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zu generieren und zu diskutieren – bzw. dazu, in welchem Zusam-
menhang Konfliktgeschehen mit Prozessen von Radikalisierung 
und (Des-)Integration stehen. Gefragt wurde dabei auch, wie ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt in einer pluralen, sich wandelnden 
Gesellschaft gestärkt werden kann. Für das K3B war es darüber 
hinaus ein wichtiger Schritt, unsere Praxis kritisch hinterfragen zu 
lassen. Das Konzept der Kommunalen Konfliktberatung ist bereits 
seit mehr als 15 Jahren ein vielfach erprobtes Mittel, um Konflikte 
auf der Ebene von Städten, Gemeinden und Landkreisen anzuge-
hen und zu bearbeiten und so zu einem besseren, demokratischen 
und partizipativen gesellschaftlichen Klima beizutragen. Dabei hin-
terfragen wir immer wieder unsere Prozesse und unser Handeln. 
Sind wir auf dem richtigen Weg? Gibt es blinde Flecken in unse-
rer Arbeit, blenden wir bestimmte Faktoren oder gesellschaftliche 
Gruppen aus? Wie steht es um unser eigenes normatives Verständ-
nis in Beratungsprozessen? Diese und viele Fragen mehr müssen 
im Kontext der KKB immer wieder neu gestellt werden. 

Die Wissenschaftler*innen der Ruhr-Universität Bochum, der Fach-
hochschule Erfurt und der Universität Heidelberg haben durch ihr 
intensives Engagement, ihre Offenheit, und nicht zuletzt ihre aus-
gewiesene wissenschaftliche Expertise maßgeblich zum Erfolg die-
ses Projekts beigetragen. Es waren ihre herausfordernden Thesen 
und Fragen, die im Rahmen mehrerer Kolloquien und intensiver 
Diskussionen den Vertreter*innen und Berater*innen des K3B 
geholfen haben, unser Vorgehen zu prüfen und den Blick für tie-
ferliegende und komplexe Aspekte der kommunalen Konfliktbera-
tung weiter zu schärfen. Der Rückbezug der Ergebnisse der For-
schungsarbeiten auf die Praxis der Kommunalen Konfliktberatung 
und der Austausch mit Wissenschaftler*innen war für uns eine 

Vorwort

Mit dem zweiten Band der Reihe „Einblicke in die Kommunale 
Konfliktberatung“ stellt das K3B – Kompetenzzentrum Kommu-
nale Konfliktberatung des VFB Salzwedel drei Forschungsarbeiten 
vor, die im Rahmen des Projekts „HIB – Herausforderungen gesell-
schaftlicher Integration gemeinsam verstehen und bearbeiten“ 
entstanden sind. Das Projekt wurde von 2019 bis 2022 durchge-
führt, und damit in einer bewegten Zeit, in der ein zunehmendes 
Protestgeschehen viele Kommunen vor neue Herausforderungen 
stellte und noch immer stellt. Mit wachsender Sorge werden Po-
larisierung, Radikalisierung und ein „Auseinanderdriften“ der Ge-
sellschaft diagnostiziert. Thematisch wurden im Projekt Konflikte 
im Themenfeld Integration fokussiert, wobei bei genauerem Hinse-
hen schnell deutlich wurde, dass, wie schon Naika Foroutan (2019) 
beschreibt, sog. „Integrationskonflikte“ nicht selten als Chiffre die-
nen, unter der verschiedenste Herausforderungen der (kommuna-
len) Gesellschaft mitverhandelt werden: Wie steht es um Teilhabe 
von Menschen, die sich aus politischen Prozessen ausgeschlossen 
fühlen? Wie können politische Entscheidungen vor Ort vergemein-
schaftet werden? Wie kann ein Umgang mit Vielfalt und Wandel 
aussehen, der unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse vor Ort 
wahrnimmt und einbezieht? Vor diesem Hintergrund ist es auch 
wenig überraschend, dass und wie lokales Konfliktgeschehen mit 
anderen Themen in Wechselwirkung steht – man denke an Protes-
te im Zusammenhang mit der Pandemie, dem Ausbruch des Kriegs 
in der Ukraine, Energiemangel und Energiewende. 

Anliegen hinter unserem Projekt war zweierlei: Einerseits ging es 
darum, Wissen zu offenen und latenten Konflikten in Kommunen 
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Energiewende immer wichtiger. Hier geht es um die Umsetzung 
notwendiger Transformationsaufgaben vor Ort, in Städten und Ge-
meinden, die davon abhängt, dass Bürger*innen sie mittragen. Hier 
geht es aber auch um die Frage gesellschaftlichen Zusammenhalts 
in einer vielfältigen und offenen Gesellschaft. In der Praxis konst-
ruktiver Konfliktbearbeitung ist seit Langem bekannt, dass Radika-
lisierung ebenso wie Polarisierung und Ausgrenzung auch Beglei-
terscheinungen eskalierender, also nicht konstruktiv bearbeiteter 
Konflikte sein können. Dass nicht jede der aktuell beobachteten 
radikalisierten Bewegungen und nicht jedes rechtsextreme Narra-
tiv kausal auf unbearbeitete Konflikte zurückzuführen sind, ist klar. 
Ebenso ist sicher, dass auch konstruktive Wege der Konfliktbearbei-
tung kein Allheilmittel gegen eine von einer organisierten Rechten 
zum Teil strategisch vorangetriebene Radikalisierung sind. Gleich-
zeitig sehen wir derzeit deutlich, dass vereinfachende und radikale, 
und in der Zuspitzung auch menschenfeindliche Erzählungen dort 
anschlussfähig werden, wo Konflikte ungelöst bleiben und nicht 
konstruktiv angegangen werden. Es kann gefragt werden, inwie-
fern Radikalisierung und Desintegration von verpassten Chancen 
erzählen – nämlich der verpassten Chance, Konflikte für moderne, 
sich wandelnde und pluraler werdende Gesellschaften anzuerken-
nen und als Anlässe zu nutzen, unterschiedliche Interessen und Be-
dürfnisse ernst zu nehmen und auszuhandeln. 

Mein herzlicher Dank gilt allen an diesem Projekt beteiligten Wis-
senschaftler*innen, Berater*innen und Mitarbeiter*innen des 
K3B, die in den vergangenen drei Jahren engagiert daran mitgear-
beitet haben, diesen Prozess mit seinen komplexen Fragestellun-
gen nicht nur zu begleiten, sondern maßgeblich zu gestalten, vor-
anzutreiben und weiterzudenken. Nicht zuletzt bedanken wir uns 

große Chance, das Konzept KKB nicht nur weiterzudenken, son-
dern – und das ist für die Praxis wichtig – auch nach ihrer Wirkung, 
ihren Möglichkeiten und ihren Grenzen zu fragen und Konfliktla-
gen besser zu verstehen. Gleichzeitig erhielten die Wissenschaft-
ler*innen im Rahmen des intensiven Austausches Einblicke in die 
Praxis der KKB und ein tieferes Verständnis für Möglichkeiten und 
Handlungsoptionen bei der Bearbeitung von Radikalisierungs- und 
Desintegrationsprozessen.

Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis ist immer vo-
raussetzungsvoll, hat aber auch einen besonderen Reiz: In wel-
chem Verhältnis steht der Wunsch, gesellschaftliche Konflikte zu 
verstehen zu dem, ihre Bearbeitung zu unterstützen? Was braucht 
es hierfür jeweils, wo sind Grenzen gesetzt? Dass dieses Konzept 
von Praxis-Forschung-Praxis in beide Richtungen aufgegangen ist, 
belegen die Beiträge in diesem Band. Sie können nur einen kleinen 
Ausschnitt der innerhalb der Projektlaufzeit geführten intensiven 
Diskussionen und der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen For-
schenden und Praktiker*innen wiedergeben. Sie sollen zum Nach-
denken über Veränderungsprozesse in Demokratie und Gesell-
schaft anregen, bzw. darüber, wie diese Prozesse partizipativ und 
friedlich gestaltet werden können. 

Die Beiträge vermitteln aus unserer Sicht außerdem, wie wichtig 
es für die Zukunft unseres Gemeinwesens und das Zusammenle-
ben in Städten und Gemeinden ist, die Fähigkeiten zur Konfliktbe-
arbeitung in Kommunen deutlich zu stärken. Dies wird mit Blick 
auf zukünftig zunehmende Konfliktdynamiken im Zuge der unse-
re Gesellschaft betreffenden Veränderungsprozesse, wie demo-
graphischer Wandel, Migration, Digitalisierung, Klimawandel und 
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Einleitung 

 Wenn Freiheit ohne sozialen Wandel nicht denkbar 
ist und der soziale Wandel den Konflikt voraussetzt, 
dann hängt in der liberalen Demokratie sehr viel 
von der Ermöglichung konstruktiver Konflikte ab.
Alexander Bogner, Die Epistemisierung des Politischen.  
Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet (2021)

Die drei in diesem Band versammelten Forschungsarbeiten beleuch-
ten das Konzept und die Praxis der Kommunalen Konfliktberatung 
(KKB) in unterschiedlichen Kontexten auf der Basis verschiedener me-
thodischer Ansätze. Sie geben einen Einblick in das über drei Jahre 
währende Projekt „Herausforderungen gesellschaftlicher Integration 
gemeinsam verstehen und bearbeiten (HIB)“. Im Rahmen dieses Pro-
jekts wurden Kommunen im Umgang mit Konflikten und Spannungen 
im Themenfeld Integration beraten. Damit verknüpft, wurden dieje-
nigen Herausforderungen und Konfliktlagen untersucht, die Kommu-
nen aktuell erleben und in die KKB interveniert. In einem Praxis-For-
schung-Praxis-Ansatz in Kooperation mit Forschungsinstitutionen ging 
es darum, Perspektive und Sichtweise auf die Bearbeitung kommu-
naler Konflikte zu erweitern. Der Wissenstransfer zwischen Wissen-
schaftler*innen und Praktiker*innen der KKB wurde über die gesamte 
Projektlaufzeit kontinuierlich in Austauschformaten, wie Diskussio-
nen, Kolloquien und Vorträgen geleistet. Aus diesem Prozess ergaben 
sich wertvolle Schlussfolgerungen und Impulse für die Praxis der KKB. 
Mit dieser Veröffentlichung stellt das K3B einige Forschungsergeb-
nisse der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung und präsentiert 
damit einen kleinen Ausschnitt dessen, was das Projekt bewirkt hat.

bei dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen 
Union, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Richtli-
nie Weltoffenes Sachsen, dem Landesprogramm für Demokratie, 
Vielfalt und Weltoffenheit des Landes Sachsen-Anhalt sowie der 
Richtlinie Teilhabe und Zusammenhalt Niedersachsens, deren För-
derung und Finanzierung dieses Projekt erst ermöglicht hat.

Ich wünsche allen Leser*innen viele erhellende Momente bei ihrer 
Lektüre und Impulse für einen weiteren Austausch.

Dr. Ulrike Gatzemeier  
(Leitung K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung)
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Prof. Dr. Jürgen Straub und Sebastian Salzmann (Fachbereich So-
zialtheorie und Sozialpsychologie der Ruhr-Universität-Bochum) 
orientieren sich mit ihrem multimodalen Forschungsansatz eng 
an der Praxis der Kommunalen Konfliktberatung. Dabei legen sie 
neben der Beschreibung sozial- und kulturpsychologischer Erklä-
rungsansätze für gesellschaftlichen Desintegrationstendenzen und 
Demokratiefeindlichkeit als besondere Herausforderungen für die 
Bearbeitung kommunaler Konflikte den Fokus auf den Prozess der 
Konfliktberatung selbst, die Rolle der Berater*innen und ihren 
Einfluss auf die jeweiligen Beratungsprozesse. Sie verfolgen das 
Ziel, durch die vergleichende Analyse kommunaler Konflikte die 
mit ihnen einhergehenden Dynamiken sichtbar zu machen. Dabei 
verstehen sie kommunale Konflikte als Streit um die Demokratie 
selbst und ihre Bearbeitung und Aushandlung als praktisches Ein-
üben demokratischer Kultur. Sie gehen, wie die Praktiker*innen 
der KKB, davon aus, dass Konflikte Chancen für gesellschaftliche 
Entwicklung und demokratisches Aushandeln bieten und keines-
falls als destruktiv begriffen werden müssen. Beratungsprozesse 
sind nach ihrem Verständnis hochdynamische Prozesse, die je-
doch in ihrem Verlauf und ihrem Ergebnis nicht festgelegt sind. 
Sie entwickeln sich unvorhersehbar, unerwartet und können sich 
in ihrem Verlauf auch grundlegend verändern. Ihre Schlussfolge-
rungen aus Interviews mit Berater*innen und Beobachtungen im 
Verlauf von Beratungsprozessen zielen unter anderem auf das 
Selbstverständnis von Beraterinnen und Beratern im Rahmen kom-
munaler Konfliktberatungsprozesse. So stellen sie beispielsweise 
die Frage, inwieweit Berater*innen im Rahmen einer Mandatie-
rung durch die Kommune und durch die Erstellung einer systemi-
schen Konfliktanalyse (SKA) selbst über eine gewisse Definitions-
macht bei der Bestimmung kommunaler Konflikte verfügen und als 

Die drei hier versammelten Texte befassen sich mit dem Thema 
gesellschaftlicher (Des-)integration und Radikalisierung. Im Bei-
trag der Ruhr-Universität Bochum steht die Untersuchung sozialer 
Konflikte und demokratischer Kultur sowie die Rolle, die KKB und 
die Berater*innen in diesem Kontext spielen, im Zentrum. Die Wis-
senschaftlerinnen der Fachhochschule Erfurt forschten über die 
gesellschaftlichen und demokratischen Potenziale und Möglichkei-
ten einer ostdeutschen Kleinstadt. Die Autoren der Universität Hei-
delberg legen eine Untersuchung zum Zusammenhang zwischen 
Integration und internen Konflikten der Bangladesch-Diaspora in 
Deutschland vor. Sie alle verbindet nicht nur das Themenspektrum 
von (Des-)Integration und Radikalisierung, sondern vor allem das 
Engagement und der Wille, Konfliktdynamiken, wie sie in jeder 
Kommune vorkommen können, zu hinterfragen und in der Tiefe 
zu verstehen.

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen ihrer unterschiedlichen 
Themen und Methoden spannen diese Beiträge einen sehr wei-
ten Bogen in Bezug auf gesellschaftliche, soziale und strukturell 
bedingte Realitäten und Prozesse, die zahlreiche für die Praxis der 
KKB relevante Fragestellungen berühren. In ihrer Gesamtheit er-
hellen die Arbeiten eine große Bandbreite von Fragen, in denen 
sich KKB in konkreten Beratungsprozessen bewegt und mit denen 
sie sich auseinandersetzen muss. Der wissenschaftliche Blick pro-
blematisiert darüber hinaus eine Reihe von Aspekten der Praxis 
der Kommunalen Konfliktberatung. Insgesamt dokumentieren die 
Forschungsbeiträge eindrücklich, wo Konflikttransformation bzw. 
Kommunale Konfliktberatung sich in ganz unterschiedlichen Kon-
texten einbringen kann und wo sie herausgefordert wird. 
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der „Flucht 2015“ und der „Corona-Krise seit 2020“ drei wesent-
liche historische Ereignisse, die zu grundlegenden Transformati-
onsprozessen in der Stadtgesellschaft geführt haben und noch 
führen. Entlang dieser historischen Fixpunkte werden Meinungen, 
Bedürfnisse und Konfliktlinien in der Stadtgesellschaft deutlich, 
die sowohl integrativen als auch desintegrativen Charakter haben. 
Dieses Sowohl-als-auch arbeiten die Autorinnen als ein konstitu-
tives Merkmal der Stadtgesellschaft in ihrer Assemblage heraus 
und zeigen so, dass es Entwicklungspotenziale sowohl hin zu ei-
ner eher geschlossenen als auch zu einer weltoffenen Gesellschaft 
gibt. Daraus folgern die Forscherinnen, dass es eben keine eindeu-
tigen politischen Rezepte, Erklärungen oder Lösungen gibt, nach 
denen Gesellschaften in eine integrative, gemeinschaftsstärkende 
und demokratiebejahende Richtung entwickelt werden können. 
Dennoch können sie Optionen identifizieren, an welchen Punk-
ten langfristig gedachtes kommunales Handeln ansetzen kann, 
um Konfliktlinien in Stadtgesellschaften aufzudecken und anzu-
gehen. Dabei stellen sie fest, welche dramatischen Auswirkungen 
fehlende Ort der Kommunikation, getrennte Lebenswelten, Ein-
kommensunterschiede, soziale Ungleichheit oder Aspekte wie das 
Berufspendeln auf den lokalen Zusammenhalt in einer peripheren 
Kleinstadt haben können. In diesem Zusammenhang betonen sie 
die Bedeutung so genannter Gemeinwesenorte, die als integrative 
Lern- und Erfahrungsräume für Kommunikation und Konfliktaus-
handlung unter Einbeziehung aller Beteiligten und Milieus für eine 
Stadtgesellschaft essenziell seien. In welche Richtung sich eine 
Stadtgesellschaft entwickelt, lässt sich nach den Autorinnen nicht 
in einfachen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen beschreiben, 
sondern ist abhängig von den jeweiligen zeitlichen, räumlichen und 
sozialen Kontexten. So werden beispielsweise Konflikte einerseits 

Prozessbeteiligte die Konfliktdynamik mit konstruieren. In diesem 
Zusammenhang problematisieren sie zudem den Anspruch der All-
parteilichkeit, der im Rahmen der Konfliktbearbeitung in manchen 
Situationen durchaus in Konkurrenz zu der Notwendigkeit stehen 
kann, die eigenen Werte und Grundhaltungen gegenüber anderen 
Beteiligten zu verteidigen. Für Salzmann und Straub hängen De-
mokratiefähigkeit und damit gelingende Integration entscheidend 
davon ab, ob Konflikte zugelassen oder toleriert werden oder eben 
nicht. Dass Konflikte in ihrem Verlauf und Ausgang ergebnisoffene, 
dynamische Prozesse sind, sei für viele Beteiligte häufig eine Zu-
mutung, aber Voraussetzung für ein konstruktives Demokratiever-
ständnis. Denn die permanente Aushandlung von Interessen un-
terschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen in den Kommunen sei 
ein anstrengender Prozess, der seinem Wesen nach niemals abge-
schlossen ist. Damit erteilen sie Forderungen nach der Benennung 
klarer Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen und einer „alternativ-
losen Basta-Politik“ als vermeintlicher Konfliktlösungsstrategie 
eine klare Absage.

Noch deutlicher wird der Aspekt der Unmöglichkeit, kommunale 
Konflikte auf einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu re-
duzieren, in der Erforschung gesellschaftlicher Spannungsfelder 
und Konfliktdynamiken in einer (Klein)Stadtgesellschaft in der 
Arbeit von Prof. Dr. Katrin Großmann, Astrid Heck und Dr. Ker-
stin Schenkel von der Fakultät Architektur und Stadtplanung der 
Fachhochschule Erfurt. Sie wählten mit dem Ansatz der Assembla-
ge eine Forschungsmethode, um das vielfältige und dynamische 
Wirkungs- und Beziehungsgefüge innerhalb einer Stadtgesellschaft 
zu beschreiben. Die Autorinnen identifizierten in ihren Interviews 
mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern mit der „Wende 1989“, 
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ausgehandelt, aber auch bewusst gemieden, um Sozialbeziehun-
gen nicht zu gefährden. Damit können sowohl Konfliktvermeidung 
als auch Konfliktaushandlung seitens der Einwohner*innen eine 
desintegrierende als auch integrierende Qualität haben.

Neben der multimodalen Analyse von Straub und Salzmann sowie 
der komplexen Betrachtung einer Kleinstadtgesellschaft vermitteln 
Asad Khan, Aniruddha Kar und Dieter Reinhardt vom Institut für 
asiatische Studien (CATS) der Universität Heidelberg mit ihrer um-
fassenden Betrachtung der Bangladesch-Diaspora in Deutschland 
das komplexe Bild einer gesellschaftlichen Gruppe, deren internen 
und externen Konfliktlagen in Bezug auf Integrationsprozesse in 
der Forschung bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wur-
de. Für die Belange der KKB ist dieser Beitrag deshalb umso be-
deutungsvoller, da Diaspora-Gemeinschaften in kommunalen Kon-
fliktbearbeitungsprozessen mitunter nicht gesehen werden, und 
ihre Mitglieder von Berater*innen häufig schwer zu erreichen sind. 
Grundsätzlich geht es in dem Beitrag um die Frage, wie die Heraus-
forderung der sozialen und kulturellen, inklusiven Integration von 
Diasporagemeinschaften bewältigt werden kann. Dabei haben die 
Heidelberger Autoren neben der Erläuterung des historischen und 
soziokulturellen Hintergrunds auf den Ansatz der Aktionsforschung 
gesetzt, um auf der Basis von Tiefeninterviews die Konfliktdyna-
miken innerhalb der Bangladesch-Diaspora zu analysieren und zu 
verstehen. Es wird deutlich, dass es sich bei der Bangladesch-Di-
aspora keineswegs um eine homogene Gemeinschaft handelt. Im 
Gegenteil, es existieren eine Reihe interner Konflikte in Bezug auf 
Identität und Geschlecht, es gibt Familienkonflikte oder Konflikte 
zwischen den Generationen, Konflikte zwischen Gruppen und in-
nerhalb von Gruppen sowie religiöse Konflikte, die sich auf ihre 

soziale Integration auswirken. Ohne ein Verständnis dieser Konflik-
te, die einerseits zur Integration beitragen oder sie auf der anderen 
Seite verhindern, und der inneren Strukturen derjenigen Gemein-
schaft, die als Diaspora zusammengefasst wird oder sich selbst 
zusammenfasst, ist die Konfliktbearbeitung und die Entwicklung 
einer Strategie zur sozialen Integration nach Ansicht der Autoren 
kaum möglich. Sie betten die Untersuchung und Beschreibung der 
unterschiedlichen Konfliktpotenziale in eine umfassende Unter-
suchung der historischen Entwicklung der Bangladesch-Diaspora 
sowie der Integrationspolitik ein: Dabei geht es sowohl um die Ver-
änderungen im politischen Verständnis von Migration und Integ-
ration innerhalb Deutschlands wie auch um die unterschiedlichen 
Auffassungen von Integration innerhalb der Bangladesch-Diaspora 
selbst. Zwischen den extremen Polen Isolation und Assimilation 
beschreiben die Forscher den Verlauf von Konfliktlinien, Radikali-
sierungspotenziale und mögliche Hemmnisse für Integration. Erst 
wenn die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse innerhalb einer 
oft als „geschlossen“ erlebten Gruppe wahrgenommen und einge-
bunden werden, können gemeinsam mit Akteuren aus Kommune, 
KKB und Zivilgesellschaft wirksame Strategien zur Integration und 
Konfliktbearbeitung entwickelt werden.

Die Bedeutung von Forschung für die Praxis der  
Kommunalen Konfliktberatung
So unterschiedlich die Themenfelder und die methodischen He-
rangehensweisen dieser drei Beiträge auch sind, so lassen sich 
doch aus ihnen für die Praxis der Kommunalen Konfliktberatung 
wichtige Fragestellungen ableiten. Sie enthalten wertvolle Impulse 
für die Weiterentwicklung der KKB, die im Verlaufe des Projekts 
zwischen Forscher*innen und Praktiker*innen der KKB intensiv 
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Als ein weiterer gemeinsamer Aspekt der drei Fachbeiträge, der 
für Prozesse konstruktiver Konfliktbearbeitung wesentlich ist, kann 
das Thema „Soziale Orte“ bzw. ihr Verschwinden oder Fehlen ge-
nannt werden. Soziale Orte sind essenziell für ein funktionierendes 
und integratives Gemeinwesen – so betonen es unter anderem die 
Autorinnen der Fachhochschule Erfurt. Wenn Orte verschwinden, 
an denen Begegnung mit „Fremden“ möglich ist und Kommunika-
tion stattfindet, gesellschaftliche und politische Fragen besprochen 
und unterschiedliche Interessen ausgehandelt werden können, be-
einflusst dies das gesellschaftliche Klima in Kommunen. Auch für 
migrantische Selbstorganisationen sind funktionierende soziale In-
frastrukturen, sprich Orte bzw. Räume als Treffpunkte wesentlich, 
um im säkularen oder religiösem Kontext Informationen auszutau-
schen, zu unterstützen oder Konflikte auszuhandeln, so die Heidel-
berger Autoren in Bezug auf die Bangladesch-Diaspora.

Die Befunde bestätigen, dass es eine wichtige Aufgabe der KKB ist, im 
Beratungsprozess geschützte Räume zu schaffen, in denen Konfliktbe-
teiligte ihre Sicht auf die Dinge formulieren und sich austauschen kön-
nen, sich aber auch mit anderen Sichtweisen, Interessen und Bedürf-
nissen auseinandersetzen. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Frage 
nach Orten, in denen im kommunalen Raum Begegnung und konstruk-
tiver Streit möglich ist, zentral ist für die langfristige Bearbeitung von 
Konfliktlagen durch die Kommune. Daraus könnte eine konfliktpräven-
tive kommunale Aufgabe abgeleitet werden. Es stellt sich die Frage, 
wie soziale Infrastrukturen und Kommunikationsräume, die beispiels-
weise im ländlichen Raum oder in mitunter segregierten und indivi-
dualisierten urbanen Kontexten abnehmen, neu gestaltet und belebt 
werden können, um so Partizipation an politischen Entscheidungen 
und das Aushandeln unterschiedlicher Interessen zu ermöglichen.

diskutiert und bearbeitet wurden, und im Folgenden kurz angeris-
sen werden sollen.

Alle drei Beiträge schärfen auf unterschiedliche Weise das Bewusst-
sein dafür, dass Forschung im Rahmen der Erhebung empirischer 
Daten auch immer eine Intervention in die zu untersuchenden Ver-
hältnisse darstellt. Dies gilt ebenso für die Arbeit der Berater*in-
nen im Rahmen der kommunalen Konfliktberatung. Insbesondere 
die Wissenschaftlerinnen aus Erfurt reflektieren ihre eigenen Rol-
len und ihren Einfluss auf den Forschungsprozess selbst, beispiels-
weise im Rahmen ihrer Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern 
einer Kleinstadt, die immer auch einen Eingriff in eine soziale Si-
tuation darstellen. Noch einen Schritt weiter gehen die Autoren 
der Universität Heidelberg, die nicht nur ihre Rolle als intervenie-
rend Forschende hinterfragen, sondern den Kontext innerhalb der 
Bangladesch-Diaspora im Rahmen der Aktionsforschung aktiv zur 
Konflikttransformation und -bearbeitung in dieser Community nut-
zen. Forschende werden in diesem Moment zu Handelnden, die vor 
Ort etwas verändern (wollen). Die Bochumer Autoren Salzmann 
und Straub beziehen die Frage der Intervention darüber hinaus ex-
plizit auf die Haltung und die Rolle der Berater*innen im konkreten 
Konfliktbearbeitungsprozess. Sie fragen, inwieweit Kommunale 
Konfliktberatung selbst Bestandteil der auf Konflikte ausgerichte-
ten Kommunikation ist und wie sie möglicherweise sogar mitbe-
stimmt, was als Konflikt gilt und wie dieser bearbeitet werden soll. 
Diese Definitionsmacht sowie die Mandatierung durch die Politik 
wirft nach ihrer Einschätzung Fragen zur Allparteilichkeit der Be-
rater*innen auf. Ähnlich sehen dies auch die Erfurter Autorinnen, 
wenn sie mögliche Interessenkonflikte durch die Doppelrolle der 
Kommune als Auftraggeber und Klient vermuten.
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Gruppen innerhalb einer Diaspora-Gruppe so weit vertraut, dass 
sie als allparteilich gesehen werden? Nicht zuletzt liegt hierin auch 
eine Botschaft an die Förderpolitik, denn es geht hier auch um die 
notwendigen Ressourcen, um Kontakte langfristig entwickeln und 
Vertrauen aufbauen zu können. Das Projektgeschäft setzt dem mit-
unter enge Grenzen. 

Das Konzept der Kommunalen Konfliktberatung und die Haltung 
der Beraterinnen und Berater beruht auf dem Prinzip der Allpar-
teilichkeit. Sie ist Voraussetzung für eine allen Konfliktparteien 
und indirekt Beteiligten zugewandte Begleitung in einem länger-
fristigen Beratungsprozess. In diesem Zusammenhang wird in den 
Beiträgen auch der Aspekt der Positionalität der Berater*innen im 
Prozess der KKB diskutiert: Wie sind sie sozialisiert, wo stehen sie 
und welche Werte leiten ihr Handeln? Als Externe agieren sie aus 
einer Außenperspektive, das heißt sie sind nicht in lokale Struk-
turen verwickelt. Sie bringen zudem ggf. Wertvorstellungen aus 
anderen sozialen und diskursiven Kontexten im Verhältnis zu den 
an lokalen Konflikten Beteiligten mit. Es gilt daher auch in der Be-
ratungspraxis, sich die eigenen Einstellungen, Wertvorstellungen 
und das eigene Normalitätsverständnis immer wieder bewusst zu 
machen und zu hinterfragen. Durch die Verortung der KKB inner-
halb eines lokalen Machtgefüges stellt sich für die Autorinnen der 
Fachhochschule Erfurt die Frage, inwiefern sich aus der Doppelrol-
le der mandatierenden Kommune als Auftraggeber und als Klient 
nicht ein Interessenskonflikt für die Beratung ergibt. Wie steht es 
in diesem Fall um die Allparteilichkeit? Dem entgegen steht jedoch 
das Selbstverständnis des K3B, das sich eben nicht als ausführende 
Instanz der mandatierenden Kommune versteht. Es ist kein Dienst-
leister und ist auch nicht weisungsgebunden. Es geht vielmehr um 

In allen drei Forschungsbeiträgen wird die Frage nach der Reprä-
sentanz gesellschaftlicher Gruppen gestellt, die im Kontext der 
kommunalen Konfliktberatung gehört und beteiligt werden oder 
eben nicht. Die KKB folgt dem Grundsatz, dass, wenn Konflikte 
nachhaltig bearbeitet werden sollen, es notwendig ist, alle Betrof-
fenen auch in angemessener Weise zu Beteiligten der Lösung zu 
machen. In Beratungsprozessen stellt sich häufig die Frage, ob tat-
sächlich alle relevanten Beteiligten gesehen und gehört werden. 
Großmann, Heck und Schenkel weisen darauf hin, dass gerade der 
systemische Blick es erlaubt, auch Akteure in den Blick zu nehmen, 
die in anderen Zusammenhängen aus unterschiedlichen Gründen 
leicht übersehen werden.

In der Studie über die Bangladesch-Diaspora in Deutschland wird 
deutlich, dass es insbesondere innerhalb von inhomogenen Di-
aspora-Gemeinschaften Gruppen geben kann, die im Kontext 
Kommunaler Konfliktbearbeitung möglicherweise gar nicht wahr-
genommen werden, weil sie im Rahmen einer systemischen Kon-
fliktanalyse für Berater*innen nur schwer oder gar nicht zu errei-
chen sind. Für den Prozess der Konfliktbearbeitung heißt das, den 
interkulturellen Blick für marginalisierte oder machtressourcen-
schwache Gruppen oder für Gruppen, die sich in die (Selbst)Isola-
tion begeben haben, deutlich zu schärfen, um sie als Konfliktpar-
tei einbeziehen zu können. Dazu ist auf Seiten der Berater*innen 
ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz erforderlich, um 
diesen Prozess produktiv gestalten zu können. Dabei spielen auch 
die Berater*innen als Personen selbst und die Repräsentation un-
terschiedlicher Hintergründe und Herkünfte eine Rolle. Wie wer-
den sie im jeweiligen Konfliktkontext wahrgenommen? Wird ih-
nen beispielsweise von bestimmten muslimischen oder säkularen 



26 27

eine Kooperation mit kommunalen, staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren, die gemeinsam Lösungen für ihre Konflikte 
erarbeiten. 

Salzmann/Straub vermuten, dass das Prinzip der Allparteilichkeit 
auch auf subtilere Art und Weise unterwandert werden könn-
te. Wenn nämlich das Aushandeln von Ansprüchen und die Er-
wartungshaltung schnell mit dem Zwang zu einer Stellung- und 
Parteinahme verknüpft ist, die dem Prinzip der Allparteilichkeit 
entgegensteht. Hier sehen die Autoren die Gefahr, dass Beratungs-
prozesse, möglicherweise unwillentlich, für politische Anliegen 
oder den Ausschluss unliebsamer Ansichten instrumentalisiert 
werden könnten. Sie gehen nach Gesprächen mit Berater*innen 
sogar noch weiter und hegen die Befürchtung, dass die Haltung 
der Allparteilichkeit zu dem Dilemma führen könnte, auch Partei-
en oder Gruppen an Prozessen zur Konfliktbearbeitung beteili-
gen zu wollen, die jedoch – beispielsweise als antidemokratische 
Bewegung – an demokratischen Prozessen kein Interesse haben, 
sondern diese hintertreiben. Diese Auseinandersetzung mit dem 
Anspruch der Allparteilichkeit, den die KKB für sich in Anspruch 
nimmt, rührt daher auch an grundsätzliche Fragen politischen Han-
delns: beispielsweise wie der Umgang mit demokratiefeindlichen 
Kräften grundsätzlich gestaltet werden kann.

Die hier versammelten Beiträge formulieren relevante Fragen an 
die Kommunale Konfliktberatung: Sei es, indem sie die Praxis der 
KKB vor dem Hintergrund von demokratischer Kultur direkt be-
leuchten (Salzmann, Straub), die Potenziale einer ostdeutschen 
Kleinstadtgesellschaft hinsichtlich Geschlossenheit und Weltoffen-
heit erkunden (Großmann, Heck, Schenkel) oder die Konfliktlinien 

inner- und außerhalb der Bangladesch-Diaspora (Kar, Khan, Rein-
hardt) analysieren. Aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln auf 
gesellschaftliche Realitäten ergibt sich für die Herausforderungen 
gesellschaftlicher Integration und kommunaler Konfliktbearbei-
tung ein vielschichtiges Panorama. 

Insofern stellen die drei in diesem Band enthaltenen Beiträge eine 
Aufforderung dar, das Konzept und die Praxis der Kommunalen 
Konfliktberatung weiterzudenken. Auch wenn es sich in den fol-
genden Beiträgen nicht um Anleitungen für die konkrete Durchfüh-
rung eines Prozesses der Kommunalen Konfliktberatung handelt, 
so stellen sie jedoch Fragen, die für eine weitere Ausdifferenzie-
rung der KKB von Bedeutung sein können. So wie sich Gesellschaft 
und damit verbunden Demokratie- und Integrationsverständnisse 
verändern, so muss sich auch KKB stets neu ausrichten, um die Pro-
zesse um das Aushandeln unterschiedlicher Interessen im kommu-
nalen Raum demokratisch und konstruktiv zu gestalten und damit 
nicht zuletzt das demokratische Selbstverständnis der Zivilgesell-
schaft zu stärken. Dass diese Aushandlungs-Prozesse für viele Be-
teiligte anstrengend sein können, macht es umso wichtiger, dass 
erfahrene Berater*innen, Praktiker*innen und Forscher*innen die-
se Prozesse kompetent und selbstreflexiv begleiten.

Angesichts der zukünftigen Herausforderungen für Kommunen 
wird die Bedeutung der Kommunalen Konfliktberatung für das 
Aushandeln von Konflikten weiter zunehmen. Politik und Verwal-
tung in Bund und Ländern sehen zunehmend, dass es Kommunen 
sind, die als kleinste staatliche Einheiten eine große Verantwortung 
in anstehenden Transformationsprozessen tragen. Politische Vor-
gaben – sei es zu Energiewende, Digitalisierung, Strukturwandel, 
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Soziale Konflikte  
und demokratische Kultur

Multimodale Untersuchungen im Feld  
der Kommunalen Konfliktberatung1 

Sebastian Salzmann und Jürgen Straub

1 Einleitung:  
 Demokratische Kultur und soziale  
 Integration

Um die vielfältigen Herausforderungen des Zusammenlebens in 
Zeiten rasanten gesellschaftlichen Wandels bewältigen zu können, 
muss der niemals abgeschlossene Prozess der gesellschaftlichen 
Integration fortlaufend beobachtet, bedacht und gestaltet wer-
den. Das ist gewiss nicht die einzige Aufgabe, aber eine in sozio-
logischer, sozial- und kulturpsychologischer Perspektive besonders 
wichtige. Unter Bedingungen erheblicher kultureller Heterogenität 
und sozialer Diversität wird sie zu einer drängenden Daueraufgabe. 
Ihre diskursive und praktische Bearbeitung hängt vom demokrati-
schen Konsens über grundlegende Aspekte des Zusammenlebens 
sowie der aktiven Beteiligung möglichst vieler Gesellschaftsmit-
glieder ab. Gegenwärtig sind diesbezüglich verschiedene, teils ge-
genläufige Tendenzen zu beobachten: Offenkundig antidemokrati-
sche Stimmungen und Bewegungen, die demokratische Verfahren 
und Institutionen offen ablehnen, werden begleitet von leisen und 

Migration – müssen vor Ort umgesetzt, und entsprechend auch vor 
Ort mit allen Beteiligten, mit Bürger*innen, Haupt- und Ehrenamt-
lichen ausgehandelt werden. Es ist das Angebot der KKB, Städte, 
Gemeinden und Landkreise darin zu unterstützen, diese Aushand-
lungsprozesse konfliktsensibel und nachhaltig zu gestalten und da-
mit konfliktfester und resilienter gegenüber antidemokratischen 
Verlockungen zu werden. 
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sich der fortwährenden Aufgabe gesellschaftlicher Integration in 
akuten Konfliktfeldern, in denen konkrete soziale Spannungen ei-
nem friedlichen Zusammenleben im Weg stehen – von materiel-
len Verteilungs- und Interessenskonflikten bis hin zu Kämpfen um 
Anerkennung, affektiven Aversionen und Abjektionen gegenüber 
den als „anders“ und „fremd“ wahrgenommenen Nachbar*innen 
oder regionalen Interaktionspartner*innen. Das Forschungspro-
jekt, über das hier berichtet wird, rückt negative Affekte ins Zen-
trum der Analyse von sozialen, interpersonalen und insbesondere 
intergruppalen Konflikten. Damit verschiebt sich der gängige Fo-
kus von vermeintlich unverträglichen Werten, Überzeugungen und 
Orientierungen konfligierender soziokultureller Gruppen auf die 
affektive Basis solcher praktisch-normativen Überzeugungs- und 
Orientierungssysteme. Der Begriff des Abjekts bzw. der Abjektion 
macht diese allgemeine Perspektivenverlagerung besonders deut-
lich (Straub 2017, 2019a, 2021b). Deswegen führen wir ihn bereits 
an dieser Stelle ein.4

Als „Abjektion“ bezeichnen wir in Anlehnung an Julia Kristeva (1982 
[1980]) und Valentina Torrada (2014) einen Abwehrmechanismus 
im psychoanalytischen Sinn. Abjektionen gründen in starken nega-
tiven Affekten gegenüber fremden Anderen, die abgelehnt, abge-
wertet und aus der psychischen sowie sozialen Ordnung des Eige-
nen ausgeschlossen werden. Paradigmatisch für solche negativen 
Affekte und Aversionen ist der Ekel, den wir alle gegenüber man-
chen anderen Menschen, fremden bzw. zu Fremden gemachten 
Anderen, bisweilen empfinden.5 Manchmal äußert dieser sich als 
Hemmung oder als Wunsch, möglichst Abstand zu halten, weil der 
Ekel gegenüber Personen nichts ist, was wir uns gerne eingestehen. 
Diese unwillkürliche und häufig nicht oder nur partiell bewusste 

lauten Zweifeln an der Leistungsfähigkeit demokratischer Politik, 
von Misstrauen gegenüber führenden Eliten und angeblich alterna-
tivlosen Expertensystemen, von diffusen Frustrationen angesichts 
einer Vielzahl gesellschaftlicher Krisen und ihres nicht immer klar 
kommunizierten und nur teilweise erfolgreichen Managements. 
Die Rede vom schwindenden Vertrauen in die – zumal repräsentati-
ve – Demokratie ist ebenso verbreitet wie die Klage über zeitweise 
rückgängige Wahlbeteiligungen, Austritte aus politischen Parteien 
oder die „Überalterung“ ihrer Mitglieder. Einige Beobachter*in-
nen sprechen bereits – bisweilen übereilt oder überpointiert – von 
der „postpolitischen“ oder „postdemokratischen“ Gesellschaft2.  
Manche Konflikte in der Gegenwart gehen mit grundsätzlichen In-
fragestellungen demokratischer Politik und institutioneller Struk-
turen einher. Dazu gehören zum Beispiel Auseinandersetzungen, 
die mit der von vielen Seiten begrüßten, von anderen abgelehnten 
und bekämpften Vielfalt der Bevölkerungsstruktur in postmigran-
tischen Gesellschaften zu tun haben. Proklamierte Toleranz trifft 
hier häufig auf praktizierte Intoleranz (Mitscherlich 1983 [1964]).

Die Kommunale Konfliktberatung3 (KKB) unterstützt seit einigen 
Jahren verschiedene Kommunen sowie politische und zivilgesell-
schaftliche Akteur*innen dabei, die zahlreichen Schwierigkeiten zu 
bewältigen, die mit sozialem Wandel und kultureller – speziell auch 
religiöser – Pluralisierung sowie den strukturellen Transformati-
onen in ländlichen oder städtischen Regionen einhergehen. Die 
dabei verfolgten Prinzipien offener Kommunikation und verständi-
gungsbasierter Zusammenarbeit zielen auf eine Einbeziehung aller 
lokal relevanten Akteur*innen. Das vom K3B des VFB Salzwedel 
e.V. koordinierte Projekt Herausforderungen gesellschaftlicher In-
tegration gemeinsamen verstehen und bearbeiten (HIB) widmete 
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Vielfach kommen stereotype und von negativen Vorurteilen ge-
speiste Fremd- und Feindbilder auch ganz oder weitgehend ohne 
reale Begegnungen und Beziehungen aus. Die Sozialpsychologie 
betont diesen Gesichtspunkt seit langem (vgl. z. B. Spears und 
Tausch 2014; Stürmer und Kauff 2020), auch dann, wenn sie kon-
fliktvermeidende oder -lösende Strategien und Praktiken emp-
fiehlt und dabei auf die Macht negativer Affekte, Stereotype und 
Vorurteile aufmerksam macht.

Soziale Konflikte sind vielschichtige, vielgestaltige Phänomene. 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden einige unseres Er-
achtens zentrale Aspekte ausgewählt und genauer erkundet. Im 
Mittelpunkt stehen zunächst (affektive) Dynamiken der Ausgren-
zung bzw. Selbstausgrenzung in kommunalen Kontexten. Damit 
sind Prozesse der Ab- und Hinwendung, der In- und Exklusion ver-
schiedener Personen und Gruppen gemeint. Diese werden als pro-
zesshaft und ergebnisoffen verstanden, das heißt: als nicht immer 
gleichförmiger Ablauf, der keineswegs zwangsläufig zur Abkehr – 
oder gar zu offener und gewaltbereiter Ablehnung – von demo-
kratischen, offenen Gesellschaften führen muss. Das kann, muss 
aber nicht sein. Es gibt hier keine Mechanik notwendiger Verläu-
fe, sondern nur kontingente Optionen. Selbstverständlich kennen 
wir Faktoren, die verständlich machen und erklären, welche Op-
tion im Einzelfall ergriffen bzw. dominant wird. Im Rahmen einer 
konsequent prozessorientierten, an der kontingenten Dynamik der 
Konfliktentstehung und des Verlaufs von Auseinandersetzungen 
bis hin zur möglichen Verfeindung gewalttätiger Kontrahent*innen 
interessierten Psycho- und Soziologie ist es jedoch wichtig, diese 
„Faktoren“ nicht als prozessunabhängige Konstanten aufzufassen, 
die in statischen Erklärungen Verwendung finden können. Sowohl 

Reaktion – Ekel, Abscheu, Abstoßung etc. – kommt natürlich nicht 
von ungefähr: Sie ist Produkt einer Sozialisation, Enkulturation und 
Erziehung, in der bestimmte Andere wiederholt und dauerhaft 
als minderwertig, schmutzig, krank, pervers, hässlich, bedrohlich 
und gefährlich disqualifiziert und diskriminiert, metaphorisch als 
Abschaum, Dreck oder Ungeziefer perhorresziert, entmenschlicht 
und aus der eigenen Ordnung ausgeschlossen werden. Dieser 
praktische und diskursive Vorgang der bewussten, halb- oder un-
bewussten Abjektivierung vollzieht sich in mehreren symbolischen 
Registern, vor allem in der sprachlichen und ikonischen Kommuni-
kation, aber auch der physischen Ab- und Ausgrenzung von ande-
ren, eventuell auch ihrer Verlagerung an für sie eigens vorgesehene 
Orte (z. B. bestimmte Stadtteile oder Vorstadtorte, Lager der einen 
oder andern Art etc.). Die für Abjektivierungen maßgeblichen Af-
fekte sind nach der hier vertretenen Auffassung häufig wichtiger 
für Desintegrationsprozesse als die – im Alltag, in den Medien und 
den Wissenschaften – meistens beachteten und hervorgehobenen 
Ansichten und Argumente, die kognitiven Konstrukte und bewuss-
ten Werturteile bzw. sonstige Differenzen im Feld des Moralischen 
und Politischen. Gefühle sind die psychosoziale Grundlage und ein 
motivationaler Antrieb für das, was auf bewusster und kognitiver 
Ebene geschieht, was unterschieden und folglich praktiziert wird. 
Das Fühlen geht dem Denken und Reden häufig voraus. In Konflik-
ten ist dies vielfach der Fall und zugleich ein Grund für ihr Fortbe-
stehen, ihre mögliche Verschärfung und Eskalation. Wir kommen 
darauf zurück.

Um in affektiv grundierte, emotional erlebte Konflikte mit ande-
ren Menschen zu geraten, müssen nicht unbedingt ausgeprägte 
soziale Kontakte mit den jeweiligen Gegenspieler*innen bestehen. 
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sozialen Geschehen.6 Dabei gehen wir prinzipiell nicht davon aus, 
dass gelungene soziale und gesellschaftliche Integration einen un-
eingeschränkten und allgemeinen Konsens in allen Hinsichten des 
Zusammenlebens erfordert. Kompromissbildungen oder das Leben 
im Dissens sind alternative Ausgänge produktiver Konfliktbearbeitun-
gen in kommunalen Gemeinschaften. Allerdings gedeihen auch diese 
Optionen lediglich auf dem Boden eines demokratischen Pluralismus 
und einer wechselseitigen Toleranz und Anerkennung, die die Würde 
und Freiheit der anderen auch dann noch schätzt, wenn deren Über-
zeugungen, Orientierungen und Praktiken nicht mit den eigenen har-
monieren, ihnen sogar diametral entgegenstehen und zuwiderlaufen. 

Das Projekt verbindet sozial- und kulturpsychologische Analyse-
perspektiven mit einer ausdrücklichen Praxisorientierung. Wichti-
ge Leitfragen waren und sind: Was zeigt sich in den untersuchten 
Konflikten und Beratungsprozessen als Konfliktgegenstand? In wel-
cher Weise ist die KKB ein Bestandteil der auf Konflikte zentrierten 
Kommunikation und bestimmt sogar mit, was als Konflikt gelten 
und wie er im Einzelfall genauer bestimmt und bearbeitet werden 
soll? Was wird in der Auseinandersetzung mit Konflikten sichtbar 
und wovon ist ihr stets kontingenter, nicht von vorneherein festge-
legter Verlauf abhängig? Lässt sich diesbezüglich etwas erkennen, 
was für die Gestaltung und Bewahrung demokratischer Lebens-
formen bedeutsam, vielleicht unabdingbar ist? Es sei bereits an 
dieser Stelle angemerkt, dass wegen der seit Frühjahr 2020 gras-
sierenden Pandemie nicht alle empirischen Untersuchungen in der 
geplanten Weise durchgeführt werden konnten. Insbesondere die 
vorgesehenen Verlaufsstudien mussten (vorerst) durch retrospek-
tive Untersuchungen auf der Basis von Interviews vor allem mit 
Konfliktberater*innen ersetzt werden. 

psychische Dispositionen einzelner Individuen – Persönlichkeits-
merkmale, Charaktereigenschaften oder dergleichen –, als auch 
bestimmte Merkmale einer gegebenen Situation erklären allein 
noch wenig bis nichts. Wie etwa in der neueren Gewaltforschung 
(Hoebel und Knöbl 2019) argumentiert wird, lässt sich ohne Ana-
lyse des kontingenten Verlaufs der Entstehung und Ausübung von 
Gewalt keine befriedigende wissenschaftliche Erklärung des inter-
essierenden Geschehens auftun. Diesen Grundsatz kann und sollte 
die Konfliktforschung übernehmen.

Ein weiterer wichtiger Fokus unseres Projektes liegt auf der Kon-
fliktberatung selbst, also nicht zuletzt auf ihrem Einfluss auf das 
jeweils jeweilige Geschehen. Offenkundig sind demokratische Le-
bensformen kein gesicherter Besitzstand, sondern müssen stetig 
bewahrt und erneuert werden. Dafür sind bestimmte Modi der 
Konfliktanalyse, -beratung und -bearbeitung besonders wichtig. 
Gerade in der Art, soziale Konflikte gemeinsam zu beschreiben 
und zu bestimmen, sie offen und öffentlich zu artikulieren, aus-
zuhandeln und zu überwinden, lassen sich alternative Optionen 
erkennen, die bewirken, demokratische Strukturen entweder zu 
reproduzieren, innovativ zu transformieren und dynamisch zu 
stabilisieren, oder aber sie zu beschädigen und zu zerstören. De-
mokratiefähigkeit hängt in entscheidender Weise von der Fähig-
keit und Fertigkeit ab, Konflikte zuzulassen und zu tolerieren, ihre 
ergebnisoffene Bearbeitung und erhoffte Stilllegung ausschließlich 
auf kommunikativem Weg unter Einbeziehung aller Beteiligten und 
womöglich vermittelnder Dritter zu unternehmen.

Wir fragten in unserem Projekt nach zentralen Momenten, Kon-
fliktelementen und Schlüsselfaktoren in diesem nicht-festgelegten 
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Das Forschungsprojekt möchte einen Beitrag dazu leisten, durch 
die vergleichende und verstehende Analyse kommunaler Kon-
flikte und Konfliktberatungen gerade jene Dynamiken sichtbar zu 
machen, die mit diesen Konflikten einhergehen, nicht zuletzt mit 
dem Streit um die Demokratie beziehungsweise um eine demo-
kratische Kultur. Sie begreift Konflikte, wie im folgenden Abschnitt 
ausgeführt wird, nicht per se als destruktiv oder produktiv, sondern 
als dynamische Prozesse, die – ebenso wie die Beratungsprozesse 
– als ergebnisoffen zu gelten haben. Ihre Konsequenzen können 
vielfältig sein. Sie können, zumal im Nachhinein, positiv oder nega-
tiv bewertet werden. Konflikte sind in ihrem Verlauf und Ausgang 
niemals festgelegt. Ihre Entwicklung ist kontingent und emergent, 
wobei sich Brüche, Kipppunkte, Weichenstellungen oder produk-
tive Perspektivwechsel und Neuverknüpfungen sowie eine Wand-
lung der Konfliktkultur feststellen lassen mögen. 

Das Projekt verfolgt das Ziel, jene Herausforderungen gesellschaft-
licher Integration zu verstehen, die mit manchmal zwar unter-
schwelligen, aber dennoch starken Konflikten einhergehen, bis 
hin zu heftigen Verwerfungen und unversöhnlich erscheinenden, 
agonalen Positionierungen. Dabei bilden die Erfahrungen von Be-
rater*innen aus dem Bereich der KKB eine wichtige, bislang sogar 
die primäre empirische Quelle, in der sich relevante Konfliktbilder 
auffinden und alternative Umgangsformen mit Konflikten studie-
ren lassen. Wie lässt sich dieser spezifische, allseitig interessierte 
Blick auf Konflikte nutzen, um jene Dynamiken von Ausgrenzung 
und Selbstausgrenzung zu verstehen, die wir zuvor erwähnt ha-
ben? Bei der Bearbeitung der genannten Leitfragen gehen wir da-
von aus, dass gesellschaftliche Desintegration eine Folge solcher 
(Selbst-)Ausgrenzungsvorgänge ist, die ganz offenkundig mit deut-
lichen, meistens scharfen, polemischen oder polemogenen Ab-
grenzungen von anderen verflochten sind. Diesbezüglich sind, wie 
dargelegt, stets Affekte und Emotionen im Spiel. 

Im Folgenden präzisieren wir die angedeutete theoretische Pers-
pektive auf Konflikte und ihre je spezifische Kultur der Entstehung, 
Aushandlung, Austragung, Bearbeitung und Lösung. Der Begriff 
der Konfliktkultur, der gleich im nächsten Abschnitt eingeführt 
wird, fokussiert eine konfliktspezifische Verflechtung subjektiver, 
sozialer und kultureller Dimensionen des Konfliktgeschehens. Im 
anschließenden Abschnitt wird die theoretische Perspektive des 
sozial- und kulturpsychologischen Projekts dargelegt, um darauf 
aufbauend das praktizierte methodische Vorgehen zu erläutern. 
Nach einer ebenfalls kurzen Vorstellung des Feldzugangs wid-
men wir uns schließlich der Darstellung ausgewählter empirischer 
Ergebnisse.
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wohn- und sozialräumlichen Nahbereich, den privaten ebenso wie 
den öffentlichen.

Es hat sich gezeigt, dass wir es im Rahmen des genannten Tätig-
keitsfeldes vor allem mit Konflikten zu tun haben, die neben den 
jeweiligen Einzelthemen auch die allgemeine, grundsätzliche Frage 
nach der Organisation des demokratischen Gemeinwesens sowie 
die aktive Gestaltung einer in der Stadtgesellschaft gelebten, de-
mokratischen Kultur betreffen (vgl. Dahl 2015 [1998], S. 38). Aller-
dings zeugen Konflikte in pluralistischen Gesellschaften keineswegs 
immer von der grundsätzlichen Instabilität der demokratischen 
Kultur, obwohl sie Aspekte und Dynamiken deutlicher hervortreten 
lassen, die gerade für ein Verständnis zunehmend verhärteter Kon-
flikte und ihre Bearbeitung relevant sind. Demokratische Lebens-
formen sollen und müssen Konflikte zwar zulassen und aushalten 
(siehe unten), sind aber dennoch, zumindest mittel- und langfris-
tig, auf die Einhegung und Befriedung besonders unnachgiebig ge-
führter, unversöhnlich erscheinender Auseinandersetzungen ange-
wiesen. Ihre offene Thematisierung im Rahmen der gemeinsamen, 
für alle Beteiligten transparenten Konfliktberatung bietet auch der 
wissenschaftlichen Forschung einen guten Zugang zu solchen Kon-
flikten und eröffnet Perspektiven für ihre produktive Bearbeitung. 
Zu Beginn stellt sich im Rahmen unseres Projekts jedoch zuallererst 
die alles Weitere bestimmende Frage: Was genau soll unter einem 
„Konflikt“ verstanden werden? Wie lassen sich Konflikte und ihre 
kontingenten Verläufe genauer beschreiben und analysieren?

Konflikte können als soziale Situationen verstanden werden, in de-
nen mindestens zwei Parteien mit unterschiedlichen Vorstellungen, 
Überzeugungen, Wünschen und Interessen aufeinandertreffen 

2 Forschungsfeld und theoretischer  
 Hintergrund

In diesem Teil werden zentrale Begriffe und die grundlegende the-
oretische Perspektive erläutert. Vorab soll unser Ansatz in einem 
Feld verortet werden, in dem es um ein demokratisches Verständ-
nis von Konflikten und ihrer kommunikativen Bearbeitung geht.

2.1 Forschungsfeld und Forschungsstand:  
 Demokratie und Konflikt

Die Untersuchungen unseres Projektes fanden im Tätigkeitsfeld 
der KKB statt, wodurch sich eine Reihe von inhaltlichen und the-
matischen Schwerpunkten ergeben hat. Durch die Zusammenar-
beit mit Berater*innen aus dem Feld der KKB wurde der Fokus auf 
kommunale Konflikte gelegt. In unserem Forschungsfeld trifft man 
demnach auf verschiedene Konfliktparteien und Akteure, die in 
Gemeinden eine wichtige Rolle spielen, so z. B. Mitglieder eines 
Stadtrats, Verwaltungsangestellte, Ehrenamtliche aus der Zivilge-
sellschaft, aber auch Bürger*innen, die unmittelbar in die Span-
nungen involviert sind, sei es als aktiver oder passiv betroffener 
Teil des Geschehens. Die Konflikte können ganz unterschiedliche 
Inhalte betreffen, zum Beispiel Themen wie Sicherheit im öffent-
lichen Raum, die Integration und friedliche Koexistenz kulturell 
diverser Gruppen oder auch technische Fragen im Rahmen von 
wichtigen Baumaßnahmen (z. B. von Windrädern zur Energieer-
zeugung, Wasserkraftwerken, einer Moschee oder einer Unter-
kunft für Geflüchtete). Solche Konflikte berühren verschiedene 
Institutionen und Organisationen der kommunalen, politischen 
Verwaltung und anderer Einrichtungen, aber auch den häuslichen, 
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häufig beschworenen gesellschaftlichen Zusammenhalt, für oh-
nehin schwierige Verständigungs- und Integrationsbemühungen. 
Konflikte verbinden Menschen, setzen sie in ein Verhältnis zuein-
ander, in dem etwas auf dem Spiel steht, das allen Beteiligten wich-
tig ist. Was dies jedoch genau ist – worum sich die Auseinanderset-
zungen also drehen –, muss nicht dem manifesten Gegenstand der 
Auseinandersetzungen entsprechen bzw. gänzlich mit ihm zusam-
menfallen. Neben den manifesten Konfliktinhalten können latente 
Bedeutungen den Gang der Interaktion (mit-)bestimmen. Selbst-
redend ist dies für die Subjekt-, Sozial- und Kulturwissenschaften, 
die generell gerade an solchen latenten Sinngehalten einer stets 
polyvalenten Praxis interessiert sind, höchst relevant. In ihrer em-
pirischen Rekonstruktion und Artikulation liegt das aufklärerische 
Potenzial der Soziologie, Psychologie und verwandter Disziplinen.

Unterscheiden lassen sich konflikthafte oder -trächtige Verhält-
nisse nicht nur von momentan konfliktfreien und konfliktarmen 
Beziehungen oder von solchen, in denen Unstimmigkeiten (vorü-
bergehend) verborgen bleiben, vielleicht auch durch eine aktive 
Vermeidung ihrer Thematisierung unterdrückt werden, sondern 
auch von Beziehungen der Indifferenz oder Gleichgültigkeit. Wäh-
rend in letzteren die Anderen gar nicht wahrgenommen werden 
bzw. fürs eigene Leben in keiner Weise bedeutsam sind (oder 
scheinen), geht es in konflikthaften Beziehungen stets um etwas, 
das für die streitenden Parteien relevant ist. Diese sozial geteilte 
Bedeutung von Konflikten verweist auf einen paradox erscheinen-
den Modus der Koexistenz oder Zusammenkunft, eben jenen ver-
bindenden und Bindungen schaffenden Streit. Auseinandersetzun-
gen sind Weisen des Zusammenlebens oder zumindest Anzeichen 
dafür, dass Menschen einander näherkommen können – wenn 

(Bonacker und Imbusch 2010, S. 69; Bonacker 2009). Es ging in 
unserem Projekt auch um Fragen der Gestaltung eines gemein-
schaftlich geteilten, konflikthaltigen oder -trächtigen Raumes und 
damit ganz offenbar um elementare Regeln des Zusammenlebens 
sowie um miteinander konkurrierende Vorstellungen von Gemein-
schaft und Gesellschaft. Der besagte Raum ist ein materieller, so-
zialer und kultureller Raum, in dem also nicht nur räumlich-geo-
graphische, sondern auch moralische, politische und persönliche 
Orientierungen gebildet, kommuniziert und womöglich kontrovers 
ausgehandelt werden (zu dieser sozial- und kulturwissenschaftli-
chen Semantik des Raumbegriffs vgl. etwa Löw 2001). Der Begriff 
des „interpersonalen“ oder „sozialen Konfliktes“, von dem man in-
trapersonale, psychische Konflikte unterscheiden kann, bezeichnet 
dabei häufig sehr unterschiedlich gelagerte Auseinandersetzungen 
aus ganz verschiedenen Anlässen. 

Wichtig ist der folgende Aspekt, den wir am Beispiel migrations- 
und integrationsbezogener Konflikte erläutern möchten: Trotz 
der häufig negativen Wahrnehmung von Konflikten stellen Sozio-
log*innen wie etwa Aladin El-Mafaalani (2018, S. 152; siehe auch 
Hirschmann 1994, S. 296) fest, dass ausgetragener sozialer Streit 
ein unabdingbares Charakteristikum offener Gesellschaften sei, 
mit anderen Worten: ein wichtiger „Motor“ (Berndt und Gatzemei-
er 2018) für Partizipation und Teilhabe, für Entwicklung und viel-
leicht sogar, wie auch wir meinen, selbst schon ein Zeichen gelun-
gener Integration. Die Artikulation, Aushandlung und Austragung 
von Konflikten, gerade auch von heftigem Streit, in dem radikal un-
vereinbar erscheinende Positionen im Spiel sind, bilden wichtige 
Bestandteile gelingender oder gelungener Integration, also gerade 
nicht bloß eine vom Scheitern bedrohte Herausforderung für den 
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eine bestimmte, isolierte Gruppe. Dass es bei sozialen Konflikten 
nicht allein um – im weitesten Sinne des Wortes: ökonomisch kon-
zeptualisierbare – (Um-)Verteilungskonflikte gehen muss, sondern 
auch um Anerkennungskämpfe gehen kann, manchmal um beides 
zugleich, haben wir unter Bezugnahme auf Honneths Theorie der 
Anerkennung und ihrer im Wandel begriffenen Sphären bereits 
erwähnt. Wenn sich Bedürfnisse und Ansprüche auf Anerkennung 
wandeln, kommt häufig Streit auf. Mit der moralischen Grammatik 
verändern sich auch sozial- und kulturpsychologische Ordnungen 
sowie ihre Subjektivierungen (subjektive Repräsentanzen in den 
denkenden und fühlenden Personen selbst).

Festzuhalten ist: Konflikte selbst bilden Integrationspotenziale, 
ihre Artikulation, Aushandlung und Austragung geht der sozia-
len, gemeinschaftlichen oder gesellschaftlichen Integration nicht 
voraus, sondern gehört zu ihr. Auseinandersetzungen verbinden 
Menschen und binden sie aneinander, wenngleich nicht im Modus 
der Übereinstimmung und Harmonie. Anfängliche Aversionen und 
Antipathien können sich jedoch im Verlauf des Konfliktgeschehens 
nicht nur steigern, sondern auch zum Positiven wandeln, sie kön-
nen sich abmildern sowie in Sympathie und Zuneigung umschla-
gen. Die Voraussetzung für diesen Wandel sind Begegnungen, die 
es erlauben, die Anderen kennenzulernen, etwas über sie in Er-
fahrung zu bringen, was den eigenen Stereotypen und Vorurteilen 
womöglich widerspricht und widerstreitet, also je eigene Lerner-
fahrungen ermöglicht. Entscheidend ist die Qualität der Begegnun-
gen, nicht die bloße Häufigkeit von Kontakten (wie Revisionen von 
Gordon Allports „Kontakthypothese“ feststellen; siehe dazu: Stür-
mer und Kauff 2020). Dieser Widerstreit und seine mögliche Auf-
lösung vollziehen sich praktisch (wie immer, wenn es nicht allein 

auch nicht um jeden Preis. Näherkommen bedeutet nicht unbe-
dingt Einigung und Einverständnis. Man kann sich bekanntlich auch 
darauf verständigen, in kultivierter Weise Abstand voneinander zu 
halten, einander gewähren und in Ruhe zu lassen.

Wie El-Mafaalani mit seiner Diagnose eines in postmigrantischen 
Gesellschaften vielfach beobachtbaren „Integrationsparadoxes“ 
zutreffend behauptet, nehmen Konfliktpotenziale mit der gelin-
genden Integration bestimmter Gruppen nicht ab, sondern zu. 
Diese ehemals „fremden“ (allochthonen, marginalisierten Außen-
seiter-)Gruppen wollen als (nunmehr) partizipationsfähige Mitglie-
der der Gesellschaft einen angemessenen „Teil vom Kuchen“ abha-
ben. Sie wollen dauerhaft an jenem Tisch Platz nehmen, an dem 
fortlaufend attraktive Güter verteilt werden, materielle, soziale, 
symbolische und ideelle (Geld, Anerkennung, Macht, Status, Bil-
dung etc.). Sie haben ja die Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, 
die sie fortan in die Lage versetzen, um diese Güter erfolgreich zu 
konkurrieren. Im Übrigen nehmen solche Gruppen nicht nur am 
Tisch Platz und warten auf bzw. ringen um ihren Anteil, den sie mit 
lauter werdender Stimme einfordern, sondern bestimmen auch 
die Tischsitten – die Vergaberegeln und Verteilungsmodi – selbst-
bewusst mit, sodass sich auch in diesem (Macht-)Feld kulturelle 
Praktiken überschneiden, mischen und in neue, hybride Formen 
überführen lassen. Hier entsteht im Zuge der Artikulation, Aus-
handlung und Austragung von Konflikten Neues. Für die einen mag 
das von Vorteil, für die anderen nachteilig sein. Das ist im Übrigen 
ein gutes Beispiel dafür, dass gesellschaftliche Integration wech-
selseitige Herausforderungen, Veränderungen und Anpassungen 
mit sich bringt. Es geht, solange Gruppen in größere soziale Kon-
stellationen oder Figurationen eingebettet sind, niemals nur um 
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verbergen will, spricht um der Verständigung und des wechsel-
seitigen Verstehens willen. Eine wenigstens im partiellen Konsens 
begründete Einigung ist jedoch keineswegs das einzig mögliche 
Ende eines Konfliktes, mit dem sich die Konfliktparteien halbwegs 
zufriedengeben und arrangieren können. Einigung bedeutet nicht 
immer Konsens, Einander-näher-kommen nicht immer bruchlose 
Übereinstimmung und ein-verständige Einheit.

