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Vorwort 

Mit der hier vorliegenden Publikation zum Thema „Die flüchtlingssolidarische 
Bewegung in Zeiten von COVID-19“ leistet Johannes Eick Pionierarbeit. Angesichts 
der eher „dünnen“ Literaturlage zum Thema gelingt es dem Autor, durch eine eigene, 
mehrdimensional angelegte empirische Untersuchung über das Verhältnis von Flucht, 
politischem Engagement und Sozialer Arbeit und der Einbeziehung einschlägiger und 
aktueller Literatur ein breites wissenschaftliches Fundament für diese Thematik zu 
legen. Mit großem Engagement vermag Johannes Eick es sogar, mit seiner Thesis 
eine Forschungslücke zu dieser Thematik zu schließen. 
Das von Johannes Eick für seine MA-Thesis gewählte Thema könnte aktueller und 
brisanter nicht sein. Wie er in seiner Einleitung formuliert, gäbe es seit der Pandemie 
erstens „(…) genügend Anlass zum Protest für die Verbesserung der Lebenslagen 
geflüchteter und flüchtender Menschen.“ Dies gilt nicht nur für die Situation der 
Geflüchteten in Deutschland, sondern vor allem für deren Lage an den Außengrenzen 
der EU. Zweitens erkennt er aktuelle Herausforderungen dabei, sich für und mit 
geflüchteten Menschen zu engagieren, und formuliert eine weitere Forschungsfrage: 
„Aber wie steht es um die flüchtlingssolidarische Bewegung in Zeiten des 
Coronavirus?“ 
Auch für die Protestbewegungen sind die Zeiten angesichts der Corona-Pandemie 
sehr schwierig und problematisch. Zwar können viele Aktionen ins Internet verlegt 
werden; dennoch werden viele Interessierte dadurch nicht oder nicht so leicht erreicht 
und die Visualisierung, das Deutlich- oder Öffentlich-Machen des Protests mit seinen 
teils akribischen Framing-Strategien ist völlig anders. Deshalb lautet für Eick die erste 
Fragestellung seiner Thesis: „(…) Wie organisiert man öffentlichkeitswirksamen 
Protest, wenn das öffentliche Leben fast zum Erliegen gekommen ist?“ Daraus 
ergeben sich für Eick konsequenterweise Anschluss-Fragen wie: „Was bedeuten die 
Coronaschutzverordnungen für die Organisation von kollektivem Protest bzw. für das 
unmittelbare zivilgesellschaftliche Engagement für geflüchtete Menschen? Wie 
nehmen Bewegungsorganisationen die (asyl-) politische und gesellschaftliche Lage 
seit der Pandemie wahr und inwiefern betreffen diese Entwicklungen die eigene 
Arbeit? Welchen Herausforderungen sehen sich Engagierte und Aktivist:innen 
gegenüber gestellt und wie bewältigen sie diese? Welche Chancen ergeben sich 
möglicherweise durch die Krise für soziale Bewegungen und wie können diese genutzt 
werden? Und nicht zuletzt: Welche Rolle kann auch die Soziale Arbeit für 
flüchtlingssolidarische soziale Organisationen spielen?“ 
 
Mit diesem Thema betritt Johannes Eick im doppelten Sinne Neuland. Erstens gibt es 
bisher kaum empirische Studien zum Verhältnis von Sozialarbeits- und Bewegungs-
forschung. Zweitens liegen keine empirischen Erkenntnisse über die Zusammenhänge 
von Zivilgesellschaft bzw. sozialen Bewegungen, Flucht und der Pandemie vor. Ziel 
der MA-Thesis von Johannes Eick ist es deshalb, einen fundierten empirischen Beitrag 
zu beiden aufgeführten Desideraten zu leisten. 
 
Zunächst wird im ersten Teil der Arbeit ein theoretisches Fundament zur Betrachtung 
sozialer Bewegungen gelegt. Hierbei werden einerseits gesellschaftstheoretische 
Umweltbezüge und andererseits auch Theorien zur Konstitution von Bewegungen 
formuliert. Anschließend wird – unter besonderer Berücksichtigung der seit Ausbruch 
der Pandemie entstandenen Publikationen  – der Forschungsstand der Schnittstellen 
der Bewegungs-, Engagement- und Sozialarbeitsforschung im Bereich Flucht und Asyl 
dargestellt. Ziel ist dabei, das vorliegende Erkenntnisinteresse in den aktuellen 



Diskurszusammenhang einzuordnen. Daraufhin spezifiziert Eick das 
Erkenntnisinteresse und entwickelt ein adäquates methodisches Vorgehen, indem er 
in der Darstellung der Erkenntnisse einerseits Kategorien betrachtet, die 
organisationsübergreifend für das Erleben der zivilgesellschaftlichen Akteure und 
deren Handeln seit der Pandemie relevant werden, und andererseits die jeweiligen 
Bedingungen und die in diesen Kontexten sichtbar werdenden Handlungsstrategien 
fallspezifisch ausarbeitet. Als Fazit der Arbeit fasst er die gewonnenen Erkenntnisse 
sehr leser*innenfreundlich zusammen, vergleicht diese nochmals mit dem 
wissenschaftlichen Diskurs und thematisiert sie einerseits hinsichtlich der 
gesellschaftlichen Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Engagements in Zeiten der 
Pandemie und andererseits auch in Bezug auf das Verhältnis von Sozialer Arbeit und 
flüchtlingssolidarischer Bewegung. 

Insgesamt zeugen die aufschlussreichen, kritischen Analysen von einer sehr hohen 
Reflexionsfähigkeit und einem sehr hohen Grad der Differenziertheit der Erkenntnisse 
des Autors. Dem wissenschaftlich fundierten und einwandfreien Methodenkapitel folgt 
eine inhaltlich sehr gut strukturierte, ausführliche und sehr differenzierte Analyse des 
empirischen Materials, welches sehr gehaltvoll und informativ ist und durch 
ausgewählte Originalzitate anschaulich untermauert wird. Zudem werden die 
Erkenntnisse aus der Empirie immer wieder mit Befunden aus der Literatur 
kontextualisiert, was die Aussagekraft der gewonnenen Informationen noch erhöht. 
Diese Kontextualisierung ist ein sehr anspruchsvoller Prozess, der Johannes Eick sehr 
gut gelungen ist. Zum Schluss werden die Ergebnisse nochmals in komprimierter Form 
präsentiert und im Kontext der Sozialen Arbeit diskutiert. Seine Schlussfolgerungen 
bringen die zentralen Erkenntnisse in einer informativen und verständlichen Form 
zusammen und erfassen somit die Hauptessenzen der Arbeit. Zudem entwickelt er 
weitere Forschungsfragen, die für die Forschung von besonderer Bedeutung sind. 

Insgesamt hat Johannes Eick hier fachlich Pionierarbeit und einen wichtigen Beitrag 
zum Schließen einer Forschungslücke in Bezug auf ein aus sozialarbeiterischer, 
gesellschaftlicher und auch politischer Sicht zentrales Thema geleistet.   

 

Markus Ottersbach 
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1. Einleitung 

Seit das Coronavirus SARS-CoV-2 bzw. die durch das Virus verursachte Erkrankung COVID-

19 (Corona Virus Disease 2019) im Dezember 2019 erstmals diagnostiziert worden ist, befin-

det sich die Welt in ständigem Wandel. Der Anstieg der Fallzahlen in Deutschland führte mit 

der Verabschiedung der Coronaschutzverordnungen der Länder ab März 2020 zu massiven 

Einschränkungen des öffentlichen Lebens, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Seit-

her befinden sich die Schutzmaßnahmen, abhängig vom Infektionsgeschehen, in einem per-

manenten Spannungszustand zwischen Verschärfung und Lockerung, zwischen Kontaktbe-

schränkung und Versammlungsfreiheit. Es scheint zutreffend, wenn die Bundeskanzlerin An-

gela Merkel in ihrer ersten Fernsehansprache zum Umgang mit der Pandemie formuliert: „Un-

sere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander – all das 

wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor“ (Merkel 2020b).  

Aber nicht nur in Bezug auf das Coronavirus ist im Jahr 2020 einiges geschehen. Ende Februar 

kündigt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das EU-Türkei-Abkommen und ver-

kündet, dass die Türkei flüchtende Menschen nicht länger am Grenzübertritt nach Griechen-

land und Bulgarien hindern wird, woraufhin die griechische Regierung völkerrechtswidrig das 

Menschenrecht auf Asyl aussetzt (vgl. Tagesschau 2020; vgl. Lüdke 2020). Einige Monate 

später brennt das Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos, infolgedessen 

Moria 2.0, ein Camp mit ebenso eklatanten Bedingungen wie dessen Vorgänger, errichtet wird 

(vgl. Mare Liberum 2020). Und wie reagiert die deutsche Bundesregierung? Auch hier lohnt 

sich der Blick auf die Bundeskanzlerin, die in Abgrenzung zu ihrer berühmten Formulierung 

„Wir schaffen das“ aus dem Jahr 2015 nüchtern feststellt: „2020 ist nicht 2015“ (Merkel 2020a). 

Eine Sozialarbeiterin, die im Rahmen dieser Arbeit interviewt worden ist, bringt die asylpoliti-

schen Entwicklungen der letzten Jahre folgendermaßen auf den Punkt: „das is einfach in den 

letzten fünf Jahren; (.) das hat der Wind hat sich gedreht. (.) ähm das immer mehr auf Ab-

schottung gesetzt wird“ (Frau Erle). Hinweise dafür, dass an dieser Diagnose einiges dran zu 

sein scheint, finden sich nicht nur an den europäischen Außengrenzen, sondern auch inner-

halb der Bundesrepublik Deutschland selbst. Als beispielhaft für den Umgang mit geflüchteten 

Menschen während der Pandemie kann eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft Bremen im 

April 2020 gelten. Sie stufte eine Gemeinschaftsunterkunft mit rund 380 Bewohner:innen als 

einen einzigen Haushalt ein, sodass es möglich war, die Unterbringung ohne Einhaltung der 

in der Coronaschutzverordnung vorgeschriebenen Mindestabstände zu betreiben (vgl. Flücht-

lingsrat Bremen 2020). Der Blog „Gefährdetes Leben: Alltag und Protest in Flüchtlingsunter-

künften während der Corona-Pandemie“ versammelt Interviews mit Bewohner:innen, die kri-

tisch über die Missstände in ihren Wohneinheiten berichten (vgl. Bormann und Huke 2020), 

und verdeutlicht, dass prekäre Unterbringungsbedingungen in Gemeinschaftsunterkünften für 
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geflüchtete Menschen keinesfalls als Ausnahmen, sondern vielmehr als weitreichendes Prob-

lem zu verstehen sind. Vor diesem Hintergrund muss kritisch infrage gestellt werden, ob der 

Schutz vor dem Coronavirus in der BRD allen Menschen gleichermaßen zuteilwird. 

Insgesamt, so ließe sich bilanzieren, gäbe es genügend Anlass zum Protest für die Verbesse-

rung der Lebenslagen geflüchteter und flüchtender Menschen. Aber wie steht es um die flücht-

lingssolidarische Bewegung in Zeiten des Coronavirus? Wie die Bewegungsstiftung konsta-

tiert, sind Protestbewegungen unter den Bedingungen der Pandemie vor große Herausforde-

rung gestellt: 
Demos und Aktionen fallen aus, Finanzierungen brechen weg, wichtige Themen wie 
Flucht, Migration, Rassismus oder Klimagerechtigkeit dringen nicht mehr durch. Keine 
Frage - es sind schwierige Zeiten für Protestbewegungen. Denn wie organisiert man öf-
fentlichkeitswirksamen Protest, wenn das öffentliche Leben fast zum Erliegen gekommen 
ist? (Bewegungsstiftung 2020) 

Die Fragen, die sich anschließen und die den Anlass zum Schreiben dieser Arbeit gaben, sind 

vielfältig: Was bedeuten die Coronaschutzverordnungen für die Organisation von kollektivem 

Protest bzw. für das unmittelbare zivilgesellschaftliche Engagement für geflüchtete Men-

schen? Wie nehmen Bewegungsorganisationen die (asyl-)politische und gesellschaftliche 

Lage seit der Pandemie wahr und inwiefern betreffen diese Entwicklungen die eigene Arbeit? 

Welchen Herausforderungen sehen sich Engagierte und Aktivist:innen gegenüber gestellt und 

wie bewältigen sie diese? Welche Chancen ergeben sich möglicherweise durch die Krise für 

soziale Bewegungen und wie können diese genutzt werden? Nicht zuletzt: Welche Rolle kann 

auch die Soziale Arbeit für flüchtlingssolidarische soziale Organisationen spielen? Insgesamt 

stellte sich mir ein Konglomerat an Fragen, die sich letztlich alle damit beschäftigten, wie zivil-

gesellschaftliche Organisationen, die sich für geflüchtete und flüchtende Menschen engagie-

ren, ihre Situation unter den Bedingungen der Pandemie erleben und auf welche Weise sie 

damit umgehen. 

Die Neuartigkeit der Corona-Pandemie bedingt, dass es bisher kaum empirische Erkenntnisse 

über die Zusammenhänge von Zivilgesellschaft bzw. sozialen Bewegungen, Flucht und der 

Pandemie gibt. Auch Schnittstellenforschung im Bereich der Sozialarbeits- und Bewegungs-

forschung wird lediglich sporadisch betrieben, sodass bisher nur wenig Empirie zum Verhältnis 

von Sozialer Arbeit und Bewegungen vorliegt. Indem sich forschend aus der Disziplin der So-

zialen Arbeit heraus der Situation der flüchtlingssolidarischen Bewegung seit der Pandemie 

genähert wird, soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag zu beiden aufgeführten Desideraten 

leisten. 

Dazu soll im ersten Teil der Arbeit ein theoretisches Fundament zur Betrachtung sozialer Be-

wegungen gelegt werden, indem sowohl gesellschaftstheoretische Umweltbezüge als auch 

Theorien zur Konstitution von Bewegungen thematisiert werden. Um das vorliegende Erkennt-

nisinteresse in den aktuellen Diskurszusammenhang einordnen zu können, wird anschließend 
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der Forschungsstand an den Schnittstellen der Bewegungs-, Engagement- und Sozialarbeits-

forschung im Bereich Flucht und Asyl skizziert, bevor ein besonderes Augenmerk auf diejeni-

gen Publikationen gelegt wird, die seit Ausbruch der Pandemie entstanden sind. Darauf folgt 

die Spezifizierung des Erkenntnisinteresses und die Ausarbeitung eines adäquaten methodi-

sches Vorgehens. Die Darstellung der Erkenntnisse gliedert sich einerseits auf in die Betrach-

tung von Kategorien, die organisationsübergreifend für das Erleben der zivilgesellschaftlichen 

Akteure und deren Handeln seit der Pandemie relevant werden, und andererseits in die fall-

spezifische Ausarbeitung der jeweiligen Bedingungen und der in diesen Kontexten sichtbar 

werdenden Handlungsstrategien. Abschließend werden die Erkenntnisse zusammenfassend 

erörtert, in Bezug zum wissenschaftlichen Diskurs gesetzt und schließlich sowohl mit Blick auf 

die gesellschaftliche Bedeutung sozialer Bewegungen in Zeiten der Pandemie als auch hin-

sichtlich des Verhältnisses von Sozialer Arbeit und der flüchtlingssolidarischen Bewegung dis-

kutiert. 
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2. Theoretischer Teil 

2.1. Soziale Bewegungen 

Da sich das Erkenntnisinteresse auf die Situation sozialer Bewegungsorganisationen im Be-

reich Flucht und Asyl seit Ausbruch des Coronavirus im Gesamten bezieht und keine selektive 

Betrachtung einzelner Aspekte anstrebt, muss ein theoretisches Fundament geschaffen wer-

den, das diesem breiten Fokus entspricht und unterschiedliche Ansätze zur Analyse sozialer 

Bewegungen ermöglicht. Zum Erlangen eines umfassenderen Verständnisses bedarf es auf-

grund des Facettenreichtums sozialer Bewegungen eines interdisziplinären theoretischen Zu-

gangs.  

Es ist zu beachten, dass das Forschungsdesign rekonstruktiv angelegt ist und das erhobene 

Material daher nicht mithilfe vorher ausgewählter Theorien betrachtet und klassifiziert wurde. 

Stattdessen wurde in einem ersten Schritt weitestgehend theoriegelöst ausgewertet und erst 

in einem zweiten Schritt wurden Theorien identifiziert, welche Erklärungsansätze zu den her-

ausgearbeiteten Phänomenen anbieten und so eine umfassendere Betrachtung der For-

schungserkenntnisse ermöglichen (siehe Kapitel 3.1.2). Diese Theorien werden im Folgenden 

ausgeführt. 

Dazu wird zunächst eine grundlegende Einführung in das Feld sozialer Bewegungen gegeben. 

Anschließend wird die gesellschaftliche Einbettung von Bewegungen thematisiert. Auf diese 

Weise soll eine Art Koordinatensystem etabliert werden, in welchem die in der Auswertung 

identifizierten Aktionen, Strategien und Deutungsmuster der befragten Akteure relationiert wer-

den können. Zu diesem Zweck wird aus öffentlichkeitstheoretischer Perspektive das Verhältnis 

zu Öffentlichkeit und Medien, aus demokratietheoretischer Sicht das Verhältnis zum politi-

schen System und aus einem sozialarbeitstheoretischen Standpunkt heraus das Verhältnis 

zur Sozialen Arbeit behandelt. Im Anschluss werden Theorien aus der Bewegungsforschung 

vorgestellt und diskutiert, die aus verschiedenen Blickwinkeln und mit je unterschiedlichem 

Geltungsanspruch den Versuch unternehmen, Konstitution und Strategien sozialer Bewegun-

gen zu erklären.1 

 
1 Wie auch in Bezug auf die Theorien der Bewegungsforschung noch einmal erläutert werden wird, lassen sich 
die in diesem Kapitel skizzierten Ansätze nicht ohne weiteres in ein harmonisches theoretisches Gesamtbild in-
tegrieren. Hierzu bedarf es einer Diskussion der zugrundeliegenden metatheoretischen Annahmen, die im Rah-
men dieser Arbeit nicht geleistet werden kann. Dennoch lassen die vielfältigen Theorieangebote sowie die jeweils 
in der Auswertung identifizierten Phänomene, die an die theoretischen Grundlagen rückgebunden werden, ge-
genseitige Bezugnahmen zu. 
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2.1.1. Definition und historische Einordnung 

Für die vorliegende Arbeit bedarf es zunächst eines grundsätzlichen Verständnisses von Be-

wegungen. Neben einer Definition sozialer Bewegungen soll ein kurzer historischer Abriss zur 

Verdeutlichung dessen beitragen, was Bewegungen heute in ihrer Ausrichtung und der gesell-

schaftlichen Einbettung ausmacht. In diesem Zuge werden ebenfalls weitere feldrelevante Be-

griffe skizziert, mithilfe derer ein tieferer Einblick in die Konstitution sozialer Bewegungen er-

möglicht werden soll. 
Eine soziale Bewegung ist ein auf gewisse Dauer gestelltes und durch kollektive Identität 
abgestütztes Handlungssystem mobilisierter Netzwerke von Gruppen und Organisationen, 
welche sozialen Wandel mittels öffentlicher Proteste herbeiführen, verhindern oder rück-
gängig machen wollen. (Rucht 1994, S. 338, Hervorhebungen i. O.) 

In dieser gängigen Definition bestimmt Dieter Rucht sowohl Ziele als auch Mittel und Struktur 

sozialer Bewegungen und wirft mit dem Verweis auf kollektive Identitäten zudem erste theore-

tische Schlaglichter, auf die an anderer Stelle noch ausführlicher eingegangen wird (siehe Ka-

pitel 2.1.6). Nicht als Alleinstellungs-, aber doch als konstitutives Merkmal erscheint Protest 

als die zentrale Handlungsform sozialer Bewegungen. Protest geht in diesem Verständnis über 

den schlichten Widerspruch hinaus und trägt immer auch den konstruktiven Willen zu gesell-

schaftlichem Wandel in sich (vgl. Roth und Rucht 2008, S. 13).2 Bei der Formulierung und 

Aufrechterhaltung von Protest wird Bewegungsorganisationen bedeutendes Gewicht zuge-

schrieben. Als formale Organisationen innerhalb sozialer Bewegungen sind diese nicht gleich-

zusetzen mit der Bewegung an sich, werden aber als Garanten einer gewissen Beständigkeit 

und als wichtige Treiber für erfolgreiche Mobilisierung verstanden (vgl. ebd., S. 25).3 Friedhelm 

Neidhardt und Rucht (1993) sprechen deshalb auch von sozialen Bewegungen als „Netzwerke 

von Netzwerken“ (ebd., S. 315) und weisen damit ebenfalls darauf hin, dass Vernetzung und 

Kooperation als Merkmal sozialer Bewegungen gelten kann.  

Soziale Bewegungen als historische soziale Phänomene 

Soziale Bewegungen lassen sich jedoch nicht ausschließlich über ihre Organisationsform er-

fassen. Sie sind auch als geschichtliche Akteure zu verstehen, die sich im Wechselspiel mit 

denjenigen Gesellschaften wandeln, die zu verändern sie bestrebt sind. So begriffen sich so-

ziale Bewegungen beispielsweise nicht immer als Protagonisten sozialer Entwicklung. Zwar 

gab es schon in der Antike Aufstände und Revolten. Thomas Kern argumentiert aber, dass die 

ideelle Grundvoraussetzung für Bewegungen, nämlich die Vorstellung, dass gesellschaftlicher 

 
2 Im Sinne des Bestrebens nach aktiver Gestaltung von Gesellschaft anstatt einer einfachen Zerstörung des Be-
stehenden ist „konstruktiv“ an dieser Stelle eher analytisch als normativ gemeint. Wie in der Literatur vielfach 
thematisiert wird, wirken auch rechte Bewegungen auf einen sozialen Wandel hin und sind somit konstruktiv, 
können aber dennoch keineswegs als progressiv verstanden werden, da sie nicht zu einem fortschrittlichen sozi-
alen Entwicklungsprozess beitragen (siehe z.B. Koopmans und Olzak 2004). 
3 Als Beispiel für klassische Bewegungsorganisationen können beispielsweise die NABU und Greenpeace als Or-
ganisationen innerhalb der Umweltbewegung benannt werden (vgl. Kern 2008, S. 128f.). 
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Wandel durch Menschen herbeigeführt werden kann und die soziale Ordnung keine unverän-

derbare Struktur ist, überhaupt erst durch die Aufklärung ermöglicht wurde (vgl. Kern 2008, S. 

12f.).4 Die erste große soziale Bewegung findet er konsequenterweise in der bürgerlich-eman-

zipatorischen Bewegung, welche schließlich den Untergang des Feudalismus herbeiführte. 

Auch die Arbeiter:innenbewegung, die als zweite große Bewegung bestehende Ordnungen 

von Ver- und Beteiligung zur Zeit des Industrialismus infrage stellte, trug zu einem tiefgreifen-

den sozialen Wandel bei (vgl. ebd., S. 13f., 54ff.). 

Mit Erstarken der Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) der 1960er- und 1970-er Jahre, zu 

nennen sind z.B. die Student:innen-, Frauen-, Bürgerrechts-, Friedens- und Homosexuellen-

bewegung, verschob sich sowohl die Reichweite der Forderungen als auch der inhaltliche Fo-

kus sozialer Bewegungen: Die NSBs richteten sich nicht mehr primär gegen sozioökonomi-

sche Verhältnisse, sondern führten stattdessen eher kulturelle Konflikte, die sich vor allem um 

Fragen der gesellschaftlichen Teilhabe und der Identitätsbehauptung drehten und sich in ihrer 

Praxis durch eine Politisierung des Alltagslebens und zivilen Ungehorsam auszeichneten (vgl. 

ebd., S. 53ff.). In ihrer Reichweite ginge es weniger um einen grundlegenden Wandel sozialer 

Strukturen als vielmehr um die Bearbeitung einzelner sozialer Probleme und struktureller De-

fizite innerhalb der Gesellschaft (vgl. ebd., S. 15).5 

Die Bewegungsgesellschaft als Umfeld Neuer Sozialer Bewegungen 

Einen maßgeblichen Beitrag zum Wandel der Bewegungen von radikalen zu tendenziell refor-

morientierteren sozialen Akteuren leisteten auch die gesellschaftlichen Kontexte, in denen 

diese eingebettet waren. Mit dem Begriff Bewegungsgesellschaft wird erstens auf den hohen 

Grad an sozialer Anerkennung aufmerksam gemacht, den Protestbewegungen seit den 

1960er-Jahren erfahren. Zweitens vervielfachten sich die Protestanlässe mit Fortschreiten der 

Moderne, sodass in der Folge auch die Zahl der Proteste kontinuierlich stieg (vgl. Kern 2008, 

S. 15f.). Die Würdigung sozialer Bewegungen als gestaltende Kräfte der Gesellschaft sowie 

 
4 Die hier mit der Aufklärung beginnende und im Folgenden über den Industrialismus in die Bewegungsgesell-
schaft führende Erzählung kann lediglich auf die Entwicklungen im europäischen Raum Geltung beanspruchen. 
Es wäre interessant, die im Bewegungsdiskurs vermittelte Historie einer postkolonialen Kritik zu unterziehen, in 
der auch globale Emergenzen sozialer Bewegungen sicht- und diskutierbar gemacht werden. Obwohl mit Blick 
auf aktuelle Entwicklungen vielfach eine transnationale Perspektive eingenommen wird, oszilliert die wissen-
schaftliche Literatur meinen höchst subjektiven Kenntnisstand zufolge in ihren Ausführungen zur Geschichte so-
zialer Bewegungen zwischen universalem Geltungsanspruch und einer Eingrenzung auf „westliche Gesellschaf-
ten“, ohne jedoch zu reflektieren, was dies genau bedeutet. Der eigenen Einschätzung nach findet eine kritische 
Auseinandersetzung mit Wahrheitsregimen innerhalb des Bewegungsdiskurses kaum statt. 
5 Mit Blick auf die Black Lives Matter- Bewegung sowie auf die feministische und LGBTTIQ-Bewegung ist zu dis-
kutieren, inwiefern die These der verringerten Eingriffstiefe tatsächlich Bestand hat. Schließlich sind mit dem 
Kampf um das Ende von White Supremacy bzw. dem Patriarchat Forderungen nach grundsätzlichen Änderungen 
der sozialen Ordnung verbunden, die über die ideelle Ebene hinaus auch maßgeblich gesellschaftliche Strukturen 
betreffen. Es werden Ansprüche nach einem gesamtgesellschaftlichen Wandel sichtbar, welche die eingängige 
These, es gehe den NSB eher um „‚Projekte in der Gesellschaft‘ als um ‚Gesellschaft als Projekte‘“ (Roth und 
Rucht 2008, S. 14), nicht zu erfassen vermag. 
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die quantitative Zunahme an Protestakteuren führte letztlich auch zu einer zunehmenden Pro-

fessionalisierung und Institutionalisierung von Bewegungsorganisationen und mündete unter 

anderem in der Herausbildung unterschiedlicher Institutionen und Arbeitsfelder der Sozialen 

Arbeit (vgl. u.a. Staub-Bernasconi 1995b, S. 58). Der Institutionalisierungsprozess innerhalb 

der Bewegungsgesellschaft resultierte schließlich auch in der Erweiterung der Handlungsspiel-

räume sozialer Bewegungen, die sich in „neuen Formen politischer Öffentlichkeit“ wie z.B. 