Nicht selten werden Gegenstände bzw. Themen verhandelt – zwi-
schen Einzelpersonen, Gruppen oder Institutionen, in verschiede-
nen Konstellationen –, die für eine oder mehrere Seiten ‚eigentlich 
nicht verhandelbar‘ sind. Das führt zu Aushandlungen, die häufig 
eine mühevolle Gradwanderung zwischen produktiver Verständi-
gung und massiver, radikaler Entzweiung darstellen. Wie dargelegt 
führen zum Beispiel mehr Teilhabe und gelungene Integration zur 
Infragestellung der als bisher unverrückbar geltenden Praktiken 
und Abläufe, eingespielter Normen, Regelungen und bestehender 
Gewissheiten. Dieser produktive Wandel bringt wiederum wach-
sende Spannungen mit sich, ruft vielleicht auch erbitterten Wider-
stand, die Verteidigung von Privilegien und den Einsatz von Gewalt 
hervor.7 Solche Dynamiken sind charakteristisch für Gesellschaften 
und soziokulturelle Lebensformen, die spezifische Herausforderun-
gen mit sich bringen, nämlich Herausforderungen einer durch Di-
versität oder „Superdiversität“ (Vertovec 2012) gekennzeichneten, 
„postmigrantischen Gesellschaft“ (Foroutan 2016).8 Diese Gesell-
schaft mit ihren vielen eingebürgerten, integrierten Migrant*in-
nen oder „Menschen mit Migrationshintergrund“ sucht einen 
praktikablen und akzeptablen Umgang mit „Vielheit“ (Terkessidis 
2017, S. 17), speziell zwischen Mehrheit und Minderheiten sowie 
zwischen Minderheiten, die ihrerseits konfliktreiche Beziehungen 

um logische Widersprüche geht). Neue Erfahrungen mit anderen, 
Fremden bzw. als fremd erlebten Angehörigen von Minderheiten 
und Außenseiter*innen zumal, stellen sich zwar nicht zwangsläufig 
ein, ganz im Gegenteil. Sie werden aber durch Konflikte und ihre 
Austragung häufig erst möglich. Nur dann hat man einen Anlass 
und Grund, sich anderen zu widmen und etwas von ihnen kennen-
zulernen, von ihrer Geschichte und Gegenwart, ihren Leiden und 
Sorgen, ihren Wünschen und Zielen, ihren Stärken, Schwächen und 
Potenzialen. 

Dies also ist eine positive Deutung eines produktiven, keineswegs 
nur destruktiven Konfliktgeschehens, die sich bis zu Georg Sim-
mels (2018 [1908]) berühmten Ausführungen über den Streit zu-
rückverfolgen lässt und auch in Ralf Dahrendorfs (1992) bekannter 
Auffassung präsent ist. Dennoch gilt, wie bereits angedeutet: Die 
Voraussetzung produktiv verlaufender Konflikte ist und bleibt die 
Verständigung mit dem Ziel, geteilte Grundüberzeugungen aus-
machen und eine einende, verbindende Vorstellung zumindest 
bestimmter Aspekte der Lebenspraxis erzielen zu können (Bona-
cker 2003, S. 443). Auf diese Vorstellung – die möglichst über die 
verbrieften Grundrechte und die Achtung der Menschenwürde 
hinausgehen sollte –, kommen wir noch einmal zurück. Zunächst 
bleibt festzuhalten, dass diese Leitidee einer stets unvollkommen 
bleibenden Suche nach Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten als 
motivierende Grundlage von Konfliktaussprachen und -aushand-
lungen wohl unabdingbar ist. Wer finge schon an zu reden und 
mühsame Verhandlungen einzugehen, wenn nicht das Ziel und die 
Aussicht einer allseits akzeptablen Einigung bestünde, zumindest in 
wesentlichen, allseitig unverzichtbaren Punkten. Wer andere nicht 
aus strategischen Gründen täuschen und seine ‚eigentlichen‘ Ziele 
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unterhalten können (etwa im Rahmen tradierter historischer Ver-
letzungsverhältnisse; siehe dazu Straub 2014; Straub und Tepeli 
2021). 

Im Verlauf fortgesetzter Aushandlungen und Vereinbarungen soll 
es dabei in wachsendem Maße möglich werden, unterschiedlichen 
Vorstellungen, Überzeugungen, Ansprüchen und Wünschen glei-
chermaßen zu ihrem Recht zu verhelfen, ohne sie zu nivellieren 
oder zu unterdrücken – oder sie allesamt, wie es im sog. postfak-
tischen Zeitalter von Populist*innen und anderen machtstrate-
gischen Akteur*innen propagiert wird, in bloße „Meinungen“ zu 
überführen, zwischen deren Wahrheitsansprüchen nicht mehr 
unterschieden werden kann und muss (weil dann alles gleich-gül-
tig ist, alle Beteiligten mithin ihre „eigene Wahrheit“ haben können 
und sie ohne jede Bindung an Fakten alles nach Belieben behaup-
ten und befolgen können). Was wir hier nur andeuten, bildet eine 
der aktuellen Herausforderungen nicht zuletzt für die Konfliktfor-
schung. Wenn sich Menschen im postfaktischen Zeitalter von Gel-
tungs- bzw. Wahrheitsansprüchen verabschieden und kurzerhand 
ihre „alternativen Fakten“ und „eigenen Wahrheiten“ postulieren, 
ohne noch auf irgendwelche intersubjektiv nachvollziehbaren 
Überprüfungen und Bestätigungen angewiesen zu sein, ist das für 
die Konfliktkommunikation und -bearbeitung höchst folgenreich. 
Das trifft jedenfalls auf jene Fälle zu, in denen Bezugnahmen auf 
Fakten und Nachweise von Tatsachen möglich und für die Konflikt-
lösung wichtig sind. Mitunter schlichtet man Konflikte, nachdem 
die Fakten geklärt wurden. Selbstverständlich geht es jedoch in vie-
len Fällen gar nicht um strittige Fakten, sondern um kontroverse, 
sich widersprechende bzw. widerstreitende Bedürfnisse und Be-
gehren, Wünsche, Überzeugungen, Orientierungen und Interessen 

– also nicht um etwas, was angeblich der Fall ist, sondern was aus 
der Sicht bestimmter Personen der Fall sein sollte. Klar ist im Übri-
gen, dass sich hinter dem Streit um vermeintliche Tatsachen häufig 
solche Konflikte verbergen, in denen strittige Tatsachen lediglich 
vorgeschoben werden. Wir kennen das alle aus Beziehungskonflik-
ten, in denen – völlig sinnlos – darum gestritten wird, was jemand 
angeblich gesagt oder nicht gesagt hat. Die nicht überprüfbaren Er-
innerungen sind in solchen Fällen der vordergründige Konflikt, hin-
ter dem meistens etwas anderes, nicht Ausgesprochenes steckt. 
Nun, das alles ändert nichts daran, dass häufig Fakten strittig sind 
und solche Streitfragen durch geeignete Verfahren des „Fakten-
checks“ zu klären sind. 

Heterogene Lebensformen, inkompatible Weisen zu denken, zu 
fühlen und zu handeln, sollen in einer integralen Praxis und Ge-
samtgestalt Platz finden, in der Differenz und Heterogenität nicht 
verschwinden, sondern im Widerstreit (Lyotard 1989 [1983]; 
Liebsch 2001) bestehen bleiben können. Dies gilt für sämtliche Be-
reiche des menschlichen Zusammenlebens in Gesellschaften und 
Gemeinschaften, die ökonomischen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Transformationsprozessen ausgesetzt sind, welche, aus 
verschiedenen Gründen, den mehr oder weniger deutlichen Un-
mut oder das diffuse Unbehagen der Betroffenen und Beteiligten 
hervorrufen können. Das zeigt sich besonders deutlich dann, wenn 
‚harte‘ Fragen der Umverteilung oder der Anerkennung ins Spiel 
kommen, aber auch bei vergleichsweise ‚weicheren‘ Fragen, etwa 
nach der (operationalen, funktionalen) Anpassung und Verände-
rung eingeschliffener Abläufe und Gewohnheiten, werden die an-
geführten Aspekte womöglich sichtbar. 
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Grundsätzlich lassen sich verschiedene Konfliktformen unterschei-
den, etwa fluide, bewegliche Konflikte von verhärteten, unbeweg-
lichen (Straub und Salzmann 2021, S. 88), oder auch konsensuale 
von dissensualen bzw. konstruktive von destruktiven Konflikten 
(Bonacker und Imbusch 2010, S. 73). Diese Autoren verweisen auf 
unterschiedliche Aspekte von Konfliktdynamiken, behalten dabei 
aber – wie wir selbst – stets das im Kern integrierende oder des-
integrierende Moment von Konflikten im Blick. Im Übrigen könnte 
man Konflikte danach unterscheiden, ob und welche Formen von 
Gewalt – physische, psychische, symbolische – sie bereits enthal-
ten, aufweisen oder provozieren. Damit grenzte man Konflikttypen 
hinsichtlich ihres gewaltvollen, gewaltaffinen oder relativ gewalt-
freien Austragungsmodus voneinander ab.

In unserem Forschungsprojekt standen Vorgänge der (Selbst-)
Ausgrenzung sowie die auf die Verhinderung oder den Abbau sol-
cher Exklusionen gerichtete Beratung und Demokratievermittlung 
im Fokus. Der erste Begriff (Selbst-/Ausgrenzung) bezeichnet die 
Herausforderung, der zweite (Demokratievermittlung) eine all-
gemeine, kontext- und situationsspezifisch zu konkretisierende 
Lösungsstrategie. Damit ist klar, dass die hier interessierenden 
Konfliktbearbeitungen und -lösungen mit einem normativ gehalt-
vollen, politischen Konzept und Ziel verbunden sind: Sie sollen 
prinzipiell demokratisch ausgetragen werden und der Bewahrung 
bestehender oder der Verteidigung verletzter oder bedrohter de-
mokratischer Verhältnisse dienen. Offenkundig bezieht sich der 
Prädikator „demokratisch“ hier nicht mehr auf eine Regierungs-
form im engeren Sinne, sondern auf einen bestimmten Typus der 
gemeinschaftlichen Organisation des sozialen Lebens im Allge-
meinen. Für diesen Typus ist die allseitige Beteiligung, jedenfalls 

die Möglichkeit der Partizipation aller betroffener Gruppen und 
Individuen konstitutiv. „Demokratische“ Formen der Austragung 
und Bearbeitung gerade auch kommunaler, lokaler Konflikte sol-
len Kommunikationsformen etablieren, bewähren und erneuern, 
die Streit unter Einbeziehung gerade jener Parteien zu reflektieren 
und beizulegen erlauben, deren Stimmen und Interessen, Wün-
sche und Ziele, Diagnosen, Analysen und Argumente bislang kaum 
(öffentlich) vernehmbar waren. Die beiden Begriffe – Ausgrenzung 
und Demokratievermittlung – markieren also zwei Bereiche des 
basalen Konflikts um die demokratische Kultur selbst. In dieser 
normativen Perspektive blicken wir als Teil des Projektes Heraus-
forderungen gesellschaftlicher Integration gemeinsam verstehen 
und bearbeiten auf kommunale, lokale Zugänge zu und Umgangs-
weisen mit den genannten Herausforderungen. Vor solchen Aufga-
ben stehen einzelne demokratische Institutionen, kommunale Or-
ganisationsformen oder ganze Stadt- oder Zivilgesellschaften, die 
sich als demokratische Errungenschaften erhalten wollen. 

Integration verstehen wir dabei, wie gesagt, als einen Prozess der 
Einbindung möglichst vieler Teile einer Gesellschaft, nicht als Inte-
gration einer vermeintlich „fremden Gruppe“ in einen als homo-
gen vorgestellten, gegebenen und zu erhaltenden Zusammenhang 
(Maani 2015, S. 38; vgl. dazu auch Heinisch und Scholz 2012). In-
tegration ist ohne strukturelle Transformation nicht zu haben, die 
Erhaltung von Gemeinschaften und Gesellschaften setzt ihren 
Wandel voraus. Das kann man auch als dynamische Stabilisie-
rung bezeichnen, in der sich beide bzw. alle beteiligten Personen 
und Gruppen anpassen und ändern, und zwar in einer nicht von 
vornherein klaren Richtung und Weise, sondern im Zuge der kon-
tingenten Aushandlung anstehender Anpassungen selbst. Unsere 
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und Lebensformen (Schäfer und Zürn 2021, S. 120), wobei dies 
zum Beispiel an der Anfeindung bestimmter Personen und Grup-
pen – abjektierter Anderer – festgemacht werden kann. 

Dies zeigen exemplarisch Arbeiten zu aktuellen Erscheinungs-
formen von Autoritarismus (Appelbaum 2021; Decker und Bräh-
ler 2020; Rensmann et al. 2011)9 und Populismus (Priester 2012; 
Rensmann 2017). Die Narrative und bildhaften, ikonischen Sym-
bole autoritärer oder populistischer Überzeugungs- und Orien-
tierungssysteme tragen offenkundig zur Dynamisierung auch von 
kommunalen Konflikten und lokalen Konfliktkulturen bei (Salz-
mann 2021; vgl. Schellhöh et al. 2018; zu politischen Narrativen 
s. Viehöver 2014). Das kann auch in Gestalt der Radikalisierung 
von Einzelpersonen oder Gruppen in aktuellen Konflikten gesche-
hen (Lantermann 2016; dazu Straub 2019d). Der Begriff der „Ra-
dikalisierung“ bezeichnet allgemein – also auch außerhalb der 
genannten Bereiche des Autoritarismus oder Populismus – die 
schrittweise, mitunter schleichende Bewegung eines oder mehre-
rer Individuen hin zu einer politisch, religiös oder auf andere Weise 
weltanschaulich begründeten Position der unverhandelbaren Ge-
wissheit. Dieser vermeintlich unumstößliche, absolute Standpunkt 
ist sehr häufig mit einer vorgängigen Suche nach der Sinnhaftigkeit 
des eigenen Lebens verwoben, nach einem Sinn, der eng mit ein-
deutigen Sichtweisen, einem nicht (mehr) irritierbaren Erleben des 
Selbst und der Welt sowie entsprechend klaren Orientierungen zu 
tun hat. Diese alle Zweifel und jede Zweideutigkeit abweisende, 
von sich abwerfende Sehnsucht nach Sinn erhebt Anspruch auf 
eine absolute Wahrheit, die ein Gefühl der unantastbaren (Selbst-)
Sicherheit verschaffen soll (Kruglanski und Webber 2014). Es ver-
steht sich von selbst, dass dieses sozialpsychologisch bedeutsame 

theoretischen Vorstellungen von Konflikten und ihrer Beilegung 
im Zuge gelingender Integration beinhalten die Idee der Reziprozi-
tät von Perspektiven sowie einer Symmetrie von Rechten, Pflich-
ten und möglichst auch von Chancen. Selbstverständlich ist dies 
stets eine Idealisierung gegebener Machtverhältnisse, jedoch eine 
produktive, kontrafaktische Idee, die es oftmals erst gestattet, die 
Wirklichkeit im Lichte eines attraktiven Gegenentwurfs zu gestal-
ten und in die gewünschte Richtung einer zunehmenden Demokra-
tisierung zu bewegen, einer sozialen Praxis, die unveräußerlichen, 
universalistischen Prinzipien der Gleichheit und Gerechtigkeit ver-
pflichtet ist. 

Desintegration hingegen bezeichnet unter anderem die teils be-
wusste und willentliche, teils eher beiläufige und unmerkliche Dis-
tanzierung oder Abkehr von einer Gesellschaft als einem gemein-
samen, demokratischen Projekt (Heitmeyer 2018; Heitmeyer und 
Imbusch 2012; Engels und Salzmann 2021). Damit geraten Prozes-
se der Abwendung in den Fokus der Aufmerksamkeit, die mit einer 
Verhärtung von Konfliktlinien und Auseinandersetzungen einher-
gehen können. Notwendig ist das jedoch nicht. Es tritt gleichwohl 
häufig auf. In vielen Fällen werden Konflikte tatsächlich zu sich ver-
härtenden, schließlich unbeweglichen Konflikten, in denen sich die 
Konfliktparteien blockartig gegenüberstehen. Dieser letzte Aggre-
gatszustand ist meistens das Resultat einer negativen Entwicklung, 
keineswegs der Status quo von Anfang an (Straub und Salzmann 
2021, S. 88; vgl. auch das Modell der Konflikteskalation nach Glasl 
2004). Derartige Konfliktlagen ergeben sich meistens nicht plötz-
lich, sondern sind in der Regel das (Zwischen-)Ergebnis einer zu-
nehmenden Entfremdung von politischen Institutionen und – ins-
besondere in unserem Fall – von demokratischen Organisationen 
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Menschen zu ‚opfern‘ bereit sind. Es ist evident, dass jedwede Va-
riante der Radikalisierung für die Qualität von Konflikten und For-
men der Artikulation, Austragung, Aushandlung und Bearbeitung 
von Konflikten relevant ist. Und gerade, wo es um den Streit um 
demokratische Lebensformen geht, die sich ja selbst als im Kern 
offen und anti-totalitär verstehen, sind Radikalisierungen ganz of-
fenkundig von größtem Belang. Sie stellen nicht zuletzt die KKB vor 
ganz besondere Herausforderungen und Aufgaben. Mit Radikalen 
reden gleicht nicht nur im Feld der politischen Rechten einer Qua-
dratur des Kreises (vgl. auch Leo et al. 2017).

Vielfach wird in einschlägigen sozialwissenschaftlichen Analysen 
die Bedeutung der sozialen (Tajfel und Turner 2004 [1986]) oder 
auch kollektiven Identität (Niethammer 2000) in den Vordergrund 
gerückt.10 Diese Identitäten oder Totalitäten nehmen für den oder 
die Einzelnen an Wichtigkeit zu, weil sie diejenige Gewissheit und 
Orientierung zu verkörpern scheinen, die man durch die ent-tradi-
tionalisierende Aufweichung, Bedrohung oder bereits eingetrete-
ne Veränderung bekannter Strukturen verloren glaubt (z. B. durch 
den Wandel etablierter sozialer Hierarchien oder den Verlust von 
gruppenspezifischen Privilegien). Die Aufwertung des Eigenen, ins-
besondere und stets zugleich der Gruppe, der man sich zugehörig 
fühlt, wird dann zum existenziellen Anliegen. Es werden kollektive, 
zum Beispiel nationale oder religiöse Mythen beschworen, ver-
einzelt sogar „neu erfunden“ (Bettini 2019), der Eric Hobsbawms 
und Terence Rangers [1983 (2013)] längst sehr verbreitete For-
mel einer „invention of tradition“ ebenso aufgreift wie Benedict 
Andersons [2016 (1983)] Konzept einer „imagined community“; 
dazu auch Straub 2019c). Diese erfundenen Traditionen und ima-
ginierten Gemeinschaften werden der gegenwärtigen Situation 

Phänomen für die Konflikttheorie und -forschung überaus wichtig 
ist. Speziell dort, wo sich Auseinandersetzungen verhärten und in 
Prozesse der sukzessiven Verfeindung, schließlich in gewalttätige 
oder gewaltsame Kämpfe übergehen, sind häufig Verabsolutierun-
gen von Standpunkten und vermeintlich absolute Wahrheiten im 
Spiel, die erlebte Verunsicherungen und Unsicherheiten in der ei-
genen Welt und im eigenen Selbst kompensieren bzw. beseitigen 
sollen.

Solche Vorgänge verleihen Auseinandersetzungen mit (fremden) 
Anderen schnell etwas Rigides und ganz offenkundig einen un-
nachgiebigen, selbstgerechten und manchmal regelrecht selbst-
besessenen Zug. Genau diese Rigidität des Absoluten verschafft, 
sozial- und persönlichkeitspsychologisch sowie nicht zuletzt identi-
tätstheoretisch betrachtet, die als notwendig erlebte Eindeutigkeit 
und den ersehnten Halt: Die Totalität des eigenen Selbst beseitigt 
alles vermeintlich Unzuverlässige, Schwankende, Ambivalente, Ab-
weichende, Andere und Fremde. Sie schützt – so suggeriert jeden-
falls die Illusion der Totalität, einer im Gegensatz zur offenen Iden-
tität völlig geschlossenen Struktur – vor der drohenden Diffusion 
und befürchteten Dissoziation, der Entwertung und dem Zerfall 
des eigenen Selbst, der eigenen Bezugsgruppe(n) und der eigenen 
Welt (Straub und Niebel 2021, S. 56-60; Straub 2019e). Wie gesagt 
ist diese Diagnose nicht nur für autoritäre, nationalistische Strö-
mungen in der Neuen Rechten oder für populistische Bewegungen 
verschiedener Provenienz zutreffend, sondern auch für politisch 
ganz anders gelagerte Weltanschauungen, die z. B. universalisti-
sche Werte in absolute Wahrheiten verkehren; man denke etwa an 
radikale Spielformen des Ökologismus, des Veganismus oder eines 
militanten Tierschutzes, deren Verfechter*innen mitunter auch 
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Emotionen, politischen Identitäten und Wählerstimmen“, die mit 
der anscheinenden Unfähigkeit Europas (bzw. der EU), angemes-
sen auf gesellschaftliche Herausforderungen – namentlich die 
sogenannte „Flüchtlingskrise“ von 2015 – zu reagieren, einher-
gingen. Dies ist nicht zuletzt auf die Verbreitung populistischer 
Narrative zurückzuführen, die in Zeiten gesellschaftlicher Ver-
änderung einfache, simplifizierende Erklärungen für vielschichti-
ge, soziokulturelle Veränderungen liefern – Pseudoerklärungen, 
muss man der Genauigkeit halber sagen. Populist*innen „bestrei-
ten [zum Beispiel], dass Menschen jenseits der Grenze auch nur 
potenziell Mitglieder der politischen Gemeinschaft sein können.“ 
(Schäfer und Zürn 2021, S. 65) Diese (Selbst- oder Fremd-)Zuord-
nung einer vermeintlich „festen“ Identität (die wir oben als Illusion 
der „Totalität“ bezeichnet haben) bzw. bestimmter fester Persön-
lichkeitsmerkmale ordnet die jeweilige Wahrnehmung von Gesell-
schaft und vermittelt zugleich Handlungssicherheit in veränderten 
und sich weiterhin verändernden, unübersichtlichen Situationen. 
Die damit häufig einhergehende Adaption und Verbreitung von 
Verschwörungserzählungen, etwa des Narrativs einer angeblichen 
„Lenkung der Migration“ durch „korrupte Eliten“ oder andere, im 
Hintergrund wirkende finstere Mächte, aber auch die gegenwärtig 
beobachtbaren Freund-Feind-Konstruktionen sogenannter „Quer-
denker*innen“, machen deutlich, dass Konflikte um (Des-)Integra-
tion von Einzelpersonen, Gruppen und ganzen Bevölkerungsteilen 
zu einer existenziellen Herausforderung liberaler Demokratien ge-
worden sind.11

Unsere eigenen Forschungen schließen an die Frage nach der Kri-
se der Demokratie an (Seeliger und Sevignani 2021, S. 9-10). Die-
se Krise scheint gegenwärtig sowohl im gesamtgesellschaftlichen 

und fragmentierten Lage ‚entgegengestellt‘, etwa im Sinne einer 
besseren, aber untergegangenen vergangenen Welt, deren „Wur-
zeln“ man eben verloren habe oder gerade zu verlieren drohe (z. B. 
durch die Einflüsse fremder Kulturen und ihrer Angehörigen). 

Die nicht nur in aktuellen Debatten um gerechte Teilhabe, Aner-
kennung und gesellschaftliche Sichtbarkeit vernommene Beto-
nung von Identität – kollektiver wie personaler – wird häufig auch 
als Resultat eines unentwegten gesellschaftlichen Ringens um 
Würde oder Anerkennung gedeutet (Fukuyama 2019). Hierbei 
werden verschiedene Grade der Verletzung eines individuellen, 
zugleich intersubjektiven oder kollektiven Selbst- und Weltverhält-
nisses artikuliert, wobei es eben stets um die tatsächliche oder 
die ‚lediglich‘ imaginierte und empfundene Bedrohung der eige-
nen Integrität und Identität geht. Diese sind, wie oben dargelegt, 
grundsätzlich und generell auf dauerhafte Anerkennung seitens 
der Mitmenschen angewiesen (Honneth 2018 [1992]; vgl. Straub 
und Salzmann 2021). 

Für Zygmunt Bauman (2019 [2001], S. 99) taucht das „Problem der 
‚Anerkennung‘ […] immer dann auf, wenn eine Gruppe von Men-
schen sich für relativ unterprivilegiert hält und diese Deprivation 
als grundlos ansieht.“ Demzufolge, so fährt er fort, führten der 
„Kampf um und die Zuweisung von individuellen Rechten […] zu 
intensiver Gemeinschaftsbildung“ (ebd., S. 94). Veränderungen in 
der politisch-sozialen Zuordnung und Verortung weisen also häu-
fig auf ein zunehmendes Bedürfnis nach Orientierung und Sicher-
heit hin, dessen Erfüllung im Schoße einer (alten oder neuen) Ge-
meinschaft vermutet wird. Ivan Krastev beschreibt in seinem Essay 
„Europadämmerung“ (2017, S. 25) die „Migration der Argumente, 
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nicht unmittelbar als attraktive, gewinnbringende Errungenschaf-
ten, die man umstandslos genießen kann. Diese Überforderung 
durch demokratische Anforderungen, die Personen stets eine ge-
wisse Offenheit und Änderungsbereitschaft abverlangen, kann 
Gefühle der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins verstärken oder 
hervorrufen. In dieser von den Subjekten erlebten Verunsicherung 
gewinnen jene handlungsorientierenden Narrative an Attraktivität, 
die versprechen, dieser Ohnmacht und Erschütterung des Selbst-
bewusstseins, Orientierungs- und Handlungsvermögens Einhalt zu 
gebieten. Je stärker dies der Fall ist, umso besser – selbst wenn 
die Versprechen dann zwangsläufig leer und unerfüllbar werden. 
Deswegen gewinnen radikale Positionen und die Versuchung der 
Radikalisierung häufig die Oberhand im Wettbewerb alternativer 
Optionen und Versuche, die ontologischen Verunsicherungen zu 
bearbeiten und möglichst zu besänftigen oder zu kompensieren 
(Laucken 2001). Beseitigen lassen sie sich in komplexen, sozio-
kulturell hochgradig differenzierten, pluralen und heterogenen, 
obendrein extrem dynamischen Gesellschaften einer globalisier-
ten Welt jedoch nicht, schon gar nicht auf die skizzierte Art und 
Weise. Unter solchen Voraussetzungen wird das Zusammenleben 
schwieriger und auch anstrengender. Es bedarf der andauernden 
Beobachtung, Reflexion und Gestaltung.

„Mit der sozialen Zusammensetzung der Bürgerschaft ändert 
sich auch [ihr] Werthorizont“, stellt Jürgen Habermas (2019a 
[1996], S. 173) fest, und er beschreibt die Möglichkeit einer da-
mit einhergehenden Fragmentierung der Gesellschaft im Ange-
sicht konkurrierender Lebensformen als „eine[r] Mannigfaltigkeit 
sich wechselseitig abschottender Subkulturen“ (ebd., S. 174). 
Um dieses Auseinanderbrechen zu verhindern, verweist er auf 

Raum einer ausdifferenzierten, komplexen und vielstimmigen Öf-
fentlichkeit beobachtbar zu sein, als auch in kommunalen, lokalen 
Räumen, von Stadtvierteln in urbanen Zentren bis hin zu ländli-
chen Regionen. Die KKB hat es unweigerlich damit zu tun. Prak-
tische Demokratievermittlung oder -förderung betrifft demgemäß 
sehr häufig die im Zuge der Konfliktberatung zu eröffnende und 
tatsächlich häufig gewonnene Möglichkeit, unter Einbeziehung der 
Konfliktparteien und Beratungsteams an den oben skizzierten Her-
ausforderungen zu arbeiten. Demokratieförderung bedeutet hier, 
demokratische Kultur nicht durch bloßes Sachwissen zu vermitteln, 
sondern im Alltag ‚erlebbar‘ zu machen: Demokratischer Streit ist 
nicht bloß ein abstraktes Ziel, sondern eine praktische Tätigkeit; 
Selbstwirksamkeit fungiert nicht lediglich als Schlagwort, sondern 
als aktive Möglichkeit zur Partizipation und schließlich als wahr-
nehmbares Ergebnis eigenen Handelns im kommunalen Raum. 

Dass das nicht immer leicht ist und sich zumal dezidiert anti-de-
mokratische Konfliktpositionen nicht ohne weiteres thematisie-
ren, offen artikulieren sowie möglichst unvoreingenommen und 
angstfrei besprechen lassen, hängt einerseits mit der Beteiligung 
starker Emotionen und Affekte zusammen, die für das Verständ-
nis (zwischen-)menschlichen Handelns gerade in Konflikten zentral 
sind (Straub 2019a; 2021; das gilt übrigens sowohl für negative, 
als auch für positive Affekte: absoluter Ekel und hingabevolle Lie-
be können in Konflikten gleichermaßen relevant sein. Andererseits 
spielt die Tatsache, „dass demokratische Lebensformen – entgegen 
den positiven Konnotationen, die sie meist erfahren – primär aus-
gehalten werden müssen“ (Reichenbach 2020, S. 45), eine oft un-
terschätzte Rolle. Demokratische Strukturen und Praktiken erleben 
Menschen vielfach als Zumutung und mühevolle Angelegenheit, 
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„die Bindungskräfte der gemeinsamen politischen Kultur“ (ebd., 
S. 175). Auch Dahrendorf (1992, S. 8) rekurriert darauf, wenn er 
von der „Bindekraft einer Tiefenkultur ohne fundamentalistische 
Ansprüche“ spricht. In einem ähnlichen Sinne kann durchaus von 
einer „Dissensdemokratie“ gesprochen werden, die „eher als flui-
des Geschehen denn als festes institutionelles Gefüge verstanden 
werden“ sollte (Flügel-Martinsen 2016, S. 16). Sie bietet einen 
Rahmen, der sich durch Offenheit für verschiedene Lebensformen 
und -entwürfe auszeichnet, dabei jedoch „transgressiv und ohne 
festen Boden“ (Reichenbach 2020, S. 43) ist. Dissens meint hier 
eine Position jenseits von bloßer, häufig ausschließender Konsens-
orientierung und unverbundenem Nebeneinander-existieren. Die 
Einnahme dieser Position bedarf jedoch einer gewissen Übung 
und Erfahrung, einer Ausbildung von „Dissenstauglichkeit“ (ebd., 
S. 106). Das ist, wie gesagt, eine Zumutung für alle – und zugleich 
ein Anspruch, dessen Erfüllung durch möglichst viele für die Kon-
flikttoleranz und Konfliktfähigkeit einer Gesellschaft und ihrer Ge-
meinschaften, ihrer diversen Gruppen und Partialkulturen, von 
entscheidender Bedeutung ist.

All dies macht deutlich, inwiefern bestimmte Konfliktdynamiken 
demokratischen Aushandlungsprozessen und Lebensformen ge-
fährlich werden können. Wenn Konflikte im Lichte und letztlich 
durch die Übernahme vereinfachender, komplexitätsreduzierter 
Erzählungen und Bilder wahrgenommen und ausgelegt werden, 
beeinflusst dies das Geschehen maßgeblich. Dadurch werden be-
stimmte Handlungsoptionen eröffnet, andere verschlossen. Kom-
plexitätsreduktionen erscheinen vielen Menschen oftmals attrakti-
ver als die nicht enden wollende Arbeit an einem gesellschaftlichen 
Projekt, das stets an teils nicht-intendierte, weder vorhersehbare 

noch vollständig kontrollierbare Veränderungen angepasst werden 
muss. Permanente Adaptionen und Verbesserungen werden als 
mühsam erlebt, scheinbar einfache Lösungen und klare Losungen 
als entlastend, befreiend, motivierend. 

Demokratischen Lebensformen und offenen Gesellschaften fehlt 
ein gegen Zweifel und Veränderungen abgedichtetes Fundament. 
Sie sind in diesem Sinne zwar anti-fundamentalistisch, aber des-
wegen keineswegs grund- und bedingungslos. Sie setzen einen mi-
nimalistisch konzipierten, unantastbarer Rahmen voraus, der vor 
allem durch das Prinzip der Rechtstaatlichkeit und die Achtung der 
Menschenwürde gewährleistet ist. Die besagte Arbeit an der de-
mokratischen Verfassung sowohl der Gesellschaft, ihrer Gemein-
schaften und ihrer individuellen Angehörigen kann als notwendiger 
Prozess verstanden werden, der immer wieder neue Herausforde-
rungen mit sich bringt und neue Antworten verlangt: Neue Formen 
der Partizipation im Zuge einer ständig erweiterten Inklusion sowie 
neue Anpassungen aller Tätigkeiten und Organisationen. Diese Er-
fordernisse betreffen, wie gesagt, sowohl das demokratische Be-
wusstsein Einzelner, als auch das Selbstverständnis von Gruppen 
und der demokratischen Institutionen selbst. 

Wie verhält es sich nun im lokalen, kommunalen Raum mit sei-
ner jeweils gelebten oder nicht gelebten demokratischen Kultur 
angesichts jener offensichtlichen und den „leisere[n] Strukturver-
schiebungen“ (Dahrendorf 1992, S. 19), die die Dynamik moderner 
Gesellschaften ausmachen? Wie werden Konflikte vor Ort konkret 
wahrgenommen, vorgestellt oder erzählt? Was tragen Beratungen 
und Mediationen hier aus, was sollen und wollen sie, worauf müs-
sen sie achten, was können sie bewirken – und wie können sie das? 



60 61

Straub 2020; Boesch und Straub 2007; Straub 1999, 2021a; einen 
Einblick bieten auch die Beiträge in Kölbl und Sieben 2018). Dies 
trifft offenbar auch für kollektiv geteilte Verständnisse des Werts 
oder Unwerts von Konflikten, für verschiedene Modi des Umgangs 
mit Streit und dergleichen mehr zu. „Kulturell geprägt“ meint, dass 
die Sinn- und Bedeutungsstruktur, die menschlichem Handeln in-
härent ist, auf einen Fundus kulturellen Wissens (Vorstellungen, 
Bilder, Narrative, speziell auch Mythen) und damit verwobene, 
mithin wissensbasierte Praktiken verweist. Die unterscheiden sich 
eben von Kultur zu Kultur, von Kulturatop zu Kulturatop (zu diesem 
Begriff, der es erlauben soll, Partial- oder Subkulturen in einer neu-
tralen, nicht-hierarchisierenden Weise zu konzeptualisieren, vgl. 
Straub 2007). Sinn- und Bedeutungsgehalte, die ein Individuum 
seinem oder eine Gruppe ihrem Handeln, Tun und Lassen zuschrei-
ben, sind stets in einem spezifischen historischen, sozialen und kul-
turellen Kontext verwurzelt. Sie sind ohne Bezugnahme auf diesen 
praktischen Kontext nicht oder nur unzureichend zu verstehen. Das 
gilt eben auch für Konfliktkulturen, demokratische und andere. In 
ihnen treffen wir auf je bestimmte Ziele und Mittel, auf Regeln und 
auf Geschichten, die Sinn und Bedeutung schaffen und kommuni-
zieren. „Konflikte finden immer in bedeutungsstrukturierten Wel-
ten statt. Konfrontiert mit Problem und Krise, die zunächst einmal 
als allgemeine Irritation des Alltags und routinierter Abläufe und 
Erwartungen auftauchen, beginnen Menschen zu deuten.“ (Gatze-
meier 2016, S. 44).

Praktische, symbolisch vermittelte Sinn- und Bedeutungszusam-
menhänge sind keinesfalls abgeschlossene, feststehende Gebilde 
– wenngleich die gängige Rede von „Kultur“ als eines stets äu-
ßerst stabilen, objektiven Tatbestands in Gestalt einer holistischen 

2.2  Eine sozial- und kulturpsychologische Perspektive  
 auf Konflikte 

Ausgehend vom oben skizzierten Konfliktverständnis untersuchen 
wir Fragen wie die soeben gestellten in der Perspektive einer hand-
lungs- und kulturpsychologisch orientierten Sozialwissenschaft. 
Wir skizzieren diesen theoretischen Ansatz hier in der gebotenen 
Kürze (genauere Darstellungen finden sich u. a. bei Straub 1999; 
2021a; 2022). Die handlungstheoretische Kulturpsychologie be-
schäftigt sich ganz allgemein mit menschlichem Denken, Fühlen, 
Wollen und Handeln sowie den im Vollzug der Praxis entstehen-
den, fortlaufend sich verändernden Objektivationen und Subjekti-
vierungen menschlichen Handelns. Unter Objektivationen werden 
alle materiellen und institutionellen Handlungsergebnisse bezeich-
net (von einem Spielplatz mit seinen Geräten über das Windkraft-
werk bis hin zu den kodifizierten Verhaltensregeln im Gerichtssaal 
oder der Beratungsstelle). Als Subjektivierungen können dagegen 
Niederschläge und Verfestigungen dieser Praxis im Subjekt selbst 
gelten (man denke an den Aufbau von kulturspezifischen Verhal-
tensdispositionen oder Haltungen wie etwa Gastfreundschaft, 
ökologisches Bewusstsein, Ambiguitätstoleranz oder Differenzsen-
sibilität). Die von uns vertretene Handlungs- und Kulturpsycholo-
gie untersucht die allen möglichen Phänomenen innewohnenden, 
im Vollzug der Lebens- und Handlungspraxis konstituierten, re-
produzierten oder transformierten Sinn- und Bedeutungsgehalte, 
die Menschen mit Dingen und Ereignissen – Sachverhalten belie-
biger Art, einschließlich anderer Menschen und ihrer Lebensfor-
men, Sitten und Gebräuche – verbinden. Alle diese Sachverhalte 
sind sinn- und bedeutungsstrukturierte Wirklichkeiten und als sol-
che in wesentlichen Aspekten kulturell geprägt (Chakkarath und 
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„Struktur“ genau dies nahelegt. Insbesondere Partial- und Son-
derkulturen in den uns vertrauten „heißen“ Gesellschaften (Lévi-
Strauss 2013 [1962]) sind veränderungsanfällige Konstrukte. Die-
se Auffassung von Kulturen schließt natürlich variable Grade von 
Offenheit und speziell die mögliche Tendenz einer nach innen ge-
richteten Homogenisierung sowie einer Abschließung nach außen 
nicht aus (siehe dazu: Straub 2017). Es gibt bekanntlich eher ver-
änderungsaffine sowie eher veränderungsresistente Formen der 
kulturellen Organisation des Lebens und Zusammenlebens. 

Konflikte haben ihre je eigene Kultur, die für ein Verständnis der 
widerstreitenden Handlungen und ihrer Legitimation einbezogen 
werden muss. Dabei steht diese Konfliktkultur nicht von vornher-
ein fest – als könne man sie einfach von kulturellen, ethnischen, 
religiösen oder sonstigen Zugehörigkeiten der Beteiligten abhän-
gig machen, ableiten und entsprechend charakterisieren. Sie ent-
wickelt sich vielmehr im Verlauf der Entstehung und Bearbeitung 
des jeweiligen Konflikts selbst. Sie ist, wie auch immer vergangene 
Praxen, ehemalige Erfahrungen und heutige Erwartungen der Be-
teiligten prägend sein, vorstrukturierend wirken und teilweise in 
der gegebenen Situation re-aktualisiert, reproduziert werden mö-
gen, ein kontingentes Interaktionsprodukt. Wir sprechen also von 
Konfliktkulturen, die stets geschichtliche und gesellschaftliche Phä-
nomene sind, deren gegenwärtige Qualität temporal vielschichtig 
sowie handlungs- bzw. interaktionsabhängig ist. Feindselige Hand-
lungen benötigen zwar eine bestimmte Handlungsgrundlage: ein 
motivierendes Moment, eine Legitimation oder schlicht die Über-
zeugung, dass sie innerhalb eines bestimmten historischen Kontex-
tes einen subjektiven und sozialen Sinn ergeben. Sie sind aber stets 
von den in der gegebenen Situation erst entstehenden Kräften und 

kreativen Vorgängen abhängig. Dazu gehören selbstverständlich 
die Situationsauslegungen und weitere konfliktrelevante Deutun-
gen: „Die konflikthafte Perspektive der Teilnehmer_innen auf eine 
spezifische Situation muss erst deutend geschaffen werden, damit 
von einem Konflikt die Rede sein kann“ (Gatzemeier 2016, S. 45). 
Sie schließt also an bestimmte Vorstellungen, Verhältnisse und Wis-
sensvorräte – an Freund-Feind-Beziehungen, Etablierte-und-Au-
ßenseiter-Beziehungen, Bewertungen von Eigen- und Fremdgruppe 
etc. – an, wodurch sich auch erklären lässt, dass nicht jeder Konflikt 
von allen Betroffenen oder Beteiligten als solcher wahrgenommen 
und erkannt wird. All das ist Bestandteil von kollektiven Konfliktkul-
turen, Ergebnis ihrer fortlaufenden, hermeneutisch vermittelten 
Praxis, die nicht zuletzt individuell angeeignet und fortgesetzt wer-
den muss. Wenn Konflikte gewalttätig ausgetragen werden, ist oft 
besonders deutlich, dass Personen nicht als Täter in solche Konflik-
te hineingehen, sondern im Zuge ihrer situierten Austragung zu Tä-
tern werden (Welzer 2021 [2005]). Deswegen sind Menschen nicht 
selten selbst davon überrascht, was sie, ohne es beabsichtigt und 
gewollt zu haben, getan haben – unter dem Einfluss einer emoti-
onalisierenden, motivierenden, legitimierenden und aktivierenden 
Situation sowie der in ihr mitwirkenden Interaktionspartner*innen. 

In kulturpsychologischer Sicht sind Konflikte – alle möglichen For-
men feindseliger, antagonistischer oder aversiv-kompetitiver Inter-
aktionen – in individuellen und kollektiven Handlungen konstituiert. 
Das gilt auch für ihre Fortsetzung in der leiblichen Praxis von Grup-
pen, zum Beispiel von Familien, die für intergenerationelle Tradie-
rungen konflikthafter Beziehungen sorgen (Straub und Tepeli 2021). 
Das Leben in historischen Verletzungsverhältnissen (Straub 2014) 
kann von weit herkommen und endet niemals abrupt. Erlittene 
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affektiven oder emotionalen Reaktionen gesagt. Für Ernst Boesch 
(1996) oder Bernhard Waldenfels (1991) bergen Begegnungen mit 
dem Fremden eigentlich immer irgendwelche Verunsicherungen, 
selbst im Fall des faszinierenden, anziehenden Fremden. Fremdes 
erscheint zwangsläufig „intransparent“, stört Gewohnheiten und 
Routinen, die als natürlich erlebten Handlungs- und Interaktions-
abläufe. Im Hinblick auf Gefühle der Feindseligkeit und jene, Kon-
flikten zuträglichen, sie nährenden Feindbilder stellt Boesch (2005, 
S. 252) an anderer Stelle fest, dass der Feind als „Repräsentant 
[…] unseres eigenen, amorphen Unbehagens“ verstanden werden 
müsse. Dieses resultiere aus einem „Wir-Verlust“ (ebd., S. 253), 
wobei das Wir hier für „den Wunsch nach einer Gemeinschaft 
selbstverständlichen, voraussetzungslosen Vertrauens“ steht (Bo-
esch 2005, S. 253; ähnlich Bauman 2019 [2001]). Der Begriff der 
„Gemeinschaft“ ist offenkundig nicht in jeder Hinsicht überholt 
oder antiquiert (vgl. etwa Greenfield [2009], die das von Ferdinand 
Tönnies geprägte Konzept in ihren kulturpsychologischen Studien 
fruchtbar macht). Das psychologische Bedürfnis nach Gemein-
schaft im skizzierten Sinn ist in modernen Gesellschaften und ge-
rade in unserer Gegenwart noch immer stark ausgeprägt (Sieben 
2021). Zum einen fungiert die Sehnsucht nach Gemeinschaft als 
Korrektiv und Gegenstück zu den stark individualisierenden Zügen 
spät- oder postmoderner Lebensformen, die bekanntlich auch zur 
Vereinzelung zunehmend allein lebender Menschen geführt ha-
ben. Das Bedürfnis und Begehren, nicht auf die Existenz von sing-
les reduziert zu werden, hat aber auch mit einem anthropologisch-
universalen Bedeutungskern des Begriffs der Gemeinschaft zu tun, 
insofern die gemeinschaftlich Verbundenen nicht nur das Bedürf-
nis nach Vertrautheit und Vertrauen, sondern auch nach (oft sogar 
unbedingter) Anerkennung erfüllen. Zumindest zunächst erleben 

Verletzungen, einschließlich der psychosozialen Folgen der Aus-
übung exzessiver Gewalt, verschwinden nicht ‚über Nacht‘. Sie sind 
als Spuren oftmals noch im Leben der Nachkommen präsent. Ak-
tuelle Konflikte zwischen den Angehörigen (ehemals verfeindeter) 
Gruppen transportieren häufig Bedeutungsgehalte, die ohne Be-
rücksichtigung der historischen Dimension und transgenerationaler 
Übertragungen nicht verständlich wären. Das gilt keineswegs nur 
für die Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte fortwährenden Folgen 
und Nebenfolgen genozidaler, antisemitischer oder rassistischer 
Gewalt. Was am Beispiel der Ermordung der europäischen Jüdinnen 
und Juden von der psychologischen und psychoanalytischen For-
schung erstmals ausführlich und genau dargelegt wurde – nachdem 
betroffene Nachkommen ihre Stimme bereits erhoben hatten –, ist 
in wesentlichen Punkten ein allgemeines Phänomen. Exzessive kol-
lektive Gewalt zeitigt nachhaltige psychosoziale Spuren und prägt 
bestimmte Konfliktkonstellationen und -kulturen auf unabsehbare 
Zeit. Gewalt schreibt sich in die Körper und das leibliche Gedächtnis 
nicht nur der unmittelbar Getroffenen, sondern auch ihrer Nach-
kommen und nahestehenden Mitmenschen ein. Das muss man 
wissen und berücksichtigen, wenn man beispielsweise bestimmte 
aktuelle Konflikte in Einwanderungsgesellschaften untersucht (vgl. 
Straub und Tepeli 2021; Straub und Salzmann 2021; Tepeli 2022).  

Generell kommt es zu Konflikten häufig dann, wenn die jeweils 
wahrgenommenen Unterschiede – die Andersheit oder Fremdheit 
der anderen – mit Unverständnis und vor allem mit Unbehagen, 
diffusen Ängsten oder bereits eintretenden, gefürchteten und 
entsprechend unwillkommenen Veränderungen der alltäglichen 
Lebenspraxis einhergehen (Straub 2019a). Damit ist noch nichts 
über die Rechtmäßigkeit oder Angemessenheit solcher Gefühle, 
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3 Methodisches Vorgehen und  
 Praxiskooperation

Das Forschungsprojekt verfolgte einen „Praxis-Forschung-Pra-
xis-Ansatz“, was bedeutete, dass ein durchgängiger Austausch mit 
den Kooperationspartner*innen aus den praktischen Arbeitsfel-
dern gepflegt wurde. Ihm verdankte sich schließlich ein Großteil 
des empirischen Materials, in der die interessierenden Konflikte 
häufig aus der Perspektive von Beratenden thematisiert und re-
flektiert wurden. Zwischen- und Teilergebnisse aus der im April 
2020 beginnenden Begleitforschung zum Projekt HIB flossen wäh-
rend des gesamten Projektverlaufs in die Diskussionen mit Prakti-
ker*innen ein, deren Stellungnahmen wiederum neue Impulse für 
die eigene Forschung lieferten. Dieses praxisorientierte Vorgehen 
hatte Auswirkungen auf die methodische Ausrichtung. 

Die Studie war multimethodal angelegt. Sie kombinierte unter-
schiedliche Erhebungsverfahren, wobei dem (Online-)Interview 
wegen der im Frühjahr 2020 ausgebrochenen COVID-19-Pandemie 
ein zentraler Stellenwert zukam. Durch die uns allen auferlegten 
Kontaktbeschränkungen gerieten insbesondere solche Erfahrun-
gen der Berater*innen in den Blick, die bereits eine Weile zurück-
lagen (3.1). Die qualitativ ausgerichtete Untersuchung untersuchte 
die Arbeit von Praktiker*innen in verschiedenen Konfliktfeldern. 
Die Perspektive der eigentlichen Konfliktparteien, ihre Versuche 
der Artikulation und Kommunikation, der Austragung, Be- und Ver-
arbeitung von Konflikten kamen in aller Regel nicht unmittelbar 
zur Sprache, sondern vermittelt durch die in der KBB tätigen Per-
sonen. Viele Feldzugänge waren pandemiebedingt versperrt. Den 
ausführlichsten Teil unseres empirischen Materials bilden Einblicke 

Angehörige von Gemeinschaften diese Anerkennung einfach nur 
wegen ihrer Zugehörigkeit, zu der sie sich auch öffentlich beken-
nen. Die Tatsache, Teil der Gruppe zu sein, wird in psychologischer 
Perspektive in unvergleichlicher Weise belohnt (Tajfel 1978, 1981; 
Tajfel und Turner 2004). Die damit verwobene Stärkung oder Sta-
bilisierung des Selbstwertgefühls ist enorm attraktiv, für viele so-
gar dann unwiderstehlich, wenn die Eigengruppe nicht über jeden 
Zweifel erhaben sein sollte. „Jede Koexistenz ist eine Anerken-
nung“, schreibt Todorov (2015 [1995]; dazu auch: Straub 2015). 
Blickt man nun nicht mehr auf die Beziehungen zwischen Ange-
hörigen derselben Gruppe, sondern auf das Verhältnis zwischen 
koexistierenden Gruppen, ist deutlich, dass diese Anerkennung 
gerade nicht ohne weiteres gewährt wird. Mitunter müssen Grup-
pen um sie werben und ringen, sie womöglich sogar erstreiten. Es 
gibt bekanntlich einen „Kampf um Anerkennung“ (Honneth 2018 
[1992]) wie um andere Güter auch. Vielfach wird Anerkennung 
versagt. Uneingeschränkt wird sie ohnehin selten gewährt. Auch 
wenn dies häufig verkannt wird – und dadurch eine allzu idyllische 
Idee menschlicher Beziehungen gepflegt wird (Bedorf 2010) –, ist 
es im vorliegenden Zusammenhang wichtig, Konflikte nicht allein 
als ökonomische Interessenskonflikte auszulegen, sondern auch 
als Identitäts- und Anerkennungskämpfe auffassen zu können, für 
die materielle Anliegen nicht unbedingt relevant sein müssen.

Die Konflikte, die um die so lebensnotwendige Anerkennung ge-
führt werden, beinhalten als soziokulturelle Phänomene auch 
die Ängste und Sorgen der Beteiligten. Diese können aus der ge-
schichtlichen Vergangenheit stammen und die Zukunft verdunkeln. 
In den uns interessierenden Konflikten zeigen sich nicht zuletzt sol-
che seelischen Tatsachen.
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3.1 Sample

Die Ermittlung der Untersuchungsgruppe erfolgte sukzessive nach 
den Prinzipien des theoretischen Samplings (Rosenthal 2014, S. 
85). Insgesamt wurden zwischen Juni 2020 und September 2021 
13 Berater*innen aus dem Umfeld der KKB interviewt. Einige Be-
fragte arbeiteten in den thematisierten Beratungsprozessen be-
reits zusammen, wobei sie sich auf geteilte Grundannahmen und 
Verfahren der KKB stützten. Die meisten Beratungsprozesse fanden 
in Deutschland statt, manche auch in internationalen Kontexten. 
Letztere wurden in unserer Datenanalyse bislang nicht berücksich-
tigt. Alle Interviews wurden online durchgeführt, audioakustisch 
aufgezeichnet und transkribiert, wobei die hier wiedergegebenen 
Zitate aus Gründen der Lesbarkeit behutsam geglättet wurden. Die 
Dauer aller Gespräche lag bei ungefähr einer Stunde. Die für die 
(teilnehmenden) Beobachtungen zur Verfügung stehenden Kom-
munen wurden auf der Grundlage bestehender Beratungsprozes-
se, aber auch der pandemiebedingt sehr eingeschränkten Zugangs-
möglichkeiten ausgewählt. Insgesamt konnten vier mehrstündige 
Beobachtungen in zwei Kooperationskommunen durchgeführt und 
protokolliert werden.

Das Vorgehen der KKB ist in der Regel an Mandate gebunden, die 
unter anderem eine Beauftragung durch kommunale Auftragge-
ber*innen enthalten. Bis auf wenige Ausnahmen setzen die meis-
ten Beratungen auf verschiedenen administrativen Ebenen an. Sie 
bilden den Ausgangspunkt für die Beratungsteams. Davon ausge-
hend erschließen sich die Berater*innen das kommunale Hand-
lungsfeld sukzessive, lernen immer mehr Akteure und ihre Verbin-
dungen untereinander kennen. 

in die Beratungspraxis selbst, Einsichten, wie sie uns unsere Ge-
sprächspartner*innen in ihren Erzählungen und anderen retro-
spektiven Darlegungen gewährten. In diesen Perspektiven zeigen 
sich allerdings einige der für das Konfliktgeschehen wesentlichen 
Phänomene und Vorgänge, zum Beispiel eben (selbst-)ausgrenzen-
de Handlungen und Interaktionen. 

Der Feldzugang erfolgte primär vermittelt über das K3B und seine 
Arbeit in verschiedenen, anonym gehaltenen Kommunen. Die 9 
Einzel- und 2 Doppelinterviews wurden durch teilnehmende Be-
obachtungen auf Arbeitstreffen in Kommunen (online und vor Ort) 
ergänzt. Die schließlich erhobenen Daten wurden methodisch kon-
trollierten, interpretativen Analysen unterzogen, wie sie im Rah-
men der von uns vertretenen „relationalen Hermeneutik“ üblich 
sind. Das Kernstück dieser Methodologie und Methodik bilden Se-
quenzanalysen und systematische komparative Analysen, für die 
unterschiedliche Vergleichshorizonte wichtig sein können. Neben 
Vergleichen, die durch das vielfältige empirische Material selbst 
angeregt werden, sind das Vergleiche, die sich auf andere empi-
rische Untersuchungen, aber auch auf heuristisch produktive The-
orien oder auf das (soziokulturelle und individuelle) Alltagswissen 
der jeweiligen Interpret*innen stützen (vgl. Straub 2022, Straub 
und Ruppel 2022). 
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Erhebungsmethoden (Flick 2010). Dadurch wird es möglich, die Er-
fahrungen der interviewten Berater*innen durch Beobachtungen 
in aktuellen Konfliktfeldern zu konkretisieren oder zu spezifizieren. 
Sie fanden in der Regel in Sitzungen statt, bei denen Berater*innen 
und kommunale Akteure das praktische Vorgehen und die Ergeb-
nisse der „Systemischen Konfliktanalyse“ (SKA) diskutierten oder 
das weitere Vorgehen abstimmten.

Auf eine detaillierte Darstellung der von uns befolgten Methodo-
logie und Methodik der relationalen Hermeneutik verzichten wir 
hier (s. dazu Straub und Ruppel 2022). Erwähnt sei lediglich noch 
einmal, dass nach vorbereitenden Schritten – wie etwa der Tran-
skription und segmentweisen Unterteilung jedes Transkripts oder 
computerunterstützten Strukturierungen und Aufbereitungen des 
Materials durch die Software MAXQDA – systematische komparati-
ve Analysen in Interpretationsgruppen wesentlich waren.

3.2 Interviews als Erhebungsinstrument

In den geführten Interviews wurde den Befragten Raum für eige-
ne Erzählungen geboten (vgl. Mey und Mruck 2020). Die im For-
schungsprojekt eingesetzten (Online-)Interviews orientierten sich 
an der Methode des problemzentrierten Interviews nach Witzel 
(2000; dazu auch Mey und Mruck 2020, S. 319-320), streckenwei-
se unter Berücksichtigung der Technik des narrativen Interviews 
(Schütze 1983). Sie wurden ausschließlich mit Expert*innen im 
Feld der KKB geführt, die über ihre eigene Arbeit und speziell über 
ihre Interaktionen mit Konfliktparteien in Beratungsprozessen Aus-
kunft gaben. Dadurch wurde auch die Rolle der KKB im Rahmen 
des lokalen Umgangs mit Konflikten und speziell mit Prozessen des 
Ab- und Ausschließens thematisiert. 

Obwohl die Interviews auf eine möglichst freie Inhaltsgestaltung 
abzielten, wurden zuvor Leitfragen notiert, die jedoch eher als Ge-
dächtnisstütze dienten, also nicht in festgelegter Reihenfolge und 
exakt gleichlautend gestellt wurden. Nach der Interviewdurchfüh-
rung wurden ausführliche Postskripte erstellt, die in den teilweise 
in Gruppen erfolgten Interpretationssitzungen einbezogen wurden.

3.3 Beobachtungen

Die Beobachtungen konnten in mehreren Sitzungen online so-
wie – je nach pandemiebedingten Vorgaben – in Präsenz durch-
geführt wurden. Sie dienten vor allem dazu, die Überlegungen 
und Debatten über angesprochene Konfliktaspekte in größeren 
Gruppen nachzuverfolgen. Die Beobachtungen (Lüders, 2015) 
ergänzen also die Interviews im Sinne einer Triangulation von 



72 73

Wir starten also bei den kleinsten Einheiten, den einzelnen Ak-
teuren, blicken sodann auf die Rolle von Institutionen und enden 
schließlich bei den ‚großen‘, grundsätzlichen Fragen nach der Ge-
staltung des Zusammenlebens. Diese hier aufgeführten Gesichts-
punkte sind Bestandteile eines geteilten, gemeinsam konstruierten 
Handlungsfeldes, in welchem Individuen in verschiedene Bezie-
hungen zueinander treten und ihre subjektiv bzw. kollektiv bedeut-
samen Wissensbestände einbringen. Wenn diese und die darauf 
gegründeten Handlungen kollidieren, stehen neue Verhandlungen 
und Aushandlungen an. Dabei geht es zum Beispiel um die nachfol-
gend aufgelisteten Konfliktthemen: 

• Umgang mit Migration bzw. Migrant*innen,

• Städtebauliche Maßnahmen, 

• Energieversorgung,

• Nutzung des öffentlichen Raums, 

• Fragen allgemeiner Zuständigkeit (in Politik, Verwaltung etc.), 

• Sicherheits- und Unsicherheitsempfinden,

• Möglichkeiten der Teilhabe oder deren Ablehnung für/durch 
bestimmte Gruppen. 

Im Folgenden bleiben diese Themen im Hintergrund. Wir fokus-
sieren allgemeinere, bereichsübergreifende Aspekte von Ausein-
andersetzungen und Beratungsprozessen. In vielen Konflikten geht 

4 Darstellung der empirischen Ergebnisse: 
 Konfliktberatung im kommunalen Raum – 
 Dimensionen und Reflexionen

Im Folgenden werden ausgewählte empirische Ergebnisse des Pro-
jekts anhand zentraler Dimensionen, Inhalte und Themen darge-
stellt. Zwei Leitfragen waren maßgeblich: 

• Was zeigt sich im Konflikt und seinem Verlauf, wie entwickeln 
und verändern sich bestimmte Konfliktelemente, welche sind 
besonders zentral für die Dynamik des Geschehens?

• Wie lässt sich die Rolle der Beratung im untersuchten  
Zusammenhang genauer bestimmen? 

Die Unterkapitel der Ergebnisdarstellung sind nach thematischen 
Schwerpunkten gegliedert. Folgende Gesichtspunkte treten je-
weils in den Vordergrund:

a) individuelles Handeln, Reagieren, Wahrnehmen und damit 
verbunden, das jeweilige Subjekt betreffende psychosoziale 
Aspekte (wie etwa seine Affekte und Emotionen); 

b) das manchmal asymmetrische Beziehungsgeflecht verschiede-
ner Institutionen, Personen und Gruppen, das vielen Konflikten 
zugrunde liegt, sowie 

c) der Streit um die demokratische Kultur selbst, um damit  
verwobene Gesellschaftsbilder oder -utopien sowie Formen 
des Zusammenlebens. 
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(I_5, Z. 398-402). Viel häufiger als von „Konflikten“ ist die Rede von 
klar benennbaren, vereinzelten „Problemen“. Eine noch stärkere 
Abschwächung der im Alltag meistens negativen Bedeutung von 
Konflikten erfolgt, wenn Probleme zu bloßen „Herausforderungen“ 
werden. Der Wechsel der Bezeichnungen kann mit einer Abschwä-
chung oder Ausblendung der verletzenden, bedrohlichen oder 
zerstörerischen Dimension von Konflikten einhergehen. Andere 
Namen sollen die Lage entschärfen. Aus bereits entfachtem oder 
bevorstehendem Streit, der bis hin zu sozialen Verwerfungen, der 
Androhung oder Ausübung von physischer Gewalt führen kann, 
werden mildere Schwierigkeiten und überschaubare Aufgaben der 
einen oder anderen Art. Konflikte scheinen ihre pragma-semanti-
sche Abmilderung mitunter geradezu hervorzurufen, worin man 
nicht unbedingt bloß eine Ignorierung oder Leugnung sehen muss. 
Solche Abmilderungen durch den Wechsel von qualifizierenden 
Bezeichnungen können auch eine – im psychoanalytischen Sinne 
– abwehrende Form einer kurzfristigen Konfliktbewältigung dar-
stellen. Das Ver- oder Beschweigen insbesondere der aggressiven, 
destruktiven, bedrohlichen Dimension kann zumindest kurzfristig 
dabei helfen, mit dem (unterschwellig bleibenden) Konflikt leben 
oder ihn aushalten zu können. Dauerhafte Lösungen bilden solche 
Umbenennungen und semantischen Verschiebungen kaum, zumal 
das diagnostizierte Problem bzw. die anstehende Aufgabe oft ein-
seitig als „Sache der anderen“, der für das Problem angeblich ver-
antwortlichen Person(en) aufgefasst wird. 

Wichtig ist: Wenn Konflikte nicht als solche bezeichnet werden, 
werden sie auch nicht als solche wahrgenommen und erlebt, weil 
ihre Ursachen, Gründe und Dynamiken verdeckt bleiben oder zu-
mindest verdeckt werden sollen. Dabei spielt die Ausblendung des 

es offenkundig nicht nur um Fragen der Prozessoptimierung und 
der Funktionalität von Bürokratie, politischen Entscheidungen und 
kommunaler Verwaltung. Ohne genaue Analysen der Wahrneh-
mungs-, Deutungs-, Reaktions- und Handlungsmuster individueller 
und kollektiver Akteure lassen sich Konflikte in ihrer Entstehung 
und ihrem Verlauf ebenso wenig verstehen wie die darauf bezo-
genen Beratungen. Da sich die untersuchten Konflikte und Bera-
tungsprozesse in einem klar vorstrukturierten Raum – einem de-
mokratischen Gemeinwesen – zugetragen haben und dort weiter 
fortsetzen, bleibt das – womöglich umstrittene – Ideal einer de-
mokratischen Gesellschaft einschließlich ihrer alltäglichen und ins-
titutionellen Ordnung für das Verständnis des Konfliktgeschehens 
sowie als ständiger Referenzrahmen präsent. Auf diesen Rahmen 
bezieht sich nicht zuletzt die Frage nach der erfolgreichen Bewälti-
gung der Herausforderungen gesellschaftlicher Integration. 

I. Die eigene Rolle der Subjekte im Konflikt

Bezeichnung und Wahrnehmung des Konflikts 

In vielen der von uns untersuchten Konflikte und Beratungspro-
zesse berichten die Interviewten davon, dass allein die Themati-
sierung oder Benennung von Konflikten oft auf Unbehagen stößt. 
Die Vermeidung des Wortes „Konflikt“ ist, wie uns die Berater*in-
nen mehrfach berichten, in der Lebenswelt häufig zu beobachten: 
„‚Nee, Konflikte, da brauchen Sie gar nicht erst zu gucken, das ha-
ben wir nicht. Uns geht es super, wir haben hier gar keine Konflik-
te.“ Und im nächsten Satz dann natürlich: „Aber wissen Sie, die 
[XY], das ist hier das Problem, weil die machen nie das, was sie tun 
sollen und meckern nur rum, ne? Aber Konflikte haben wir nicht.“ 
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entgegenkommt. Man nimmt wahr, was ganz in diesem Sinne funk-
tional ist. Man verdeckt mit diesen Wahrnehmungen alternative 
Sichtweisen. 

Als Beispiel kann das „persönliche Sicherheitsempfinden“ (I_6, Z. 
544) in öffentlichen Räumen betrachtet werden; sieht man ge-
nauer hin, geht es dabei oftmals nur vordergründig um Sicherheit. 
Hinter der Deckwahrnehmung mangelnder Sicherheit steckt etwas 
Anderes: 

„[E]s gab relativ wenig Verständnis dafür, dass junge Leute sich 
irgendwo aufhalten im öffentlichen Raum oder den öffentlichen 
Raum nutzen, es gab wenig Verständnis dafür, das es Teil der Pro-
blematik ist, dass wenn öffentliche Räume so beschränkt werden 
und Angebote beschränkt werden, dann suchen sich halt Leute, 
dann suchen sich gerade junge Leute halt eben Plätze, an denen 
sie dann sein können und so.“ (I_6, Z. 193-199)

Solche Aufenthaltsorte, die für jüngere Menschen „Lebensorte“ 
darstellen, emotional besetzte Räume, in denen sie sich selbst in-
szenieren und unterhalten, bestätigen und austauschen können, 
werden in den Augen anderer schnell zu Räumen, an denen man 
sich nicht mehr sicher fühlt, sogar bedroht und ausgeschlossen. 
Dieses Beispiel zeigt, dass oftmals einfache Erklärungen für um-
fassende, zum Teil strukturelle Veränderungen gesucht werden, 
die das Vertraute und Liebgewonnene bzw. seinen bereits einge-
tretenen oder bevorstehenden Verlust betreffen – etwa den Ver-
lust öffentlicher Räume, die als eigene galten (nun aber von jungen 
Menschen ‚besetzt‘ werden, die vielleicht gerade von einem an-
deren, neu bebauten Ort weichen mussten). Solche Verlusterfah-
rungen trifft man in vielen Städten und Kommunen an, wobei die 

eigenen Anteils eine entscheidende Rolle. Das weitgehende Ab-
sehen vom bedrohlichen Konflikt ist eine offenkundig selbstwert-
dienliche und beruhigende Weise der Auslegung des Geschehens. 

Deckwahrnehmungen, Ursachen oder Gründe des Konflikts

Ein Konflikt kann unterschwellig bleiben, muss also keineswegs in 
seiner Qualität und den bedrohlichen Dimensionen wahrgenom-
men werden. Dieser Abschwächung des Wahrnehmungsvermö-
gens dienen nicht nur die oben erörterten semantischen Manöver. 
Wir möchten in Anlehnung an Freuds Konzept der „Deckerinne-
rung“ (Laplanche und Pontalis 1973, S. 113-115) vorschlagen, im 
interessierenden Zusammenhang auch von Deckwahrnehmungen 
zu sprechen. Dieser Begriff meint eine Verlagerung der Wahrneh-
mung auf eine Art Nebenschauplatz und damit womöglich auch 
eine Verschiebung der vielleicht unbequemeren, komplexen Ur-
sache zugunsten einer entlastenden, vertrauten und zumindest 
in der Eigengruppe gängigen Wahrnehmung eines Konfliktgesche-
hens und seiner vermeintlichen Ursache. Geläufige Deckwahr-
nehmungen reduzieren zum Beispiel komplexe gesellschaftliche 
Zusammenhänge und gesamtgesellschaftliche Herausforderungen 
auf eine Gegenüberstellung der Eigengruppe mit jenen „Anderen“ 
(I_5, Z. 225), die dann sehr einseitig, ganz allein oder zumindest 
hauptverantwortlich die Schuld an der nicht zufriedenstellenden 
Situation tragen. Diese Zuschreibung entspringt in der Regel dem 
subjektiven bzw. in der eigenen Gruppe geteilten Bedürfnis, zu-
ständige Verantwortliche oder klare Ursachen bzw. Gründe für die 
empfundene Kränkung, den konkreten Ärger oder das diffuse Un-
behagen in einer sich wandelnden Welt zu finden. Man sieht dann 
nur, was zu sehen den eigenen Wünschen und Bequemlichkeiten 
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verstärkt. Es ist so die Legitimationsebene für Positionen“ (I_2, Z. 
542-544).