Planungszellen, Mediationsverfahren oder Zukunftswerkstätten äußerten und sich somit nicht 

mehr ausschließlich auf Protest und Widerstand beschränkten (Ottersbach 2003, S. 117ff.). 

Mit Blick auf die Institutionalisierung sozialer Bewegungen und die Entstehung neuer, partizi-

pativer Verfahren zur Meinungsäußerung von Zivilgesellschaft drängt sich die Frage nach dem 

Verhältnis von Bewegungen und zivilgesellschaftlichem Engagement auf. Inwiefern können 

zivilgesellschaftliche Initiativen als Teil der „Netzwerke von Netzwerken“ (Neidhardt und Rucht 

1993, S. 315) sozialer Bewegungen gelten? Gibt es markante Differenzen oder sind die Gren-

zen zwischen Engagement und Bewegung fließend? Sind die Begriffe sogar synonym zu ver-

wenden? 

Soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliches Engagement 

In seiner Habilitation „Außerparlamentarische Demokratie. Neue Bürgerbewegungen als Her-

ausforderung für die Zivilgesellschaft.“ arbeitet Markus Ottersbach (2003) eine gewisse Nähe 

zwischen sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichem Engagement heraus (vgl. ebd., S. 

111). Engagement erkennt er als neuere Form der zivilgesellschaftlichen Meinungsäußerung 

in der Öffentlichkeit, die sich unter anderem durch partizipative Verfahren und einen hohen 

Grad an Institutionalisierung auszeichnet. Indem durch Engagement soziale Teilhabe ermög-

licht werde, trüge sie zur Demokratisierung der Gesellschaft bei (vgl. ebd., S. 130). Mit Blick 

auf die Frage, ob zivilgesellschaftliches Engagement als Teil einer sozialen Bewegung ver-

standen werden kann, ließe sich somit argumentieren, dass das von Rucht formulierte Defini-

tionskriterium, „sozialen Wandel mittels öffentlicher Proteste herbeiführen, verhindern oder 

rückgängig machen [zu] wollen“ (Rucht 1994, S. 338), zumindest dahingehend als erfüllt gelten 

kann, als dass sozialer Wandel angestrebt wird. Lediglich der Protest, welchen Rucht als die 

konstitutive Handlungsform für Bewegungen versteht, würde um institutionalisierte, partizipa-

tive Verfahren erweitert (vgl. Ottersbach 2003, S. 130). Insgesamt, so Ottersbach, bilde der 

Begriff des zivilgesellschaftlichen Engagements die Entwicklungen der Akteurslandschaft im 

Bewegungssektor sogar hinreichender ab als der Terminus soziale Bewegung, „da es von 

einem Engagement, das hochinstitutionalisiert, kommodifiziert und professionell organisiert ist, 

bis hin zu dem Einsatz kleiner Initiativen reicht, die sich für den Erhalt der Zivilgesellschaft 

einsetzen“ (ebd., S. 111).  
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Die positive Beschreibung, dass zivilgesellschaftliches Engagement demokratiefördernd sei, 

ist allerdings durchaus umstritten. Die Kritik lautet, dass sich der normative Anspruch, durch 

Engagement Teilhabe zu ermöglichen, real nicht immer einlösen lasse (vgl. Kubisch et al. 

2019, S. 16). Stefan Schäfer (2020) argumentiert, dass gängige Formen des Engagements 

den Beteiligungsaspekt verfehlen und stattdessen zu Praktiken der Scheinpartizipation ver-

kommen würden (vgl. ebd., S. 27f.). Anstatt die Ermächtigung marginalisierter Gruppen und 

kritische Partizipation zu unterstützen, werde mit der gesellschaftlichen Einrichtung zivilgesell-

schaftlichen Engagements vor allem versucht,  
soziale Benachteiligungen zu bewältigen und ihre Auswirkungen abzumildern, ohne dass 
die sozialer Ausschließung zugrundeliegenden gesellschaftlichen und politischen Bedin-
gungen in öffentlichen Aushandlungsprozessen thematisiert und der Veränderung zuge-
führt werden (ebd., S. 31). 

Das Politische im Engagement, nämlich die eigensinnige Gestaltung gerechten Zusammenle-

bens, könne unter den beschriebenen Bedingungen neoliberaler Aktivierungspolitik nicht ein-

fach so umgesetzt werden. Wenn zivilgesellschaftliches Engagement für die Verwaltung der-

jenigen Menschen instrumentalisiert werde, die von sozialen Ungerechtigkeiten betroffen sind; 

wenn sich zu sehr auf die sozialen Aspekte fokussiert werde und die eigenen Verstrickungen 

in bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse dabei unreflektiert blieben – dann könne 

zivilgesellschaftliches Engagement entgegen seiner politisierenden Potenziale eher entpoliti-

sierend wirken (vgl. ebd., S. 33). 

Diese kritische Perspektive zieht den von Ottersbach formulierten Demokratisierungsimpuls 

zivilgesellschaftlichen Engagements und somit das Kriterium der Herbeiführung, Verhinderung 

oder Revision sozialen Wandels in Zweifel. Die Argumentationslinie, Engagement als konzep-

tionellen Teil von sozialen Bewegungen zu denken, lässt sich dennoch nicht gänzlich aufhe-

ben. Vielmehr wird geschlussfolgert, dass die Frage nach dem Politischen im Engagement, 

um die es in der Diskussion um die Klassifizierung von zivilgesellschaftlichen Initiativen als 

Teil sozialer Bewegungen letztlich geht, nur in der konkreten Betrachtung der jeweiligen Fälle 

zu beantworten ist. Diese Debatte wird in Bezug auf Aktivismus und Engagement von, für und 

mit flüchtenden und geflüchteten Menschen an anderer Stelle geführt (siehe Kapitel 2.2).  

Interessanterweise scheint es abseits der von Ottersbach angestellten theoretischen Überle-

gungen kaum einen wissenschaftlichen Diskurs zum Verhältnis von zivilgesellschaftlichem En-

gagement und sozialen Bewegungen zu geben. Auch sein konzeptionelles Angebot, zivilge-

sellschaftliches Engagement mit sozialen Bewegungen zusammenzudenken, scheint im Dis-

kurs innerhalb der Disziplinen lange Zeit weitestgehend verhallt zu sein und wurde zumindest 

in der migrationsbezogenen Engagement- und Bewegungsforschung erst mit dem Aufkommen 

der Willkommensinitiativen wieder aufgenommen. So formuliert Elias Steinhilper erst 2019:  
Der Boom, der seit 2012 und nochmals verstärkt seit 2015 in Deutschland einsetzte, hat 
auch neue theoretische Brückenschläge zwischen beiden Disziplinen begünstigt [...]. Das 
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ist schon allein deshalb zu begrüßen, weil sich die Literaturen bestens ergänzen und in 
Kombination ihre jeweiligen [weißen Flecken, JE] reduzieren. Mittlerweile sind einige 
(Nachwuchs-)Forschende in disziplinaren Netzwerken beider Strömungen aktiv. Dazu ver-
suchen dezidiert integrative Arbeitskreise im Netzwerk Fluchtforschung und im Institut für 
Protest- und Bewegungsforschung (ipb) eine Plattform zu schaffen, um den zaghaften Aus-
tausch nachhaltig produktiv zu gestalten, der im Zuge des Wachstums und der zunehmen-
den Vielfalt des Feldes möglich und nötig geworden ist. (Steinhilper 2019, S. 303f., Her-
vorhebungen i. O.) 

Terminologisch äußert sich diese wissenschaftliche Leerstelle zudem in einer diffusen Ver-

wendung von Begrifflichkeiten wie der „flüchtlingssolidarischen Bewegung“ (Steinhilper und 

Fleischmann 2016) bzw. der „sozialen Bewegung der Flüchtlingssolidarität“ (Huke 2019), ohne 

dass sich dabei jedoch definitorische Schärfungen erkennen lassen, mit denen beschrieben 

werden könnte, welche Akteure dieser Bewegung zugeordnet werden können und wo die ver-

bindenden Gemeinsamkeiten liegen (siehe Kapitel 2.2). 

2.1.2. Soziale Bewegungen, Öffentlichkeit und Politik 

Wie in der historischen Perspektive und auch in der Diskussion um zivilgesellschaftliches En-

gagement deutlich geworden ist, sind die Beziehungen zu den sozialen Sphären Öffentlichkeit, 

Zivilgesellschaft und Politik konstitutiver Bestandteil in der Betrachtung von Bewegungen. Um 

dieses Verhältnis näher auszuführen und eine Art ‚Standortbestimmung‘ von sozialen Bewe-

gungen im gesellschaftlichen System vorzunehmen, werden mit Rückgriff auf öffentlichkeits- 

und demokratietheoretische Überlegungen die Relationen zu den genannten Sphären heraus-

gearbeitet. Für das vorliegende Erkenntnisinteresse kann insbesondere die Darstellung des 

Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Medien und sozialen Bewegungen Hinweise darauf lie-

fern, inwiefern Bewegungen von einer Veränderung der Medienlandschaft unter den Bedin-

gungen der Pandemie betroffen sein können. 

Öffentlichkeit als kommunikatives Feld 

Möchte jemand umgangssprachlich ‚Öffentlichkeit herstellen‘, so will diese Person zumeist die 

Aufmerksamkeit auf ein gewisses Thema, Ereignis o.ä. lenken. Diese Redewendung ist aus 

wissenschaftlicher Perspektive irreführend: Öffentlichkeit ist aus öffentlichkeitstheoretischer 

Sicht kein produzierbarer Zustand eines Objekts, sondern ein soziales Feld. Sie wird als Ort 

verstanden, in dem „ein Sprecher vor einem Publikum kommuniziert, dessen Grenzen er nicht 

bestimmen kann“ (Neidhardt 1994, S. 10). Neben Sprecher:innen und Publikum sind die Mas-

senmedien die dritten und vermutlich einflussreichsten Handlungsakteure in der Sphäre der 

Öffentlichkeit. Medienvermittelte Kommunikation kann eine Vielzahl an Rezipient:innen errei-

chen, die durch direkte Interaktion, von Neidhardt Präsenzöffentlichkeit und von Jürgen Ha-

bermas schlicht zivilgesellschaftliche Alltagskommunikation genannt, nicht hätten angespro-

chen werden können (vgl. ebd.; Schade 2018, S. 251). Dennoch kann nicht von der einen 

Öffentlichkeit gesprochen werden. Vielmehr wird auf eine „Segmentierung von politischen 
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Teilmärkten öffentlicher Kommunikation“ (Neidhardt 1994, S. 37) verwiesen, die durch die un-

terschiedlichen Themenschwerpunkte, Positionen und Kommunikationsweisen der vielfältigen 

Sprecher:innen und Medien zustande kommt. In der Konsequenz würden spezifische Themen 

hauptsächlich von jeweiligen Zielgruppen im Publikum und nicht von der breiten Gesellschaft 

rezipiert. Inwiefern sich über diese kommunikative Blase hinaus dennoch andere Personen 

erreichen lassen, ist eine empirische Frage, die im Rahmen der in dieser Arbeit geführten 

Interviews immer wieder aufgeworfen wurde. 

Stellt man sich die Gesellschaft als Mehrebenensystem vor, so ist die Öffentlichkeit  
als ‚Ebene der ‚mediengestützten Massenkommunikation‘ zwischen die ‚Ebene der ‚insti-
tutionalisierten Diskurse‘ im Kern des politischen Systems‘ sowie die ‚Ebene der unter An-
wesenden […] stattfindenden ‚zivilgesellschaftlichen Alltagskommunikation in ‚veranstalte-
ten‘ oder informellen Öffentlichkeiten‘ [...] geschaltet (Schade 2018, S. 251). 

Einhergehend mit dieser Verortung werden ihr verschiedene Funktionen für Gesellschaft und 

Demokratie zugewiesen. 

Die Demokratiefunktion der Öffentlichkeit 

In der einschlägigen Literatur werden vor allem zwei Modelle zur Funktionsbestimmung von 

Öffentlichkeit für die Gesellschaft bzw. für das politische System diskutiert. Im systemtheore-

tisch basierten Spiegelmodell dient die Öffentlichkeit zur Selbstbeobachtung von gesellschaft-

lichen und politischen Akteuren, wenn sie die eigenen Meinungen, Deutungen und Themen in 

veröffentlichter Form in den Medien wahrnehmen und so über diese reflektieren können. Dass 

einige Akteure durch die mediale Berichterstattung häufiger in der Öffentlichkeit auftreten als 

andere, wird in diesem Sinne ebenfalls als „Spiegel bestehender Machtverhältnisse“ verstan-

den (ebd., S. 238).  

Das Diskursmodell ist aus demokratietheoretischer Perspektive von Jürgen Habermas begrün-

det und stellt den normativen Anspruch an die Öffentlichkeit, durch die Erfüllung verschiedener 

Funktionen das demokratische System zu legitimieren (vgl. ebd., S. 241). Als politische Öf-

fentlichkeit kommt vor allem den Medien die Aufgabe zu, alle sozialen Akteur:innen und deren 

Meinungen und Themen abzubilden (Transparenzfunktion). Diese Themen sollen jedoch nicht 

ungefiltert wiedergegeben, sondern im rationalen Austausch von Argumenten diskursiv in Be-

zug zueinander gesetzt werden (Validierungsfunktion) (vgl. Neidhardt 1994, S. 8f.). Da der in 

der Öffentlichkeit stattfindende Diskurs mit dem Anspruch auf Konsensfindung geführt werden 

soll, entstehen öffentliche Meinungen, die „‚zu begründeten, kritisch geprüften, in diesem 

Sinne vernünftigen gemeinsamen Einsichten, Problemlösungen und Zielsetzungen‘ [beitra-

gen]“ (ebd., S. 9) und somit eine Orientierung für politisches und soziales Handeln bieten (Ori-

entierungsfunktion).  
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Mit der Zuweisung dieser Funktionen geht schließlich eine Demokratiefunktion einher, zu des-

sen Erfüllung die mediale Öffentlichkeit auch auf soziale Bewegungen angewiesen ist. Denn 

in Ausübung der Transparenz-, Validierungs- und Orientierungsfunktion bedarf es der beson-

deren Aufmerksamkeit für Bedarfe und Anliegen der Zivilgesellschaft, damit diese am öffentli-

chen Diskurs teilnehmen und aktiv an der politischen Ausrichtung staatlicher Akteure partizi-

pieren kann. Aus der Teilhabe zivilgesellschaftlicher Akteure am politischen Geschäft ergibt 

sich erst die Legitimation desselben. Da soziale Bewegungen Teil der Zivilgesellschaft sind 

und zivilgesellschaftliche Anliegen permanent herausbilden und artikulieren, sind sie von be-

deutender Relevanz für die politische Öffentlichkeit und eine funktionierende Demokratie (vgl. 

Schade 2018, S. 240ff.). 

Die Bedeutung der Öffentlichkeit für soziale Bewegungen 

So wie die politische Öffentlichkeit in Habermas‘ normativem Diskursmodell von sozialen Be-

wegungen abhängig ist, sind Bewegungen andersherum auf Öffentlichkeit angewiesen. Hen-

riette Schade formuliert dazu scharf: „Eine Bewegung, über die nicht berichtet wird, findet nicht 

statt“ (ebd., S. 245). Rucht (1994) stellt fest, dass soziale Bewegungen in der Regel Demobi-

lisierung erfahren, wenn ihre Versuche fehlschlagen, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu 

werden (vgl. ebd., S. 348). Als Sprecher:innen im öffentlichen Raum benötigen Bewegungsor-

ganisationen in besonderem Maße die Vermittlung ihrer Anliegen durch Medien, um sowohl 

ein möglichst breites Publikum als auch politische Akteure zu erreichen. Wie Ottersbach 

(2003) hervorhebt, haben sich im Zuge der Institutionalisierung der NSB zwar partizipative 

Verfahren zur direkten Beteiligung einiger Bewegungsorganisationen an politischen Entschei-

dungsprozessen etabliert (vgl. ebd., S. 113). Dennoch bleibt das Gros der sozialen Bewegun-

gen ohne exklusiven Zugang zum politischen System. Die Platzierung ihrer Anliegen in der 

massenmedialen politischen Öffentlichkeit ist daher das entscheidende Mittel für soziale Be-

wegungen, um auf den politisch institutionalisierten Betrieb einzuwirken. Denn durch das Ver-

breiten von bewegungsspezifischen Themen und das Berichten über soziale Bewegungen 

spielen Medien eine zentrale Rolle in der Mobilisierung von Unterstützer:innen. Die Mobilisie-

rung eines möglichst großen Teils der Zivilgesellschaft ermöglicht wiederum, mit dem Argu-

ment der Masse Druck auf das politische System auszuüben. Soziale Bewegungen sind also 

auf Präsenz in der Öffentlichkeit angewiesen. Da die Massenmedien als intermediärer Akteur 

den Zugang zur Öffentlichkeit maßgeblich steuern, identifiziert Schade sie daher auch als di-

rekte Adressaten der Kommunikation sozialer Bewegungen (vgl. Schade 2018, S. 245ff.). 

Zur Gestaltung eines asymmetrischen Verhältnisses 

Das demokratietheoretische Modell einerseits und die theoretischen Überlegungen zu sozia-

len Bewegungen andererseits betrachtend, wird eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen 

Bewegungen und Medien deutlich. Weil das Diskursmodell jedoch ein normativ hergeleitetes 
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und kein deskriptives, in Beobachtung tatsächlicher Umstände generiertes theoretisches Kon-

zept ist, gestaltet sich das Verhältnis dennoch nicht symmetrisch. Zwar wird sozialen Bewe-

gungen eine wichtige Legitimationsfunktion für das politische System zugeschrieben. Aller-

dings weisen sie im Vergleich zu Politiker:innen, die exklusiv über politische Geschehnisse 

berichten können, und Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und anderen Be-

reichen, die auf einen Fundus an (symbolischen und materiellen) Ressourcen zurückgreifen 

können, eine relativ geringe Kapitalausstattung auf und werden daher in der Berichterstattung 

tendenziell marginalisiert. „Real ist davon auszugehen, dass soziale Stratifikations- und politi-

sche Machtstrukturen [...] den egalitären Zugangsanspruch [zur politischen Öffentlichkeit, JE] 

behindern“ (ebd., S. 241).  

Rucht (2005) zufolge reagieren soziale Bewegungen mittels verschiedener idealtypischer Stra-

tegien auf den Umstand, dass sie die Medien mehr benötigen als die Medien die Bewegungen. 

Neben Apathie, Angriff und Anpassung würden Bewegungsorganisationen das Ziel verfolgen, 

Alternativen zu den etablierten Massenmedien zu entwickeln. Zu diesem Zweck würden ver-

stärkt bewegungseigene Medien genutzt, um auf diese Weise selbstbestimmt in der Öffent-

lichkeit auftreten zu können und nicht auf von Massenmedien selektierte und aufbereitete In-

halte angewiesen zu sein. Bei der Entwicklung von alternativen Kommunikationskanälen wird 

vor allem dem Internet ein besonderes Gewicht zugeschrieben, da sich über dieses sowohl 

Informationen verteilen als auch Protestaktionen online durchführen lassen (vgl. ebd., S. 1ff.). 

Kritisiert wird an diesem Vorgehen allerdings, dass die Kommunikation über bewegungseigene 

Kanäle vorrangig diejenigen Personengruppen erreiche, die mit der Bewegung bereits vertraut 

sind. Daher wird der Erfolg von bewegungseigenen Medien für die Ansprache und Mobilisie-

rung eines breiten Publikums als begrenzt eingestuft (vgl. Schade, S. 249). 

2.1.3. Soziale Bewegungen und Soziale Arbeit 

Auch die Soziale Arbeit ist neben der Politik, der Zivilgesellschaft und den Medien als Umwelt-

akteurin sozialer Bewegungen zu verstehen. Weil sowohl Soziale Arbeit als auch Bewegungen 

versuchen, soziale Probleme zu bewältigen, dabei aber teilweise unterschiedliche analytische 

Perspektiven einnehmen und auf den ersten Blick gegenläufig erscheinende Ziele verfolgen, 

entsteht ein spannungsreiches wechselseitiges Verhältnis (vgl. Stövesand 2014, S. 22f.). 

Diese Beziehung ist geschichtsträchtig und wird in der bestehenden wissenschaftlichen Lite-

ratur (zumindest in den Publikationen im Feld der Sozialen Arbeit) mehrheitlich aus einer his-

torischen Perspektive beleuchtet. So zeichnen die bisher einzigen zum Thema Soziale Arbeit 

und soziale Bewegungen erschienen Sammelbände (Wagner 2009a; Franke-Meyer und Kuhl-

mann 2018b) mit Blick auf die sozialarbeiterische Professionsgeschichte nach, wie Bewegun-

gen in verschiedenen Arbeitsfeldern als Wegbereiter für institutionalisierte Praxis bzw. als Trei-

ber maßgeblicher Diskursverschiebungen fungierten. Zudem wird die Relation der Akteure 
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über das Politische in der Sozialen Arbeit verhandelt. (vgl. Schäfer 2020, S. 22). Diese Be-

trachtungsweise ist verwoben mit der historischen Perspektive, unter anderem da verschie-

dene Bewegungen ihre Sogwirkung auch innerhalb der Sozialen Arbeit entfalteten und so zu 

Politisierungsschüben der Profession führten. Neben der Strukturperspektive, welche die In-

stitutionalisierung der Sozialen Arbeit sowie die Rahmenbedingungen in den Arbeitsfeldern 

durch sozialpolitische und rechtliche Veränderungen beschreibt, wird mit dieser politischen 

Perspektive auch das Selbstbild der Sozialen Arbeit diskutiert und die Frage bearbeitet, welche 

Bedeutung soziale Bewegungen für ein kritisch und politisch verstandenes Professionsver-

ständnis hatten, haben und haben können. Dieses historisch-politische Verhältnis wird im Fol-

genden näher beleuchtet, bevor im Anschluss eine Literaturkritik und das Anliegen dieser Ar-

beit zur Betrachtung des Verhältnisses von sozialen Bewegungen und Sozialer Arbeit formu-

liert wird. 

Soziale Bewegungen in der Geschichte der Profession 

„Soziale Arbeit und Soziale Bewegungen scheinen historisch eng miteinander verbunden“ 

(Wagner 2009b, S. 9). Der maßgebliche Beitrag sozialer Bewegungen zur Etablierung und 

Professionalisierung der Sozialen Arbeit ist in ihrer Geschichte an vielen Stellen zu finden. 

Insbesondere die Frauenbewegungen lieferten der Entwicklung Sozialer Arbeit substanziellen 

Vorschub: So kritisierte die „alte“ bürgerliche Frauenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts 

das bis dahin vorherrschende caritative Verständnis von Hilfe und forderte eine Vorstellung 

von Hilfe als Einlösung sozialer Verantwortung. Dabei trug sie die zum allergrößten Teil von 

Frauen verrichtete private Care-Arbeit in die gesellschaftliche Öffentlichkeit und setzte eine 

wissenschaftliche Ausbildung zur Qualifizierung für sozialarbeiterische Tätigkeiten durch. Auf 

diese Weise konnte einerseits die Soziale Arbeit als Beruf etabliert werden und andererseits 

wurde für einen erheblichen Professionalisierungsschub jener Arbeiten gesorgt (vgl. Wagner 

und Wenzel 2009, S. 36ff.). Die „neue“ Frauenbewegung der 1970er-Jahre verschob den 

Blickwinkel weg von der Aufwertung der von Frauen verrichteten sozialarbeiterischen Tätig-

keiten und der damit verfolgten Emanzipation auf reformerischem Wege hin zu einer teils ra-

dikalen Kritik gegen die Verhältnisse eines insgesamt kapitalistisch-patriarchal geprägten Ge-

sellschaftssystems. Sie „wollte nicht Sozialarbeit machen, sondern Politik“ (ebd., S. 22). Mit 

dem Aufbau einer „feministischen Gegenkultur“ (ebd., S. 55) wurden Geschlechterungerech-

tigkeiten sichtbar gemacht und als soziale Problemlagen in den öffentlichen Diskurs eingeführt. 

Diese Diskursverschiebungen wiederum wirkten sich direkt auf die Soziale Arbeit aus: „Bera-

tung von Frauen durch Frauen, Feministische Mädchenarbeit, Hilfe für Prostituierte, Mütterar-

beit, Frauenhausarbeit, Frauenzentren und –treffs“ (ebd., S. 65) sind nur einige der Arbeitsfel-

der, die infolge der Kämpfe der neuen Frauenbewegung entstanden. Zudem leistete die Frau-

enbewegung einen erheblichen Politisierungsschub innerhalb der Sozialen Arbeit. Diese 
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wurde aufgefordert, neben der Einzelfallhilfe, die bis dahin vor allem als Hilfe beim Zurechtfin-

den in bestehenden sozialen Verhältnissen ausgedeutet wurde, aktiv an der Veränderung ge-

sellschaftlicher Systeme zugunsten ihrer Klient:innen mitzuwirken. Dies trug nicht zuletzt zu 

einem Paradigmenwechsel in der Beziehungsgestaltung von Sozialarbeitenden und Klient:in-

nen bei (vgl. ebd., S. 57). 

Auch andere Bewegungen hatten erheblichen Einfluss auf die Soziale Arbeit, allen voran die 

Jugend- und Settlement-Bewegungen, aber auch die Friedens-, Anti-Psychiatrie- oder die so-

genannte „Krüppelbewegung“ (vgl. Stövesand 2014, S. 30ff.). In Bezug auf ihre professions-

geschichtliche Bedeutung beschreiben Diana Franke-Meyer und Carola Kuhlmann (2018a) 

soziale Bewegungen daher zusammenfassend als „‚Motoren‘ der Entwicklung Sozialer Arbeit“, 

die allerdings „nicht nur [in] ihrer Rolle als Begründer von spezifischen Hilfsinstitutionen zu 

beleuchten“ sind, sondern auch in „ihre[r] Kritik an bestehenden Praxen der Hilfe“ gewürdigt 

werden müssen (ebd., S. 2). Diese Kritik ist vielfältig und drückte sich in der Vergangenheit 

nicht selten auch in Ablehnung gegenüber der Sozialen Arbeit aus.  