In Konflikten wird polarisiert. Solche vielfach latenten, den be-
teiligten Akteuren oft gar nicht bewussten Polarisierungen über-
lagern wiederum den eigentlichen Konflikt. An die Stelle einer 
Auseinandersetzung über technische Fragen des Baus eines 
„Flüchtlingsheims“ oder einer Moschee oder die Umgestaltung des 
Bahnhofsvorplatzes treten dann ganz andere Streitfragen und Aus-
einandersetzungen, etwa der Streit über die konfliktträchtige Tat-
sache der Migration überhaupt – und darüber, wer für die (angeb-
lich übermäßige, unkontrollierte, schädliche etc.) Einwanderung 
die Verantwortung trägt und zur Rechenschaft gezogen werden 
kann; oder man spricht über die Frage, ob denn bestimmte Leute – 
Angehörige verschiedener Gruppen, Milieus, Kulturen etc. – wirk-
lich zusammenpassen und zusammenleben können (oder sollten), 
anstatt über konkrete Konflikte mit bestimmten Leuten. Die tiefer 
liegenden Konflikte sowie die eigene Beteiligung an ihrer Entste-
hung werden nicht thematisiert und besprochen. Sie werden aktiv 
de-thematisiert und auf stellvertretende Schauplätze verschoben. 
Dieser Sachverhalt wirft unter anderem die Frage einer Beraterin 
auf (I_4, Z. 264), ob wir unseren Blick nicht eher auf „andere Ursa-
chen“ richten sollten, also nicht auf die explizit angesprochenen, 
sondern auf die untergründig wirksamen.

Die eigene Position, Aktivität und Verantwortung

Besonders schwer fällt vielen Menschen die Wahrnehmung der 
eigenen Position im Konflikt sowie die womöglich aktive Rolle 
bzw. das eigene Mitwirken, das den Konflikt erst hat entstehen, 

manifesten Themen wechseln. Die „Anerkennung des Problems 
und sich darauf einzulassen, sich gemeinsam mit gesellschaftlichen 
Konflikten zu beschäftigen, ist nicht da.“ (I_7, Z. 773-775) Sie wird 
zugunsten der eigen-willigen Wahrnehmung sowie der bereits 
vorgenommenen Schuldzuschreibung aufgeschoben oder aufge-
hoben. Die tatsächliche Wahrnehmung des Konflikts würde auch 
die eigene Involviertheit und/oder die Akzeptanz struktureller 
Veränderungen in der Gesellschaft und Kommune erfordern. Die 
erläuterte Wahrnehmungsverschiebung verschafft den Einzelnen 
durchaus Entlastung, weil es die eigene Verantwortung und sogar 
schon die bloße Verwicklung in gesellschaftliche und kommunale 
Vorgänge vergessen lässt.

Wir haben es also häufig mit Konflikten zu tun, die eine „Stellvertre-
terfunktion“ (I_4, Z. 1203) erfüllen und unseren Blick vom eigent-
lichen „Verhandlungsthema“ ablenken. Die Zufriedenheit mit dem 
eigenen „Erklärungsmuster“ (I_4, Z. 260), das den Konflikt sche-
matisch und vereinfachend deutet, verstärkt womöglich nicht nur 
die Dynamik einer „Konkurrenz um Anerkennung“ (Foroutan et al. 
2019); es beantwortet zugleich immer wieder neu aufgeworfene 
Fragen nach dem Verhältnis von „Etablierten und Außenseitern“ 
(Elias und Scotson 2017 [1965]) beziehungsweise „Alteingesesse-
nen und Zugewanderten“ (Hüttermann 2018) oder auch Jungen 
und Alten. Dazu dient die Zuhilfenahme gesellschaftlich virulenter 
Bilder, Erzählungen und Argumentationsstrukturen, die angeblich 
besondere Eigenheiten, vielfach auch besondere Rechte, Nachteile 
oder und Privilegien ins Spiel bringen. Ein Berater formuliert das 
so: „‚Wir haben eine andere Mentalität und deshalb wird uns/‘ und 
‚DIE haben eine andere Mentalität‘, ne? Also so fast sowas, so ein 
Tribalismus, der dann sich da ausdrückt, und ich glaube, das wird 
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Benachteiligung reagieren sie mit Frust, manchmal mit Ärger oder 
Wut oder anderen heftigen Gefühlen: „Wessen Geschichte ist ei-
gentlich wichtiger?“ (I_4, Z. 598), heißt es in einer Kommune, in 
der Fragen der Sichtbarkeit sowie der (angeblichen) Benachteili-
gung und Zurücksetzung im Zusammenhang mit dem Zuzug von 
Geflüchteten angesprochen wurden. Diese Reaktion auf poli-
tische Entscheidungen findet sich häufig – aber natürlich nicht 
ausschließlich – in ostdeutschen Kommunen, in denen mitunter, 
ob zurecht oder unrecht, das Gefühl vorherrscht, mit den eige-
nen Sorgen und Wünschen nicht gesehen und ernst genommen 
zu werden. Man beklagt sich entsprechend darüber, dass andere 
Menschen und deren Anliegen in der Politik als „dringlicher“ gel-
ten. Oft wird dann ganz offensiv eine Entscheidung für oder gegen 
eine bestimmte Gruppe gefordert: „die oder wir“. Vielfach trifft 
man auf solche Gegenüberstellungen, und stets bilden wiederum 
die anderen, die Fremden das Problem: „Also das heißt, dass eben 
die Wahrnehmung ist, Menschen, die irgendwie noch eine ande-
re ethnische Zugehörigkeit haben oder Geschichte haben oder ir-
gendwie Verbindungen zu einem anderen Land noch aufweisen“, 
dass eben diese Personen vor Ort Probleme darstellen (I_8, Z. 333-
336). Unliebsame gesellschaftliche Veränderungen und Störungen 
in der eigenen Umgebung werden ihnen und den Politiker*innen 
angelastet, die für sie eintreten und sich – ungebührlich engagiert 
– um sie kümmern. Die sich vernachlässigt, übergangen fühlenden 
Alteingesessenen sprechen in solchen Zusammenhängen über 
ein „Gefühl des Verlusts“ (Beobachtungsprotokoll, 23.09.2021) 
oder über ihre „Verletzlichkeit“ (I_10, Z. 734). Man sieht sich um 
die gewohnte Umgebung und seine angestammten Handlungsbe-
fugnisse gebracht. Doch niemand nehme das daher rührende Lei-
den wahr. Die eigenen Verluste und Einschränkungen seien in der 

sich verschärfen oder eskalieren lassen.12 Schuldig am Auftreten 
von Konflikten sind in dieser die eigene Beteiligung und Mitver-
antwortung ausblendenden Wahrnehmung immer die Anderen – 
zumindest vor allem sie. Just sie sind dementsprechend auch für 
den notwendigen Wandel ihres für eine gewisse Entspannung und 
schließlich für die Lösung des Konflikts maßgeblichen Handelns zu-
ständig. Auch diese Konstruktion bringt eine schroffe Gegenüber-
stellung bzw. Polarisierung des Eigenen und des Anderen mit sich. 
Man kann Menschen nicht nur in gute und böse, in Freunde und 
Feinde etc. einteilen, sondern auch in solche, die am geteilten Lei-
den an Krisen und Konflikten schuldig sind, und solche, die keine 
(nennenswerte) Verantwortung tragen. Die soziale Praxis einsei-
tiger Zuschreibung von Schuld und Verantwortung ist allgemein 
bekannt und wird auch so gut wie von allen Menschen bisweilen 
praktiziert (wir kennen das aus unseren Paarbeziehungen vielleicht 
besonders gut). Diese Leugnung oder Verkennung eigener Betei-
ligung ist nicht nur für die Entstehung, sondern gerade auch für 
die Aufrechterhaltung und Verschärfung von Konflikten bisweilen 
maßgeblich. Entsprechende Vorwürfe werten die Angeklagten of-
fenbar stark ab. Sie müssen oder sollten sich schämen, heißt es 
dann häufig, nachdem man sie für die allgemeine Misere verant-
wortlich gemacht hat und weiter beschuldigt. 

Empfundene Benachteiligungen und Enttäuschungen

In den Konflikten, über die Berater*innen der KKB häufig gespro-
chen haben, finden wir nicht selten solche, bei denen es um eine 
empfundene oder objektiv zu beobachtende Benachteiligung ei-
ner Gruppe geht. Das kann von den Betroffenen direkt oder indi-
rekt thematisiert werden. Auf die vermeintliche oder tatsächliche 
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Der Aufwertung des Eigenen korrespondiert mit der Abwertung 
des Anderen oder Fremden. Das Material und Medium für diese 
Unterscheidungen bieten lokal tradierte Bilder und Vorstellungen. 
So gilt etwa ein einzelnes Viertel als „Mülleimer der Stadt“ (I_7, 
Z. 984)“. Diese Aussage lässt sich als Mobilisierung lokaler Erzäh-
lungen und Bilder begreifen, die zur narrativen und metaphori-
schen Deutung von Situationen herangezogen werden und für das 
Verständnis der lokalen Konfliktkultur unerlässlich sind. Auch im 
Rahmen der Beobachtungen vor Ort wurden entsprechende Bil-
der vorgefunden, etwa wenn von einem „Ghetto“, „Brennpunkt“, 
„Schandfleck“ oder ähnlichem gesprochen wurde (Beobachtungs-
protokoll, 10.02.2021).

In diesen (metaphorischen) Ausdrücken schwingt zugleich eine ge-
wisse Entfremdung vom betrauerten Ort mit, ein Bruch der bishe-
rigen, für unverbrüchlich gehaltenen Bindung. Diese Entfremdung 
zeigt sich aber nicht nur ganz offen und lautstark auf der Straße, 
sondern mitunter eben leise und verdeckt, zum Beispiel im per-
sönlichen Wahlverhalten, im Fernbleiben von öffentlichen Veran-
staltungen oder im Austritt aus Parteien. Ursächlich dafür seien 
unter anderem „verselbstständigte“ Geschichten (I_4, Z. 310), die 
einfache, entlastende Erklärungen für komplexe Zusammenhänge 
anbieten. 

Anspruchsdenken, Erwartungshaltung

Ein wesentliches Element sozialer, speziell integrationsbezogener 
Konflikte im 21. Jahrhundert hängt mit einer verbreiteten Selbst- 
und Weltauffassung moderner Menschen zusammen, vor allem 
solcher, die in sogenannten Wohlstandsgesellschaften leben oder 

Politik und öffentlichen Debatte weniger wert als die Verluste der 
fremden Anderen. 

Ein Gefühl der Herabsetzung und willentlichen Benachteiligung 
durch andere, ein Gefühl der ständigen Ungleichbehandlung findet 
sich in vielen Konflikten, auch dort, wo von „Generationenkonflik-
ten“ (I_10, Z. 517) oder von „Nutzungskonflikten“, bei denen es um 
die Zugänglichkeit des öffentlichen Raums geht, die Rede ist (I_10, 
Z. 518). Nur selten wird jedoch ausführlicher über die eigenen Ge-
fühle und ihre Rolle im Konfliktgeschehen gesprochen. Offenkun-
dig sind sie ja wichtig, und zwar nicht als bloße Begleiterscheinun-
gen, sondern als Kern und Motor des Konfliktgeschehens. Häufig 
geht es tatsächlich um Gefühle der Verletztheit und Missachtung, 
um eine zutiefst empfundene Ungerechtigkeit, die zum „Stachel 
im eigenen Fleisch“ und zum Beweggrund konfliktträchtiger Auf-
lehnung wird. Diese Gefühle konstituieren oder bilden das Selbst- 
und Weltverhältnis, auf dessen Boden alle Handlungen entworfen 
und ausgeführt werden (Straub 2021; Straub und Salzmann 2021), 
manchmal abrupt und scheinbar spontan. Jedoch haben Gefühle 
dem Handeln den Weg längst gebahnt. Manchmal „stauen“ sie 
sich, bevor sie sich „entladen“ oder motivational auf Handlungsbe-
reitschaften und den Willen, nun endlich etwas zu tun, auswirken.

Gefühle zeigen oder entladen sich auf vielfältige Weise. In einer 
Variante scheint es irgendwann keinen anderen Ausweg mehr zu 
geben als einen Angriff auf die beschuldigten Anderen oder aber 
die Option, „komplett zu blocken“ [I_5, Z.368]). Auf subjektiver Sei-
te beobachten wir häufig die oben skizzierte, einseitige Wahrneh-
mung des Konfliktgeschehens, die mit qualitativen und klar wer-
tenden Unterscheidungen von Personen und Gruppen einhergeht. 
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Wer (vom Staat bzw. kommunalen Einrichtungen) nicht bekommt, 
was ihm oder ihr nach eigenem Dafürhalten zusteht, setzt sich wo-
möglich zur Wehr – ablehnend, aversiv, aggressiv, wobei die ver-
meintlich Bevorzugten zu Gegnern und Feinden werden können, 
denen man fortan gewaltsam und gewalttätig begegnet.

Konflikte sind nicht selten Ausdruck eines neuen, wenngleich noch 
fragilen Selbst- und Machtbewusstseins, das sich in partikularen 
Anspruchshaltungen und der Erwartung ihrer restlosen Erfüllung 
manifestiert. Zugleich stellen sie Kämpfe um eine ungleiche Ver-
teilung von Chancen und Ressourcen dar. Das Beharren auf dem 
eigenen Standpunkt wird als Forderung nach Anerkennung, als Re-
aktion auf eine tatsächliche oder empfundene (historische) Unge-
rechtigkeit verstanden, die sich nun vielfach in Ansprüchen äußert, 
deren verzögerte, verhinderte oder nur teilweise Umsetzung ein 
enormes Konfliktpotenzial birgt. Das Aushandeln von Ansprüchen 
und die Berechtigung von Erwartungen sind in der KKB aus eviden-
ten Gründen ebenso wichtige wie heikle Themen (etwa die Rolle 
und Rechte von Frauen betreffend, oder die alltägliche männliche 
Gewalt in Ehen usw.). Ihre Behandlung ist schnell mit dem Zwang 
zu einer Stellung- und Parteinahme verknüpft, die sich mit dem 
Beratungsprinzip der Allparteilichkeit nicht immer verträgt: Hier 
droht mitunter die Gefahr, Beratungs- und Mediationsprozesse für 
eigene politische Anliegen oder den Ausschluss unliebsamer An-
sichten zu instrumentalisieren – vielleicht auch unwillentlich. Es 
stellt sich darüber hinaus grundsätzlich die Frage, welche Gruppen 
Teil der Beratungsprozesse sind, sein können oder sein wollen. All-
parteilichkeit führt dabei nicht selten zu dem Dilemma, auch jene 
Parteien beteiligen zu wollen, die an einer produktiven Bearbei-
tung von Konflikten kein Interesse haben, sondern – etwa in Form 

von diesen, ihrem materiellen Reichtum und ihren sozialen Si-
cherungssystemen angezogen werden. Individuen hegen eine für 
unsere geschichtliche und gesellschaftliche Gegenwart typische 
Anspruchs- und Erwartungshaltung. Diese Haltung tritt in den von 
uns untersuchten Konflikten immer wieder zutage. Wir begreifen 
sie im Folgenden als ein für Integrationsprozesse höchst relevan-
tes, aus- und verhandelbares Anspruchsdenken.13 Die meisten in 
unserer und vergleichbaren Gesellschaften lebenden Menschen 
glauben oder sind überzeugt davon, dass ihnen, zumindest im Prin-
zip, dasselbe zusteht wie allen anderen (Gleichheits- und Gerech-
tigkeitsprinzip), oder sogar mehr oder anderes wie bestimmten 
Anderen (man denke etwa an angeblich angestammte, quasi-na-
türliche Privilegien der autochthonen Bevölkerung oder auch der 
bereits integrierten Migrant*innen im Vergleich mit Neuankömm-
lingen; auf beide gruppenspezifischen Ansprüche trifft man durch-
aus häufig). In diesem Zusammenhang können auch sozialstaatli-
che Versorgungsaufgaben oder staatliche Bildungsangebote eine 
wichtige Rolle spielen.

In der Konfliktberatung spielt dieses Anspruchsdenken eine große 
Rolle. Es liegt vielen Interaktionen sowohl in informellen Begegnun-
gen als auch im offiziellen Austausch zwischen Vertreter*innen be-
stimmter Gruppen und Institutionen zugrunde. Sie markieren den 
Ausgangspunkt verschiedener Aushandlungsprozesse, in denen 
Ansprüche artikuliert und verhandelt werden. Die Folge enttäusch-
ter Erwartungen, die ihre Legitimität auch in der Abgrenzung von 
anderen suchen, nicht in der gemeinsamen, gleichberechtigten und 
entsprechend ausgehandelten Teilhabe an der Gesellschaft und 
verfügbaren Gütern (materiellen, sozialen, symbolischen, ideel-
len), kann die Form der Mobilisierung von Gegenwehr annehmen. 
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davon, dass es „ganz unterschiedliche Punkte gab, warum sowieso 
das Gefühl vorherrschte, wir als Bürger werden überhaupt nicht 
beteiligt, wir werden überhaupt nicht ernst genommen“, heißt es 
(I_5, Z. 310-312). 

Die Konfliktthemen sind dabei vielfach austauschbar, sodass „es 
eben jetzt nicht mehr die Migranten sind, über die sie geschimpft 
haben, sondern die Coronamaßnahmen sozusagen“ (I_11, Z. 675-
677). Ein ernsthaftes Problem mit der Formulierung einseitiger, 
partikularer Ansprüche ergibt sich nun innerhalb des Deutungsrah-
men liberaler Demokratien auf besondere Weise. Antidemokrati-
sches Denken beharrt auf der behaupteten – und tatsächlich ange-
nommenen und verteidigten – Ungleichwertigkeit verschiedener 
Ansprüche. Es verteidigt eigene Privilegien. Es geht um die Befes-
tigung von Vorteilen, um den Gewinn beim Ringen um Ansprüche, 
nicht um rationale Abwägungen oder ein Bewusstsein der Recht-
mäßigkeit anderer Positionen und ein entsprechendes Entgegen-
kommen. Die Identifikation mit einem Kollektiv sowie die Annah-
me und Verbreitung seiner Narrative verschafft jene Machtgefühle, 
die zur Begrenzung und Eindämmung von realen Ohnmachts- und 
demotivierenden Frustrationserfahrungen notwendig erscheinen. 

Pessimistische Deutungen von Konflikten als unlösbar und aus-
schließlich destruktiv gedeihen, sobald sich die Beteiligten in einer 
immer stärker polarisierten, antagonistischen Konstellation und De-
batte verfangen. Sie betonen dabei häufig, selbst auf der Seite der 
ohnmächtigen oder macht-armen Subjekte zu stehen. Wesentlich 
bleibt in solchen Deutungen das Auseinanderdriften der Konflikt-
parteien und die dazugehörige Gefahr der Eskalation und schritt-
weisen Desintegration. In der beidseitigen Selbstbezogenheit, die 

antidemokratischer Bewegungen – das Ziel verfolgen, die demo-
kratisch verfasste Grundlage eines Lebens im Dissens abzuschaffen. 

Auseinanderdriften, Zwischentöne,  
antidemokratische Hierarchien

Mitunter muss das, was manchmal vorschnell als Desintegration 
von Personen oder Gruppen bezeichnet wird, womöglich behut-
samer interpretiert werden, nämlich als ein allmählicher Prozess 
des Auseinanderlebens und Auseinanderdriftens. Dabei spielen 
Vorurteile, verunsichernde Befindlichkeiten und emotional besetz-
te Überzeugungen wiederum eine wichtige Rolle. Sie bestimmen 
einen zwangsläufig erscheinenden Vorgang, der aber nicht immer 
unumkehrbar und endgültig sein muss. Trotzdem führt die Ten-
denz zur Vereindeutigung gesellschaftlicher Debatten und die Ver-
einseitigung von Schuld- und Verantwortungszuschreibung dazu, 
dass, wie ausgeführt, vielfach eine temporäre Totalisierung des 
jeweils eigenen Standpunkts einsetzt, also eine Abschließung der 
eigenen Position und Identität gegen fremde Andere. Just dadurch 
wird diese Identität, wie wir sagen, zur Totalität (dazu Straub 2016, 
2019e; Straub und Niebel 2021, wo solche alternativen Strukturen 
unterschieden werden). Dieser Tatbestand erweckt bei Konfliktbe-
obachter*innen oftmals den Eindruck geschlossener Diskursräu-
me. Sehr häufig werden Krisen und Konflikte dann zum Grund 
für sehr grundsätzliche Diagnosen: Man könne „nicht mehr mit-
einander sprechen“ (I_11, Z. 342), heißt es dann. Der Frust über 
die gefühlte Zurücksetzung, die Missachtung und Zurückweisung 
eigener Ansprüche oder andere Enttäuschungen und Verunsiche-
rungen sitzen mitunter tief und tauchen nicht nur zu Beginn von 
Beratungsprozessen auf. So sprechen Berater*innen immer wieder 
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Erstes Zwischenfazit

Als ein wichtiges Teilergebnis der Erforschung kommunaler Kon-
flikte und ihrer Analyse in professionellen Beratungsteams ist fest-
zuhalten: Konflikte werden vielfach gar nicht als solche, mithin in 
ihrer sozialen, interaktiven Struktur wahrgenommen, sondern 

• durch Umbenennung oder Umschreibung zum Verschwinden 
gebracht oder bagatellisiert,

• als Fehlverhalten einzelner Personen bzw. Gruppen – der ande-
ren, womöglich fremden Gruppen oder Individuen – gedeutet, 

• wobei das Heranziehen entlastender, vereinfachender  
Erzählungen und Bilder eine wichtige Rolle spielt; 

• die eigene aktive Rolle und Verantwortung in diesem  
Geschehen werden dabei ausgeblendet,

• wodurch sich der Blick nach außen und nicht auf das richtet, 
was der eigenen Unzufriedenheit zugrunde liegt und was  
häufig an eigenes Handeln und Mitwirken gekoppelt ist  
(z. B. eigene Ansprüche und Erwartungen; biographische  
Zäsuren und historische Erfahrungen);

• derartige Vereinseitigungen können schließlich zu einem  
Auseinanderdriften gesellschaftlicher Akteure führen, wodurch 
die Abschließung von Positionen wahrscheinlicher wird.

diesem Auseinanderdriften zugrunde liegt, gibt es – auf der macht-
schwächeren Seite – auch ein Moment der Selbstermächtigung 
und des gesteigerten Selbstbewusstseins, das sich nicht mehr aus-
schließlich über bloße Gegnerschaft oder Feindschaft definiert. 
Vielmehr kann im Konfliktverlauf die eigene Position klarer wer-
den, nicht zuletzt ihre Legitimität und ihre Wertigkeit im demokra-
tischen Aushandlungsprozess. Damit ist ein Moment der Selbstbe-
hauptung verbunden. 
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Themen zu sprechen, die andernfalls kaum oder nur begrenzt zur 
Sprache kommen. Diese Öffnung verschafft den Beratenden nach 
und nach Zugang zu dem, was die Menschen vor Ort wirklich be-
schäftigt, was mitunter jedoch von der beschriebenen Deckwahr-
nehmung und anderen „Ablenkungsmanövern“ überlagert wird. 
Im Beratungsprozess spielt die Wertschätzung aller und die All-
parteilichkeit bekanntlich eine große Rolle (I_4, Z. 911), aber eben 
auch die Bereitstellung eines Raums für die Artikulation von Emo-
tionen, mit denen die Akteur*innen andernorts oft alleingelassen 
werden (Beobachtungsprotokoll, 04.08.2020). Beratungsräume in 
modernen Gesellschaften sind in aller Regel psychologisierte Räu-
me, in denen Gefühle zugelassen und sogar erwünscht sind – ge-
rade weil ihr Ausdruck ihre Reflexion und weitere Aussprachen mit 
anderen erst ermöglicht.

Ein solcher Raum für die Artikulation, das Thematisieren von Af-
fekten und Emotionen ist, wie gesagt, im Gemeindeleben meistens 
kaum vorgesehen, kann im Rahmen einer Beratung jedoch er-
schlossen werden. Auch das Aufbrechen von unilinearen Erzählun-
gen oder das Aufweichen von Bildern oder Geschichten bietet eine 
Möglichkeit, die Ansprüche zu überprüfen, die damit verbunden 
sind. Entsprechende Bemühungen sind erfahrungsgesättigte Indi-
katoren gelungener Beratung. 

Festzuhalten ist zudem, dass die KKB die virulenten Konflikte und 
Konfliktvorstellungen in den meisten Fällen mitkonstruiert. Kon-
fliktwahrnehmungen in solchen Zusammenhängen sind Ko-Kons-
truktionen. Es wird im laufenden Prozess gemeinsam ausgehan-
delt, was wann zur Sprache kommt, was überhaupt als Konflikt 
wahrgenommen bzw. was in bestimmten Phasen und Situationen 

Herausforderungen für die KKB

Das Vorgehen der KKB muss, wie jede Konfliktberatung und -me-
diation, der schwierigen Aufgabe einer behutsamen Stabilisierung 
womöglich vulnerabler Akteure gerecht werden. Es folgt daher 
dem Prinzip der Offenheit, der offenen Erfahrungsbildung. Am An-
fang steht der Kontakt- und vor allem der Vertrauensaufbau mit 
den Interaktionspartner*innen. Die Berater*innen müssen sich 
kontinuierlich zwischen der Typisierung und der Individualisierung 
von Fällen, Situationen und Menschen bewegen. Dies geschieht oft 
unter dem selbst in der Beratungssituation spürbaren Handlungs-
druck, dem die Akteure vor Ort unterliegen. Hier ist die Gefahr 
einer Reproduktion oder Übernahme lokaler Bilder und Vorstel-
lungen groß: Partner*innen und Akteure müssen erst kennenge-
lernt, ihre Perspektiven nachvollzogen und verstanden werden, 
um schließlich abwägen zu können, ob ein bestimmter Blick auf 
Konflikte nicht von bestimmten Vorurteilen (z. B. über einen be-
stimmten Stadtteil, eine Personengruppe usw.) verzerrt wird. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass bestehende Bilder und Narrative 
in die Konfliktanalyse einfließen – anstatt als Teil der Konfliktkultur 
erkundet und bearbeitet zu werden.

Das Schwanken zwischen Routine und Kontingenz bzw. Kreativität 
wird oftmals zum neuralgischen Punkt der Beratungsarbeit. Der 
Umgang mit Unsicherheiten ist dabei besonders wichtig, weil er 
vielfach einen bisher nicht vorgesehenen, jedenfalls nicht gewohn-
ten Raum für das Artikulieren von Gefühlen benötigt. Beobach-
tungen vor Ort verdeutlichen, dass sich diese Gelegenheit bereits 
durch die Aufnahme eines Beratungsprozesses öffnet, da sich hier 
die Chance ergibt, über (affektiv besetzte, emotional belastende) 
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Repräsentant*innen der Gemeinde (bestimmter Ämter, Behörden 
etc.) angesprochen und um Unterstützung gebeten: „[M]anchmal 
ist Leidensdruck etwas, was ganz stark im Vordergrund steht, war-
um auch Leute, warum auch Kommunen anfragen, dass sie sagen, 
wir kommen nicht mehr klar“ (Interview_2, Z. 259-271). Ebenso 
können Akteur*innen der KKB jedoch von sich aus initiativ werden 
und nach Konfliktfeldern suchen, um dort vielleicht einmal tätig 
werden zu können.

Personen, die im sozialen bzw. organisatorischen Gefüge eine 
festgelegte Funktion bekleiden, reagieren nicht allein in dieser 
Funktion auf wahrgenommene Spannungen. Sie greifen auch als 
Akteure, die ihre persönliche Sicht auf bestimmte Vorgänge ent-
wickelt haben, in das Konfliktgeschehen ein. Natürlich handeln 
sie in erster Linie in ihrer Rolle bzw. als Funktionsträger*in (des 
Straßenbauamts oder eines Sozialverbands etc.). Sowohl für die 
Kommunen als auch für die Berater*innen ist die Erwartung an 
Beratungsprozesse an einen enormen Handlungsdruck gebunden 
(Beobachtungsprotokoll, 04.08.2020). Dieser Handlungsdruck 
entspringt aus institutioneller Sicht der Notwendigkeit, Routinen 
und überhaupt den Fortgang der Praxis möglichst „am Laufen“ zu 
halten, Irritationen, Unterbrechungen und andere Unregelmäßig-
keiten also zu verhindern oder zu unterbinden. Diesen Wunsch 
kommunaler Institutionen kann die KKB selbstverständlich nicht 
umstandslos erfüllen. Häufig sind Infragestellungen eingespielter 
Gewohnheiten unumgänglich. Reflexionen und Analysen im Kon-
text von Konfliktberatungen erfordern Auszeiten. Sie stellen un-
weigerlich temporäre Störungen im Fluss einer Praxis dar, gerade 
in Organisationen, die gemeinhin arbeitsteilig nach einem einge-
spielten Schema und Skript vorgehen.

darunter verstanden wird. Ein wichtiges Ziel von Beratung ist vor 
diesem Hintergrund die Komplexitätssteigerung der öffentlichen 
Diskussion, zugleich ein Anreichern der subjektiven Wahrnehmung 
von Konflikten durch die Einbeziehung möglichst vieler Perspek-
tiven. Demokratischer Streit soll nicht ausgeschlossen, sondern – 
unter Mitwirkung der KKB – als Feld der Verständigung und Alltags-
gestaltung erschlossen und verankert werden.

II.  Beziehungsgeflechte: Gesellschaftliche Organisation  
 und kommunale Institutionen

Zwischen Personen und kommunalen Institutionen kann es immer 
wieder und aus verschiedensten Gründen zu Konflikten kommen, 
sei es zwischen einzelnen Mitarbeiter*innen und Bürger*innen, sei 
es zwischen Bürger*innen, politischen Entscheidungsträger*innen 
und den betroffenen Organisationen. Der Begriff der Institution 
oder Organisation umfasst hier Einrichtungen in einem umfassen-
den, sehr weiten Sinne; neben politisch relevanten Ämtern, den 
dazugehörigen Büros und Organen (etwa Räte, Gremien etc.) sind 
hiermit auch Regelstrukturen (die z. B. an Sozialverbände oder 
Kirchen gekoppelt sind), Sicherheitsbehörden oder städtische Ver-
waltungseinrichtungen gemeint. 

Der institutionelle Blick: Institutionen unter Zugzwang?

Im Forschungsprozess kam immer wieder die Frage auf, wie Insti-
tutionen überhaupt auf Konflikte blicken. Sie nehmen in der KKB 
eine zentrale Rolle ein, da Mitglieder solcher Institutionen häufig 
den ersten Kontakt in Beratungsprozessen bilden. Manchmal wer-
den Mitarbeiter*innen der KKB von Bürger*innen, bisweilen von 
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und das hat auch seinen Grund, das wird denen auch gerne zum 
Vorwurf gemacht, aber das hat auch einen Grund, weil das nun 
mal die Abläufe sind, mit denen sie sich beschäftigen, wofür sie 
eingestellt sind, die sie gut und erfolgreich zu managen haben.“ 
(Interview_5, Z. 485-490). 

Hinzu kommt vielfach eine politische Handlungslogik, wenn z. B. 
Städte oder Stadtteile das Stigma der „Problemstadt“ (I_10, Z. 716) 
fürchten und diesen Eindruck zu kaschieren oder ihm auf andere 
Weise entgegenzuwirken versuchen – ohne die tatsächlichen Prob-
leme dann noch allzu genau erkunden und tatsächlich angehen zu 
müssen. Die politisch Verantwortlichen möchten – auch dies ist ver-
ständlich und aus ihrer Perspektive relevant – ein positives Image 
der Stadt wahren, wiederherstellen oder erzeugen, was häufig be-
deutet, dass schwelende oder längst ausgetragene Konflikte eben 
nicht offen thematisiert oder bearbeitet werden. Aber auch dieses 
legitime Interesse einer Stadt und ihrer politischen Führung ist ver-
ständlich und als solches in die Beratungen einzubeziehen. Das gilt 
nun eben für alle Zwecke und Logiken institutioneller (und sonsti-
ger) Akteure. Bereits diese wenigen Hinweise zeigen, wie komplex 
multilaterale Aushandlungen und Bearbeitungen von Konflikten in 
kommunalen Kontexten gemeinhin sind.

Egal, um welche Akteure es gerade geht: Wichtig ist zunächst ein-
mal die ungeschminkte Wahrnehmung gesellschaftlicher und kom-
munaler Vorgänge, gegebenenfalls eben der aktuellen Konflikte 
sowie der je eigenen Rolle, präferierten Handlungslogik und Hand-
lungsoption in diesem Geschehen. Diese Wahrnehmung ist offen-
kundig von Wissen abhängig, einem praktischen Wissen vor allem, 
das es gestattet, im jeweiligen Feld über „richtige“ und „falsche“ 

Die möglichen Variationen des Redens oder Nichtredens über Kon-
flikte spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, weil 
dadurch wichtige Bilder und Vorstellungen, auch Vorurteile, kom-
muniziert und vielleicht verbreitet werden. Konflikte sind auch in-
nerhalb von Institutionen vielfach negativ konnotiert und werden 
dabei als „Problem“ bestimmter Gruppen, seltener als Teil einer 
ganzheitlichen Struktur oder eines Gesamtbildes betrachtet, zu 
dem viele Akteure beitragen. Im Beratungsprozess ist es von gro-
ßer Bedeutung, diese negative Auffassung von kommunalen Kon-
flikten und gegebenenfalls auch einseitige Schuldzuweisungen zu 
thematisieren und zur Disposition zu stellen – auch im Dialog mit 
Institutionen und ihren Vertreter*innen. Dabei müssen alle beob-
achtbaren Reaktionen auf die fokussierten, krisenhaften Ereignis-
se, latente oder manifeste Konflikte einbezogen werden. Die Krisen 
und Konflikte müssen in ihrer Entstehung und Entwicklung jenen 
handelnden Personen, Gruppen oder Institutionen zugeordnet 
werden können, die dann möglichst alle in den Beratungsprozess 
eingebunden werden. 

Konflikte werden im Rahmen der KKB also nicht einfach als ein von 
außen an eine gegebene kommunale Struktur und Praxis heran-
getragenes Problem aufgefasst und lediglich als ordnungsstörend 
verstanden. Diesem „Normalfall“ der Konfliktauslegung wird die 
skizzierte Sicht zur Seite gestellt, eine professionelle, entwicklungs- 
und integrationsfördernde Sicht, die die unterschiedlichen Akteure 
und deren jeweilige Perspektiven im Beratungsprozess berücksich-
tigt, nicht zuletzt die jeweiligen institutionellen Sicht- und Vorge-
hensweisen: „Also in der Verwaltung – die unterschiedlichen Ebe-
nen oder Bereiche haben unterschiedliche Handlungslogiken, nach 
denen sie handeln. Verwaltung hat meistens eine Verwaltungslogik 
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individuellen Blickverengungen. Die zu klären, ohne den betreffen-
den Einrichtungen und Personen daraus einen Vorwurf zu machen, 
ist ein wichtiger Bestandteil des – niemals linear und gänzlich um-
standslos verlaufenden – Beratungsvorgangs. Diese Aufgabe stellt 
sich bereits in einer sehr frühen Phase des Beratungsgeschehens.

Organisationskultur und Verfahrenssicherheit

Kommunale Institutionen sind auf vielfache Weise an geregelte 
Prozessstrukturen gebunden, die zwar grundsätzlich veränderbar 
sind – etwa wenn sich Organisationen zum Beispiel an rechtliche 
oder technische Neuerungen anpassen und diese in ihre eigene 
Praxis integrieren müssen –, aber nicht aus freien Stücken und ger-
ne geändert werden. Die zuständigen Beteiligten suchen diesen 
zusätzlichen Arbeitsaufwand gemeinhin zu vermeiden. Falls Verän-
derungen nicht zu umgehen sind, geht der anstehende Wandel in 
aller Regel nicht von heute auf morgen vonstatten. Institutionen 
sind häufig an einen kodifizierten Regelapparat gekoppelt und ent-
sprechend träge, sobald ihnen Innovationen zugemutet werden. 
Eine Organisation kann – wie eine Person, die zögert, zurückweicht 
oder ungeduldig reagiert, wenn sie sich herausgefordert und über-
fordert fühlt – auf neue gesellschaftliche Herausforderungen ab-
lehnend und abwartend reagieren. Sie kann aber auch aktiv nach 
neuen Antworten auf neue Fragen suchen und sie ins eigene Sys-
tem zu integrieren versuchen, wenn es dafür gute Gründe und 
Aussichten für eine erfolgreiche Umsetzung gibt. Allgemeine Über-
legungen zur Rigidität oder Flexibilität sogenannter „Organisati-
onskulturen“ geben über diesen Aspekt genauer Auskunft (Kühl 
2018, S. 9). Ein bekanntes Problem angesichts von dringendem 
Veränderungsbedarf bilden jene Verhaltenserwartungen, „die sich 

Alternativen und Abläufe urteilen und mögliche Problemlösestra-
tegien entwickeln zu können. In den zuständigen Institutionen 
muss man speziell auch wissen, was aufgrund gegebener Zwänge 
und Notwendigkeiten überhaupt möglich ist, ohne sich – auch dies 
ist sehr wichtig – vorschnell von einem bestimmten Blick auf die 
Lage einschränken zu lassen: „[W]eil beispielsweise die Verwaltung 
dasteht und sagt, wir können nicht einfach das und das machen. 
Wir verstehen, das wäre jetzt vielleicht logisch oder plausibel, ein-
fach quasi eine kurze Entscheidung herbeizuführen – aber wir dür-
fen das nicht, wir haben unsere Verwaltungsabläufe, wir können 
die nicht jedes Mal infrage stellen“ (Interview_5, Z. 507-511). In 
Momenten wie diesen haben wir es vorrangig mit formalen Prob-
lemen zu tun. Wer sie kennt, kann sie auf verschiedene Konfliktsze-
narien anwenden. Reichen eingeschliffene Wahrnehmungen und 
Problemlösestrategien zur Analyse, Bearbeitung und Deeskalation 
von Konfliktdynamiken nicht aus oder erweisen sie sich als unzu-
reichend, entsteht ein erheblich gesteigerter Handlungsdruck, der 
innerhalb des Systems einer jeden Organisation deutlich spürbar 
ist und zusätzliche Schwierigkeiten erzeugt. 

In solchen stressvollen Situationen gilt es, einen für die Instituti-
onen gangbaren Weg der Konfliktbearbeitung zu generieren, auf 
dem ihre spezifische Handlungslogik berücksichtigt, aber zugleich 
versucht wird, womöglich ungeahnte Spielräume zu entdecken und 
zu nutzen. Ein erster Schritt in diesem oft mühseligen Prozess ist 
daher die Entwicklung eines Bewusstseins für den eigenen, spezi-
fischen und womöglich in besonderer Weise eingeengten Blick auf 
die jeweiligen Konflikte. Jede Wahrnehmung und Auffassung, je-
des Verstehen und Erklären von Konflikten leidet unter solchen in-
stitutionell-systemischen oder lebenspraktischen, kollektiven oder 
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nichts oder Sie können das nicht, damit umzugehen!‘ Also zwei-
feln an Kompetenz, an Handlungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit 
und Ähnliches“ (I_2, Z. 410-415). Es sind also nicht nur bestimmte 
Ereignisse oder Zustände, an denen sich einzelne Personen stören 
und die demgemäß Konfliktpotenzial in sich tragen. Es ist gerade 
auch der jeweilige, schnelle oder langsame, starre oder flexible 
Umgang mit bestimmten Herausforderungen, der zum Gegenstand 
(vielleicht gerechtfertigter) Kritik werden kann. Die institutionelle 
Reaktion auf derartige Kritik ist – wiederum dem Verhalten einzel-
ner Personen ähnlich – vielfach eine gewisse Ratlosigkeit oder eine 
unbestimmte Ruhelosigkeit angesichts der erlebten Überforde-
rung: „einerseits maximales Engagement und dann aber Konfron-
tation mit ganz viel Frust und Enttäuschung und eigentlich negative 
Rückmeldungen“ (I_4, Z. 855-857). 

Dies wirft natürlich die Frage auf, ob einer Herausforderung tat-
sächlich adäquat begegnet worden ist. Auch in Organisationen und 
Institutionen kann es zu Deckwahrnehmungen im oben skizzierten 
Sinn kommen, zu Wahrnehmungen mithin, die gegebene Konflikte 
verschleiern oder kurzerhand auf externe Faktoren zurückführen, 
um sich auf diese Weise selbst aus dem Spiel zu nehmen und zu 
entlasten. Letztlich erschweren solche Perzeptionen und Attribu-
tionen die Bearbeitung von Konflikten, selbst wenn man ihre Exis-
tenz nicht gänzlich leugnet oder bestreitet: „[D]ass es da gar nicht 
so große Unterschiede darin gab, wo die Spannungen liegen, die 
Unterschiede ergaben sich daraus, wer Schuld daran ist, dass es 
Spannungen gibt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber wie ge-
sagt (.) Dass es Reibung gibt, Spannung gibt, Konflikt gibt, wurde, 
soweit ich weiß, nie bestritten, es wurde nicht immer so benannt 
als Konflikt.“ (I_12, Z. 110-114) Irgendwo gibt es Spannungen und 

langsam eingeschlichen haben“ (ebd.) und die längst verfestigt und 
entsprechend veränderungsresistent sind.

Eingeschliffene, routinierte Abläufe kennen einen Normalfall, von 
dem sie ungelegene Ausnahmezustände abgrenzen. Sicherlich be-
deutet das nicht, dass Organisationen wie die hier interessieren-
den kommunalen Institutionen allesamt völlig unflexibel wären; 
ihre Funktionalität ist jedoch von einer bestimmte Verfahrens- und 
Ablaufgewissheit abhängig. Dies drückt sich in jenem Wissen aus, 
das im Fall von Herausforderungen, Problemen und Konflikten ak-
tiviert wird. Man reagiert auf Unbekanntes mit Bekanntem. Das 
gehört zur systemischen Logik einer Institution, selbst wenn sich 
die Art und Weise, in der neues Wissen intern verbreitet, integriert 
und genutzt wird, in verschiedenen Organisationen in jüngerer Zeit 
stark gewandelt hat (Jäger 2010, S. 158). Die Adaption und Auf-
nahme der KKB in den Werkzeugkasten institutionellen Handelns 
bezeugt diese Tatsache. Der Beratungsprozess ist selbst eine neue 
Methode der Wissensgenerierung und -systematisierung. Die Ad-
aption neuer Konzepte in Politik und Verwaltung, die den instituti-
onellen Wandel begleitet, trifft dennoch auf den Widerspruch zwi-
schen (mehr oder weniger) offenen Systemen und organisatorisch 
notwendigen oder etabliert-verfestigten Verfahrensnormen und 
Rahmenbedingungen.

Institutionen geraten im Umgang mit Problemen, die schnelle, 
individuelle, nicht oder kaum standardisierte, kreative Lösungen 
verlangen, schnell an ihre Grenzen: „[D]er Leidensdruck entsteht 
bei den Entscheidungsträgern daraus, dass es in der Öffentlichkeit 
so debattiert wird und ihnen gesagt wird: ‚Sie gehen ja mit dem 
Problem nicht gut um, Sie haben es nicht geschafft oder Sie tun 
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Genehmigungen unbürokratisch ‚unter der Hand‘ erteilt oder Zu-
geständnisse gemacht, die den offiziell kommunizierten Prinzipien, 
formalisierten Verfahren und aktuellen Standpunkten widerspre-
chen können. Dennoch zeigt sich insgesamt, dass Institutionen und 
ihre Vertreter*innen diese ent-standardisierende Abkürzung ledig-
lich in einem gewissen Rahmen und unter bestimmten Umständen 
akzeptieren und wählen, etwa dann, wenn die Kooperations-, Kon-
flikt- oder Verhandlungspartner*innen einer ähnlichen Lebenswelt 
oder einer Institution entstammen, die ähnlich funktioniert wie die 
eigene. Dann könne man, wird berichtet, davon ausgehen, dass die 
Beteiligten halbwegs „gleich ticken“ und demgemäß schnell ver-
stehen und loyal mittragen können, was gerade ausgemacht wur-
de, um weitere Verschärfungen des jeweiligen Konflikts zu unter-
binden. Dabei helfen also eine gewisse Vertrautheit der beteiligten 
Gesprächspartner*innen, eine gewisse soziale Nähe oder Bekannt-
schaft, die Vertrauen schaffen. Gar nicht so selten finden Aus- und 
Absprachen auf solchen inoffiziellen Wegen statt. Wenn dies der 
Abschwächung von Konfliktdynamiken dient, greift man auch zu 
einer zweckdienlichen Umgehung von Prinzipien und Regeln – die 
unmittelbar danach wieder gelten und befolgt werden. Man kann 
schon einmal abseits der offiziellen „Sprechstunden“ ein hartnä-
ckiges Problem besprechen – und vieles andere mehr. Natürlich 
darf sich diese auf Ausnahmeregelungen beruhende Praxis nicht 
herumsprechen oder selbst zum inoffiziellen Standard werden. Da 
sie nicht allgemein praktiziert, sondern in gewisser Weise „exklu-
siv“ ist und die Kriterien, nach denen sie zulässig und angezeigt er-
scheint, nicht vollkommen transparent sind, würde ihre allgemeine 
Bekanntheit in der Öffentlichkeit schnell weitere Konflikte schüren.

Konflikte, aber eben nicht im eigenen Verantwortungs- und Zu-
ständigkeitsbereich. Aus unterschiedlichen Gründen hat man viel-
leicht auch keinen Zugang zu ihnen, zum Beispiel wegen der seit 
2020 grassierenden Pandemie: „Aber wir merken jetzt auch gera-
de in dieser Coronakrise, wir wissen da nicht, was in den Familien 
passiert, wir haben da keine Zugänge und alle, die wir fragen, wir 
haben da keine Zugänge und wir haben da auch keine Zugänge und 
wir brauchen Unterstützung“ (I_2, Z. 473-478). Hier müssten also 
zunächst neue Zugänge, Zuständigkeiten und Problemlösestrate-
gien in bestehende Strukturen integriert werden (z. B. Ansprech-
personen, zuständige Meldestellen usw.). 

„Wir lösen das hier auf dem kurzen Weg“:  
Offizielle und inoffizielle Ebene

Konflikte bahnen sich häufig an, sobald eingeübte Problemlö-
sungsstrategien nicht mehr richtig greifen, ihre Erneuerung jedoch 
nicht schnell bewerkstelligt werden kann. Das macht es mitunter 
erforderlich, Konflikte „auf dem kurzen Weg“, ohne großes Aufhe-
ben und weitgehend informell zu lösen: „Es ist besser, wenn man 
Eskalation nicht zulässt.“ (Beobachtungsprotokoll, 23.09.2021), 
und wenn es zweckdienlich ist, umgeht man schon einmal an-
sonsten verbindliche institutionelle Regularien, Vorschriften oder 
Empfehlungen. Die kurzzeitige Aufweichung der bestehenden Ord-
nung einer Organisation vollzieht sich auf anderen als den üblichen 
Kommunikations- und Interaktionsebenen: Während die Konflikt-
positionen und Aushandlungsprozesse auf der offiziellen Ebene 
festgefahren und wie erstarrt scheinen, ist der Dialog auf einer 
inoffiziellen Ebene – auch innerhalb der Organisation – keines-
wegs abgebrochen (Interview_11, Z. 325-329). Dann werden z. B. 
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in der Kommune ohnehin noch nicht gut vernetzt sind, z. B. bei 
geflüchteten Personen, die sich noch nicht zuhause fühlen und 
auskennen, oder bei Menschen, die in Stadtteilen leben, die von 
der Politik – gefühlt oder tatsächlich – ohnehin stark vernachläs-
sigt werden. Obwohl es seitens der Institutionen ein Bewusstsein 
für den verlorenen Zugriff auf diese Klientel gibt, ist die Antwort 
auf die damit verbundenen Herausforderungen nicht immer leicht 
zu geben: „Gerade in solchen Gegenden sind das dann immer so 
blinde Flecken, dass die gar nicht merken, dass es da irgendwie was 
gibt und dass es da Menschen gibt, die da auch teilhaben wollen 
und so weiter“ (I_5, Z. 181-183). Zugleich gibt es, sobald neue Par-
tizipationsformate ausprobiert und konkrete Teilhabemöglichkei-
ten angeboten werden, oftmals „kaum Resonanz“ (Beobachtungs-
protokoll, 23.09.2021). Dieses deutliche Zeichen von Abkehr oder 
Desinteresse schmälert das Interesse und die Möglichkeiten, im 
kommunalen Raum drohende oder virulente Konflikte zu themati-
sieren und zu bearbeiten. Wer sich mit Entfremdungsgefühlen zu-
rückzieht, geht einer auf allgemeine Teilhabe setzenden Gemein-
schaft und radikaldemokratischen Politik verloren. Einen Anteil an 
diesem Problem hat die manchmal ungleiche Verteilung von Kom-
munikations- und Zugangsoptionen, die es selbst Interessierten 
nicht immer ermöglicht, produktiv mitzuwirken und im Bedarfsfall 
auch einmal den „kurzen Weg“ einzuschlagen. 

Institutionen als Black Box?  
Reaktionen auf Intransparenz und Trägheit

Gerade denjenigen, die keinen „direkten Draht“ zu kommunalen 
Institutionen haben, erscheinen verschiedene Abläufe, Verfahren 
oder Prozesse – zum Beispiel in Behörden oder im Rahmen von 

Es ist leicht zu erahnen, dass unkonventionelle, sogar offenkundi-
ge Verstöße gegen Prinzipien und Regeln in Organisationen stark 
von der Bereitschaft einzelner oder mehrerer Personen abhängen, 
diesen Schritt zu wagen. Es bedarf häufiger einer Portion Mut da-
für, ist es doch niemals sicher, für den Regelverstoß in „dringenden 
Ausnahmefällen“ nicht doch belangt werden zu können. Eigent-
lich ist hier niemand „zuständig“ und „autorisiert“. Aber natürlich 
kennt so gut wie jede professionelle Praxis Mittel und Wege, sog. 
Schlupflöcher, die manche erkennen und nutzen können – wenn 
sie es denn wollen: „Es hängt immer an einzelnen Leuten“ (Be-
obachtungsprotokoll, 04.08.2020), was natürlich bedeutet, dass 
mit deren Ausscheiden oder Wegfall – beispielsweise durch einen 
Stellenwechsel, eine Versetzung oder Pensionierung – bestimmte 
Zugänge in das System, das Institutionen bilden, fortan versperrt 
bleiben. Das betrifft nicht nur die Berater*innen, sondern natürlich 
auch andere Mitwirkende und schließlich betroffene Bürger*innen 
selbst. Ihnen allen mögen nun Personen fehlen, die in ihrem Han-
deln nicht nur der systemischen Logik von Organisationen folgen 
und deren durch interne Kriterien definiertes Funktionieren ge-
währleisten. Das gilt insbesondere für Personen, die eine integrati-
ve Rolle spielen, indem sie alle möglichen Menschen mitunter auf 
inoffiziellen Wegen miteinander ins Gespräch und ins Einverneh-
men zu bringen versuchen. 

Sind diese Wege versperrt, resultiert daraus nicht selten das Ge-
fühl, dass Kommunen ihre Zuständigkeit nicht wahrnehmen oder 
aufgeben. Gefühle der Entfremdung auf Seiten der nicht-institu-
tionellen Akteure – wie etwa den Anwohner*innen in einem von 
Konflikten bestimmten Wohngebiet – sind eine oft ganz unmit-
telbare Folge. Das geschieht besonders schnell bei Personen, die 
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Bürgerbegehren – mitunter als schwerfällig und zäh, zumal dann, 
wenn sie nicht zum gewünschten Erfolg führen. Das gilt manch-
mal auch für die Tätigkeiten der KKB selbst. Aus der womöglich 
wiederholten Frustration kann mit der Zeit die Vorstellung eines 
„systematischen Betrugs“ entstehen, nicht zuletzt das Gefühl, die 
bestehenden Strukturen arbeiteten gegen die Menschen (Beob-
achtungsprotokoll, 04.08.2020). Das ist selbstverständlich nicht im-
mer der Fall. In den meisten Fällen äußert sich Frustration nämlich 
lediglich in Form von Beschwerden, oder in spontanem Meckern 
und zeitweiligem „Dampfablassen“. Lässt sich das Unbehagen, die 
Unzufriedenheit angesichts (subjektiv) undurchsichtiger, unklarer 
Vorgänge nicht aus der Welt schaffen, werden die Reaktionen je-
doch tendenziell feindseliger. Man vermutet hinter den Wänden 
der Black Box ein absichtsvolles Agieren, das die Bittsteller und Be-
dürftigen bewusst vernachlässigt, enttäuscht und schädigt. 

Verstärkt wird der Eindruck der Intransparenz unter anderem durch 
eine so bezeichnete „Sprache der Unverbindlichkeit“ (ebd.). Es 
werden oder können keine exakten Angaben zu drängenden Prob-
lemen und ihrer Bearbeitung gemacht werden. Behörden wiegeln 
ab, Gremien weichen aus. Zuständigkeiten werden nicht klar kom-
muniziert. Ansprechpersonen sind nicht erreichbar. So entsteht 
nach und nach das Gefühl, dass Probleme nicht in gleicher Wei-
se wahr- oder ernstgenommen werden – und dass dies nicht nur 
mit voller Absicht mancher Akteure geschehe, sondern auch ohne 
Bedauern für die Zurückweisungen oder Vernachlässigungen, die 
andere erleiden. Dieses Gefühl kann sich mit eigenen historischen 
und biographischen Erfahrungen der einst erlittenen Zurückset-
zung verbinden. In der Gegenwart setzt sich Vertrautes in neu-
em Gewand einfach fort. Erwartungen an politische Institutionen 

werden nach und nach enttäuscht. Diese wiederum stellen fest: 
„Aber ich tu doch schon alles“ (I_4, Z. 981). Es entsteht eine Wahr-
nehmungsdiskrepanz, in der es gar nicht mehr um das verhandel-
te Problem zu gehen scheint, sondern um die Wahrnehmung von 
neu emergierenden Konflikten. Es geht ums Sehen und Gesehen-
werden, um die Verteilung von Aufmerksamkeit, Beachtung und 
Achtung (sodass aus anscheinend ganz banalen Angelegenheiten 
Anerkennungskonflikte im Lichte historischer Verletzungsverhält-
nisse werden können).

Von außen betrachtet gleichen viele institutionelle Bereiche einer 
Black Box, in der Vorgänge intransparent bleiben und unnötig um-
ständlich erscheinen. Das ist ein bekanntes Thema nicht nur der 
schönen Literatur, wie etwa Franz Kafkas Prozess illustriert oder die 
komischen Darstellungen Karl Valentins oder auch ein populärer 
Comic wie Asterix („Passierschein A38“) zeigen. Für Außenstehen-
de ist auch nicht immer klar, ob die vorgetragenen Ängste, Sor-
gen, Anliegen und Bitten überhaupt erhört wurden und behandelt 
werden. Dementsprechend kann im kommunalen Feld eine sehr 
„unterschiedliche Akzeptanz von Strukturen“ festgestellt werden 
(Beobachtungsprotokoll vom 23.09.2021). Nicht selten schlägt 
eine fehlende Akzeptanz in lautstarke, vielleicht auch ungerecht-
fertigte oder überzogene Kritik um; mitunter kommt es sogar zu 
persönlichen Angriffen auf die (vermeintlichen) Verantwortlichen, 
die ihrer Rolle und Funktion nicht gerecht würden – was einen 
verlaufsrelevanten Kipppunkt darstellt. Nicht immer werden diese 
Verantwortung, Rolle und Funktion sowie die entsprechenden Be-
fugnisse und Kompetenzen zurecht zugeschrieben: „Auch wie die 
Verwaltung angegangen wird teilweise, ne? So dass Verwaltungs-
handeln dann, Leute dann dafür quasi zur Rechenschaft gezogen 
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werden, was sie denn/wen sie da alles hier ins Land lassen“ (I_6, 
Z. 554-556). Dass in der kommunalen Verwaltung oder anderen 
Einrichtungen einer Gemeinde nicht über bundes- oder landes-
weite migrationspolitische Maßnahmen entschieden wird, tut bei 
solchen Vorhaltungen und verbalen oder tätlichen Angriffen dann 
eben nichts mehr zur Sache.

Dieses Beispiel macht noch einmal deutlich, dass es in kommuna-
len Konflikten häufig um die Erörterung existenziell bedeutsamer, 
affektiv-emotional aufgeladener Fragen geht. Dieser tiefere Grund 
lässt eine Unzufriedenheit mit der Intransparenz des Verwaltungs-
handelns oder andere Frustrationen leicht in offene Aggressionen 
umschlagen. Die Unkenntnis notwendiger rechtlicher oder techni-
scher Abläufe in Behörden und anderen Einrichtungen kann diesen 
psychosozialen Vorgang befördern, bekanntlich bis zum sog. Wut-
stau. Probleme gibt es allerdings nicht nur zwischen Bürger*innen 
und Behörden. Auch innerhalb oder zwischen verschiedenen Ins-
titutionen oder Abteilungen können Reibungen entstehen: „Dann 
fangen die Leute an, sich gegenseitig die Schuld zu geben und zu 
sagen, das liegt daran, dass der Bauamtsleiter eine Pfeife ist, oder 
das liegt daran, dass die Person, die den Verein leitet, halt total 
schwierig ist oder so. Oder dass der Bürgermeister nichts kann.“ 
(I_5, Z. 887-890) 

Polarisierendes, feindseliges Verhalten ist, wie erwähnt, keines-
falls eine notwendige Konsequenz, aber eine klare Tendenz in kon-
flikthaften Eskalationsspiralen. Verhärtete Konflikte zeigen so gut 
wie alle dieses Merkmal einer Aufteilung in antagonistische Blö-
cke, deren Angehörige mehr oder weniger gegeneinander aufge-
bracht sind. Als Gegenmodell zur Intransparenz und abwiegelnden 

Abschottung von Institutionen kann ein Modell nicht nur prokla-
mierter, sondern praktizierter Responsivität gelten.14 Responsivität 
meint eine antwortende Haltung, ein verbindliches und verbinden-
des Moment, das sowohl nach innen als auch nach außen wirken 
kann. In Institutionen bezeichnet es eine prinzipielle Offenheit, ein 
Bemühen um Transparenz und Ansprechbarkeit, Antwortbereit-
schaft mithin. 

Vermeintliche Neutralität

Bei nicht institutionell eingebundenen Personen kann es zu Irrita-
tionen kommen, wenn sich institutionelle Akteure – und Instituti-
onen insgesamt – in einer angeblich neutralen Position verorten 
und die möglicherweise doch vorhandene, eigene Verstrickung 
in das konflikthafte Geschehen herunterspielen oder verkennen. 
Hier ließen sich beispielhaft ordnungspolitische Maßnahmen an-
führen: Vereinzelt wird in verschiedenen kommunalen Kontexten 
der Umgang mit sogenannten „Problemvierteln“ kritisiert. Eine 
Seite beanstandet die ausschließlich ordnungspolitische, repressi-
ve Herangehensweise, etwa durch verstärkte Polizeipräsenz, eine 
andere Seite hat das Gefühl, dass Anwohner*innen nicht ausrei-
chend in die Arbeit im Viertel einbezogen werden, eine weitere 
Gruppe hat schließlich den Eindruck, dass drängende lokale Prob-
leme bis hin zu manifesten Konflikten von der Politik bzw. ihren Re-
präsentant*innen gar nicht erst gesehen werden. Alle diese Punkte 
zeigen, dass sich die adressierten Institutionen und ihre Vertre-
ter*innen als Akteure im Konfliktgeschehen angesprochen fühlen 
dürfen und sollten – und nicht als außenstehende Instanzen, die 
aus neutraler Warte auf das Geschehen schauen und womöglich 
in überparteilicher Weise ihrer Zuständigkeit nachkommen und 
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die Aufmerksamkeit der übergeordneten Instanz möglichst für sich 
beanspruchen; das gilt nicht zuletzt für jede Art von Publikum, 
etwa die zuschauende mediale Öffentlichkeit. In den Beratungs-
prozessen wird von der KKB daher von allen Beteiligten stets ein 
„Gefühl der Zuständigkeit“ statt „Lagerdenken“ gefordert (Beob-
achtungsprotokoll, 08.04.2021), eine Form des Engagements nicht 
zuletzt, die die vermeintliche Neutralität stetig hinterfragt und 
reflektiert. Institutionen sind, wie Personen, nur bedingt neutral. 
Die Verteilung von Aufmerksamkeit ist in diesem Zusammenhang 
ein wichtiger Faktor. Dadurch werden Prioritäten gesetzt und allzu 
leicht Parteinahmen angezeigt. 

ihren Beitrag beisteuern. Völlige Neutralität können wohl nicht 
einmal solche Einrichtungen in Anspruch nehmen, die wie die KKB 
das Prinzip der Überparteilichkeit sowie den Versuch, Konfliktbe-
arbeitungen lediglich vermittelnd und mäeutisch zu unterstützen, 
tatsächlich sehr ernst nehmen und die Einhaltung dieser Haltung in 
Super- und Intervisionen auch selbst kontrollieren. 

Institutionen werden schnell zu einer Konfliktpartei, weil und 
wenn sie sich in irgendeiner Weise zum Geschehen verhalten müs-
sen. Selbst nicht zu handeln ist in solchen Situationen ein Handeln. 
Unterlassungen schützen, wo Institutionen handeln könnten und 
sollten, nicht vor der Entlastung von Verantwortung. Die eigene 
Rolle als Akteur zu verkennen, verdankt sich häufiger dem Versuch 
und Verlangen von Institutionen, Konflikte lediglich als eine Art 
technische Herausforderungen zu betrachten, die ordnungsgemäß 
bearbeitet und, wie andere Störungen, anleitungsgemäß beseitigt 
werden müssen. Diese Sicht führt oftmals nicht weiter. Auch Insti-
tutionen sind dann darauf angewiesen, die je eigenen Verwicklun-
gen zu bedenken und in die Reflexion des Konflikts einzubeziehen. 

A und B haben einen Konflikt und präsentieren ihn vor C. Dabei ist 
C nur selten eine gänzlich unabhängige, neutrale Instanz. Jedenfalls 
läuft C fast immer Gefahr, in der einen oder anderen Weise in das 
Konfliktgeflecht hineingezogen zu werden. Soziale Konflikte sind 
nicht selten komplexe, dynamische Beziehungsgeflechte, in denen 
alle, die irgendeine dieser Beziehungen unterhalten, das Gesche-
hen beeinflussen – ob sie das nun wissen und reflektieren (können) 
oder nicht. Kommunale Einrichtungen sollen, wenn es nach dem 
Willen der streitenden Parteien geht, in polarisierten Konflikten 
schnell einer Seite zugeschlagen werden. Konfliktparteien wollen 
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Institutionen und Phasen im Beratungsprozess 

Um eine funktionierende Zusammenarbeit zu erreichen und die 
zusammenhängenden Tätigkeiten und Dynamiken verschiedener 
Akteure zu verstehen, setzen Beratungsprozesse auf verschiede-
nen Ebenen an. Große Bedeutung besitzt die initiale Anfrage- und 
Anfangssituation (I_2, Z. 245). Hier werden erste Weichen gestellt 
und Zugänge zu den einzelnen Bereichen eröffnet. Gleichzeitig 
drängt die Erwartungshaltung bereits auf schnelle Lösungen. Das 
kann sich politischen und administrativen Logiken verdanken. Die 
betreffende Institution muss an dieser Stelle immer wieder neu 
lernen, Teil eines Prozesses zu sein. Insofern dienen die Orientie-
rungsgespräche und das Kennenlernen nicht nur dem Vertrau-
ensaufbau, sondern zugleich dem Vertrautwerden der Berater*in-
nen mit lokalen Narrativen, die innerhalb von Institutionen über 
sich selbst erzählt werden, die zwischen Institutionen zirkulieren, 
über die anderen Institutionen sowie über Personen und Gruppen 
außerhalb von Institutionen vorherrschen. Durch das Versammeln 
unterschiedlicher Perspektiven – zum Beispiel in den erstellten 
Systemischen Konfliktanalysen – hilft die KKB dabei, bestimmte 
„Knackpunkte“ als gemeinsame Herausforderung für den Umgang 
mit den jeweiligen Konflikten sichtbar zu machen. 

Beratung dient unter anderem der Neubeschreibung von Zusam-
menhängen und unterstützt Institutionen und andere Akteure da-
bei, die Wahrnehmung auf das zu richten, „was in Konfliktsituatio-
nen passiert“ (Beobachtungsprotokoll 23.09.2021). Auch in anderen 
Kommunen als der soeben zitierten wird davon gesprochen, dass 
die Situation an „Klarheit gewonnen [habe], das nochmal schwarz 
auf weiß zu sehen.“ (Beobachtungsprotokoll, 10.02.2021) Hier zeigt 

Zweites Zwischenfazit

Aus der Sicht beteiligter Institutionen (Behörden, Verwaltungs- 
und politischen Einrichtungen) sowie im Hinblick auf die Rolle von 
Institutionen und ihre Vertreter*innen als Akteure in Konfliktfel-
dern kann festgehalten werden, 

• dass Konflikte häufig als Störfall in politischen Entscheidungs-
abläufen und standardisierten Verwaltungstätigkeiten  
wahrgenommen und beschrieben werden,

• dass die eigene Rolle dabei häufig unbeachtet oder ausgeblen-
det bleibt, weil sie mit der Vorstellung einer neutralen  
Institution nicht vereinbar ist; 

• dass in vielen Fällen Konflikte „hochkochen“ und sich  
verschärfen, da eine schnelle Lösung aus strukturellen Gründen 
(rechtlich, technisch etc.) nicht möglich ist; 

• dass eine Eskalation des Konflikts häufig auf mangelnde  
Transparenz institutioneller Abläufe, aber auch auf Verfahrens-
unkenntnis auf Seiten einzelner oder mehrerer Parteien  
zurückzuführen ist;

• dass ein Anwachsen des Konflikts und seiner unkontrollier- 
baren Dynamik manchmal durch ent-standardisierte Verfahren, 
mutig-unkonventionelle Handlungen und Interventionen auf 
„kurzem Wege“ vermieden wird. 
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Gemeinschaftsbild der beteiligten Gruppen verbunden, über das 
eben keine richtige Einigkeit besteht. Auch hier geht es um Inte-
gration in einem umfassenden Sinne: „Dieses viel größere Integ-
rationsthema: Wie schafft man es, Alteingesessene und neu Zu-
gezogene so zu vernetzen, dass sie gemeinsam etwas gestalten 
können?“ (I_4, Z. 216-218), dieses Thema wird von Berater*innen 
immer wieder angesprochen. Stets hat es eine lokale Bedeutung: 
„Wer sind wir hier?“ Aber auch: Was kann man hier unter Demo-
kratie verstehen? (I_11, Z. 297-298) Die nun verhandelten Themen 
bilden die Klammer zu den vorangegangen Konfliktelementen. 
Schließlich zeigen sie, inwiefern die zuvor beschriebenen Elemente 
Gefahren für eine demokratische Kultur darstellen können, genau-
er: Was Deckwahrnehmungen, das Beharren auf absoluten Ge-
wissheiten und nicht verhandelbaren Ansprüchen oder das zuneh-
mende, polemogene Auseinanderdriften von Gruppen und ihre 
Formierung zu antagonistischen Blöcken mit einer allgemeinen 
Demokratieskepsis zu tun haben (kann). Nicht zuletzt machen sie 
deutlich, wieso eine bestimmte, tendenziell oder offen abschätzi-
ge Wahrnehmung kommunaler Institutionen ein Indikator für eine 
„Krise der Demokratie“ sein kann. 

Demokratieskepsis oder: Was meinen wir mit Demokratie?

Die gestellte Frage berührt Wilhelm Heitmeyers (2018, S. 177) Di-
agnose einer „Demokratieentleerung“. Auch in den untersuchten 
Konflikten zeigt sich diese „Entleerung“ zuallererst in einem Gefühl 
der allgemeinen Skepsis, des Zweifels und der inneren Distanzie-
rung von demokratischen Institutionen, Praktiken und Verfahren 
bzw. einer gerade im Gang befindlichen Abkehrbewegung, die, 
wie oben dargelegt, ganz unterschiedliche Gründe haben kann. 

sich, dass ein Wandel in der Konfliktbearbeitung einen Wandel der 
Wahrnehmung von Konflikten voraussetzt. Dies geschieht durch 
den Einbezug der eigenen Perspektive in eine Vielheit von Perspek-
tiven. Für eine Beraterin wird dieser Wandel und eine zunehmende 
Offenheit auch im Umgang mit den Beratungsteams deutlich: Wa-
ren die ersten Gespräche mitunter „sehr kompakt […], nicht beson-
ders tiefgehend“ (I_5, Z. 544), so merke man später, „dass da Dinge 
in Gang kommen, also dass die Person plötzlich mehr erzählt.“ (Ebd., 
Z. 546-547) Hilfreich ist es in diesem Zusammenhang, unilineare Er-
zählungen, unangemessen Vereinfachungen und Verkürzungen in 
den Geschichten, die übereinander erzählt werden, zu markieren. 
Beratungskompetenz zeigt sich bei der Frage, auf welche Fehler be-
stimmter Akteure hingewiesen werden muss oder sollte. Sie zeigt 
sich auch dann, wenn Grenzen oder Schwächen des Handelns be-
stimmter Akteure thematisiert werden, ohne die Adressat*innen 
zu kränken, zu beleidigen oder ‚von oben herab‘ zu belehren. Was 
getan wird, darf niemals den Eindruck eines absichtsvoll schädigen-
den Handelns erwecken. Häufig müssen Beratende bestimmten 
Konfliktparteien vermitteln und erklären, dass ihre Anliegen in eine 
formale Prozessstruktur eingebracht werden müssen, deren Regeln 
zu beachten sind. Das muss rücksichtsvoll geschehen, um auf Seiten 
der Beratenen nicht bloße Reaktanz und anhaltenden Widerstand 
zu wecken.

III.  Zusammen-leben? Demokratische Aushandlungsprozesse  
 und der Streit um ein gemeinsames Gesellschaftsbild

Die Frage, ob und wie soziokulturell diverse, heterogene Gruppen 
friedlich zusammenleben können, ist in vielen kommunalen Kon-
texten alltäglich. Sie ist in aller Regel mit dem Gesellschafts- und 
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Von verschiedenen Akteuren wird angegeben, das Scheitern der 
gesellschaftlichen Integrationsbemühungen vorherzusehen: „[W]
eil da irgendwie die Befürchtungen im Raum sind, dass da Integrati-
on nicht klappt. Ich glaub, das ist die große Befürchtung, die dahin-
tersteckt.“ (I_9, Z. 811-813) Demokratische Institutionen werden 
dann pars pro toto kritisiert und oftmals pauschal zurückgewie-
sen. Damit wird der Konflikt sehr grundsätzlich und schließlich zu 
einer Krise der demokratischen Kultur: Desinteresse, Ablehnung 
und Auseinanderdriften statt Beteiligung sind ebenso verbreitete 
Symptome wie die mangelnde Akzeptanz demokratisch gefällter 
Entscheidungen (z. B. bei der Zuteilung öffentlicher Gelder für be-
stimmte Zwecke). Konflikte um Integration, Teilhabe und Selbst-
bestimmung weiten sich zur „Systemfrage“ aus, auch bzw. gerade 
weil Unklarheit über dieses System vorherrscht. Was meint eigent-
lich „Demokratie“ – hier und heute? Damit stellt sich die Frage des 
Zusammenlebens, eine Transformation der demokratischen Kultur 
und der eigenen Mitbestimmungschancen erneut: „Wichtig ist, 
dass Menschen ihre/ also wie sie ihr Leben gestalten wollen, so-
wohl in politischer als auch in religiöser als auch in kultureller als 
auch in sprachlicher Hinsicht und so weiter, schon gestalten kön-
nen und sich nicht an ein bestimmtes Bild anpassen müssen.“ (I_8, 
Z. 222-225). 

Krise der repräsentativen Demokratie? 

Genauer betrachtet zeigt sich in einigen Konflikten eine Infragestel-
lung der repräsentativen Demokratie (vgl. hierzu unsere Einleitung 
zu diesem Beitrag). Viele sehen ihre eigenen Rechte, Vorstellun-
gen und Wünsche von den mehrheitlich gewählten Abgeordneten 
und anderen Funktionsträger*innen nicht mehr vertreten.15 Neben 

Diese Abwendung zeigt sich unter anderem in einem wachsenden 
„Selbstverständlichkeitsverlust“: Es versteht sich eben nicht von al-
lein, dass man gewillt ist, Demokratie zu leben. Die gemeinhin pro-
pagierten Vorzüge sind nicht immer erlebbar. Die demokratische 
Praxis erscheint einigen Zeitgenoss*innen weder als alternativlos 
noch als besonders vertrauenswürdig, sondern eher als Macht- 
und Herrschaftstechnik, der man unterworfen werden soll. Solche 
Anzeichen der Distanz gegenüber demokratischen Institutionen, 
Praktiken, Strukturen und ihren gewählten Repräsentant*innen, 
die die eigene Stimme, wie es heißt, nicht hören und die eigene 
Beteiligung gar nicht wollen, werden ganz offen artikuliert: „Wir 
haben außerdem auch so zum Thema Integration oder ‚Wie sehr 
dürfen wir Teil der Gesellschaft sein‘ und unser eigenes Lebensum-
feld gestalten, eben viele Aussagen gehört, die gesagt haben: ‚Uns 
wird nicht zugehört‘ oder ‚Selbst wenn wir gefragt werden, dann 
werden wir nicht beteiligt an den Entscheidungsprozessen, die un-
ser eigenes Lebensumfeld betreffen.‘“ (I_8, Z. 293-297) 

Der „Staat“, wahlweise auch die Regierung oder die EU, in der Re-
gel repräsentiert durch die Kommune und ihre Vertreter*innen in 
Politik und Verwaltung, kümmere sich nicht um „unsere Anliegen“, 
er „wolle davon gar nichts wissen“, heißt es also. Solche Äußerun-
gen bringen eine starke Generalisierung zum Ausdruck, eine Art 
der Übertragung negativer Konfliktanteile auf spezifische Akteure, 
die als Einzelne mit „dem System“ identifiziert werden. Auf diese 
Weise wird zugleich eine Position – nämlich die eigene – „jenseits 
des Systems“ konstruiert, also auch jenseits des demokratischen 
Gemeinwesens. 
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Drittes Zwischenfazit

Unser Zusammenleben ist grundsätzlich nicht frei von Konflikten. 
Wird die demokratische Kultur oder Lebensform selbst zum Ge-
genstand von Auseinandersetzungen, sind folgende Elemente und 
Dynamiken von besonderer Bedeutung: 

• die Krise eines tradierten demokratischen Gesellschaftsbildes 
und seine mögliche Ablösung durch alternative Vorstellungen; 

• die grundsätzliche, gewachsene Skepsis gegenüber  
demokratischen Institutionen, Strukturen und Verfahren,  
auch im Zuge des erstarkten Populismus und des  
Autoritarismus (u. a. der sog. Neuen Rechten);

• der Vertrauensverlust in das Prinzip der Repräsentativität sowie 
die korrespondierende Aufwertung abgeschlossener, kollektiver 
Identitäten;

• die konflikthafte Auseinandersetzung mit den positiven und 
negativen Aspekten einer neuen Selbstermächtigung von 
Bürger*innen und Bewegungen, die teils offensiv nach neuen 
Formen der Beteiligung fragen. 

demokratischen Verfahren werden dann auch das Prinzip der Re-
präsentation abgelehnt und mit ihm alle Funktions- und Entschei-
dungsträger*innen, die man als „die da oben“ etikettiert und als 
verschworene Eliten diskriminiert. Aber Unzufriedenheit mit be-
stehenden Strukturen führt nicht automatisch zu deren vollstän-
diger Ablehnung. Die Krise der repräsentativen Demokratie wirft 
auch die Frage nach einer funktionierenden bzw. nach mehr und 
anders organisierter Teilhabe neu auf. Sie kann demgemäß auch 
als Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins von Personen oder 
Gruppen gesehen werden, die sich zu behaupten und sich öffent-
lichen Einfluss zu verschaffen versuchen. Kritik, Streit und laute 
Proteste sind demzufolge häufiger anzutreffen – unabhängig da-
von, wie man dies im Einzelnen bewerten mag. Sie resultieren 
aus einer Erweiterung und einer „rapiden Ausdifferenzierung de-
mokratischer Möglichkeiten“ (Nolte 2011, S. 11), die zunehmend 
informierte Bürger*innen auch häufiger wahrnehmen – und da-
mit den Rahmen klassischer Beteiligung (z. B. bei Wahlen oder im 
Rahmen einer Parteimitgliedschaft) sprengen. „[D]er Übergang der 
Demokratie in einen neuen Aggregatzustand wirft neue Konflikte 
auf und grundsätzliche Fragen, die noch nicht geklärt sind“ (ebd.), 
schreibt Paul Nolte bereits vor einem Jahrzehnt. Im kommunalen 
Raum stellen diese Konflikte dementsprechend Anzeichen einer 
produktiven Arbeit an der Transformation demokratischer Kultur 
dar – hin zu einer multiplen Demokratie (ebd.) –, aber auch einer 
zunehmenden Entfremdung von politischen Institutionen, Struktu-
ren und Praktiken, zumal solchen, die sich dezidiert zu demokrati-
schen Prinzipien und Verfahren als Bestandteilen einer vernunfto-
rientierten Lebensform bekennen. 



118 119

Unterstützung geschehen sein mag. Deutlich wurde auch, dass zu-
mindest in vielen Konflikten der hier interessierenden Art nicht 
nur um den manifesten Gegenstand der jeweiligen Auseinander-
setzungen gerungen wird, sondern auch um Sinn und Zweck, um 
Nutzen und Nachteil der Demokratie. Gerade auch darüber gibt 
es in vielen Lebenswelten, in denen die KKB engagiert ist, keinen 
Konsens. Das ist natürlich nicht neu. Neuartig scheinen jedoch die 
Vehemenz und Verbreitung antidemokratischer Vorbehalte und 
Vorhaltungen in kommunalen Kontexten, die in vorderster Reihe 
wichtige Funktionsträger*innen in parlamentarischen, repräsen-
tativen bzw. multiplen Demokratien – ob nun in der Kommunal-
verwaltung oder im politischen Dienst – betreffen und treffen. 
Tätliche Angriffe auf solche Personen sind mittlerweile mehrfach 
unternommen worden. 

Der Legitimationsverlust insbesondere der repräsentativen Demo-
kratie und demokratischer Lebensformen im Allgemeinen hängt 
nicht zuletzt damit zusammen, dass ihre Berechtigung und Funkti-
onalität zunehmend von der Durchsetzung partikularer – „unserer 
und vor allem unserer“ – Forderungen abhängig gemacht wird. Die 
Akzeptanz eines politischen Systems wird an die Befriedigung eige-
ner Bedürfnisse und die Erfüllung eigener, kollektiver Forderungen 
gekoppelt. Diese Definition von „Demokratie“, bei der das démos 
oder Volk schnell zu einer partikularen Gruppe mutiert, stellt im 
Kern bereits ein antidemokratisches Programm dar, welches die 
notwendige Vermittlung unterschiedlicher Interessen und Ansprü-
che sowie die im Prozess generierten Mehrheitsverhältnisse nicht 
mehr anerkennen will. Manche Akteure verlassen dabei den ver-
fassungsnormativen Rahmen demokratischer Praxis.16 

5  Abschließende Notizen zum Projekt

Die interviewten Berater*innen sind in ihrer Arbeit mit vielschich-
tigen, mitunter sehr unterschiedlich gelagerten Konflikten beschäf-
tigt. Im Mittelpunkt stand und steht die Frage, wie Kommunen und 
Demokratien mit Konflikten im Feld einer fraglich gewordenen 
sozialen, gesellschaftlichen Integration umgehen (können). Die 
von uns geführten Interviews im Bereich der KKB wurden durch 
(teilnehmende) Beobachtungen bei verschiedenen Arbeitstreffen 
ergänzt. Das Vorhaben, tatsächliche Entwicklungen kommunaler 
Konflikte und Konfliktberatungen empirisch zu begleiten und an-
hand der protokollierten Vorgänge in ihrem Verlauf zu analysieren, 
konnte wegen der sich seit Frühjahr 2020 ausbreitenden Pandemie 
nicht in der geplanten Weise verwirklicht werden. Die politisch er-
lassenen Kontaktbeschränkungen ließen lediglich vereinzelte Be-
gegnungen zu, sodass unser empirisches Material fragmentarisch 
bleiben musste und vor allem in erzählerischen Rückblicken, ex-
emplarischen Illustrationen und nachträglichen Reflexionen von 
Berater*innen besteht. Große Teile des Materials sind Rekonstruk-
tionen von Prozessen, die von den Befragten in ihrer Rolle als Bera-
ter*in selbst vorgenommen wurden. Dies hat gewiss den Nachteil, 
dass Erfahrungen von Beteiligten vor Ort eben nur sporadisch und 
bruchstückhaft eingeholt werden konnten. Dennoch ermöglichte 
es unser Vorgehen, vielfältige Beratungs- und Konflikterfahrungen 
zusammenzutragen und einen vergleichenden Blick auf das sozio-
kulturelle Phänomen kommunaler Konflikte und darauf bezogener 
Beratungsprozesse zu ermöglichen. Erkennbar wurde dabei unter 
anderem, dass die Praxis der Konfliktberatung selbst in das beob-
achtete Geschehen eingreift, auch wenn dies im Sinne einer nicht-
direktiven, überparteilichen Intervention oder möglichst allseitigen 
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6  Zum Schluss:  
 Kommunale Konfliktberatung als  
 mäeutische Begleitung demokratischer  
 Artikulationen und Aushandlungen

Die KKB möchte Räume eröffnen, in denen verschiedene Ansprü-
che artikuliert werden können. Von einiger Bedeutung ist die Kulti-
vierung von „Dissenstauglichkeit“ (Reichenbach 2020, S. 100). 

Kenan Malik hebt hervor, dass das Prinzip der Redefreiheit ein 
wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden offenen Gesell-
schaft ist: „Das Kränken Anderer ist nicht nur unvermeidlich, son-
dern auch wichtig. Jede soziale Veränderung und jeder soziale 
Fortschritt bedeutet, die tief verwurzelten Überzeugungen einiger 
Menschen zu verletzen.“ (Malik 2018, S. 99) Dabei geht es nicht um 
das willentliche Verletzen, Beleidigen oder Herabsetzen von Men-
schen, sondern um ein Bewusstsein für das „Recht, die grundle-
genden Überzeugungen des jeweils Anderen zu kritisieren“ (ebd., 
S. 101). Dazu bedarf es klarer Grenzen – aber auch offener Räume, 
in denen sich Kritik, Unbehagen und Emotionen artikulieren, damit 
sich die betreffenden Menschen auf diesem Weg mit fremden und 
eigenen Ansprüchen auseinandersetzen können. 

Demokratie ist eine gemeinsame Aufgabe, keine Selbstverständ-
lichkeit. Dabei geht es auch um die Idee der Demokratie und das 
Ideal der „Bindekraft einer Tiefenkultur ohne fundamentalisti-
sche Ansprüche“ (Dahrendorf 1992, S. 8). Menschen müssen al-
lerdings lernen bzw. befähigt werden, in einer Gesellschaft zu le-
ben, die Zweifel und Unsicherheit zulässt. „Der Zweifel teilt mit 

Zusammenfassend lassen sich vor allem zwei Gefahren für das 
Funktionieren einer demokratischen Kultur festmachen: Zum ei-
nen lässt sich eine zunehmende Selbstbezüglichkeit und die be-
schriebene, darauf basierende Anspruchshaltung beobachten. Da-
mit verbunden ist eine zunehmende Betonung von geschlossenen 
Identitäten bzw. Totalitäten, die ihre Dominanz- und Hegemonie-
ansprüche mit der polemogenen Abwertung fremder Positionen 
verknüpfen. Unsere Untersuchungen lassen es jedoch ratsam er-
scheinen, diesen Befund nicht allzu stark zu verallgemeinern.

Schließlich gibt es hier, wie dargelegt, zahlreiche Abstufungen. So 
hat sich gezeigt, dass sich in den Konflikten ein mehr oder weniger 
differenziertes Unbehagen äußert, das eher nach einer Transfor-
mation demokratischer Kultur verlangt als nach ihrer Abschaffung 
oder Überwindung. Gegenwärtige Konfliktdynamiken sind demge-
mäß oftmals Ausdruck eines veränderten Selbstbewusstseins. Sie 
transportieren einen Ruf nach mehr Partizipation und veränderten 
Formen der Teilhabe (oder manchmal auch nur nach mehr Transpa-
renz). Dieses Selbstbewusstsein als Garant liberaler, pluraler bzw. 
multipler Demokratie wäre noch genauer zu untersuchen. „Die 
Konkurrenz der Unterschiede [ist] ein Stück Demokratie“, schreibt 
Ralf Dahrendorf (1983, S. 64). Allerdings muss diese Konkurrenz 
gewaltfrei ausgetragen werden, um als demokratische Praxis gel-
ten zu können. Das ist, wie dargelegt, nicht immer vorgesehen und 
tatsächlich der Fall. 



122 123

Anmerkungen
1 Wir bedanken uns bei Sandra Schaffarczik und Bjarne Goldkuhle, die das Projekt als 
wissenschaftliche Hilfskräfte unterstützt und inhaltlich bereichert haben, sowie bei Florian 
Hessel und Matthias Pauge für die gemeinsame Diskussion des empirischen Materials und 
der daraus gezogenen Schlüsse. Weiterer Dank gilt den Berater*innen aus dem Kreis der 
Kommunalen Konfliktberatung, die mit uns ausführlich über ihre Arbeit gesprochen haben. 
Schließlich danken wir unseren Kooperationspartner*innen beim K3B – Kompetenzzent-
rum Kommunale Konfliktberatung des VFB Salzwedel e.V. für die spannende Zusammen-
arbeit: Besonderer Dank gilt dem Projektteam (Ulrike Gatzemeier, Ornella Gessler, Lena 
Heuer, Sebastian Leierseder sowie Tobias Pabel) und natürlich den Wissenschaftler*innen 
angegliederter Begleitprojekte für den produktiven Austausch. Einen unschätzbaren 
Beitrag zu diesem gemeinsamen Projekt leistete Hagen Berndt, dessen Begeisterung und 
Engagement für das gemeinsame Thema „Konflikte“ wir mehr als nur Anregungen verdan-
ken. Ihm, dem unerwartet verstorbenen Kollegen, sei unser Beitrag zugeeignet. 
2 Vgl. hierzu etwa die Beiträge des Themenschwerpunkts „Postdemokratie?“ in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte (APuZ), 3. Januar 2011, 1-2, etwa von Chantal Mouffe (2011), Dirk Jörke 
(2011), Petra Böhnke (2011) oder von Paul Nolte (2011), der die repräsentative Demokratie 
durch verschiedene neuere Transformation der demokratischen Organisation des sozialen 
und politischen Lebens ergänzt sieht und deswegen von „multipler Demokratie“ spricht. 
3 Das Vorgehen der Kommunalen Konfliktberatung (im Folgenden kurz: KKB) wird bei der 
Vorstellung ausgewählter empirischer Befunde unseres Projekts genauer erörtert. Zur Ein-
führung in die KKB empfehlen wir Berndt und Lustig (2014) sowie Berndt und Gatzemeier 
(2018).
4 Theoretische Überlegungen u. a. zur Bedeutung von Anerkennung, Affekten und Emo-
tionen in sozialen Konflikten finden sich auch in zwei im Rahmen des Projektes veröffent-
lichten Arbeiten von Straub (2021b) sowie Straub und Salzmann (2021). Wir teilen Axel 
Honneths (2011) Auffassung, dass es in vielen gegenwärtigen Konflikten nicht ausschließ-
lich um ökonomische (Um-)Verteilungskonflikte geht, sondern auch um das Ringen um 
Anerkennung. Honneth hat Recht, wenn er zahlreiche institutionelle und informelle 
Konflikte theoretisch als Anerkennungskämpfe konzeptualisiert und der ökonomischen 
Perspektive inakzeptable Verkürzungen vorhält. Seine Fokussierung der Veränderung „gel-
tender Normen der Anerkennung“ (ebd., S. 37) bzw. der „moralischen Grammatik sozialer 
Konflikte“ (ebd.) in den Sphären der Liebe, des Rechts und der Wirtschaft streift zwar die 
unseres Erachtens elementare psychologische Dimension immer wieder, behandelt sie 
jedoch nicht ausreichend. Was Honneth im Anschluss an Talcott Parsons als allgemeines 
Interesse an „Selbstachtung“ betrachtet, „die auf die Anerkennung durch ihrerseits geach-
tete Interaktionspartner angewiesen ist“ (ebd.), analysiert Zvetan Todorov (2015 [1995]) 
sowohl in philosophischer, als auch in entwicklungs- und sozialpsychologischer Perspektive 
als anthropologisches Grundbedürfnis, bei dessen Befriedigung oder Verweigerung stets 
starke Affekte und Emotionen im Spiel sind (vgl. dazu das Nachwort in einer Neuausgabe 
von Todorovs Monographie: Straub 2015).   

dem Demokratischen das Attribut des Anti-Totalitären“ (Reichen-
bach 2020, S. 46). Die KKB kann diesen Prozess der Selbstbefähi-
gung begleiten und fördern. Demokratie ist nicht bloß ein forma-
les Prozedere, sondern eine Lebensform, die den Individuen freie 
Entscheidungs- und Entfaltungsmöglichkeiten ermöglicht und zu-
mutet. Die KKB entwickelt oder fördert Formate der Beteiligung, 
die der potenziell wachsenden Kompetenz und Selbstverantwort-
lichkeit informierter Bürger*innen gerecht werden. Dabei verfolgt 
sie nicht das Ziel, Abhängigkeiten zu schaffen, sondern durch die 
Eröffnung von (Diskussions-)Räumen oder das Stellen und Zulas-
sen von Fragen die Beratenen dabei zu unterstützen, selbstständig 
mit Konflikten und Herausforderungen umzugehen. Solche Fragen 
können eine mäeutische Funktion erfüllen, also – ähnlich wie in 
sokratischen Dialogen – das Denken der Beteiligten herausfordern, 
neue Deutungen anregen und das künftige Handeln orientieren 
und motivieren. Die Aufgabe der KKB liegt nicht zuletzt in der Ver-
mittlung zwischen den deliberativen und repräsentativen Anteilen 
moderner Demokratien. Zugleich werden zunehmend auseinan-
dergedriftete gesellschaftliche Gruppen im Beratungsprozess als 
brüchige Einheit und fragiles Beziehungsgewebe erkennbar. In der 
offenen, begleiteten Auseinandersetzung werden sowohl die Sub-
jekte wahrgenommen und gestärkt als auch die demokratische Kul-
tur als gemeinsames Projekt, um das gestritten werden kann und 
soll, sichtbar. „Jeder Versuch von Bürgererziehung in einer libera-
len Demokratie muss das Ziel haben, gut informierte und selbstbe-
stimmte Erwachsene hervorzubringen.“ (Shklar 2020 [1979], S. 54)
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13 Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem hier angeführten Begriff des Anspruchs-
denkens, das sowohl von individuellen Motiven wie auch kulturell tradierten Erzählungen 
(über „das, was mir gebühre“) geprägt ist, und dem Begriff der Anerkennung ist vor allem 
die grundsätzliche Verhandel- und Diskutierbarkeit von Ansprüchen; wohingegen die Aner-
kennung eine für das Subjekt unhintergehbare Bedingung darstellt.
14  Wir schließen hier an demokratietheoretische Überlegungen zur Bedeutung von Res-
ponsivität als zentralem Prinzip repräsentativer Demokratie an (Kranenpohl 2020; vgl. auch 
Schäfer und Zürn 2021, S. 93-94). Wir erweitern solche Überlegungen durch eine sozial- 
und kulturpsychologische Dimension. Der Begriff der Responsivität bzw. des antwortenden 
Verhaltens besitzt im Übrigen in der Phänomenologie von Bernhard Waldenfels eine 
Schlüsselstellung (z. B. Waldenfels 1999). Während dieser Autor vornehmlich leibliche Per-
sonen und deren Handeln im Blick hat, ließen sich seine Überlegungen – mutatis mutandis 
– durchaus auf institutionelles Handeln oder das Handeln von Personen in und im Namen 
von Institutionen übertragen.
15 Ein dementsprechend instrumentelles Verständnis von politischen Institutionen finden 
wir z. B. vor, wenn wir uns die Wahlergebnisse bzw. die Erststimmenergebnisse der Bun-
destagswahl im Jahr 2021 anschauen: So hat die AfD in Sachsen 10 von 16 Direktmandaten 
erhalten. Sie profitiert auf diese Weise von einer Vorstellung von Politik, die demokrati-
sche Aushandlungsprozesse als einen Kampf verschiedener Lager betrachtet, in die man 
lediglich den eigenen „Vertreter“ schicken müsse – der wiederum jene Interessenvertre-
tung (die viel eher als Klientelabhängigkeit verstanden wird) versprechen muss, welche die 
anderen Parteien angeblich verweigern.
16 Hierzu zählen insbesondere die mit Änderungsvorbehalt versehen Artikel des Grundge-
setzes, die grundlegende Rechtsprinzipien sowie Normen demokratischer Gemeinwesen 
betreffen: das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.

5 Mit Waldenfels (1990, S. 59) könnte man auch in dem uns interessierenden Zusammen-
hang die Unterscheidung zwischen „Fremdem“ und „Fremdartigen“ bemühen, wobei 
die Grenzen mitunter nicht leicht zu ziehen sind. Die Wahrnehmungen von Personen als 
„fremd“ oder „fremdartig“ besteht mitunter nebeneinander oder gehen ineinander über. 
In jedem Fall ist Fremd(artig)keit ein relationales Phänomen: bekanntlich erscheint Men-
schen Unterschiedliches fremd(artig). Waldenfels (ebd., S. 64) betont die Bedeutung der 
„Auseinandersetzung mit anderem oder mit anderen“ als Akt des „Zusammenwirkens“.
6  Das werden wir auch künftig in einem größer angelegten BMBF-Verbundprojekt mit dem 
Namen Netzwerk Lokale Konflikte und Emotionen in Urbanen Räumen: Transdisziplinäre 
Konfliktforschung in Wissenschaft-Praxis-Kooperationen tun, in dem wir der affektiv-emoti-
onalen Dimension in lokalen Konflikten, ihrer öffentlichen und vertraulichen Kommunikati-
on sowie ihrer Bearbeitung besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen.
7  An dieser Stelle verweisen wir auf die in diesem Zusammenhang nicht weiter ausge-
führte Dimension der Macht in sozialen Situationen hin, insbesondere auf die subjektive 
Verinnerlichung von Machtstrukturen und ihr handlungsleitendes Potenzial (Popitz 1992, 
S. 110). 
8  Zur Begriffsgeschichte der Diversität siehe Toepfer (2020).
9 Zur antiliberalen und antidemokratischen Haltung der Neuen Rechten siehe Salzborn 
(2017) und Weiß (2018); zu ihrer Bedeutung als Ideologem erklärter „Anti-Europäer“ siehe 
Leggewie (2016).
10 Wir vernachlässigen hier, dass wir nun an manchen Stellen, sobald wir auf terminologi-
sche und theoretische Präzision Wert legen, eigentlich von „Totalität“ sprechen müssten. 
Wir haben es ja, wie skizziert, mit verschiedenen Formen oder Strukturen des Selbst von 
Personen und der Verfassung von Gruppen zu tun, namentlich eben mit der geschlossenen 
Totalität und der offenen Identität.
11 Für eine Einordnung der „Elemente des Verschwörungsdenkens“ siehe den gleichnami-
gen Essay von Florian Hessel (2020) sowie Engels und Salzmann (2020).
12 Am Rande sei festgehalten, dass es eine durchaus klärungsbedürftige, sozial-, kultur- und 
persönlichkeitspsychologisch sowie allgemein für die Konflikttheorie und -forschung höchst 
interessante Frage ist, warum eigentlich die Rolle des Konfliktanstifters und ähnliche, nach-
folgende Aktivitäten und Rollen meistens eindeutig negativ besetzt sind. Man will nicht 
die- oder derjenige sein, der den Streit angezettelt und die Auseinandersetzung geschürt 
hat. Das ist zwar dann verständlich, wenn Konflikte gewaltsam oder gewalttätig ausge-
tragen werden, weil Gewalt eben aus guten Gründen negativ bewertet, vielfach geächtet 
wird. Dafür möchte man nicht verantwortlich sein. Wieso jedoch die Schuld bereits für die 
Entstehung von Konflikten immer gleich anderen zugewiesen wird, ist gleichwohl erklä-
rungsbedürftig, jedenfalls dann, wenn man Konflikten auch ein produktives, willkommene 
Veränderungen, emanzipatorische Entwicklungen etc. förderndes Potential zuweist. Letzte-
res tun wir wohl fast alle. Unter diesem Gesichtspunkt müsste man sogar stolz darauf sein 
können, Konflikte begonnen und für ihre Austragung gesorgt zu haben. Scham ist sogar 
dann nicht die einzige angemessene Reaktion, wenn Gewalt im Spiel war und ist, denn 
manchmal bedarf es durchaus einer machtgestützten Gegenwehr, um aus für bestimmte 
Personen äußerst misslichen, Leid erzeugenden Lagen herauszukommen.
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Kleine Stadt –  
Von Potenzialen und Möglichkeiten

Kerstin Schenkel, Astrid Heck, Katrin Großmann

Einleitung

Seit einigen Jahren sind vielfach zunehmende Abwendungs-, Des-
integrations- und Radikalisierungsprozesse zu beobachten, die un-
terschiedlichste Sphären der Gesellschaft einzunehmen in der Lage 
scheinen. Diese sind sowohl in städtisch wie ländlich geprägten als 
auch in ost- wie westdeutschen Räumen zu verorten (u. a. Förster u. a. 
2019; Bescherer u. a. 2021; Mullis und Miggelbrink 2022). Vor diesem 
Hintergrund ist das Vorhaben des K3B – Kompetenzzentrum Kom-
munale Konfliktberatung des VFB Salzwedel e.V. entstanden, mittels 
eines Praxis-Forschungs-Praxis-Projekts zu erkunden, wie sich diese 
Herausforderungen gesellschaftlicher Integration und Desintegration 
verstehen und bearbeiten lassen. Dazu hat sich das Teilprojekt „Klein-
städte in Ostdeutschland als Orte gesellschaftlicher Desintegration – 
Umgang mit (rechter) Radikalisierung und Demokratiefeindlichkeit“ 
die Aufgabe gestellt, die Wirkungsgefüge zu analysieren, die Integrati-
on und Desintegration begünstigen oder verhindern. Ziel war es auch, 
mit diesen Analysen einen Beitrag zur Stärkung lebendiger kommu-
naler Demokratien zu leisten. In diesem Zusammenhang wurde ein 
räumlicher Fokus auf periphere ländliche Räume und ihre kleinen 
Städte gesetzt. Aus dem zweiphasigen Prozess aus literaturbasierter 
Forschung und empirischer Arbeit sollen an dieser Stelle einige Analy-
seergebnisse der zweiten Arbeitsphase dargestellt werden.
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aller selbstverständlichen Heterogenität – wenig empirisch gesi-
chertes Wissen über die Entstehung und Verfestigung politischer 
Einstellungen vorhanden ist (Lichtenberger 1991; Berding 2015; 
Schaderstiftung 2011; BBSR 2018; Hannemann 2004; Hammer-
schmid et al 2016; Garcia et al 2020; Brand und Steinbrecher 2016; 
Heitmeyer et al 2020). Hier können mögliche Besonderheiten der 
Vergesellschaftung in kleinen Städten, u. a. ihrer Normalisierungs-
diskurse, des vielleicht spezifischen Normalisierungsdrucks und 
ihrer Schweigespiralen sowie spezifischer Ein- oder Ausschlussme-
chanismen politische Einstellungen vor Ort beeinflussen und ein 
„politisches Raumklima“ herstellen, das Pfadabhängigkeiten her-
vorrufen kann (Förtner et al 2019).

Wir haben demokratietheoretische Ansätze hinzugezogen, um 
die seit geraumer Zeit bestehende gesellschaftliche Kritik an der 
Form und dem Prozess der gegenwärtigen bundesdeutschen De-
mokratie zu erklären (Heitmeyer 2018, 2020; Crouch 2008; Reck-
witz 2019; Mouffe 2017; Mouffe 2018; Moser 2020; Höreth 2009; 
Arendt 2018). Andere Ansätze untersuchen die Vereinnahmung 
dieser Demokratiedistanz durch rechte Parteien wie die Alterna-
tive für Deutschland (AfD) als dem „parlamentarischen Arm des 
autoritären Nationalradikalismus“ (Heitmeyer 2018) und die in die-
sem Zuge stattfindende Legitimierung rechter Radikalisierung und 
Mobilisierung. 

Um die Ausgangsfragestellung nach den Wirkungsgefügen, die 
(Des-)Integration, Demokratiekritik und Radikalisierung in diesen 
lokalen gesellschaftlichen Räumen begünstigen oder verhindern 
angemessen beantworten zu können, haben wir uns für eine quali-
tative Fallstudie entschieden. Die Forderung nach mehr qualitativer 

Wir möchten zunächst kurz drei Felder von Erklärungsansätzen 
umreißen, die die Ursachen von Desintegration zu erklären suchen. 
Sie spiegeln den multidimensionalen Grundansatz dieses Projektes 
wider und haben eine Grundlage der weiteren empirischen Arbeit 
dargestellt: 

Die Theorien sozialer Desintegration versuchen den Verlust an ge-
sellschaftlichem Zusammenhalt und der Bindung an Gemeinschaft 
und Regeln zu erklären und stellen die Marginalisierungserfahrun-
gen im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen und/oder kapi-
talistischer Verwertungsregime in den Vordergrund (Dörre 2006; 
Heitmeyer 2018; Mullis/Zschocke 2019). Sie gehen besonders auf 
die autoritär strukturierten Abwehr-, Abwertungs- sowie Ausgren-
zungsmechanismen ein, die sich gesamtgesellschaftlich nachwei-
sen lassen (Heitmeyer 2018; Beck 1986; Bröckling 2017; Zick et al 
2020; Nachtwey 2019; Hofmann 2020).

Peripherisierungsansätze versuchen Integrationskonflikte, autori-
täre Haltungen sowie rechte Radikalisierungen und Mobilisierun-
gen als Ergebnis sozialräumlicher Prozesse in den Blick zu nehmen. 
Zu diesen Mustern können u. a. ostdeutsche wendeverursachte 
Stigmatisierungen und Abwanderungen gehören (Zick et al 2020; 
Heitmeyer 2018; Köpping 2018; Rüchel 2018; Müller/Schweiger 
2020). Auch die seit Jahrhunderten tradierten Abkopplungspro-
zesse peripher gelegener ländlicher Räume, ihre teilweise gerin-
gere politische und ökonomische Autonomie sowie Innovations-
schwäche können solche Muster hervorrufen (Eversberg 2018; 
Adorno 2016; Salzborn 2017; Förtner et al 2019, Beetz 2008, Kühn 
2016, Berg/Üblacker 2020; Bescherer et al 2019). Dazu gehören 
auch die peripher gelegenen kleinen Städte, über die – neben 
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Gleichzeitigkeit von eigentlich gegenläufigen Erklärungen und Set-
zungen bringt uns zu der wichtigen Einsicht, dass die Wirkungen all 
der Faktoren, die in der Fachdebatte gelistet und erörtert werden, 
vor allem eines sind: kontingent. Wenn Kontingenz vor allem heißt, 
es könnte immer auch anders sein und anders kommen, dann gibt 
es zwar wirkmächtige Faktoren, die (Des-)Integration in einer lo-
kalen Gesellschaft beeinflussen, jedoch nie determinieren. Für die 
Konfliktberatung und -bearbeitung heißt dies vor allem, dass An-
sätze für Demokratiearbeit in dieser Kontingenz zu suchen und zu 
finden sind. Hier jedoch endet die Kompetenz der Sozialforscherin-
nen und die der Konfliktberater*innen setzt ein.

Assemblages

Ein anderer epistemologischer Zugang

Assemblage-Theorie – bzw. Theorien, eine einheitliche Landschaft 
ist dies nicht – ist eine epistemologische Haltung, Gesellschaft zu 
denken, die sich von Kausalitätsdenken, Dichotomien und Ideal-
typen verabschiedet und stattdessen gerade das Überraschende, 
die Dynamik, die Emergenz in den Blick nimmt. Deleuze and Gu-
attari (1987) entwickelten den Ansatz in ihrem schwer zugängli-
chen und sprachlich ungewöhnlichen philosophischen Oeuvre, 
das mehrere Reformulierungen erfahren hat (Massumi 1992; De 
Landa 2006). Besonders die Schriften von De Landa zielen darauf, 
Assemblage-Denken für die Gesellschaftstheorie fruchtbar zu ma-
chen. Assemblagen (Gefüge, Konstellationen) sind Entitäten, die 
aus Teilen zusammengesetzt sind und deren Eigenschaften aus den 

empirischer Forschung vor Ort wurde bereits mehrfach geäußert 
(u. a. Mullis und Zschocke 2019), um bei all der multidimensiona-
len Suche nach Erklärungsansätzen für die Phänomene zunehmen-
der Abwendungs-und Desintegrationsprozesse über multivariate 
Analysen hinaus ein Verständnis für Wechselwirkungen und tiefe-
re Zusammenhänge zu bekommen. Die Basis unserer Ergebnisse 
bilden individuelle Erzählungen der Bewohner*innen und Akteure 
einer Stadtgesellschaft, die im Rahmen von empirischen Studien 
in einer erzgebirgischen kleinen Stadt zusammengetragen wurden. 
Diese Ergebnisse wurden als Wirkungsgefüge, als Assemblage auf-
bereitet, um ein größtmöglich differenziertes Abbild der komple-
xen Wirkungsgefüge-Prozesse in der Stadtgesellschaft zu schaffen. 
Dabei wurden die vielfältigen Wirkfaktoren in ihren Verknüpfun-
gen und Beziehungen sowie in den Kontext ihrer räumlichen und 
zeitlichen Prozesse gestellt. Wir bieten so eine Analyse an, deren 
Ziel das Verstehen ist. Einfache Ursachenbenennungen oder Re-
zepte bietet diese Art der Analyse nicht. Wir laden also ein, mit uns 
die Komplexität der kleinstädtischen Stadtgesellschaft zu erkunden 
und so die auf einen ersten Blick weniger ins Auge fallenden Poten-
ziale für die Stärkung der lokalen Demokratie zu finden.

In der Momentaufnahme eines vierwöchigen Aufenthalts im Som-
mer 2021 hat sich uns eine Stadtgesellschaft zwischen Polarisie-
rung und Zusammenhalt präsentiert: Diese Momentaufnahme 
thematisiert Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart, die gro-
ße Wirkungen auf soziale Strukturen und Beziehungen haben. Sie 
spricht geteilte und ungeteilte Verläufe von Biografien an. Sie cha-
rakterisiert Beziehungen als zugleich geschlossen und offen, mal 
wird das Vermeiden von Konflikten und mal ihre Bewältigung als 
typisch für die Kleinstadt dargestellt. Dieses Sowohl-als-auch, diese 



142 143

Beziehungen und Arbeitsresultate als eines, das an einem konkre-
ten Arbeitsplatz zusammenarbeitet, und selbst hier hat die Art und 
Weise, wie die Büros angeordnet sind, einen Anteil. Darüber hinaus 
haben die Mitglieder externe Beziehungen, die auf die Beziehun-
gen im Inneren wirken. Das konkrete Arbeiten im Team entscheidet 
sich also weniger über feststehende Eigenschaften der einzelnen 
Mitglieder, deren Ausbildung oder Charakter, sondern die Eigen-
schaften des Teams entscheiden sich aus den Beziehungen bzw. 
Interaktionen untereinander und mit dem Arbeitsumfeld im enge-
ren und weiteren Sinne. Welche Fähigkeiten und Eigenschaften der 
Mitglieder zum Tragen kommen, entscheidet sich ebenfalls über 
diese Interaktionen der Elemente, die die Assemblage ausmachen. 
Sie ändern sich über Verschiebungen in diesem Beziehungsgefüge, 
etwa, wenn neue Mitglieder dazu kommen oder einzelne gehen. In 
einem anderen Team, unter anderen rechtlichen oder räumlichen 
Bedingungen, können die gleichen Mitglieder plötzlich ganz ande-
re Eigenschaften entfalten als vorher. Die Entwicklung des Teams 
ist kontingent, die mögliche Entwicklung (Virtualität) wird von kon-
kreten Einflussfaktoren und von deren Zeitlichkeit angeregt: Wann 
wechselt der Chef? Wann werden Gelder bewilligt? Wer kommt 
hinzu oder muss gehen? Gibt es ein gemeinsames Institutsgebäu-
de, das Begegnungen und Kooperationen unterstützt? Wie ändert 
sich die Gesetzgebung? Würden andere Faktoren in einer ande-
ren Zeitlichkeit mitspielen, hätte es immer auch anders kommen 
können. 

Gesellschaftliche Phänomene so zu betrachten heißt, die sich 
permanent iterativ verändernde Konfigurationen von Teilen, von 
Akteuren, materiellen Komponenten, Infrastrukturen, Politi-
ken und Organisationen zu betrachten, die in einer Vielzahl von 

Beziehungen hervorgehen (emergieren), die ihre Teile miteinander 
eingehen. Nicht Regelmäßigkeiten sind hier im Visier, sondern die 
Entstehung und Entwicklung sozialer Phänomene. Da soziale Phä-
nomene ständig in Bewegung sind, genauso wie die Beziehungen 
der Teile untereinander und nach außen ständig iterativ Verände-
rungen unterliegen, ist eine Assemblage in ständiger Veränderung 
(DeLanda 2006, S. 5ff). Emergenz, die Entstehung von Eigenschaf-
ten von Assemblagen aus der Interaktion ihrer Teile, ist eines der 
wichtigsten Konzepte der Assemblage-Theorien, es lenkt die Auf-
merksamkeit auf den Prozess, auf Neuigkeit und auf das Unerwar-
tete. Damit ist gleichzeitig auch Kontingenz in den Konzepten und 
Aufmerksamkeiten verankert. Warum entwickelt sich etwas genau 
so – was hätte zusammenkommen müssen, damit es anders ge-
kommen wäre, es anders kommen würde?

Die Teile der Assemblage treten in eine Beziehung, ohne jedoch 
völlig in ihr aufzugehen, d. h. sie können sich auch trennen, eine 
Assemblage kann sich partiell oder ganz auflösen. Die Teile bringen 
nicht statische Eigenschaften in die Assemblage ein, sondern ver-
schiedene Kapazitäten, die sich in den Beziehungen einer Assem-
blage aktualisieren können oder auch nicht. Sie haben also eine 
Potenzialität, sie haben Kapazitäten. Welche Kapazitäten der Teile 
in einer Assemblage jedoch zum Tragen kommen, entscheidet sich 
in einem Gesamtgefüge. Nehmen wir ein Team von Wissenschaft-
ler*innen oder Konfliktberater*innen als Beispiel: Welche Eigen-
schaften ein Team als Ganzes entwickelt, entscheidet sich über die 
Beziehungen innerhalb des Teams, die institutionellen und materi-
ellen Gegebenheiten eingeschlossen. Die Arbeitsumgebung spielt 
eine Rolle, Verträge und Arbeitszeiten, Sicherheit und Prekarität. 
Ein Team, das getrennt im Homeoffice arbeitet, entwickelt andere 
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Zugänge zur Kleinstadtgesellschaft

Wie also sind wir konkret vorgegangen? Ausgehend von unserer 
Fragestellung nach dem Wirkungsgefüge des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts bzw. von (Des-)Integrationsprozessen, wählten wir 
eine Kleinstadt in peripherer Lage im Bundesland Sachsen als Ort 
der Fallstudie aus. Dazu wurden einige explorative Experteninter-
views im Vorfeld geführt, u. a. mit dem Soziologen Stephan Beetz 
von der Hochschule Mittweida sowie mit Emad Abufrewa von der 
„Kontaktstelle Wohnen“ des Zusammen e.V. in Leipzig. Angesichts 
der Kontinuität der pandemischen Krisenlage und der bestehen-
den Einschränkungen musste das ursprüngliche Vorhaben auf-
gegeben werden, eine kontrastierende Vergleichsstudie mit zwei 
Kleinstädten zu erarbeiten.

Stattdessen wurde entschieden, die bestehenden Restriktionen 
durch unsere kontinuierliche Anwesenheit in einem Zeitraum von 
vier Wochen auszugleichen, um die gewünschte Präsenz vor Ort 
sowie einen Beziehungsaufbau zu ermöglichen, den wir für die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und kleinstädtischen Akteu-
ren bzw. Zivilgesellschaft für unabdingbar halten. Für die konkrete 
Auswahl wurden unterschiedliche Recherchen in Tageszeitungen, 
öffentlichen Dokumenten und Webauftritten lokaler Akteure, Ver-
waltung und Parteien sowie Wahlstatistiken hinzugezogen. Die 
Wahl fiel auf eine erzgebirgische Kleinstadt, die auch aus Daten-
schutzgründen, mehr jedoch aus Gründen des Respekts gegenüber 
den Menschen vor Ort und ihrer Offenheit uns gegenüber, nicht 
benannt wird. Wir werden sie „Kleinstadt“ nennen. Eine Anony-
misierung war in Anbetracht kleinstädtischer Bedingungen und 
der relativ einfachen Zuordnung von Menschen zu bestimmten 

Verbindungen und Beziehungen stehen. Von Interesse sind daher 
die Wechselbeziehungen, die Feedbackloops, das Unerwartete 
und die emergierenden Eigenschaften. Dafür steht als visuelle Me-
tapher das Rhizom, das Wurzelgeflecht, das statt einer Hauptwur-
zel viele Verzweigungen und Querverbindungen aufweist. was sich 
von der Vorstellung eines linearen Wirkungsmodells, der sprich-
wörtlichen Wurzel allen Übels, die sich ausreißen ließe, deutlich 
unterscheidet. 

Diese Theorien haben auch in der Geographie, der Stadtsoziolo-
gie, der Umweltsoziologie und den Planungswissenschaften ein 
recht breites Echo gefunden. Müller (2016) bezeichnet Assembla-
ge und die Actor-Network-Theorie sogar als die Lieblingskonzepte 
der Geographie der 2000er Jahre, die hier die Aufmerksamkeit auf 
Sprache, Bedeutung und Diskurs in den 1990er Jahren abgelöst 
habe. Urry sprach 2005 von einem „complexity turn“ in der Sozio-
logie, der nun Prozess und Dynamik sowie die Emergenz des Un-
erwarteten in den Mittelpunkt stellt. Wir laden mit diesem Kapitel 
also dazu ein, sich auf die Geflechte eines Wirkungsgefüges einzu-
lassen. Eine Affinität zu Komplexität ist beim Lesen sicher nützlich, 
denn auch wenn am Ende alles mit allem zusammenhängt, ist dies 
keine banale Schlussfolgerung. 
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Normalitätsvorstellungen als Wissenschaftlerinnen und Großstadt-
bewohnerinnen im Forschungsfeld „Kleinstadt“ zu reflektieren und 
mit unseren Projektpartner*innen kritisch zu beleuchten. Relevant 
waren diese besonders in Hinsicht auf unsere Einstellungen zum 
Umgang mit der AfD in Parlamenten, zu unserem Demokratiever-
ständnis und zu unserem Verständnis von Meinungsfreiheit. Und 
wir haben im Anschluss an die Vor-Ort-Phase versucht, aus den 
Feldprotokollen, transkribierten Gesprächen und Interviews sowie 
der stadträumlichen bzw. sozialräumlichen Situationen eine As-
semblage, ein Wirkungsgefüge zu erarbeiten.

Ganz abgeschlossen ist der Prozess vor Ort jedoch noch nicht. Wir 
werden im Anschluss an die Publikation mit einigen Menschen 
nochmal ein abschließendes, offen reflektierendes Gespräch 
suchen.

Eine erzgebirgische Kleinstadt

Unsere am Konzept der Assemblage orientierte Analyse ver-
sucht, zum Integrations-/Desintegrationskontext möglichst viele 
Teile – Einstellungen, Positionen, Haltungen, Erfahrungen und 
Gefühle von Menschen in ihrer vielfältigen institutionellen Einge-
bundenheit – sowie die Wirkungsgefüge dieser Teile abzubilden. 
Wir verarbeiten Erzählungen. Diese Narrative sind Konstrukte für 
die Wahrnehmung von Lebenswirklichkeiten. Sie wirken sinn-
stiftend und haben damit einen wirkmächtigen Einfluss auf die 
Stadtgesellschaft. Sie erlangen Gültigkeit in ihrem lokalen und 
zeitlichen Kontext, stellen also eine Momentaufnahme innerhalb 

Aussagen oder Haltungen schlicht geboten. Auch statistische An-
gaben zur Fallstudie wie Einwohnerzahl, Bevölkerungszusammen-
setzung etc. verbieten sich daher. 

In Anbetracht der konkreten Fragen – welche Rolle in den Erzäh-
lungen der lokalen Bevölkerung der Ort „Kleinstadt“ einnimmt, ob 
sich der Blick auf den sozialen Zusammenhalt verändert hat und 
wenn ja wodurch, welche Strategien und Routinen sich im Umgang 
mit potenziell störenden Faktoren erkennen lassen und welche 
Fragen sich daraus für die Arbeit der Kommunalen Konfliktbera-
tung ergeben – entschieden wir uns für einen Methodenmix, der 
abhängig von Prozess- und Erkenntnisfortschritt flexibel Anwen-
dung fand. 

Begonnen wurde zunächst mit explorativen Experteninterviews, 
die später durch leitfadengestützte Interviews mit Bewohner*in-
nen und Akteuren aus Politik, Verwaltung und Vereinen sowie 
ethnographischen Methoden wie teilnehmender Beobachtung 
und unstrukturierten Interviews ergänzt wurden. Insgesamt hat-
ten wir mit über 40 Menschen unterschiedlichen sozialen Status‘, 
Bildungshintergründen, Alters, Berufen, politischen Haltungen und 
Positionierungen sowie Funktionen in der Stadtgesellschaft Kon-
takt. Nicht gelungen ist uns jedoch der Kontakt zu als Migrant*in-
nen gelesenen Zugewanderten und zu Geflüchteten. Begegnet 
sind uns die Menschen in Interviews, verabredeten und sponta-
nen Gesprächen, auf dem Marktplatz und der Bushaltestelle, im 
Park, im Bus, im Schwimmbad, an Veranstaltungsorten oder vor 
dem Haus. Wir haben den Stadtraum betrachtet und gefühlt, Lee-
re und Fülle, Fremde und Vertrautheit sowie Nähe und Distanz 
zugelassen. Wir haben diskutiert und versucht, unsere eigenen 
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die Konzentration auf wirkungsmächtige Ereignisse, stadtgesell-
schaftsprägende Eigenschaften und die Charakterisierung der Be-
ziehungen der Bewohner*innen untereinander zu beschreiben.

Ereignisse

In den vielen Interviews und Gesprächen sind wiederholt drei wir-
kungsmächtige Ereignisse thematisiert worden, die offensichtlich 
starke Transformationsprozesse in der Stadtgesellschaft hervorge-
rufen haben und noch hervorrufen. Sie üben Einfluss auf die Ge-
staltung der Beziehungen zueinander sowie die Kommunikations- 
und Konfliktaushandlungsfähigkeit aus und haben integrierende 
sowie desintegrierende Wirkungen. Dazu gehören die Ereignisse 
der sog. „Wende“, der „Flucht 2015“ sowie der Geschehnisse im 
Kontext der sog. „Corona-Krise“ seit 2020. Wir stellen diese drei 
wirkungsmächtigen Ereignisse an den Beginn unserer Beschrei-
bungen und setzen sie in Beziehung zu den Transformationen, die 
sie den Erzählungen nach ausgelöst haben: (1) zu dem Einfluss auf 
die stadtgesellschaftsprägenden Eigenschaften, die wir in Form 
von Sozialstrukturen, Sozialräumen und Entscheidungshoheiten 
erläutern, (2) zu den Auswirkungen auf die Sozialbeziehungen, 
den Biografieverläufen und zur Entwicklung der Konfliktaushand-
lung sowie (3) zu entstehenden Normalitätsverschiebungen. Im 
Kontext der Ereignisse werden diese Bezüge erst einmal allgemein 
erläutert, in den folgenden Kapiteln jedoch mit Bezug auf einige 
Gesprächsausschnitte vertieft.

einer sich ständig in Veränderung befindlichen Stadtgesellschaft 
dar. Sie sind nicht ohne weiteres übertragbar. Und sie benennen 
Dynamiken sowie prozessbeteiligte räumliche und zeitliche Wirk-
faktoren, insbesondere Ereignisse, die große Wirkungsmacht 
entfaltet haben. Diese Narrative scheinen Pfadabhängigkeiten 
hervorgerufen zu haben, ohne dass wir sie als determinierend 
bezeichnen würden. Die Assemblage berücksichtigt darüber hi-
naus auch die räumlich-materiellen Strukturen der unterschied-
lichen Stadträume innerhalb der Kleinstadt und ihre Einordnun-
gen und Bewertungen. 

Diese gesamte Assemblage weist nun eine Komplexität auf, die für 
die Verschriftlichung und graphische Darstellung eine gewisse Her-
ausforderung darstellt, wenn gleichzeitig Lesbarkeit und Übersicht-
lichkeit gewährleistet werden sollen. In den nachfolgenden Grafi-
ken und Texten haben wir deshalb versucht, eine Konzentration auf 
einzelne Teilthemen vorzunehmen und damit die Gradwanderung 
zwischen sinnhafter Komplexität und notwendiger Reduzierung zu 
bespielen. Dem Ganzen zugrunde liegt ein grafisches Wirkungs-
gefüge, das – lesbar ausgedruckt – mehrere Seiten horizontal und 
vertikal umfassen würde. Wenn beim Lesen also der Eindruck von 
Wiederholung einzelner Aspekte entsteht, so hat dies genau den 
Hintergrund, dass wir die Teilchen aufgrund ihrer vielfältigen Wir-
kungen mehrfach zuordnen mussten.

In der Momentaufnahme unseres vierwöchigen Aufenthalts in 
2021 hat sich uns eine Stadtgesellschaft präsentiert, die sehr 
unterschiedliche Einschätzungen zu den stadtgesellschaftlichen 
Integrations- und Desintegrationsprozessen aufweist. Wir wer-
den im Folgenden versuchen, diese Momentaufnahme durch 
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Abb. 1: Stadtgesellschaftliche Narrative - Ereignis Wende

Ereignis Wende

Wir haben unsere Interviews in der Regel mit der Frage nach dem 
sozialen Zusammenhalt und möglichen Veränderungen im Zeitver-
lauf begonnen. Als eines der wirkungsmächtigen Ereignisse wird in 
diesem Zusammenhang die Wende bezeichnet. Diese hat viele der 
Gespräche geprägt und scheint über die Zeit zu erheblichen Trans-
formationen im sozialen, kulturellen und politischen Gefüge der 
Kleinstadtgesellschaft geführt zu haben: Dazu gehört zum einen der 
ökonomische Umbau mit seinen Veränderungen in der Arbeitswelt 
(s. Abb. 1), konkret der Auflösung der Industrien, der Arbeitsplätze 
und der gemeinschaftsprägenden sozialen Arbeitszusammenhänge 
wie auch des niedrigen Lohnniveaus im Verhältnis zu gestiegenen 
Alltagsausgaben und der Vergrößerung des Niedriglohnsektors:

„Jetzt sind wir bei 10 Euro. Ja, es ist halt einfach zu wenig. Und 
wenn du deinem Kind ein bisschen was bieten willst, kostet ja al-
les Geld. […] Würden die Leute alle bissel mehr Geld verdienen 
und mehr Geld für die Arbeit bekommen - die gehen ja arbeiten, 
es ist ja nicht so, dass die nicht arbeiten gehen. Wir sind ja schon 
froh, dass wir hier mietentechnisch noch im unteren Level rum-
hängen, dass man sich die Wohnungen auch noch leisten kann 
und dann wird es eng. Und das ist es ja, sparen ist nicht“.
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Mit den Veränderungen verbunden werden von den Gesprächs-
partner*innen auch Individualisierungsschübe, die in Teilen desin-
tegrativ wirken oder zumindest die Integration erschweren. Dazu 
gehören u. a. die Brüche in den Biografieverläufen und die Entwer-
tung der Leistungen zu DDR-Zeiten:

„Also man braucht sie [Anm. V. die Einwohner*innen] zum Wäh-
len. Ansonsten bleibt das Gefühl der Enttäuschung, glaube ich. 
Und das ist hier sehr ausgeprägt, würde ich sagen. Dieses Gefühl 
der Enttäuschung, es wird nicht mehr gesehen, was wir gemacht 
haben.“

Vor allem die Westwanderungen hätten die gemeinschaftlichen 
Verbindungen in Familie, Traditionshandwerk und Vereinen unter-
brochen und auch die alten sozial-kulturellen Kommunikationsorte 
seien bis heute fast vollständig geschlossen worden: 

„Also ich in meiner Grundschulzeit, da habe ich mich natürlich 
nicht über politische Themen unterhalten, aber man hat schon 
mitgekriegt, dass sie auch gerne mal Bierchen trinken und ha-
ben sich ausgetauscht. Gibts doch nicht mehr. Gemeinschaftliche 
Handarbeit. Ich meine. Was machen Sie in Afrika im Dorf? Also 
da gibt es ja genauso Handarbeitsrunden und am Ende liegt es 
an der Industrialisierung oder eben einer Veränderung der Arbeit. 
[...] Das ist irgendwie schade, dass es da so Dynamik gibt, dass 
das ausstirbt, aber eigentlich müsste man einen Schnitzerkurs 
aufmachen.“

Zugenommen habe auch die Konkurrenz, die mehrfach als sog. 
„Ellbogengesellschaft“ beschrieben wird und unterschiedliche Hal-
tungen der Menschen hervorzurufen scheint. Diese Individualisie-
rungsprozesse haben laut der Erzählungen sowohl Opferhaltungen 

und Verbitterung hervorgerufen als auch Aufbruchswillen und die 
Neuerfindung Einzelner. Zu den Individualisierungsphänomenen 
gehört auch die Zunahme des Arbeitspendler*innen-Aufkommens:

„Früher war es im Großbetrieb; in jeder Straße waren irgendwo 
ein, zwei Leute, die den Kontakt hatten und heute hast du, weil 
eben auch durch auswärtige Beschäftigte, das ist alles nicht mehr 
so regional und vor Ort, sondern das ist sehr, sehr zusammen-
gewürfelt. Ne, wir haben heute viel mehr Reisetätigkeit für den 
Beruf als zu DDR-Zeiten. Ich würde sagen, früher ist das zu 80 % 
im Betrieb gelaufen. Und die fahren mussten […] da gabs eben 
entweder Betriebsverkehr oder die sind eben mit dem ÖPNV ganz 
normal in den Betrieb gefahren. Und heute fährt ja in der Regel 
jeder individuell schon auf Arbeit. Da fehlt das Gespräch im Bus 
und so und das hat schon die Menschen, ich sag mal, verändert. 
Weil ich sag mal, man weiß weniger übern Nachbarn und damit 
hat man weniger Empfindung für ihn, für seine Probleme, oder 
aber gegenseitig […] und konntest auf deine Art helfen oder mit 
unterstützen und das ist heute weggefallen und deshalb hatte ich 
eingangs gesagt: Das ist die Ellenbogengesellschaft. Jeder sieht 
nur noch seins.“ 

Deutlich thematisiert wird auch die zunehmende stadträumliche 
Segregation: Zu den bereits zu DDR-Zeiten bestehenden Teilräu-
men der Innenstadt mit unsaniertem Altbaubestand, der Neu-
bausiedlungen sowie der Ortsteile kommen jetzt zusätzliche Ein-
gemeindungen und die Eigenheimsiedlungen in bester Lage hinzu. 
Sie lassen die zunehmenden Statusunterschiede sichtbar werden 
und vergrößern die räumliche und soziale Distanz zueinander. In-
tegrativ wirken in den (Nach)Wendeprozessen neue Beteiligun-
gen in Kirche, Verein und Stadtpolitik, desintegrativ dagegen die 
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Die bisher erläuterten stadtgesellschaftlichen Wende-Narrative 
scheinen auch durch die gesamtgesellschaftlichen, medial verbrei-
teten Narrative einen Verstärker zu erhalten: 

„Aber die Rolle der Medien haben doch eine wichtige Rolle. Gu-
cken Sie sich mal Satiresendungen an, Oliver Welke, Heute-Show, 
wenn es das Thema Ost-West ist, kann man das als Ossi schwer 
ertragen, das ist immer schräg. Und die Ossis, also wir sind ja 
nicht blöd. Und wenn dann so was kommt, man merkt, es gibt 
eine gewisse überhebliche Art, sich darüber lustig zu machen, 
dass wir so sind wie wir sind. Und wir kriegen auch alles Böse 
zugeschoben. Wir sind die Brutstätte der Rechten schlechthin 
und sowas, alles kommt von hier. Das registriert man ja auch und 
dann sucht man darum, in welche Richtung würde ich mich dann 
vertreten lassen.“

Zusammengenommen treten im Kontext der Wende-Ereignisse vor 
allem die aufgelösten Vergemeinschaftungsformen, die geschlos-
senen Vergemeinschaftungsorte und das fehlende gemeinschaft-
liche Handeln sowie die damit verbundenen Kommunikationsbrü-
che in den Vordergrund. Sie haben vielfältige individuelle wie auch 
gemeinschaftsbildende Reaktionen hervorgerufen, denen sowohl 
integratives wie auch desintegratives Potenzial innewohnt (s. dazu 
die Kapitel Eigenschaften, Beziehungen, Normalitäten).

komplexe Alltagsbewältigung, die zunehmend zivilgesellschaftli-
ches und politisches Engagement verhindert. 