So wurde insbesondere der Umstand, dass von sozialen Bewegungen ausgefochtene Kämpfe 

in Institutionalisierungsprozessen der Sozialen Arbeit aufgingen, nicht ausschließlich positiv 

wahrgenommen. Denn in der Gestalt der Sozialen Arbeit, so die Kritik, würde dem auf gesell-

schaftlichen Wandel gerichteten Protest ein „sozialtechnologisches Korsett“ (Böhnisch 2014, 

S. 36) angelegt, welches insbesondere in Form der Einzelfallarbeit zur Stabilisierung genau 

derjenigen Verhältnisse beitragen würde, die es eigentlich zu verändern galt. Vor allem die 

marxistisch ausgerichtete Arbeiter:innenbewegung und die proletarische Jugendbewegung 

sahen in der Sozialen Arbeit ein sozialpolitisches Instrument der Beschwichtigung, welches 

durch die Unterstützung einzelner Menschen nur die Symptome sozialer Ungerechtigkeit be-

arbeiten und in diesem Zuge revolutionäre Kräfte innerhalb der Gesellschaft schwächen würde 

(vgl. Wagner 2009b, S. 14ff.). Hier erschließt sich das „Strukturdilemma der Sozialen Arbeit“ 

(Staub-Bernasconi 1995a, S. 59) als ein paradoxes Verhältnis, das der Institutionalisierung 

von Protestanliegen innewohnt. Denn einerseits ist es als Erfolg zu werten, wenn die Soziale 

Arbeit Probleme bearbeitet, die zunächst nur von Bewegungen thematisiert wurden. Anderer-

seits birgt dies auch stets die „Gefahr der Vereinnahmung, bürokratischen Erstarrung“ (ebd.) 

der bewegungsspezifischen Problematisierungen durch die bzw. innerhalb der herrschenden 

Verhältnisse. Albert Scherr kritisiert an den Vorwürfen der Arbeiter:innenbewegung zurecht, 

dass der Fokus auf eine umfassende Gesellschaftskritik wenig hilfreich sei, wenn dieser zur 

Vernachlässigung der konkreten Bedürfnisse Einzelner führe. Er plädiert daher für eine Gleich-

zeitigkeit von Hilfe und Kritik in der Sozialen Arbeit, die von Begründungen untermauert wer-

den muss, warum gerade der Einzelfall aus dem Politischen heraus wichtig ist (vgl. Scherr 

2017b, S. 70ff.) An dieser Kontroverse wird deutlich, dass soziale Bewegungen neben einer 
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professionsgeschichtlichen auch eine kritisch-reflexive Bedeutung zukommt und sie der Sozi-

alen Arbeit als „kritische[r] Spiegel“ (Böhnisch 2014, S. 37) zur Selbstbeobachtung und -aus-

einandersetzung dienen.  

Das Politische im Verhältnis von sozialen Bewegungen und Sozialer Arbeit 

In dem beschriebenen Spannungsfeld zwischen Bestrebungen nach gesellschaftlichem Wan-

del und Einzelfallhilfe wird schließlich auch verständlich, inwiefern die politische Dimension 

der Sozialen Arbeit in ihrem Verhältnis zu sozialen Bewegungen sichtbar wird (vgl. Schäfer 

2020, S. 22). Weil Soziale Arbeit entweder systemkritisch oder, gewollt oder nicht, systemsta-

bilisierend wirkt, macht Mechthild Seithe darauf aufmerksam, dass es eine „neutrale Soziale 

Arbeit [...] insofern gar nicht geben [kann]“ (Seithe 2014, S. 111). Da die meisten der Probleme 

der Klient:innen Sozialer Arbeit als soziale Probleme durch gesellschaftliche Bedingungen her-

vorgebracht oder beeinflusst sind, fordert sie eine systemkritische, politische Haltung, die auf 

die Veränderung jener Verhältnisse abziele (vgl. ebd., S. 110f.). Aus einer solchen Position 

heraus könnten soziale Bewegungen nicht nur als gesellschaftliche Akteure verstanden wer-

den, zu denen ein eher konfliktbehaftetes Verhältnis besteht, sondern vielmehr als Bündnis-

partner im Kampf um eine gerechtere, diskriminierungsfreiere, chancengleichere Gesellschaft 

fungieren. In der Formulierung einer gemeinsamen Gesellschaftskritik kann der Unterschied 

zwischen sozialen Bewegungen, die auf einer Makroebene sozialen Wandel herbeiführen wol-

len, und der Sozialen Arbeit, die tendenziell auf der Mikro- bzw. Meso-Ebene agiert, aus der 

in den 1970er-Jahren diagnostizierten Gegensätzlichkeit herausgelöst und in ein synergeti-

sches Verhältnis gesetzt werden. Denn  
[w]ährend erstere über Massenproteste und vielfältige Aktionen und Forderungen wie die 
nach mehr Demokratie, mehr sozialer Gerechtigkeit, nach Akzeptanz alternativer Lebens-
modelle oder den Verzicht auf gefährliche Technologien (punktuell) durchsetzen konnten, 
hat letztere ein spezifisches theoretisches und praktisches Wissen über Erscheinungs- und 
systematische Bearbeitungsformen sozialer Probleme entwickelt. (Stövesand 2014, S. 22) 

Gerade durch die Einbettung der Sozialen Arbeit in das gesellschaftliche System ist sie zur 

Veränderung desselben auf soziale Bewegungen angewiesen, die außerhalb institutionalisier-

ter Beteiligungsverfahren politischen Protest äußern und soziale Probleme im öffentlichen Dis-

kurs sicht- und skandalisierbar machen können. Wie die Professionsgeschichte zeigt, ergeben 

sich auf diese Weise erweiterte Spielräume für die Soziale Arbeit, die sie auch aufgrund der 

eigenen mangelnden öffentlichen und politischen Wahrnehmung selbst nicht hätte einfordern 

können (vgl. ebd., S. 29ff.). Andersherum würden Akteure der Sozialen Arbeit Unterstützungs-

möglichkeiten bieten und Anliegen sozialer Bewegungen aufgrund ihrer institutionellen Einbin-

dung an Stellen einbringen können, auf die diese sonst keinen Zugriff hätten. Eine solche Ko-

operation könne für Sozialarbeitende allerdings durchaus mit einem gewissen Risiko verbun-

den sein: So wird beispielsweise auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Politik und Verwaltung 

als Fördermittelgeber die Finanzierung von Trägern der Sozialen Arbeit infrage stellen 
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könnten, falls diese in der Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen zu kritisch oder radikal 

gegenüber den verantwortlichen Parteien agieren (vgl. ebd., S. 32).  

Literaturkritik und Perspektive für das Forschungsvorhaben 

In den Ausführungen zu sozialen Bewegungen und Sozialer Arbeit wird die Einseitigkeit deut-

lich, mit der die einschlägige Literatur das Verhältnis behandelt. Im Vordergrund steht entwe-

der die Bedeutung von Bewegungen für die Professionsgeschichte der Sozialen Arbeit oder 

für ihre politischen Bezüge. Die Frage, welche Rolle die Soziale Arbeit andersherum für soziale 

Bewegungen spielen kann, wird hingegen nur partiell aufgeworfen. An der Art der wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit den Vorwürfen der Arbeiter:innenbewegung in den 

1970er-Jahren lässt sich diese Kritik verdeutlichen: Zwar wird der Einwand reflektiert, dass 

Soziale Arbeit lediglich Symptome einer strukturell verankerten sozialen Ungerechtigkeit lin-

dere und sich somit negativ auf das Mobilisierungspotenzial der Bewegung auswirke. Aller-

dings führte diese Diskussion kaum zu einer vertiefenden Analyse der Bedeutung, welche die 

Soziale Arbeit für Bewegungen sowohl positiv als auch negativ haben kann, und mündete auch 

nicht in Empfehlungen für die konstruktive Gestaltung eines wechselseitigen Verhältnisses. 

Stattdessen wird sie als „kritische[r] Spiegel“ (Böhnisch 2014, S. 37) zur reflexiven Selbstbe-

trachtung der Profession interpretiert und führt zu einer Debatte um die ambivalente Funktion 

der Sozialen Arbeit in der Gesellschaft. Dies mag auch daran liegen, dass das Verhältnis von 

Sozialer Arbeit und sozialen Bewegungen hauptsächlich als spezifischer, professionstheoreti-

scher Diskursstrang innerhalb der sozialarbeiterischen Community behandelt zu werden 

scheint und nur vereinzelt Bezugnahmen zu dem in der Bewegungsforschung geführten Dis-

kurs existieren. In dieser Lesart lässt sich auch Benjamin Bunk verstehen: 
Befasst man sich mit sozialen Bewegungen und Debatten der Bewegungsforschung, stellt 
sich – zumindest bei mir – ein gewisses Befremden ein, angesichts der Art und Weise, wie 
in der Sozialen Arbeit auf soziale Bewegungen Bezug genommen wird. In affirmativer 
Weise wird dort auf die orientierende, historisch- prägende, gar grundlegende Bedeutung 
von sozialen Bewegungen verwiesen [...]. Zunächst muss man sagen: Immerhin wird ver-
einzelt die Erinnerung an dieses Vermächtnis hochgehalten. Aber, die internationale Be-
wegungsforschung, insbesondere die soziologisch geprägte, und selbst die eher randstän-
dige pädagogische, betont hingegen die kategoriale Differenz sozialer Bewegungen zur 
systemtragenden Rolle von Sozialer Arbeit. (Bunk 2018, S. 266) 

Noch weniger ist das Verhältnis von Sozialer Arbeit zu sozialen Bewegungen zudem, abseits 

von theoretischen Debatten, Gegenstand der Empirie.6 Wie auch im Forschungsstand dieser 

Arbeit deutlich wird, ist eine bewegte Sozialarbeitsforschung bzw. eine sozialarbeiterische 

 
6 Auch hier bildet Bunk (2018) eine Ausnahme, indem er in expliziter Abkehr von historischen Verhältnisbestim-
mungen am Beispiel der brasilianischen Landlosenbewegung Differenzen zwischen sozialen Bewegungen und 
Institutionen der Sozialen Arbeit im Hinblick auf die in ihnen stattfindenden Bildungsprozesse herausarbeitet. 
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Bewegungsforschung als disziplinärer Zweig an der Schnittstelle bisher nicht etabliert (siehe 

Kapitel 2.3]).7 

Indem Aktivist:innen nach ihrer Wahrnehmung von Institutionen der Sozialen Arbeit und deren 

Bedeutung für die eigene Arbeit befragt werden, soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein 

Schlaglicht auf diese Leerstelle in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung geworfen wer-

den. Die Erzählungen über Kooperationen und andere Begegnungen sowie die darin zum 

Ausdruck kommenden Deutungsmuster werden zu Funktionen verdichtet, welche die Bewe-

gungsakteure den Sozialarbeitenden im Feld zuweisen. Diese können aufgrund der Anlage 

der Arbeit jedoch nicht spezifisch ausdifferenziert, sondern lediglich identifiziert werden, und 

sollen somit einen ersten Impuls für weiterführende Forschung bieten. 

Nachdem Bewegungen in den bisherigen Ausführungen vor allem aus einigen Bezugsdiszip-

linen heraus betrachtet wurden, sollen nun anhand von Theorien aus der Bewegungsfor-

schung der Blick auf die Konstitution und das Handeln sozialer Bewegungen gelenkt werden. 

Die zurate gezogenen Theorien behandeln für sich jeweils unterschiedliche Bereiche des Phä-

nomens soziale Bewegungen, können aber in der Summe nicht als umfassender Erklärungs-

ansatz für jene verstanden werden. Als Theorien mittlerer Reichweite bieten sie vielmehr viel-

fältige, nebeneinanderstehende Perspektiven an, die auf unterschiedlichen metatheoretischen 

Annahmen beruhen und sich daher nicht ohne eine umfassende (grundlagen-)theoretische 

Diskussion integrieren lassen.8 

2.1.4. Theorie Politischer Gelegenheitsstrukturen 

Die Theorie politischer Gelegenheitsstrukturen, erstmals aufgestellt in den 1970er-Jahren von 

Peter Eisinger und in den kommenden Jahrzehnten weiterentwickelt und ausdifferenziert unter 

anderem von Douglas McAdam und Sidney Tarrow, ist eine Kontexttheorie, welche die Be-

deutung politischer Rahmenbedingungen für soziale Bewegungen in den Fokus rückt (vgl. 

Haunss 2004, S. 28ff.). Die Theorie politischer Gelegenheitsstrukturen orientiert sich dabei an 

einer rationalistisch geprägten Theorie sozialen Handelns, welche das Handeln von Menschen 

als Ergebnis des Zusammenspiels aus „individuellen Präferenzen und [...] wahrgenommenen 

 
7 Der Forschungsstand zeigt ebenfalls, dass lediglich das Verhältnis zu „klassischen“ Protestorganisationen empi-
risch unterbelichtet erscheint. Schnittstellenforschung zur Beziehung von Sozialer Arbeit und zivilgesellschaftli-
chem Engagement ist durchaus existent. 
8 Eine solche theoretische Integration steht bisher aus. Schade (2018) spricht sogar von einem Theoriestreit im 
Bereich der Bewegungsforschung und sieht diesen auch als Symptom dafür, dass sich das vergleichsweise junge 
disziplinäre Feld erst in der Entwicklungsphase zur „normalen Wissenschaft“ (ebd., S. 150) befinden würde. Einen 
Ansatz einer metatheoretischen Theorieintegration unternehmen Ingmar Hagemann, Johanna Leinius und Judith 
Vey (2019), wenn sie in ihren Ausführungen zu poststrukturalistischen Perspektiven auf Bewegungsforschung 
quasi ‚im Vorbeigehen‘ Theorien politischer und diskursiver Gelegenheitsstrukturen, Framing-Theorie und Theo-
rien kollektiver Identität in ein poststrukturalistisches Gerüst einbetten.  
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Handlungsmöglichkeiten innerhalb eines gegebenen sozialen Kontexts“ (Kern 2008, S. 152) 

versteht. 

Das politische System als Bedingung für den Erfolg sozialer Bewegungen 

Die Grundannahme der Theorie besteht darin, dass der (Miss-)Erfolg sozialer Bewegungen 

bei der Durchsetzung ihrer Anliegen und der Mobilisierung von Anhänger:innen maßgeblich 

abhängig ist von den politischen Rahmenbedingungen, in denen sie agieren (vgl. McAdam 

und Tarrow 2019, S. 20). Politische Systeme werden daher differenziert betrachtet und in ihren 

strukturellen Facetten und Regierungspraktiken auf Chancen für und Verhinderungspotenzia-

len von politischem Protest untersucht. McAdam und Tarrow identifizieren vier beeinflussende 

Faktoren: Der Grad an Offenheit bzw. Geschlossenheit gegenüber neuen Akteuren, der Grad 

an Stabilität bzw. Instabilität der politischen Ausrichtung (also die Frage, wie strittig oder einig 

Parteien zu politischen Themen stehen), die Bedeutung einflussreicher Unterstützer:innen mit 

Zugang zum politischen System sowie der Grad der Offenheit bzw. Repressivität gegenüber 

den Anliegen der Bewegungsakteure (vgl. ebd., S. 25ff.). Insbesondere der Grad an Offenheit 

und Repressivität erfährt in sekundärliterarischen Ausführungen besondere Aufmerksamkeit. 

Es wird davon ausgegangen, dass Protest am wahrscheinlichsten sei, wenn politische Sys-

teme weder äußerst repressiv agierten, da in diesem Fall die mit Aktivismus einhergehenden 

Gefahren abschreckende Wirkung hätten, noch wenn sie äußerst offen für die Anliegen sozi-

aler Bewegungen seien. Denn schließlich ließen sie sich in diesem Fall innerhalb der vom 

politischen System vorgesehen partizipativen Verfahren einbringen. Stattdessen sei das Mo-

bilisierungspotenzial am höchsten, wenn die Politik lediglich einzelnen Forderungen Beach-

tung schenke und gleichzeitig in begrenztem Rahmen repressiv agiere (vgl. Kern 2008, S. 

153f.).  

Auch die Zentralisierung der politischen Struktur spielt eine Rolle: Das „state strength argu-

ment“ hebt hervor, dass Bewegungen ihren Protest in zentralisierten Staaten direkt gegen die 

höchste Regierung richteten, während sich der Protest in föderal strukturierten Staaten mit 

einer tendenziell dezentralisierten Entscheidungsgewalt eher verteile. Auf diese Weise ließe 

sich der Protest zwar weniger bündeln, allerdings können die Protestanliegen auch an ver-

schiedenen Stellen des politischen Systems eingebracht werden und auf den bundesdeut-

schen Kontext bezogen beispielsweise auf kommunaler und Länderebene politischen Druck 

ausüben, wenn sich die Bundesebene nicht erreichen lässt (vgl. McAdam und Tarrow 2019, 

S. 22f.). Bei der Bedeutung politischer Rahmenbedingungen für das Mobilisierungspotenzial 

von Bewegungen ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht objektive Aussagen darüber, wie 

die politischen Verhältnisse wirklich sind, ausschlaggebend sind, sondern vielmehr auf welche 

Weise sie von den Bewegungsakteuren wahrgenommen und als Gelegenheiten interpretiert 

werden (vgl. ebd., S. 21). Diese subjektive Deutung kann verstanden werden als eine 
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intermediäre Ebene zwischen ‚tatsächlichen‘ politischen Rahmenbedingungen und dem da-

rauf bezogenen aktionistischen Handeln. 

Politikbezogene Handlungsstrategien 

Zur Bestimmung des Verhältnisses von Politik und sozialen Bewegungen wird ebenfalls die 

Ausrichtung der Bewegung und der ihr dementsprechend zur Verfügung stehenden Mittel ana-

lysiert. McAdam und Tarrow unterscheiden die Handlungsrepertoires zum Protest in “contai-

ned contention“, also die Nutzung der innerhalb des politischen Systems vorgesehenen Mittel, 

und „transgressive contention“, welche z.B. zivilen Ungehorsam einschließen und die Deu-

tungshoheit des Staates darüber, welche Handlungen als legal verstanden werden, heraus-

fordern (ebd., S. 23). Es ist zu diskutieren, inwiefern beispielsweise zivile Seenotrettung in 

dieses dichotome Schema eingeordnet werden kann. Einerseits ist Seenotrettung kein Akt 

zivilen Ungehorsams, andererseits ist es auch kein vom Staat vorgesehenes Mittel zum Aus-

druck politischer Meinungen im engeren Sinne. Seenotrettung kann daher als Praxis gedeutet 

werden, die sowohl Elemente der contained als auch der transgressive contention in sich trägt, 

da sie zwar innerhalb der staatlich vorgegebenen Rahmen agiert, gleichzeitig aber durch die 

Rettung von Menschen und ihre Überstellung in Häfen permanent bestehende Grenzregime 

subversiv herausfordert. Eine Praxis, die erstens bestehende Herrschaftsverhältnisse nicht 

anerkennt, zweitens ihre Veränderung nicht nur fordert, sondern sie ganz einfach umsetzt, und 

die drittens legal ist, ist in den von McAdam und Tarrow aufgestellten Handlungsrepertoires 

nicht vorgesehen. 

Letztlich thematisieren McAdam und Tarrow in ihrer Theorie politischer Gelegenheitsstruktu-

ren auch die Bedeutung von Krisen und sehen diese insbesondere in der destabilisierenden 

Funktion für politische Systeme. Während als Krisen zwar prinzipiell alle gesellschaftlichen 

Ereignisse verstanden werden, welche die Planungssicherheiten des politischen Systems irri-

tieren, werden lediglich Kriege und Wirtschaftskrisen genauer in ihren Wirkungen ausdifferen-

ziert (vgl. ebd., S. 27f.). Die Analyse der Auswirkungen einer globalen Pandemie auf transna-

tionale bzw. nationalstaatliche Systeme aus der Perspektive politischer Gelegenheitsstruktu-

ren könnte diese Theorie erweitern. 

Kritische Würdigung und Bedeutung für das Forschungsvorhaben 

Die Kritik an der Theorie politischer Gelegenheitsstrukturen ist umfangreich. Ein wesentlicher 

Kritikpunkt, der Vorwurf des strukturalistischen Bias, bemängelt, dass die Entstehung politi-

schen Protests ausschließlich auf strukturelle Rahmenbedingungen zurückgeführt werde und 

interne Dynamiken, Emotionen etc. außer Acht gelassen werden (vgl. ebd., 29). Dieser struk-

turalistische Bias verfalle zudem einem „politische[n] Reduktionismus“ (Haunss 2004, S. 29), 

da mit dem singulären Fokus auf das politische System kulturelle und öffentliche 
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Rahmenbedingungen als Kontextfaktoren vernachlässigt würden. Weiterhin legt die Theorie 

einen kausalen Zusammenhang zwischen politischem System und Aktionismus nahe (vgl. 

McAdam und Tarrow 2019, S. 29f.). Diese Kritik lässt sich auch mit dem Hinweis auf die Inter-

pretationsleistung der Bewegungsakteure, also dass diese die politischen Umstände erst als 

Gelegenheiten wahrnehmen müssen, allenfalls abschwächen. Kritisiert wird weiterhin die feh-

lende Perspektive auf repressive Drohungen („threats“) seitens der Politik, welche eine ‚jetzt 

erst recht‘-Haltung evozieren und somit ebenfalls mobilisierend wirken könnten (vgl. ebd., S. 

31f.). Die vermutlich gewichtigste Kritik findet sich darin, dass der Zusammenhang zwischen 

den formulierten Gelegenheitsstrukturen und dem Handeln sozialer Bewegungen empirisch 

nicht nachgewiesen werden konnte (vgl. Haunss 2004, S. 29). Kern (2008) plädiert daher da-

für, die Theorie politischer Gelegenheitsstrukturen in der Bewegungsforschung nicht als em-

pirischen Rahmen zu nutzen, sondern sie vielmehr als „heuristisches Suchraster für die Ent-

deckung von Zusammenhängen und Mechanismen“ (ebd., S. 155) zurate zu ziehen. 

Auch in der vorliegenden Arbeit folgten einige der Interviewpartner:innen in ihren Bezugnah-

men auf die politische Ebene und den damit einhergehenden Bedeutungszuschreibungen für 

das eigene Engagement Argumentationssträngen, die Verweisungszusammenhänge auf Ele-

mente der Theorie politischer Gelegenheitsstrukturen zulassen. Daher wird sie, Kerns Vor-

schlag zum Umgang mit dieser Theorie folgend, in der Auswertung als Heuristik verwendet, 

um das empirische Material in der eigenen Spezifik zu kontextualisieren, ohne dabei jedoch 

dem strukturalistischen Bias zu verfallen und die Gestaltung des Engagements für geflüchtete 

Menschen und Menschen auf der Flucht in einen kausalen Entstehungszusammenhang zur 

politischen Ebene zu stellen. 

2.1.5. Diskursive Gelegenheitsstrukturen und Framing-Theorie 

Während die Theorie politischer Gelegenheitsstrukturen ausschließlich das Verhältnis von so-

zialen Bewegungen und politischen Systemen betrachtet, beschäftigen sich Framing-Theorien 

mit sozialen Bewegungen und gesellschaftlichen Kontexten im weiteren Sinne. Die wohl am 

meisten rezipierte Framing-Theorie ist in den 1980er-Jahren von Robert D. Benford und David 

A. Snow entwickelt worden. Die metatheoretische Grundannahme des Framings ist symbo-

lisch-interaktionistisch und sozialkonstruktivistisch geprägt und besteht darin, dass Dingen und 

Ereignissen keine intrinsische, objektiv wahre Bedeutung innewohnt, sondern dass diese stets 

in sozialen Interaktionen hergestellt werden muss (vgl. Snow et al. 2019, S. 392). Soziale 

Strukturen und kulturelle Kontexte sind Ausdruck jener interpretativen Aushandlungsprozesse 

und bieten gleichzeitig Orientierung im Wahrnehmen, Handeln und Deuten. Sie sind dabei 

nicht starr, sondern werden fortlaufend durch die interaktiven Sinnkonstruktionen der verschie-

denen sozialen Akteure aktualisiert. Gesellschaftliche Vorstellungen, Werte und 
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Deutungsmuster sind daher als prinzipiell kontingent zu begreifen und bleiben in ihren Mehr-

deutigkeiten und Ambivalenzen Gegenstand von Deutungskämpfen (vgl. ebd., S. 393).  

Frames als strategische Beiträge im öffentlichen Diskurs 

An diesen Kämpfen nehmen soziale Bewegungen teil, wenn sie ihre spezifischen Deutungs-

muster in den Diskurs einbringen und so „Einfluss [ausüben] auf die ‚gesellschaftliche Kon-

struktion der Wirklichkeit‘“ (Kern 2008, S. 141). Framing-Theorien konzeptualisieren die Art 

und Weise, wie soziale Bewegungen Ereignisse, Orte und Akteure mit Sinn versehen und 

welche Bedeutung diese Konstruktionen wiederum für Aktionen und deren Reichweite besit-

zen. Frames werden verstanden als  
kollektive Deutungsmuster, in denen bestimmte Problemdefinitionen, Kausalzuschreibun-
gen, Ansprüche, Begründungen und Wertorientierungen in einen mehr oder weniger kon-
sistenten Zusammenhang gebracht werden, um Sachverhalte zu klären, Kritik zu fundieren 
und Forderungen zu legitimieren. (Neidhardt und Rucht 1993, S. 308) 

Neben der von Neidhardt und Rucht beschriebenen Legitimationsfunktion zielen die soge-

nannten Collective Action Frames der Bewegungen ebenfalls darauf ab, Konsens innerhalb 

einer Bewegung sowie mit potenziellen Anhänger:innen herzustellen (consensus mobilization) 

sowie Strategien zu entwickeln und zu aktivistischem Handeln anzuregen (action mobilization) 

(vgl. Haunss 2004, S. 36). Framing-Analysen betrachten daher nicht nur, welche Anliegen von 

sozialen Bewegungen formuliert werden, sondern auch, wie sie diese kommunizieren. 

Um die ihnen zugewiesenen Funktionen zu erfüllen, artikulieren Collective Action Frames in 

der Regel spezifische Problemdeutungen, Prognosen und motivationale Aspekte. Das diag-

nostic Framing problematisiert bestimmte Verhältnisse auf eine spezifische Weise und macht 

Erklärungsangebote, wie diese zustande gekommen sind und wer dies zu verantworten hat 

(vgl. Snow et al. 2019, S. 396). Welche Lösungen die Bewegungsakteure für das diagnosti-

zierte Problem vorschlagen und was dafür getan werden müsste, wird im prognostic Framing 

beschrieben (vgl. ebd.). Das motivational Framing schließlich bietet Impulse, um sich mit den 

thematisierten Problemen auseinander- und die angebotenen Handlungsstrategien umzuset-

zen. Gängige Motive, um Menschen dazu zu bewegen, sich tatsächlich zu engagieren, sind 

z.B. Dringlichkeitsappelle, die Thematisierung der Ernsthaftigkeit der Lage sowie die Formu-

lierung des Anspruchs, das moralisch Richtige zu tun (vgl. ebd., S. 396f.). 