Zunächst hatten die neuen politischen Strukturen große Erwartun-
gen geweckt: Verbunden war damit ein politischer Aufbruch der 
Stadtgesellschaft unter breiter Beteiligung heterogener Kräfte an 
den Runden Tischen und der Versuch breiter Kreise, die gesell-
schaftliche Gestaltung selbstverantwortlich in die eigenen Hände 
zu nehmen. Von heute aus betrachtet scheint dieser Aufbruch ei-
ner Melange aus Frustration und Selbstinitiative gewichen zu sein. 
Einerseits werden die Entscheidungshoheiten von Politik und Ver-
waltung als zunehmend unnahbar empfunden. Verwaltungsmo-
dernisierung und Bürokratisierung führten zu einer Abnahme von 
zivilgesellschaftlichen Gestaltungsspielräumen. Zudem werden die 
Einflussmöglichkeiten in den stadtratsbezogenen demokratischen 
Entscheidungsprozessen als zu gering empfunden. Die Fraktion, 
die jahrzehntelang die Stadtpolitik beeinflusst, sei zu dominant: 

„Ich wünsch mir mehr Partner, um zu gestalten gemeinsam in 
dieser Stadt und dafür müssen halt manche Betonköpfe halt erst-
mal gesprengt werden so. Also entweder die müssen weg, diese 
Betonköpfe, oder aber es gibt ja immer die Chance, dass auch 
irgendwie ein Mensch sich ändert und offener wird.“

Andererseits werden Einflussmöglichkeiten auf den Stadtrat ak-
tiv genutzt und haben sowohl zur Stärkung neuer demokratischer 
Kräfte wie den Freie Wähler-Gemeinschaften, aber auch zur Stär-
kung antidemokratischer Kräfte wie der AfD geführt. 
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Abb. 2: Stadtgesellschaftliche Narrative - Ereignis Flucht 2015

Ereignis Flucht 2015

Mit den Fluchtbewegungen der Jahre 2015 und 2016 hat ein wei-
teres stadtweit wirksames Ereignis unsere Gespräche geprägt. Die 
Äußerungen dazu fokussieren laserartig zwei zentrale Aspekte: die 
Qualität der Kommunikation der Stadtgesellschaft mit ihren unter-
schiedlichen Akteuren sowie die Fähigkeit zum gemeinschaftlichen 
Handeln als Reaktion auf diese herausfordernde Situation. Die 
Kommunikation verdeutlicht einerseits das integrative Potenzial 
der Stadtgesellschaft, ihre Offenheit und ihr Engagement wie auch 
andererseits ihr Desintegrationspotenzial, ihre Abgrenzungsbereit-
schaft und ihren Rassismus (s. Abb. 2):

„Da ging das eigentlich los, dass sich Freundeskreise entzweit ha-
ben. wo die eben gesagt haben: Es ist gut, dass die Flüchtlinge ein 
Dach über dem Kopf haben und die Anderen: Haut ab mit dem 
Gelumpe. So, man muss nicht für alles Verständnis zeigen, […], 
aber prinzipiell sage ich: Ok, wenn sie sich hier so integrieren und 
kein, also ich könnte das jetzt nicht für mich vereinbaren, dass 
wir eine Moschee oder ein Minarett aufsetzen. Da bin ich also, da 
wäre ich komplett dagegen, das geht nicht. Dass die einen Raum 
haben, ok, aber meine Kultur oder meine Tradition oder unsere 
Tradition ist christlich geprägt und so sollte es auch bleiben. Ja, 
und wenn sie das unbedingt wollen, dann können sie das nach 
Jerusalem schaffen oder wo es hingehört. Aber hier, muss ich sa-
gen, kann man seinen Glauben leben, aber ich muss es nicht zei-
gen. […] Also wie gesagt, […] in Familien und in Freundeskreisen, 
gab es da schon große Risse.“
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erheblich gestärkt, Verbundenheit geschaffen und die Selbstwirk-
samkeit erhöht:

„Ich habe auch sehr viel schöne Willkommenskultur erlebt. Es gab 
hier ein Projekt […]. Das habe ich in meiner ganz persönlichen 
Erfahrungswelt als richtig gutes Projekt wahrgenommen. Also da 
kann ich dir ganz viel schöne Momente erzählen. Das Projekt be-
stand darin, dass sich Migrantinnen und Einwohner treffen, im-
mer an verschiedenen Orten, was ich auch richtig gut finde, weil 
dadurch das Publikum breiter gefächert war und die haben ge-
kocht. Also die Migrantinnen haben gekocht, die anderen waren 
eingeladen, haben was gegessen, man hat zusammengesessen. 
Ja, also da kann ich dir jetzt richtig lustige Geschichten erzählen. 
Wie wir […] da draußen einfach auf Biertischen saßen und irgend 
so eine Männertanzgruppe da getanzt hat und die ganzen Omas 
sich das angeguckt haben und überhaupt nicht mehr geworden 
sind. Aber das Ende von Lied war, dass die dann mitsaßen und 
dass Begegnung stattfand. […] Ich glaube, das Projekt hat es 
auch jedes Mal geschafft, dass irgendwie ein paar neue Gesichter 
da aufgetaucht sind.“

Andererseits werden aber auch mangelnde zivilgesellschaftliche 
Eigeninitiative sowie die immens hohen Zugangsbarrieren für 
Neuzugezogene beklagt. Regionalpatriotische sowie in Vereinen 
tradierte rechts-konservative Einstellungen und Heimatnarrative 
erschweren die Integration von Geflüchteten. Daraus entstehen-
de Konflikte werden einerseits geführt, ihre Aushandlungen fin-
den sowohl kommunikativ als auch gewaltförmig statt. Die Nah-
beziehungen der Stadtbewohner*innen führen aber gleichzeitig 
dazu, dass Kommunikation und Konfliktaushandlung vermieden 
werden:

Eine mangelnde Kommunikation wird auch für die Beziehungen 
zwischen Kreis und Stadt konstatiert. Unterschiedliche Unterbrin-
gungskonzepte bevorzugen einerseits Konzentration und anderer-
seits Dezentralität. Der Kreis bringt die Geflüchteten zentral unter, 
die Kommune präferiert dagegen die dezentrale Unterbringung in 
freien Wohnungen. Sie besetzt aktiv das Integrationsmanagement 
und beklagt gleichzeitig die fehlende Kommunikationsbereitschaft 
und Transparenz bzw. das Top down-Durchregieren des Kreises: 

Die Stadt „hat beispielsweise 2015/16 viel mehr Geflüchtete 
dezentral untergebracht als andere Kommunen das gemacht 
haben. Der Oberbürgermeister […] hat immer gesagt, er hat so 
viel Leerstand und das Beste, was ihm passieren kann, ist, die 
Wohnungen zu besetzen. Und wenn die Menschen in den Woh-
nungen leben hat, kann man sie auch besser unterstützen. Und 
Integration kann tatsächlich gelebt werden. […] Er hat da auch 
zum Beispiel unseren Landrat unter Druck gesetzt, weil er eine 
Koordinatorin dafür haben wollte als Stadt selbst, eine Integrati-
onskoordinatorin und hat sich letzten Endes durchgesetzt.“

Diese mangelnde Transparenz scheint teilweise die frühzeitige 
Kommunikation und ein vorbereitendes Integrationsmanagement 
unter Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure der Stadtgesellschaft 
verhindert zu haben. Sie führt zur Wahrnehmung von Distanz zwi-
schen Politik und Verwaltung auf der einen und der Stadtgesell-
schaft auf der anderen Seite und verstärkt Demokratiedistanz.

Die gemeinsamen Biografien in Kirche und Verein bzw. die klein-
städtischen Nahbeziehungen wirken sowohl integrierend als auch 
ausschließend. Einerseits hat das teilweise starke soziale Engage-
ment zur Integration der Geflüchteten das Gemeinschaftsgefühl 
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Ereignis Corona-Pandemie 

Als wir im Sommer 2021 unsere vierwöchige Vor-Ort-Phase be-
gonnen haben, hatte auch diese Kleinstadt bereits eine Prägung 
durch die schon eineinhalb Jahre währende Corona-Krise hinter 
sich. In den Gesprächen, die durch unsere einleitende Frage nach 
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgelöst wurden, ist auch 
dieses Ereignis gehäuft als ein stadtgesellschaftlich stark wirkendes 
Ereignis qualifiziert worden. Bereits bestehende – auch durch das 
Ereignis Wende initiierte – Kommunikationsbrüche (s. oben) schei-
nen durch die Corona-Krisenzeit verstärkt worden zu sein, so die 
Erzählungen: 

„Alles dreht sich um die Arbeit und Beruf, ums Geld verdienen, 
kriegt man ja in dem System so beigebracht. Das ist ein kapitalis-
tisches System, es geht voran. Man kriegt impliziert, dass es vor-
rangig um Geld geht. Und das befördert eigentlich, dass weniger 
Austausch stattfindet. Vielleicht haben wir jetzt so ne Art Bieder-
meierzeit, vielleicht mit dem Corona-Ding jetzt noch mehr und 
dass sich eher ins Innere zurückgezogen wird und dass öffentliche 
Foren, wie ich es eben aus Chemnitz kenne oder in Leipzig das 
Coney Island, so weit sind wir noch lange nicht.“

Die pluralen Lebenslagen und Blasenbildungen sowie die beste-
hende stadträumliche Segregation hätten diesbezüglich eher die 
Abgrenzung voneinander gefördert und die Kommunikation ver-
hindert (s. Abb. 3).

„Ja, also erstmal hab ich dadurch irgendwie, dass ich mit Men-
schen spreche und ich nicht gleich sage: Du Arsch, ich red nicht 
mit dir, weil du einmal F*** gesagt hast. Nur deswegen bin ich 
vielleicht integriert, könnte man sagen? (lacht). Sonst wäre mein 
Kreis vielleicht viel kleiner oder ich müsste viel mehr kämpfen. 
Das Leben wäre einfach anstrengender auf jeden Fall.“

Den Erzählungen nach scheinen in der Konsequenz auf vermehrt 
offen geäußerte rassistische Einstellungen oft deren Verleugnung 
und Relativierung zu folgen. Dazu kommen die rassistischen Dis-
kurse und Verharmlosungsrhetoriken von AfD und NPD und die 
dadurch ausgelösten erfolgreichen Normalisierungsstrategien, die 
für die untersuchte Stadt wirkungsmächtig scheinen. Wir haben 
daraus geschlussfolgert, dass neben einer bestehenden Kontinui-
tät rechter Einstellungen auch von einer Normalitätsverschiebung 
gesprochen werden kann. Eine stadtgesellschaftlich wirksame Re-
flexion und ein kritisches Hinterfragen dieser Prozesse haben wir 
jenseits kleinerer begrenzter Diskurse im Rahmen unserer Gesprä-
che vor Ort nicht wahrnehmen können.

Im Ergebnis sind also desintegrierende, aber auch bedeutende in-
tegrierende Transformationsprozesse wahrzunehmen. Sie zeigen 
ein Bild vielfältiger Entwicklungsmöglichkeiten dieser Kleinstadt, 
die sowohl Potenziale hin zu einer eher geschlossenen als auch zu 
einer weltoffenen Stadtgesellschaft erkennen lassen. (s. dazu die 
Kapitel Eigenschaften, Beziehungen, Normalitäten)
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Die kommunale Verwaltung und Politik ist überdies in Widersprü-
che zwischen eigener Situations-Bewertung und – durch Bund 
und Land ausgelöste – Handlungszwänge geraten, da die Entschei-
dungs- sowie Umsetzungskompetenzen zwischen Kommune und 
Kreis sowie dem Bundesland weit auseinanderliegen. Dies führte 
zu schwer vermittelbaren Corona-Eindämmungsmaßnahmen in 
der Stadt mit der Folge zunehmender Widersprüche und Konflikte, 
ohne dass die Konfliktaushandlungsfähigkeit gestiegen wäre. Auch 
in dieser Kleinstadt werden die Widersprüche öffentlich und stadt-
zentral artikuliert, die Proteste werden mehrheitlich von Männern 
getragen, zugleich zieht sich die Corona-Maßnahmenkritik durch 
alle Schichten.

Zu lesen ist in dieser öffentlichen Demonstration von Kritik zwei-
erlei: Zum einen verdeutlicht sie die Verstärkung einer bereits be-
stehenden Systemkritik und Demokratiedistanz (s. Ereignis Wende 
und Ereignis Flucht), die zu einer weiteren Repolitisierung öffentli-
cher Räume führt. Zum anderen aber ist sie Ausdruck öffentlicher 
Zurschaustellung von Systemfeindlichkeit. AfD, NPD und andere 
rechte Gruppierungen haben es erfolgreich geschafft, bestehende 
Kritik und Protest inhaltlich und organisatorisch zu vereinnahmen 
und zu ihrer Legitimierung zu nutzen. Infolgedessen muss dieser 
Prozess, den die Corona-Situation verstärkt hat, als stadtgesell-
schaftlich polarisierend und als rechtsradikalisierend eingeschätzt 
werden (s. zu den Details die Kapitel Eigenschaften, Beziehungen, 
Normalitäten).

 Abb. 3: Stadtgesellschaftliche Narrative - Ereignis Corona
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Abb. 4: Stadtgesellschaftliche Narrative - Sozialstrukturen

Eigenschaften 

Im Zuge der drei fokussierten wirkungsmächtigen Ereignisse haben 
sich den Erzählungen der Interviewten folgend insbesondere die Sozi-
alstrukturen, Sozialräume und Entscheidungshoheiten stark verändert. 
Diese wiederholt angesprochenen Transformationsprozesse haben die 
Eigenschaften der Stadtgesellschaft enorm beeinflusst, wobei sich in-
tegrierende wie auch desintegrierende Wirkungen beobachten lassen. 
Die folgenden Abschnitte geben hierzu vertiefte Einblicke in die Erzäh-
lungen und Erfahrungen der lokalen Gesprächsteilnehmer*innen. 

Gleich und ungleich – Sozialstrukturen

Soziale Ungleichheiten und die Angst vor sozialem Abstieg auch bei 
mittleren Einkommensgruppen ist einer der bekannten Erklärungs-
ansätze für rechts-nationalistische Orientierungen. Diese Orientie-
rungen gefährden nicht nur das Bestehen liberaler Demokratien, 
sondern verhindern auch die Integration bestimmter Bevölke-
rungsgruppen und befeuern so die Entstehung und Dynamik von 
Desintegrationsprozessen.

In der untersuchten Kleinstadt sei das Ausmaß an sozialer Ungleich-
heit, so das dominante Narrativ innerhalb der Interviewten, bis zur 
politischen Wende unerheblich gewesen, soziale Strukturen nahezu 
ausgeglichen (s. Abb. 6). Demnach habe beispielsweise zu DDR-Zeiten 
ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in allen Altersgrup-
pen bestanden. Arbeitslosigkeit wie wir sie heute kennen, sei nicht 
existent gewesen und auch die Löhne sowie das berufliche Prestige 
haben dicht beieinandergelegen, was ein Gefühl von Gleichheit er-
zeugte und sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt auswirkte.
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50 Cent mehr. Das war’s dann aber, während ich dann doch 
lieber nach Leipzig gehe.“

Darüber hinaus würde sich das niedrige Lohnniveau auch an an-
deren Stellen bemerkbar machen wie etwa in der Nachfrage nach 
gastronomischen Angeboten seitens der Stadtbewohner*innen. 
So habe zwar auch ein Rückgang der lokalen Bevölkerungszahlen 
in der Nachwendezeit zu einem Einbruch der Gastronomie geführt, 
viel schwerwiegender wirke jedoch die in Teilen schlechte finanzi-
elle Situation der Ortsansässigen bei der Wiederbelebung der loka-
len Gastwirtschaft. Ein weiterer Faktor, der sich negativ auswirke, 
wird zudem in der hohen Berufspendler*innenzahl gesehen, wor-
auf im folgenden Abschnitt noch etwas genauer eingegangen wird. 

In der Zusammenschau der Erzählungen lässt sich feststellen, dass 
insbesondere der in der Region stark verankerte Mindestlohn ei-
nen prägnanten Wirkfaktor für Desintegration darstellt. So impli-
ziert ein niedriges Einkommen weniger Teilhabe an geselligen wie 
auch kulturellen Angeboten, was wiederum die Angebotsvielfalt 
aufgrund fehlender Nachfrage verringert und damit auch Möglich-
keiten bzw. Orte des geselligen Beisammenseins, der Begegnung 
und des Austausches zunehmend verschwinden lässt. Damit findet 
zugleich auch weniger Aushandlung von unterschiedlichen Bedürf-
nissen, Vorstellungen und Interessen statt, was jedoch in pluraler 
werdenden Gesellschaften für die Integration aller in einer Stadt 
lebenden Bevölkerungsgruppen von enormer Bedeutung ist. 

Den Erzählungen folgend, änderte sich dies mit den einsetzenden 
Transformationsprozessen der Nachwendezeit jedoch schlagartig. 
Neben fortschreitenden Alterungsprozessen insbesondere in den 
ländlicheren Ortsteilen haben sich starke sozioökonomische Dif-
ferenzen entwickelt. Besonders sichtbar seien Einkommensunter-
schiede, die zu unterschiedlichen Problemlagen, v. a. aber zu einer 
Erosion des lokalen Zusammenhalts beitragen würden: 

„Finanzielle Probleme […] was man zu DDR-Zeiten kaum kannte 
[…] und das spürt man schon und dort macht man eben auch die 
Unterschiede in der Gruppierung. Ich sag mal, das sind Leute, die 
weniger Einkommen haben, die anderen zeigen es wieder, dass 
sie viel haben und das bringt dann auch eine gewisse Unzufrie-
denheit, ein gewissen Neid und das hat sich schon verändert.“

Etwas ambivalenter waren die Erzählungen hinsichtlich der Job- 
und Ausbildungsmöglichkeiten zu Nachwendezeiten. Während 
die einen ein wahrgenommenes Defizit an guten Bildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten als ursächlich für den Wegzug jun-
ger, ambitionierter Stadtbewohner*innen beschreiben, verorten 
andere ausreichend Arbeitsplätze in der Region, die die Möglich-
keit des Bleibens offerieren. Diesem Blickwinkel folgend, seien es 
nicht fehlende Jobmöglichkeiten, sondern vielmehr der im Erz-
gebirge fest verankerte Niedriglohn, der Arbeitnehmer*innen in 
andere Regionen treiben würde:

„Es hat nicht unbedingt etwas mit der Entwicklung in [Fallstu-
die, die Verf.in] zu tun, dass die Menschen in die Großstädte 
gehen, sondern es hat einfach schlicht und ergreifend was mit 
dem Geld zu tun. Also Arbeit gibt’s hier ohne Ende […] die brau-
chen Arbeiter ohne Ende. Aber ich kriege halt Mindestlohn. 
Punkt. Wenn ich viel Glück habe, kriege ich vielleicht mal noch 
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Abb. 5: Stadtgesellschaftliche Narrative - Sozialräume

Segregiert und zusammenhaltstiftend – Sozialräume

Die in der Nachwendezeit entstandenen sozialen Ungleichheiten 
innerhalb der lokalen Bevölkerung sowie die Ungleichheit der 
Bau- und Infrastrukturen zwischen den städtischen Ortsteilen 
führte nach den Erzählungen der Stadtbevölkerung zu Homogeni-
sierungsprozessen in einigen Stadtteilen und damit zu Segregation 
auf Ebene der Gesamtstadt. Dabei lassen sich sowohl demogra-
phische, ethnische wie auch soziale Segregationslinien erkennen, 
in deren Folge die Trennung bestimmter Bevölkerungsgruppen in-
nerhalb der Stadtgesellschaft entsteht. Diese Entwicklung förde-
re Polarisierungsprozesse und wirke sich negativ auf den sozialen 
Zusammenhalt aus, so die interviewten Stadtbewohner*innen (s. 
Abb. 5). Während die Erzählungen über die Verortung der Segre-
gationslinien weitestgehend übereinstimmten, wurden die zugrun-
deliegenden Faktoren zum Teil höchst unterschiedlich benannt 
und bewertet. Die Beschreibungen hinsichtlich des Verlaufs lokaler 
Segregationslinien durchzogen v. a. das Neubaugebiet, Eigeheim-
siedlungen am Stadtrand, die Innenstadt sowie eingemeindete 
eher dörflich geprägte Ortsteile. 
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aus Sicht einiger Stadtbewohner*innen gerade deswegen, weil 
besonders Mitarbeiter*innen aus Politik und Verwaltung mit ge-
hobenen Gehaltsklassen hier wohnhaft werden und dadurch den 
eigentlichen Bezug zur Alltagswelt „durchschnittlicher“ Stadtbe-
wohner*innen verlieren würden. Dadurch sinke das Vertrauen in 
kommunale Entscheidungsträger*innen, eine Politik zum Wohle 
aller in der Stadt lebenden Bevölkerungsteile zu verfolgen. 

Eine weitere Bewohner*innengruppe vergleichsweise privilegier-
ter Ortsteile seien Neuzugezogene, die sich in ihr Eigenheim zu-
rückziehen, kaum Kontakt zur einheimischen Bevölkerung suchen 
und wenig Engagement im kulturellen Bereich zeigen würden. Das 
wiederum verstärke massive Nachwuchsprobleme innerhalb der 
ortsansässigen Vereinslandschaft, die über gemeinsames zivilge-
sellschaftliches Engagement soziale Verbindungen schafft und so-
mit Desintegration entgegenwirke. Darüber hinaus erschwere die 
geringere Bereitschaft zur kulturellen Beteiligung seitens gut situ-
ierter Neuzugezogener deren Integration in die Stadtgesellschaft. 

Auch der Verweis auf den zunehmenden Rückgang von Vielfalt im 
Einzelhandel in der Innenstadt stellte ein prägnantes gemeinsa-
mes Narrativ innerhalb der Stadtgesellschaft dar. Wenngleich das 
Stadtzentrum die zentrale Anlaufstelle des Tourismus darstellt, ist 
ein infrastruktureller Rückbau deutlich spürbar. So seien durch-
schnittliche Öffnungszeiten für Geschäfte im Einzelhandel sowie 
in der Gastronomie kaum noch rentabel, was zu einer Verknap-
pung der lokalen Angebote führe. Die Verknappung von Angebo-
ten wiederum hat zur Folge, dass immer weniger Stadtbewoh-
ner*innen ihren Konsumbedarf in der lokalen Innenstadt decken, 
sondern vielmehr auf nahe gelegene Großstädte oder aber auf 

Das etwas außerhalb gelegene Neubaugebiet aus den 1970er und 
1980er Jahren beispielsweise beschrieben einige Akteure als idea-
len Wohnraum für die Bedarfe und Möglichkeiten älterer Bevölke-
rungsteile. Gut ausgebaute Nahversorgungsstrukturen mit Waren 
des alltäglichen Bedarfs sowie Angebote im medizinisch-pflegeri-
schen Bereich würden hier ein altersgerechtes und barrierearmes 
Wohnen ermöglichen. Es sei daher eine beliebte Gegend insbe-
sondere für Senior*innen und steigere die Zufriedenheit mit dem 
Gemeinwesen innerhalb der Bewohnerschaft. Zudem schaffe die 
Konzentration bestimmter Bevölkerungsgruppen gute Möglich-
keiten der Vernetzung und sozialen Unterstützung, was den Zu-
sammenhalt stärke und Desintegration entgegenwirke. Parallel zu 
dieser Perspektive charakterisierten andere Akteure das Gebiet 
als „Ghetto“, wobei die einzige Attraktivität in den vergleichsweise 
günstigen Mietpreisen bestehen würde. In der Folge seien hier v. a. 
Menschen in Erwerbsarmut oder aber Menschen mit Migrations- 
und Fluchterfahrung wohnhaft, was nicht zuletzt Stigmatisierung 
und Marginalisierung der Bewohnerschaft bewirkt habe: 

„Ich glaube Familien mit Kindern, dass höchstens sozial Schwa-
che, also die dahinziehen. Das Bildungsbürgertum, die ziehen 
nicht ins Neubaugebiet.“ Eine andere Stadtbewohnerin ergänzt 
entsprechend: „Ein hier in der Stadt Aufgewachsener, Geborener, 
der wird auch nicht ins Ghetto ziehen. Also […] da will man ja 
auch nicht wohnen.“

Demgegenüber seien andere ebenfalls eher außerhalb gelegene 
Stadtteile durch die Konzentration von gut situierten Bevölkerungs-
gruppen gekennzeichnet, deren bauliche Struktur von großräumi-
gen Eigenheimen geprägt sei. Problematisch sei diese Form sozialer 
Segregation mit Blick auf Integrations- und Desintegrationsprozesse 
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ungerechter Mittelvergaben zwischen den Ortsteilen und daran 
geknüpfte Konkurrenzempfindungen, was nicht zuletzt soziale 
Spannungen und Spaltungen hervorbringe:

„Wenn man mal allgemein sagt, ist hier ein scheußlicher Zusam-
menhalt […] es gibt so ein erzgebirgisches Sprichwort: Jeder ist 
dem andren sein Teufel. Und das ist so die allgemeine Haltung. 
Neid und Missgunst im Allgemeinen bestimmen diese Stadt. 
Wenn man dann aber, und das ist das Andere, jeder in seinem 
engeren Zirkel und da mein ich jetzt nicht fünf Leute oder so, also 
wenn es dann persönlich wird, halten viele Leute zusammen, sind 
auch sehr freundlich miteinander, helfen sich und da ist dann wie-
derum, denke ich, vielleicht sogar ein größerer sozialer Zusam-
menhalt als es normal ist. Aber so das Allgemeine, das anonyme 
soziale Klima finde ich in dieser Stadt grässlich.“

Top-down und Bottom-up – Entscheidungshoheiten

Ein weiterer Fokus unserer Forschung lag auf subjektiv wahrge-
nommenen Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten an po-
litischen Entscheidungen, die als entscheidender Faktor bei der 
Entstehung und Vermeidung von Desintegrationsprozessen ange-
sehen werden (vgl. Heitmeyer 2018; Nachtwey 2019; Quent 2020). 
Die Erfahrungen der städtischen Akteure lassen sich dabei unter-
schiedlichen räumlichen Ebenen sowie Veränderungen im histori-
schen Zeitverlauf zuordnen (s. Abb.6).

Bestellungen im Internet ausweichen. Das wiederum verstärke 
finanzielle Schwierigkeiten der Ladenbesitzer*innen, denen auf 
diese Weise über kurz oder lang die Existenzgrundlage entzogen 
würde.

Ein weiterer Faktor mit negativer Wirkung auf die Angebotsvielfalt 
der lokalen Innenstadt stelle der seit der politischen Wende deut-
lich gestiegene hohe Anteil an Berufspendler*innen dar: „Das liegt 
aber auch wieder daran, wenn ich anderthalb Stunden mit dem 
Auto zur Arbeit fahre, dann bin ich alleine zehneinhalb Stunden für 
die Arbeit unterwegs.“ Eine andere Bewohnerin schildert eine ähn-
liche Sicht: „Man fährt erst mal weg, man arbeitet außerhalb und 
dann sind die Leute übers Wochenende da und dann gibt es halt 
keine Infrastruktur mehr.“ Daneben erschwere die mangelhafte 
Barrierefreiheit innerhalb des Stadtzentrums den Zuzug bestimm-
ter Bevölkerungsgruppen wie Senior*innen oder aber junger Fa-
milien. In der Summe verliere das Stadtzentrum daher in Teilen für 
die lokale Bevölkerung an Bedeutung für das soziale Geschehen, 
was den ohnehin schon eher negativen Blick im Vergleich zu ande-
ren Ortsteilen einiger Stadtbewohner*innen verstärke. Für lokale 
Integrations- bzw. Desintegrationsprozesse sei dies eine verhee-
rende Entwicklung, da so Möglichkeiten des sozialen Austausches 
sowie zur Herstellung und Sicherung des sozialen Zusammenhalts 
weiterhin schwinden würden.

Eine weitere breit geteilte Erzählung unter den Befragten bestand 
in der Bescheinigung eines guten Zusammenhalts innerhalb der 
einzelnen Ortsteile sowie zwischen lokalen Gewerbetreibenden. 
Gesamtstädtisch betrachtet sei der soziale Zusammenhalt da-
gegen eher schwach. Ursächlich hierfür seien v. a. das Erleben 
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Die kommunale Ebene – geringe Einflussnahme  
und Vertrauensverluste

Wird zunächst die kommunale Ebene unmittelbar nach der politi-
schen Wende betrachtet, zeugen die Erzählungen von einer Art po-
litischer Euphorie, die mit breitem zivilgesellschaftlichem Interesse 
und Beteiligung einherging. Besonders das Zusammenkommen am 
sog. Runden Tisch mit dem Ziel der Konsensbildung habe zu die-
ser Zeit einen positiven Effekt auf die subjektiv wahrgenommene 
Selbstwirksamkeit ausgeübt: 

„Das war eigentlich die schönste Zeit, weil, da saßen die politi-
schen Strömungen gleichberechtigt in der Regel immer zwei Leu-
te am Tisch und man musste Kompromisse suchen und jetzt eben 
mit diesem Mehrheitswahlsystem ist eben auch eine Lösung, 
aber ist eben immer, sagen wir mal, wer eben jetzt die Mehrheit 
hat denkt, er muss das absolut bestimmen.“ 

Heute dagegen werden die politischen Partizipations- und Gestal-
tungsmöglichkeiten als deutlich verändert beschrieben: Die Domi-
nanz einer politischen Mehrheit in der kommunalen Politik führe 
zu einer verengten Themensetzung im Stadtrat, welche die Inter-
essen und Bedürfnisse einiger Stadtbewohner*innen außer Acht 
lasse. In der Folge würden sich in Teilen Politikinteressierte resig-
niert zurückziehen:

„Ich möchte nicht meine Lebenszeit damit verschwenden, indem 
ich mich dort in solche Sitzungen setze, wo man vielleicht für die 
drei Gedanken, die man loswerden will, angefeindet wird und 
den Rest des Abends wird nur über fehlende Parkplätze, also die 
ja schon lange nicht mehr existieren, diskutiert.“

Abb. 6: Stadtgesellschaftliche Narrative – Sozialstrukturen
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Verschwendungsvorwürfe und hemmende Überbürokratisierung 
nach sich gezogen habe:

„In dem letzten Stadtrat war immer eine große […] Diskussion: 
Die zu vielen Stellen im Rathaus […] also es musste abgebaut 
werden. Und dann ist mal in einem Federstrich einer Haushalts-
diskussion die Personalkosten auf 1,2 Millionen gedeckelt wor-
den […] und das spielt jetzt gar keine Rolle mehr. Also wir haben 
Bereiche aufgestockt, die wären auch undenkbar gewesen in 
der letzten Wahlperiode. Also das ist so ein ganz großes Thema, 
weil natürlich die meisten Kosten in unserem Haushalt sind ja die 
Personalkosten. Und das ist natürlich für die Leute […], die schon 
lange hier arbeiten und sehen diese Entwicklung, ist das schon 
teilweise frustrierend.“

Diese Entwicklung zeige einmal mehr, wie sich Vorstellungen und 
Ziele kommunaler Politik und Verwaltung mit denen der Bürger-
gesellschaft auseinanderdividieren würden. In der Konsequenz 
steigere sich dadurch nicht nur die Unzufriedenheit mit kommuna-
len Verwaltungsstrukturen, sondern auch der Vertrauensverlust in 
kommunale Entscheidungsträger und damit auch das Potenzial für 
lokale Desintegrationsprozesse. 

Neben negativen Aspekten der kommunalen Politik und Verwal-
tungen nannten Teile der Interviewten die bereits angesprochene 
Zunahme an Berufspendler*innen als beeinträchtigenden Faktor 
für das zivilgesellschaftliche Engagement vor Ort. So würden lange 
Arbeitswege im Kontext von zusätzlich anfallender Care-Arbeit teil-
weise die individuell verfügbaren Bewältigungsressourcen über-
steigen und so die Kapazitäten für Beteiligung und gesellschaftli-
ches Engagement minimieren. Besonders problematisch sei dies, 

Neben der Abnahme politischen Engagements durch eine zuneh-
mende Entscheidungshoheit des Stadtrats ist sich auch zum zu-
nehmenden Top-down-Agieren der kommunalen Verwaltung kri-
tisch positioniert worden. Diese wird u. a. mit der Abnahme von 
Engagement im lokalen Vereinsleben in Verbindung gebracht. Im 
Vorfeld der Wende seien Vereine beispielsweise dazu angehalten 
gewesen, Feste und Veranstaltungen nach dem Bottom-up-Prinzip 
zu organisieren und inhaltlich zu gestalten. Dieser Gestaltungs-
spielraum habe u. a. kreativen Erfindergeist, Gemeinschaft und 
Verbundenheit gefördert. Heute dagegen schränken Vorgaben der 
kommunalen Verwaltung nach dem Top-down-Prinzip das Maß an 
möglicher Eigeninitiative stark ein, was nicht zuletzt passive Ver-
haltensweisen der Zivilgesellschaft provozieren würde: 

„An dem Tag machen wir ein Fest. Da wurde [Anm. V. in der DDR-
Zeit] das von unten nach oben aufgebaut […] jetzt sind die Feste 
von oben nach unten. Also du wirst nicht mehr als Verein gefor-
dert […] man tut sich einbringen, aber man hat halt, wenn ich 
das von unten nach oben mache, viel andere Ideen und viel mehr 
Herzblut dran, als wenn ich das vorgegeben kriege und das Pro-
blem haben nun sehr viele mit der Verwaltung. Die meinen, sie 
müssen den Leuten die Welt erklären, aber ich behaupte, die sind 
irgendwann weg und ich bin immer noch da.“

Zudem berichteten einige unserer Interviewpartner*innen 
von einer Unzufriedenheit mit der allgemeinen Entwicklung 
kommunaler Verwaltungsstrukturen: Im Vorfeld der jüngsten 
Kommunalwahl wurde eine Verwaltungsmodernisierung an-
gekündigt, die u. a. auch eine Verschlankung beinhalten sollte. 
Entgegen diesen Versprechungen hat sich die kommunale Verwal-
tung jedoch deutlich vergrößert, was Vertrauensverlusterfahrung, 
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anerkannt noch repräsentiert, was politischen Rückzug, Frustration 
und politisch-partizipatorische Desintegration hervorrufen kann. 

Die Kreisebene – Kommunikationsdefizite und Widersprüche

Neben den hier beschriebenen kommunalen Verwaltungs- und 
Entscheidungsstrukturen prägen jedoch auch Abhängigkeiten der 
Kommune selbst gegenüber der nächsthöheren Verwaltungsebe-
ne – der Kreisebene – das bürgerschaftliche Engagement vor Ort. 
So stünden Beschlüsse und Gesetzesvorgaben häufig im Wider-
spruch zu den lokalen Gegebenheiten und Interessen. Dieses Span-
nungsverhältnis rufe in Teilen Unverständnis, Wut und Frustration 
hervor. Auch bestünde ein punktuelles Kommunikationsdefizit, in 
dessen Konsequenz u. a. auf Landratsebene gefällte Entscheidun-
gen nicht an die betreffende Kommune übermittelt werden. Damit 
stehe die kommunale Politik insbesondere im Zuge der sich stetig 
ändernden Corona-Schutzmaßnahmen vor der Herausforderung, 
nicht abgestimmte Vorgehensweisen höherer Entscheidungs- und 
Verwaltungsebenen trotz nicht verfügbarer Informationen schlüs-
sig und transparent an die eigene kommunale Bevölkerung wei-
terzugeben. In der Folge sei wachsende Unzufriedenheit sowie 
der Verlust von Vertrauen in staatliche Institutionen innerhalb der 
Stadtgesellschaft beobachtbar. Auch im Bereich der Kulturpolitik, 
der Sucht- und Drogenpolitik sowie in der Jugendpolitik würden die 
auf Kreisebene gefällten Vorgaben und Richtlinien nicht immer den 
Bedarf vor Ort erfassen und daher ihre Wirkung in Teilen verfehlen. 
Die Einbeziehung lokaler professioneller sowie betroffener Akteu-
re in die unterschiedlichsten Entscheidungsgremien auf Kreis- und 
Landesebene könnten dieser Entwicklung Einhalt gebieten, so die 
Erzählungen der Interviewten in der Stadtgesellschaft:

da lokale Beteiligung und Engagement auch immer eine verbin-
dende, Zusammenhalt schaffende Funktion einnehme und damit 
ein Mittel gegen Polarisierungs- und Spaltungsprozesse darstelle. 

Einen weiteren großen Einfluss auf den Grad lokaler Beteiligung 
und Engagement üben nach den Erzählungen der Interviewten die 
individuellen Sozialisationserfahrungen aus, die jedoch völlig ge-
gensätzlich interpretiert wurden. Demnach seien jüngere, nicht in 
der DDR sozialisierte Generationen kritischer im Denken und eher 
bereit, politische Entscheidungsträger*innen und deren Beschlüs-
se in Frage zu stellen:

„Meine Generation ist so ein in der DDR gewachsener Bürger. Wir 
machen alles, was Vater Staat sagt. Das ist schon richtig, die den-
ken für uns, die meinen es gut mit uns, wir machen das. Und die 
Jungen sagen: „Na, das haben wir ja nun erlebt, was ihr davon 
hattet. Warum glaubt ihr alles?“ Die hinterfragen alles, also je-
denfalls junge Leute, die mitdenken.“

Wieder andere identifizierten ebenfalls ein Engagementgefälle, 
jedoch in entgegengesetzter Richtung. So seien es eben nicht die 
jüngeren, sondern ältere Generationen, die sich in Verantwortung 
zum lokalen Geschehen sehen – eine große Ausnahme bilde die 
Klimabewegung „Fridays For Future“. 

Zusammenfassend lässt sich in Teilen der befragten Stadtgesell-
schaft seit der Wiedervereinigung eine zunehmende Unzufrieden-
heit sowie ein wachsender Vertrauensverlust in kommunale poli-
tische Institutionen und Entscheidungsträger*innen beobachten. 
In der Folge sehen einige der Befragten ihre Bedürfnisse und Vor-
stellungen einer guten Stadtentwicklung und -gesellschaft weder 
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Beziehungen

Geteilt und ungeteilt – Biografieverläufe

Bei den Erzählungen zu lokalen Wirkfaktoren auf Integrations- und 
Desintegrationsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft wurde 
wiederholt die besondere Bedeutung geteilter Biografie- und Bil-
dungsverläufe betont (s. Abb. 7). Dazu ist vor allem auf die fami-
liären Verbindungen und die gemeinsam verbrachte Schulzeit, das 
Vereinsleben und das Traditionshandwerk sowie die Kirche und 
Religionstraditionen verwiesen worden.

Das dadurch einsetzende Zusammenwachsen der Stadtgesellschaft 
über die Zeit habe zudem den Zusammenhalt gestärkt:

„Viele – auch der Entscheidungsträger – sind hier zusammen zur 
Schule gegangen, zusammengekommen, sind hier über weit ver-
zweigte Familienverbindungen irgendwie miteinander verwandt 
und verschwägert und man ist auch im gewissen Sinne in Klein-
städten immer wieder darauf angewiesen. Also man kommt im-
mer wieder aufeinander zu und hilft sich gegenseitig weiter. Das 
ist also was sehr Enges.“

Zu diesen über Generationen hinweg geteilten Traditionen gehö-
ren die traditionellen Hand- und Schnitzarbeiten, die über Verein-
stätigkeiten gepflegt und an folgende Generationen weitergege-
ben werden. Die Weitergabe und Pflege des Traditionshandwerks 
schaffe Verbindungen, gemeinsame Werte und fördere somit die 
Integration der*des Einzelnen in die städtische Gesamtgesellschaft 
(s. Abb.7). 

„In der Prävention kämpft jeder um das Überleben. Es sind nicht 
viele Gelder da in unserem Sozialstaat für solche Sachen und die 
paar Mittel, die da sind, die sind natürlich hart umkämpft und 
verschiedene Vereine und vielleicht auch größere Träger, die seit 
langem […] die Player auf diesem Gebiet sind, die Vormachtstel-
lung haben in der Suchtberatung oder in der Prävention, die ha-
ben natürlich Angst bekommen […], die sind natürlich dagegen 
vorgegangen, haben gesagt, das ist Abschreckung, so macht 
man Prävention nicht mehr […] und wir haben aber von Seiten 
der Politik, vom Land dort sehr viel Gegenwind gekriegt […] also 
die haben praktisch von staatlicher Seite [Anm. V. das Projekt] 
nicht befürwortet, obwohl [Anm. V. das Projekt] deutschland-
weit, Polen und auch Tschechien unterwegs gewesen ist. Jetzt 
liegt das ja alles brach.“
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Zugezogene Stadtbewohner*innen mit deutlich weniger biogra-
phischen Überschneidungen äußerten sich hinsichtlich der integ-
rierenden Wirkung von Traditionspflege dagegen eher skeptisch, 
gerade mit Blick auf rechtskonservative Grundeinstellungen, die 
mit dem Traditionshandwerk verbunden seien: „Auf der eine Seite 
ist es Traditionspflege, die ja stattfindet. Auf der anderen Seite ist 
es so ein Nährboden für im Tal Lebende, für die AfD.“ 

Diese in den geteilten versus ungeteilten Biografieverläufen be-
gründeten Ambivalenzen in der Bewertung erzgebirgischer Tradi-
tion und ihre Wirkung auf lokale Integration bzw. Desintegration 
sind uns auch beim Thema Kirche und Religion begegnet. Einig-
keit bestand in den Beschreibungen des Erzgebirges als Region 
mit zahlreichen Glaubensgemeinschaften seit jeher: „Dann ist das 
Erzgebirge ja durchaus bekannt für viele skurrile Glaubensgemein-
schaften hier, die sich über die Jahrhunderte ins Gebirge zurück-
ziehen mussten.“ Des Weiteren sei das Erzgebirge nicht nur eine 
Gegend mit einer Vielzahl an religiösen Gemeinschaften, sondern 
auch ein Ort mit ausgeprägten fundamentalistischen Kreisen: „Der 
gemeine Erzgebirger ist schon Bibel Belt. Das ist schon so und da 
kommen wir in Dinge rein, die geändert gehören.“ Religion, so die 
Erzählungen der Stadtgesellschaft, besitze ebenso wie vor Jahr-
hunderten eine starke biografieprägende Wirkung auf das alltäg-
liche Leben der Bevölkerung. Sie setze Werte und Normen, moti-
viere oder blockiere individuelles Handeln und Gemeinschaftssinn. 
Die Erzählungen, die dazu geschildert werden, sind –abhängig von 
der eigenen Einbindung in die kirchlichen Traditionen – eher ambi-
valent bis gegensätzlich. Einerseits schreibt ein Teil der Stadtgesell-
schaft der Kirche positive regionale Effekte wie etwa Fürsorge, Ver-
lässlichkeit und Sicherheit sowie stark integrierendes Engagement 

Abb. 7: Stadtgesellschaftliche Narrative - Biografieverläufe
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bewahren […] es geht auch um Entwicklung und das wird hier oft 
vergessen.“

Demnach würden äußere Einflüsse tendenziell als Bedrohung für 
das lokale (soziale) Geschehen interpretiert und in Teilen darauf 
mit Schließungs- und Ausgrenzungsprozessen reagiert. 

Neben der erzgebirgischen Tradition, Religion und Kultur lassen 
sich anhand der Erzählungen auch Heimats- und Mentalitätsbe-
züge als entscheidende Faktoren bei der Entstehung von Integra-
tions- bzw. Desintegrationsprozessen benennen. 

Für einige der Interviewten birgt der Heimatbezug Verlässlichkeit, 
Geborgenheit und das Gefühl von Zugehörigkeit: „Geblieben sind 
Menschen, die hier sehr stark verwurzelt sind. Also sei es familiär oder 
auch mit der Gegend, aber auch mit Freunden. Die sind auch eng bei-
einander.“ Für andere stellt der starke erzgebirgische Heimatbezug 
neben positiven Aspekten gleichzeitig ein willkommenes Einfallstor 
für die AfD dar: „Heimatbezug […] das ist hier durchaus sehr stark. 
Und das kann natürlich auch von der AfD oder so sehr gut genutzt 
werden.“ Und wieder andere lesen im Heimatbezug mancher Erzge-
birger*innen den Sehnsuchtsort von Freiheit und Unveränderlichkeit: 
„Ich wohne in meinem alten Eigenheim auf dem Berg. Ich lebe frei 
und alle, die mit mir in diesem Dorf leben, denken genauso wie ich.“ 
Aber auch der ist gleichzeitig verbunden mit der Angst vor äußeren 
Bedrohungen: „Und alles, was jetzt von außen kommt, bedroht.“ Das 
stelle ein sog. Surfbrett dar, auf dem die AfD gut reiten könne. Damit 
stellen Heimatbezüge einerseits Narrative von Integration und Zu-
sammenhalt im Sinne innerer Geschlossenheit dar und andererseits 
Bedrohungserzählungen, die Ausschluss implizieren. Gleiches gilt für 

und beispielhafte Willkommenskultur während der Fluchtmigrati-
on 2015 zu. Dadurch sei Kirche und Religion in der Region ein wirk-
mächtiges Instrument, um Desintegrationsprozessen innerhalb der 
Stadtgesellschaft entgegenzuwirken. Andere kritisieren neben der 
konservativen, kleinbürgerlichen Prägung der Kirchgänger*innen – 
die nicht zuletzt durch die illiberale Ausrichtung der sächsischen 
Landeskirche gefestigt werde – eine propagierte Doppelmoral:

„Wenn wichtige Leute ihren Schäfchen […] signalisieren, dass ge-
wisse Themen, die erstmal auf einen rückständigen Erzgebirger 
bedrohlich wirken, da die Brück hinzuschlagen und das kann ein-
fach ein Pfarrer von der Kanzel, der irgendwie seine Gemeinde 
vor sich sitzen hat, der kann das sehr gut. Halt auch von einer 
Kanzel herunter Nächstenliebe zu predigen, während irgendwie 
draußen alle Flüchtlingskrise schreien und Angst haben, dass wir 
übervölkert werden.“

Darüber hinaus stellt den Erzählungen folgend auch die biogra-
phisch geteilte erzgebirgische Kultur sowie das Vereinsleben einen 
stark integrierenden Wirkfaktor dar, der Generationen und Nach-
barschaften über geteilte Werte und gemeinsame Aktivitäten mit-
einander verbinden würde.

Interviewpartner*innen mit weniger starken biographischen Bezü-
gen zur erzgebirgischen Kultur äußerten dagegen Zweifel an deren 
integrierender Wirkung. So erschwere das Festhalten am kulturell 
Bestehenden die Bereitschaft, sich gegenüber neuen sozialen Ent-
wicklungen zu öffnen:

„Ich glaube, dass der Erzgebirger gerne versuchen kann, seien 
Traditionen hier zu protegieren, aber ich meine wir reden hier 
über Kultur und Kultur bedeutet für mich auch, nicht nur zu 
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Betrachtung von Integration und Desintegration im kleinstädti-
schen Kontext. Im Fokus stand hierbei die Frage nach dem Grad 
der Geschlossenheit bzw. Offenheit, also der Möglichkeit, Teil einer 
sozialen Gruppe zu werden oder eben nicht. In den Narrativen der 
Stadtgesellschaft trat hier eine starke historische, mithin zeitliche 
Komponente hervor, welche die Kategorien „geschlossen“ vs. „of-
fen“ erst im Zeitverlauf hervorbrachte. So waren die Erzählungen 
über die sozialen Beziehungen zu den Vorwendezeiten rückbli-
ckend geprägt von einem Gefühl der Gemeinschaft, in der Unter-
scheidungen wie offen und geschlossen nicht existierten.

Erst die Nachwendezeit habe zu einem Größtmaß an sozialer, poli-
tischer, struktureller und kultureller Ausdifferenzierung geführt, 
in deren Folge vielfältige Möglichkeiten zur Herausbildung neuer 
Gruppenidentitäten entstanden seien. Erst die Entstehung und 
Etablierung unterschiedlicher Gruppierungen innerhalb der Stadt-
gesellschaft habe den Erzählungen folgend die Wahrnehmung von 
Zugehörigkeit vs. Fremdheit entstehen lassen und damit lokale 
Öffnungs- und Schließungsprozesse ausgelöst. So sei das soziale 
Miteinander in der DDR insbesondere aufgrund von wesentlich ge-
ringeren sozioökonomischen Statusunterschieden durch ein Mehr 
an Solidarität gekennzeichnet gewesen. Auch habe der Mangel an 
verfügbaren Konsumgütern und Baustoffen sowohl gemeinschaft-
lichen Erfindergeist als auch die Bereitschaft unentgeltliche Unter-
stützung zu leisten, stark erhöht. Dieses aufeinander angewiesen 
Sein sowie die relativ vergleichbaren ökonomischen wie sozialen 
Lebenslagen wirkten den Erzählungen folgend gruppenbezoge-
nen Schließungsprozessen entgegen, was zu einer stark integrie-
renden Gesellschaft mit eher offenen Beziehungen geführt habe  
(s. Abb. 8). 

die Mentalitätsbeschreibungen: In den allermeisten Erzählungen wird 
erzgebirgische Mentalität als eher zurückgezogen, skeptisch gegen-
über Neuem und traditionsverhangen dargestellt. Wenngleich die 
Geschichte erzgebirgischen Bergbaus nur unter hohen Zuzugs- und 
Migrationsbewegungen möglich geworden ist, wird dieser als ursäch-
lich für die gesellschaftliche Geschlossenheit beschrieben: 

„Wir sind ja hier durch den Bergbau entstanden. Die Menschen 
haben dann abends einfach noch in ihrer Stube zusammenge-
sessen und Handarbeiten gemacht. Das war ein gutes Gemein-
schaftsgefühl. Aber es kam eben auch sehr wenig Input von 
außen, schon immer. Und man war damit aber zufrieden. Ich 
glaube, das setzt sich so ein bisschen fort.“ 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass geteilte Biografie-
verläufe und die darin verankerte gemeinsame Tradition, Religion 
und Kultur eine stark integrierende, den Zusammenhalt fördern-
de Wirkung auf die Beteiligten haben können. Gleichzeitig jedoch 
kann eine starke Verbindung innerhalb „autochthoner“ Bevölke-
rungsteile durch das Vorhandensein gemeinsamer Werte, Traditi-
onen und Vorstellungen auch Ausschlüsse gegenüber Neuzugezo-
genen produzieren, die diese nicht oder nur bedingt teilen. Des 
Weiteren eignen sich starke Heimatbezüge auch immer als Vorla-
ge für rechtspopulistische Akteur*innen und Parteien, um Bedro-
hungsszenarien von „außen“ zu konstruieren und damit Desinteg-
rationsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft zu befördern.

Geschlossen und offen – Sozialbeziehungen

Die Konstitution der sozialen Beziehungen innerhalb der Stadt-
gesellschaft bildete einen weiteren Ausgangspunkt bei der 



188 189

Abb. 8: Stadtgesellschaftliche Narrative - Sozialbeziehungen

Mit dem Fall der Mauer änderte sich der Blick auf die sozialen Be-
ziehungen innerhalb der Stadtgesellschaft und differenzierte sich 
in Teilen auch zu höchst unterschiedlichen Beschreibungen aus. So 
berichteten einige Akteur*innen von einer harmonischen Stadtge-
sellschaft, die sich zwar heute mehr als früher in unterschiedlichen 
sozialen Gruppen organisieren, jedoch nicht in strenger Abgrenzung 
zueinander definieren würden. Andere sprachen dagegen von stark 
abgrenzenden Gruppenbildungsprozessen beispielsweise in Kirchge-
meinden, Vereinen, Stadtpolitik und -verwaltung oder engagierten 
Bürger*innengesellschaften. Demnach gäbe es zwar vertrauensvol-
le, stabile und verlässliche soziale Beziehungen innerhalb der Stadt-
gesellschaft. Diese ließen sich jedoch nicht auf die gesamtstädtische 
Gesellschaft beziehen, sondern seien lokal innerhalb einzelner Orts-
teile, Institutionen, Organisationen oder Vereinen gebunden: „Da 
kamen gleich die Anwohner und haben geholfen, denen, die betrof-
fen waren, die Garage abgesaugt oder rausgekehrt und das ist halt 
in [Anm. V. anderen Ortsteilen] nicht so.“

Bei der Frage nach den Zugangsbarrieren zu Gruppen und Beziehun-
gen für Neuzugezogene rückten die Erzählungen sichtbar zusammen. 
Ein Großteil der sozialen Verbindungen und Bekanntschaften seien 
in Teilen über Generationen hinweg entstanden und mit der Mon-
tanregion fest verwurzelt. Diese sozial gewachsenen sowie durch die 
Zeit ver- und ererbten Beziehungsgefüge würden für Neuzugezogene 
kaum überwindbare Zugangsbarrieren hervorbringen, weswegen Ver-
treter*innen der Stadtgesellschaft von langwierigen Integrationszeiten 
sprachen. Aus Betroffenensicht wurde Folgendes geschildert: „Ich bin 
auch eine U-hiesige. Ich bin jetzt fast 40 Jahre hier, ich werde nie dazu 
gehören.“ Die Binnenperspektive hat das dominant bestätigt: „Ja, wer 
also noch nicht in der dritten Generation hier lebt, ist U-hiesig.“
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Eine andere Perspektive auf Religion und Kirche nahmen Akteure 
ein, deren Erzählungen die lokalen Beziehungen als offen und so-
lidarisch charakterisierten. So könne eine offene, wertschätzende 
und Vielfalt fördernde Haltung der geistlichen Obrigkeit eine enor-
me Wirkung auf die konkrete Ausgestaltung der lokalen sozialen 
Beziehungen erzielen und progressive Entwicklungen in plura-
ler werdenden Gesellschaften anstoßen. Dies ließ sich nach den 
Erzählungen einiger Interviewpartner*innen besonders bei der 
durch die Kirche initiierten Willkommenskultur 2015 beobachten, 
die Verbundenheit und Gemeinschaftsgefühle bei den Engagierten 
förderte. 

Der spürbare regionale Bedeutungsverlust der Kirche sei daher 
auch für die sozialen Beziehungen innerhalb der Stadtgesellschaft 
problematisch. Denn während Kirche im Erzgebirge über Jahr-
hunderte hinweg hohen Einfluss auf das soziale Miteinander in 
der Stadt besaß und in der Lage gewesen sei, über die Mahnung 
christlicher Werte die Beziehungen der Menschen untereinander 
und füreinander zu öffnen, gibt es heute im Zuge des Mitglieder-
schwunds immer weniger Möglichkeiten, die lokale Bevölkerung 
füreinander zu sensibilisieren und offene Einstellungen zu fördern: 

„Ich glaube schon, dass es einen hohen Zusammenhalt gibt, aller-
dings nicht mehr in einer heilen Gesamtwelt, sondern eine Welt, 
die sich gerade in Partikel aufgliedert und innerhalb dieser Par-
tikel ist der Zusammenhalt noch groß. Früher waren alle in der 
Kirche, haben dadurch ab und zu mal eine Predigt gekriegt und 
waren geeicht etwas. Aber wir haben jetzt verschiedene Grup-
pen, die auch innerhalb der [Anm. V. lokalen] Gesellschaft durch-
aus gegensätzlich sein können.“

Die Erzählungen der Interviewten beim Thema Spaltung inner-
halb der Stadtgesellschaft zeigten teilweise deutliche Differenzen 
auf. So berichtete ein großer Teil der Akteure von einer zuneh-
menden Polarisierung innerhalb der Stadtgesellschaft insbeson-
dere im Zuge der großen Fluchtmigration 2015 wie auch im Hin-
blick auf die Infektionsschutzmaßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie. 

Wenngleich Spaltungs- und Polarisierungsprozesse derzeit eine ge-
samtgesellschaftliche Entwicklung darstellen, wurde sie von einem 
Teil der Akteure als charakteristisch für das Erzgebirge beschrie-
ben. So würde der im Erzgebirge stark verankerte Protestantismus 
fundamentalistische Denkweisen stimulieren und festigen:

„Du kannst nicht Gotte dienen und dem Mammon, du musst dich 
entscheiden – dieses oder jenes. Das Leben selber findet doch 
nicht nur in schwarz und weiß statt. Es findet in Grautönen statt. 
Aber hier ist schon eine Gegend, wo man mehr von den Extremen 
herdenkt. Schwarz oder weiß, ja oder nein, bist du dafür oder 
dagegen.“

Dieses hier beschriebene Schwarz-Weiß-Denken würde in Teilen zu 
einer Verhärtung der sozialen Gruppen führen, die u. U. mit Radi-
kalisierungs- und Schließungsprozessen auf komplexer werdende 
Gesellschaften reagieren würden. 
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Vermeidung und Aushandlung – Konflikte

Gesellschaftliche Desintegration geht mit einer Vielzahl an Prob-
lemkonstellationen und daraus resultierenden Konflikten einher. 
Wenngleich die Erforschung von Konflikten es ermöglicht, „eine 
entscheidende Kraft des gesellschaftlichen Geschehens“ in den 
Blick zu nehmen, ist die Frage nach integrationsfördernden Dyna-
miken von Konflikten umstritten (Großmann et al. 2021, S. 16). Um 
das lokale Konfliktgeschehen erfassen und analytisch verstehen zu 
können, haben wir aus den Erzählungen zunächst die lokalen Kon-
fliktthemen extrahiert, die Beschreibungen von Veränderungen im 
Zeitverlauf untersucht und die benannten Wirkfaktoren für die lo-
kale Umgangsweise herauskristallisiert (s. Abb. 9).

Neben dem Bedeutungsverlust der Kirche machten darüber hinaus 
einige Stadtbewohner*innen vordergründig die Verwertungslogik 
kapitalistischer Gesellschaften für die Geschlossenheit lokaler so-
zialer Beziehungen verantwortlich. Eine besondere Rolle würden 
dabei neoliberale Entwicklungen wie die Intensivierung des globa-
len Wettbewerbs durch beispielsweise Deregulierung und Flexibili-
sierung des Arbeitsmarktes einnehmen:

„Alles dreht sich um die Arbeit, um den Beruf, ums Geld verdie-
nen, kriegt man ja so beigebracht. Das ist ein kapitalistisches Sys-
tem […] Es geht voran. Man kriegt impliziert, dass es vorrangig 
um Geld geht. Und das befördert eigentlich, dass weniger Aus-
tausch sattfindet.“ 

Werfen wir den Blick noch einmal auf die Frage nach Spaltungs- 
und Polarisierungsprozessen innerhalb der Stadtgesellschaft. 
Wenn teilweise von einer Verhärtung der sozialen Gruppen er-
zählt wurde, sind uns an anderer Stelle auch Akteure begegnet, 
die berichteten, dass Spaltungs- und Polarisierungsprozesse nicht 
zu einer extremen austauschblockierenden Blasenbildung führen 
würden:

„Ich muss auch mit Leuten reden hier, die ich in der Großstadt 
links liegen lassen würde. Die würde ich ignorieren und mich in 
meine Blase zurückziehen. Es gibt hier keine Blasen und da muss 
ich sagen, das Leben fühlt sich ein bisschen echter an.“

Demnach würden kleinstädtische Besonderheiten wie soziale 
Nähe und mangelnde soziale Alternativen Schließungsprozesse in-
nerhalb der Stadtgesellschaft entgegenwirken.
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So, wie in den Erzählungen zu den Sozialbeziehungen bereits ein 
starker historischer Wandel beschrieben wurde, gilt das in glei-
chem Maße auch für Konflikte und den Umgang mit ihnen. Für das 
Vorfeld der politischen Wende wurde ein relativ konfliktarmes Mit-
einander beschrieben, währenddessen nach der Wiedervereini-
gung zahlreiche Konflikte entstanden seien. Dazu gehören u. a. die 
Ausrichtung und Umsetzung kommunaler Politik beispielsweise in 
den Bereichen Kultur- und Bildungspolitik, Tourismus, Willkom-
menskultur oder auch hinsichtlich der Verordnungen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie.

Die bereits o. g. erstmals spürbaren Schichtunterschiede im Zuge 
der politischen Wende seien auch maßgeblich für den Anstieg lo-
kaler Konfliktthemen gewesen – so die dominante Erzählung: 

„Ich denke halt, jeder wollte besser sein wie der andere. Der Eine 
hat studiert, steht über dem. Der andere ist Sozialhilfeempfän-
ger oder Hartz-vier-Empfänger, der steht hat ganz unten. Und 
die Unterschiede werden dann halt, der will mit dem anderen 
nichts zu tun haben. Früher war das fast eine Ebene. Ja, gut, da 
gab’s Genossen und dann gab’s Kombinatsleiter […], die vielleicht 
ihr eigenes Ding gemacht haben. Aber ansonsten so die norma-
le Mittelschicht war da vielleicht mehr zusammen und deshalb 
gab’s keinen Neid, dass der ein größeres Auto fährt. Da gab’s halt 
ein Trabi und einen Wartburg.“

Ein weiteres uns immer wieder begegnetes Konfliktfeld resultier-
te aus dem scheinbaren Spannungsverhältnis zwischen der sog. 
hiesigen und uhiesigen Bevölkerung, die sich in Teilen mit wider-
streitenden Vorstellungen einer guten Gesellschaft begegnen 
würden:

Abb. 9: Stadtgesellschaftliche Narrative - Konflikte
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verkloppen und gut ist. Das geht hier nicht. Das würde gar nicht 
gehen, weil irgendeiner sagt, den nicht, das ist mein Cousin, den 
nicht, das ist die Freundin meiner Schwester. Also das ist einfach 
schon von vornherein verwobener.“

Neben der räumlichen Nähe und sozialen Verwobenheit wurden 
darüber hinaus Gebirgsspezifika als ursächlich für die beschriebe-
ne lokale Konfliktvermeidung benannt:

„Das merken Sie in Kleinstädten immer, die sind einfach gene-
rell immer ein bisschen harmoniebedürftiger. Das geht aber weit 
zurück. Das ist eine wichtige Form sag ich mal, auch des Überle-
bens. Gerade im Gebirge, weil es eben sehr schwierig ist.“

Die sozialen Folgen der uns geschilderten Vermeidungsstrategie 
im Umgang mit Konflikten wurden ambivalent bewertet. In der 
Region stark verwurzelte Akteure bescheinigen der lokalen Kon-
fliktvermeidung eine zusammenhaltstiftende Funktion, da diese 
die alltägliche Kommunikation innerhalb der Stadtgesellschaft auf-
rechterhalten würde:

„Na am Ende ist es nur das, was ich auch am Anfang sagte, dass 
es im Kleinen irgendwie doch klappt, dass im Kleinen die Feindse-
ligkeit eigentlich nicht geht. Und wie gesagt, ich habe das ja auch 
schon mehrfach zum Ausdruck gebracht in dem Gespräch. Ich 
kenne alles. Ich kenne auch Nazis, ich kenne auch Linksradikale 
und ich grüße die auch alle bzw. die grüßen mich auch.“

Ein anderer Teil der Stadtgesellschaft sieht in der Konfliktvermei-
dung dagegen den Nährboden für moralische Grenzverschiebun-
gen, die sich in verschiedensten Bereichen wie beispielsweise in 
Stadtratssitzungen zeigen würden. Auch scheint eine mangelnde 

„Das sind die traditionsverbundenen Milieus und die Zugezoge-
nen. Die Traditionsverbundenen wollen eine fromme Schule […] 
und die Zugezogenen eine gute Schule. Da merke ich, dass es 
diese Lager gibt und diese Lager gibt es auch im Stadtrat, wenn 
diskutiert wird, wo welche Gelder eingesetzt werden.“

Die Ausrichtung der lokalen Konfliktthemen wurde von einigen 
Stadtbewohner*innen als rückständig und im ewig Gestrigen ver-
hangen beschrieben. Ursächlich hierfür sei u. a. auch der im Ver-
gleich zu anderen Regionen geringere internationale Austausch 
sowohl im Beruflichem als auch im Privatem: 

„Wir sind zwar jetzt hier eigentlich gut industrialisiert, aber es 
gibt weniger Firmen so im Vergleich zu andern Regionen und des-
halb weniger internationalen Austausch oder Austausch mit pro-
gressiv denkenden Leuten ist halt nicht der Fall und deswegen ist 
es halt auch schwierig.“

Auf die Frage nach dem lokal praktizierten Umgang mit Konflikten 
stimmten die Erzählungen der Akteur*innen insofern überein, als 
dass Konflikte im Wesentlichen tendenziell gemieden würden. So 
ließen kleinstädtische soziale Zwänge und gegenseitige Abhän-
gigkeiten bedingt durch die soziale Nähe die Brisanz bestimmter 
Meinungen und Einstellungen in den Hintergrund treten: „In einer 
Kleinstadt würde man alles vermeiden […], Personen auszugren-
zen. Aber in einer Kleinstadt gelingt es dann manchmal auch nicht, 
richtig zu trennen, wo ist jetzt Politik und wo ist jetzt Person.“ Auch 
familiäre Nahbeziehungen können das Aushandeln von Konflikten 
verhindern:

„Also in Großstädten wie Leipzig da geht das halt. Da kannst du 
mit 20 Leuten Antifa irgendeine Nazi-Kneipe stürmen, kannst alle 
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und räumlichen Verortung (Jäger 2020), weil sie einem stetigen 
Aushandlungsprozess innerhalb der Gesellschaft unterliegen. Sie 
sind also zum einen hinsichtlich ihrer zeitlichen Veränderbarkeit zu 
betrachten. Zum anderen zeigen unsere Daten, dass auch sozial-
räumlich oder lebensstilsozialisiert differente Normalitätsvorstel-
lungen entstehen können. Das Verständnis von Normalität vor Ort 
muss bspw. nicht – wie wir festgestellt haben – dem entsprechen, 
was von uns als Normalität verstanden wird: Als Forschende sind 
wir wie alle Menschen eingebunden und geprägt von anderen (Be-)
Deutungen an anderen Orten, in anderen Gruppen und Kontexten. 
Das führt dazu, dass wir Bedeutungen zu Normalitäten verdichten 
und als wahr wiederholen. Insofern lassen sich Verschiebungen 
also nur innerhalb eines relationalen, also kontextgebundenen Fel-
des beschreiben. 

demokratische Austragung von sich widerstreitenden Positionen 
Normalisierungsprozesse rechter Weltbilder sowie deren Akteure 
in Gang zu setzen, worauf wir im folgenden Abschnitt noch einmal 
genauer eingehen. 

In der Zusammenschau der Aussagen zum lokalen Konfliktgesche-
hen lässt sich festhalten, dass weitestgehend Einigkeit über existie-
rende Konfliktthemen, deren Ursachen, Verläufe und lokalen Um-
gangsweisen innerhalb der interviewten Stadtgesellschaft besteht. 
Die Einschätzung, inwieweit die beschriebene Konfliktvermeidung 
integrierend auf alle in der Stadt lebenden Bevölkerungsgruppen 
wirkt bzw. Desintegrationserfahrungen verstärkt, unterscheidet 
sich dagegen stark. 

Normalitäten und Normalitätsverschiebungen

Wir haben uns auf Grundlage erster Daten die Frage gestellt, wel-
ches Normalitätsverständnis im lokalen Umgang mit der AfD zu 
beobachten ist und ob sich diesbezüglich Grenzverschiebungen 
feststellen lassen (s. Abb. 10). Um diese Fragen zu beantworten 
ist zunächst zu definieren, von was wir ausgehen, wenn wir von 
Normalitäten und Grenzverschiebungen sprechen: Wir verstehen 
Normalitäten mit Heitmeyer (2018) als relationale, soziokulturelle 
Konstrukte. Sie beschreiben das Alltägliche und entstehen durch 
gesellschaftliche Interpretationen und Diskurse. Über Wieder-
holungen werden Konstruktionen zu gemeinsamen Bedeutungen 
bzw. Wahrheiten. Normalitäten werden außerdem über Abgren-
zungen zum Anormalen konstruiert. Sie bedürfen einer zeitlichen 
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Der Stadtrat

Seit dem Einzug der rechtspopulistischen - in Teilen rechtsextre-
men – Partei AfD in den Deutschen Bundestag, in Landesparlamen-
te wie auch in das Europäische Parlament haben sich unterschied-
liche Akteure aus Wissenschaft und Praxis mit beobachtbaren 
und möglichen Strategien hinsichtlich der parlamentarischen Um-
gangsweise mit der AfD auseinandergesetzt. Wenngleich die prak-
tizierten Umgangsweisen wie etwa Ausgrenzen oder Abgrenzen 
durchaus differieren, besteht ein bundesweiter Konsens, jegliche 
Zusammenarbeit mit der AfD strikt zu vermeiden (Schroeder et al. 
2017; Heinze 2020). Diese parteiübergreifende Maßgabe bildete 
auch eine der normativen Grundannahmen im vorliegenden For-
schungsprojekt. Vor Ort festzustellen war aber, dass ein fast par-
teiübergreifend vorherrschendes Selbstverständnis besteht, dass 
eine produktive Stadt(rats)politik den Konsens mit allen im Stadt-
rat vertretenen Parteien braucht:

„Das sind eben alles Leute, die wollen sich einbringen. Man tuts 
im Ausschuss vorberaten im nichtöffentlichen Teil und dann 
gibt’s eben viele Sachen, ich würde sagen 80 Prozent. Da sind 
eben alle der gleichen Meinung, weil das sind Sachthemen, da 
gibt’s keine ideologischen Hintergründe, das ist einfach so in der 
Kommunalpolitik.“

Nur eine Partei scheint eine Position zu bekleiden, die die Zusam-
menarbeit mit der AfD im Kommunalparlament zumindest vom 
Prinzip her ablehnt. Dazu gehört die grundlegende Ablehnung jeg-
lichen AfD-Antrags:

„Da muss sofort, auch wenn es nur irgendwas Unwichtiges ist, da 
muss ein Änderungsantrag her. Und das ist politisches Taktieren.“ 

Abb. 10: Stadtgesellschaftliche Narrative – Normalitätsverschiebungen
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„Das ist eine demokratisch anerkannte Partei und wenn ich De-
mokrat sein will, natürlich muss ich mich dann mit denen auf ei-
ner Sachebene treffen. Sonst würde ich die Demokratie ablehnen 
und wäre Linksfaschist.“ 

Entgegen der ersten Wahrnehmung einer Normalisierungsver-
schiebung wurde deutlich, dass der anerkennende Umgang mit 
der AfD eine lokale Normalität darstellt. Unsere eigenen Normvor-
stellungen hätte ohne Reflexion der eigenen Positionalität zu einer 
anderen Interpretation geführt. Eine Verschiebung müsste eine 
Verschiebung im lokalen Kontext sein, dafür gibt es jedoch keine 
Anhaltspunkte. 