Diskursive Gelegenheitsstrukturen und gesellschaftliche Resonanz als Erfolgsfaktor 

Die Anschlussfähigkeit spezifischer Problemdeutungen von und der Mobilisierungserfolg 

durch Frames, die sogenannte Frame Resonance, ist schließlich auch von den gesellschaftli-

chen Kontexten abhängig, innerhalb derer diese artikuliert werden (vgl. Snow et al. 2019, S. 

401ff.). Wie glaubwürdig und zugänglich ein Frame ist, wird maßgeblich von dessen Fähigkeit 

beeinflusst, an bestehende Werte, Vorstellungen, Erzählungen und Symbole innerhalb der 
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Gesellschaft anzuknüpfen. Da unterschiedliche soziale Akteure jedoch divergierende Meinun-

gen vertreten, laufen Frames stets Gefahr, einige Zielgruppen auf Kosten anderer Zielgruppen 

von ihren Deutungsangeboten zu überzeugen (vgl. ebd., S. 403). Unter dem Begriff der diskur-

siven Gelegenheitsstrukturen (discoursive opportunity structures) wird verhandelt, “[w]hich 

ideas are considered ,sensible', which constructions of reality are seen as ,realistic', and which 

claims are held as legitimate within a certain polity at a time" (Koopmans und Statham 1999 in 

Kern 2008, S. 157). Eine besondere Rolle bei der Erzeugung von Resonanz spielen Master 

Frames, die als übergeordnete Frames relativ konsistente Werte innerhalb einer Gesellschaft 

thematisieren und in diese sich die eher aktionsbezogenen und dynamischeren Collective Ac-

tion Frames einbetten lassen. Bekannte Master Frames sind beispielsweise Human Rights 

Frames oder Injustice Frames (vgl. Snow et al. 2019, S. 395). 

Wie bereits öffentlichkeitstheoretisch erläutert wurde, bedarf es in großem Maße der vermit-

telnden Kommunikation durch die Medien, um überhaupt am Diskurs teil- und Gelegenheiten 

wahrnehmen zu können. Diesen kommt auch im Konzept diskursiver Gelegenheitsstrukturen 

eine gewichtige Rolle zu: Als „Gatekeeper“ sind sie mitverantwortlich dafür, über wie viele und 

welche Kanäle die bewegungsspezifischen Frames kommuniziert werden. Sie besitzen somit 

großen Einfluss auf den Grad an Visibilität, welcher neben dem Grad an Sinnhaftigkeit (‚sen-

sible‘) und dem Grad an Legitimität (‚legitimate‘) als dritter Faktor gilt, von dem gesellschaftli-

che Resonanz abhängig ist (vgl. Koopmans und Olzak 2004, S. 202ff.). 

Vergleicht man das Konzept der diskursiven mit der Theorie der politischen Gelegenheitsstruk-

turen, fällt vor allem der unterschiedliche Erklärungsanspruch auf. Die Theorie politischer Ge-

legenheitsstrukturen schaut von den Kontextbedingungen aus auf soziale Bewegungen und 

versucht, deren Handeln aus den politischen Strukturen heraus zu erklären. Die Framing-The-

orie bietet ein Analyseinstrument, um vom Bewegungshandeln ausgehend soziale Kontexte 

zu betrachten und unter Bezugnahme auf diskursive Gelegenheitsstrukturen die gesellschaft-

liche Resonanz der Framing-Aktivitäten einzuschätzen. Inwiefern Collective Action Frames mit 

Blick auf die von Bewegungsakteuren wahrgenommenen Gelegenheitsstrukturen strategisch 

konstruiert werden, ist Gegenstand der Empirie und kann nur fallspezifisch beantwortet wer-

den. „Um den Prozess des Framing zu verstehen, also warum bestimmte Frames zu bestimm-

ten Zeiten angenommen oder verworfen werden, bedarf es einer Perspektive, die über den 

Framing-Ansatz hinausweist“ (Haunss 2004, S. 39, Hervorhebungen i. O.). 

Diskursbezogene Handlungsstrategien 

Nichtsdestotrotz lassen sich unterschiedliche Framing-Strategien identifizieren, mittels derer 

Bewegungsakteure ihre bestehenden Frames mit anderen verknüpfen, kreativ an gesellschaft-

liche Vorstellungen anschließen oder diese herausfordern können (vgl. Snow et al. 2019, S. 

401). Das sogenannte Frame Alignment umfasst gemeinhin vier Strategien. Als Frame 
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Bridging werden Prozesse beschrieben, die zwei oder mehr unterschiedliche, bisher nicht in 

Beziehung gesetzte Frames miteinander verbinden. Frame Bridging trägt dazu bei, den jeweils 

bewegungsspezifischen Collective Action Frame durch das Verweben mit anderen gesell-

schaftlich anerkannten Frames einer breiteren Unterstützer:innenschaft zugänglich zu machen 

und auf diese Weise die Resonanz zu erhöhen. Frame Amplification-Strategien heben dieje-

nigen Werte und Vorstellungen des eigenen Frames hervor, die gleichzeitig auch gesellschaft-

lich verbreitet sind, und zielen so darauf ab, die Akzeptanz der von Bewegungsakteuren an-

gebotenen kollektiven Deutungsmuster zu steigern. Die Erweiterung des bewegungsspezifi-

schen Frames um verwandte, aber ursprünglich (noch) nicht inkludierte Themen wird Frame 

Extension genannt, während Frame Transformation-Prozesse die Veränderung von bisher ge-

sellschaftlich dominanten Deutungsmustern und Wertvorstellungen sowohl auf individueller 

als auch auf kollektiver Ebene anstrebt (vgl. ebd., S. 400f.). 

Kritische Würdigung und Bedeutung für das Forschungsvorhaben 

Kritik erfährt die Framing-Theorie, weil sie Deutungsmuster und die damit verbundenen Über-

zeugungen und Werte der Bewegungsakteure ausschließlich als strategische Elemente der 

Legitimation und Mobilisierung erfassen. Mit dem Framing-Ansatz wird nahegelegt, dass kul-

turelle Bezüge fortwährend strategische Momente in sich tragen und somit nicht abseits (im-

pliziter oder expliziter) taktischer Überlegungen hergestellt werden können (vgl. Haunss 2004, 

S. 38).  

Letztlich bietet der Framing-Ansatz mit seinen vielfältigen Perspektiven auf kollektive Deu-

tungsmuster sozialer Bewegungen ein Analyseinstrument, das eine differenzierte Betrachtung 

der im empirischen Material sichtbar werdenden Anliegen und Kommunikationsstrategien er-

möglicht, ohne diese jedoch auf die unterschiedlichen Frame-Elemente und Alignment-Strate-

gien reduzieren zu müssen. Das Konzept der diskursiven Gelegenheitsstrukturen kann zudem 

genutzt werden, um Wahrnehmungen des gesellschaftlichen Klimas seit der Pandemie sowie 

dessen Bedeutung für das Engagement von einem spezifischen analytischen Standpunkt aus 

zu betrachten. 

2.1.6. Theorie kollektiver Identität 

Ein theoretischer Zugang zu sozialen Bewegungen, welcher den Fokus von den Kontextbe-

dingungen auf die innerorganisationalen Prozesse und Dynamiken der Bewegungen ver-

schiebt, ist der der kollektiven Identität. Theorien kollektiver Identität beschäftigen sich mit der 

Frage, wie soziale Bewegungen als kollektive Akteure entstehen. Anstatt soziale Bewegungen 

als gegebene Entitäten anzusehen und die wechselseitigen Beziehungen dieser zu Politik und 

Gesellschaft zu betrachten, geraten in Theorien kollektiver Identität die konstituierenden Pro-

zesse sozialer Bewegungen in den Gegenstand der Analyse. Theorien kollektiver Identität 
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wurden erstmals in den 1980er-Jahren formuliert und markierten zu diesem Zeitpunkt eine 

Blickverschiebung in der Bewegungsforschung: “Currently one speaks of a ‚movement‘ as a 

unity, to which one attributes goals, choices, interests, decisions. But this unity, if any, is a 

result rather than a point of departure.” (Melucci 1985, S. 793) Identitätsbezogene Theorien 

kamen vor dem Hintergrund einer sich ändernden Akteurslandschaft auf, in der neben klassi-

schen politischen Bewegungen auch vermehrt identitätsbezogene, kulturelle Bewegungen 

(wie z.B. die Lesben- und Schwulenbewegung) die zivilgesellschaftliche Sphäre mitgestalteten 

(vgl. Melucci 1985, S. 789). Es ist allerdings anzumerken, dass kollektive Identitätsprozesse 

prinzipiell in allen, nicht nur in explizit identitätsbezogenen Bewegungen ablaufen. Unter-

schiedlich ist lediglich die Relevanz der kollektiven Identität für das jeweilige Handeln der ver-

schiedenen Akteure. Da flüchtlingssolidarische Bewegungsorganisationen, also jene, in denen 

sich hauptsächlich Menschen ohne Fluchterfahrung engagieren, als issue-orientierte Akteure 

verstanden werden können, ist dieser Umstand für die vorliegende Arbeit von Bedeutung. Mig-

rant:innenselbstorganisationen lassen sich durch die von ihnen verfolgten diskursiven Umdeu-

tungs- und kollektiven Ermächtigungsstrategien durchaus als stark identitätsbezogen be-

schreiben. Insgesamt können Theorien kollektiver Identität also als eines von mehreren ana-

lytischen Instrumenten verstanden werden, die interne Dynamiken, Handlungen und Umwelt-

beziehungen sozialer Bewegungen betrachten. Sie zeichnen sich im Vergleich dadurch aus, 

dass sie die Bedeutung jener Aspekte für das kollektive Selbstbild und die sich daraus wiede-

rum ableitenden Handlungsorientierungen innerhalb der Bewegung analysieren (vgl. Haunss 

2004, S. 64ff.). 

Kollektive Aktionssysteme als Konstrukte kollektiver Identität 

Alfredo Melucci (1995) zufolge agieren soziale Bewegungen im Rahmen eines gemeinsam 

konstruierten kollektiven Aktionssystems. Das Aktionssystem wird im Spannungsfeld folgen-

der drei Koordinaten immer wieder interaktiv ausgehandelt und reifiziert: Der Zweck bzw. die 

Ziele einer Bewegung („ends“), die gewählten Mittel und Handlungsformen mitsamt ihrer Mög-

lichkeiten und Grenzen („means“), und die Beziehungen zur Umwelt („relationships with the 

environment“) (ebd., S. 43). Jene interaktiven Prozesse, in denen das kollektive Aktionssystem 

hervorgebracht wird, bezeichnet Melucci nun als kollektive Identität: 
I call collective identity this process of "constructing" an action system. Collective identity 
is an interactive and shared definition produced by several individuals (or groups at a more 
complex level) and concerned with the orientations of action and the field of opportunities 
and constraints in which the action takes place. By "interactive and shared" I mean a defi-
nition that must be conceived as a process because it is constructed and negotiated 
through a repeated activation of the relationships that link individuals (or groups). (ebd., S. 
44) 

Wie das Zitat nahelegt, ist ein Netzwerk aktiver Beziehungen die strukturelle Voraussetzung 

für Prozesse kollektiver Identität und somit der Konstruktion eines Aktionssystems. Dieses 

Netzwerk ist neben der gemeinsamen Definition von Zweck, Mittel und (Beziehungsgestaltung 
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zum) Aktionsfeld das zweite grundlegende Element kollektiver Identität. Als dritten Aspekt be-

nennt Melucci ein gewisses emotionales Investment der beteiligten Akteure in den Konstrukti-

onsprozess, das es den Aktivist:innen ermöglicht, sich nicht nur mit der Bewegung zu identifi-

zieren, sondern sich ihr auch verbunden zu fühlen (vgl. ebd., S. 45). Auf diese Weise schaffen 

die beteiligten Akteure einen reflektierbaren Rahmen, durch den sie sich in Handlungen und 

Aktionen selbst als Kollektiv identifizieren und von der Umwelt abgrenzen können. Indem kol-

lektive Handlungen („means“) gemeinsam hervorgebrachte Sinnzuschreibungen („ends“) 

transportieren, sind sie Praxen der Selbstvergewisserung kollektiver Identität – und gleichzeitig 

werden sie erst durch Prozesse kollektiver Identität ermöglicht. Das so konstruierte Selbstbild 

gewährleistet trotz seines Prozesscharakters eine Stabilität, die auch durch Anpassungen an 

sich verändernde Umweltbedingungen bestehen bleibt.  

Innerorganisationale und äußere Bedingungen und Prozesse 

Diese externen Kontexte versteht Melucci vor allem als Impulse zur stetigen Auseinanderset-

zung mit geteilten Verständnissen von Kollektivität. “This system [collective identity, JE] is 

never a definitive datum; it is instead a laborious process in which unity and equilibrium are 

reestablished in reaction to shifts and changes in the elements internal and external to the 

field” (ebd., S. 50). Die Bedeutung der Bedingungen des Aktionsfeldes (und darüber hinaus) 

für kollektive Identitätsprozesse verdeutlicht die Betroffenheit sozialer Bewegungen von feld-

spezifischen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Melucci verweist auf das beson-

dere Veränderungspotenzial, das Krisenzeiten und intensive Konflikte für die kollektive Identi-

tät (und damit das Aktionssystem) sozialer Bewegungen besitzen, und zeigt dabei drei Hand-

lungsverläufe auf: So könnten sich Bewegungen als Reaktion auf Krisen und Konflikte erstens 

neu ausrichten, sich zweitens in bestimmte Aktionsbereiche zurückziehen, in denen sie ihre 

kollektive Identität weiterhin enaktieren und bewahren können, oder sie scheitern drittens im 

gemeinsamen Konstruktionsprozess. Diese letzte, sehr extreme Form, würde schließlich zur 

Auflösung oder Fragmentierung der Bewegung führen (vgl. ebd., S. 49). 

Schließlich eröffnet Melucci auch eine analytische Perspektive auf organisatorische Strukturen 

und formalisierte bewegungsinterne Abläufe (wie z.B. festgeschriebene Kommunikationsre-

geln). Diese werden verstanden als Kristallisationspunkte kollektiver Identität und damit als 

Instrument, um ihr weitere Stabilität zu verleihen. Solche Institutionalisierungen von Identität 

stehen jedoch in permanenter Spannung zu sich selbst, denn schließlich bergen sie die Ge-

fahr, ihren dynamischen Prozesscharakter erstarren zu lassen (vgl. ebd., S. 45f.). Insbeson-

dere identitätsbezogene Bewegungen, so Melucci, seien sich dieses Dilemmas jedoch ten-

denziell stärker bewusst. Daher würden sie die Gestaltung organisatorischer Abläufe und die 

Entwicklung interner Strukturen aktiv in den Prozess kollektiver Identitätsbildung 
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implementieren. Diese Praxis, in der Organisation mehr als Handlungsakt denn als strukturelle 

Gegebenheit wahrgenommen wird, nennt er „Identization“ (vgl. ebd., 50f.). 

Bedeutung für das Forschungsvorhaben 

Die Theorie kollektiver Identität bietet zweierlei Anknüpfungspunkte für die Erzählungen der 

Interviewpartner:innen. So gibt sie erstens generell die Möglichkeit zur theoretischen Kontex-

tualisierung von Argumentationen, die Handlungsoptionen und Aktionen mit Selbstoffenbarun-

gen verknüpfen. Zweitens erweitern die Ausführungen Meluccis das Blickfeld für die Situation 

der Bewegungsorganisationen, da sie den Fokus über die Handlungsfähigkeit der Bewegungs-

organisationen hinaus auch auf ihr Selbstverständnis lenken. Die Theorie kann Hinweise da-

rauf liefern, inwiefern sich gesellschaftliche und politische Entwicklungen seit der Pandemie 

auch auf die Identität der Bewegungsorganisationen auswirken, ob manche kollektive Identi-

täten in Zeiten der Krise stabiler bleiben als andere und welche Bedeutung fragile bzw. kon-

sistente kollektive Identitäten wiederum für die Situation der Akteure besitzen können. 

2.2. Die flüchtlingssolidarische Bewegung (in Deutschland) 

Nachdem eine theoretisch-konzeptionelle Einführung zu sozialen Bewegungen im Allgemei-

nen und deren Relation zu Politik, Öffentlichkeit, zivilgesellschaftlichem Engagement und So-

zialer Arbeit gegeben wurde, soll in diesem Kapitel der Blick konkreter für die flüchtlingssoli-

darische Bewegung in Deutschland geschärft werden.  

Dazu wird zunächst ein historischer Zugang gewählt, um die Bewegung und ihre Akteure in 

ihrer geschichtlichen Verwobenheit mit und ihrer Bedeutung für gesetzliche, institutionelle und 

politische Rahmenbedingungen von Flucht und Migration in der Bundesrepublik Deutschland 

hervorzuheben. Dabei wird ebenfalls ein Überblick über die im Feld handelnden Akteure ge-

liefert. In diesem Zuge werden politische Konjunkturen und Zäsuren in der Asyl- und Migrati-

onspolitik deutlich, deren Verständnis dabei helfen kann, die im empirischen Teil von den In-

terviewpartner:innen wahrgenommenen Politiken zu kontextualisieren. Vor dem Hintergrund 

unterschiedlicher Selbstverständnisse von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiati-

ven wird abschließend diskutiert, inwiefern migrationsbezogener Protest und das Engagement 

für geflüchtete Menschen als soziale Bewegung gelten kann, bevor sich im nächsten Kapitel 

dem aktuellen Forschungsstand gewidmet wird. 

2.2.1. Asyl- und Migrationspolitik im Spiegel der Geschichte 

In einem Artikel über die politischen, rechtlichen und strukturellen Entwicklungen von Asyl und 

Abschiebung in der BRD beginnen Maren Kirchhoff und David Lorenz (2018) ihre Ausführun-

gen in den frühen 1970er-Jahren Westdeutschlands. In dieser Zeit brandeten auf politischer 

Ebene Forderungen nach der Rückkehr von Gastarbeiter:innen auf, die später von einer von 



30 
 

der CDU/CSU geführten Kampagne gegen Asylmissbrauch begleitet wurden (vgl. ebd., S. 50). 

Nahezu zeitgleich fanden internationale Proteste von migrantischen Arbeiter:innen und Stu-

dierenden statt, die sich gegen Arbeits- und Aufenthaltsbeschränkungen richteten und dabei 

solidarisch mit Aktivist:innen aus anderen Ländern standen (vgl. Schröder 2014, S. 101f.). In 

den 1980er-Jahren polarisierte sich der migrations- und asylpolitische Diskurs in der Öffent-

lichkeit zunehmend. Im Zuge massiver Proteste gegen Abschiebungen nach dem Suizid des 

türkischen Asylsuchenden Kemal A. im Jahre 1983 gründeten sich auf Länderebene agierende 

Flüchtlingsräte und 1987 der bundesweit handelnde Verband Pro Asyl (vgl. Kirchhoff und Lo-

renz 2018, S. 50). Auf diskursiver Ebene etablierte sich in den 80er-Jahren das Konzept der 

Integration, welches in Verknüpfung mit dem Konzept der Abschiebung ein bis heute wirken-

des Bild von zu integrierenden, ‚erwünschten‘ Migrant:innen auf der einen und den Abzuschie-

benden und ‚Unerwünschten‘ auf der anderen Seite erzeugt (vgl. ebd., S. 51). Rechtlich wurde 

diese Entwicklung unter anderem begleitet von einer Einschränkung des Arbeitsrechts für 

Asylsuchende. 

Die 90er Jahre: Anstieg rassistischer Anschläge und der Asylkompromiss 

Nach dem Mauerfall stieg die Zahl der Asylanträge aus sozialistischen Staaten wie Jugosla-

wien; zudem flohen in den frühen 1990er-Jahren vermehrt Menschen aus Ländern des globa-

len Südens nach Deutschland. Das Narrativ um Asylmissbrauch erstarkte zunehmend und 

erstmals fand auch die Rede von Überfremdung Eingang in den politischen Diskurs (vgl. ebd.). 

Fremdenfeindlichkeit wurde zunehmend offen ausagiert und eskalierte gewaltsam, wie bei-

spielsweise in dem Anschlag auf das Sonnenblumenhaus Rostock-Lichtenhagen im August 

1992. Diese vermehrten rassistischen Mobilisierungen und Gewalttaten gegen Geflüchtete 

und Migrant:innen sowie die Debatte um den Asylmissbrauch fanden ihre politische Entspre-

chung in der Schließung des „Asylkompromisses“ im Dezember 1992, welcher das Asylrecht 

einschränkte und mithilfe der Drittstaatenregelung vielfach Abschiebungen ermöglichte (vgl. 

Schwiertz und Ratfisch 2015, S. 14). Zudem trat das Asylbewerbungsleistungsgesetz in Kraft, 

welches die Lebenslagen von Asylsuchenden durch den Ausschluss vom normalen Wohl-

fahrtssystem prekarisierte. Die gegen das Inkrafttreten des Asylkompromisses stattgefunde-

nen Massendemonstrationen blieben erfolglos (vgl. Kirchhoff und Lorenz 2018, S. 52). Den-

noch bleibt zu konstatieren, dass Migration eines der meistumkämpften politischen Felder die-

ser Zeit war: Ein Drittel aller in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre stattgefundenen Proteste 

waren migrationsbezogen. Dies führte auch zur Etablierung verschiedener pro-migrantischer 

Akteure wie dem „The Voice Refugee Forum“, der „BAG Asyl in der Kirche“ und „Kein Mensch 

ist Illegal“ (vgl. ebd., S. 63). 

Mit dem Regierungswechsel durch die SPD und Bündnis90/Die Grünen im Jahr 1998 gewann 

ein weiterer Diskursstrang an Bedeutung. In diesem wurde Flucht und Migration im 
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Spannungsfeld zwischen Ausgrenzung und Sicherheit auf der einen und neoliberaler Verwert-

barkeit und Beschäftigungsfähigkeit auf der anderen Seite verhandelt. Das Sicherheitsnarrativ 

verstärkte sich zusätzlich durch den Terroranschlag am 9. September 2001 (vgl. ebd., S. 55). 

Mit Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes im Jahr 2005 verschob sich die Asylpraxis weiter von 

einem repressiven Migrationsregime hin zu einem neoliberalen und utilitaristischen Überle-

gungen folgenden Migrationsmanagement, ohne dabei jedoch den anti-migrantischen politi-

schen Konsens der 1990er-Jahre aufzukündigen (ebd., S. 56). Dieser Paradigmenwechsel 

vollzog sich auch international, wie Donatella Della Porta (2018) festhält: 
In the 2000s, protests are seen especially within the specific context of neoliberal globali-
sation, with its selective promotion of human mobility as an instrument to reduce salaries 
and rights, as well as disciplining of ethnic minorities. The contentious politics of migrations 
referred more and more to ‘irregular’ migrants targeted ‘as threats to international order, 
labour market regulation, cultural homogeneity, social stability, welfare provision, services 
and infrastructure and personal security’. Border policing and restrictive policies on these 
migrants increased, while ‘neoliberal economies have generated demand for cheap, flexi-
ble and compliant labour. (ebd., S. 7). 

Auf EU-Ebene äußerte sich diese Entwicklung durch Verabschiedung der Dublin-2-Verord-

nung im Jahr 2003, der Gründung der europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex 2004 

sowie in der Umsetzung der European Return Directive 2008 (vgl. Kirchhoff und Lorenz 2018, 

S. 57). 

Selbstorganisierte Proteste: Würzburg, Lampedusa in Hamburg und der Oranienplatz 

Ab 2010 und insbesondere ab 2012 erreichten erneut vermehrt Asyl suchende Menschen 

Deutschland, was auch zu einer wiedererstarkenden Diskussion in der Öffentlichkeit um flucht- 

und migrationspolitische Themen führte (vgl. ebd., S. 58). Den vermutlich größten Beitrag 

dazu, dass breit über Flucht und Asyl in den Medien berichtet wurde, leisteten die von Ge-

flüchteten selbstorganisierten Proteste im Jahr 2012. Als Reaktion auf den Suizid des irani-

schen Geflüchteten Mohammed R. setzten sich Geflüchtete in Würzburg mittels Hunger- und 

Durststreiks für die Abschaffung von Residenzpflicht, Lagerunterbringung und Abschiebung 

ein. Die Streiks fanden Resonanz und Nachahmung in ganz Deutschland. Einige Monate spä-

ter begaben sich 60-70 geflüchtete Menschen sowie Unterstützer:innen auf einen Protest-

marsch von Würzburg nach Berlin, besetzten dort den Oranienplatz in Berlin Kreuzberg und 

errichteten Zelte und Hütten (vgl. Glöde und Böhlo 2015, S. 77ff.). 

Der Protest auf dem Oranienplatz inspirierte weitere Proteste von Geflüchteten, unter anderem 

die Besetzung einer leerstehenden Berliner Schule sowie die Initiative „Lampedusa in Ham-

burg“, welche weitreichende Solidarität, auch ausgedrückt durch Demonstrationen mit über 

15.000 Teilnehmenden, erhielt (vgl. Atac et al. 2015, S. 5; vgl. Glöde und Böhlo 2015, S. 79ff.). 

Obwohl die Proteste am ‚O-Platz‘ den Diskurs um Flucht und Asyl innerhalb der Gesellschaft 

neu angeregt haben, wurden diese und auch andere außerparlamentarische politische Äuße-

rungen vonseiten der Regierung weniger als partizipative und legitime Elemente einer 
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lebendigen Demokratie gedeutet, „sondern vor allem als Legitimationsprobleme und als Hin-

dernisse für die Durchsetzung flüchtlingspolitischer Maßnahmen“ (Scherr 2017a, S. 91). So 

beschäftigte sich ein im Jahr 2011, also noch vor dem Protestmarsch von Würzburg nach 

Berlin erschienener Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Rückkehr“ explizit damit, „wie po-

litisch als erforderlich geltende Maßnahmen gegen Widerstände aus der Zivilgesellschaft und 

von Flüchtlingen durchgesetzt werden können“ (ebd.).9 Einige der Empfehlungen des Berichts 

flossen schließlich in die 2015 und 2016 beschlossenen Asylpakete I und II ein (vgl. ebd., S. 

93ff.). 

Der lange Sommer der Migration und die Willkommenskultur 

Mit dem „langen Sommer der Migration“ (Kasparek und Speer 2015) im Jahr 2015 schließlich 

erreichte die zivilgesellschaftliche Unterstützung für, aber auch rassistische Angriffe auf ge-

flüchtete Menschen einen neuen Höhepunkt (vgl. Steinhilper und Fleischmann 2016, S. 60). 

Solidarität wurde seitens der Zivilgesellschaft in ganz Europa gezeigt (vgl. Della Porta 2018). 

Das Aufkommen von Willkommensinitiativen ergänzte die bisherige Akteurslandschaft in 

Deutschland und „[trug] zu einer unüberhörbaren Stimme zugunsten Geflüchteter im öffentli-

chen Diskurs bei“ (Steinhilper und Fleischmann 2016, S. 69). Dieser Diskursbeitrag muss aber 

eher als eine Vielzahl an Stimmen gedacht werden: Sowohl im Selbstverständnis des Enga-

gements als politisch bzw. unpolitisch als auch in der unterschiedlichen Gestaltung des Ver-

hältnisses zu geflüchteten Menschen konstituierten sich die Initiativen in sich selbst und un-

tereinander widersprüchlich (vgl. Huke 2019, S. 397).  

Diese Ambivalenz zeigt sich insbesondere in den Motivationslagen, die zur Aufnahme eines 

Engagements in den Willkommensinitiativen führen können. So identifizieren Steinhilper und 

Fleischmann (2016) ein unpolitisches, „humanitär-karitative[s]“ (ebd., S. 61) Motiv, in welchem 

sich das unpolitisch-instrumentalisierbare zivilgesellschaftliche Engagement im asylpolitischen 

Bereich spezifiziert und das in einem Spannungsverhältnis zum politisch-partizipativen Enga-

gement steht (siehe Kapitel 2.1.1). Humanitär-karitatives Engagement, so Steinhilper und La-

rissa Fleischmann, entstehe häufig als Reaktion auf eine wahrgenommene soziale Krise und 

speise sich aus der Motivation, „(unpolitische) Hilfe für Hilfsbedürftige zu leisten und [...] Leid 

durch Wohltätigkeit – im Sinne des christlich geprägten Begriffs der Caritas, ohne jedoch 

 
9 Leider ist der thematisierte Bericht der AG „Rückkehr“ nicht länger online verfügbar. Allerdings stellt ein im Jahr 
2015 von der UAG „Vollzugsdefizite“ veröffentlichter Bericht die Evaluationsergebnisse der durch die AG „Rück-
kehr“ vorgeschlagenen Maßnahmen vor und lässt den Geist erahnen, dem auch die AG „Rückkehr“ folgte. So 
werden beispielsweise öffentliche Meinungsäußerung und Proteste gegen Abschiebungen folgendermaßen zy-
nisch abgeurteilt: „Den Behörden wird die gesetzliche Legitimation ihres Handelns abgesprochen, weil eine ver-
meintliche Mehrheit der Gesellschaft zwangsweise Rückführung ablehne, da dieses mit einer Willkommenskultur 
nicht vereinbar sei. [...] Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt (z. B. Aktionen zur Verhinderung von Abschiebun-
gen) wird nicht mehr strafrechtlich sanktioniert; im Gegenteil sie gilt als anerkennenswerte Form der Zivilcou-
rage. “ (UAG Vollzugsdefizite 2015, S. 5). 
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dezidiert religiös konnotiert zu sein – zu mildern“ (ebd., S. 64). Die Konsequenzen eines sol-

cher Art verstandenen Engagements seien dabei dialektisch: Denn durch das Engagement 

werde einerseits ein asymmetrisches Verhältnis von Geben und Nehmen aufrechterhalten und 

geflüchtete Menschen würden in der Position als handlungsunfähige, bedürftige Objekte fixiert. 

Auch könne Dank der Substitution von Unterstützungs- und Integrationsleistungen durch die 

Zivilgesellschaft auf politischer Ebene das Bild entstehen, dass nachhaltige Maßnahmen in 

diesem Feld überflüssig seien, solange Engagierte nur ausreichend gefördert würden (vgl. 

ebd., S. 65f.). Andererseits berge das Engagement aber ebenfalls Potenzial zur „Internalisie-

rung antirassistischer Einstellungen durch Hilfe“ (ebd., S. 68) und somit zur Politisierung der 

ursprünglich unpolitischen Engagierten. Ähnlich argumentieren Helge Schwiertz und Phillip 

Ratfisch (2015): Trotz der vielfältigen und teils ambivalenten Selbst- und Fremdbezüge der 

Initiativen müssten diese zusammengenommen dennoch als Teil eines „gegenhegemoniales 

Projekts“ in einem Diskurs verstanden werden, in dem ansonsten vor allem Begriffe wie Mig-

rationskontrolle, Überflutung und Securization wirkmächtig seien (ebd., S. 28ff.). 

Der asylpolitische Diskurs heute 

Wie gezeigt werden konnte, ist der asylpolitische Diskurs seit den 1970er-Jahren erst mit Nar-

rativen über Asylmissbrauch und Integration und später über Sicherheit und Beschäftigungs-

fähigkeit historisch gewachsen und trägt immer schon eine Stratifizierung geflüchteter Men-

schen in sich, zunächst innerhalb des Spannungsfeldes von ‚erwünschten‘ und ‚unerwünsch-

ten‘ und später von ‚nützlichen‘ und ‚gefährlichen‘ Migrant:innen. Dieser anti-migrantische Dis-

kurs, so Ratfisch und Schwiertz, habe sich in den Jahren 2015-2016 unter dem Topos der 

„Flüchtlingskrise“ erneut aktualisiert. Insbesondere die Wirkmächtigkeit der Unterscheidung 

zwischen ‚echten‘ politischen und ‚illegalen‘ Wirtschaftsflüchtlingen und der sich daraus erge-

benden Legitimation von Abschiebung und rechtlicher Prekarisierung aufgrund von Bleibeper-

spektiven sei Zeichen der Diskursverschiebung der letzten Jahre (vgl. ebd., S.22). Den der-

zeitigen asylpolitischen Diskurs analysiert auch Scherr (2017a). In Bezug auf Grenzregime 

und das Recht auf Asyl erkennt er zwei dominante Problemdefinitionen, die um Legitimation 

ringen: Die erste Definition berufe sich auf staatliche Souveränität und Territorialität und evo-

ziere dabei ein Spannungsfeld aus legaler und illegaler Migration. Mit dem Ziel, nationale Gren-

zen zu behaupten, werde Flucht maßgeblich unter der Prämisse von Migrationskontrolle ver-

handelt. Die zweite Problemdefinition, vorgetragen vor allem von zivilgesellschaftlichen Akteu-

ren, argumentiere das Recht auf Flucht und Asyl hingegen aus einer menschenrechtlichen und 

moralischen Position heraus und kritisiere so die Legitimation bestehender Asylregime und 

ihrer Praxis aus Isolation und Abschiebung (vgl. ebd., S. 89ff.). Dieser moralischen Kritik wür-

den sich auch staatliche Instanzen kaum erwehren können, da sich diese nicht geraderaus 

gegen Menschenrechte aussprechen könnten. Auf diese Weise eröffne sich ein kritisches 
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Potenzial für asylpolitische Aushandlungsprozesse: „In der Folge oszilliert der dominante 

flüchtlingspolitische Diskurs anhaltend zwischen nationalen Interessenkalkülen und men-

schenrechtlichen Abwägungen und ermöglicht damit eine Kritik, die auf den deklarierten Pri-

mat der vermeintlich uneinschränkbaren Menschenrechte verweist“ (ebd., S. 91). 

Zivilgesellschaftliche Akteure im Feld Migration, Flucht und Asyl 

Neben diskursiven und rechtlichen Aspekten zeigt der historische Blick auf die Asyl- und Mig-

rationspolitik ebenfalls, wie sich zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen in der Bun-

desrepublik Deutschland in (in-)direkter Bezugnahme zu den politischen und sozialen Entwick-

lungen etabliert haben. Das Feld, so lässt sich kursorisch ergänzen, besteht in Deutschland 

insgesamt aus heterogenen Akteuren: Neben einer Vielzahl an selbstorganisierten Initiativen 

von Geflüchteten prägten und prägen Unterstützer:innenorganisationen der Kirche und (kirch-

lichen) Stiftungen, der politischen Linken, der Kunstszene, der feministischen Bewegung sowie 

No Border Aktivist:innen, NGOs und Gewerkschaften die Arbeit von, mit und für flüchtende 

und geflüchtete Menschen (vgl. Atac et al. 2015, S. 8). In den letzten Jahren ergänzten vielfäl-

tige Willkommensinitiativen das Feld. Des Weiteren wird die Bedeutung des Dachverbandes 

Pro Asyl sowie der Flüchtlingsräte sichtbar, auch da diese einen erheblichen Beitrag zur Pro-

fessionalisierung der Bewegungsakteure sowie zur Vernetzung und Zusammenarbeit inner-

halb des Feldes leisten (vgl. Schröder 2014, S. 103). Seenotrettungsorganisationen werden in 

der wissenschaftlichen Literatur bisher weder auf internationaler noch auf nationaler Ebene 

dezidiert als Akteure des Felds geführt. Insbesondere mit Blick auf ihr politisches Handeln 

werden sie daher an dieser Stelle ergänzt (siehe Stierl 2017). So gründeten sich innerhalb 

Deutschlands die international agierenden NGOs Sea-Watch (2014), Sea-Eye (2015), Mission 

Lifeline (2015), Jugend rettet e.V. (2015) sowie die Seebrücke (2018) und auch die Evangeli-

sche Kirche in Deutschland ist im Bündnis United4Rescue mit einem Schiff auf dem Mittelmeer 

präsent (vgl. Sea Watch 2020; vgl. Sea-Eye 2020; vgl. Mission Lifeline 2020; vgl. Jugend rettet 

e.V. 2020; vgl. Seebrücke 2020; vgl. Evangelische Kirche in Deutschland 2020). In anderen 

Ländern gegründete Seenotrettungsorganisationen sind ebenfalls in Deutschland aktiv; Akti-

vist:innen unterstützen diese Organisationen durch Lokalgruppenarbeit teilweise bundesweit.  

2.2.2. Engagement und Aktivismus im Feld Migration, Flucht und Asyl –

  eine Bewegung? 

Im Rückblick auf die bisherigen theoretischen und historischen Ausführungen lässt sich nun 

auch die Frage beantworten, ob das in den Feldern Migration, Flucht und Asyl stattfindende 

Engagement als soziale Bewegung verstanden werden kann. Maßgeblich scheinen dabei zwei 

Aspekte zu sein. Aufgrund der neueren Entwicklungen in den letzten Jahren ist erstens der 

Begriff der flüchtlingssolidarischen Bewegung bzw. der sozialen Bewegung der Flüchtlingsso-

lidarität zu klären. Die Begrifflichkeiten sind neuere Bezeichnungen für das Feld, für Nikolai 
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Huke (2019) entstand die Bewegung infolge des langen Sommers der Migration 2015. Sie 

konstituierte sich durch „[k]irchliche Strukturen, antirassistische Initiativen, karitative Organisa-

tionen, aber auch Teile der radikalen Linken“ und leistete zunächst vor allem Unterstützungs-

arbeit für in der BRD ankommende Flüchtende (ebd., S. 396). Unter diese Aufzählung fallen 

auch die zahlreich entstandenen Willkommensinitiativen. 

Soll nun geprüft werden, ob die Beschreibung als Bewegung adäquat ist, gilt es mit Blick auf 

die Ausführungen von Ottersbach (siehe Kapitel 2.1.1) folgende Frage zu beantworten: Leisten 

zivilgesellschaftlich Engagierte für flüchtende und geflüchtete Menschen einen Beitrag zur ge-

sellschaftlichen Demokratisierung? Der Argumentation folgend, dass Willkommensinitiativen 

trotz ihrer inneren und Binnendifferenzen zusammen genommen als Teil eines gegenhegemo-

nialen Projekts gegen anti-migrantische Politik zu begreifen seien (vgl. Schwiertz und Ratfisch 

2015, S. 28ff.), kann der demokratische Impuls nur bestätigt werden. Zwar sind die Akteure 

des Feldes durchaus als heterogen zu begreifen und insbesondere humanitär-karitative En-

gagementformen sind im Hinblick auf ihre entpolitisierenden Potenziale kritisch zu reflektieren. 

Insofern die Akteure diesbezüglich in keinem diskursiven Austausch stehen (über den Grad 

der Vernetzung im Feld kann an dieser Stelle allerdings keine valide Aussage getroffen wer-

den), lässt sich auch nur bedingt von einer organisationsübergreifenden kollektiven Bewe-

gungsidentität sprechen, die in der Definition von Rucht (1994) ebenfalls als Merkmal sozialer 

Bewegungen aufgeführt wird (vgl. ebd., S. 338).10 Dennoch finden sich durchaus Spuren eines 

geteilten Aktionssystems der sozialen Bewegung der Flüchtlingssolidarität, das darauf ausge-

richtet ist, die soziale und rechtliche Teilhabe flüchtender und geflüchteter Menschen zu stär-

ken. Dies tun die vielfältigen Akteure auf unterschiedlichem Wege, indem sie diese beispiels-

weise in Form von Protest einfordern oder aber, wie Huke (2019) für Willkommensinitiativen 

bemerkt, in der alltäglichen Arbeit „im positiven Sinne naiv“ (ebd., S. 398) einfach ermöglichen 

(siehe ausführlicher Kapitel 2.3.1).  

Das zweite Argument, das zur Beantwortung der Frage diskutiert werden soll, bezieht sich auf 

migrationsbezogene Proteste im Allgemeinen, lässt sich jedoch auch auf die flüchtlingssolida-

rische Bewegung übertragen. So bemängeln Rucht und Wilhelm Heitmeyer (2008):  
Im Kontext von Migrantenfragen und -gruppen ist der Begriff 'soziale Bewegung' nur be-
dingt anwendbar. Das Definitionsmerkmal des Strebens nach einem grundsätzlichen ge-
sellschaftlichen Wandel ist hier [...] nicht erfüllt. Ganz überwiegend handelt es sich vielmehr 
um Mobilisierungen und Proteste, in denen Migranten und die sie unterstützenden Grup-
pen von Nicht-Migranten um die Anerkennung bzw. Durchsetzung relativ klar abgrenzbarer 
politischer, sozialer und kultureller Rechte ringen, aber bezogen auf das Aufnahmeland, 
keine grundlegend andere Gesellschaftsordnung anstreben. (ebd., S. 575) 

 
10 Dass kollektive Identitäten in diesem Feld stattdessen eher innerorganisational als organisationsübergreifend 
ausgehandelt werden, legen die Erkenntnisse dieser Arbeit nahe (siehe Kapitel 3.2.3.1). 
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Es ist unbestritten, dass sich einige Proteste und Initiativen spezifischen migrations- bzw. asyl-

politischen Anliegen widmen. Ebenso muss aber auch die Arbeit von linksautonomen und No 

Border-Organisationen gewürdigt werden, die „solidarity with refugees as part of a wider 

struggle against a neoliberal, capitalist order“ (Kleres 2018, S. 211) verstehen. Mit Blick auf 

die Proteste rund um den Oranienplatz im Jahr 2012 und die Entwicklungen, die durch den 

langen Sommer der Migration ihren Anfang genommen haben, wird zudem die breite Reso-

nanz deutlich, welche die Aktivist:innen und Engagierten mobilisieren konnten. Mit dieser 

wurde ein deutliches Signal für eine solidarische, anti-rassistische Gesellschaft gesendet, das 

über die Einlösung von Partikularinteressen hinausgeht.11 Somit kann bilanziert werden, dass 

sowohl das partizipative Engagement als auch der Aktivismus von Protestorganisationen zu-

sammengenommen als solidarische Bewegung für geflüchtete Menschen begriffen werden 

kann.12 

Zwischenresümee 

Mittels eines historischen Überblicks sollte in diesem Kapitel auf die grundsätzliche Umstrit-

tenheit des Feldes aufmerksam werden. Seit den 1970er-Jahren werden das Recht auf Asyl 

und die Rechte geflüchteter Menschen von Kämpfen begleitet, die in der Öffentlichkeit und in 

der parlamentarischen Politik ausgetragen werden. Die in der Geschichte der BRD ausgehan-

delten Diskurse bedingten in der Vergangenheit asylrechtliche Bestimmungen, Grenzregime 

und staatliche Praxen und forderten diese gleichzeitig immer wieder heraus. Wie gezeigt wer-

den konnte, muss auch die derzeitige Gesetzgebung als höchst kontingentes Ergebnis von 

Konflikten zwischen pro- und anti-migrantischen Kräften verstanden werden. In Anbetracht der 

aktuellen asylpolitischen Diskurse erscheint es umso wichtiger, den Blick auf die vielfältigen 

flüchtlingssolidarischen Protestorganisationen und zivilgesellschaftlich Engagierten zu richten. 

Durch die Vergegenwärtigung ihrer Handlungen und Strategien können diese unter Berück-

sichtigung diskursiver und politischer Gelegenheitsstrukturen ggf. angepasst oder, wie in Be-

zug auf die Willkommensinitiativen kritisch diskutiert worden ist, unbeabsichtigte Konsequen-

zen vermieden werden. Solidarische Wissenschaft kann hier einen Beitrag leisten, indem sie 

 
11 Dass das Argument, migrantisch geprägte Proteste würden eher klar abgrenzbare und weniger gesamtgesell-
schaftliche Ziele verfolgen, den Entwicklungen der letzten Jahre nicht standhält (und außerhalb des europäischen 
Raumes sehr wahrscheinlich nie gegolten hat), zeigt nicht zuletzt die Black Lives Matter Bewegung, die in 
Deutschland vor allem im Juni 2020 breite Unterstützung erfuhr und beispielhaft für den Kampf nach sozialem 
Wandel steht, den Migrant:innen, People of Colour und Unterstützer:innen mithilfe von Protesten führen. 
12 Obwohl das zivilgesellschaftliche Engagement im Rahmen dieser Arbeit als Teil der flüchtlingssolidarischen 
Bewegung verstanden wird, wird eine terminologische Trennung von Bewegungsorganisationen bzw. Aktivist:in-
nen und Willkommensinitiativen bzw. zivilgesellschaftlich Engagierten weiterhin beibehalten. Von ersteren wird 
gesprochen, wenn es sich um Akteure handelt, die hauptsächlich Protest artikulieren; von letzteren ist die Rede, 
wenn partizipative Formen der Beteiligung im Fokus stehen. 
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Reflexionswissen generiert und die Leerstelle „in den Blick nimmt, [die] aus der Unmittelbarkeit 

des Aktivismus [...] heraus nicht analysierbar ist“ (Ullrich 2019, S. 35). 

2.3. Forschungsstand zu zivilgesellschaftlichem Engagement,  

 sozialen Bewegungen und Sozialer Arbeit im Bereich Flucht und 

 Asyl 

Den Forschungsstand zu Engagement und Aktivismus von, für und mit flüchtenden und ge-

flüchteten Menschen zu beschreiben, erfordert Dank der Vielfalt an Betrachtungsmöglichkei-

ten den Einbezug unterschiedlicher Disziplinen, namentlich der Bewegungsforschung, der En-

gagement- und Zivilgesellschaftsforschung, und der Sozialarbeitsforschung. Die damit einher-

gehende Heterogenität der Studien kann an dieser Stelle nicht in ihrer Vollständigkeit abgebil-

det werden. Vielmehr wird versucht, einen Überblick über die jeweiligen Forschungsfelder zu 

geben und migrations- und fluchtbezogene Untersuchungen zu identifizieren, die für das vor-

liegende Erkenntnisinteresse von besonderer Bedeutung sein können. Dazu werden gezählt: 

• Schnittstellenforschungen, die das Verhältnis der Akteure im Feld untersuchen (Be-

wegungsorganisationen und Soziale Arbeit bzw. Willkommensinitiativen und Soziale 

Arbeit) 

• Studien, die innerorganisationale Strukturen und Abläufe untersuchen 

• Studien, die die Motivation zu und das subjektive Erleben von Engagement, Aktivis-

mus und Sozialer Arbeit untersuchen 

• Studien, die asylpolitische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen untersuchen 

und diese in Relation zu Engagement, Aktivismus und Sozialer Arbeit setzen 

• Studien, die Handlungen und Strategien untersuchen 

2.3.1. Migrationsbezogene Bewegungsforschung 

Betrachtet man das Feld der migrationsbezogenen Bewegungsforschung, so lässt sich eine 

erste Hochphase der Forschungsaktivitäten in den frühen 1990er-Jahren ausmachen. Sie ging 

einher mit den gesellschaftlichen und asylrechtlichen Entwicklungen dieser Zeit. Beforscht 

wurden vor allem, aber nicht ausschließlich, anti-migrantische Mobilisierungen (vgl. Steinhilper 

2019, S. 302).  

Von den in diesem Zeitraum entstandenen Studien ist insbesondere auf das Forschungspro-

jekt „Mobilisation on Ethnic Relations, Citizenship an Immigration – MERCI“ zu verweisen. Die 

Geneva School of Social Sciences und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

werteten in den Jahren 1990-1999 Tageszeitungen in Deutschland, Frankreich, den Nieder-

landen, der Schweiz und Großbritannien im Hinblick auf politische Forderungen („political 

claims“) von migrantischen, solidarischen und rechten Bewegungsorganisationen aus (vgl. 
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Geneva School of Social Sciences 2020). Ziel war es, den Einfluss der Organisationen auf 

nationale und lokale Migrationspolitiken länderspezifisch zu erforschen und schließlich einer 

komparativen Analyse zu unterziehen. Als Grundlage wurde dafür die Theorie politischer Ge-

legenheitsstrukturen zurate gezogen. In dem Projekt konnte ein Zusammenhang festgestellt 

werden zwischen den länderspezifischen Staatsbürgerschafts- und Integrationsregimen und 

dem Erfolg bei der Durchsetzung politischer Forderungen (vgl. Koopmans 2004, S. 467). Unter 

einem Staatsbürgerschaftsregime versteht das Forschungskonsortium, wie niedrigschwellig 

bzw. voraussetzungsvoll die rechtlichen Hürden zur Erlangung der Staatsbürgerschaft sind; 

das Integrationsregime meint die gesellschaftlichen und politischen Haltungen gegenüber mig-

rantischen Gruppen, die von Forderungen nach Assimilation bis hin zu pluralistischen Positio-

nen reichen können (vgl. Koopmans 2004, S. 452; vgl. Giugni und Passy 2006, S. 195f.). 

Deutschland wird in diesem Modell als Land mit hohen Voraussetzungen zur Staatsbürger-

schaft und einer assimilationistischen Integrationspolitik eingeordnet (vgl. Giugni und Passy 

2006, S. 196). Länderübergreifend wird festgehalten, dass der Einfluss von Protesten auf Mig-

rationspolitiken als eher gering einzuschätzen ist (vgl. ebd., S. 210). 

Nach dem konjunkturellen Hoch der 1990er-Jahre flachten die wissenschaftlichen Aktivitäten 

im Bereich migrationsbezogener Bewegungsforschung wieder ab, bevor sich das empirische 

Feld im Jahr 2012 den Protesten auf dem Oranienplatz, der 2014 aufkommenden Pegida-

Bewegung und schließlich ab 2015 dem Sommer der Migration und den seither andauernden 

dynamischen Entwicklungen widmete. Mit dem Aufkommen der Willkommensinitiativen näher-

ten sich die Bewegungs- und die Engagementforschung an und betrieben zuweilen Schnitt-

stellenforschung (vgl. Steinhilper 2019, S. 303).  

Das vom BMBF geförderte Verbundsprojekt „Willkommenskultur und Demokratie in Deutsch-

land“ der Universität Kassel, der Universität Osnabrück und der Karl Eberhards Universität 

Tübingen kann als Beispiel für jene Schnittstellenforschung verstanden werden, da es explizit 

die politische Praxis von zivilgesellschaftlich Engagierten beforscht (vgl. Huke 2019, S. 395). 

Mittels qualitativer Interviews sollen Initiativen auf ihr Demokratisierungspotenzial für die Ge-

sellschaft im Allgemeinen und für politische und Verwaltungsprozesse im Spezifischen unter-

sucht werden (vgl. Huke 2020). Es werden Handlungsrationalitäten von zivilgesellschaftlichen 

Initiativen, der Politik und der Verwaltung herausgearbeitet, die diskursive Konflikte um Mög-

lichkeiten zu und Begrenzungen von gesellschaftlicher Teilhabe geflüchteter Menschen führen 

(vgl. Huke 2019, S. 396). Huke identifiziert Willkommensinitiativen dabei als heterogene Ak-

teure. Auf der einen Seite agieren einige auf eine Weise, dich sich mit Steinhilper und Fleisch-

mann als humanitär-karitativ beschreiben lässt (vgl. ebd., S. 397). Auf der anderen Seite ar-

beitet er eine Engagementpraxis heraus, die  
vermittelt über die Forderung danach, alltägliche Probleme pragmatisch zu lösen – umfas-
sende Teilhabe forcierte. Die soziale Bewegung der Flüchtlingssolidarität zielte auf 
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Teilhabe im doppelten Sinn: Einerseits stellte sie alltägliche soziale Beziehungen her, an-
dererseits bemühte sie sich – wenn auch nicht immer erfolgreich – Möglichkeiten zu eröff-
nen, die eigene Lebenssituation eigenständig zu gestalten. (ebd., S. 399)  

Insgesamt kennzeichnet sich die Arbeit der Willkommensinitiativen durch eine pragmatisch-

präfigurative Praxis aus, die soziale Teilhabe praktisch herstellt, indem sie diese „im positiven 

Sinne naiv“ (ebd., S. 398, Hervorhebungen i. O.) einfach annahmen und dabei bestehende 

rechtliche und politische Stratifizierungen zur Beschränkung von Teilhabe torpedierten. Ge-

genüber der Verwaltung, welche Teilhabemöglichkeiten realistisch-integrationistisch entlang 

der rechtlichen Vorgaben zugestehen oder aberkennen würden, und der Politik, die isolierend-

exkludierend auf soziale Ausgrenzung und Abschiebung hinarbeite, erhält das zivilgesell-

schaftliche Engagement somit ein subversives Potenzial (vgl. ebd., S. 404f.). 

Darüber hinaus sind in neuerer Zeit zwei internationale Sammelbände innerhalb der migrati-

onsbezogenen Bewegungsforschung erschienen, die den derzeitigen ‚state of the art‘ in die-

sem Feld darstellen: „Protest Movements in Asylum and Deportation“, herausgegeben von 

Seglinde Rosenberger et al. (2018), versammelt Studien, die Anti-Deportationsproteste analy-

sieren und die unter anderem auch innerhalb der BRD durchgeführt wurden. Mit der themati-

schen Engführung auf Proteste gegen Abschiebungen ist dieser Band für das vorliegende Er-

kenntnisinteresse jedoch kaum anschlussfähig. Das zweite Sammelwerk, „Solidarity Mobiliza-

tions in the ‘Refugee Crisis‘“, wurde von Della Porta (2018) herausgegeben und liest sich als 

empirische Kartographie flüchtlingssolidarischer und migrantischer Mobilisierungen innerhalb 

Europas seit dem langen Sommer der Migration.  