Festzustellen war auch, dass in den Erzählungen der Stadtbewoh-
ner*innen Meinungsäußerungen wesentlich weniger begrenzt 
wurden, als wir Forschenden vorausgesetzt hatten: 

„Ich muss doch meine Meinung äußern können. Wenn das schon 
verboten wird, wo soll das denn hinführen. Wenn wir uns alle 
gegenseitig immer gleich als Faschisten und Nazis beschimpfen, 
führt das nicht sehr weit für die Gesellschaft.“ 

Wenngleich uns viele Akteure aus Politik, Verwaltung und Zivil-
gesellschaft mit klarer Haltung gegenüber rassistischen und men-
schenverachtenden Einstellungen und Äußerungen begegnet sind, 
zeugen viele andere Erzählungen von einer Kontinuität rechter Ein-
stellungen bei fehlendem Konsens des Nicht-Sagbaren: „Was mir 
hier auch aufgefallen ist als ich nach [A, Anm. V.] gekommen bin - 
sehr schnell – wie normal das noch ist, [N***] und [F***] zu sagen.“

Und an anderer Stelle: „Mir ist unwohl dabei, ich möchte Distanz 
halten […] ich versuche jeglichen Kuschelkurs zu vermeiden auf 
jeden Fall.“ 

Gleichzeitig wird von dieser Seite aber auch eine Ambivalenz deutlich:
„Der Stadtrat sollte vielleicht nur bedingt ein Ort sein, wo man 
sich permanent über politische Richtungen streitet, die rein gar 
nichts, die keinen Zusammenhang haben mit den Entscheidun-
gen in der Stadt, die zu treffen sind gemeinschaftlich.“

Insgesamt scheint sich das Bild einer rechtspopulistischen – in Tei-
len rechtsextremen – Partei im Stadtrat als gleichrangigem Akteur 
normalisiert zu haben. In der Folge könnten sich massive Ausgren-
zungs- und Bedrohungsgefühle insbesondere bei Migrant*innen 
bzw. migrantisch gelesenen Stadtbewohner*innen aber auch bei 
Milieus mit offenen, Vielfalt bejahenden Einstellungsmustern 
entwickeln. 

Die Stadtgesellschaft

Auch auf stadtgesellschaftlicher Ebene bestand unser normati-
ve Grundverständnis zum Thema Meinungsfreiheit in der vorlie-
genden Studie darin, dass diese dort endet, wo die Grundrechte 
Anderer verletzt werden. Zum Erhalt der Demokratie bedürfe es 
klarer Grenzziehungen zur AfD als grundrechtsverletzender Partei. 
Demgegenüber scheint die Normalitätsvorstellung in der von uns 
untersuchten Kleinstadt zu sein, dass es zum Erhalt der Demokratie 
der Anerkennung aller Menschen – egal welche Partei sie wählen 
oder welcher sie angehören, also auch der AfD - als gleichwertige 
Diskussionspartner bedarf: 
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Zum anderen berichteten Stadtbewohner*innen, die einer plu-
ralen und offenen Gesellschaft eher skeptisch gegenüberstehen, 
von subjektiv wahrgenommenen Stigmatisierungserfahrungen, 
die eine konservative Lebensführung als rückständig markieren 
würden:

„Ich meine, man wird ja komisch angeguckt, wenn man heut-
zutage sagt, Mann, Frau und Kind, also so Standard. Aber der 
Standard ist immer noch die Normalität. Also man muss nun mal 
leider sagen, bei der Tatsache bleiben, dass es nun mal die Nor-
malität ist. Aber mittlerweile wird ja so suggeriert, dass das ja 
schon abnormal ist, wenn du Mann, Frau, Kind hast und dazu bist 
du noch verheiratet.“

Diese Erzählungen zeugen von einer Verschiebung hin zu emanzi-
patorischen Haltungen und werden als mangelnde Anerkennung 
konservativer Werte und Orientierungen gelesen. In der Debat-
te um Normalitäts- und Grenzverschiebungen ist dies ein blinder 
Fleck, der reflektiert und in die Analyse einbezogen werden muss. 
In der Zusammenschau des empirischen Materials lässt sich fest-
halten, dass einerseits lokalspezifische Normalitäten existieren, 
die in demokratierelevanten Auseinandersetzungen sichtbar wer-
den. Gleichzeitig werden Normalitätsverschiebungen artikuliert, 
die sowohl als Verschiebung in Richtung einer pluralen, offenen 
Gesellschaft gelesen werden, als auch hin zu Schließung, Ausgren-
zung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (Heitmeyer 
2018). Als Sozialwissenschaftlerin sind also beide Verschiebungen 
gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Aus unserer eigenen nor-
mativ geprägten Haltung heraus bewerten wir diese Verschiebun-
gen jedoch unterschiedlich: Emanzipatorische Haltungen sind für 
uns Teil eines gesellschaftlichen Fortschritts, die Verschiebung hin 

Verschiebungen zwischen progressiven und konservativen 
Normalitätsvorstellungen

Werfen wir den Blick nochmal auf die Frage nach möglichen Nor-
malitätsverschiebungen, ist zunächst zu klären, welche Normali-
tätsvorstellung als Ausgangspunkt von Verschiebungen betrachtet 
wird. So haben wir unterschiedliche Richtungen von Verschiebun-
gen in Abhängigkeit zur jeweils geäußerten individuellen Positio-
nierung beobachten können. Zum einen haben uns Stadtbewoh-
ner*innen mit einer offenen, Vielfalt bejahenden Grundeinstellung 
von spürbaren Normalitätsverschiebungen berichtet, was die Prä-
senz der AfD im politischen und sozialen Geschehen betrifft:

„Ich denke, das ist auch bei den Wählern die Gefahr, dass hier sich 
noch lange keiner als Nazi empfindet, nur, weil er ein bisschen 
AfD wählt [...] und das hat ja die AfD auch geschafft. Wenn du 
NPD gewählt hast früher, dann warst du wenigstens ein beken-
nender Nazi. Wenn du AfD wählst, dann bist du einfach, ich sag 
es jetzt mal blöd, besorgter Bürger.“

Gleichzeitig zeige sich, dass auch die Gestaltungsmacht und Ein-
flussnahme der AfD insbesondere in der Kulturpolitik zugenom-
men habe. Insbesondere soziokulturelle Initiativen geraten unter 
Anpassungsdruck, weil die Finanzen infrage gestellt werden, und 
haben mit Anfeindungen und Blockierungsversuchen von rechts zu 
kämpfen: 

„Es werden Anfragen gestellt, bei Fördermitteln. In anderen Krei-
sen ging es da schon so weit, dass da wirklich massiv an der insti-
tutionellen Förderung einer Einrichtung gewackelt wurde und bis 
selbst der Landrat angefangen hatte zu kippeln.“
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Im Laufe der Erzählungen konnten wir drei wichtige Ereignisse – 
die „Wende“, die „Flucht 2015“ sowie die Geschehnisse im Kontext 
der sog. Corona-Krise seit 2020 – identifizieren, die zu grundle-
genden Transformationsprozessen in der Stadtgesellschaft geführt 
haben und führen. Für die Wende- und Nachwendeereignisse ha-
ben wir nachhaltig wirkende Brüche identifizieren können. Dazu 
gehören fehlende Orte der Kommunikation und des gemeinschaft-
lichen Handelns als auch die veränderte Kommunikationsqualität. 
Stark ausdifferenzierte Lebenswelten verhindern die Alltäglichkeit 
der Kommunikation, die geringere Kenntnis über die Nachbarn er-
schwert das Einfühlungsvermögen in die Probleme Anderer und 
senkt die Hilfefähigkeit. Deren Ursachen scheinen u. a. in dem Aus-
einanderdriften der Einkommen bzw. der sich rasch entwickeln-
den sozialen Ungleichheit begründet zu liegen. Auch der Effekt 
des Berufspendelns hat auf den lokalen Zusammenhalt gewichtige 
Auswirkungen. Mit dem Berufspendeln ist der Verlust der wich-
tigen Ressource Zeit und der täglichen Routinen des Begegnens 
verbunden.

Die Fluchtereignisse 2015/16 haben sowohl gemeinschaftsstif-
tend-integrierende als ausschließend-desintegrierende Potenziale 
zum Vorschein kommen lassen. Die Prozesse im Kontext der Co-
rona-Ereignisse haben stadtgesellschaftlich starke Polarisierungs- 
wie auch rechte Radikalisierungsprozesse hervorgebracht. Deut-
lich geworden ist die öffentliche Zurschaustellung von Systemkritik 
und Demokratiedistanz, in Teilen aber auch Systemfeindlichkeit. 
All diese Ereignisse scheinen eine langandauernde Wirkungsmacht 
für die Ausgestaltung von Beziehungen, Kommunikationsqualitä-
ten und von Konflikten der Bewohner*innen zu haben, sowohl un-
tereinander wie auch zwischen politisch-administrativen Akteuren 

zu rechtsextremen Haltungen Teil eines gesellschaftlichen Rück-
schritts. Es gilt also für uns zu unterscheiden – und den Leser*in-
nen gegenüber sichtbar zu machen – zwischen analytisch neutraler 
Haltung und der Artikulation unserer normativen Grundhaltungen.  

Rückblick

Zu Beginn unserer Projektarbeit stand die zentrale Frage nach den 
Wirkungsgefügen, die Integrations- und Desintegrationsprozesse 
begünstigen oder verhindern. Unser Teilprojekt „Kleinstädte in 
Ostdeutschland als Orte gesellschaftlicher Desintegration – Um-
gang mit (rechter) Radikalisierung und Demokratiefeindlichkeit“ 
hat in diesem Zusammenhang einen räumlichen Fokus auf peri-
phere kleine Städte gesetzt und eine kleine Stadt im Rahmen eines 
vierwöchigen Aufenthalts intensiv beforscht. Unsere auf dieser 
Basis entstandene Assemblage versucht, diese Momentaufnahme 
der von uns untersuchten Kleinstadtgesellschaft in ihrem komple-
xen Wirkungsgefüge darzustellen. Das Ziel dabei war, möglichst 
vielfältige Aspekte in ihrer gegenseitigen Wirkung aufeinander als 
auch in ihren räumlichen und zeitlichen Kontexten zu berücksichti-
gen. Dabei werden einerseits die Narrative berücksichtigt, die über 
die unterschiedlichen Erfahrungen, Einstellungen, Haltungen und 
Emotionen von Menschen in ihrer vielfältigen institutionellen Ein-
gebundenheit erzählen. Andererseits haben wir auch die räumlich-
physischen Strukturen der unterschiedlichen Stadträume und ihre 
Einordnungen und Bewertungen mit einbezogen.
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Merkmal scheint hierbei die auseinanderdriftende Lohnschere 
zwischen hohem und Mindestlohneinkommen zu sein. Sie verteilt 
die Teilhabe- und Einflussmöglichkeiten ungleich und lässt schicht-
übergreifende Begegnung und Austausch verschwinden. Stadt-
räumlich lassen sich demographische, ethnische wie auch soziale 
Segregationslinien erkennen, die ihrerseits negative Auswirkungen 
auf den sozialen Zusammenhalt haben und Polarisierungsprozesse 
befördern. Was die Haltung gegenüber den Institutionen der kom-
munalen und kreisbezogenen Verwaltung wie auch gegenüber der 
kommunalen Politik betrifft, deuten die Erzählungen auf eine stetig 
abnehmende Einflussnahme für nicht unerhebliche Bevölkerungs-
teile hin. Vorstellungen einer zukunftsgerichteten sowie an den Be-
dürfnissen der Bürger*innen ausgerichteten Stadtentwicklung wer-
den in Teilen als zu gering repräsentiert wahrgenommen. Folgen 
davon sind Frustration und politisch-partizipatorische Desintegra-
tion einerseits wie auch Engagement und sozial-kulturell-politische 
Initiative auf der anderen Seite.

Wir haben uns sehr prominent dem Thema Normalitäten und Nor-
malitätsverschiebungen insbesondere im Umgang mit der AfD und 
menschenfeindlichen Äußerungen gewidmet, weil wir eine starke 
Differenz zu unseren eigenen Normalitätsvorstellungen empfun-
den haben. In den Erzählungen der Stadtbewohner*innen wurde 
beispielsweise ein wesentlich weniger abgegrenzter Umgang mit 
Rassismen und anderen menschenverachtenden Meinungsäuße-
rungen Anderer gepflegt als wir Forschenden vorausgesetzt hat-
ten. Und entgegen den bundesweiten Verlautbarungen aller de-
mokratischen Parteien hat sich auf Stadtratsebene der Umgang 
mit der AfD als gleichrangiger Akteur eingespielt. Ausgehend von 
der Situation einer politikdominierenden „Betonkopf-Fraktion“ der 

und Einwohner*innen. Sie spiegeln integrative wie auch desinte-
grative Prozesse wider und verdeutlichen gleichzeitig die vielfa-
chen Entwicklungsmöglichkeiten dieser Kleinstadt zu einer eher 
geschlosseneren wie auch einer weltoffenen Stadtgesellschaft.

Die Analyse der Beziehungen sind für unsere erkenntnistheore-
tische Haltung, mit der wir Stadtgesellschaft denken, von zentra-
ler Bedeutung. Die Charakterisierung der Stadtgesellschaft lässt 
sowohl desintegrative als auch integrative Wirkung erkennen. 
Geteilte Biografien und gemeinsame Traditionen haben immens 
Zusammenhalt fördernde Wirkung auf die Stadtgesellschaft und 
produzieren gleichzeitig Ausschlussmechanismen. Heimatbezüge 
schaffen durch Halt und Verbindlichkeit zukunftsgerichtete Of-
fenheit gegenüber Neuem und liefern gleichzeitig die Vorlage für 
rechtspopulistische Bedrohungsszenarien von „außen“. Die klein-
städtischen Sozialbeziehungen werden zugleich als verhärtet, 
polarisiert und segregiert wahrgenommen wie auch als gelebte 
Nahbeziehungen, die Schließungsprozessen innerhalb der Stadt-
gesellschaft entgegenwirken. Konflikte werden sowohl kommu-
nikativ, bisweilen auch gewaltförmig ausgehandelt. Andererseits 
aber werden sie auch gemieden, um die Sozialbeziehungen und 
damit eigene Eingebundenheit in die Stadtgesellschaft nicht zu 
gefährden. Sowohl Konfliktvermeidung als auch Konfliktaushand-
lung werden seitens der städtischen Bewohner*innen und Akteure 
nachvollziehbar in beiden Qualitäten beschrieben: als desintegrie-
rend, aber auch als integrierend.

Stadtgesellschaftsprägende Eigenschaften haben wir über die Sozial-
strukturen, die Sozialräume und die institutionellen Entscheidungs-
modalitäten zu fassen gesucht. Wesentliches sozialstrukturelles 
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Alle diese Erklärungsmomente fokussieren auf Desintegrationspro-
zesse und haben eine gewisse Plausibilität. In der Zusammenschau 
des empirischen Materials werden jedoch im Zeitverlauf gewachse-
ne Pfade der Desintegration und der Integration sichtbar. Sie entste-
hen über das Zusammenwirken von Ereignissen und Entwicklungen 
über die Zeit und werden aus verschiedenen Positionen unter-
schiedlich, teils gegensätzlich interpretiert. Diese Pfade sind nicht 
als einfache Kausalitätsketten zu denken, nicht in einfachen Ursa-
che-Wirkungs-Zusammenhängen zu begreifen und in ihren Konse-
quenzen nicht als determinierend. Die nach der politischen Wende 
einsetzende soziale Schere, die Abwertungserfahrungen und Mar-
ginalisierungen wirken nicht entlang der Merkmale von Personen 
oder ihren Biografien, sondern im Wechselspiel mit Wohnstandort, 
sozialen Beziehungen, Gemeinschaftsbildung oder Verlust von Ge-
meinschaft und Orten der Gemeinschaft. Auch Blasen, also soziale 
Gruppen, die Narrative teilen und verfestigen, sind bis zu einem ge-
wissen Grad durchlässig, selbst hier findet sich Kontingenz. Unsere 
Arbeit zeigt damit, dass die Suche nach generalisierbaren Ursachen 
möglicherweise eine Sackgasse sein könnte bzw. dass sie manche 
Dinge erhellen kann, andere aber verdeckt. Unsere Arbeit bekräftigt 
damit, wie wichtig es für die wissenschaftliche Debatte ist, mit qua-
litativen Fallstudien zu arbeiten. Die aufgedeckten Wirkungsgefüge 
sind mit Mitteln der quantitativen Sozialforschung nicht erhebbar. 
Ländliche Räume scheinen zunächst als prädestiniert für autoritä-
re Grundhaltungen, die Berücksichtigung des Alters aber relativiert 
diese einfache Ursache-Wirkungskette. Es sind gerade die sich lokal 
ausprägenden Wirkungsgefüge, die sowohl die Destabilisierung als 
auch die Potenziale für Zusammenhalt und Offenheit erklären. Was 
davon spezifisch kleinstädtisch ist, kann man hier nur mutmaßen, 
eine Fallstudie allein kann dies selbstverständlich nicht klären.

1990er und 2000er Jahre stellt dieser Umgang in unserer Interpre-
tation eine Normalitätsverschiebung dar. Diese kann einen Einfluss 
auf die Desintegrationsdynamiken zur Folge haben, was zum Bei-
spiel den Umgang mit Geflüchteten, mit Migrant*innen oder kul-
turell offenen, Vielfalt bejahenden Bürger*innen betrifft. Gleich-
zeitig kann dieser Umgang auch als Bemühen gelesen werden, den 
Zusammenhalt aufrechtzuerhalten und handlungsfähig zu bleiben. 

Theoretische Bezüge

Rückgreifend auf die eingangs erläuterten theoretischen Ansätze 
wird durch die Analyse der empirischen Daten deutlich, dass nur 
multidimensionale Erklärungsansätze die Phänomene von Abwen-
dungs- und Desintegrationsprozessen erklären können. Zwar finden 
sich viele der Motive und Erklärungsfaktoren, die aus bisherigen, 
oft quantitativen Studien bekannt sind. So konnten wir Marginali-
sierungserfahrungen im Kontext kapitalistischer Verwertungsregime 
finden, die soziale und sozialräumliche Desintegrationsprozesse und 
Verluste von gesellschaftlichem Zusammenhalt erklären. Wir haben 
in den Erzählungen typische Muster ostdeutscher wende- und nach-
wendeverursachter Stigmatisierungen und Abwanderungen sowie 
Abkopplungsprozesse peripher gelegener Kleinstädte identifizieren 
können. Sie können als Ausdruck von teilweise geringer politischer 
und ökonomischer Autonomie gelesen werden, wie uns bspw. bezo-
gen auf die Integration der Geflüchteten oder auch der Corona-Krise 
von politischer und administrativer Seite geschildert wurde. Dieser 
politischen Autonomieverlust verstärkt die bereits in den Nachwen-
deprozessen entstehende politische Kritik an der Form und den Re-
präsentationsmöglichkeiten der bundesdeutschen Demokratie hin 
zu Demokratiedistanz und in Teilen Systemfeindlichkeit. 
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nicht allein aus der Makro-Struktur, sondern in ihrer Verbindung 
mit dem Kontext: Die Diagnose des autoritären Kapitalismus be-
kommt im Kontext der sozialen Spaltung einer zu DDR-Zeiten so-
zial-ökonomisch in großen Teilen nivellierten Gesellschaft auf der 
lokalen Ebene eine besondere Dynamik. Epistemologisch betrach-
tet ist der dieser Studie zugrunde gelegte Assemblage-Ansatz da-
her nicht allein ein methodischer Ansatz. Die flache Ontologie, mit 
der Assemblage-Ansätze die Welt erkunden, erhellt nicht nur den 
(lokalen) Kontext. Sein Anspruch ist vielmehr, keine Trennung und 
Hierarchisierung der Erklärungsebenen vorzunehmen. Die Wir-
kungen austeritätspolitisch geprägter Strukturen oder nationaler 
Sozialgesetzgebungen auf residentielle Segregation lassen sich nur 
in ihrer Emergenz über die Zeit und am konkreten Ort begreifen. 
Gleiches gilt für die lokale Bedeutung von Religion, die in unse-
rer Studie divergierende Wirkungen – Zusammenhalt stiftend und 
Ausschluss fördernd – aufweist.

Unter der Voraussetzung mehrfacher Peripheralität als Gebirgs-
raum, Grenzraum, von Abwanderung und sozialer Ungleichheit 
betroffener ländlicher und stark von evangelikalen Glaubensge-
meinschaften geprägter Raum könnte man einseitig über Entde-
mokratisierung, autoritär-konservative Prägungen und bestehende 
rechtsradikale Strukturen berichten. Dennoch haben die Erzählun-
gen das Bild einer Stadtgesellschaft entwickelt, die ebenso über 
weltoffene und gemeinschaftsbildende Kapazitäten verfügt. Die-
se Kapazitäten eröffnen als in die Zukunft gedachter dynamischer 
Prozess viele Möglichkeiten für ihre weitere Entwicklung. Hier se-
hen wir die offenen Möglichkeiten des Prozesses, von der in As-
semblage-Theorien die Rede ist. Man kann den Blick auf all diese 
Prozesse auch in ihrer Ambivalenz als unentschlossene Beliebigkeit 

Wir konnten mit dieser Arbeit des Weiteren Faktoren aufdecken, 
die bei Desintegrationsprozessen und der Abwendung von reprä-
sentativ-demokratischen Institutionen mitspielen, aber unseres Er-
achtens nicht ausreichend im Fokus sozialwissenschaftlicher Ana-
lysen stehen. Dies betrifft zum Beispiel die Rolle der residentiellen 
Segregation. Sie führt nicht nur zu Orten des Abgehängtseins und 
demgegenüber zu Orten der Zentralität, wie sie im Kontext inner-
städtischer Peripherien bei Förtner et al. (2019) analysiert werden. 
Sie überschneiden sich auch mit der Elitenkritik von Crouch (2008) 
und Hartmann (2018). Die Wohnstandorte der politisch wirkungs-
mächtigen Kleinstadtakteur*innen wirkt sich auf deren Wahr-
nehmung der Stadtgesellschaft aus. Sie wählten danach teure 
Wohnstandorte in idyllisch gelegenen Stadtbereichen und sind im 
kleinstädtischen Zentrum nicht mehr präsent. Wo man sich sonst 
routinemäßig zu Mahlzeiten in einer der zentralen Gaststätten oder 
dem Einkauf vor Ort traf, findet nun kein Kontakt mehr statt. Da-
durch kommt es in der Wahrnehmung kleinstädtischer Normalbür-
ger*innen zur Entfremdung der Entscheidungsträger*innen von 
ihren Lebenswelten und zu fehlenden Kommunikationsmöglichkei-
ten. Diese führen zu deutlichen Abwendungsprozessen gegenüber 
den politischen Verantwortungsträger*innen. Heitmeyer hat 2001 
(vgl. auch 2008) aus einer Makroperspektive die Demokratieent-
leerung beschrieben, die er ursächlich in den Ausprägungen eines 
autoritären Kapitalismus verortet. In der vorgestellten Assemblage 
lässt sich diese Analyse bestätigen. Es werden Trends der lokalen 
Governance deutlich, die eine Folge jahrelanger Austeritätspolitik 
darstellen und für das Verständnis der lokalen politischen Verhält-
nisse wichtig scheinen. Sie werden als Ursache von Enttäuschung 
und Abwendung von den lokalen formalen politischen Institutio-
nen wie dem Stadtrat wahrgenommen. Die Wirkung kommt jedoch 
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andererseits Erkenntnisse für uns als Forschende zu den Wirkungs-
gefügen, die Integrations- und Desintegrationsprozesse in kleinen 
peripher gelegenen Städten beeinflussen. 

Wir haben uns in der Auswertung oft gefragt, welche eindeutigen 
Antworten wir zum Stand der (Des)Integration geben können und 
haben ein ums andere Mal festgestellt, dass sich eindeutige Aussa-
gen verbieten. Das ist der Sinn der Assemblage – eben die Möglich-
keiten, die Potenziale einer Stadtgesellschaft und ihre Kapazitäten 
darzustellen. Genau darin liegt gleichzeitig auch ihre Grenze: sie 
kann Niemandem ein einfaches politisches Konzept an die Hand 
geben, an welchen Strängen denn zu ziehen wäre, um ihre Ent-
wicklung eindeutig in eine integrative, gemeinschaftsstärkende 
und demokratiebejahende Richtung zu beeinflussen. Aber sie kann 
Ansatzpunkte langfristigen kommunalen Handelns benennen, sie 
kann Mitspieler in einem Konfliktgeschehen aufdecken, die in den 
bekannten Heuristiken übersehen werden, so wie wir sie oben im 
Rückblick zusammengefasst haben.

Unsere Analysen zu den vor Ort beobachteten Normalitätsver-
schiebungen haben Fragen der Explizierung eigener normativer 
Vorannahmen und Orientierungen aufgeworfen. Unsere Grund-
haltung, mit dieser Forschung einen Beitrag zu einer weltoffenen, 
inklusiven Gesellschaft zu leisten, mussten wir daher einer stärke-
ren Reflektion unterziehen, ähnlich dem, wie dies Boris Nieswand 
(2014) für die Migrationsdebatte eingefordert hat. Die eigenen 
Werte resultieren aus Positionalitäten, die im Kontext des Lebens-
mittelpunktes Großstadt, der Institution Hochschule, aber auch 
in nationalen, teilweise internationalen Diskursen zu verorten 
sind. Aus normativen und geographischen Positionen heraus eine 

der Ergebnisse lesen – oder aber als Chance, das demokratische 
Gemeinwesen zu stärken und die Potenziale der lokalen Klein-
stadtgesellschaft mit der Wirkung von Nahbeziehungen wieder in 
den Blick zu nehmen. Letztlich bleibt die wesentliche Erkenntnis, 
dass die Potenzialität gegensätzlicher Aspekte – wie sie u. a. Ex-
klusion und Inklusion darstellen – verallgemeinerbar ist. Aber: Sie 
konstituiert sich vor Ort immer wieder anders, ist also spezifisch in 
ihrer Ausprägung. 

Ausblick

Unsere Assemblage ist eine Momentaufnahme, sie ist nicht voll-
ständig, sie ist nicht objektiv. Sie ist geprägt durch die gerichtete 
Auswahl von Expertengesprächen wie auch durch Zufälligkeiten 
und spontane Gespräche. Sie ist geformt durch uns Forschende als 
Bestandteil des untersuchten Feldes. Wir haben versucht, durch 
die Selbstreflexion unserer eigenen Haltungen und Normalitäts-
verständnisse einen angemessenen Umgang damit zu finden, uns 
als Teil des Erkenntnisprozesses zu begreifen und somit größt-
mögliche Nachvollziehbarkeit herzustellen. Sie ist ebenso wie die 
uns offerierten Erzählungen eine mögliche Erzählung. Sie stellt 
einen Impuls dar, wie diese Kleinstadtgesellschaft gelesen wer-
den kann sowie den Versuch einer Rückspiegelung des Erzählten 
an die Stadtgesellschaft. Wir werden den Forschungsprozess wei-
terführen, indem wir einen Rückspiegelungsprozess mit einigen 
beteiligten Akteuren planen, um daraus weitere Erkenntnisse zu 
gewinnen. Einerseits Erkenntnisse der Bewohner*innen für ihren 
weiteren Umgang mit Sozialbeziehungen, Politik und Kultur und 
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Effizienz- und Einsparungslogiken, die kommunale Eigenständig-
keit und Autonomie verringern, die besonders in peripheren Re-
gionen ausgeprägte Einkommensarmut, teilweise bei Vollbeschäf-
tigung sowie die u. a. durch Pendlerarbeitsverhältnisse aufgelösten 
sozialen Bindungen. Auch für die KKB scheint uns daher die Frage 
relevant, wie mit strukturellen Aspekten umgegangen wird, die mit 
den Mitteln der Konfliktberatung nicht gelöst werden können. 

Auch formale demokratische Prozesse ohne neue partizipatorische 
Aushandlungsarenen scheinen aktuell zu Resignation und Demo-
kratiefeindlichkeit zu führen. Wenn immer noch auf die Runden 
Tische der 1990er Wendejahre referiert wird, ist zu fragen, warum 
die hinlänglich praxiserprobten informellen, partizipativen Stadt-
entwicklungsinstrumente – Runde Tische, Zukunftskonferenzen- 
und -werkstätten, Charette-Verfahren etc. – nicht im Mittelpunkt 
heutiger Stadtpolitik stehen. Fehlende demokratische Beteiligungs-
instrumente können rechts-nationalistische Einstellungen fördern 
bzw. verfestigen. (Klein)städte brauchen die Bildung von Lern- und 
Erfahrungsräumen eines politischen, sozialen und kulturell viel-
fältigen Gemeinwesens, also Orte des konkreten Handelns in Ge-
meinschaft. Gemeinwesenorte wirken integrativ, wenn sie in die 
Kommunikation und die aktive Konfliktaushandlung alle (Alters-)
Gruppen und verschiedene Milieus einbeziehen. Sie wirken vor al-
lem auch deshalb integrativ, weil das gemeinsame Handeln im Vor-
dergrund steht. Nicht Kommunikation allein ist der integrative Ort, 
sondern das Handeln in Gemeinschaft, in dem Kommunikation ein 
Teil darstellt (Hedtke et al. 2022). Auch demokratische Bildung im 
schulischen Kontext, also in der ersten Bildungseinrichtung, müss-
te das berücksichtigen. Demokratie besteht nicht aus abstrakter 
politischer Bildung, sondern als alltäglich gelebtes demokratisches 

Normalitätsverschiebung zu identifizieren, braucht insofern die 
selbstreflexive wissenschaftliche Praxis, um die Relation unserer 
Analyse deutlich zu machen. Wir haben keine lokale Referenz und 
agieren aus der Perspektive von außen. 

Dies stellt ebenso eine Herausforderung für die Praxis der Kom-
munalen Konfliktberatung (KKB) dar. So wie in der Wissenschaft ist 
auch hier die Explikation normativer Annahmen gefragt, die sich 
durch die eigene Positionalität für die Arbeit vor Ort ergeben.

Das K3B als unser Praxispartner hat im Kontext der Koalitionsver-
handlungen Ende 2021 einen Aufruf initiiert. In diesem Aufruf wur-
de darauf hingewiesen, bereits im Vorfeld entstehender Konflikte 
tätig zu werden und die lebendige Demokratie zu stärken. Lebendi-
ge Demokratie braucht vitale Beziehungen, statt getrennt lebender 
gutsituierter Entscheidungsträger*innen einerseits und isolierter 
Gruppen, die nicht mehr gesehen werden andererseits. Periphere 
Orte brauchen vitale Begegnungsorte unabhängig vom Geldbeutel, 
doch sind Begegnungsorte in schrumpfenden, alternden Gemein-
den oft aus Kommerzialisierungsgründen geschlossen worden. Die-
ser Prozess hat soziale Exklusion produziert. Wenn Assemblagen 
ihre Eigenschaften nun aber gerade durch die Beziehungen ihrer 
Teile hervorbringen, sind blockierte Beziehungen ein Katalysator 
für Desintegration. Vitale, vielleicht auch neue Beziehungskulturen 
sind dagegen eine fundamentale Grundlage lebendiger Demokra-
tien. Ohne lebendige Akteursbeziehungen ist sozialer Zusammen-
halt nicht zu erreichen, aber eben diese sozialen Bindungen und 
Beziehungen werden insbesondere durch neoliberale Entwick-
lungen geschwächt. Dazu gehören Verwaltungsmodernisierung 
und Bürokratisierungen, die das Gemeinschaftsleben blockieren, 
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Handeln auf Augenhöhe, in der Schule und ebenso in den stadtent-
wicklungsrelevanten Prozessen. 

Demokratische Praxis stellt überdies einen immerwährenden ge-
samtgesellschaftlichen Wandlungs- und Erneuerungsprozess dar. 
Und er ist gleichzeitig als auch ein Prozess der Machtverteilung zu 
betrachten. Da Konfliktbearbeitung und Kommunikation innerhalb 
eines lokalen Machtgefüges stattfinden, stellt sich auch für die KKB 
die Frage, inwiefern sich aus der Doppelrolle der Kommune als 
Klient und Auftraggeber nicht ein Interessenskonflikt für die Be-
ratung ergibt. Wird das Selbstverständnis der Allparteilichkeit der 
KKB nicht auf die Probe gestellt, wenn Machtverteilung eine An-
waltschaft und Selbstvertretung braucht und die KKB mit sozialen, 
politischen, ökonomischen und ökologischen Gerechtigkeitsfragen 
in Berührung kommt? Das systemische Verfahren bietet jedoch 
die Chance, dezidiert die Beteiligung insbesondere machressour-
censchwacher Akteur*innen in den Blick zunehmen, ebenso wie 
das Recht auf Stadt, auf öffentliche Räume und auf Zentralität. Im 
besten Fall führt Präsenz zu Wahrnehmung, Wahrnehmung zu zu-
gewandtem Interesse oder Konflikt und damit zu Beziehung. Und 
Beziehung ist unseres Erachtens – wie schon ausgeführt – das Fun-
dament gelebter Demokratie und zugleich Grundlage jedes eman-
zipativen Erneuerungsprozesses.

Literatur
Adorno, Theodor W. (2016 [1951]). Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten 
Leben. Berlin: Suhrkamp.

Arendt, Hannah (2018). Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur?  
München: Piper Verlag.

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2018) Hg.: Urbane Kleinstädte. 
Bonn: Selbstverlag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Beck, Ulrich (1986). Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.  
Frankfurt a. Main: Suhrkamp-Verlag.

Beetz, Stephan (2008). Peripherisierung als räumliche Organisation sozialer Ungleichheit. 
In: Barlösius, Eva; Neu, Claudia (Hg.): Peripherisierung – eine Form sozialer Ungleichheit? 
Berlin. S. 7–16.

Berding, Ulrich (2015). Stadt Land Raum. Öffentliche Orte jenseits der Metropolen. Bad 
Homburg: Selbstverlag der Herbert-Quandt-Stiftung.

Berg, Lynn; Üblacker, Jan 2020. Rechtes Denken. Rechte Räume. Demokratiefeindliche Ent-
wicklungen und ihre räumlichen Kontexte. Sozial- und Kulturgeographie, Bd. 36. Bielefeld: 
transcript Verlag.

Bernet, Tobias; Bescherer, Peter, Beurskens, Kristine; Feustel, Robert; Boris, Michel (2019):  
„Stadt von rechts“ oder „Recht auf Stadt“? In: Prokla. Zeitschrift für kritische Sozialwissen-
schaft 49/1, S. 157–161.

Bescherer, Peter; Burkhardt, Anne; Feustel, Robert; Mackenroth, Gisela; Sievi, Luzia (Hg.) 
(2021): Urbane Konflikte und die Krise der Demokratie. Stadtentwicklung, Rechtsruck und 
Soziale Bewegungen. Münster: Westfälisches Dampfboot.

Bonneville, Steve; Delpomdor, Franck; Préat, Clemence.; Chevalier, Clément; Araki, Tohru; 
Kazemian, Majid; Schreiber, Anja; Steele, Andrew; Wirth, Richard; Benning, Liane. G. 
(2020). Molecular identification of fungi microfossils in a Neoproterozoic shale rock. Scien-
ce Advances Vol 6, No 4. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aax7599 (Abrufda-
tum: 11.01.2022) 

Brand, Stephan; Steinbrecher, Johannes (2016). Erst mehr Geld und jetzt mehr Personal 
– was benötigen Kommunen für Investitionen? KfW Research Fokus Volkswirtschaft Nr. 
151, 22. Dezember 2016. https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/
Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2016/Fokus-Nr.-151-Dezem-
ber-2016-Personal-in-Kommunen.pdf (Abrufdatum: 30.03.2022)

Bröckling, Ulrich (2007). Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungs-
form. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Crouch, Colin (2008). Postdemokratie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Deleuze, Gilles; Guattari, Felix (1987). A Thousands Plateaus. Minneapolis: University of 
Minnesota Press.



220 221

Heitmeyer, Wilhelm; Freiheit, Manuela; Sitzer, Peter (2020). Rechte Bedrohungsallianzen. 
Signaturen der Bedrohung II. Berlin: Suhrkamp Verlag.

Höreth, Marcus (2009). Überangepasst und realitätsentrückt. Zur Paradoxie der Theorie 
der deliberativen Demokratie in der EU. In: Zeitschrift für Politikwissenschaft 19. Jahrgang 
(2009) Heft 3. S. 307-330.

Hofmann, Michael (2020). Soziale Strukturen in Ostdeutschland. Dossier. Lange Wege der 
deutschen Einheit. Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. Unter: https://www.bpb.de/geschichte/deut-
sche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/303482/soziale-strukturen. (Abrufdatum 
2020-11-08)

Jäger, Margarete (2010). Rassismus und Normalität im Alltagsdiskurs. Anmerkungen zu 
einem paradoxen Verhältnis. In: Broden, A./Mecheril, P. (Hg): Rassismus bildet.  
Bildungswissenschaftliche Beiträge zu Normalisierung und Subjektivierung in der  
Migrationsgesellschaft. Bielefeld: Transcript Verlag, S. 27-39.

Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul Felix; Zeisel, Hans (1933): Die Arbeitslosen von Marient-
hal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. 
Leipzig: Hirzel-Verlag.

Köpping, Petra (2018). Integriert doch erstmal uns! Eine Streitschrift für den Osten. Berlin: 
Ch. Links Verlag.

Kühn, Manfred (2016). Peripherisierung und Stadt. Städtische Planungspolitiken gegen den 
Abstieg. Bielefeld: transcript Verlag.

Massumi, Brian (1992): A User‘s Guide to Capitalism and Schizophrenia. Deviations from 
Deleuze and Guattari. Cambridge: MIT Press.

Meyer, Vera; Rapp, Regine (o.J.). Mind the Funghi. Berlin: Universitätsverlag der Techni-
schen Universität Berlin. 

Latour, Bruno (2007). Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die 
Akteur-Netzwerk-Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Lichtenberger, Elisabeth (1991). Stadtgeographie. Band 1. Begriffe, Konzepte, Modelle, 
Prozesse. Stuttgart: Teubner Verlag.

Moser, Evelyn (2020). Rückzug des Politischen? Beobachtungen zur politischen Soziologie 
der Corona-Pandemie. In: APuZ 35-37/2020. S. 23-28.

Mouffe, Chantal (2017). Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag.

Mouffe, Chantal (2018). Das demokratische Paradox. Wien: Turia+Kant.

Müller, Martin; Schurr, Caroline (2016). Assemblage thinking and actor-network theory: 
conjunctions, disjunctions, cross-fertilisations. In: Transactions of the Institute of British 
Geographies. July 2016. S.217-347

Mullis, Daniel; Miggelbrink, Judith (Hg.) (2022): Lokal extrem Rechts. Analysen alltäglicher 
Vergesellschaftungen. Bielefeld: Transcript. 

De Landa (2006). A new Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity. 
London/New York: Bloomsbury Academic.

Döring, Sabine (2020). „Es geht um den Ausschluss unliebsamer Meinungen“. Gespräch 
mit Jörg Biesler im Deutschlandfunk 17.12.2020. https://www.deutschlandfunk.de/cancel-
culture-es-geht-um-den-ausschluss-unliebsamer.691.de.html?dram:article_id=482440. 
(Abrufdatum: 11.01.2022)

Dörre, Klaus (2006). Prekäre Arbeit und soziale Desintegration. In: Aus Politik und Zeitge-
schichte. Heft 40-41/2006, 4. Oktober, Bonn: Selbstverlag der Bundeszentrale für politische 
Bildung. S. 7-14.

Eversberg, Dennis (2018). Innerimperiale Kämpfe. Drei Thesen zum Verhältnis zwischen  
autoritärem Nationalismus und imperialer Lebensweise. In: PROKLA. Zeitschrift für kriti-
sche Sozialwissenschaft 48/1. S. 43-53.

Förtner, Maximilian; Belina, Bernd; Naumann, Matthias (2019). Stadt, Land, AfD. Zur  
Produktion des Urbanen und des Ruralen im Prozess der Urbanisierung. In: sub\urban 
7/2019, Heft 1-2. S. 23-44.

Großmann, Katrin; Roskamm, Nikolai; Budnik, Maria; Haase, Annegret; Hedtke, Christoph; 
Kersting, Norbert.; Krahmer, Alexander; Messerschmidt, Sven; Müller, Julian David; Resch, 
Sina (2021). Konflikte als Hoffnungsträger. Auseinandersetzungen um die  
postmigrantische Stadtgesellschaft.  
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42520-021-00390-y (Abrufdatum: 21.03.22)

Hammerschmid, Gerhard; Holler, Franziska; Löffler, Lorenz; Schuster, Ferdinand (2016).  
Kommunen der Zukunft – Zukunft der Kommunen Studie zu aktuellen Herausforderungen, 
konkreten Reformerfahrungen und Zukunftsperspektiven. Berlin: Selbstverlag Institut für 
den öffentlichen Sektor.

Hannemann, Christine (2004). Marginalisierte Städte. Probleme, Differenzierun-
gen und Chancen ostdeutscher Kleinstädte im Schrumpfungsprozess. Berlin: Berliner 
Wissenschafts-Verlag.

Hartmann, Michael (2018). Die Abgehobenen. Wie die Eliten die Demokratie gefährden. 
Frankfurt: Campus-Verlag.

Hedtke, Christoph; Budnik, Maria; Großmann, Katrin; Messerschmidt, Sven (2022).  
Lokale Öffentlichkeiten als Räume des alltäglichen Konfliktaustrags. In: Lokale Konflikte in 
der Migrationsgesellschaft - Konflikterscheinungen und Konfliktbearbeitung. Arbeits- und 
Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention (AFS).

Heinze, Anna-Sophie (2020). Zum schwierigen Umgang mit der AfD in den Parlamen-
ten: Arbeitsweise, Reaktionen, Effekte. https://www.researchgate.net/profile/Anna-So-
phie-Heinze/publication/346310546_Zum_schwierigen_Umgang_mit_der_AfD_in_den_
Parlamenten_Arbeitsweise_Reaktionen_Effekte/links/5fbe08b9a6fdcc6cc6642e1d/
Zum-schwierigen-Umgang-mit-der-AfD-in-den-Parlamenten-Arbeitsweise-Reaktionen-Ef-
fekte.pdf?origin=publication_detail. (Abrufdatum: 17.03.2022)

Heitmeyer, Wilhelm (2018). Autoritäre Versuchungen. Signaturen der Bedrohung I. Berlin: 
Suhrkamp Verlag.



222 223

Hinweise zu den Autorinnen:

Prof. Dr. phil. Katrin Großmann ist seit 2014 Professorin für Stadt- 
und Raumsoziologie an der FH Erfurt, Fakultät Architektur und 
Stadtplanung. Sie forscht zu unterschiedlichen Teilfragen nach-
haltiger und gerechter Stadtentwicklung mit Schwerpunkten auf 
Konflikten und Zuwanderung, Energie und sozialer Ungleichheit, 
Quartiersentwicklung, residentieller Segregation und sozialem 
Zusammenhalt. 

Astrid Heck ist Diplom-Soziologin und arbeitet im Fachgebiet Stadt- 
und Raumsoziologie der Fachhochschule Erfurt. Ihre Forschungs-
schwerpunkte liegen in den Themenfeldern lokale Demokratie, 
Partizipation, Kommunikation und Desintegration in ostdeutschen 
Kleinstädten.

Dr. Kerstin Schenkel arbeitet seit 2015 als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin und Dozentin in der Fachrichtung Stadt- und Raumpla-
nung der Fachhochschule Erfurt. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: 
Planung und Entwicklung ländlicher Räume und ihrer Kleinstädte 
und Dörfer, Studiengangs- und Campusentwicklung in und für die 
ländlichen Räume, Partizipation, Governance und Akteur-Analyse 
sowie Migration.

Mullis, Daniel; Zschocke, Paul (2019). Regressive Politiken und der Aufstieg der AFD –  
Ursachensuche im Dickicht einer kontroversen Debatte. PRIF Report 5/2019. Unter: 
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/PRIF0519.pdf. (Abrufdatum: 
15.02.2021). 

Müller, Patricia; Schweiger, Wolfgang (2020). Kommunikation und (Des-)Integration – 
Problemaufriss und Framework. In: Gehrau, Volker; Waldherr, Annie; Scholl, Armin (Hg.): 
Integration durch Kommunikation. Münster: Selbstverlag der Deutsche Gesellschaft für 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft e.V. S. 15-26.

Nachtwey, Oliver (2019). System ohne Stabilität: Der Niedergang der Volksparteien. Blätter 
für deutsche und internationale Politik, 2019 (2), S. 97-104.

Quent, Matthias (2020). Deutschland rechts außen. Wie die Rechten nach der Macht 
greifen und wie wir sie stoppen können. Bonn: Sonderausgabe für die Bundeszentrale für 
Politische Bildung. 

Reckwitz, Andreas (2019). Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der 
Spätmoderne. Berlin: Suhrkamp Verlag.

Rüchel, Uta (2018). Verschwiegene Erbschaften. Wie Erinnerungskulturen den Umgang 
mit Geflüchteten prägen. Schwerin: Selbstverlag der Gesellschaft für Regional- und 
Zeitgeschichte.

Schader-Stiftung (2011). Hg. Integrationspotenziale in kleinen Städten und Landkreisen. 
Ergebnisse des Forschungs-Praxis-Projekts. Darmstadt: Selbstverlag der Schader-Stiftung.

Salzborn, Samuel (2012). Demokratie: Theorien, Formen, Entwicklungen. Stuttgart: UTB 
Verlag.

Salzborn, Samuel (2017). Angriff der Antidemokraten. Die völkische Rebellion der Neuen. 
Rechten. Weinheim/Basel: Beltz Juventa.

Schroeder, Wolfgang; Weßels, Bernhard; Neusser, Christian; Berzel, Alexander (2017).  
Parlamentarische Praxis der AfD in deutschen Landesparlamenten. Discussion Paper. SP V 
2017-102. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.  
https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2017/v17-102.pdf (Abrufdatum: 19.03.2022) 

Sheldrake, Merlin (2020). Verwobenes Leben. Wie Pilze unsere Welt formen und unsere 
Zukunft beeinflussen. Berlin: Ullstein Buchverlage.

Garcia, Sebastian Camarero; Janeba, Eckhard; Siegloch, Sebastian; Ungerer, Martin; 
Wambach, Achim (2020). Kommunale Antworten auf die globale Corona-Krise: Finanzen, 
Innovationskraft und Lebensqualität verbessern. Kurzexpertise im Auftrag des Deutschen 
Städtetags, 17. Juli 2020, Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung; Berlin: 
Selbstverlag des Deutschen Institut für Urbanistik.

Urry, John (2005). Complexity turn. In: Theory, Culture & Society. Vol. 22/5. S.1-14. 

Zick, Andreas; Küpper, Beate; Berghan, Wilhelm (2019). Verlorene Mitte – Feindselige 
Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/19. Berlin: W. Dietz Verlag.

Zick, Andreas; Küpper, Beate (2021). Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratie-
gefährdende Einstellungen in Deutschland 2020/21. Berlin: W. Dietz Verlag.



224 225

Integration und Konflikte in Diaspora-Gruppen 
- Das Beispiel der Bangladesch-Diaspora 

Aniruddha Kar, Azizur Rahman Khan, Dieter Reinhardt

 
1. Einleitung 

Deutschland ist bereits seit Jahrzehnten faktisch eine Einwande-
rungsgesellschaft. Diasporagruppen und viele ihrer Selbstorga-
nisationen sind ein integraler Bestandteil dieser Gesellschaft, die 
deshalb auch als „postmigrantische Gesellschaft“ bezeichnet wird 
(Foroutan 2019). Es gibt allerdings zahlreiche strukturelle und so-
zioökonomische Ungleichheiten, gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit, weit verbreiteten Rassismus und Antisemitismus so-
wie andere Barrieren für eine inklusive soziale Integration dieser 
Gesellschaft. 

Die Bangladesch-Diaspora ist ein Beispiel für eine durch die Spra-
che homogen erscheinende Diasporagruppe, in der jedoch ver-
schiedene, sich gegenseitig verstärkende interne Konflikte wie 
Identitäts-, Geschlechter- und Generationskonflikte existieren. 
Diese Konflikte haben starke Auswirkungen auf die Interaktion mit 
anderen sozialen Gruppen, die im gleichen Umfeld leben. Daher 
beeinflussen nicht nur der externe Kontext, sondern auch interne 
Entwicklungen in einer Diasporagruppe soziale Integrationsprozes-
se. Eine Besonderheit dieser Diaspora liegt darüber hinaus darin, 
dass die in Bangladesch virulenten, auch gewaltsam ausgetrage-
nen Konfliktlagen auch Auswirkungen auf interne Entwicklungen 
dieser Diaspora haben. 
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für eine weitere Auseinandersetzung zu geben – in der Bangla-
desch Community, in Kommunen, aber auch in der Praxis der 
Konfliktbearbeitung. 

Im Folgenden werden zunächst einige Aspekte der Bangladesch-Di-
aspora weltweit, in Europa und in Deutschland und die konzeptu-
ellen Grundlagen des Projekts beschrieben. Anschließend werden 
einige der Konfliktarenen innerhalb der Bangladesch-Diaspora und 
ihre Auswirkungen auf die Integration der Diaspora analysiert. Da-
nach werden kulturelle, entwicklungspolitische, politische oder 
religiöse Selbstorganisationen und Initiativen der Diasporagruppe 
vorgestellt und ihre jeweiligen soziopolitischen Funktionen unter-
sucht. Der Beitrag schließt ab mit kurzen Empfehlungen für eine 
inklusive Integrationspolitik.

2. Die Bangladesch-Diaspora in Europa

Es gibt seit vielen Jahrzehnten eine ständige Migration von Bangla-
descher*innen zwischen Europa und Bangladesch, insbesondere 
in Bezug auf Großbritannien. Während 1951 die bangladeschische 
Bevölkerung in Großbritannien noch ca. 2.000 Personen umfasste, 
stieg sie bis 1981 auf 65.000 an und liegt derzeit bei über 700.000. 
In Italien sind es z. Z. über 150.000 Personen. Es wird geschätzt, 
dass in Europa mehr als eine Million Bangladescher*innen leben. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schätzt, dass 
im Jahr 2019 mindestens 18.000 Personen mit einer „Migrations-
geschichte“ aus Bangladesch in Deutschland lebten (BAMF 2021, 
S. 226). Im Jahr 2016 begannen die Verhandlungen zwischen der 

Im Folgenden werden Ergebnisse des Forschungsprojekts „Globa-
lisierung und Migration, Identitätsnetzwerke und Integration: Das 
Beispiel der Diaspora von Bangladesch“ vorgestellt.1 Ausgangs-
punkt des Projekts war die Annahme, dass Konflikte innerhalb der 
Diaspora-Gruppe Möglichkeiten ihrer Integration und Teilhabe 
stark beeinflussen. Das Projekt basiert primär auf Intensivinter-
views und benutzte einen Untersuchungsansatz, der sich in der 
Aktionsforschung verortet. Der Ansatz beruht auf einer Kombina-
tion ethnografischer Explorationsinstrumente wie Interviews, Be-
obachtungen und Recherchen sowie einem offenen Austausch mit 
Interviewten. 

Die Forschung beinhaltete damit eine besondere Art der ‚Interven-
tion‘. In Gesprächen, die auch beratende Bestandteile hatten, und 
in Workshops bearbeiteten Projektmitarbeiter*innen und Schlüs-
selakteure, Aktivist*innen und Vertreter*innen von Selbstorgani-
sationen und Initiativen der Bangladesch-Diaspora insbesondere 
Themen wie kulturelle, ökonomische und religiöse Konflikte inner-
halb der Diaspora und ihre Auswirkung auf die Integration. Auch 
in anderen Hinsichten hat das Projekt ‚interveniert‘: Im Rahmen 
von Praxis-Austauschen mit Praktiker*innen aus Kommunalver-
waltungen und kommunaler Zivilgesellschaft sowie der Kommuna-
len Konfliktberatung im K3B wurden durch gemeinsame Reflektion 
und kontroverse Diskussion Handlungsspielräume in Bezug auf die 
Rolle von und den Umgang mit Diaspora-Gruppen in kommunalen 
Konflikten erweitert. 

In diesem Beitrag werden einige der zentralen Aspekte der Dis-
kussion und Ergebnisse des Forschungsprojekts zusammenfassend 
dargestellt. Ziel ist es dabei, einen Einblick zu geben und Impulse 
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glaubensbasierte Narrative zur Rekrutierung einsetzen. Der Extre-
mismus-Forscher Sajjan Gohel bezeichnete 2014 Bangladesch – ne-
ben Afghanistan und Pakistan – als das „aufstrebende Zentrum des 
Terrorismus in Asien“, dessen Gewaltpotential unterschätzt werde 
(Gohel 2014). Im Juli 2017 fand eine vom Bangladesh European 
Forum in Brüssel organisierte Diskussionsveranstaltung zum The-
ma „Countering Violent Extremism: Global Context & Bangladesh 
Diaspora“ statt (European Bangladesh Forum 2017). Die Regierung 
Bangladeschs vermutete 2019, dass britische Bangladeschis terro-
ristische Gruppen in Bangladesch finanzieren und fördern und an 
der Planung von Anschlägen beteiligt sind (The Economist 2019). 
Zwischen 2013 und 2016 wurden in Bangladesch mehr als zehn 
Menschenrechtsverteidiger*innen, säkulare Blogger*innen, Au-
tor*innen und Aktivist*innen sowie Angehörige religiöser Min-
derheiten von extremistischen Gruppen ermordet, die teilweise 
Verbindungen zum ISIS/ISIL oder zu Al-Qaida hatten. 2013 veröf-
fentlichte eine islamistische Terrorgruppe Bangladeschs eine Liste 
von über 80 Personen, die als Feinde des Islams bezeichnet wer-
den, von denen inzwischen mehrere ermordet wurden (Front Line 
Defenders 2016, Uras 2015). 

Viele Aspekte dieser Wechselwirkungen im Rahmen transnationa-
ler Netzwerke sind bislang gar nicht oder nur in Ansätzen analysiert 
worden. So scheint sich beispielsweise anzudeuten, dass der wach-
sende Einfluss des politischen Islams und religiöser, identitärer 
Strömungen innerhalb von Bangladesch vielfältige Auswirkungen 
auf die Diaspora, auf Identitäts- und Kultureinstellungen vieler in 
Europa lebender Bangladescher*innen hat. Diese sind allerdings 
komplex und auch widersprüchlich: Beispielsweise ist zu beobach-
ten, dass islamische Kleidungsvorschriften für Frauen präsenter 

Europäischen Kommission und der Regierung Bangladeschs über 
die Rückführung von ca. 80.000 sogenannten „illegalen“ Banglade-
scher*innen, die jedoch auch im Jahr 2021 noch nicht abgeschlos-
sen werden konnten (Hussain 2016, European Commission 2021). 

Die Mitglieder der Bangladesch-Diaspora in Deutschland verfügen 
über einen unterschiedlichen Rechtsstatus. Einige haben die deut-
sche Staatsbürgerschaft angenommen, andere haben eine lang-
fristige Aufenthaltsgenehmigung, ein sogenanntes „blaues“ Visum 
oder eine Aufenthaltsgenehmigung für Berufstätige. Es gibt viele 
Studierende mit einem Studierendenvisum und Einwanderer*in-
nen, die auf eine Arbeitserlaubnis oder einen legalen Aufenthalts-
status in Deutschland warten. Es wird erwartet, dass die Banglade-
sch-Diaspora in Deutschland zukünftig wachsen wird. Deutschland 
ist ein attraktives Ziel für eine Hochschulausbildung. Zudem ver-
schlechtert sich die Arbeitsplatzsituation in anderen europäischen 
Ländern, insbesondere in Italien, weshalb Bangladescher*innen 
z. B. von Italien nach Deutschland auf der Suche nach einem Ar-
beitsplatz umziehen (Della Puppa 2022). Die Zahl dieser – häufig 
auch nicht formell qualifizierten – Arbeitsuchenden ist schwer zu 
ermitteln. Auch die Verschlechterung der politischen Situation in 
Bangladesch und wachsender Extremismus verursachen eine Aus-
wanderung nach Deutschland. 

Die Entwicklungen in den Bangladesch-Diasporagruppen in ver-
schiedenen Ländern sowie in Bangladesch selbst können nicht 
getrennt voneinander betrachtet werden. Sie stehen in Wech-
selwirkung miteinander, wobei transnationale soziale Netzwerke 
eine wichtige Rolle spielen. In der globalen Bangladesch-Diaspo-
ra existieren radikale extremistische Netzwerke, die erfolgreich 
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3. Analysen von Diaspora-Gruppen: Fragen, 
 Begriffe, Perspektiven 

Das bereits erwähnte explorativ angelegte (Aktions-)Forschungs-
projekt „Globalisierung und Migration, Identitätsnetzwerke und 
Integration: Das Beispiel der Bangladesch-Diaspora“ fragte nach 
internen Konflikten der Diaspora, Wechselwirkungen mit Blick auf 
Integration und nach Integrationsbarrieren. Untersucht wurden 
vor diesem Hintergrund sowohl Konfliktdynamiken innerhalb der 
als Diaspora bezeichneten Community als auch mit der sie umge-
benden Gesellschaft. Es wurden dabei Konzepte der Konflikttrans-
formation und spezifische Definitionen der Begriffe Diaspora und 
Integration zugrunde gelegt. Diese werden im Folgenden erläutert. 

3.1 Konflikttheorie und Praxis der Konfliktforschung

Konflikttheorien differenzieren zwischen dem Konfliktmanage-
ment sowie der Lösung und Transformation von Konflikten. Diese 
Theorien dienen der Analyse der historischen und aktuellen Ursa-
chen und der Entwicklung von Konfliktlösungsstrategien. John Paul 
Lederach betrachtet Konflikte als konstitutiv für soziale Gruppen. 
Sie können das Potenzial eines transformativen und konstruktiven 
Wandels beinhalten. Er schlägt vor, Konflikte aus drei verschiede-
nen Perspektiven zu betrachten, die er „Linsen“ nennt: 

„Linse 1: Wir müssen bei der Untersuchung eines Konflikts die kon-
krete Situation betrachten. Was sind die unmittelbaren Aspekte 
und Formen des Konflikts? 

werden. Auch ist belegt, dass die in Europa, Australien und den 
USA lebenden Bangladesch-Diasporagruppen eine wichtige Finan-
zierungsquelle der islamischen politischen Parteien Bangladeschs 
sind. Es gibt Hinweise, dass bangladeschische Islamist*innen ins-
besondere von britischen Muslimen intellektuell bzw. ideologisch 
unterstützt werden und Islamisten britisch-bangladeschischer 
Herkunft in anderen europäischen (u. a. Spanien) und ostasia-
tischen Ländern (u. a. Malaysia, Indonesien) einen gewaltsamen 
‚Dschihad‘, propagieren. Parallel wächst die Zahl von säkularen 
Aktivist*innen und Blogger*innen, die vor Ort Bedrohungen aus-
gesetzt sind, mit der Unterstützung von humanitären und Men-
schenrechtsorganisationen nach Europa auswandern und sich hier 
für einen säkularen und demokratischen Wandel innerhalb Bangla-
deschs einsetzen. All diese Entwicklungen treffen gleichzeitig auf 
Menschen, die zum Teil schon mehrere Generationen in Europa le-
ben und ihren eigenen, mitunter ganz pragmatischen Blick auf In-
tegration und Identität entwickelt haben. Bangladeschische Selbst-
organisationen, informelle Initiativen und Schlüsselpersonen der 
Bangladesch-Diaspora befinden sich ebenfalls in einem ständigen 
Prozess der Selbstreflexion bzw. sich verändernder Organisations-
strukturen. Es existieren zahlreiche Formen soziokultureller, säku-
larer und religiöser Identitäten. Verschiedene Arten der Sozialisa-
tion, der Selbstdefinition der kulturellen Identität, des Ausgleichs 
zwischen mehreren Identitäten und unterschiedliche Reaktionen 
auf gewalttätigen Extremismus sind eng miteinander verbunden. 
Auch sind Geschlechterbeziehungen, die von patriarchalischen 
Normen und Sozialstrukturen geprägt sind, im Wandel und ent-
sprechend konflikthaft.
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erreichen, das die Krise verursacht hat“, bei der eine dritte neutrale 
Partei den Konfliktparteien Lösungsvorschläge unterbreitet (Leder-
ach, 2003, S. 33, Übersetzung durch die Autoren). Bei der Entschei-
dung, welche Lösungsstrategie verfolgt wird, sollte das kreative 
Potenzial des Konflikts berücksichtigt werden; anstatt Konflikte als 
destruktiv zu betrachten, sei es wichtig, ihr konstruktives Potenzial 
zu erkennen – so Lederach. 

Definition von Konflikttransformation

Im Gegensatz zum Konfliktmanagement, das sich auf die Bereit-
stellung von Instrumenten zur Konfliktminderung konzentriert, 
und zur Konfliktlösung, die primär kreative Lösungen für eine kon-
struktive Konfliktbeilegung entwickelt, haben Strategien der Kon-
flikttransformation das Ziel, soziale, tiefverankerte Strukturen, die 
Konflikte verursachen, vollständig zu transformieren und durch in-
klusive, friedensabsichernde Sozialstrukturen zu ersetzen. 

Sehr bekannte und einflussreiche theoretische Konzepte, die Frie-
denspraktiker*innen und Aktivist*innen der Konflikttransformation 
benutzen, werden in den Publikationen „People, Peace and Pow-
er“ von Diana Francis (Francis 2022), „The Little Book of Conflict 
Transformation“ von John Paul Lederach (Lederach 2015) und in 
den berühmten Aufsätzen von Johan Galtung „Violence: Direct, 
Structural and Cultural“ und „Conflict Transformation by Peaceful 
Means“ beschrieben. Friedrich Glasl entwickelte ein „Neunstu-
fenmodell der Konflikteskalation“ (Glasl 2009). Auch das Konzept 
„Do No Harm“ (Anderson 1999) gehört mit zu dieser Gruppe der 
bekannten Konzepte der Analyse und Transformation von Konflik-
ten. Anderson argumentiert, dass Konfliktinterventionen sorgfältig 

Linse 2: Wir müssen bei der Untersuchung eines Konflikts die zu 
Grunde liegenden Muster und den Kontext erkennen. Welcher Art 
sind die Beziehungen und welche Geschichte haben sie? Wie hat 
sich der Konflikt im Laufe der Zeit verändert?

Linse 3: Schließlich müssen wir in der Lage sein, den Konflikt in 
einem Gesamtrahmen zu betrachten, der die Linsen 1 und 2 mit-
einander verbindet. Wie können wir sowohl die unmittelbaren als 
auch gleichzeitig die tieferliegenden Probleme bearbeiten?“ (Le-
derach 2015; Übersetzung durch die Autoren). 

Definition von Konfliktmanagement und -lösung

Nach Bloomfield und Reilly kann Konfliktmanagement definiert 
werden als „der positive und konstruktive Umgang mit Unterschie-
den und Divergenzen“ (Bloomfield/Reilly 1998, Übersetzung durch 
die Autoren). Konfliktmanagement will nicht primär einen Konflikt 
grundlegend lösen, sondern versucht, die negativen Auswirkun-
gen eines Konflikts möglichst weitgehend zu reduzieren. Es wer-
den dazu Prozesse und Praktiken entwickelt, die es den Menschen 
ermöglichen, trotz ihrer Differenzen zusammen zu leben und zu 
arbeiten. Diese Praktiken können sich die auf zwischenmenschli-
che, gruppenübergreifende Ebene oder auf die systemische Gesell-
schaftsebene beziehen. 

Im Gegensatz zum Konfliktmanagement verfolgt die Konfliktlösung 
das weitergehende Ziel einer nachhaltigen Überwindung eines 
Konflikts u. a. durch die Befriedigung soziopsychologischer Bedürf-
nisse. Nach John Paul Lederach hat eine Konfliktlösung das kurz-
fristige Ziel, „eine Verständigung für eine Lösung des Problems zu 
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gewaltanfälligen Konfliktsituationen. Wichtig ist, dass Konflikt-
transformation die zugrundeliegenden Strukturen, Kulturen und 
Institutionen anspricht und verändert, die gewaltsame politische 
und soziale Konflikte langfristig fördern und bedingen.“ (Berghof 
Foundation 2019, S. 146). Für Noah Shaw ermöglicht eine erfolg-
reich abgeschlossene Konflikttransformation es sowohl einer ein-
zelnen Person als auch Gruppen, Konflikte kreativ und gewaltfrei 
selbst zu bearbeiten und gleichzeitig Veränderungen im gesamten 
sozialen System vorzunehmen, die einen dauerhaften Frieden er-
möglichen (Shaw 2020).

Für Jonathan Shailor ist Konflikttransformation 
„ein umfassender Ansatz, der sich mit den persönlichen, relatio-
nalen, strukturellen und kulturellen Dimensionen von Konflikten 
befasst und das Konfliktpotenzial als Katalysator für positive Ver-
änderungen in all diesen Bereichen nutzt. Anstatt Konflikte als ein 
Problem zu betrachten, das verwaltet und gelöst werden muss, 
ruft der Prozess der Konflikttransformation Unterschiede hervor, 
nimmt sie an und erforscht sie. Er ist eng mit den verwandten 
Konzepten der Friedensschaffung und der Schlichtung verknüpft. 
Im Wesentlichen ist die Konflikttransformation auf die Entwick-
lung gesünderer Kommunikationsmuster ausgerichtet, die Zielen 
wie persönliches Wachstums, Aufbau von Beziehungen, Verringe-
rung oder Beseitigung von Gewalt, Wahrung der Menschenrech-
te und Stärkung der demokratischen Beteiligung dienen.“ 
(Shailor 2015, Übersetzung durch die Autoren). 

analysiert und unbeabsichtigte Auswirkungen von falsch konzipier-
ten Interventionen vermieden werden müssen, die darauf abzielen, 
einen Konflikt zu managen, zu lösen oder zu transformieren (ebd.). 
Es gibt verschiedene Institutionen, die durch Veröffentlichungen, 
Trainingsmodule und Workshop-Berichte das Konzept der Konflikt-
transformation international bekannt gemacht haben. Dazu zählen 
insbesondere die Berghof Stiftung in Deutschland und das Collabo-
rative for Development Action (CDA) Institut in den USA. 

Für Lederach basiert aktives Engagement in der Konflikttransfor-
mation auf der Fähigkeit „die Ebbe und Flut sozialer Konflikte als 
lebensspendende Gelegenheiten zur Schaffung konstruktiver Ver-
änderungsprozesse zu begreifen, Gewalt zu reduzieren, die Ge-
rechtigkeit in der direkten Interaktion und in sozialen Strukturen 
zu fördern und auf reale Probleme in menschlichen Beziehungen 
zu reagieren“ (Lederach, 2003, S. 22, Übersetzung durch die Au-
toren). Er schlägt folgende Definition vor: „Konflikttransformation 
muss die menschlichen und kulturellen Ressourcen innerhalb ei-
nes gegebenen Umfelds aktiv betrachten, einbeziehen, respektie-
ren und fördern. Dies erfordert eine neue Sichtweise, bei der wir 
nicht in erster Linie das Umfeld und die Menschen darin als das 
‚Problem‘ und den Außenstehenden als die ‚Lösung‘ betrachten. 
Vielmehr sehen wir das langfristige Ziel der Transformation darin, 
die Menschen und Ressourcen innerhalb des Umfelds zu validie-
ren und darauf aufzubauen.“ (Lederach 1995, S. 212, Übersetzung 
durch die Autoren).