Den Blick auf die Bundesrepublik Deutschland wirft in diesem Band Jochen Kleres (2018), der 

eine komparative Analyse zur emotionalen Mobilisierung in den Willkommensinitiativen in 

Deutschland und Schweden durchführte. Auf der Basis von 32 semistrukturierten Expert:in-

neninterviews in Berlin, Leipzig und Gothenburg betrachtet Kleres, welche emotionalen Re-

gime und Gefühlsregeln („feeling rules“) im Sommer 2015 und später im Jahr 2016 diskursiv 

dominant waren und welche Bedeutung diese für die Mobilisierung von Engagement in beiden 

Ländern hatten (vgl. ebd., S. 210ff.). Er arbeitet für die BRD erstens heraus, dass die Gefühls-

regeln des Mitgefühls („compassion“), des Nationalstolzes und später des Mitleids („pity“) im 

Willkommensdiskurs als emotionale Treiber zur Mobilisierung dienten, dass der Willkommens-

diskurs zweitens stark mit dem Bild von Integration als Assimilation verwoben ist, und dass 

drittens die Deutung der Geschehnisse als „Flüchtlingskrise“ ein Gefühl der Dringlichkeit evo-

zierte, die zu unmittelbarer Hilfe führte (vgl. ebd., S. 215ff.). Diese Gefühlsregeln sieht er als 

Teil eines humanitären Frames, welcher das Engagement letztlich jedoch entpolitisiere, da die 

Notlagen der Geflüchteten aus einer mitfühlenden Position heraus nicht im Kontext bestehen-

der Asylregime betrachtet werden (vgl. ebd., S. 216f.). Anders als in Schweden hätten sich 

das humanitäre Motiv und das Mitgefühl bis zum Ende der Studie eher nicht in eine politisch-
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solidarische Haltung transformiert. Dies führt Kleres einerseits auf den in den Willkommens-

initiativen festgestellten Nationalismus zurück, der seinen Ausdruck in der berühmten Formu-

lierung Angela Merkels („Wir schaffen das!“) findet und der das kritische Infragestellen politi-

scher Rahmenbedingungen verhindert (vgl. ebd., S. 219ff.). Andererseits begründet er die 

ausgebliebene Politisierung auch mit der Akteurslandschaft im Feld und den darin (nicht) ent-

standenen Bündnissen. Denn während Kleres in Deutschland einen unüberwindbaren Graben 

(„insourmountable cleavage“) zwischen den neuen Willkommensinitiativen und bestehenden, 

links-politischen Organisationen herausarbeitet, erkennt er Koalitionsbildungen unter den 

schwedischen Engagierten und Aktivist:innen, die letztlich in der Zusammenführung des be-

stehenden politischen und des neuen humanitären Aktivismus mündeten (vgl. ebd., S. 232ff.). 

Wenngleich der Fokus auf Willkommensinitiativen liegt, befindet sich die Studie durch den er-

weiterten Blick auf die Relationen im Feld an der Schnittstelle zwischen Bewegungs- und En-

gagementforschung. 

Im Bereich der Studien über Seenotrettung ist auf Maurice Stierl (2017) aufmerksam zu ma-

chen. Mittels Dokumenten- und Videoanalyse sichtete er veröffentlichte Berichte, Videos, In-

terviews und Spendenaufrufe der drei Seenotrettungsorganisationen The Migrant Offshore Aid 

Station, Médicins Sans Frontières und Sea-Watch. Er untersucht diese im Hinblick auf ihr Po-

tenzial, die humanitär geframte Abschottungspolitik der EU (ungewollt) zu unterstützen oder 

herauszufordern (vgl. ebd., S. 705f.). Der Analyse zugrunde liegt ein Verständnis vom Mittel-

meer als eine von der EU konstruierte Grenzzone, als „‚military-humanitarian nexus‘“ (Garelli 

und Tazzioli 2017 in ebd., S. 709). Stierl argumentiert, dass die Flucht über den Seeweg erst 

durch das Abschottungsregime der EU zum lebensgefährlichen Unterfangen werde. Dieses 

hohe Risiko ermögliche es der EU jedoch gleichermaßen, sich als humanitäre Retter in der 

Not zu profilieren. Zudem könne auf diese Weise die politische Verhinderung von Seemigration 

als Ausdruck des Bemühens um den Schutz der flüchtenden Menschen legitimiert werden. 

Militärische Abschottung erhalte über dieses Narrativ somit ein humanitäres Gesicht. Mit dem 

Fokus auf die Not der flüchtenden Menschen werde die Katastrophe außerdem als vorrangig 

humanitär und nicht als politisch geframed. Diese Betrachtungsweise de-kontextualisiere die 

Flucht über das Mittelmeer, da lediglich das entstehende Leid und nicht die ihr zugrundliegen-

den strukturellen Ursachen sowie die Bedingungen vor und nach dem Seeweg thematisiert 

würden (vgl. ebd., S. 706ff.). Mit Bezug auf ähnlich humanitäre Frames von Seenotrettungsor-

ganisationen kommt Stierl deshalb zu dem Schluss, dass diese Gefahr laufen, vom Narrativ 

der EU vereinnahmt zu werden (gemeint ist z.B. die Haltung, man wolle nur retten und nicht 

politisch handeln, oder die damit verknüpfte Perspektive, es gehe der Organisation ausschließ-

lich um das Geschehen auf dem Meer und nicht um die vorherigen und nachfolgenden Bedin-

gungen und Verfahren an Land) (vgl. ebd., S. 709ff.). Ein humanitärer Impetus könnte zur De-

Kontextualisierung und Stabilisierung der Verhältnisse beitragen, wenn sie 
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Abschottungspraktiken und die bewusste Gefährdung Flüchtender entpolitisieren (vgl. ebd., S. 

716ff.). Politische Rettungsmissionen hingegen besäßen das Potenzial, das von der EU ge-

schaffene Grenzregime zu demaskieren und herauszufordern: Durch die Präsenz der NGOs 

vor Ort würden diese eine Beobachtungs- und Kontrollfunktion einnehmen und könnten unter-

lassene Rettungen, Push-Backs etc. seitens der EU skandalisieren. Als politische Alternative 

zum humanitären Bild könnten Rettungsmissionen als Akte der Solidarität mit flüchtenden 

Menschen geframed werden, „in support of political allies and their struggles” (ebd., S. 720). 

Auf diese Weise kann Seenotrettung als Ausdruck einer politischen Haltung gegen europäi-

sche Abschottung und für die Unterstützung Flüchtender verstanden werden und als Teil eines 

gemeinsamen Kampfs dazu beitragen, den militärisch-humanitären Komplex der EU zu been-

den (vgl. ebd., S. 719ff.). 

Derzeit werden zwei weitere Forschungsprojekte in der migrationsbezogenen Bewegungsfor-

schung durchgeführt, die für die vorliegende Arbeit von Interesse sein könnten. Das von 2018-

2020 laufende multimethodische Projekt „Konflikte um gesellschaftliche Teilhabe“ des DeZIM 

Instituts beschäftigt sich unter anderem mit Frames migrationsbezogener Protestereignisse 

und den darin transportierten Deutungen über Zugehörigkeit, Identität und gesellschaftliche 

Missstände (vgl. DEZIM Institut 2020). Unter dem Titel „Agonistic Engagement in Post-Migrant 

Societies“ untersuchen die Hochschule Düsseldorf, die Universität Tel Aviv und die Eberhard 

Karls Universität Tübingen in einem dreijährigen Kooperationsprojekt (2018-2020), wie sich 

migrantische und anti-migrantische Proteste öffentliche Räume in Deutschland und in der Tür-

kei aneignen, welche Wirkung sie in und über die räumlichen Arrangements hinaus entfalten 

und auf welche Weise staatliche und mediale Instanzen auf diese Praktiken reagieren (vgl. 

FORENA 2020). Forschungsbezogene Publikationen stehen in beiden Projekten bisher aus. 

2.3.2. Engagement- und Zivilgesellschaftsforschung im Feld Flucht und

 Asyl 

Die Beschäftigung mit zivilgesellschaftlichem Engagement von, für und mit geflüchteten Men-

schen nimmt im Feld der Engagement- und Zivilgesellschaftsforschung bisher eher einen 

randständigen Platz ein (Kubisch et al. 2019, S. 12). 13 Mit dem langen Sommer der Migration 

2015 ist jedoch ein Anstieg an Forschungsbemühungen zu verzeichnen, der mit dem Erstar-

ken des zivilgesellschaftlichen Engagements einherging.  

 
13 Kubisch et al. (2019) nehmen dies zum Anlass, um im Rahmen ihrer Studie „Bürgerschaftliches Engagement 
für Flüchtlinge und von Flüchtlingen und Soziale Arbeit in NRW“ eine extensive Übersicht über bestehende For-
schungsprojekte zu erstellen, die sich dem Titel des Projekts entsprechend ebenfalls den Schnittstellen zwischen 
Flucht- Engagement- und Sozialarbeitsforschung widmete (vgl. ebd., S. 12). Es bietet sich daher an, die in dieser 
Studie abgebildete literarische Zusammenstellung als hauptsächliche Grundlage für die Exploration des For-
schungsstands in diesen Bereichen zurate zu ziehen.  
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Quantitative Studien erhoben sowohl soziodemographische Daten der Engagierten als auch 

Art und Umfang der Tätigkeiten und relevante Motivationsfaktoren für das Engagement mit 

Geflüchteten (vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2017; vgl. Karakayali und Kleist 2016). 

So wurden im November und Dezember 2015 in der nicht repräsentativen „EFA-Studie 2“ 2291 

Personen mittels Online-Umfrage zu ihrem Engagement befragt (vgl. Karakayali und Kleist 

2016, S. 2). Entlang der Organisationsform, der Art der Tätigkeit und dem zeitlichen Aufwand 

pro Woche wurden Daten zur Organisation und Struktur des Engagements für Geflüchtete 

erhoben, aber auch zu den Beweggründen, das Engagement aufzunehmen (vgl. ebd., S. 22f.). 

Serhat Karakayali und Olaf Kleist stellen ein vielfach altruistisches und nur selten utilitaristi-

sches Motiv fest und machen zudem das Gemeinschaftsgefühl unter den Engagierten als mo-

tivierenden Faktor aus (vgl. ebd., S. 30f.). Außerdem zeigt sich in den Motivlagen das demo-

kratisch-partizipative Moment zivilgesellschaftlichen Engagements: 96,8 % der Befragten 

identifizieren sich mit dem Bestreben, „die Gesellschaft zumindest im Kleinen mitzugestalten“ 

(ebd., S. 33). In diese politische Interpretation des Engagements lässt sich auch das Ziel ein-

ordnen, ein Zeichen gegen Rassismus und für eine Willkommenskultur setzen zu wollen (über 

90% Zustimmung). Verhaltener ist die Zustimmung hingegen bei der Aussage, dass das En-

gagement für geflüchtete Menschen ebenfalls Ausdruck einer Kritik an der Asyl- und Flucht-

politik ist. Hier stimmen lediglich 45% der Befragten zu, wobei die Zustimmung bei jüngeren 

Engagierten tendenziell höher ist als bei älteren (vgl. ebd., S. 33f.). Über die Hälfte der Befrag-

ten geben zudem an, dass die mediale Berichterstattung positiv zur Aufnahme des Engage-

ments beigetragen habe (vgl. ebd., S. 34). 

Qualitative Studien thematisieren unter anderem den geleisteten Beitrag zu und die Ausge-

staltung von Integration durch zivilgesellschaftliches Engagement (vgl. Sachverständigenrat 

deutscher Stiftungen für Integration und Migration und Robert Bosch Stiftung 2017; vgl. Han-

Broich 2011) und nehmen dabei die Erwerbsintegration als besonderen Forschungsgegen-

stand in den Blick (vgl. Erler et al. 2018). Nur vereinzelt widmen sich qualitative Forschungen 

dem Engagement von geflüchteten Menschen selbst (vgl. Speth und Bojarra-Becker 2017).  

Weitere qualitative Forschungen beschäftigen sich mit dem Erleben und der Situation von En-

gagierten. Mit jeweils unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten betrachten diese die Mo-

tivlagen zum Engagement, Handlungsorientierungen bzw. -typen oder die organisationale Ein-

bettung sowie die Beziehungen zu den geflüchteten Menschen, zu Behörden und zu Fach-

kräften der Sozialen Arbeit. Durch die Analyse des Verhältnisses von Sozialarbeitenden und 

Engagierten sind diese Studien damit zudem in Teilen auch an der Schnittstelle von Engage-

ment- und Sozialarbeitsforschung anzusiedeln.  

So wurden im Rahmen des Kooperationsprojekts der Hochschule München und dem Münch-

ner Forschungsinstitut MISS vom April bis Juni 2015 offene Leitfadeninterviews mit 23 
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engagierten Personen und fünf Expert:innen geführt und an hermeneutischen Verfahren an-

gelehnt ausgewertet, um die Motive der Engagierten zu untersuchen, Merkmale „typischer En-

gagierter“ herauszuarbeiten und die Besonderheiten des zivilgesellschaftlichen Engagements 

für geflüchtete Menschen zu identifizieren. Ergänzend wurden 112 Online-Fragebögen erho-

ben, die sich an den Leitfäden orientierten (vgl. Mutz et al. 2015, S. 7ff.). Fünf idealtypische 

Motivlagen werden identifiziert: „Personen folgen einem ‚humanistischen Lebensprinzip‘, einer 

‚religiösen Grundhaltung‘, sie haben ‚pädagogische Beweggründe‘, sie reizt die ‚interkulturelle 

Geselligkeit‘ oder es gilt schlicht: ‚Es tut mir gut‘“ (ebd., S. 24). Zudem versteht ein Großteil 

der Befragten ihr Engagement auch als „Reaktion auf ‚Staatsversagen‘“ (ebd., S. 32), die von 

einer Unzufriedenheit mit der Asylpolitik und -praxis sowohl auf bayerischer als auch auf Bun-

desebene herrührt. Gleichzeitig äußern die Befragten kritisch, dass sie sich vom Staat für die 

Substitution unzureichender Leistungen instrumentalisiert fühlen (vgl. ebd., S. 32f.). Bezüglich 

der Organisation des Engagements arbeiten die Forschungspartner:innen heraus, dass die 

Engagierten kleinere Initiativen gegenüber größeren Organisationen vorziehen würden, da die 

Befragten diese als flexibler und persönlicher empfänden. Durch die geringe Mitgliederanzahl 

kämen die kleineren Initiativen jedoch auch schnell an organisatorische Grenzen (vgl. ebd., S. 

19f.). Herausforderungen in größeren Gruppen sähen die Befragten darin, dass Fachkräfte die 

Engagierten nicht hinreichend begleiten könnten, da es an Personal mangele und ihnen zu-

dem oft die Expertise für das Arbeitsfeld Flucht und Asyl sowie Kompetenzen zur Unterstüt-

zung der oft überforderten und teilweise psychisch belasteten Engagierten fehlten. Aufgrund 

dieser feldspezifischen Besonderheiten schlussfolgern sie, dass das Verhältnis zwischen En-

gagierten und Fachkräften konflikthafter scheint als in anderen Bereichen zivilgesellschaftli-

chen Engagements (vgl. ebd., S. 21ff.). 

Eine weitere qualitative Studie, die sich neben Selbstverständnissen und Motiven der Enga-

gierten auch den Engagementbedingungen widmete, zu denen unter anderem die Zusammen-

arbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen sowie das gesellschaftliche Klima gezählt wird, 

entstand in Kooperation der Katholischen Hochschule Berlin und dem Paritätischen Gesamt-

verband in den Jahren 2015-2017 (vgl. Jungk und Morrin 2017). Zu diesem Zweck wurden 19 

leitfadengestützte Interviews mit Engagierten geführt und inhaltsanalytisch ausgewertet (vgl. 

ebd., S. 5). Die Forscher:innen arbeiten heraus, dass die Befragten ihre Rolle vor allem auf 

dreierlei Art verstehen: In der „Seelisch-emotionale[n] Integration und soziale[n] Interaktion [...] 

als Bindeglied zwischen Geflüchteten und Mehrheitsgesellschaft“, in der „kognitiv-kulturelle[n] 

Integration“ sowie in der „[s]trukturelle[n] Integration“ (ebd., S. 32ff.). Politisch bzw. humanitär 

motiviertes Engagement betrachten die befragten Personen als gegenseitige Ergänzungen, 

wobei die konkrete Unterstützung als tendenziell hilfreicher bewertet wird als teilweise abstrakt 
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erscheinende politische Haltungen (vgl. ebd., S. 81).14 In Bezug auf das gesellschaftliche 

Klima positionieren sich die Befragten heterogener. Sie widersprechen aktiv Pauschalisierun-

gen und beziehen sich überwiegend positiv auf geflüchtete Menschen, können die ihnen ent-

gegengebrachte Skepsis aber auch nachvollziehen.15 Fast alle Personen geben die „Offenheit 

gegenüber Unbekanntem“ (ebd., S. 25) als Motivation an, um ihr Engagement aufzunehmen. 

Weitere Motivlagen sind solidarische Verantwortungsübernahme, die im Zusammenhang mit 

der Reflektion eigener Privilegien steht, Empathie mit Menschen in Not, der Wille zu gesell-

schaftspolitischer Veränderung, christlich-religiöse Orientierungen und weitere Motive, denen 

eher eine untergeordnete Relevanz zugewiesen wird (vgl. ebd., S. 25ff.). Wenn Kontakt zu 

Fachkräften besteht, fühlen sich die Engagierten überwiegend wertgeschätzt und unterstützt. 

Es wird allerdings hervorgehoben, dass einige Engagierte kaum Berührungspunkte zu Fach-

kräften haben (vgl. ebd., S. 52). 

Explizit mit der Wahrnehmung gesellschaftlicher Stimmungen und ihrer Bedeutung für das En-

gagement für geflüchtete Menschen beschäftigen sich Fabian Beckmann et al. (2018). Mittels 

einer Zweitauswertung quantitativer und qualitativer Daten aus dem Forschungsprojekt „Sozi-

ales Engagement im Ruhrgebiet“ wurde die Resonanz untersucht, die Engagierte innerhalb 

ihrer sozialen Bezüge für ihren Einsatz für geflüchtete Menschen erhalten (vgl. ebd., S. 45f.). 

Eine Verlaufsperspektive einnehmend, wird die als Ausnahmesituation bewertete Welle des 

Engagements im Jahr 2015 ebenso hervorgehoben wie die einsetzende gesellschaftliche Kri-

tik und ein Rückgang der Engagementbereitschaft nach der Kölner Silvesternacht 2015/2016 

(vgl. ebd., S. 38ff.). Aus den qualitativen Interviews geht hervor, dass die Engagierten aus 

ihrem Nahumfeld Unterstützung, aber auch Skepsis erfahren, was sich jedoch kaum auf das 

Engagement selbst auswirkt. Die Engagierten nehmen darüber hinaus eine abstrakte Drohku-

lisse wahr und befürchten gewalttätige Übergriffe von Rechten, berichten aber von keinen kon-

kreten Erfahrungen (vgl. ebd., S. 47f.). Mittels der quantitativen Daten vergleichen Beckmann 

et al. gesellschaftliche Zustimmungswerte zum Engagement für ältere Menschen und für 

 
14 An dieser Stelle ist kritisch auf die Frage hinzuweisen, die den Interviewpartner:innen zur Elaboration von po-
litischem und humanitärem Engagement gestellt wurde: „Es gibt die These, dass hinter dem großen humanitären 
Engagement die politische Aktion/Intervention in Vergessenheit gerät (Bsp. Proteste gegen Asylpaket I und II). 
Wie stehen Sie dazu?“ (Jungk und Morrin 2017, S. 81). Da die Frage erstens die Verortung der Engagierten im 
humanitären Spektrum vorwegnimmt und ihnen zweitens der implizite Vorwurf gemacht wird, politisches Enga-
gement zu marginalisieren, liegt die Evokation von Rechtfertigungen („die konkrete Unterstützung ist hilfreicher 
als das abstrakte Politische“) und Beschwichtigungen („humanitäres und politisches Engagement ergänzen sich“) 
nahe. 
15 Die Erhebung der Daten zum gesellschaftlichen Klima ist ebenfalls zu kritisieren. Die entsprechende Leitfrage 
lautete: „Viele Menschen in Deutschland stehen den Flüchtlingen skeptisch gegenüber. Was denken Sie darüber, 
wie gehen Sie damit um?“ (ebd., S. 77) Im Grunde wird nicht dem Prinzip der Offenheit folgend nach der Wahr-
nehmung des gesellschaftlichen Klimas gefragt. Vielmehr wird darum gebeten, sich spezifisch zu einer vermeint-
lich existierenden kollektiven Skepsis zu positionieren. 



45 
 

Geflüchtete und machen deutlich, dass der Einsatz für geflüchtete Menschen gesellschaftlich 

signifikant kritischer bewertet wird (vgl. ebd., S. 31ff.). 

2.3.3. Sozialarbeitsforschung im Feld Flucht und Asyl 

Das Forschungsprojekt „Bürgerschaftliches Engagement für Flüchtlinge und von Flüchtlingen 

und Soziale Arbeit in NRW“ (BEFSA) der TH Köln ist in die Kategorisierung, wie sie in dieser 

Arbeit vorgeschlagen wird, nur schwer einzuordnen. Die Studie von Sonja Kubisch et al. (2019) 

agiert an der Schnittstelle von Sozialarbeits-, Engagement- und Fluchtforschung, legt im Ver-

gleich zu den Studien von Gerd Mutz et al. (2015) und Sabine Jungk/Serafina Morrin (2017) 

aber einen umfassenderen Fokus auf die Soziale Arbeit. Daher wird BEFSA in dieser Arbeit 

primär im Bereich der Sozialarbeitsforschung geführt. In der Studie wird die Arbeit von und mit 

geflüchteten Menschen im Spannungsfeld von zivilgesellschaftlichem Engagement und pro-

fessioneller Sozialer Arbeit untersucht, indem erstens Orientierungen von Fachkräften in der 

Wahrnehmung von geflüchteten Menschen, zweitens die gegenseitige Wahrnehmung von 

Fachkräften und Engagierten und drittens die Handlungsorientierungen und das Erfahrungs-

wissen von Engagierten mit Fluchthintergrund herausgearbeitet werden (vgl. ebd., S. 27). Im 

Rahmen der Studie wurden insgesamt 36 narrativ fundierte leitfadengestützte Interviews mit 

Engagierten mit und ohne Fluchthintergrund sowie mit Fachkräften geführt und schließlich mit-

tels der Dokumentarischen Methode ausgewertet (vgl. ebd., S. 26ff.). Die Studie zeigt auf, 

dass die Engagierten sich von Fachkräften vor allem Unterstützung durch die Vermittlung von 

Kontakten zu geflüchteten Menschen, die Bereitstellung von Ressourcen wie z.B. dem Zugang 

zu Gemeinschaftsunterkünften und die Versorgung mit Informationen erwarten (vgl. ebd., S. 

67). Im Hinblick auf die Wahrnehmung von Fachkräften seitens der Engagierten wird deutlich, 

dass diese vor allem die Grenzen der Sozialen Arbeit auf der einen und die Chancen zivilge-

sellschaftlichen Engagements auf der anderen Seite thematisieren (vgl. ebd., S. 79). Diese 

dichotome Erzählung zeigt sich in Bezug auf die „[u]mfassende alltagsnahe Begleitung ge-

flüchteter Menschen“, die „[u]nbegrenzte Verfügbarkeit für geflüchtete Menschen“ und die 

„[e]motionale Beteiligung am Leben geflüchteter Menschen“, wobei dem Engagement jeweils 

eine größere Nähe zu den Geflüchteten zugeschrieben wird als der Sozialen Arbeit (ebd., S. 

68ff.). Quer zu diesen Orientierungen wird deutlich, dass die Engagierten im Vergleich mit den 

Fachkräften immer wieder auf „Differenzen von Wissen, Kompetenzen und Macht“ verweisen 

(ebd., S. 75ff.). 

Insgesamt gestaltet sich die Forschungslandschaft an der Schnittstelle von Engagement und 

Sozialer Arbeit jedoch eher fragmentiert. So konstatieren Kubisch et al.: „Trotz verschiedener 

Beiträge ist über die Jahre kein kohärenter Diskurs zu Fragen der Zivilgesellschaft in der Wis-

senschaft der Sozialen Arbeit entstanden und gegenwärtig spielen diese hier nur eine margi-

nale Rolle“ (ebd., S. 15). Studien der Sozialen Arbeit zur Arbeit mit Geflüchteten, die keinen 
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oder nur einen geringfügigen Engagementbezug haben, behandeln vor allem soziale Prob-

leme und Lebenslagen geflüchteter Menschen sowie die strukturellen Dimensionen des Ar-

beitsfelds Flucht und Asyl mit Blick auf gesellschaftliche, politische und institutionelle Bedin-

gungen (vgl. ebd., S. 14). Beispielsweise untersuchen einige Studien die Lebenslagen von und 

Unterstützungsstrukturen für besonders schutzbedürftige Gruppen (vgl. Baraulina und Bitter-

wolf 2016; vgl. Ertik 2018) oder Unterbringungsbedingungen und das Handeln der Fachkräfte 

in den Einrichtungen (vgl. Ottersbach und Wiedemann 2017; vgl. Busch et al. 2016).  

In der Beschäftigung mit Unterkünften für geflüchtete Menschen kann auf die Studie von Jutta 

Aumüller et al. (2015) hingewiesen werden, die einerseits den Fokus auf die gesetzlichen Rah-

menbedingungen zur Unterbringung und ihrer Umsetzung in den Bundesländern und Kommu-

nen legt und andererseits die Reaktionen der Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft 

der Unterkünfte untersucht (vgl. ebd., S. 8). Somit betrachten die Forscher:innen im weitesten 

Sinne sowohl die politischen als auch die gesellschaftlichen Bedingungen der Arbeit mit ge-

flüchteten Menschen. 

Ein weiterer Beitrag, auf den in Bezug auf die Betrachtung politischer Rahmenbedingungen 

aufmerksam zu machen ist, stammt von Klaus-Ulrich Prölß (2011). Sein Aufsatz untersucht 

kommunale Asylpolitiken mitsamt den Verflechtungen der Sozialen Arbeit in der Stadt Köln 

aus einer historisch-analytischen Perspektive, ist aber keine Studie im streng methodologi-

schen Sinne. Mit den 2000er-Jahren beginnend zeichnet Prölß die Flüchtlingspolitik in Köln 

nach und macht dabei den Beitrag von Organisationen der Sozialen Arbeit und zivilgesell-

schaftlicher Initiativen zur Gestaltung des Feldes sichtbar (vgl. ebd., S. 171ff.). Aufbauend da-

rauf werden grundlegende Prinzipien der Sozialen Arbeit mit geflüchteten Menschen skizziert, 

die sich ihm zufolge zwischen Einzelfallarbeit und politischer Arbeit konstituieren. Dabei wird 

unter anderem die gesellschaftliche Dimension von Integrationsarbeit mit geflüchteten Men-

schen verdeutlicht und die kommunalpolitische Einflussnahme als Aufgabe der Sozialen Arbeit 

konzipiert (vgl. ebd., S. 184ff.). Für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit resümiert Prölß:  

Öffentlichkeitsarbeit – sicherlich nicht nur, aber auch – in der Flüchtlingsarbeit bedeutet 
insbesondere, sich politisch einzumischen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, den 
Willen und die Entschlossenheit, die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, un-
ter denen Flüchtlinge in Deutschland leben und leiden müssen, zu verändern – bedeutet 
letztlich, die Grund- und Menschenrechte in unser aller Interesse zu schützen. (ebd., S. 
189) 

2.3.4. Kritische Würdigung des Forschungsstandes 

In Betrachtung der wissenschaftlichen Aktivitäten der jeweiligen Felder lassen sich unter-

schiedliche empirische Schwerpunkte und Leerstellen ausmachen. Während mittlerweile ei-

nige (in ihren Erkenntnissen durchaus widersprüchliche) Schnittstellenprojekte in der For-

schung zu Engagement und Sozialer Arbeit zu finden sind und sich vereinzelte Studien der 

Schnittstelle von Protestorganisationen und partizipativen Initiativen widmen, konnte keine 
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einzige Studie identifiziert werden, die sich dem Verhältnis von sozialen Bewegungen und So-

zialer Arbeit im Feld Flucht und Asyl widmet. Studien mit Fokus auf innerorganisationale Struk-

turen und Abläufe finden sich eher in der Engagementforschung als in der Bewegungsfor-

schung, gehen aber auch dort selten über die Betrachtung von Organisationsgrad und -größe 

hinaus und beziehen die Bedeutung politischer Rahmenbedingungen für die innerorganisatio-

nale Konstitution eher nicht mit ein. Studien aus der Sozialen Arbeit beschäftigen sich in Bezug 

auf die Organisation vor allem mit Formen der Unterbringung von Geflüchteten. Motivation und 

subjektives Erleben von Engagierten sind vielbetrachtete Forschungsgegenstände in der En-

gagementforschung, die jedoch nur im Ansatz und lediglich deskriptiv den Bezug zu gesell-

schaftlichen und (asyl-)politischen Diskursen herstellen. In der Bewegungsforschung sind Stu-

dien mit diesem Schwerpunkt zwar weniger zahlreich, relationieren diskursive Regime dafür 

wesentlich dezidierter zur Motivation der Engagierten. Der Ansatz, asylpolitische Entwicklun-

gen und gesellschaftliche Stimmungen in die Betrachtung von Engagement und Aktivismus 

einzubeziehen, findet sich sowohl in der Engagement- als auch in der Bewegungsforschung 

in jeweils unterschiedlich ausgeprägter analytischer Tiefe. In der Forschung der Sozialen Ar-

beit werden Fragen der Asylpolitik eher im Hinblick auf die strukturellen Auswirkungen und 

weniger auf diskursiver Ebene untersucht. Forschungsprojekte zu (Framing-)Strategien und 

Handlungsweisen sind sowohl in der Bewegungs- als auch in der Engagementforschung 

durchgeführt worden. An diese kann angeknüpft werden. Im Bereich der Seenotrettungsorga-

nisationen existieren einzelne Studien, die vor allem Search and Rescue-Missionen untersu-

chen. Forschungen, die sich den Lokalgruppen jener Organisationen widmen, scheint es bis-

her nicht zu geben. 

2.4. Forschungs- und Publikationsstand seit der Pandemie 

Da der Forschungsgegenstand der Arbeit darin besteht, die Situation von flüchtlingssolidari-

schen Organisationen seit dem Ausbruch des Corona-Virus zu untersuchen, gilt es insbeson-

dere diejenigen wissenschaftlichen Arbeiten einzubeziehen, die asyl- und migrationspolitische 

Diskurse bzw. zivilgesellschaftliches Engagement und soziale Bewegungen in direktem Zu-

sammenhang mit der Pandemie betrachten. Seit über COVID-19 erstmals im Dezember 

2019/Januar 2020 berichtet wurde, sind einige Beiträge in der Flucht-, Bewegungs- und En-

gagementforschung entstanden, die die Bedeutung der in dieser Form einzigartigen Krise für 

ihre Arbeitsfelder zu erfassen versuchen. Nichtsdestotrotz ist ein Jahr eine kurze Zeit, um ei-

nen fundierten Forschungsprozess zu entwickeln, zu beantragen, durchzuführen, auszuwer-

ten und zu publizieren. Die wenigen Studien, die in diesem Kontext bisher entstanden sind, 

haben daher eher ad hoc-Charakter und sind explorativer Natur. Nichtsdestotrotz haben die 

wissenschaftlichen Communities einiges an Wissen generiert, das für das vorliegende Er-

kenntnisinteresse von Bedeutung sein kann. Daher sollen an dieser Stelle neben empirischen 
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Forschungen auch Beiträge und digitale Podiumsdiskussionen besprochen werden, die nicht 

methodologisch erhobene, teils subjektive Beobachtungen theoretisch fundiert zu interpretie-

ren versuchen und auf diese Weise Hypothesen zu den aktuellen Entwicklungen anbieten. 

Hierzu soll zunächst der Forschungs- und Publikationsstand in der Fluchtforschung seit der 

Pandemie dargestellt werden, um dann den Stand in der Bewegungs- und Engagementfor-

schung im Allgemeinen auszuführen und schließlich solche Beiträge zu thematisieren, die sich 

speziell mit Aktivismus und Engagement im Bereich Flucht und Asyl beschäftigen.16 

2.4.1. Forschungs- und Publikationsstand in der Fluchtforschung  

 seit der Pandemie 

In der Fluchtforschung wird die Pandemie vorrangig im Hinblick auf globale Asylpolitiken und 

anti-migrantische Grenzregime, diskursive Bilder über Migrant:innen und flüchtende Men-

schen sowie auf verschärfte Ungleichheiten und aus der Pandemie resultierende Diskriminie-

rungen behandelt. 

Adèle Garnier (2020) diskutiert Asyl- und Migrationspolitiken seit Ausbruch des Coronavirus 

und zeigt anhand der vielfach ausgesetzten Resettlement-Programme auf, dass unterschied-

liche Staaten die Pandemie zum Anlass nehmen, um die Aufnahme von flüchtenden Men-

schen zu umgehen. In einem anderen Beitrag besprechen Garnier und Kristin B. Sandvik 

(2020), wie kollektive Lockdowns in Sammelunterkünften, de-facto Abschiebungen und Ab-

weisungen an nationalen Außengrenzen die prekären Lebenslagen Flüchtender und Geflüch-

teter weiter verschärfen. Auch auf diskursiver Ebene identifizieren sie Herausforderungen für 

eine pro-migrantische Migrations- und Asylpolitik. Abschottungen an den Grenzen würde 

durch das Argument der „biosecurity“ (ebd.) weiter legitimiert werden und autoritäre Tenden-

zen im politischen Umgang mit Corona-Schutzverordnungen böten eine offene Flanke für 

rechte Parteien. Gleichzeitig machen sie darauf aufmerksam, dass COVID-19 ebenfalls als 

Argument ins Feld geführt werden kann, um Abschiebungen zumindest temporär auszusetzen. 

Wie sich Grenzschließungen konkret auf die Lebenssituationen geflüchteter und flüchtender 

Menschen in Mexiko auswirken können, zeigen Alexandra Lestòn und Yaatsil Guevra 

González (2020) in einer ad-hoc-Studie auf. Sie analysieren die politischen Entwicklungen in 

Mexiko und setzen diese in Zusammenhang mit Erfahrungsberichten geflüchteter Menschen, 

die sie über Telefonate, Video-Calls, Sprachnotizen und Textnachrichten erhoben haben. Sie 

machen deutlich, dass die Schließung der Grenzen zu Guatemala und zur USA den Transit 

durch Mexiko erschwere und es gleichzeitig für Flüchtende kaum möglich sei, Zugang zum 

 
16 Im Besonderen ist auf die neu aufgesetzte Reihe des FluchtforschungsBlogs „Die Folgen von COVID-19 für 
Flucht und Geflüchtete“ sowie auf die Sonderausgabe „Organising amidst Covid-19: sharing stories of struggles“ 
der Zeitschrift Interface hinzuweisen, in denen fortlaufend wissenschaftliche Beiträge zu den Themen zivilgesell-
schaftliche Organisationen, Flucht und Pandemie gesammelt wurden und werden (Krause 2020; interface 2020). 
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mexikanischen Arbeitsmarkt zu erlangen. In der Konsequenz steige die Bedeutung privater 

Netzwerke, um sich in dieser Zeit gegenseitig zu unterstützen. 

Anna Knoll und Amanda Bisong (2020) nehmen ebenfalls die Situation geflüchteter und flüch-

tender Menschen in den Blick. Auch sie weisen darauf hin, dass flüchtende Menschen auf-

grund geschlossener Grenzen sehr viel schwieriger Schutz suchen können. Darüber hinaus 

machen sie darauf aufmerksam, dass notwendige Unterstützungsleistungen für Geflüchtete 

und soziale Kontakte mit der hiesigen Bevölkerung aufgrund des Social Distancing ausblieben 

und dass die Einhaltung der zum Schutz vor Corona verordneten Maßnahmen aufgrund der 

Unterbringungsbestimmungen oftmals unmöglich sei. Zudem merken sie an, dass Migrant:in-

nen vielfach von rechten Parteien für die Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht wür-

den. 

Die Diskursverschiebung, dass Migrant:innen als Sündenböcke für den Ausbruch der Pande-

mie herangezogen werden, diskutiert auch Ruben Andersson (2020). Er sieht in dieser Rhe-

torik die Aktualisierung eines rassistischen Bildes, das Migrant:innen mit Krankheiten in Ver-

bindung bringt und auf diese Weise Angst schürt. Im Kontext der Pandemie finde dieses Nar-

rativ nun breite Resonanz und führe zu verstärkter Abschottung. Denn Abschottung, so An-

dersson, vermittle Sicherheit in einer von Unsicherheit geprägten Zeit (vgl. ebd.). Um zur Be-

wältigung der Pandemie nicht reduktionistisch in Grenzsicherungen zu verfallen, gelte es da-

her, ein Narrativ zu entwickeln, dass sich dieser Unsicherheiten annehme.  
But we desperately need an alternative political story, too, that addresses the deeper social 
and economic insecurities that fuel the projection of danger ‘out there’ in the first place. 
Instead of accepting the divided world map of red zones and sharp borderlines, those who 
wish to tell this political story need a hopeful roadmap toward genuine social and human 
protection, which starts with a simple move – by promising to protect people, not borders. 
(ebd.) 

Positiver argumentiert Katharina Crepaz (2020) den Komplex von Gesundheit und Migration. 

Während die Gesundheit von flüchtenden und geflüchteten Menschen vor der Pandemie 

hauptsächlich im Rahmen von Restriktionen bzw. Zugängen zu lokaler Gesundheitsversor-

gung behandelt worden sei, würde das Thema nun in der Öffentlichkeit in einen grundsätzli-

cheren Zusammenhang gesetzt werden. Dadurch, so Crepaz, würden sich Chancen eröffnen, 

Gesundheit und Flucht wieder mit Rekurs auf Gesundheit als Menschenrecht zu diskutieren 

und dem Problem auf diese Weise mehr Gewicht zu verleihen. 

Dennoch kann insgesamt festgehalten werden, dass die Prekarisierung der Lebenslagen ge-

flüchteter Menschen das dominante Thema innerhalb der Fluchtforschung ist. „Coronavirus 

may not in itself discriminate, but its outcomes certainly do” (Pilkington und Rao 2020). Dass 

die Krise Geflüchtete härter trifft als andere Menschen, resultiert aus den strukturellen Aus-

gangsbedingungen, in denen sie sich befinden, aber auch aus den Unterstützungsleistungen, 

die ihnen von staatlicher Seite nur mangelhaft zuteilwerden. So weist Ellen Kollender (2020) 
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auf schon vor der Pandemie bestehende strukturelle Benachteiligungen von geflüchteten Kin-

dern im deutschen Bildungssystem hin und argumentiert, dass sich diese durch nationalisti-

sche Solidaritätspraktiken und einer Politik, die den Bedürfnissen von geflüchteten Kindern 

kaum Beachtung schenke, noch verstärkt hätten. Jana Hüttmann et al. (2020) untermauern 

diese Thesen empirisch. Basierend auf ethnografischen Interviewdaten arbeiten sie heraus, 

welche Ungleichheitsdimensionen für geflüchtete Jugendliche im digitalen Bildungsbereich be-

stehen und wie diese sich unter den Bedingungen der Pandemie verschärfen. Dabei untersu-

chen sie nicht nur den formalen Bildungssektor, sondern nehmen ebenfalls Verschränkungen 

mit informellen und non-formalen Kontexten in den Blick. 

2.4.2. Forschungs- und Publikationsstand in der Bewegungs- und 

 Engagementforschung seit der Pandemie 

Innerhalb der wissenschaftlichen Community der Bewegungsforschung wird die Pandemie in 

ihrer Krisenhaftigkeit sowohl hoffnungsvoll als auch pessimistisch diskutiert. Werden auf der 

einen Seite neue Formen von Protest hervorgehoben, wird auf der anderen Seite auf neue 

Hürden für eher herkömmlichere Protestaktionen hingewiesen. Einige positive Stimmen argu-

mentieren, dass in der Krise die Fragilität kapitalistischer Ordnungen sichtbar wird und somit 

die gesellschaftliche Resonanz für von Bewegungen vorgeschlagenen, alternativen Formen 

der Vergesellschaftung steigt (vgl. Mezzadra 2020; vgl. Spear et al. 2020; vgl. Della Porta 

2020). Andere interpretieren die Pandemie als eine besonders herausfordernde Zeit, um kon-

struktive Vorschläge aus der Zivilgesellschaft zur Gestaltung des Sozialen in den öffentlichen 

Diskurs einzubringen, weil die Anerkennung von autoritärer Staatlichkeit und Expert:innenmei-

nungen so hoch sei wie selten zuvor (vgl. Pleyers et al. 2020; vgl. Venturini 2020). Vielfach 

diskutiert wird ebenfalls der wiedererstarkte Topos der Solidarität (vgl. Martínez 2020; vgl. 

Fiedlschuster und Reichle 2020). In der Frage, welche Solidarität mit wem im öffentlichen Dis-

kurs virulent ist, finden sich Überschneidungen zur Engagementforschung, insbesondere auch 

in der Betrachtung von Engagement für geflüchtete Menschen. 

In der digitalen Podiumsdiskussion “taz Talk #6 - The Times they are a-changin': DeZIM meets 

taz Talk” vom 19. Mai 2020 rekonstruieren Dinah Riese, Liza Pflaum, Quang Paasch und 

Sabrina Zajak die Entwicklungen seit der Pandemie in Deutschland und diskutieren diese im 

Hinblick auf Konstitution, Gelegenheiten und Herausforderungen für soziale Bewegungen (vgl. 

Riese et al. 2020). Sie bemerken, dass politische Botschaften im öffentlichen Raum zu Anfang 

der Pandemie mit Hinweis auf die Corona-Schutzmaßnahmen vielfach unterdrückt worden 

seien. Mittels digitaler Kampagnen wurde daher versucht, bestehende Netzwerke zu pflegen 

und das Mobilisierungspotenzial innerhalb der Gesellschaft zu bewahren. Mittlerweile könne 

jedoch wieder besser protestiert werden, auch da Maßnahmen von Politik und die Umsetzung 

durch Ordnungsamt und Polizei stärker hinterfragt werden würden. Weil die Bewältigung der 
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Pandemie das dominante Thema der Politik sei, komme es darauf an, wieder für bewegungs-

spezifische Anliegen zu mobilisieren, um diese erneut im politischen Tagesgeschäft zu plat-

zieren. Zudem sei es Aufgabe der Bewegungen, sich im Sinne einer ‚Politik von unten‘ aktiv 

über eine Gesellschaft nach der Pandemie Gedanken zu machen. Dabei stünden Bewegungs-

organisationen jedoch vor einigen Herausforderungen: So sei die Bildung von neuen Allianzen 

erschwert, da diese von Begegnung und sozialem Austausch leben würden. Die Krise beför-

dere Tendenzen, dass wieder mehr über Menschen geredet werde und diese weniger als 

selbstbestimmt agierende, politische Subjekte auftreten könnten, da sie aufgrund verschärfter 

prekärer Lebenslagen noch unsichtbarer würden. Zudem werde sich in der Pandemie auf Kos-

ten der Wahrnehmung globaler Probleme vermehrt in den unmittelbaren Nahraum zurückge-

zogen, wie Zajak feststellt: „Das ist diese Resolidarisierung auf die lokale Ebene und das Aus-

blenden von Problemlagen weltweit. Das gab es alles schon davor, aber es verstärkt sich jetzt 

in dieser Krisensituation natürlich schon“ (ebd.). Doch es gebe auch Gelegenheiten zur brei-

teren Beteiligung an Protesten, da es zeitsparender und einfacher sei, an digitalen Kampagnen 

teilzunehmen, und manche Menschen während der Pandemie womöglich auch mehr Zeit hät-

ten, um sich für politische Themen zu engagieren. 

Auch Sandro Mezzadra (2020) betrachtet die Entwicklungen von und Chancen für soziale Be-

wegungen seit der Pandemie und nimmt dabei vor allem eine Diskursperspektive ein. Er ar-

gumentiert mit Blick auf feministische Positionen, dass die hervorgehobene Notwendigkeit der 

Care-Arbeit für ein gelingendes soziales Zusammenleben im Zuge der Pandemie deutlich zu-

tage trete und breite gesellschaftliche Resonanz erfahre. Zudem würden sich kapitalistisch 

strukturierte Ordnungen verändern und dabei Räume eröffnen, die von linken Akteuren gestal-

tet werden könnten. Um diese Potenziale nutzen zu können, mahnt er, dass sich linke Bewe-

gungen nicht ausschließlich auf die Verschärfung staatlicher Kontrollmechanismen konzent-

rieren und stattdessen den Blick für sich ergebende Chancen innerhalb der dynamischen Pro-

zesse weiten sollten, die mit der Pandemie einhergehen würden. 

Auch die Mitglieder des Research Committee on Social Classes and Social Movements der 

International Sociological Association (Geoffrey Pleyers, John Krinsky, Donatella Della Porta, 

Breno Bringel, Sabrina Zajak, Kate Alexander) thematisierten in einer Podiumsdiskussion po-

sitive wie negative politische und diskursive Gelegenheitsstrukturen (vgl. Pleyers et al. 2020). 

Auf politischer Ebene werden Chancen für politisch linke Bewegungen darin gesehen, dass 

die Pandemie die Notwendigkeit zur politischen Steuerung der Wirtschaft sichtbar mache, 

dass anti-wissenschaftlicher Populismus geschwächt werde und dass der Staat in der Bewäl-

tigung der Krise auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen sei. Diskursive Gelegenheits-

strukturen werden vielfach argumentiert. So würden soziale Probleme, für die Bewegungen 

bereits seit längerer Zeit einstehen, in Zeiten der Pandemie gesellschaftlich relevant werden, 
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wie beispielsweise die feministische Position, dass Care-Arbeit und Pflege eine zentrale Rolle 

in der Gesellschaft einnehme, die Verteidigung öffentlicher Gesundheitsversorgung gegen Pri-

vatisierungsbestrebungen („priority for life over capitalism“) oder die Notwendigkeit eines ge-

meinschaftlichen Zusammenlebens durch gegenseitige Empathie, Unterstützung und solidari-

sche Netzwerke (vgl. ebd.). Durch die allgemeine Sichtbarkeit sozialer Ungleichheiten in der 

Krise würden Bewegungen mehr gesellschaftliche Legitimation erlangen, um für diese Anlie-

gen zu kämpfen. Darüber hinaus ermögliche die Krise sozialen Bewegungen, wesentlich uto-

pischer zu denken als zuvor. Die Konstruktion unterschiedlicher Zukunftsvisionen mit einem 

emotionalen Regime der Hoffnung zu verknüpfen, würde kollektive Ängste in der Gesellschaft 

kontrastieren und könne daher Resonanz erzeugen. Herausforderungen werden auf politi-

scher Ebene sowohl in der Einschränkung der Versammlungsfreiheit gesehen als auch in der 

(gesellschaftlich weithin befürworteten) autoritären Umsetzung staatlicher Maßnahmen, die 

mit einer Machtzunahme von Expert:innen und der Bereitschaft, dem Staat unkritisch zu ver-

trauen, einhergingen. Diese autoritäre Tendenz werde von Frames begleitet, die einerseits 

das Befolgen der Maßnahmen mit Einheit und Sicherheit verknüpfen und es andererseits in 

eine Kulisse aus Angst und Ausnahmezustand einbetten würden. Vor diesem Hintergrund falle 

es schwerer, für Proteste zu mobilisieren, die sich für solidarische Bewältigungsstrategien und 

eine kritische Begleitung der hiesigen Corona-Politik einsetzen (vgl. ebd.). 

Die ohnmächtige Situation sozialer Bewegungen thematisiert auch Federico Venturini mit Blick 

auf die Lage in Italien (2020). Ihm zufolge fänden sich Bewegungen in einer doppelten Hand-

lungsunfähigkeit wieder:  
Unlike other crises where social movements have quickly managed to organize them-
selves, and generate empathy and mobilisation in society, this time they find themselves 
in a cul-de-sac: on one side respecting the health requirements to fight the pandemic, on 
the other the impossibility of taking any actions. (ebd., S. 2) 

Dabei hätten Bewegungsorganisationen wichtige Funktionen auszufüllen in einer Zeit, die von 

einem „Trade Off“ von Menschenrechten gekennzeichnet sei (vgl. Mohar 2020, S. 2). Vor dem 

Hintergrund der Pandemie, so Yariv Mohar, würden die eigentlich unveräußerlichen Men-

schenrechte verschiedentlich gewichtet und gegeneinander ausgespielt werden (so werde z.B. 

die Einschränkung des Rechts auf Bewegungsfreiheit oftmals mit der Wahrung des Rechts auf 

Gesundheit begründet). Diese Abwägungsprozesse bedürften besonderer Sensibilität in Be-

zug auf den Interessensausgleich aller Bevölkerungsgruppen. Damit diese Prozesse nicht nur 

entlang der Bedarfe von Mehrheiten entschieden werden, käme Menschenrechtsorganisatio-

nen die Aufgabe zu, die Perspektiven und Bedarfe marginalisierter Gruppen sichtbar zu ma-

chen (vgl. ebd.). 

Eine ähnlich verantwortungsvolle Position weisen Roger Spear et al. (2020) der Zivilgesell-

schaft zu. Denn diese habe seit Ausbruch der Pandemie vielfach auf die Schwachstellen staat-

licher Interventionen zur Eindämmung des Virus aufmerksam gemacht und durch Engagement 
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defizitäre staatliche Unterstützungsleistungen ausgeglichen. Auf diese Weise, so Spear et al., 

habe die Öffentlichkeit eine (implizit oder explizit) kritische Perspektive auf staatliche Instituti-

onen und Praktiken entwickelt (vgl. ebd., S. 1). Mit Rückgriff auf theoretische Modelle wird 

zivilgesellschaftliches Engagement unter den Bedingungen der Pandemie genauer betrachtet 

und es wird konstatiert, dass sich dieses vor allem in Richtung gegenseitiger, unmittelbarer 

Hilfen („Mutual Aid“) und einer verstärkten Social Media Präsenz entwickelt hätte (vgl. ebd., S. 

4f.). 

Mit neuen Formen von Engagement und Protest beschäftigt sich auch Miguel A. Martìnez 

(2020). Er diskutiert Potenziale und Herausforderungen von Online-Protesten und verweist 

ebenfalls auf die herausragende Bedeutung von Mutual Aid, mit der der Topos der Solidarität 

Eingang in den öffentlichen Diskurs erhalten und zu neuer Engagementbereitschaft geführt 

habe. 

Micha Fiedlschuster und Leon Rosa Reichle (2020) haben Interviews mit Engagierten in neu 

entstandenen Nachbarschaftshilfen in Leipzig geführt und sich empirisch mit der Frage be-

schäftigt, auf welchen Solidaritätsverständnissen Mutual Aid Actions basieren (vgl. ebd., S. 2). 

Sie arbeiten verschiedene Verständnisse von Solidarität heraus und ordnen sie im Hinblick auf 

ihren gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch ein. So finden sie Nachbarschaftshilfen ohne 

Transformationsanspruch, deren Solidaritätsverständnis entweder auf geteilter Identität (z.B. 

gegenseitige Unterstützung innerhalb eines Fußball-Fanclubs) oder auf Nächstenliebe, 

Selbstlosigkeit und Mitgefühl basiert. Auf Mitgefühl fundiert auch das Solidaritätsverständnis 

reformerisch-transformativer Nachbarschaftshilfen, die durch die Ermöglichung gesellschaftli-

cher Teilhabe zur Demokratisierung beitragen wollen. Radikal-transformative Nachbarschafts-

hilfen hingegen verstehen Solidarität als politische Praxis, mittels der sie ein Zeichen gegen 

ein ungerechtes System setzen wollen, welches sich nicht ausreichend um die Belange aller 

Menschen kümmern würde (vgl. ebd., S. 4ff.). 

Dem Zusammenspiel von neuen Formen von Protest und Solidarität widmet sich auch Della 

Porta (2020). Mit Beginn der Pandemie konstatiert sie eine neue Protestwelle, die sich unter 

den Lockdown-Bedingungen in vielfältigen Aktionen äußerte. 
Car caravans, pot banging, collective performance of protest songs from balconies, live-
streamed actions, digital rallies, virtual marches, walk outs, boycotts, and rent-strikes have 
multiplied as forms of denouncing what the pandemic made all the more evident and all the 
less tolerable: the depth of inequalities and their dramatic consequences in terms of human 
lives. (ebd., S. 1) 

Zudem hätten Bewegungsorganisationen ihre Aufgabe verstärkt darin gefunden, Informatio-

nen über die Auswirkungen sowohl der politischen Maßnahmen als auch des Virusgeschehens 

selbst für marginalisierte Gruppen zu sammeln und über digitale Kanäle zu kommunizieren 

(vgl. ebd., S. 2). Somit würden sich Bewegungen auch aktiv gegen Ausgrenzungspolitiken 

richten, die unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung umgesetzt würden (vgl. ebd., S. 
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3). Insgesamt hätten sich in Anbetracht der politischen Entwicklungen die Anliegen zivilgesell-

schaftlicher Akteure zunehmend politisiert. Diese Politisierungsprozesse seien an ein Solida-

ritätsverständnis verknüpft, das auf dem Gefühl eines gesellschaftlich geteilten Schicksals, des 

gemeinsamen Erleidens und Bewältigens der Krise, beruhe.  
they [activists, JE] also politicize claims, shifting them from immediate relief to proposals 
for radical social change. In performing these activities, progressive social movements con-
stitute public spheres in which participation is praised in a vision of solidarity as born out of 
a recreated sense of shared destiny. (ebd., S. 2) 

2.4.3. Forschungs- und Publikationsstand an der Schnittstelle von 

 Bewegungs-, Engagement- und Fluchtforschung seit der Pandemie 

Beiträge, die sich dem Engagement für geflüchtete und flüchtende Menschen widmen, führen 

die separat geführten Diskurse der Flucht- und Bewegungsforschung zusammen. Sie disku-

tieren zivilgesellschaftliches Engagement und Aktivismus im Bereich Flucht und Asyl sowohl 

vor dem Hintergrund der Solidaritätskonzepte, die sich in Zeiten der Pandemie aktualisiert ha-

ben, als auch mit Blick auf die verschärften sozialen Ungleichheiten und prekarisierten Le-

benslagen flüchtender und geflüchteter Menschen und ziehen letztlich Schlussfolgerungen für 

die Engagementbereitschaft in dem Feld. 