Für die Berghof Stiftung ist Konflikttransformation ein „komple-
xer Prozess der konstruktiven Veränderung von Beziehungen, 
Einstellungen, Verhaltensweisen, Interessen und Diskursen in 
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Herausforderungen und Hindernisse der Integration. Es werden 
dabei Integrationsprobleme auf der kognitiven Ebene themati-
siert. Dadurch wird implizit auch die Aufmerksamkeit auf bestimm-
te Themen, Aspekte und latente Konflikte gelenkt. Die Erzeugung 
neuer Interpretationen und Sichtweisen kann zu einer Umdeutung 
älterer und dem Entstehen neuer Narrativen führen. 

Im Zuge der Datenerhebung gab es mehrere Veränderungen. So 
war es unkompliziert, Kontakt mit Mitgliedern von Selbstorganisa-
tionen aufzunehmen. Schwierig war dies jedoch mit Personen, die 
aus verschiedenen Gründen isoliert und zurückgezogen leben und 
nur schwer zu erreichen sind. Dazu zählen beispielsweise Frauen, 
die die meiste Zeit zu Hause verbringen, Personen, die aufgrund 
ihrer extremen beruflichen Beanspruchung – z. B. in Restaurant-
küchen – nur wenig Zeit und Interesse haben, Interviews zu geben 
und Personen von religiösen Gruppen, die sich selbst isolieren und 
an Außenkontakten kein Interesse haben. Andere Personen be-
fürchteten, dass ein Kontakt zu Projektmitarbeiter*innen negative 
soziale Folgen für ihr Leben haben könnte. 

Die Einbeziehung einer weiblichen Interviewerin im Forschungs-
projekt war sehr hilfreich, um mehr über die Ansichten von Frauen 
zu erfahren. Unstrukturierte Interviews oder ein bloßer Erfahrungs-
austausch und der Einsatz von nicht-muslimischen Interviewer*in-
nen erwiesen sich als geeignete Mittel, um Misstrauen auf Seiten 
von religiösen Gruppen abzubauen und Gespräche zu führen. 

Herangehensweise im Aktionsforschungsprojekt

Für das erwähnte Forschungsprojekt zur Bangladesch-Diaspora 
war das Konzept der Konflikttransformation ein geeigneter theo-
retischer Ansatz, um verschiedene Konfliktdimensionen innerhalb 
der Diaspora und zwischen ihr und der sie umgebenen Gesellschaft 
zu analysieren. Erfolgreiche Strategien zur Verhinderung von Selb-
stisolation und zur Überwindung von Integrationshindernissen ba-
sieren auf einem tieferen Verständnis dieser Konfliktdimensionen. 

Die Datenerhebung im Projekt erfolgte durch Tiefeninterviews 
mit Mitgliedern der Diaspora und einer gemeinsamen Reflexion 
während dieser Gespräche und Interviews. In Ausnahmesituatio-
nen übernahmen dabei Projektbeteiligte auch eine moderierende 
Funktion bei Konflikten, die sich von der reinen Datenerhebung 
durch Interviews unterscheidet. Diese moderierende Funktion 
kann als eine spezifische Form der Konfliktberatung bezeichnet 
werden (Bernd/Gessler 2021).2

Die Tiefeninterviews beinhalteten den Austausch zwischen der in-
terviewten Person und der das Interview führenden Person über 
die spezifische Wahrnehmung und den Umgang mit Konflikten 
und über Visionen einer kooperativen und friedlichen Gesell-
schaft. Diese Form der Interviewführung und Forschung ist eine 
Art von Intervention, die in einigen Ausnahmesituationen auch 
Elemente einer Konfliktberatung beinhalten kann. Damit ist al-
lerdings noch keine Intervention im Sinne einer Bewusstseinsbil-
dung verbunden. Die durch Gespräche und Interviews verursachte 
Intervention beinhaltet lediglich eine in einigen Fällen initiierte 
bruchstückhafte Selbstreflexion über Konfliktursachen sowie über 
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der Orientierung an einer realen oder mythischen Herkunftsregi-
on, einer spezifischen Migrationsgeschichte, der Binnensolidarität 
innerhalb einer Diasporagruppe und den Lebensrealitäten in den 
Zuwanderungsregionen“ (Nieswand 2018). Diaspora-Gruppen 
werden auch unter den Aspekten einer „nicht-territorialen Exis-
tenzform“ als „imaginierte Gemeinschaften im Cyberspace“ (Borst 
2020) und als transnationales Unternehmertum“ konzipiert (Uni-
versität Bremen 2020).

Begriffe wie Diasporagemeinschaft, Einwanderer, Migrant, Flücht-
ling, Asylbewerber oder Asylant sind mit bestimmten Assoziati-
onen, Annahmen und Bewertungen verbunden. Durch die Ver-
wendung bestimmter Etikettierungen werden – bewusst oder 
unbewusst – häufig Vorurteile und implizite Machtverhältnisse 
transportiert und können verschiedene Handlungsoptionen eröff-
nen oder auch verschließen. Die Art und Weise, wie jeweils „An-
dere“ oder „Fremde“ wahrgenommen und sprachlich bezeichnet 
werden, lassen Rückschlüsse auf die diesen Wahrnehmungen zu 
Grunde liegenden Annahmen, Werte und Haltungen zu. So bein-
haltet die Benutzung des Diaspora-Begriffs – im Gegensatz zu Be-
griffen wie z. B. Migrant oder Asylbewerber – in der Regel eine von 
Respekt und Wertschätzung getragene Sichtweise auf eine soziale 
Gruppe, die sich in einer transnationalen Lebenssituation befindet 
und mit zahlreichen Herausforderungen der Integration konfron-
tiert ist. Rassistische, antisemitische und islamophobe Einstellun-
gen und die Warnung vor einer „Islamisierung des Abendlandes“ 
sind hingegen feste Bestandteile der Ideologien rechtsextremer 
und -populistischer Parteien, und anderer, rassistischer und ein-
wanderungsfeindlicher Organisationen. Diese Ideologien haben 
kurz- und langfristige Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft 

3.2 Der Begriff Diaspora und transnationale Netzwerke 

Diaspora: Moderner Aufstieg eines alten Begriffs

Der Begriff Diaspora wird in der Migrations- und Diasporaforschung 
in den letzten Jahrzehnten häufiger benutzt und auf sehr unter-
schiedliche Weise definiert. Der Begriff stammt aus dem Griechi-
schen und bedeutet wortwörtlich „Verstreuung“ oder „sich ver-
streuen“. Diaspora-Gruppen werden oft als Gruppen mit starken 
internen, gemeinsamen kulturellen, religiösen, sprachlichen, histo-
rischen und nationalen Bindungen an das ursprüngliche Herkunfts-
land angesehen. Eine Diaspora wird deswegen in vielen Definitio-
nen als eine Bevölkerungsgruppe bezeichnet, die zugewandert ist 
und gleichzeitig weiterhin ihrem Herkunftsland verbunden ist. De-
finitionen, die sie als eine einheitliche Gemeinschaft bezeichnen, 
erfassen jedoch nicht die tatsächliche interne Struktur vieler Dias-
pora-Gruppen. In der Regel haben Diaspora-Mitglieder sehr unter-
schiedliche Identitätswahrnehmungen, die sich kontinuierlich ver-
ändern, und innerhalb dieser Gruppen gibt es häufig Spannungen 
zwischen unterschiedliche Identitäts- und Kulturinterpretationen 
sowie Konflikte über ideologische und politische Fragen. 

Seit den 1990er Jahren wird in der Forschung der Begriff Diaspo-
ra nicht nur im Kontext gewaltsamer Vertreibung von Menschen 
oder religiöser Gruppen wie des Judentums und anderer Religions-
gemeinschaften verstanden (Volkert 2017). Stattdessen werden 
Diaspora-Gruppen allgemein als „Netzwerke globaler Gemein-
schaften“ charakterisiert, die in „Multilokalität“ leben und „poly-
lokale Identitäten“ ausbilden (Robertson-von Trotha 2019: 2/3). 
„Diasporische Identitäten bilden sich im Spannungsfeld zwischen 
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Mehr als 160 Länder haben auf der UN-Migrationskonferenz 
2018 den „Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre 
Migration“ unterzeichnet, der auch von der UN-Generalversamm-
lung in einer Resolution angenommen wurde. Der Pakt fordert 
„lokale Behörden, konsularische und diplomatische Vertretungen, 
den Privatsektor, die Wissenschaft, Migranten- und Diasporaor-
ganisationen sowie die Zivilgesellschaft“ auf, „mehrsprachige, ge-
schlechtersensible und faktengestützte Informationskampagnen in 
den Herkunftsländern zu fördern und Aufklärungsveranstaltungen 
sowie Orientierungskurse vor der Abreise zu organisieren, um eine 
sichere, geordnete und reguläre Migration zu fördern und auf die 
mit irregulärer und unsicherer Migration verbundenen Risiken hin-
zuweisen.“ (UN-Generalversammlung 2018: 13).

Die IOM beschreibt die Diaspora als eine „transnationale Gemein-
schaft“, die Verbindungen zu den Heimatländern aufrechterhält und 
somit mit „mehr als einem Land verbunden ist“ (IOM 2013: 1, Über-
setzung durch die Autoren). Der transnationale Charakter der Diaspo-
ra impliziert, dass „diese Menschen von entscheidender Bedeutung 
sind, wenn es darum geht, Länder und Gemeinschaften miteinander 
zu verbinden, weil sie auf mehrere Netzwerke zurückgreifen können, 
sich auf verschiedene Identitäten beziehen und ein Gefühl der Zu-
gehörigkeit zu mehr als einer Gemeinschaft teilen.“ (ebd.). Diaspo-
ra-Gruppen werden also als wichtige Akteure internationaler Koope-
ration bezeichnet. Die IOM befürwortet eine Strategie, die über die 
herkömmlichen Vorstellungen der Integration von Einwandernden 
hinausgeht. In ihrem „Weltmigrationsbericht 2020“ beschreibt die 
IOM, wie einige Diaspora-Gruppen als erfolgreiche Friedensstifter in 
Konflikten in ihren ehemaligen Herkunftsländern agieren, während 
andere Gruppen allerdings auch zur Konflikteskalation beitragen:

und enthalten ein Gewaltpotenzial, weil sie ganze soziale Gruppen 
als massive Bedrohung darstellen. 

Vereinte Nationen, OECD und EU-Kommission 

In den letzten Jahren wird der Begriff Diaspora auch in der Ein-
wanderungs- und Integrationspolitik der Bundesregierung, der 
EU-Kommission, der OECD und der UN wesentlich häufiger als 
früher verwendet. Ziel dieser Politik ist es, den Diaspora-Grup-
pen eine stärkere unterstützende Funktion bei der Steuerung von 
Migrationsbewegungen und der Integration von Neuzugewander-
ten zu übertragen. Diesen Gruppen wird dann auch eine vermit-
telnde Funktion zwischen Ländern und Kulturen zugewiesen. 

So hat das Europäische Migrationsnetzwerk der EU-Kommission 
sein ‚Migration & Diaspora-Projekt‘ 2019 vorgestellt, in dem „Integ-
rationsmaßnahmen in den Herkunftsländern und die Einbeziehung 
von Diasporagemeinschaften“ beschrieben werden (Europäisches 
Migrationsnetzwerk 2019: 47, Übersetzung durch die Autoren). 
Die OECD, die Internationale Organisation für Migration (IOM) und 
der UN-Flüchtlingskommissar (UNHCR) haben ihren gemeinsamen 
Bericht „International Migration and Displacement Trends and 
Policies Report“ 2019 veröffentlicht, der die Funktionen der Dias-
pora-Gruppen wie folgt beschreibt: „Diaspora-Gruppen sind wich-
tige Agenten des Wandels und interagieren auf vielfältige Weise 
sowohl mit ihren Herkunfts- als auch mit ihren Aufnahmeländern 
- durch finanzielle Rücküberweisungen und auf dem Arbeitsmarkt 
sowie als Zulieferer, Investoren, Händler, Philanthropen ... und als 
Akteure bei Kriseninterventionen.“ (OECD/IOM/UNHCR 2019: 24, 
Übersetzung durch die Autoren).
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da sie sowohl über Kenntnisse zum Herkunfts- als auch zum Aufnah-
meland verfügen und somit eigene Erfahrungen zu Migration und 
Integration an migrationsinteressierte Menschen weitergeben und 
realistische Eindrücke zum Leben in Deutschland vermitteln kön-
nen.“ (ebd. S. 15). Diese geplante stärkere Einbindung bezeichnet 
die Erklärung als „Paradigmenwechsel“ in der Integrationspolitik 
(ebd. S. 16). Laut der Erklärung wird die Bundesregierung zukünftig 
einmal im Jahr „entwicklungspolitisch engagierten Diasporaorgani-
sationen eine Plattform bieten“ (ebd. S. 15). „Migranten- und Dia-
sporaorganisationen“ sind „wichtige Mittler“ in der von Bund und 
Ländern geförderten Entwicklungszusammenarbeit (ebd. S. 18). 
Es bestehe jedoch noch Forschungsbedarf: „Das Engagement der 
Diaspora und ihrer Organisationen an der Schnittstelle zwischen 
Integration und Entwicklungszusammenarbeit ist weitgehend uner-
forscht. Wissenschaftliche Analysen dieser Fragen könnten wertvol-
le Erkenntnisse für die künftige Diasporakooperation liefern.“ (ebd. 
S. 63). Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) hat für 2019 das „Programm Migration & 
Diaspora (PMD)“ aufgelegt (BMZ/GIZ 2019). 

Auch zivilgesellschaftliche Organisationen benutzen zunehmend 
den Begriff Diaspora. So hat z. B. die „Arbeitsgemeinschaft der Eine 
Welt-Landesnetzwerke in Deutschland (agl)“ das Forum „Migrati-
on, Diaspora und Entwicklung“ (ALG 2020) gegründet. 

3.3 Konzepte der Integration und Integrationspolitik

Der Begriff Integration wird – noch stärker als der Begriff Diaspo-
ra – sehr unterschiedlich sowohl in der Wissenschaft, im öffentli-
chen politischen Raum als auch in Diaspora-Gruppen definiert. Der 

„... die Beteiligung der Diaspora an dem Konflikt ‚daheim‘ kann 
aufgrund der Vielfalt innerhalb der Diaspora sowohl positiv als 
auch negativ sein. Einzelpersonen und Organisationen aus der 
Diaspora haben oft widersprüchliche Rollen: Einige tragen zum 
Konflikt bei und verlängern ihn durch die Bereitstellung finanzi-
eller, materieller und politischer Unterstützung, die für militäri-
sche Zwecke genutzt wird und den Parteien den Anreiz zu Ver-
handlungen nimmt. Andere tragen zum Frieden und zur Lösung 
des Konflikts bei, indem sie finanzielle, materielle und politische 
Unterstützung bereitstellen, die Druck auf die Parteien ausüben 
kann, sich auf Verhandlungen einzulassen, um eine politische Lö-
sung herbeizuführen.“ (IOM 2019, S. 171, Übersetzung durch die 
Autoren). 

Mit den Begriffen Brain-Drain und Brain-Gain werden andere As-
pekte der Diaspora bzw. Migration beschrieben. Als Brain-Drain 
wird der Prozess bezeichnet, bei dem erfahrene und qualifizierte 
Personen durch Migration ihrem Herkunftsland verloren gehen, 
während das Aufnahmeland durch ihre Einwanderung Vortei-
le hat. Brain-Gain bezieht sich hingegen auf die positive ökono-
mische Funktion von Überweisungen der Migrant*innen in ihr 
Herkunftsland. 

Deutschland 

Im Jahr 2020 veröffentlichte die Bundesregierung eine „Erklärung 
der Bundesregierung“ zur Umsetzung ihres 2018 beschlossenen 
„Nationalen Aktionsplans Integration, Phase I“ (Bundesregierung 
2020: 10-16). In der Erklärung heißt es: „Diaspora-Organisationen“ 
sollen „stärker in die Migrationsberatung einbezogen werden […], 
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zu einer Integrationspolitik, die Deutschland als Zu- oder auch als 
Einwanderungsland beschreibt. Nunmehr wird Zu- bzw. Einwande-
rung als wirtschaftliche Notwendigkeit und eine wachsende kul-
turell-religiöse Vielfalt als Ausdruck einer modernen weltoffenen 
Gesellschaft gesehen. Dieser Wandel wird jedoch nicht von allen 
Bundesministerien, Landesregierungen und Kommunen gleicher-
maßen unterstützt. Auch unter den Migrant*innenorganisationen 
gibt es starke Unterschiede in der jeweiligen Definition der Ziele 
der Integrationspolitik, z. B. zwischen säkular oder religiös orien-
tierten Organisationen.

Der im Dezember 2019 unter der Integrationsbeauftragten Annet-
te Widmann-Mauz veröffentlichte „12. Bericht der Beauftragten 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration“ 
nimmt eine deutliche Abkehr von der Integrationspolitik früherer 
Regierungen vor. Der Bericht trägt den Titel „Deutschland kann 
Integration. Potenziale fördern, Integration fordern, Zusammen-
halt stärken“ und stellt auf mehr als 350 Seiten die Ergebnisse der 
Migrationsforschung, Integrationsprobleme und geplante Maß-
nahmen ausführlich dar (Bundesregierung 2019). Der Bericht lehnt 
ein Integrationskonzept ab, das sich primär auf eine „kulturelle 
und ethnische Herkunft oder eine vermeintliche Gruppenidenti-
tät“ (Bundesregierung 2019, S. 37) von Migrant*innen bezieht und 
beschreibt die Schwächen des Begriffs „Migrationshintergrund“: 
„Besonders irritierend wirkt dieser Begriff in der Beschreibung 
von Menschen mit Migrationshintergrund, die als Deutsche in 
Deutschland geboren sind. Spätestens hier stellt sich die Frage, ob 
eine statistische Aufteilung der Bevölkerung entlang des Merkmals 
‚mit und ohne Migrationshintergrund‘ sinnvoll ist. Es bedarf einer 
deutlichen Differenzierung.“ (ebd.: 25). Und weiter heißt es: 

Begriff der inklusiven Integration wird häufiger benutzt, spielt je-
doch nach wie vor keine zentrale Rolle in der Integrationsdebatte. 
Die inklusive Integration beinhaltet eine umfassende Transformati-
on, die sich nicht nur auf die Integration von Eingewanderten, son-
dern auf die Gesamtgesellschaft bezieht. Ziel dieser Transformation 
ist die Überwindung starker sozioökonomischer Ungleichheiten, 
die Beendigung der Isolation und Ausgrenzung einkommens-
schwacher Milieus und die Überwindung der Geschlechterdiskri-
minierung. Soziale Partnerschaft, gegenseitige Unterstützung und 
Solidarität sind die Normen dieser Transformation, in der sich ein 
kritisches Verständnis über die Ursachen gesamtgesellschaftlicher 
Probleme und über Maßnahmen zu ihrer Lösung entwickelt. Do-
miniert wird die Integrationsdebatte aber von einem traditionel-
len Integrationsbegriff, der sich primär auf die Integration, i. S. der 
„Einpassung“ der Eingewanderten bzw. Migrant*innen in die Ge-
samtgesellschaft bezieht. In den letzten Jahrzehnten hat es aller-
dings bemerkenswerte Veränderungen der Definition der Ziele und 
Maßnahmen der Integrationspolitik gegeben. 

Veränderte Politik und Strategien der Zuwanderung und  
Integration der deutschen Bundesregierung 

Seit 1990 haben sich die Definition der Ziele und die Instrumente 
staatlicher Integrationspolitik sowie die entsprechende Gesetzge-
bung in Deutschland stark verändert. Unter Bundeskanzler Hel-
mut Kohl (1983 - 1998) hielten die Bundesregierungen noch an 
einem Integrationskonzept fest, das sich auf die „deutsche Leitkul-
tur“ bezog. In der rot-grünen Bundesregierung von 1998 - 2005 
und später unter Bundeskanzlerin Angela Merkel erfolgte jedoch 
eine schrittweise Abkehr von diesem Konzept der Leitkultur hin 
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4. Die Bangladesch-Diaspora im Spannungsfeld 
 von Integration und Konflikt:  
 Beobachtungen und Erkenntnisse

Im Folgenden werden Beobachtungen zur Bangladesch-Diaspora 
vorgestellt, die sich aus der Feldforschung und Recherchen erge-
ben haben. Besonderer Fokus liegt dabei auf drei zentralen Fragen 
: Welche Bedeutung haben politische Fragen wie Parteizugehörig-
keit oder auch Einstellung zu Religion innerhalb der Diaspora, wel-
che Rolle spielen kulturelle Initiativen? Welche Vorstellungen von 
Geschlechterverhältnissen wurden thematisiert und (wie) werden 
diese untereinander oder auch im Abgleich mit der Mehrheitsge-
sellschaft ausgehandelt? Und welches Verständnis von Integration 
herrscht in der Diaspora-Gruppe selbst vor? 

4.1 Politik und Religion als transnationale Konfliktthemen

Mitglieder der Bangladesch-Diaspora arbeiten mit – ähnlich wie in 
vielen anderen Diasporagruppen – in sehr verschiedenen kulturel-
len Initiativen, religiösen und säkularen Organisationen und vertre-
ten sehr unterschiedliche politische Meinungen, die sich sowohl 
auf Bangladesch, auf Deutschland als auch auf die internationa-
le Politik beziehen (Khan 2022, 2021a). Zudem sind Konflikte um 
Geschlechterverhältnisse und Gleichberechtigung zu beobachten, 
die verbunden sind mit Auseinandersetzungen um Werte, Religion, 
patriarchalen Traditionen und liberal-säkularen Einstellungen

„[...] Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht nur eth-
nisch, kulturell und religiös verschieden. Sie unterscheiden sich 
darüber hinaus – ebenso wie Menschen ohne Migrationshinter-
grund – in Bezug auf zahlreiche weitere Identitätsmerkmale wie 
etwa Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, 
Einkommen, Bildungsniveau und Arbeitsfelder.“ (ebd.: 36). Da-
raus leitet der Bericht die Notwendigkeit eines „Perspektiv-
wechsels von einer Defizit- zu einer Potenzialorientierung“ der 
Integrationspolitik ab, die „die individuellen Qualifikationen, 
Kompetenzen, Erfahrungen, Talente und Interessen einer Person 
in den Blick nimmt, die diese in ein Unternehmen, eine Organi-
sation oder Verwaltungen einbringen kann“ (ebd.: 37). Es wird 
„immer wichtiger, mehrdimensionale, potenzialorientierte Inte-
grationsansätze zu entwickeln und die Vielfalt als gesellschaft-
lichen sowie wirtschaftlichen Mehrwert zu erkennen“  (ebd.: 36, 
Hervorhebung durch die Autoren). 

Ziel der Integrationspolitik muss es – dem Bericht zufolge – auch 
sein, die strukturellen sozioökonomischen Benachteiligungen der 
Menschen mit Migrationsgeschichte zu überwinden. Diese hätten 
im Durchschnitt ein niedrigeres Bildungsniveau, ein geringeres Ein-
kommen und ein höheres Armutsrisiko als Menschen ohne eine 
solche Geschichte. „Mit 28,6 Prozent ist das Armutsrisiko bei Men-
schen mit Migrationshintergrund mehr als doppelt so hoch wie in 
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund [...]“ (in Bezug auf 
2017, die Autoren). (ebd.: 23). Innerhalb dieser Gruppe mit Migra-
tionsgeschichte seien Frauen von diesem Risiko noch stärker be-
troffen als Männer (ebd.: 38).
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Zwischen den Anhänger*innen der Regierungspartei und wichti-
gen Oppositionsparteien gibt es in Deutschland parteipolitische 
Konflikte, aber keine gewalttätigen Auseinandersetzungen wie in 
Großbritannien. In der Regel agieren die verschiedenen politischen 
Gruppen in ihren eigenen Zirkeln und interagieren nur selten mit-
einander. Die Frage, wie sich die Zugehörigkeit zu verschiedenen 
bangladeschischen politischen Parteien zum internen Zusammen-
halt der Diasporagruppe oder auch zu ihrer Interaktion mit der 
Mehrheitsgesellschaft verhält, ist nicht leicht zu beantworten. Par-
teipolitische Konflikte können negative Auswirkungen auf Integra-
tion haben und auch eine Ursache von Gewalt sein. Andererseits 
können Parteigruppierungen zum Aufbau sozialer Netzwerke bei-
tragen, die mit anderen (politischen) Netzwerken der Gesamtge-
sellschaft zusammenarbeiten. 

Säkulare Intellektuelle und politisches Engagement

In den letzten Jahren sind vermehrt Blogger*innen und säkulare 
Aktivist*innen, die sich in Bangladesch gegen den wachsenden Ein-
fluss islamistischer Bewegungen und Parteien eingesetzt haben, 
aufgrund von Bedrohungen und Morden an Online-Aktivist*innen, 
jungen Schriftsteller*innen und Verleger*innen mit der Unterstüt-
zung von humanitären und Menschenrechtsorganisationen nach 
Europa ausgewandert. Die jungen säkularen Intellektuellen treten 
weiter für Demokratie in Bangladesch ein und versuchen, von Eu-
ropa aus einen säkularen und demokratischen Wandel innerhalb 
Bangladeschs zu unterstützen. Sie fordern gleichzeitig inklusive 
Integration in Europa. Dieser politische, säkulare Aktivismus re-
duziert häufig das Phänomen des politischen Islams auf seine un-
mittelbar sichtbaren religiösen oder islamischen Aspekte. Seltener 

Parteizugehörigkeit und politische Aktivitäten

Viele Mitglieder der Bangladesch-Diaspora vertreten eine dezi-
dierte, eigene politische Meinung, favorisieren eine bestimmte 
politische Partei oder Bewegung und beteiligen sich an politischen 
Debatten über Entwicklungen in Bangladesch. Viele von ihnen sind 
zwar keine formellen Mitglieder einer politischen Partei Banglade-
schs, sympathisieren aber mit einer bestimmten Partei und können 
unter ihrem Einfluss stehen. Ein Großteil dieser Diasporagruppe ist 
auch an politischen Entwicklungen in Deutschland interessiert; ei-
nige Personen sind Mitglieder deutscher Parteien und arbeiten mit 
in international zusammengesetzten zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen u. a. in den Bereichen der Sozial-, Klima, Umwelt-, Flücht-
lings- oder Menschenrechtspolitik.

Politische Führungspersonen der Regierungspartei und von Oppo-
sitionsparteien Bangladeschs reisen regelmäßig nach Deutschland 
und in andere EU-Länder, um ihre jeweiligen Anhänger*innen zu 
treffen und Organisationsstrukturen aufzubauen. Diese Strukturen 
sind in Deutschland insbesondere bei der in Bangladesch bereits 
seit 2009 durchgehend amtierenden Regierungspartei Bangladesh 
Awami League aber zersplittert, weil die verschiedenen lokalen 
Gruppen und ihre jeweiligen Schlüsselpersonen um den besseren 
Zugang zu den Gremien der Partei konkurrieren und jeweils als al-
leinige deutsche Auslandsvertretung der Partei anerkannt werden 
wollen. In fast allen größeren Städten in Deutschland konkurrieren 
diese lokalen Parteigruppen um einen Alleinvertretungsanspruch. 
So ist z. B. auch in Berlin die Bangladesch-Diaspora entsprechend 
der jeweiligen Parteizugehörigkeit in mehrere Gruppen und Unter-
gruppen aufgeteilt. 
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In der Erhebung stellte sich die Frage nach Rolle und Bedeutung 
feministischer Organisationen, gerade vor dem Hintergrund aktu-
ell virulenter Konflikte um Geschlechterrollen und religiöse oder 
kulturelle Normen. Während bangladeschische Frauen in einigen 
Fällen Führungspositionen in politischen Parteien in Bangladesch 
oder in Selbstorganisationen in Deutschland haben, gibt es nur 
sehr wenige als Verein eingetragene oder informelle feministische 
Organisationen in der deutschen Bangladesch-Diaspora. So gibt es 
z. B. in Berlin nur eine informelle feministische Gruppe, die manch-
mal an Protestaktionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt teil-
nimmt. Feministische, bangladeschische Aktivistinnen scheinen 
durch patriarchalische Normen und Praktiken, die in der Regel 
durch allgemeine religiöse Normen legitimiert und durch sozio-
kulturelle männliche Hegemonie durchgesetzt werden, entmutigt 
und unter Druck gesetzt zu werden, Aktivitäten zu unterlassen.

Neben partei- und gesellschaftspolitischen Aktivitäten arbei-
ten Mitglieder der Diaspora auch mit Menschen, die eine ande-
re Migrationsgeschichte haben, in entwicklungs-, umwelt- und 
menschenrechtspolitischen zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Initiativen zusammen. Einige dieser internationalen Initiati-
ven haben z. B. gegen die Ermordung von Blogger-Intellektuellen 
in Bangladesch oder gegen den Bau von Kohlekraftwerken in der 
Nähe des Mangrovenwalds der Sundarbans, ein UNESCO-Weltna-
turerbe, öffentlich protestiert. Andere Initiativen, die nichthierar-
chisch und informell organisiert sind, führen Veranstaltungen, Pro-
teste und Diskussionen durch, um geschlechtsspezifische Gewalt 
gegen Frauen in Bangladesch und anderen Ländern, insbesondere 
auch gegen Hausangestellte, zu reduzieren und Opfern zu helfen, 
oder organisieren kulturelle bzw. kulturpolitische Veranstaltungen. 

kommen die tieferliegenden sozioökonomischen und politischen 
Ursachen sowie die materiellen Interessen der führenden Perso-
nen des politischen Islams in den Blick, die im Namen der Religion 
gewalttätigen Extremismus befördern und organisieren. Diese In-
tellektuellen formulieren zahlreiche Aufrufe zum Widerstand oder 
Protestaktionen, sie haben aber kaum eine alternative politische 
Programmatik entwickelt. 

Das Leben und Wirken dieser Intellektuellen in der Diaspora ist he-
rausfordernd. Sie müssen sich an das neue kulturelle Klima und 
an einen anderen Lebensstil anpassen und sind dabei häufig iso-
liert. Einige haben in Europa einen sowohl produktiven als auch 
negativen Kulturschock erlitten. Ihnen und auch vielen anderen 
Eingewanderten, die aus einer sehr patriarchalisch geprägten Ge-
sellschaft kommen, fällt es zunächst häufig schwer, den liberalen 
westlichen Umgang miteinander, Einstellungen zu Körper, Sexuali-
tät und Freiheitsvorstellungen zu verstehen. Hinzu kommt die oft 
unsichere berufliche und wirtschaftliche Situation. Das Aushan-
deln multipler Identitäten kann Verunsicherung erzeugen, auf die 
wiederum häufig mit der Fokussierung auf eine einzelne reduzierte 
Identität reagiert wird. Dies kann auch zu einer Entfremdung von 
den eigenen kulturellen Wurzeln führen. Die Blogger*innen und 
säkularen Aktivist*innen leben in verschiedenen Ländern Europas 
und Nordamerikas und kommunizieren nur sehr begrenzt mitei-
nander. Es gibt keine gemeinsame Initiative für den Aufbau einer 
Plattform für Kommunikation, Meinungsaustausch und Zukunfts-
planung. Nur wenige werden von Flüchtlingsorganisationen umfas-
send unterstützt.
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Gegenseitige Unterstützung, um kulturelle und Bildungsteilhabe 
zu gewährleisten, gibt es auch in anderen Bereichen. Eine Gruppe 
junger Student*innen und Berufstätiger gründete 2022 eine Inter-
netgruppe3, die sich zum Ziel gesetzt hat, Studierende zu unter-
stützen, die in Deutschland studieren wollen oder während ihres 
Studiums Hilfe benötigen, und die soziale Integration zu fördern. 
Diese Gruppe hat inzwischen etwa fünfzigtausend Mitglieder. Sie 
ist ein Beleg für die Bereitschaft und Fähigkeit vieler – insbesonde-
re junger – Mitglieder der Bangladesch-Diaspora, sich gegenseitig 
organisiert zu unterstützen. 

Konflikte zwischen religiösen und säkular-liberalen 
Identitätskonzepten 

Der islamische Glaube und die Religionsausübung sind in der 
Bangladesch-Diaspora ein kontroverses Thema. Gegenstand der 
vielen Debatten sind in der Regel die ‚richtigen‘ Essens-, Geträn-
ke- und Kleidungsvorschriften sowie die ‚richtige‘ Auslegung von 
Koranversen und ‚korrekten‘ Gebetsregeln. Die Entstehung von 
neuen informellen ‚Islamischen Studiengruppen‘ ist eine Reaktion 
auf solche Debatten und ein Beleg für das neue Interesse an reli-
giösen Ideen, Praktiken und religiöser Identität. In Berlin konnten 
z. B. vor einigen Jahren die Mitglieder der Bangladesch-Diaspora 
in informellen Treffen zusammensitzen und untereinander unter-
schiedliche religiöse Ansichten fast ohne große Kontroversen aus-
tauschen. Zunehmend sind solche Gespräche und Diskussion je-
doch ideologisch aufgeladen und werden sehr kontrovers geführt. 
Viele Bangladeschis sind deshalb der Auffassung, dass über unter-
schiedliche Auffassungen zu religiösen Interpretationen nicht mehr 
diskutiert werden sollte, weil dies zu Zerwürfnissen führen kann.  

Initiativen haben Open-Space-Internetplattformen aufgebaut, för-
dern soziale Bewegungen in Bangladesch und in anderen Ländern 
und unterstützen durch ihre Arbeit Integrationsprozesse. 

Kulturelle und studentische Initiativen

Ein Beispiel für die vielen kulturellen Aktivitäten der Banglade-
sch-Diaspora ist die Beteiligung einer Gruppe von Bangladeschis 
am „Karneval der Kulturen“ in Berlin. Diese Gruppe hat ein Kultur-
forum gegründet und lädt Bangladeschis aus ganz Deutschland ein, 
an diesen Karnevalsumzügen teilzunehmen. Das Forum lädt auch 
bangladeschische Umweltaktivist*innen und Intellektuelle ein, um 
Ideen mit anderen Aktivist*innen auszutauschen. Es hat jedoch 
große Schwierigkeiten, seine Arbeit fortzusetzen, da es nur wenige 
finanzielle Ressourcen mobilisieren konnte.

Ein Mitglied dieses Kulturforums, das auch eine Sprachschule auf-
bauen wollte, beschreibt diese finanziellen Probleme: 

„Wir haben keinen Ort, an dem wir uns treffen können. Früher 
betrug die Miete für einen Versammlungsraum 20 Euro für ein 
paar Stunden, jetzt ist sie auf 120 Euro gestiegen. Unsere Bang-
la-Sprachschule konnte deshalb nicht weitergeführt werden. 
Stattdessen trifft sich dort jetzt die Islamische Studiengruppe, die 
die höhere Miete bezahlen kann. Islamische Gruppen verfügen 
über mehr Ressourcen und Kapazitäten als wir, um Neuankömm-
linge aus Bangladesch und Studierende zu unterstützen. Diese 
Leute brauchen sie nicht aktiv zu rekrutieren; sie gehen von selbst 
zu diesen Gruppen und einige von ihnen unterstützen diese Leute 
finanziell.“ 
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Studierende den Konsum von Lebensmitteln, die „halal“, also „rein“ 
sind und islamischen Speisevorschriften entsprechen, mit Alkohol-
konsum, der allgemein als „haram“, also „unrein“ gilt und eine kla-
re Verletzung der dominierenden Interpretation islamischer Spei-
sevorschriften darstellt. Interviewte berichten, , dass nun häufiger 
vehement über sie diskutiert wird, während früher die Unterschie-
de in den Konsumgewohnheiten entweder toleriert wurden oder 
kaum Debatten auslösten,. Dabei würden dann von einem religiö-
sen Standpunkt aus, bei dem die Höherwertigkeit einer religiösen 
Identität postuliert wird, bestimmte Verhaltensweisen als unmora-
lisch und unislamisch bewertet, abgelehnt bzw. bekämpft.

Es lässt sich beobachten, dass die Ausbreitung einer religiösen 
Identität und einer fundamentalistischen, also wortwörtlichen 
Auslegung als heilig angesehender Texte die sozialen Beziehungen 
innerhalb der Bangladesch-Diaspora beeinflussen. Auseinander-
setzung zwischen religiös-muslimischen Identitätskonzepten und 
sprachlich-kulturellen-säkularen-liberalen Identitätskonzepten, die 
primär auf einer kulturell bengalischen bzw. bangladeschischen 
Identität basieren, führen zu internen Konflikten. Folgendes wurde 
in Interviews immer wieder thematisiert: Während Vertreter*in-
nen eher säkularer Identitätskonzepte Elemente der multikulturel-
len deutschen Aufnahmegesellschaft übernehmen und enge Be-
ziehungen zu Kolleg*innen und Nachbar*innen aufbauen, sie bei 
Vertreter*innen streng religiöser Konzepte eine soziale Selbstiso-
lation und eine Ablehnung. sozial-kultureller Integration zu beob-
achten. Während Befürworter*innen eines säkular-liberalen Iden-
titätskonzepts häufig den Glauben oder die Religion als spirituell 
und außerweltlich betrachten und religiöse Texte nicht wortwört-
lich, sondern unter Berücksichtigung des (historischen) Kontextes 

Der politische Diskurs in der Diaspora hat sich mit dem Wachstum 
von Organisationen, die sich auf eine religiöse Identität berufen, 
verändert. Dabei geraten nicht nur eigene, private religiöse Prakti-
ken in den Fokus, sondern auch die deutsche Kultur, wie z. B. Essen 
und Kleidung und anderer Aspekte der deutschen Lebensweise. 
Diese Diskussionen sind verknüpft mit Fragen der eigenen Identi-
tät. Mitunter scheinen sich dabei Positionen der Befürwortung ei-
ner säkularen Lebensweise, bei der religiöse Fragen ausschließlich 
in den privaten Bereich gehören, und einer islamisch begründeten 
Kritik an der deutschen säkularen Kultur, die mit den islamischen 
Werten und Lebensweise als nicht vereinbar bezeichnet wird, zu-
nehmend unversöhnlich gegenüberzustehen. 

Debatten über die richtige religiöse Auslegung islamischer Texte 
und ihre Anwendung auf soziale und politische Fragen verursa-
chen regelmäßig Kontroversen, aus denen sich Feindseligkeiten 
entwickeln können. Eine interviewte Person beschrieb, wie in einer 
Debatte mit einem Mitglied einer Islamischen Studiengruppe über 
deutsche Kultur Elemente von einer Hassrede, also feindselige und 
sehr abwertende Begriffe von diesem benutzt wurden. Dies habe 
zu einem Abbruch der Beziehung geführt. Eine andere interview-
te Person berichtete von Erfahrungen mit abfälligen Bemerkungen 
und Hassreden, mit denen sie auch in den Moscheen konfrontiert 
worden sei. 

Innerhalb der Bangladesch-Diaspora scheint sich ein religiös-kul-
tureller Trend abzuzeichnen. Insgesamt ist diese Entwicklung sehr 
komplex und vielschichtig, da es insbesondere unter Neuzuge-
wanderten verschiedene Formen widersprüchlicher Verhaltens-
weisen gibt. So verbinden z. B. nach Deutschland neu eingereiste 
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Zwischen Frauen, die der Bangladesch Community zugezählt wer-
den oder sich ihr zuzählen, existieren Differenzen und Konflikte 
aufgrund unterschiedlicher Identitätswahrnehmungen, sozioöko-
nomischer Milieuzugehörigkeit, politisch-ideologischer Überzeu-
gungen und religiöser Ausrichtungen. Es existieren auch gene-
rationelle Spannungen, die häufig durch Konflikte innerhalb der 
Familie und der Diasporagruppe ausgelöst werden, insbesondere 
zwischen der älteren Migrant*innengeneration und jüngeren Frau-
en der zweiten Generation, die in Deutschland geboren und ausge-
bildet wurden. Integrationswahrnehmungen und das Integrations-
verhalten sind häufig sehr unterschiedlich. So unterscheiden sich 
z. B. Wahrnehmungen und Verhalten von Studentinnen, die alleine 
leben, und Hausfrauen mit Kindern, die in patriarchalischen Fami-
lienstrukturen leben, erheblich. 

Für Frauen wie für Männer beeinflussen individuelle (religiöse, 
ethnolinguistische, milieu- und geschlechtsspezifische) Identitäts-
muster die jeweiligen individuellen Strategien gegenüber Integra-
tionsprozessen und die Bewertung dieser Prozesse. Es existiert ein 
enger Zusammenhang zwischen den jeweiligen Identitätswahrneh-
mungen und jeweiligen Interessen, soziokultureller Kontakte aus-
zubauen bzw. sie möglichst zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.  

Es stellen sich eine Reihe von Fragen, die nicht leicht zu beant-
worten sind: Aus welchen Gründen integrieren bzw. isolieren sich 
Frauen und Mädchen in der Bangladesch-Diaspora in einem kon-
fliktiven Kontext? Welche Handlungsstrategien entwickeln sie und 
inwiefern erweitern diese Strategien individuelle Handlungsopti-
onen? In welchem Umfang und mit welchen Mitteln tragen Frau-
en dieser Diaspora zur Befriedung von Konflikten, Erhöhung der 

auslegen, fordern islamische Fundamentalisten die unbedingte, 
strikte Einhaltung aller durch die wortwörtliche Auslegung dieser 
Texte abgeleiteten Regeln. 

Diese divergierenden Einstellungen der Interviewten verweisen auf 
eine bestehende Konfliktlinie. Der Einfluss fundamentalistischer 
Religionsauslegung scheint in der heutigen Diaspora-Generation 
stärker ausgeprägt zu sein als in der älteren, ersten Generation, die 
seit den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts in Deutschland 
lebt. Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen Religiosität 
und gewalttätigem Extremismus. Religiosität kann aber ein Aspekt 
sein, der zur Entwicklung von gewalttätigen extremistischen Grup-
pen beiträgt. Eine detaillierte Analyse und das frühzeitige Erken-
nen von sich radikalisierenden, gewalttätigen extremistischen Per-
sonen und Gruppen in der Bangladesch-Diaspora in Deutschland 
und anderen Ländern, ihre jeweiligen Vernetzungen untereinander 
und Beziehungen zu extremistischen Gruppen in Bangladesch sind 
Voraussetzungen für erfolgreiche Präventionsmaßnahmen. 

4.2 Genderkonflikte, Frauenrechte und Integration

Frauen in der Bangladesch-Diaspora sind aufgrund ihrer Ge-
schlechterrollen und ihrer Identität mit anderen Hindernissen kon-
frontiert als Männer. Die Situation von Frauen der Bangladesch-Di-
aspora, die patriarchalisch geprägt ist, unterscheidet sich in der 
Regel deutlich von der der Männer. Viele Frauen haben deshalb 
– abhängig von der jeweiligen sozioökonomischen Milieuzugehö-
rigkeit und den Einstellungen gegenüber religiös begründeten Nor-
men – vielfach eine andere Bewertung von Integrationsprozessen 
als Männer. 
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sagte mir, dass er mit ihnen nicht über Religion sprechen wolle, 
weil es sie verwirren könnte, wenn wir auf unterschiedliche Art 
und Weise mit ihnen sprechen. Er spricht mit ihnen über Wissen-
schaft. Ich habe den Kindern die Bedeutung des Namaj (Gebet) 
beigebracht. Mein älterer Sohn möchte beten. Mein Sohn stellt 
immer Fragen zu den Versen des Korans. Es ist schwierig, sie zu 
beantworten, weil wir nicht viel Arabisch können. Wir haben be-
schlossen, ihnen die arabische Sprache beizubringen, damit sie 
den Koran lesen können. Ich faste zur Zeit des Ramadans. Auch 
mein Sohn interessiert sich für das Fasten. 
Ich möchte nicht, dass sie Religion von den Huzurs (religiösen 
Predigern) beigebracht bekommen, denn diese Prediger wissen 
nicht viel über Religionsethik. Ich möchte, dass meine Kinder gute 
Menschen werden, aber die bangladeschischen Prediger sind 
nicht qualifiziert. Deshalb denke ich, dass sie Arabisch lernen soll-
ten, damit sie die Botschaft des Korans selbst verstehen können. 
Wir sind der Meinung, dass sie Arabisch lernen sollten.“

Der Interviewauszug veranschaulicht die Rolle der Mutter als Trä-
gerin der religiösen Tradition und Kultur. Mütter in Bangladesch 
beraten häufig ihre Töchter, die mit ihren Kindern in Deutschland 
leben, in Erziehungsfragen. Im Interview wird erwähnt, dass der 
Ehemann seiner Frau die Verantwortung für die religiöse Orientie-
rung der Kinder überträgt. Es gibt allerdings in der Diaspora auch 
zahlreiche professionelle männliche Religionslehrer, die häufig ge-
gen Bezahlung jungen Kindern privaten Religionsunterricht ertei-
len. Wenn es sich also um einen Beruf handelt, üben den Religions-
unterricht Männer und nicht Frauen aus.

sozialen Gruppenkohäsion und Integration bei, bzw. in welchem 
Umfang und mit welchen Mitteln zur Spaltung und soziokulturel-
len Isolation?

Kindererziehung und Religion

Die folgende Darstellung basiert insbesondere auf Interviews mit 
Frauen, die von einer weiblichen Interviewerin durchgeführt wur-
den, was den Zugang zu den interviewten Personen erleichtert hat. 
In Bangladesch ist für die Erziehung der Kinder in der Regel allein 
die Mutter verantwortlich. Diese Auffassung ist auch in der Bangla-
desch-Diaspora weit verbreitet. Einige Mütter lehnen es zwar ab, 
ihre Kinder in Kindertagesstätten unterzubringen, befürworten es 
aber, sie später in den Kindergarten zu bringen: 

„Ich möchte meine Kinder nicht in eine Kindertagesstätte schi-
cken. Ich weiß, dass es gute Einrichtungen sind. Aber sie können 
sehr kleinen Kindern nicht die Betreuung bieten, die ich ihnen als 
Mutter geben konnte. Ich habe sie erst in den Kindergarten ge-
schickt, als sie jeweils drei Jahre alt wurden.“ 

Frauen sind in der Regel auch für die religiöse und kulturelle Erzie-
hung der Kinder verantwortlich: 

„Sowohl meine Mutter, die in Bangladesch lebt, als auch die Mut-
ter meines Mannes setzen mich stark unter Druck, meine Kinder 
religiös zu erziehen und Religionsunterricht zu erteilen. Obwohl 
meine Mutter sehr gemäßigt ist und nie verlangt, dass ich den 
Hijab (Kopftuch, das Haare und Gals bedeckt) trage, verlangt sie 
immer wieder, dass ich regelmäßig bete. Für mich als berufstäti-
ge Mutter ist das aber sehr schwierig. Ich versuche, meinen Kin-
dern Grundkenntnisse über Religion zu vermitteln. Mein Mann 
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Mädchen wird allerdings mitunter auch Druck ausgeübt, kulturel-
le, religiöse Normen einzuhalten, z. B. „angemessene“ Kleidung 
zu tragen und „sich nicht mit Jungen abzugeben“. In Bezug auf Es-
sen, Musik und Literatur haben sie jedoch im Gegensatz zu ihren 
Eltern häufig einen größeren Handlungsspielraum. Ein interview-
ter bangladeschischer Journalist erklärte, dass „viele Mädchen zu 
Hause ein Orna (ein Kopftuch) tragen und außerhalb des Hauses 
ihr Orna in die Jeanstasche stecken“. Dies ist ein Beispiel, wie diese 
Mädchen flexibel sowohl mit der Familienkultur als auch mit dem 
deutschen, säkularen sozialen Kontext umgehen. 

Für alleinstehende Frauen oder Studentinnen ist es einfacher, die 
deutsche Sprache zu erlernen sowie Literatur, Musik und Essen 
anderer Kulturen kennenzulernen. Viele unabhängige, berufstä-
tige Frauen und Studentinnen fühlen sich in Deutschland sicher 
und frei. Diese Frauen kommen mit anderen Kulturen in Kontakt 
und haben deshalb bessere Integrationsmöglichkeiten, die auch 
auf wirtschaftlicher Unabhängigkeit und eigenem Einkommen 
basieren. 

Sprache und Interaktion

Die Zahl der multikulturellen Ehen in der Bangladesch-Diaspora 
ist in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Ein Trend in der 
bangladeschischen Diaspora ist es, Frauen aus Bangladesch zu hei-
raten und sie nach Deutschland zu holen. Für Frauen, die zwecks 
Ehe nach Deutschland kommen, ist Spracherwerb entsprechend 
oft der erste Schritt des Ankommens, der Interaktion, durch den 
sich neue Handlungsspielräume eröffnen. Der folgende Interview-
ausschnitt illustriert dies: 

In einem Interview bewertet eine Hausfrau die alleinige Kinderbe-
treuung durch Mütter positiv. Andere Frauen lehnen diese kultu-
relle Norm ab. Trotz patriarchalischer Struktur und einer auf ihr 
basierenden Kultur existieren Handlungsspielräume, die unter-
schiedlich bewertet und genutzt werden. 

Generationelle Unterschiede 

Viele Frauen der älteren Generation leben und arbeiten im Haus, 
betreuen die Kinder und sind für den Haushalt verantwortlich. Sie 
gehen manchmal Einkaufen, aber häufig nur in Begleitung ihres 
Mannes. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie haben häufig keine 
deutschen Sprachkenntnisse, so dass sie selber mit Menschen au-
ßerhalb der eigenen Diasporagruppe nicht interagieren können. 
Einige glauben, dass es ihrer Geschlechterrolle entspreche, zu 
Hause zu bleiben, und einige – auch beruflich ausgebildete Frau-
en – opfern ihren Beruf und ihre Karriere für ihre Ehemänner. Eine 
berufstätige Frau der älteren Generation erklärte, dass die Mutter 
„Opfer“ bringen muss, wenn der Ehemann arbeitet und keine Zeit 
für die Kinder hat. Ein solches „Opfer“ kann allerdings auch gravie-
rende Auswirkungen haben. Es kann chronische Depressionen und 
Familienkonflikte verursachen. 

Mädchen der zweiten und dritten Generation haben im Vergleich 
zu Jungen durchschnittlich einen höheren Bildungsgrad und sind 
häufiger berufstätig als die ältere Generation der Frauen. Jungen 
favorisieren vielfach eine schnelle Berufsausbildung, um früh ar-
beiten zu können und Geld zu verdienen. Kinder der zweiten Ge-
neration, insbesondere ausgebildete Mädchen, sind häufig sehr 
selbstbewusst – auch beim Umgang mit Familienkonflikten. Auf 
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Das obige Interview beschreibt eine wichtige Voraussetzung, damit 
Frauen eine Sprache erlernen können. In bangladeschischen Dias-
pora-Familien entscheiden in der Regel die Ehemänner, ob ihre Ehe-
frauen und Kinder einen Beruf oder ein Studium aufnehmen. Viele 
Hausfrauen mit schlechten oder sehr begrenzten Sprachkenntnis-
sen sind bei der Kommunikation nach außen von ihren Männern 
abhängig. Aufgrund der Sprachbarriere gehen sie seltener allein 
einkaufen oder selbstständig zu Ärzt*innen oder Behördenvertre-
ter*innen. Die sprachliche Abhängigkeit von ihren Ehemännern 
isoliert sie, macht sie vulnerabel und verringert die Möglichkeit ei-
ner unabhängigen Kommunikation mit Nachbar*innen, Kolleg*in-
nen ihrer Ehemänner oder mit den Eltern der Freund*innen ihrer 
Kinder. Entsprechend wichtig ist die Bereitschaft des Ehemanns, 
den Spracherwerb zu unterstützen. 

Die Bereitschaft und die Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, hängt 
für Frauen stark auch von der ihr zugeschriebenen geschlechtsspe-
zifischen Rolle ab, schwanger zu werden, Kinder aufzuziehen und 
sich um den Haushalt zu kümmern. Der folgende Fall beschreibt 
Gründe für den Abbruch der Teilnahme an einem Sprachkurs: 

„Ich kann ein wenig Deutsch sprechen, aber noch nicht fließend. 
Ich kam hierher, nachdem ich das Niveau A1 am Goethe-Institut 
in Bangladesch abgeschlossen hatte. Ich habe die Sprache auch 
hier an einer Schule weiter gelernt. Es war ein siebenmonatiger 
Kurs auf B1-Niveau. Aber ich musste ihn nach fünf Monaten auf-
geben, weil ich schwanger wurde und es einige Komplikationen 
gab. Seitdem war ich damit beschäftigt, die Kinder zu erziehen 
und mich um den Haushalt zu kümmern. Deshalb konnte ich nicht 
mehr zurück zur Sprachschule gehen.“

„Als ich nach Deutschland kam, kannten wir keine bengalische 
Familie. Mein Mann war vor mir hierhergekommen und ihm wur-
de schnell klar, dass wir Deutsch lernen müssen, um zu überleben. 
Also reservierte er für mich bereits einen Platz in einem Sprach-
kurs, als ich mich auf die Reise vorbereitete. Der Kurs begann am 
zweiten oder dritten Tag nach meiner Ankunft. Er gab mir ein 
Ticket und machte mich mit einer deutschen Frau bekannt, die 
mich zur Schule begleitete. Er begleitete mich nicht, damit ich ler-
nen konnte, die Dinge selbständig zu erledigen. So fing es an. 
Am Anfang war es sehr schwierig, aber ich habe schnell gelernt, 
selbstständig zu sein. Das System in der Sprachklasse ist auch 
sehr effektiv. Die Unterrichtssprache war von Anfang an Deutsch; 
das war am Anfang sehr schwierig. Aber später wurde es einfa-
cher. Ich habe mir auch ein deutsches Vokabelheft aus Banglade-
sch mitgebracht, mit dem ich zu Hause lernte. Ich muss allerdings 
zugeben, dass Deutsch sehr schwer ist. Es dauerte lange, bevor 
ich es fließend sprechen konnte. Ich besuchte den Kurs mit Un-
terbrechungen zwei Jahre lang. Danach habe ich eine lange Pau-
se eingelegt, weil ich mit unserem ersten Kind schwanger war. 
Dann nahm ich den Sprachkurs wieder auf. Ich hatte keine andere 
Wahl, als die Sprache zu lernen. Mein Mann war beruflich sehr 
eingespannt, ich war meistens allein. Es war sehr teuer, mit mei-
nen Freunden oder meiner Familie in Bangladesch zu telefonie-
ren. Also war ich fest entschlossen, die Sprache zu lernen, damit 
ich mich mit den Einheimischen unterhalten konnte. Außerdem 
musste ich unbedingt lernen, mit den Ärzten, Lehrern, Freunden 
und den Eltern der Freunde meiner Kinder zu kommunizieren.“
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Vermieterin wie eine Mutter zu mir ist. Sie hat uns wirklich sehr 
geholfen. Ob sie mit mir auf den Markt gegangen ist oder meine 
Kinder zu Ärzten gebracht hat, sie hat mir so geholfen, als wäre 
ich ihre Tochter.“

Während bei kleinen Familien - wie in diesem Beispiel - eine größe-
re Notwendigkeit besteht, externe Kontakte einzugehen, favorisie-
ren viele Familien in größeren Familienverbünden ein monokultu-
relles Leben in ihrer eigenen sozialen Gruppe. 

Geschlechtsspezifische Gewalt 

Häusliche Gewalt gegen bangladeschische Frauen ist auch in Ge-
sprächen unter Freund*innen oder mit Personen aus dem Bekann-
tenkreis häufig ein Tabuthema und wird nur sehr selten bei der 
Polizei angezeigt. Eine interviewte Person stellte fest, dass häus-
liche Gewalt, insbesondere das Schlagen der Ehefrau oder ande-
re Formen physischer und psychischer Gewalt, keine Seltenheit 
sind (Terre des Femmes 2021, S.2). Ihrer Meinung nach könnte die 
Bangladesch-Diaspora viel mehr tun, um häusliche Gewalt durch 
kulturelle Aktivitäten zu verhindern. Sie sollte über das Ausmaß 
und Formen häuslicher Gewalt informieren und sich für die Gleich-
stellung der Geschlechter einsetzen. 

Geschlechtsspezifische Diskriminierung wird durch die strukturelle 
Gewalt hegemonialer patriarchalischer Normen, Werte und Prak-
tiken begünstigt, die in der Bangladesch-Diaspora verbreitet sind. 
In der Diaspora wird diese Unterdrückung nur selten thematisiert.
Der wachsende Einfluss religiöser Einstellungen verursacht große 
Probleme insbesondere auch für Personen, die der LGBTQ-Gruppe 

Schwangerschaft, Kinderbetreuung und Haushaltsarbeit sind Hin-
dernisse für Frauen, die Sprache zu lernen und zu arbeiten. Oft 
geben sich Frauen selbst die Schuld dafür, dass sie nicht in der 
Lage sind, Sprachkurse zu besuchen, Deutsch zu lernen, einer Ar-
beit nachzugehen und zu Nachbar*innen Kontakt aufzunehmen. 
Konflikte über dahinterliegende Normen und Werte werden eher 
latent ausgetragen. Einige Frauen geben hingegen auch ihrem sozi-
alen Umfeld die Schuld. Einige glauben, dass es in englischsprachi-
gen Ländern einfacher sei, den Alltag zu organisieren. 

Folgendes Beispiel zeigt, wie wichtig Kontakte außerhalb der Fami-
lie und der Diaspora-Gruppe für inklusive Integration sind. Es han-
delt sich dabei um eine sehr enge Beziehung zwischen einer Frau 
aus Bangladesch mit zwei Kindern und einer älteren deutschen 
Frau. Sie sind Nachbarinnen und haben eine gemeinsame fürsorg-
liche, quasi familiäre Beziehung aufgebaut. Die Kinder nennen die 
ältere Frau „Oma“ und schieben damit alle kulturellen Barrieren 
beiseite. Vom ersten Tag ihrer Begegnung an begegneten sich die 
beiden Frauen aus zwei verschiedenen Kulturen mit Fürsorge und 
Akzeptanz. Sie teilen ihr Essen, erzählen sich Geschichten aus ihrem 
Leben und betreuen abwechselnd oder gemeinsam die Kinder u. a. 
beim Deutschlernen. Sie kümmern sich gemeinsam um Probleme 
des Alltags. Für die bangladeschische Frau hat diese Erfahrung das 
nötige Vertrauen geschaffen, um in Deutschland zu bleiben: 

„Jetzt überlegen mein Mann und ich, ob wir hier leben wollen. 
Ich werde nach Abschluss meines Kurses in 2 Jahren in einem 
Krankenhaus, einem Kindergarten oder einem Altersheim arbei-
ten. Vorher dachten wir daran, nach Bangladesch zurückzuge-
hen, aber jetzt denken wir, dass wir hierbleiben sollten. Irgend-
wie sind wir jetzt sehr gut integriert. Ich habe das Glück, dass die 
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von Gruppenmitgliedern auch als „Assimilation“ bezeichnet. Zum 
anderen wird unter Integration aber auch eine multikulturelle 
Beziehung zwischen der eigenen Kultur und der Kultur der Auf-
nahmegesellschaft verstanden. Sie schließt ebenfalls deutsche 
Sprachkenntnisse ein, betont aber stärker die Bedeutung einer ge-
genseitigen Wertschätzung der eigenen und der deutschen Kultur. 
Als Integration wird auch politisches Engagement in Initiativen und 
Organisationen bezeichnet, in denen Personen mit verschiedenen 
Migrationsgeschichten zusammenarbeiten. Integration wird häufig 
als Herausforderung sowohl für die Gesamtgesellschaft als auch für 
die Bangladesch-Diaspora angesehen. Schließlich wird der Begriff 
Integration aber auch nur für die Tatsache benutzt, dass eine Per-
son in einem fremden Land lebt, um dort zu arbeiten, aber gleich-
zeitig religiöse und kulturelle Praktiken des Herkunftslandes beibe-
hält. Dieser Integrationsbegriff umfasst also nur eine ökonomische 
Integration, die eine kulturelle Selbst-Isolation und Entfremdung 
beinhalten kann.

Im alltäglichen Diskurs benutzt ein Teil der Bangladesch-Diaspo-
ra die Formulierung „Sie sind wie Deutsche“ als Beschreibung für 
Bangladeschis, die sich „integriert“ haben. Für einen der Inter-
viewten heißt Integration hingegen, einen Arbeitsplatz zu haben, 
Deutsch sprechen zu können und die deutsche Kultur zu verstehen 
und sich ihr anzupassen, sich mit Kolleg*innen und Nachbar*innen 
sehr gut zu verstehen und mit ihnen in „Harmonie“ zu leben. Ande-
re Interviewte bezeichneten Integration – weniger umfassend – als 
die Aneignung deutscher Sprache und Kultur und als einen multi-
kulturellen Austausch. 

angehören (ebd. S.6). In der Regel meiden sie bangladeschische 
Männer aus Angst vor Belästigungen. Die Situation der Frauen und 
Geschlechterkonflikte in der Bangladesch-Diaspora und die Aus-
wirkungen dieser Konflikte auf die Integration bedürfen dringend 
einer stärkeren Aufmerksamkeit.

4.3 „Sie sind wie Deutsche“ – Sichtweisen auf Integration 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde gezeigt, dass die Bangla-
desch-Diaspora keine homogene Gruppe ist. Es gibt verschiedene 
interne Konflikte u. a. in Bezug auf unterschiedliche sozioökono-
mische Milieus, Genderfragen, politische Debatten, religiöse Über-
zeugungen sowie säkulare und ethnolinguistische Identitäten. 
Diese Heterogenität wird auch in den Aussagen der Befragten 
und ihren Perspektiven zur Integration deutlich. Das Muster von 
Spannungen und Konflikten innerhalb der Bangladesch-Diaspora 
ist mehr oder weniger in allen Städten gleich. Die Entscheidung, 
sich zu integrieren oder sozial zu isolieren, ist eng mit den jeweili-
gen individuellen, religiösen, ethnolinguistischen, milieu- und ge-
schlechtsspezifischen Identitäten verbunden. 

Strategien im Umgang mit Integration 

In der Bangladesch-Diaspora wird der Begriff Integration – ähn-
lich wie auch in anderen Diaspora-Gruppen – für verschiedene 
Sichtweisen benutzt (Khan 2022). So wird mit ihm zum einen eine 
umfassende gesellschaftliche Eingliederung bezeichnet, die gute 
Sprachkenntnisse, einen sicheren Arbeitsplatz, die Übernahme 
kultureller Normen der Aufnahmegesellschaft und vielfältige, so-
ziale Kontakte beinhaltet. Diese Eingliederung wird manchmal 
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Kultureller Austausch

Die folgenden kurzen Fallgeschichten, die auf Interviews basieren, 
illustrieren die Bedeutung der häufig benutzten Redewendung „Sie 
sind wie Deutsche“, die sowohl eine positive als auch eine negative 
Konnotation haben kann. Das Wort Integration wird im alltäglichen 
Sprachgebrauch in der Regel nicht verwendet. Stattdessen wird die-
se Redewendung häufig benutzt, um auf ein gewisses Maß an Inte-
gration in die deutsche Gesellschaft hinzuweisen. Sie kann sich auf 
sehr verschiedene soziale Verhaltensweisen beziehen, z. B. auf die 
Art, sich zu kleiden, auf das Verhalten der Kinder gegenüber ihren 
Eltern und anderen Personen, auf die Art, mit Älteren zu streiten, 
auf die Beziehungen zu Menschen außerhalb der Familie und auf 
den Gebrauch der Sprache, z. B. bei Begrüßungsredewendungen. 

So benutzt ein Vater aus dem Arbeitermilieu die Redewendung 
„Sie ist wie eine Deutsche“, um seine Tochter, die fließend Deutsch 
spricht, zu loben und um darauf hinzuweisen, dass ihre Sprach-
kenntnisse so gut sind wie die der deutschen Muttersprachler. In 
einer anderen Familie beschwerte sich eine interviewte Mutter 
über ihre bangladeschischen Verwandten, die das Sozialverhalten 
und die Kleidungsvorlieben ihrer Tochter hingegen mit den Wor-
ten „Sie ist wie eine Deutsche“ missbilligten. Diese Tochter trage 
Jeans und benutze zur Begrüßung das Wort „Hallo“ anstatt mit 

Eine bangladeschische Studentin beschrieb Integration hingegen 
als einen Entstehungsprozess eines kritischen politischen Ver-
ständnisses sowohl der Aufnahmegesellschaft als auch der Dias-
poragruppe. Personen dieser Gesellschaft und Gruppe würden bei 
einer tatsächlichen Integration ein kollektives Verständnis für ge-
meinsame Herausforderungen, wie z. B. den Klimawandel, Migra-
tion oder Rassismus entwickeln. Die verschiedenen Krisen seien 
das Produkt von globalen Unterdrückungssystemen und patriar-
chalischen Machtstrukturen sowohl im Globalen Norden als auch 
Süden. Daher sei ein gemeinsames kritisches Bewusstsein in Be-
zug auf globale Probleme und Krisen die Grundlage für gegensei-
tige Unterstützung und Solidarität, die zu einer echten Integration 
führen würde. Integration sei möglich, wenn die Bangladesch-Di-
aspora stärker die Öffentlichkeit über den Abbau demokratischer 
Grundrechte in Bangladesch und über die dramatischen Auswir-
kungen des Klimawandels informieren und solidarische Netzwer-
ke in Europa aufbauen würde. Diese Definition von Integration 
hat also starke kosmopolitische und sozioökonomische, inklusive 
Elemente. 

Im Rahmen unserer Gespräche und Beobachtungen wurden ver-
schiedene Strategien für den Umgang mit den laufenden gesamt-
gesellschaftlichen Integrationsprozessen sichtbar. Diese Strategien 
können den drei Kategorien ‚Isolation/Widerstand‘, ‚kultureller 
Austausch/Multikulturalismus‘ und ‚Assimilation/Solidarität‘ zu-
geordnet werden. Die Abbildung zeigt diese Strategien auf einem 
Kontinuum, das sich zwischen den beiden entgegengesetzten Po-
len ‚Isolation‘ auf der einen Seite und ‚Assimilation‘ auf der ande-
ren erstreckt. 



270 271

ist die subjektive Grundlage für unterschiedliche individuelle Re-
aktionen, und auch für die Bewertungen des Verhaltens anderer 
Bangladeschis. 

Der folgende Tagebucheintrag eines Interviewers beschreibt eine 
bangladeschische Familie in Berlin, die verschiedene kulturelle 
Spielräume und Positionen, auch generationenübergreifend aus-
handelt. Die Eltern befürworten eine Koexistenz von Kulturen. Kul-
turen sollten sich - so ihre Argumentation – nicht „vermischen“; 
dies bedeute allerdings nicht, dass es zwangsläufig einen Antago-
nismus zwischen den Kulturen geben müsse: 

„Der Familienvater war politischer Aktivist in Bangladesch. Er 
kam 1985 nach Deutschland und erhielt politisches Asyl. Danach 
arbeitete er in einer Fabrik und heiratete eine Frau aus Bangla-
desch. Seine Frau lernte Deutsch und arbeitete als Pflegerin in 
einem Altenheim. Gemeinsam haben sie eine 13-jährige Tochter, 
die studiert und „wie eine Deutsche leben“ möchte. Die Tochter 
sieht sich selbst als Atheistin und möchte nicht der muslimischen 
Religion ihrer Eltern folgen. 
Der Vater ist kein praktizierender Muslim und die Mutter ist 
auch keine konservative Muslimin, aber sie sind der Meinung, 
dass ihre Tochter Arabisch lernen sollte, damit sie bei Bedarf ihr 
Gebet als Muslimin verrichten kann. Der Vater interessiert sich 
nach wie vor für die Politik in Bangladesch. Deutschland ist für 
ihn wichtig, weil es ihm Arbeit, Einkommen und Sicherheit bie-
tet. Sein Wunsch ist es, nach seiner Pensionierung zurück nach 
Bangladesch zu gehen. Er möchte seinen Lebensabend bei seinen 
Verwandten in Bangladesch verbringen, obwohl er weiß, dass es 
nicht einfach sein wird, sich mit seinen säkularen Überzeugun-
gen wieder in die bangladeschische Gesellschaft einzugliedern. Er 

dem unter Bangladeschis üblichen Wort „Salam“. Darüber seien 
ihre Verwandten enttäuscht, weil sie befürchten, dass die Toch-
ter die „bangladeschische Kultur“ nicht mehr respektieren und ihr 
Verhalten von ihren Eltern als Verrat und Beleidigung empfunden 
würde. In diesem Fall hat also die Redewendung „Sie ist wie eine 
Deutsche“ eine sehr negative Konnotation. Diese interviewte Mut-
ter ist hingegen anderer Meinung als ihre Verwandten und hält das 
Verhalten der Tochter zu ihren Verwandten für völlig angemessen, 
da sie in Deutschland lebe. Die Mutter kritisiert im Interview auch 
andere bangladeschische Eltern, die ihren Töchtern nicht erlauben 
zu studieren und stattdessen auf „geeignete“ junge Männer aus 
Bangladesch warten, um ihre Töchter zu verheiraten. „Sie leben 
in Deutschland und haben trotzdem eine rückständige Einstellung 
zu ihren Töchtern“, argumentiert sie. Die Frage nach dem ange-
messenen kulturellen Verhalten habe eine – so diese Mutter – ge-
schlechtsspezifische Dimension. Wenn ein Junge westliche Klei-
dung trage, sei das akzeptabler als bei einem Mädchen. Wenn ein 
Junge mit deutschen Mitschülern zusammen sei, werde dies eher 
akzeptiert, als wenn ein Mädchen deutsche Freund*innen habe. 
Dasselbe Verhalten von Jungen und Mädchen werde in der Bang-
ladesch-Diaspora sehr unterschiedlich bewertet und entsprechend 
akzeptiert oder abgelehnt. 

Die Bewertung von Verhaltensweisen z. B. hinsichtlich der Klei-
dung, des Essens, der Kontakte und Freundschaften ist mitunter 
auch von jeweiligen religiösen Einstellungen und Überzeugungen 
abhängig. Die Formulierung „Sie sind wie Deutsche“ fungiert als 
eine Art Spiegel. Es geht dabei zunächst nicht um eine Bewertung 
deutscher Kultur, sondern um die Selbstwahrnehmung der Bangla-
desch-Diaspora im deutschen Kontext. Dieser Integrationsdiskurs 



272 273

und Formen. Kulturelle Isolation kann aus der bewussten Entschei-
dung resultieren, kulturell isoliert zu bleiben und soziale und kul-
turelle Interaktionen zu vermeiden. Sie kann aber auch durch Le-
bensbedingungen mitverursacht werden, die auf einem speziellen 
sozioökonomischen Milieu basieren und zur Isolation beitragen.

Eine Form der Selbst-Isolation basiert auf einer religiösen Überzeu-
gung. In einem Interview berichtete ein Restaurantbesitzer, dass er 
den Verkauf von Alkohol eingestellt habe, weil der Alkoholkonsum 
in der Regel als unislamisch angesehen wird und viele Gläubige Al-
kohol strikt ablehnen. Er war sich bewusst, dass deswegen weniger 
Nicht-Muslime bei ihm einkaufen würden und sich dies negativ auf 
seine Einnahmen auswirken würde. Dennoch beschloss er, diese 
Form der konsumtiven bzw. kulturellen Isolation in seinem Ge-
schäft zu praktizieren. 

Andere interviewte Personen berichten von einer anderen, un-
freiwilligen Art von Isolation, die durch mangelnde Kontakte ver-
ursacht wird. Sie basiert auf Lebens- und Arbeitsbedingungen und 
einer patriarchalisch definierten Isolation von Frauen und den da-
mit verbundenen autoritären Hierarchien. So sind Frauen häufig 
isoliert, die zu Hause leben und arbeiten und sich ausschließlich 
um die Kinder und den Ehemann kümmern. Viele von ihnen ver-
lassen – zum Beispiel, um einzukaufen – nur in Begleitung ihres 
Ehemannes die Wohnung. Auch unqualifizierte Arbeitskräfte, die 
täglich z. B. in einem Restaurant häufig über acht Stunden arbei-
ten und nicht die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen, haben 
häufig sehr wenig interkulturelle Kontakte und sind deshalb inter-
kulturell isoliert. 

wird sozialem Druck ausgesetzt sein, weil er kein praktizierender 
Muslim ist. Er hofft aber, dass er ‚seine Leute‘ finden wird, mit 
denen er auskommen kann.“ 

In dieser Familie versteht sich die Tochter offensichtlich als „Deut-
sche“, während ihre Eltern sich bewusst für eine Koexistenz der 
bangladeschischen und deutschen Kultur entschieden haben. Der 
Vater akzeptiert die andere Kultur und drängt seiner Tochter nicht 
die bangladeschische Kultur auf. Die Eltern würden es allerdings 
sehr begrüßen, wenn sie einige Bestandteile ihrer bangladeschi-
schen Kultur übernehmen würde. 

Kultureller Austausch findet sowohl auf individueller Ebene – z. B. 
mit Nachbar*innen oder Kolleg*innen – als auch durch banglade-
schische Kulturorganisationen und Initiativen statt, die Veranstal-
tungen organisieren. Die Bangladescher*innen, die aktiv an der 
kulturellen Kommunikation teilnehmen, befürworten oft Säkula-
rismus‚ Multikulturalismus und ethnisch-sprachliche, bengalische 
Identitätsmuster. So nahmen Bangladeschis aus Berlin und ande-
ren Städten am jährlich stattfindenden „Karneval der Kulturen“ im 
Berliner Stadtteil Kreuzberg mit traditioneller bengalischer Klei-
dung und Musik teil. 

Isolation

Unter Isolation wird im Folgenden nicht primär die Trennung von 
der strukturellen Integration, also von wirtschaftlichen Strukturen 
oder vom Arbeitsmarkt verstanden. Als Isolation wird vielmehr die 
Beendigung einer aktiven, sozialen und interkulturellen Interaktion 
bezeichnet. Diese Form der Isolation hat verschiedene Ursachen 
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„Sie leben in einer fortschrittlichen Gesellschaft, in der Mädchen 
eine gute Ausbildung, einen guten Job und Entscheidungsfreiheit 
erhalten und eine unabhängige Person sein können. Aber was 
machen einige Eltern? Sie verweigern ihnen diese Freiheit. Ich bin 
froh, dass viele andere Eltern hingegen ihren Töchtern erlauben, 
eine Ausbildung zu absolvieren.“

Widerstand gegen kulturelle Interaktion

Diejenigen unserer Interviewpartner*innen, die aktiv Widerstand 
gegenüber anderen Kulturen betreiben, begründeten dies mit 
strengen religiösen Überzeugungen. Ihrer Meinung nach gehört 
es zu ihren religiösen Pflichten, Gebete zu verrichten, islamische 
Kleidung zu tragen, ‚reine‘ und ‘erlaubte‘ (halal) Speisen zu essen 
und keine Freundschaften mit Nicht-Muslimen zu schließen. Diese 
strengen – religiös begründeten – Vorschriften scheinen ein relativ 
neues Phänomen zu sein und werden insbesondere in den sozia-
len Medien von fundamentalistischen Akteuren verbreitet. Funda-
mentalistische Aktivisten initiieren Gebetsgruppen und Koran-Le-
sezirkel und versuchen auch eigene Kindergärten zu organisieren. 
Sie sind nur bereit, mit denjenigen Menschen häufiger zu verkeh-
ren, die ihre Ideologie teilen und widersetzen sich daher multikul-
tureller Interaktion. 

In einem Interview schildert eine Bangladescherin, wie sich der 
Blick auf interkulturelle Kontakte in ihrer Familie verengt – aber 
auch, wie sie sich zu dieser Entwicklung verhält. 

„Meine Mutter rief mich neulich aus Dhaka (Hauptstadt Bangla-
deschs) an. Sie fragte mich, was ichgerade mache. Ich sagte, 
dass ich meinen Nachbarn besuche, der ein sehr alter Mann ist 

Assimilation 

Anpassung, Integration und Offenheit für andere Kulturen wird in 
der Bangladesch-Diaspora häufig als „Assimilation“ bezeichnet. Dazu 
werden dann gute Deutschkenntnisse, ein attraktiver Arbeitsplatz 
und regelmäßige Treffen und gemeinsame Essen mit deutschen Kol-
leg*innen und Nachbar*innen gezählt. Diese Lebensweise impliziert 
für einige auch die Ablehnung religiös-konservativer Vorstellungen 
und eine Befürwortung des Säkularismus, Liberalismus und femi-
nistischer Positionen. Viele Großfamilien der Diaspora haben auch 
Familienmitglieder aus anderen Kulturen. Die Idee der Assimilierung 
an eine liberale Kultur mit ihren säkularen Idealen und ihrer indivi-
duellen Freiheit wird dann zu einer Wahlmöglichkeit, im Vergleich 
zur bangladeschischen Gesellschaft und Kultur, in der patriarchali-
sche Gewalt zunimmt und islamischer Fundamentalismus an Ein-
fluss gewinnt. Säkularist*innen unter den Interviewten in der Bang-
ladesch-Diaspora bezeichnen den Islamismus als feudal, konservativ 
und rückständig und die „Assimilation“ als kulturell „fortschrittlich“. 
Die politisch-ideologischen Konflikte über die Bewertung und Defi-
nition der Kategorien „rückständig“ „feudal“, „patriarchalisch“ und 
„fortschrittlich“, haben große Auswirkungen auf die soziale Interak-
tion innerhalb der Diaspora. Befürworter*innen islamistischer und 
säkularer Weltbilder in der deutschen Bangladesch-Diaspora haben 
untereinander nur wenige soziale Kontakte. 

Eine Frau aus Bangladesch, die mit einem deutschen Lehrer ver-
heiratet ist, beschreibt in einem Interview ihre Enttäuschung über 
die in Deutschland lebenden bangladeschischen Frauen, die in Iso-
lation leben und ihre Töchter mit einer traditionellen patriarchali-
schen Einstellung erziehen: 
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Eine Studentin, die in einer bangladeschischen Kulturgruppe ak-
tiv ist, veranschaulicht in einem Interview diese Sichtweise. Ihrer 
Ansicht nach steht jede Gesellschaft vor vergleichbaren sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen, ökologischen und politischen Heraus-
forderungen wie z. B. Klimawandel, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit 
und Gewalt. Sie bevorzugt den Begriff „soziale Solidarität“: 

„Ich mag das Wort ‚Integration‘ nicht so sehr. Die allgemeine Auf-
fassung ist, dass es um Kultur geht und man eine andere Kultur 
übernehmen muss. Aber es geht nicht nur um die Kultur, sondern 
eigentlich darum, wie die Menschen mit sozialen Problemen wie 
Ausgrenzung und Diskriminierung umgehen. Vielleicht geht es 
um soziale Solidarität.“

Diese Sichtweise geht über einen engen Begriff der Integration weit 
hinaus, weil er unter Integration ein kollektives Handeln versteht, 
das das Ziel sozialen Wandels durch gegenseitige Unterstützung 
und Solidarität verfolgt. Integration in diesem erweiterten Sinne 
wird zu einem Prozess des partnerschaftlichen Engagements, dass 
auf einer gemeinsamen Zukunftsvision basiert und Ungleichheit 
überwinden will. 

Identitätskonflikte in Bangladesch und in der Diaspora

Die Gesellschaft Bangladeschs ist von großen sozioökonomischen 
Ungleichheiten und Spannungen geprägt und stark patriarchalisch, 
multiethnisch und multireligiös. Das politische und wirtschaftliche 
System wird weitgehend von der gebildeten Schicht dominiert und 
gesteuert. Politische Parteien, religiöse Gruppen bzw. Parteien und 
soziale und kulturelle Institutionen sind an der Entstehung sich kon-
tinuierlich verändernder heterogener Identitätsmuster beteiligt. 

und allein lebt. Meine Mutter sagte mir, ich solle ihn nicht besu-
chen, weil er kein Muslim sei. Sie erklärte mir, dass im Hadith (be-
rühmte Sammlung von Aussprüchen und Handlungen Moham-
meds) steht, dass man in die Hölle kommt, wenn man sich mit 
Nicht-Muslimen einlässt. Ich war überrascht, denn meine Mutter 
hatte nie Einwände dagegen, mich um alte und kranke Menschen 
zu kümmern. Ich war sehr direkt und fragte meine Mutter, wie sie 
von mir verlangen konnte, mich unmenschlich gegenüber einer 
Person zu verhalten, die sich viel Zeit für meinen Sohn genommen 
hatte, als er noch ein Baby war. Dieser Nachbar hat mir sehr ge-
holfen. Wie kann ich ihm gegenüber so undankbar sein? Meine 
Mutter sagte, sie habe erst vor Kurzem angefangen, den Hadith 
zu lesen; davor sei ihr die Strafe für den Umgang mit Nicht-Mus-
limen nicht bekannt gewesen.“ 

Diese interviewte Frau lehnt die religiösen Ansichten ihrer Mutter 
ab. 

Integration als Solidarität und soziale Entwicklung

Einige der interviewten Bangladescher*innen sehen Integration 
nicht nur als kulturelles Phänomen, sondern auch als einen Prozess 
der sozialen Solidarität, der politischen Verständigung und des En-
gagements sowohl für die Aufnahmegesellschaft als auch für alle 
Diasporagruppen. Integration wird als eine Herausforderung für 
beide Seiten gesehen. Die zu Grunde liegende Annahme ist, dass 
Integration ein doppelter Prozess kollektiver Interaktionen ist, der 
nur durch gegenseitige Anerkennung und Solidarität möglich ist. 
Dieses Verständnis von Integration kommt dem am nächsten, was 
als inklusive Integration bezeichnet werden kann. 
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und die Art soziokultureller Interaktionen und damit auch für die 
Integrationsprozesse spielen dürften. 

5. (Selbst-)Organisationen: Orte für Konflikt 
 und Integration

Organisationen, in denen sich Menschen aus der Diaspora selbst 
organisieren, haben eine wichtige Rolle als Orte des Kontakts und 
kulturellen Selbstvergewisserung, der gegenseitigen Hilfe und Un-
terstützung sowie der Meinungsbildung. Sie sind damit Orte, an 
denen Konflikte zur Sprache kommen und ausgehandelt werden 
– und spielen damit eine zentrale Rolle hinsichtlich Integration und 
Teilhabe. Dabei ist ihre Funktionsfähigkeit auch selbst daran gekop-
pelt, wie sie mit Konflikten umgehen. Im Folgenden werden zu-
nächst säkulare Formen der Selbstorganisation und anschließend 
religiöse Organisationen und Initiativen der Bangladesch-Diaspora 
beschrieben.

5.1 Die Bedeutung säkularer Selbstorganisationen

Säkulare Selbstorganisationen der Bangladesch-Diaspora und 
anderer Diaspora-Gruppen spielen eine wichtige Rolle im gesell-
schaftlichen Integrationsprozess. Sie eröffnen Räume für kultu-
relle und politische Aktivitäten, die sowohl positive als auch ne-
gative Auswirkungen auf Integration haben können. Es existieren 
in der Bangladesch-Diaspora verschiedene Arten von formellen 
und informellen Selbstorganisationen und Initiativen, die je nach 
Arbeitsschwerpunkt und ihren organisatorischen Eigenschaften 

Der soziokulturelle Einfluss des politischen Islams ist in den letz-
ten Jahrzehnten in Bangladesch stark gewachsen. Die jeweilige 
Positionierung gegenüber den Konzepten des Säkularismus und 
islamistischen Fundamentalismus ist damit ein wichtiger Identi-
tätsmarker geworden. Identitätskonflikte sind auch eng verbunden 
mit sozioökonomischen Fragen und Fragen nach Geschlechterver-
hältnissen und Gleichberechtigung. Diese manifestieren sich im 
öffentlichen Raum, aber insbesondere auch im familiären Bereich. 
Frauen aus dem Arbeitermilieu haben in diesem Bereich ähnliche 
Probleme wie die Frauen der Mittel- und Oberschicht. Während 
qualifizierte Ausbildung und Berufstätigkeit Frauen die Möglich-
keit bieten, sozioökonomische Milieuunterschiede zu überwin-
den, spielt die jeweilige religiöse Identität eine wichtige Rolle bei 
Heiratsentscheidungen. 

Die Entwicklungen innerhalb Bangladeschs beeinflussen auch die 
globale Bangladesch-Diaspora. Auch in ihr lassen sich entspre-
chend starke Spannungen zwischen verschiedenen sozioökonomi-
schen Milieus festmachen, ebenso wie Genderkonflikte. Dominant 
scheinen aber Spannungen und Konflikte zwischen den beiden 
Sichtweisen und Identitäten religiös-muslimisch und säkular zu 
sein. Diejenigen in der bangladeschischen Diaspora, die ihre reli-
giöse Identität als übergeordnet betrachten, neigen häufiger dazu, 
ihre soziokulturellen Interaktionen außerhalb ihres eigenen Mili-
eus zu reduzieren, als diejenigen, die ihre Identität als säkular be-
trachten und in der Regel an kulturellem Austausch und einer stär-
keren Interaktion bis hin zu Assimilierung interessiert sind. Diese 
Beobachtung erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität. Sie ist 
aber ein Hinweis darauf, dass die jeweiligen individuellen Identi-
täts-Selbstzuschreibungen eine sehr wichtige Rolle für den Umfang 
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gegen die Beteiligung von deutschen Firmen an dieser Zerstörung. 
Viele Mitglieder der Diaspora arbeiten mit Migrant*innen aus ver-
schiedenen Ländern in Initiativen zusammen, die Dienstleistungen 
anbieten, wie Deutschunterricht, Beratung und Betreuung und 
Organisation von Veranstaltungen, und die einen interkulturellen 
Austausch organisieren. 

Mitglieder der Bangladesch-Diaspora beschreiben in Interviews 
einen großen Bedarf an Maßnahmen und Projekten, die aber häu-
fig nicht umgesetzt werden können. Dazu zählt z. B. die Sensibili-
sierung der zweiten und dritten Generation der Bangladesch-Dia-
spora für die Themen Identität, Bedrohung durch den Islamismus, 
Integration und bangladeschische Kultur. Es sollten, so die Inter-
viewten, für diese Generationen häufiger Wochenendworkshops 
über bengalische Kultur in den Bereichen Musik, Tanz, Kunst und 
Literatur angeboten werden. Für alle Diaspora-Mitglieder sollten 
auch vermehrt Sprachunterricht in Deutsch und Bengalisch und 
Schulungen über Konfliktlösungen und Integrationsfragen organi-
siert sowie eine Sammlung bengalischer Literatur und Musik er-
stellt und in einer öffentlich zugänglichen Bibliothek zur Verfügung 
gestellt werden. Schließlich sollten auch bundesweit Kontakte zu 
anderen Diaspora-Organisationen, zu lokalen Politiker*innen und 
lokalen Verwaltungen ausgebaut werden, auch um für eigene ge-
plante Projekte mehr Unterstützung organisieren zu können. 

Professionelle Selbstorganisationen, informelle Initiativen, 
Online-Plattformen

Einige Selbstorganisationen der Bangladesch-Diaspora sam-
meln als gemeinnützige Vereine in Deutschland Spenden für 

und Funktionen bei der Integration verschiedenen Kategorien zu-
geordnet werden können. Neben formell als Vereine registrierten 
Organisationen gibt es informelle Plattformen und Initiativen. Die 
Bereitschaft zur Förderung der sozialen Integration ist eine ihrer 
wichtigsten Stärken dieser Vereine und Initiativen, eine häufig vor-
liegende Schwäche ist jedoch die Tatsache, dass interne organisa-
torische Konflikte Spaltungen verursachen und dass es ihnen oft 
nicht gelingt, finanzielle, administrative und personelle Kapazitä-
ten auszubauen. Es gibt nur wenige gut etablierte Vereine, die über 
Fachkräfte, Freiwillige und Büros verfügen.

Aktivitäten von formellen und informellen Selbstorganisationen 
und Initiativen

Es gibt weit über vierzig formelle und informelle Selbstorganisatio-
nen und Initiativen der Bangladesch-Diaspora in Deutschland, die 
verschiedene kulturelle, soziale, menschenrechts- und umweltpoliti-
sche Aktivitäten durchführen. Mitglieder dieser Organisationen und 
Initiativen haben in den letzten Jahrzehnten viele Projektplanungen 
ausgearbeitet, deren Umsetzung jedoch von ihren jeweiligen Fähig-
keiten abhängt, Ressourcen zu mobilisieren – was häufig nicht gelingt. 

Kulturinitiativen, die ein säkulares, bengalisch-linguistisches Selbst-
verständnis fördern, organisieren Veranstaltungen mit klassischen 
Tänzen, Musik und traditioneller Kleidung. Andere Organisationen 
und Initiativen überreichen z. B. bei der Botschaft Bangladeschs in 
Berlin Stellungnahmen gegen die Ermordung von Schriftsteller*in-
nen/Blogger*innen in Bangladesch, protestieren gegen Gewalt ge-
gen Frauen oder gegen die Umweltzerstörung in den Mangroven-
wäldern Bangladeschs durch den Bau von Kohlekraftwerken und 
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oder ein offenes, informelles Forum bleiben sollte. Ein Teil der 
Organisator*innen verfolgt auf ihrer neuen Plattform dieses Ziel, 
ein anderer Teil lehnte dies ab und blieb bei der informellen 
Arbeitsweise. 

Mit der wachsenden Zahl junger bangladeschischer Studierender 
in Deutschland wächst der Beratungs- und Informationsbedarf. 
Viele Studierende haben Probleme bei der Wohnungssuche und 
mit der Visaverlängerung. Sie müssen dafür einen hohen Geldbe-
trag nachweisen, was vielen nicht möglich ist. Auch der deutsche 
Spracherwerb ist ein Problem. Zusätzlich verursacht die erste Be-
gegnung mit einer europäischen Kultur häufig einen Kulturschock. 
Eine Initiative versucht, Betroffene bei der Überwindung dieses 
Schocks und den damit häufig verbundenen psychischen Erkran-
kungen zu unterstützen. Studentinnen sind schließlich mit beson-
deren zusätzlichen Problemen konfrontiert. Diese verschiedenen 
Probleme erzeugen einen großen psychosozialen und ökonomi-
schen Druck.

Eine Einzelinitiative eines Studierenden organisiert Youtube-Talk-
shows, zu denen Menschen eingeladen werden, die von persön-
lichen Erlebnissen berichten und über Themen der Diaspora-In-
tegration diskutieren. Andere Initiativen, die von Einzelpersonen 
und kleinen Gruppen ins Leben gerufen wurden, haben z. B. einen 
Buchclub, eine Wochenendküche oder einen Sportverein gegrün-
det. Eine dieser Initiativen beschäftigt sich mit der Förderung ben-
galischer Literatur und plant den Aufbau eines kulturellen Ausbil-
dungszentrums und einer Bibliothek. 

entwicklungspolitische Projekte in Bangladesch. Einige dieser Ver-
eine haben in verschiedenen Ländern wie Belgien, Deutschland, 
Großbritannien, Italien oder den Niederlanden und in Bangla-
desch Zweigstellen eröffnet und arbeiten mit UN-Organisationen, 
europäischen Nichtregierungsorganisationen und EU-Regierungen 
zusammen. 

Es sind mehrere Online-Austauschplattformen in den sozialen Me-
dien aufgebaut worden, die insbesondere von Studierenden aus 
Bangladesch und neu in Deutschland lebenden Bangladeschis ge-
nutzt werden und auf denen Informationen z. B. über die Bean-
tragung eines Visums und Studienplatzes oder über Aufenthalts-, 
Wohnungs- und Arbeitsmarktprobleme und über andere prakti-
sche Fragen ausgetauscht werden. Eine der wichtigsten Auswir-
kungen dieser Plattformen ist die sinkende Bedeutung von häufig 
in einer illegalen Grauzone arbeitenden Agenturen, die gegen eine 
hohe Bezahlung die gesamte Organisation einer Einreise in EU-Län-
der und Großbritannien anbieten.

Diese Plattformen bezeichnen sich häufig als unpolitisch und for-
dern Teilnehmer*innen auf, keine eigenen politischen oder religiö-
sen Profile einzustellen. Es sollen dort nur konstruktive, sachliche 
Informationen weitergegeben werden und keine parteipolitische 
Polarisierung oder religiöse Missionierung stattfinden. Eine dieser 
Plattformen hat mehr als 100.000, eine andere mehr als 60.000 
Facebook-Mitglieder. Sie sind schnell gewachsen, weil sie einen 
offenen und vielfältigen Informationsaustausch organisiert haben. 
Beide sind aus einer Plattform hervorgegangen, die sich nach einer 
Kontroverse über die Frage aufspaltete, ob sie sich zu einer profes-
sionellen, sozialen Dienstleistungsorganisation weiterentwickeln 
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Stärken und Schwächen professioneller Selbstorganisationen 

In der Regel haben professionellere Organisationen der Banglade-
sch-Diaspora die Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins (e.V.). 
Sie verfügen über Leitungs- und Führungsgremien mit langjähriger 
Erfahrung, manchmal auch über bezahltes Personal. Sie erbringen 
regelmäßig verschiedene Dienstleistungen, wie Sprachkurse, Schu-
lungen und kulturelle Aktivitäten, die auch als Integrationsdienst-
leistungen bezeichnet werden können, oder sie sind in der Spen-
denakquise aktiv und unterstützen finanziell Entwicklungsprojekte 
in Bangladesch. Einige dieser Organisationen stagnieren allerdings 
und entwickeln sich nicht weiter. Vieler dieser Organisationen ha-
ben weder das Mandat noch die Kapazitäten, sich primär mit Kon-
flikten innerhalb der Diaspora zu befassen und eine Konflikttrans-
formation zu initiieren. 

Die Stärken dieser Art von Organisation bestehen hingegen in ihren 
intellektuellen Kapazitäten und ihrer Bereitschaft zu sozialer Inte-
gration. Sie fördern die allgemeine gesellschaftliche Integration, u. 
a. weil sie einen Austausch über soziale, kulturelle oder politische 
Fragen organisieren und öffentliche Veranstaltungen durchführen. 
Der säkulare und multikulturelle Charakter der meisten Organisa-
tionen bildet ein wichtiges Gegengewicht zu den wachsenden isla-
mistischen Tendenzen in der Bangladesch-Diaspora.

Integrationspolitik, säkulare Organisationen und  
Initiativen der Bangladesch-Diaspora 

Die ersten Organisationen, die sich als gemeinnützige einge-
tragene Vereine (e.V.) registrieren ließen, und Initiativen der 

Stärken und Schwächen informeller Initiativen

Die Entscheidungsfindung vieler informeller Initiativen basiert nicht 
auf festen Regeln, sondern ist von einer kleinen Kerngruppe und 
einzelnen Personen abhängig. Diese informelle Struktur hat einer-
seits den Vorteil, schnell Entscheidungen treffen zu können, ande-
rerseits wird dadurch aber eine breite Beteiligung aller Beteiligten 
stark eingeschränkt. Diese Initiativen sind häufig Insider-Gruppen, 
die sehr selten systematisch versuchen, weitere Bangladescher*in-
nen in der Diaspora zu motivieren, in der Initiative mitzuarbeiten. 
Sie haben keine Büros und kein bezahltes Personal. Finanzielle Mit-
tel werden nur über Mitgliedsbeiträge generiert, was die Durch-
führung kultureller und anderer Aktivitäten einschränkt. Wenn die 
Kerngruppe einer Initiative also ein Vorhaben durchführt, sind dar-
an nur Ehrenamtliche beteiligt. 

Viele dieser Kerngruppen haben nicht das Ziel, eine gut strukturier-
te Organisation aufzubauen, weil sie der Logik einer offenen und 
dynamischen sozialen Begegnung folgen. Allerdings ist ein weiterer 
Grund für diese Entscheidung auch ihre Befürchtung, dass es in ei-
ner größeren und professionelleren Organisation mehr interne Kon-
flikte als in einer informellen Initiative gibt, die nicht gelöst werden 
können und die deswegen zu einer Spaltung der Organisation füh-
ren könnten. Die Führungspersonen haben zwar häufig einen Maß-
nahmenkatalog für die Weiterentwicklung einer Initiative zu einer 
Organisation entwickelt, der jedoch nur selten umgesetzt wird. Ini-
tiativen können dennoch wesentlich dazu beitragen, das politische 
Bewusstsein für eine säkulare Identität, für die Gleichstellung der 
Geschlechter, für Menschenrechte sowie den Umweltschutz und 
andere Politikfelder in der Bangladesch-Diaspora zu stärken.
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aufgebaut. Eine große Herausforderung besteht für sie aber in 
der unzureichenden Mittelakquise. Eine zweite, teilweise damit 
verbundene Herausforderung sind, wie bereits erwähnt, interne 
Konflikte. Mehrere Selbstorganisationen der deutschen Bangla-
desch-Diaspora haben sich aufgrund interner Konflikte aufgelöst. 
Es gibt zahlreiche Beispiele für die Spaltung und den Zerfall von 
Selbstorganisationen und der mit ihnen häufig verbundenen Frus-
tration und der danach einsetzenden Passivität ehemaliger Akti-
vist*innen. Diese Entwicklungen schwächen die konstruktive Rolle 
dieser Organisationen bei der sozialen Integration dieser Diaspora. 
So war z. B. auch ein großes, von in Deutschland Studierenden aus 
Bangladesch aufgebautes Internet-Netzwerk von einer Spaltung 
betroffen. Im Jahr 2021 gab es mehrere Versuche, diese Spaltung 
zu überwinden, die jedoch nach mehreren Gesprächsrunden zwi-
schen den jeweiligen führenden Gremien scheiterten. Auch die In-
tervention durch einen bangladeschischen Projektmitarbeiter, der 
mit ihnen Interviews führte und vorübergehend quasi die Funk-
tion eines externen Konfliktberaters übernahm, konnte dies nicht 
verhindern. Eine längere und intensivere Beratung hätte mögli-
cherweise dieses Scheitern verhindern können. Ohne die Lösung 
interner Konflikte und der Entwicklung eines gut zusammenarbei-
tenden Teams sowie der Schaffung effektiver Organisationsstruk-
turen werden viele Selbstorganisationen relativ schwach bleiben.

5.2. Bangladeschische Moscheen in Deutschland

Moscheevereine und religiöse Initiativen in Deutschland, die von 
Mitgliedern der Bangladesch-Diasporagruppe in Deutschland ge-
gründet und verwaltet werden, haben eine sehr wichtige Funktion 
für die muslimische Religiosität der Bangladeschis und üben einen 

Bangladesch-Diaspora entstanden in den siebziger Jahren. Sie hat-
ten meist eine multikulturelle und entwicklungspolitische Agenda 
und verfolgten intensiv die politischen Entwicklungen in Bangla-
desch. Es waren fast ausschließlich säkulare Organisationen und Ini-
tiativen. Später entstanden Selbstorganisationen und Initiativen mit 
einer religiösen Agenda, die vom politischen Islam beeinflusst sind. 

Die Generation der Diaspora in den siebziger Jahren war und ist in 
kleinen Gruppen teilweise auf kommunaler Ebene sehr gut sozial 
verankert und vernetzt. Sie wurde und wird häufig nur von weni-
gen einflussreichen Personen getragen. Die zweite und die heu-
tige Generation bauten hingegen primär Online-Plattformen auf, 
die die sozialen Medien nutzen. Es sind gut funktionierende In-
formationsaustauschportale, die insbesondere von Studierenden 
genutzt werden. Sowohl die älteren Vereine als auch diese neue-
ren Online-Plattformen organisieren Sensibilisierungsaktionen und 
Proteste, die kulturelle, soziale, ökologische und genderbezogene 
Fragen und Probleme thematisieren, und unterstützen damit di-
rekt und indirekt eine inklusive soziale Integration. Über eine ver-
besserte externe finanzielle, organisatorische und administrative 
Unterstützung, u. a. durch Qualifizierungs-Schulungen für Grup-
penmitglieder und Beratung für das Verfassen von Finanzanträgen 
könnte das Potenzial dieser Gruppe besser ausgeschöpft werden. 

Die größte Stärke der säkularen Selbstorganisation und Initiativen 
ist ihre Bereitschaft zur sozialen Integration und zum multikultu-
rellen Austausch. Einige der Leiter*innen von Selbstorganisationen 
verfügen über eine Hochschulausbildung und über Fachwissen im 
Bereich sozioökonomischer Entwicklung und haben gute Kontakte 
zu lokalen politischen Persönlichkeiten und Verwaltungsbeamten 
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Traditionslinien Bangladeschs. Der traditionelle „bengalische Islam 
hat einen synthetischen Charakter, der ethnische, sprachliche und 
religiöse Bezeichnungen in einer Attribut-Nomen-Konstruktion 
zusammenführt“ (Harder 2011, S. 1). Daneben existiert die Tra-
ditionslinie eines militanten politischen Islamismus. Seit der Un-
abhängigkeit Bangladeschs (1971) gibt es sehr verschiedene und 
konkurrierende soziokulturelle und politische Definitionen und sä-
kulare Konzepte der Bedeutung „Bangladeschi“ und „Bengali“ und 
ihre jeweiligen Beziehungen zum „Islam“. Bis in die Gegenwart sind 
mit diesen umstrittenen Definitionen und Konzepten politische, 
soziale und kulturelle Spannungen und Konflikte verbunden. 

Darüber hinaus „verändern sich die lokalen traditionellen islami-
schen Praktiken in Bangladesch durch die Interaktion mit der Au-
ßenwelt, die durch transnationale islamische Gruppen, die bangla-
deschische Diasporagruppe und die globalen Medien vermittelt 
wird“ (Riaz 2009, S. 80, Übersetzung durch die Autoren). Die zu-
nehmende Sichtbarkeit islamischer Kleidung und die steigende An-
zahl von neugebauten Moscheen sowohl in den Städten als auch 
in den Dörfern Bangladeschs haben umgekehrt auch starke Aus-
wirkungen auf die Art der Religionsausübung der muslimischen 
Bangladesch-Diasporagruppe in Deutschland. 

Eigenschaften bangladeschischer Moscheen in Deutschland 

Integrale Bestandteile der historischen Moschee-Architektur sind 
neben dem großen zentralen Gebetsraum, ein Mihrab (Gebetsni-
sche) innerhalb dieses Raums, ein Minarett oder mehrere Mina-
rette (hoher schmaler Turm) und aufwendige Verzierungen, in der 
geometrische Motive mit arabischer Kalligrafie verbunden sind. 

wachsenden Einfluss auf sie aus. Diese Vereine und Initiativen 
erfüllen die Funktion religiöser Dienstleistungszentren, in denen 
Menschen Kontakte knüpfen und andere Dienstleistungen in An-
spruch nehmen können, die nirgends sonst angeboten werden. 
Diese Vereine und Initiativen unterscheiden sich in Bezug auf die 
Anzahl und Zusammensetzung der sie regelmäßig besuchenden 
Gläubigen, die Art der Moscheeleitung, die Finanzierung und in 
den von ihnen organisierten Gemeindeveranstaltungen. 

Da die Bevölkerung Bangladeschs mehrheitlich muslimisch ist, 
sind auch die meisten der in Deutschland lebenden Bangladeschis 
Muslime und Muslima. Die Mehrheit lebt in größeren Städten wie 
Berlin, Frankfurt, Köln, München und Hamburg und hat eine starke 
soziale, politische, kulturelle und familiäre Verbindung zum Hei-
matland. Es entstehen dadurch transnationale soziale Netzwerke, 
über die Entwicklungen in Bangladesch unmittelbar auch Auswir-
kungen auf Identitätswahrnehmungen und Religiostät in der Dias-
pora haben. 

Die folgende Darstellung basiert im Wesentlichen auf der Analy-
se von sechs ausgewählten Moscheen.4 Die Erhebung von Daten 
über religiöse Initiativen und Organisationen kann kompliziert und 
zeitaufwendig sein, u. a. weil die Kontaktaufnahme mit den Mo-
scheeleitungen und den religiösen Predigern Zeit erfordert, um ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Islam in Bangladesch und in Diasporagruppen 

Es bestehen historisch begründete Spannungen zwischen den 
verschiedenen konventionellen islamischen und säkularen 
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Darüber hinaus gibt es auch einige besondere religiöse Aktivitäten, 
zum Beispiel so genannte Volkspredigten (Waz), Koranrezitations-
programme und besondere Gebete für kranke Gemeindemitglieder.

Die bangladeschischen Moscheen sind männerzentrierte Orte, die 
in der Regel keinen Raum oder Platz für die Teilnahme von Frauen 
an den Gebeten anbieten. „Nur Männer müssen beten“, sagte ein 
Mitglied eines Moscheevorstands in einem Interview; allerdings 
stelle seine Moschee weiblichen Gemeindemitgliedern einen Platz 
im Untergeschoss für das Gebet zur Verfügung, so seine Auskunft. 
Es würden jedoch nur wenige Frauen am Gebet in der Moschee 
teilnehmen wollen, so die häufig in Gesprächen auch mit anderen 
Moscheevertretern geäußerte Meinung. 

Für viele Neuzugereiste aus Bangladesch ist die Moschee häufig der 
erste Ort, den sie besuchen. Sie bitten dann um praktischen Rat, z. 
B. wie sie mit den Behörden umgehen sollen, bei der Wohnungs- 
oder Jobsuche oder bei der Frage, wie sie sich an der Universität 
einschreiben können. Die Moschee gibt den Besucher*innen die 
Möglichkeit, auch nichtreligiöse Gemeinschaftsaktivitäten zu orga-
nisieren. So veranstalten z. B. Moscheevorstände für Familien das 
Zuckerfest (islamisches Fest des Fastenbrechens). Moscheebesu-
cher*innen nehmen am Freitagsgebet teil, um ihre persönliche Re-
ligiosität zu praktizieren und danach andere Gemeindemitglieder zu 
treffen. Ein Interviewter sagte, dass er das Adda (Treffen und Plau-
dern) nach dem Freitagsgebet besonders schätze. Er habe hingegen 
kein Interesse an der „Moscheepolitik“. Für viele Besucher*innen 
ist die Moschee ein Raum für geselliges Beisammensein, bei dem 
sie Kontroversen über politische oder finanzielle Fragen im Zusam-
menhang mit der Moschee aber möglichst vermeiden. 

Bei den Bangladesch-Moscheen in Deutschland, die das Projekt 
untersucht hat, handelt es sich jedoch nicht um alleinstehende 
Bauwerke, sondern um kleine Gebäudeteile bzw. Wohnungen (mit 
1-3 Zimmern), also um sehr reduzierte Moschee-Versionen. Die 
Bangladesch-Diaspora verfügt in Deutschland – anders als die tür-
kische Diaspora – über kein freistehendes Moscheegebäude. Von 
außen sind Bangladesch-Moscheen kaum als Moscheen zu erken-
nen. Mehrere Moscheen werden als ‚Bangladeschisch Islamisches 
Zentrum‘ bezeichnet, eine Moschee heißt Baitul Mukkarram5 Mo-
schee, so wie die große zentrale Nationalmoschee Bangladeschs. 
Diese Namensgebungen suggerieren einerseits eine transnationa-
le Verbundenheit mit dem Heimatland Bangladesch, andererseits 
verweisen sie auf einen religiösen bangladeschischen Raum im 
multikulturellen, urbanen deutschen Umfeld. 

Die Alltagssprache in diesen Moscheen ist Bangla. Die Freitagspre-
digten werden in Bangla und Arabisch, das insbesondere bei Rezi-
tationen aus dem Koran benutzt wird, gehalten. Die Moscheebe-
sucher und der Vorstand der Moschee bezeichnen ihre Moschee 
häufig auch einfach als Bānlādēśī masajida (bangladeschische Mo-
schee), obwohl normalerweise in jeder bangladeschischen Moschee 
auch Personen, die nicht der Bangladesch-Diaspora angehören, an 
den Freitagsgebeten teilnehmen. Nach Schätzungen mehrerer in-
terviewter Mitglieder der Bangladesch-Diaspora gehen ungefähr 
ein Fünftel der bangladeschischen Migrant*innen in Deutschland 
mindestens einmal pro Woche in eine Moschee, insbesondere um 
am Freitagsgebet teilzunehmen. In der Regel bieten bangladeschi-
sche Moscheen keine fünf Gebetsgottesdienste pro Tag an, halten 
aber regelmäßig das Freitagsgebet (Zuma-Gebet), das Eid-Gebet 
(zweimal im Jahr) und das Abendgebet während des Ramadans ab. 
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aktualisiert werden und nur wenige Informationen über die Aktivi-
täten enthalten. Während des Ramadans werden Zeitpläne für die 
Fastenzeit veröffentlicht und über die beiden Zuckerfesttage (isla-
misches Fest des Fastenbrechens) und die speziellen Botschaften 
zu diesen Festtagen informiert. 

Konflikte und interne Probleme

Interne Konflikte um die Besetzung des Leitungsgremiums einer 
Moschee und über Fragen der inhaltlichen Ausrichtung einer Mo-
schee treten häufiger auf, wie mehrere Interviewpartner berich-
ten. In einem Fall spaltete sich ein Moscheeverein. Einer der inter-
viewten Personen gründete in diesem Fall eine eigene Moschee, 
weil es „Probleme mit Posten und Geld“ in der früheren Moschee 
gegeben habe. Jetzt leitet er einen neugegründeten Moscheever-
ein in derselben Stadt und behauptet, dass die andere Moschee 
„in arabischer Hand“ sei, obwohl sie von der bangladeschischen 
Gemeinde betrieben werde. In seiner neuen Moschee hält er die 
Zahl der Mitglieder klein, was ihm hilft, „Streit und Konflikte er-
folgreich zu verhindern“ und betont: „In unserer Moschee gibt es 
keinen Platz für Politik“. 

In einem anderen Fall hatte ein Konflikt parteipolitische Hintergrün-
de. Interviewpartner berichteten, dass in Deutschland lebende 
Anhänger*innen der derzeitigen Regierungspartei in Bangladesch, 
der Awami League (AL), die Leitung einer Moschee übernehmen 
wollten, um den großen Einfluss von Anhänger*innen einer frü-
heren bangladeschischen Regierungspartei, der Bangladesh Natio-
nalist Party (BNP), in dieser Moschee zu beenden. Beide Gruppen 
hätten sich gegenseitig der Veruntreuung von Geldern beschuldigt, 

Leitung, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit

Der wachsende Einfluss von Moscheevereinen und Initiativen ist 
verbunden mit zahlreichen Konflikten auf der Leitungsebene. Die 
Moscheen, die in diese Studie einbezogen wurden, werden von 
zwei Instanzen geleitet. Neben dem Vorstand, dessen Mitglieder 
die Moschee verwalten, ist auch der Imam (Vorsteher, Anführer, 
Oberhaupt) der Moschee an der Moscheeleitung beteiligt. Der 
Imam leitet den Gottesdienst, hält die Predigten für die Freitags-
gebete und leitet auch besondere gemeinsame Gebete für kran-
ke und verstorbene Gemeindemitglieder. Der Imam ist quasi ein 
Angestellter der Moschee und erhält sein Gehalt vom Vorstand. 
Der Vorstand und der Imam sollen – so die Idealvorstellung – die 
Moschee gemeinsam und einvernehmlich leiten. 

Bangladeschische Moscheen finanzieren sich in der Regel aus mo-
natlichen Spenden der Gemeindemitglieder, Spenden nach den 
Freitagsgebeten und Spenden für einen bestimmten Zweck, z. B. 
für die Renovierung des Gebäudes, den Kauf von Grundstücken 
oder für Sachmittel. Ein Teil der Spenden stammt auch von Mä-
zenen, die nicht immer regelmäßig an Gebeten in der Moschee 
teilnehmen. Einige Mäzene sind erfolgreiche Geschäftsleute aus 
der Gemeinde. Ein Befragter bezeichnet das Mäzenatentum auch 
als eine „Investition, um es im Jenseits etwas besser zu haben 
(Ākhirāta)“.

Einige religiöse Gruppen bezeichnen sich nicht als Moschee, son-
dern als Koranstudienkreis oder als Islamisches Studien- bzw. For-
schungszentrum. Einige Moscheen, religiöse Zentren und Initiati-
ven haben eine Website und Facebook-Seiten, die aber nur selten 
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in Interviews ihre Zusammenarbeit mit der Polizei bzw. mit der 
Staatsschutzabteilung der Polizei. Es existiere eine Kooperation, 
bei der Moscheen die Polizei über die Anwesenheit von „Radika-
len“ in ihrer Moschee informieren, während die Polizei die Mo-
scheen über zu erwartende rechtsradikale Aktionen benachrich-
tigt, die eine Bedrohung für die Bangladesch-Moscheen darstellen 
könnten. Zwei bangladeschische Moscheen wurden öffentlich 
verdächtigt, Kontakte zu extremistischen, islamistischen Personen 
zu haben; die Moscheeverwaltungen wiesen diese Anschuldigung 
jedoch zurück (BZ 2010, Hansmann 2016). 

Die meisten Imame der bangladeschischen Moscheen stammen 
aus Bangladesch und haben dort ihre religiöse Ausbildung erhal-
ten. Einige bangladeschische Imame sind hingegen in Großbritan-
nien ausgebildet worden. Ein interviewter Moscheevertreter sag-
te, dass es besser sei, wenn Imame aus Großbritannien und nicht 
aus Bangladesch in einer Moschee in Deutschland tätig seien. Ima-
me aus Großbritannien seien mit den Problemen von Muslimen 
in multikulturellen Gesellschaften in Europa besser vertraut und 
könnten deshalb besser auf Alltagsprobleme der Gemeindemit-
glieder eingehen. Ein Unternehmer, der eine Moschee finanziell 
fördert, sagte, dass eine Moschee einen „guten“ Imam brauche. 
Es sei aber schwierig, einen zu finden, der islamische Gebote und 
Normen gut und verständlich darstellen könne. Nicht nur die Mo-
scheeleitung, sondern auch die Moscheebesucher wünschten sich 
einen „guten Imam“. Bei einem solchen Imam würden mehr Be-
sucher in die Moschee kommen und dies wiederum zu mehr Spen-
den führen. 

was nunmehr gerichtlich untersucht werde. Ein Mitglied eines Mo-
scheevorstands einer anderen Moschee berichtete, dass auch in 
seiner Moschee parteipolitische Konflikte existierten, der Vorstand 
jedoch eine konstruktive Rolle bei der Bearbeitung bzw. Verhinde-
rung des Konflikts spielen würde. 

Auch unterschiedliche religiös-ideologische Ausrichtungen kön-
nen ein Grund für interne Konflikte sein. So gibt es in einer deut-
schen Großstadt drei Bangladesch-Moscheen. Eine wird von An-
hänger*innen der Awami League betrieben. Sie ist die größte der 
drei Moscheen. Eine andere wird von Anhänger*innen der Table-
ague Jamaat (Gruppe der Prediger) geführt, einer Anfang des 20. 
Jahrhunderts gegründeten, internationalen islamischen Missi-
onsbewegung. Die dritte Moschee wird von jungen Berufstätigen 
geleitet, die sich selbst als unpolitisch bezeichnen und primär an 
praktischen Aspekten theologischer Fragen interessiert sind. Zwi-
schen diesen drei Moscheen findet kaum ein Gedanken- oder Be-
sucher*innenaustausch statt.

Bangladeschische Moscheen sind formell nicht miteinander ver-
bunden und haben auch kein informelles, von außen wahrnehm-
bares Netzwerk in Deutschland aufgebaut. Allerdings haben einige 
Moscheen gute internationale Kontakte. So ergaben Projektrecher-
chen, dass ein islamischer Prediger aus Essex in Großbritannien 
drei verschiedene Bangladesch-Moscheen in Deutschland besuch-
te und jeweils Predigten hielt. Vertreter zweier anderer Banglade-
sch-Moscheen berichteten, dass zwei ihrer türkischen Besucher 
versucht hatten, über die Türkei nach Syrien zu gelangen, um sich 
islamistischen Gruppen im Bürgerkrieg anzuschließen. Sie wurden 
aber in der Türkei verhaftet. Einige Moscheevertreter beschreiben 
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in Deutschland, die in einem Youtube-Video noch bis 9.11.2020 in 
ganzer Länge abrufbar war; danach wurde eine gekürzte Version 
online gestellt.6 Diese Predigt ist sicher nicht repräsentativ. Auszü-
ge von ihr werden hier lediglich als ein Beispiel vorgestellt.

Auszüge aus einer Predigt in einer bangladeschischen Moschee

„Um den Schöpfer zu finden, muss man ihn kennen. Du musst an 
ihn glauben. Er hat das Buch gegeben und einen Boten zu uns ge-
schickt. Er gibt, was gut und was schlecht ist, Leben und Tod. Die 
Risiken liegen in seiner Hand. Wir bekommen Frieden, wenn wir 
seinen Anweisungen folgen. Deshalb müssen wir einen starken 
Glauben haben. 

Schaut unsere Körperzellen an. Wer hat sie erschaffen? Wer hat 
meine Augen erschaffen? Wer hat diese Maschine entworfen, wer 
steuert sie? Ich steuere die Maschine nicht. Wer kontrolliert unse-
ren Körper, wer ist der Schöpfer? Wer ist er? Auf diese Art und Wei-
se zu denken, durch dieses Denken müssen wir ihn finden. Deshalb 
hat Gott uns gebeten, uns selbst anzuschauen, um ihn zu finden. 
Um uns mit ihm zu verbinden. Um die Liebe zu ihm aufzubauen. 

Seht eure Augen an. Ein japanischer Wissenschaftler hat 15 Jahre 
lang das Wasser der Augen untersucht. Das Wasser der Augen 
ist einzigartig. Es hat keine Ähnlichkeit mit irgendeinem anderen 
Wasser auf der Erde. Niemand weiß, woher es kommt. 

Allah hat unsere Augen zugedeckt. Du brauchst etwas Zeit, um 
die Tür zu öffnen, etwas mehr Zeit, um das Haustor zu öffnen, 
aber Du brauchst keine Zeit, um die Pforte der Augen zu öffnen. 

Auf die Interviewfrage, welche Themen ein Imam in seinen Frei-
tagspredigten am häufigsten ansprechen würde, wurde geantwor-
tet: „Der Imam bittet die Gläubigen regelmäßig um mehr Spenden 
für die Moschee.“ Ein Projektinterviewer wurde von einer Moschee 
eingeladen, an einem Freitags-Gottesdienst teilzunehmen. Der 
Imam, ein aus Bangladesch stammender und in Großbritannien 
ausgebildeter Imam, sprach in seiner Predigt über Alkoholkonsum 
und den Islam. Alkohol sei - so der Imam - im Islam strengstens 
verboten (haram), weshalb sich jeder Muslim von Alkoholkonsum 
und -verkauf und auch von Personen fernhalten sollte, die Alkohol 
konsumieren. Er vollzog damit eine scharfe Trennung zwischen der 
westlichen Kultur und den von ihm definierten islamischen Ver-
haltensregeln und Normen und forderte die Gläubigen auf, soziale 
Kontakte zu einem Großteil der Gesellschaft, der Alkohol konsu-
miert, einzustellen. 

Die Moschee als Ort ideologischer Auseinandersetzungen

Die Moschee erfüllt als sozialer Raum eine Vielzahl von Funktio-
nen. Sie hat für Gläubige eine hohe religiöse und rituelle Bedeu-
tung und ist ein Ort sozialer Begegnung der Diaspora. Sie ist aber 
auch ein sozialer und (partei-)politischer Raum, ein Ort intensiver, 
ideologischer Auseinandersetzungen. Predigten werden beispiels-
weise mitunter genutzt, um radikalkonservative und patriarchal 
geprägt Weltbilder zu verbreiten. Außerdem prägen sie die Wahr-
nehmung von Missständen und Konflikten. Freitagspredigten in 
den Moscheen und Waz-Mahfil, sogenannte Volkspredigten, die 
auch außerhalb von Moscheen gehalten werden, haben eine sehr 
wichtige Funktion für das religiöse Bewusstsein. Das folgende Zitat 
enthält Auszüge einer Predigt in einer bangladeschischen Moschee 
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Predigten in Deutschland unterscheiden sich deutlich von Pre-
digten in Bangladesch, in denen offen frauenfeindliche und ent-
menschlichende Methapern benutzt werden. Allerdings propa-
gieren auch Predigten in Deutschland, wie die oben in Auszügen 
zitierte, frauenfeindliche Weltbilder: „Ich gehe nicht ins Theater, in 
dem eine Frau mitspielt. Ich schaue keine Frau direkt an. Das kann 
Dunkelheit in meinem Herzen erzeuge. Ich schaue mir nichts an 
was haram (verboten, unrein) ist.

Diese Predigt thematisiert auch den - aus Sicht des Predigers – rich-
tigen Umgang mit Reichtum und Luxus. Auch in Bangladesch be-
schäftigen sich Predigten häufig mit den Themen Armut, Reichtum 
und Ungleichheit der Vermögensverteilung. Die zitierte Predigt be-
schreibt die Notwendigkeit, einen inneren Kampf gegen die Verfüh-
rung durch Luxus und die Versuchung der Habgier zu führen und 
Ungleichheit in Demut zu akzeptieren, sie nicht wahrzunehmen 
und die Augen vor ihr zu verschließen. In Predigten in Bangladesch 
wird häufig die Verantwortung für einen niedrigen Lebensstandard 
und Armut Gott zugeschrieben und in der zitierten Predigt werden 
die Zuhörer aufgefordert, die ökonomische Ungleichheit zu igno-
rieren. In beiden Fällen wird die Frage nach den Ursachen der Un-
gleichheit neutralisiert.

Fundamentalistische religiöse Perspektiven sind ein komplexes Phä-
nomen. Es ist häufig schwierig, Zugang zu informellen islamistischen 
Gruppen zu bekommen, um ein Interview zu führen. Eine Kontakt-
person, die im Rahmen des erwähnten Diaspora-Forschungspro-
jekts gebeten wurde, ein Interview mit einigen Mitgliedern einer 
solchen Gruppe zu arrangieren, lehnte dies mit Verweis auf den Sta-
tus des Interviewers, der eine säkulare Einstellung habe, ab:

Er hat dieses automatische System geschaffen. Die Augen öffnen 
sich automatisch. Er verfolgt ein Ziel mit dieser Technik. Er weiß, 
wann Du auf welchen Engel mit Deinen Augen schaust. Er schuf 
diese Abdeckung und die Möglichkeit, sie schnell zu schließen, 
weil man nicht auf die Dinge schauen sollte, die ihm missfallen. 
Im Koran wird immer wieder der Augen-Blick erwähnt. Im Koran, 
in der Sure Noor, sagte Allah zum Propheten, er solle den gläu-
bigen Menschen sagen, dass sie ihren Blick senken sollen. Noor 
bedeutet Licht. Sie sollen nicht auf die Dinge schauen, die verbo-
ten sind. 

Ich werde mir keinen Film ansehen. Ich gehe nicht ins Theater, 
in dem eine Frau mitspielt. Ich schaue keine Frau direkt an. Das 
kann Dunkelheit in meinem Herzen erzeugen. Ich schaue mir 
nichts an was haram ist (Verbotenes, Unreines). 

Eine weitere Herausforderung ist der Reichtum der anderen. Es 
geht nicht nur darum, dass ich keine Frauen anschaue oder Frau-
en keine Männer anschauen sollten, sondern wir sollten auch 
nicht auf den Reichtum schauen. Wenn Du auf luxuriöse Dinge 
schaust, wirst Du habgierig. 

Schau nicht auf das Geld und denke: „Wenn ich so viel Geld hätte 
wie er“, oder: „Ich hätte gerne ein Haus wie er“. Du hast vielleicht 
ein altes Auto, aber Du solltest nicht denken: „Es wäre besser, 
wenn ich ein neues Auto hätte“. 

Wenn Du etwas ansiehst, was Du nicht sehen solltest, dann soll-
test Du sofort deine Augen schließen. Deshalb hat Allah die Ab-
deckung für Eure Augen gemacht.”
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der Organisatoren, der zunächst einem Interview zugestimmt hat-
te, wollte jedoch am vereinbarten Tag nicht über seine Ansichten 
zu den Herausforderungen der Integration in Deutschland spre-
chen. Er begründete dies wie folgt:

„Mein Vater hat mir gesagt, dass ich mich nicht in politische An-
gelegenheiten einmischen soll. Bitte verzeihen Sie mir, kommen 
Sie und besuchen Sie unseren Tempel, aber ich möchte nicht über 
religiöse Themen sprechen.“

Obwohl ihm versichert wurde, dass sein Name nicht veröffentlicht 
wird, beunruhigte es ihn vermutlich, dass das Interview sich auch 
auf die internen Dynamiken und den Konflikt innerhalb der Bangla-
desch-Diaspora beziehen sollte. Diese Befürchtung wird haupt-
sächlich durch die Entwicklungen in Bangladesch verursacht, in 
der religiöse Minderheiten, insbesondere Hindus, Repression und 
auch Gewaltübergriffen ausgesetzt sind. Dieser zitierte Banglade-
schi, der einem hinduistischem Religionshintergrund hat, befürch-
tet, dass er und seine Familie Gefahren in Deutschland bzw. in 
Bangladesch ausgesetzt sein könnten, wenn er über Konflikte in 
der Bangladesch-Diaspora mit Wissenschaftler*innen in Deutsch-
land reden würde. 

„Ich glaube, dass sie keine Interviews geben werden. Warum soll-
ten sie mit Ihnen sprechen? Sie wissen bereits, dass Sie ein säku-
larer Mensch sind. Sie sind ziemlich misstrauisch.“

Konflikträume

Bangladesch-Moscheen sind Räume sozialer Begegnung und der 
Ausübung von Religion. Sie sind aber zunehmend auch Räume der 
Propagierung islamistischer Weltbilder. 

Eine besondere Herausforderung ist die Analyse der Ursachen und 
Auswirkungen von Konflikten innerhalb religiöser Initiativen und 
islamischer Selbstorganisationen sowie zwischen ihnen und nicht-
religiösen Organisationen. Aktivitäten der Moscheen und Initiati-
ven können soziale Zusammenhänge in der Diaspora-Gruppe so-
wohl spalten als auch fördern So können z. B. religiöse Feste den 
sozialen Austausch und Zusammenhalt stärken. Andere religiöse 
Aktivitäten führen jedoch zur Trennung von praktizierenden und 
nicht praktizierenden Muslimen sowie zum systematischen Aus-
schluss und zur Diskriminierung von Frauen durch religiös-patri-
archalische, autoritäre Strukturen. Konflikte zwischen Fundamen-
talist*innen und Säkularist*innen eskalieren manchmal in offen 
verbal ausgetragenen Konflikten, an denen auch bangladeschische 
Feministinnen beteiligt sind. Ähnliches gilt für das Verhältnis zu 
nicht-muslimischen Glaubensgemeinschaften in der Diaspora - 
wie die Reaktion eines Interviewpartners beispielhaft zeigt. Es gibt 
in Berlin eine religiöse bangladeschische Minderheit, eine „Hin-
du“-Gemeinde, die regelmäßig das Durga Puja Fest organisiert, 
das eines der größten indischen bzw. bengalischen Feste über den 
„Sieg der Göttin Durga über den Dämon Mahishashura“ ist. Einer 
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Einrichtungen sollten diesen ehrenamtlichen Aktivist*innen in 
der Diasporagruppe und Schlüsselpersonen der Diaspora unter-
stützend zur Seite stehen. Schlüsselpersonen können bei der Er-
arbeitung kohärenter und alternativer, multikultureller, säkularer 
Narrative als Gegengewicht zu fundamentalistisch-religiösen Iden-
titätsmustern und Weltbildern eine wichtige Rolle übernehmen. 
Diese Organisationen brauchen eine Infrastruktur (z. B. einen 
räumlichen Treffpunkt), ein ausgearbeitetes Programm und einen 
Aktionsplan, der von professionellen Mitarbeiter*innen und Frei-
willigen umgesetzt wird. Schulungen, Workshops und die Veröf-
fentlichung einer Diaspora-Zeitschrift wären z. B. Maßnahmen des 
Kapazitätsausbaus. Die Diaspora-Selbstorganisationen sollten auch 
dabei unterstützt werden, ein regional übergeordnetes Netzwerk 
dieser Organisationen für den eigenen Erfahrungsaustausch und 
für ihre Lobbyarbeit aufzubauen.

6. Schlussfolgerungen für eine inklusive  
 Integrationspolitik 

Integrationsangebote, wie Sprachkurse und berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen sind ein wichtiges Instrument der Integrations-
politik. Sie haben allerdings in der Regel keine direkten Auswirkun-
gen auf Konflikte innerhalb der Bangladesch-Diaspora und anderer 
Diasporagruppen, die, wie hier gezeigt, auf ganz unterschiedliche 
Weise die Möglichkeiten und Strategien beeinflussen, mit denen 
sich Mitglieder einer Diaspora zueinander und zur Mehrheitsge-
sellschaft positionieren. Staatliche und nichtstaatliche kommunale 
Akteur*innen in der Integrationspolitik stehen vor der Herausfor-
derung, die vielschichtigen Ursachen, Zusammenhänge und Aus-
wirkungen komplexer sozioökonomischer, politischer, kultureller, 
genderbezogener und religiöser Konfliktkonstellationen der inter-
nen Strukturen der bangladeschischen und vieler anderer Diaspo-
ra-Gruppen zu erfassen und daraus realistische inklusive Integrati-
onsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Ein Schlüssel dazu, 
so unsere Einschätzung, kann die Unterstützung der säkularen 
Selbstorganisationen sein, die sich für eine inklusive, soziale Integ-
ration einsetzen. Darüber hinaus sollten die positiven Auswirkun-
gen von Selbstorganisationen und Initiativen der Bangladesch-Di-
aspora auf eine transkulturelle und inklusive Integration zukünftig 
detaillierter analysiert und stärker öffentlich anerkannt und gewür-
digt werden. 

Säkulare Selbstorganisationen arbeiten an der Schnittstelle zwi-
schen den Interessen der Diasporagruppe und den staatlichen und 
nichtstaatlichen kommunalen Akteur*innen. Die meisten Organi-
sationen leisten in erster Linie ehrenamtliche Arbeit. Kommunale 
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Anmerkungen
1 Die Autoren dieses Kapitels danken Punny Kabir (Doktorandin, Universität zu Köln/MA 
Anthropologie, Südasien-Institut, Universität Heidelberg) für ihre große Unterstützung, 
ihre Expertise und ihre wertvollen Beiträge zum Thema Geschlechterverhältnisse und 
Konflikte in der bangladeschischen Diaspora. Die Autoren bedanken sich ebenfalls herzlich 
bei Prof. Anja Senz und Prof. Hans Harder vom Center for Asian and Transcultural Studies 
(CATS) der Universität Heidelberg für ihre Unterstützung bei der Projektumsetzung. Für 
etwaige Fehldarstellungen in diesem Bereich sind selbstverständlich allein die Autoren 
dieses Kapitels verantwortlich.       
2 Ein Beispiel hierfür ist ein Interview mit einer Familie über einen innerfamiliären und 
generationenübergreifenden Konflikt, der primär durch Diskussionen zwischen Mutter und 
Tochter über religiöse Themen ausgelöst wurde. Der Vater, der Mitglied einer Banglade-
sch-Selbstorganisation ist, beschrieb dem bangladeschischen Interviewer diesen Konflikt 
und bat ihn in einem Folgetreffen, quasi als Berater zu fungieren und den Konflikt zu 
schlichten. Der Interviewer lebe – so die Begründung des Vaters – schon länger in Deutsch-
land, kenne Bangladesch und könne deswegen den Familienkonflikt besser verstehen als 
ein Deutscher.
3 German Probashe (2022). Über uns. Siehe unter https://www.germanprobashe.com/
about-us-germanprobashe (zuletzt besucht am 16.10.2022).
4 Es wurden Interviews mit Vertretern bzw. Besuchern der folgenden sechs Moscheen 
geführt: (1) Bangladesch Islamisches Zentrum Mannheim e.V., (2) Baitul Mukkarram Ham-
burg, (3) Baitul Mukarram Masjid e.V., Berlin, (4) Bangladesch Islamisches Zentrum Berlin, 
(5) Vaihinger Masjid, Stuttgart, (6) Bangladesch Islamisches Zentrum e.V., Stuttgart.
5 Diese nationale Moschee Bangladeschs wurde 1968 fertiggestellt.
6 Die gekürzte Videofassung ist auf dieser Facebook-Seite (2. November 2019) 
dokumentiert (eingesehen am 24.10.2022): https://www.facebook.com/
watch/?v=416877315667687·

Hinweise zu den Autoren

Aniruddha Kar, M.A. studierte Malerei an der Universität von Dha-
ka, Bangladesch. 2010 schloss er seinen Master of Fine Arts ab und 
stellt seitdem seine Werke national und international aus. An der 
Universität Heidelberg erwarb er seinen zweiten Master in Südasi-
enstudien mit den Schwerpunkten Kunstgeschichte und Anthropo-
logie. Seine Magisterarbeit schrieb er über die Poetik und Politik der 
Darstellung kolonialer Fotografien in der Gegenwart. Zurzeit schreibt 
er seine Doktorarbeit in Geschichte an der Universität Luxemburg in 
Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg. Das Dissertations-
projekt zielt darauf ab, die Musealisierung und Archivierung der Er-
innerungen an die Teilung Indiens (1947) zu untersuchen.

Azizur Rahman Khan ist freiberuflicher Berater, lebt in Berlin und 
arbeitet in Südasien und Deutschland zur Konflikttransformation. 
Er erhielt seinen Master in Entwicklungsmanagement vom Asian 
Institute of Management, Philippinen, und studierte Politikwissen-
schaft in Deutschland. Im Auftrag verschiedener NGOs und UN-Or-
ganisationen führt er strategische Planung, Projektevaluierung und 
Politikforschung zu nachhaltiger Entwicklung einschließlich gewalt-
tätigem Extremismus durch. 

Dr. Dieter Reinhardt ist Politikwissenschaftler und Mitarbeiter 
am Südasien-Institut der Universität Heidelberg. Er war zuvor tä-
tig am Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) der Universität 
Duisburg-Essen und an der Hochschule Rhein-Waal. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind u. a. UN-Missionen in Gewaltkonflikten und 
humanitäre Hilfe, Regionalisierung in Südasien und sino-indische 
Beziehungen und Migrationspolitik.
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