Johannah May Black et al. (2020) analysieren aus transnationaler Perspektive (supra-)natio-

nale Migrationspolitiken vor und während der Pandemie und plädieren für die Notwendigkeit 

gegenhegemonialer solidarischer Aktionen aus der Zivilgesellschaft zur Unterstützung flüch-

tender und geflüchteter Menschen und anderer marginalisierter Personengruppen. Sie prob-

lematisieren, dass sich die Lage an den europäischen Außengrenzen seit der Pandemie dra-

matisch verschlimmert habe, weil staatliche Abschottungspolitiken weiter fortgeführt worden 

seien und NGOs die medizinische Versorgung und Seenotrettung weitestgehend unterbre-

chen mussten. Aber auch innerhalb Europas habe sich die ohnehin bedrohten Lebenssituati-

onen vieler Menschen verschärft, z.B. wegen mangelnden Zugangs zu Gesundheitssystemen 

(vgl. ebd., S. 2ff.). Sie argumentieren, dass Regierungen Migrant:innen und Geflüchtete auch 

schon vor dem Ausbruch des Coronavirus stigmatisiert und ausgegrenzt hätten und dass sich 

diese Strategien unter den Bedingungen der Pandemie nun zuspitzen würden. Es sei deshalb 

nicht zu erwarten, dass von staatlicher Seite Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen in 

Not getroffen würden (vgl. ebd., S. 6f.). Daher brauche es eine zivilgesellschaftliche Reaktion, 

die damit nicht nur fehlende staatliche Leistungen ausgleiche, sondern auch als Ausdruck ei-

ner gesellschaftlichen Gegenstrategie gegen ein rassistisches staatliches System zu verste-

hen sei (vgl. ebd., S, 11). 

Ein ähnliches Bild zeichnet Chiara Milan (2020), wenn sie den Blick auf die West-Balkanroute 

lenkt. Sie verweist darauf, dass die Militarisierung der Außengrenzen ebenso wie das Framing 

flüchtender Menschen als kriminelle Verbreiter:innen des Virus breitere gesellschaftliche 
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Resonanz erfahre (vgl. ebd., S. 4f.). Zudem würden pro-migrantische Organisationen ebenfalls 

vermehrt kriminalisiert werden, indem das Bild konstruiert werde, dass sie als Pull-Faktoren 

flüchtende Menschen anziehen und so die hiesige Bevölkerung gefährden würden (vgl. ebd.). 

Dass sich in Zeiten der Pandemie allerdings auch Gelegenheiten für eine flüchtlingssolidari-

sche Gesellschaft ergeben können, ist Gegenstand von Catherine Xhardez (2020) Beitrag. Sie 

argumentiert, dass der Virus jeden Menschen an die eigene Vulnerabilität erinnern würde und 

sich daraus die Motivation ergeben könne, sich solidarisch für geflüchtete Menschen einzu-

setzen. Da das Virus zudem nicht an nationalen Grenzen Halt mache, würden sich Möglich-

keiten eröffnen, um bestehende Grenzregime herauszufordern. 

Eine weniger optimistische Perspektive nehmen Marc Hill und Caroline Schmitt (2020) ein. 

Denn Solidarität, so Hill und Schmitt, sei in sich grundsätzlich paradox: „So hat sie [Solidarität, 

JE] einerseits das Potential, machtreflexiv auf gesellschaftliche Schieflagen aufmerksam zu 

machen; andererseits kann sie soziale Ungleichheiten genauso kaschieren, wenn sie sich zu 

einer generalisierenden Wohlfühlformel verkürzt“ (ebd.). Ihnen zufolge sei die Frage zentral, 

mit wem sich solidarisch gezeigt werde. Sie argumentieren, dass sich die in Zeiten der Pan-

demie politisch geforderte und gesellschaftlich weithin umgesetzte Solidarität vor allem inner-

halb einer national konstruierten „Wir“-Gemeinschaft abspiele und dabei als „Andere“ mar-

kierte Personen ausschließe, und fordern daher ein verändertes Verständnis von Solidarität.  
Die Corona-Krise darf nicht bedeuten, dass sie die Solidarität mit Geflüchteten zerstört und 
die Abschottungspolitik der EU legitimiert wird. Ein optimistisches Solidaritätsverständnis, 
welches hegemoniale Machtarchitekturen nicht übersieht, braucht zwingend eine weltof-
fene, rassismuskritische und emanzipatorische Stoßrichtung. (ebd.) 

Christin Yuonso und Franziska Ziegler (2020) konzeptualisieren die Unterscheidung von Soli-

darität innerhalb und außerhalb konstruierter Bezugsgemeinschaften weiterführend für die 

Seenotrettung und die Aufnahme und Unterbringung von geflüchteten Menschen. Dafür grei-

fen sie auf die theoretische Unterscheidung zweier Solidaritätsbeziehungen zurück: Mit dem 

Begriff der „solidarity among“ werden auf einer gewissen Verpflichtung beruhende, sich prin-

zipiell umkehrbare Verhältnisse zwischen Unterstützungsgeber:innen und Rezipient:innen be-

schrieben (z.B. im Rahmen des Wohlfahrtsstaats). Losere Solidaritätsbeziehungen („solidarity 

with“) sind hingegen seltener an die Erwartung geknüpft, dass sich die Position von Geber:in-

nnen und Empfänger:innen umdreht (vgl. ebd.). Yuonso und Ziegler erkennen nun sowohl auf 

der lokalen Ebene der Zivilgesellschaft als auch auf der europäischen Ebene der Politik, dass 

„solidarity with“-Beziehungen der „solidarity among“ zum Opfer fallen würden. So konstatieren 

sie einerseits, dass Solidarität in der direkten Nachbarschaft anders gelebt werde als mit ge-

flüchteten Menschen, und andererseits, dass die Mitgliedsstaaten der EU zwar ihre Unterstüt-

zung untereinander betonen, aber an der europäischen Außengrenze am Mittelmeer ebenso 

wie in Fragen der Aufnahme, Verteilung und Unterbringung von Geflüchteten kaum aktiv wer-

den würden (vgl. ebd.). 
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Der Situation von unmittelbarem zivilgesellschaftlichen Engagement für geflüchtete Menschen 

widmen sich Renate Breithecker und Maik Stöckinger (2020). Sie weisen darauf hin, dass die 

Möglichkeiten zum Engagement für geflüchtete Menschen durch die Corona-Schutzverord-

nungen nahezu komplett unterbunden wurden (z.B. durch den vielfach verwehrten Zugang zu 

Unterkünften). Zudem werde das ohnehin schon asymmetrische Verhältnis des Engagements 

noch einseitiger, weil insbesondere die Handlungsspielräume von geflüchteten Menschen 

noch weiter eingeschränkt wurden. Sie sehen die Gefahr, dass das derzeit weitestgehend ru-

hende zivilgesellschaftliche Engagement für geflüchtete Menschen auch nach der Krise we-

sentliche Einschnitte hinnehmen müsse und dass dies ein erhebliches Risiko für Organisatio-

nen berge, die maßgeblich auf den Einsatz der Zivilgesellschaft angewiesen sind. 

2.4.4. Kritische Würdigung des Forschungs- und Publikationsstands 

Im Forschungs- und Publikationsstand zu den Themenbereichen Flucht, Engagement und 

Pandemie wird ein lebendiger Diskurs gezeichnet, welcher innerhalb der wissenschaftlichen 

Communities geführt wird. Die zum Teil gegensätzlichen Positionen machen auf die jeweiligen 

Erfahrungsräume der Wissenschaftler:innen aufmerksam, zeigen gleichzeitig aber auch an-

schaulich auf, dass die aktuellen Entwicklungen kontrovers diskutiert werden und über die an-

gebotenen Interpretationen keinesfalls Konsens besteht. Insgesamt lassen sich die dominan-

ten Diskursstränge folgendermaßen zusammenfassen: Erstens wird die massive Prekarisie-

rung der Lebenslagen geflüchteter und flüchtender Menschen hervorgehoben, die sich sowohl 

innerhalb der EU als auch auf den Fluchtrouten vollzieht und mit denen die Aktualisierung 

rassistischer Bilder verbunden ist. Das Coronavirus und die von staatlicher Seite getroffenen 

Maßnahmen, so herrscht Einigkeit, verschärfen Ungleichheiten. Zweitens ergeben sich unter 

den Bedingungen der Pandemie neue Gelegenheitsstrukturen für soziale Bewegungen und 

zivilgesellschaftliches Engagement, die ambivalent zu betrachten sind. So wird auf der einen 

Seite auf staatlich-autoritäres Handeln und die Legitimation anti-migrantischer Abschottungs- 

und Ausgrenzungspolitik durch das Narrativ der „biosecurity“ hingewiesen, auf der anderen 

Seite aber wird auch Potenzial zur Irritation neoliberaler Ordnungen und nationaler Grenzre-

gime erkannt. Drittens bewegt sich der aufkeimende Diskurs um zivilgesellschaftliche Solida-

rität im Spannungsfeld von Machtkritik bzw. transformatorischem Potenzial und nationaler Ex-

klusivität bzw. der Verschleierung sozialer Ungleichheiten. Folgerichtig changieren viertens die 

Prognosen zur Entwicklung zivilgesellschaftlichen Engagements zwischen Zulauf und Zusam-

menbruch. 

Während der wissenschaftliche Diskurs aktiv geführt wird, finden sich bisher jedoch nur ver-

einzelt Studien, die es ermöglichen, das theoretisierte Wissen mit empirisch generierten Er-

kenntnissen abzugleichen und anzureichern. Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag dazu 
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geleistet werden, den Diskurs um Flucht, Engagement und die COVID-19 Pandemie auch auf 

empirischer Seite weiterzuführen.  
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3. Empirische Untersuchung 

3.1. Forschungsdesign 

In den letzten Kapiteln wurde die theoretische Basis für die vorliegende empirische Arbeit ent-

worfen. Zunächst wurde anhand relevanter Theorien skizziert, wie sich soziale Bewegungen 

konstituieren und in welchem Verhältnis sie zu Politik, Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft bzw. zi-

vilgesellschaftlichem Engagement und zur Sozialen Arbeit stehen. Der Blick wurde anschlie-

ßend spezifischer auf die flüchtlingssolidarische Bewegung in Deutschland gerichtet, um aus 

historischer Perspektive ihre heterogene Akteurslandschaft aufzuzeigen und die prinzipielle 

Kontingenz der Asylpolitik zu umreißen, die mit Deutungskämpfen und unterschiedlichen dis-

kursiven Elementen einhergeht. Schließlich wurde sich der aktuellen Forschung in den rele-

vanten Disziplinen gewidmet, unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen, die sich mit 

dem asylpolitischen Diskurs und der Situation von sozialen Bewegungen und zivilgesellschaft-

lichem Engagement seit dem Ausbruch der Pandemie beschäftigen. Auf diese Weise wurden 

theoretische und empirische Anknüpfungspunkte identifiziert, die sich zu den in dieser Arbeit 

gewonnenen Erkenntnissen in Bezug setzen lassen und durch welche die durchgeführte For-

schung in den bestehenden Diskurszusammenhang eingeordnet werden kann.  

Ausgehend von dieser Grundlage soll sich nun dem empirischen Teil der Arbeit zugewandt 

werden. Dazu wird das bereits in der Einleitung ausgeführte Erkenntnisinteresse zu einer for-

schungsleitenden Fragestellung verdichtet, um daran anknüpfend das adäquate empirische 

Design zur Beantwortung der Forschungsfrage zu entwerfen. 

3.1.1. Forschungsleitende Fragestellung 

Die Herleitung der forschungsleitenden Fragestellung orientiert sich an der von Cornelia Helf-

ferich (2009) getroffenen Unterscheidung in Forschungsinteresse, Forschungsfrage und For-

schungsgegenstand (vgl. ebd., S. 26ff.). Auf dieser Aufschlüsselung aufbauend wird das For-

schungsdesign erläutert und methodologisch begründet. 

Forschungsinteresse 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit liegt in der Ausleuchtung der Situation zivil-

gesellschaftlicher und sozialarbeiterischer Organisationen im Feld Flucht und Asyl im Verlauf 

der COVID-19 Pandemie und deren Agieren vor dem Hintergrund der erlebten Entwicklungen. 

Verschiedene Aspekte erscheinen dabei relevant: Erstens soll die Bedeutung der Pandemie 

sowie der Coronaschutzmaßnahmen für die innerorganisationale Gestaltung und die Vernet-

zung zwischen den Akteuren im Feld betrachtet werden. Hierzu zählt auch die Untersuchung 

der Wahrnehmungen der Sozialen Arbeit durch Bewegungsakteure, die im Rahmen dieser 

Arbeit besondere Aufmerksamkeit erfährt. Zweitens sollen Wahrnehmungen und 
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Deutungsmuster der Pandemie selbst sowie der einhergehenden politischen, gesellschaftli-

chen und medialen Entwicklungen erhoben werden. Drittens werden die Befragten gebeten, 

von konkreten Aktionen zu erzählen, um Handlungsweisen im Hinblick auf Bedingungen und 

Strategien zu abstrahieren. Viertens ist das subjektive Erleben der Engagierten in Bezug auf 

die veränderten Bedingungen des Engagements und unter Beachtung der individuellen Le-

benslagen von Interesse. Das subjektive Erleben bezieht sich auf alle für das Engagement 

relevanten Bereiche und liegt somit quer zu den anderen Schwerpunkten. 

Forschungsfrage 

Das Forschungsinteresse lässt sich auf folgende Fragestellung kondensieren: 

„Wie erleben zivilgesellschaftliche Organisationen im Feld Flucht und Asyl die COVID-19 Pan-

demie?“ 

Forschungsgegenstand 

Aus dem Forschungsinteresse und der formulierten Fragestellung lassen sich drei For-

schungsgegenstände abstrahieren, die jeweils unterschiedlicher Analyseeinstellungen bedür-

fen. Zunächst geht es um eine Prozessperspektive: Die COVID-19 Pandemie als nicht singu-

läres, sondern sich über einen längeren Zeitraum erstreckendes Phänomen soll aus der Per-

spektive der befragten Personen in ihrer Prozesshaftigkeit mitsamt den damit einhergehenden 

Entwicklungen auf politischer, gesellschaftlicher und medialer Ebene untersucht werden. Der 

Zugang zu den Entwicklungen seit der Pandemie über die Perspektive der Interviewpartner:in-

nen macht zudem deutlich, dass nicht quantifizierbare Daten und vermeintlich objektive Fakten 

über soziale Bewegungen und Engagierte seit der Pandemie erhoben werden sollen. Es geht 

nicht darum herauszufinden, „wie es wirklich ist“. Vielmehr sollen die subjektiven Wahrneh-

mungen und Alltagstheorien der Bewegungsakteure in Bezug auf die gesellschaftlichen, poli-

tischen und pandemischen Entwicklungen sowie die Bedeutung, die sie diesen für das eigene 

Engagement zuweisen, rekonstruiert werden. Letztlich geht es darum, die zivilgesellschaftli-

chen Organisationen als aktive Akteure zu verstehen, die sich reziprok in subjektiv deutender 

Bezugnahme auf die sie umgebenden Bedingungen konstituieren und gleichzeitig gestaltend 

auf diese einwirken. Die Analyseeinstellung auf die Handlungsweisen der Akteure und den 

Sinnkonstruktionen, die sie ihrem Handeln beimessen, ist dafür zentral. 

3.1.2. Methodisches Vorgehen 

Maßgebliche Voraussetzung zur empirischen Bearbeitung einer forschungsleitenden Frage-

stellung ist die Gegenstandsangemessenheit des Forschungsdesigns, also die „Passung von 

Forschungsgegenstand und methodischem Vorgehen“ (Helfferich 2009, S. 26, Hervorhebun-

gen i. O.). Die Vernachlässigung der Frage, inwiefern die gewählte Methode geeignet ist, um 
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systematisch Wissen zu dem je zu beforschenden Aspekt sozialer Bewegungen erheben und 

auswerten zu können, ist innerhalb der wissenschaftlichen Community der Bewegungsfor-

schung immer wieder kritisch aufgeworfen worden (vgl. Gukelberger et al. 2019; vgl. Gukel-

berger und Gerharz 2019; vgl. Roth und Rucht 2019; vgl. Ullrich 2019). So bemängeln bei-

spielsweise Sandrine Gukelberger und Eva Gerharz (2019) mit Blick auf die Beforschung so-

zialer Bewegungen, dass „[...] tiefergehende methodologische und methodische Reflektionen 

kaum statt[finden].“ (ebd., S. 21). Dieser Reflektion wird in der vorliegenden Arbeit erstens 

Rechnung getragen, indem im Folgenden das methodische Vorgehen entlang des Gegenstan-

des begründet wird, und zweitens, indem eine kritische Auseinandersetzung mit dem entwor-

fenen Design explizit als Teil der Ergebnisdiskussion einbezogen wird (siehe Kapitel 4.1). 

Erhebungsmethode 

Kurz gefasst geht es in dieser Arbeit darum zu verstehen, wie Bewegungsakteure im Feld 

Flucht und Asyl ihre Situation seit Beginn der COVID-19 Pandemie verstehen und auf welche 

Weise sie sich dazu verhalten. Das Verstehen des Verstehens, also die „Verstehensleistung 

zweiten Grades“ (ebd., S. 23), spricht für ein qualitatives empirisches Vorgehen und konkreter 

für ein Forschungsdesign, das über Klassifizierungen hinaus in der Lage ist, die als For-

schungsgegenstand identifizierten Prozesse, Deutungen und Handlungsweisen in ihren ge-

genseitigen Verstrickungen zu rekonstruieren. Dafür ist den befragten Personen zu ermögli-

chen, dass sie die ihrer Meinung nach bedeutenden Aspekte entlang ihrer eigenen Relevanz-

systeme und subjektiven Theorien thematisieren können. Da jedoch nicht erwartet werden 

kann, dass die im Forschungsinteresse aufgeführten Aspekte selbstläufig von den Befragten 

zur Sprache gebracht werden würden und da die empirische Fragestellung mit dem Fokus auf 

die Situation von zivilgesellschaftlichen Organisationen seit der Pandemie relativ klar umrissen 

ist, werden Leitfadeninterviews als geeignete Erhebungsform erachtet (vgl. Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2014, S. 126ff.)  

Die Bezugnahmen auf Prozesse, Deutungen und Handlungsweisen verweisen ferner auf ein 

Sonderwissen, welches die interviewten Personen im Rahmen der Ausübung ihres Engage-

ments bzw. ihrer beruflichen Tätigkeit erworben haben. Dieses soll mittels Expert:inneninter-

views nach Michael Meuser und Cornelia Nagel (2009) systematisch erhoben werden. Meuser 

und Nagel differenzieren jenes Sonderwissen weiter aus in technisches Wissen, also (wissen-

schaftliches) Fachwissen, Prozesswissen, also sedimentiertes praktisches Erfahrungswissen, 

und Deutungswissen, also machtvolles diskursives Wissen (vgl. ebd., S. 470ff.). Insbesondere 

das Prozesswissen und das diskursive Deutungswissen sind für die vorliegende Arbeit von 

Bedeutung, da sie direkt an den Forschungsgegenstand anknüpfen. 

Darüber hinaus werden die Fragen so formuliert, dass narrative Erzählpassagen evoziert wer-

den, z.B. über konkrete Aktionen in der Zeit seit Ausbruch der Pandemie oder über Situationen, 
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in denen die Befragten mit anderen Akteuren im Feld in Kontakt kamen. Anhand dieser können 

Alltagsdeutungen rekonstruiert werden, welche für die Befragten relevant sind, aber von ihnen 

nicht explizit zur Sprache gebracht werden können. Denn insbesondere das Deutungswissen 

als diskursiv hervorgebrachtes Wissen steht den Interviewpartner:innen nicht zwangsläufig 

bewusst zur Verfügung. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass die Interviewpartner:in-

nen als Engagierte und Fachkräfte im Feld Flucht und Asyl reflexiv auf spezifische Deutungs-

muster zugreifen und diese z.B. über spezifische Frames kommunizieren. Würde sich jedoch 

in der Anlage der Forschung ausschließlich auf das den Akteuren explizit zur Verfügung ste-

hende Wissen beschränkt werden, wäre die Bewegungsforschung nicht in der Lage, die Leer-

stelle „in den Blick [zu nehmen], [die] aus der Unmittelbarkeit des Aktivismus [...] heraus nicht 

analysierbar ist“ (Ullrich 2019, S. 35). 

Besondere Herausforderungen während der Erhebung 

Im Verlauf der Erhebung haben sich zwei Besonderheiten ergeben, die an dieser Stelle the-

matisiert werden sollen. Erstens wurden zwei Interviews als Telefoninterviews geführt. Dieser 

Umstand ergab sich unter anderem aus den im Zeitraum der Erhebung weiterhin geltenden 

Coronaschutzmaßnahmen. Marlen Schulz und Michael Ruddat (2012) beschäftigen sich mit 

der Applikabilität von Telefoninterviews in der qualitativen Sozialforschung, insbesondere in 

der Anwendung leitfadengestützter Interviews. Entgegen geläufiger Annahmen, dass Telefo-

ninterviews von geringerer Qualität seien als Face-to-Face-Erhebungen, ziehen sie ein positi-

ves Fazit. Eine vergleichbare Auskunftsbereitschaft machen sie unter anderem an der ähnli-

chen Länge der jeweiligen Erhebungsformen fest und identifizieren darüber hinaus positive 

Effekte, die sich aus dem geringeren Ressourcenaufwand, der Minimierung von Interviewer:in-

neneffekten und der Vertrautheit des Raumes ergeben, wenn die befragten Personen von Zu-

hause aus an dem Interview teilnehmen. Als Fazit halten sie fest, dass Telefoninterviews eine 

geeignete Erhebungsmethode sind, solange sich die zu analysierende Kommunikationsform 

ausschließlich auf das Gesagte beschränkt und nicht auf Gestik oder Mimik eingeht (vgl. ebd.). 

Diese Einschätzung kann geteilt werden. Die Telefoninterviews sind zwar in geringem Maße 

von kürzerer Dauer als die Face-to-Face-Interviews, weisen aber eine vergleichbare Qualität 

auf. Zur praktischen Umsetzung wurde sich an dem von Kai Dröge (2020) im Zuge der COVID-

19 Pandemie herausgegebenen Informationsschreiben zur Durchführung von Telefoninter-

views orientiert.  

Als weitere Besonderheit ist anzumerken, dass ein Interview auf Initiative der Inter-

viewpartner:innen mit zwei Engagierten geführt wurde. Da der Forschungsgegenstand nicht 

als außerordentlich sensibles Thema eingeschätzt wurde, bei dem die Anwesenheit weiterer 

Personen die Erzählbereitschaft hemmen könnte, und um die Zugewandtheit der befragten 

Personen zum Interview zu gewährleisten, wurde diesem Wunsch entsprochen. In der 
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Erhebungssituation selbst fiel positiv auf, dass sich die Interviewpartner:innen in ihren jeweili-

gen Perspektiven ergänzten, dabei teils unterschiedliche Deutungen anboten und so einen 

umfassenderen Blick auf die Situation der Organisation ermöglichten. An einigen Stellen 

wurde eine organisationskritische Haltung sichtbar, sodass auch in Bezug auf die potenzielle 

Erwünschtheit einer positiven Darstellung, welche sich aus der Anwesenheit des:r jeweils an-

deren Mitengagierten hätte ergeben können, keine Tendenz festgestellt werden konnte. 

Auswertungsmethode 

Das erhobene Datenmaterial wird mittels der Grounded Theory nach Barney G. Glaser und 

Anselm L. Strauss (2005) ausgewertet. Die Grounded Theory wird als geeignete Auswertungs-

methode erachtet, da sie Entscheidungen von Akteuren inklusive ihrer Bedingungen und Kon-

sequenzen in den Blick nimmt und diese sozialen Phänomene dabei in ihrer Prozesshaftigkeit 

und Wandelbarkeit rekonstruiert (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 198f.). „Grounded 

Theory“ ist dabei sowohl Bezeichnung als auch Ziel der Methode, da mithilfe dieser eine em-

pirisch generierte Theorie entwickelt werden soll (vgl. Glaser und Strauss 2005, S. 253f.). Dies 

ist für diese Arbeit gegenüber theoriegeleiteten, klassifizierenden Auswertungsmethoden wie 

der qualitativen Inhaltsanalyse zu bevorzugen. Denn zwar wird in der Interpretation auf Theo-

rien mittlerer Reichweite zurückgegriffen, um die im Material entdeckten Phänomene weiter 

auszuleuchten. Es würde der Komplexität und Neuartigkeit des zu untersuchenden Phäno-

mens, also der Konstituierung flüchtlingssolidarischer Bewegungsakteure in Zeiten des 

Coronavirus, jedoch nicht gerecht werden, diese Theorien deduktiv an das Interviewmaterial 

heranzutragen und sie fallspezifisch auszuarbeiten. Vielmehr bedarf es eines Verfahrens, das 

sich zur Rekonstruktion der jeweiligen Fallkomplexitäten und ihrer Ähnlichkeiten und Differen-

zen eignet. „Eher als zur Vorauswahl von Variablen und zur Hypothesenüberprüfung dient sie 

[die Grounded Theory Methodologie, JE] dazu zu entdecken, welche Variablen relevant sind 

und in welchem Bezug sie zu Phänomenen stehen“ (Corbin 2018, S. 71).  

Kritisch reflektiert werden müssen jedoch die Vorgaben, die der Rahmen einer Masterarbeit 

setzt: Ein beschränktes Zeitfenster, keine finanziellen und keine zusätzlichen personellen Mit-

tel. Somit kann es in dieser Arbeit nicht darum gehen, eine gesättigte gegenstandsbezogene 

Theorie zu entwickeln, sondern eher darum, Variablen bzw. Kategorien zu identifizieren, die 

fallübergreifend zur Erfassung der Situation von fluchtsolidarischen Organisationen seit der 

Pandemie relevant erscheinen, und darüber hinaus Besonderheiten im Umgang mit der Situ-

ation herauszuarbeiten. Die nicht einlösbare theoretische Sättigung begründet sich dabei nicht 

nur im forschungspragmatisch gewählten Samplingverfahren (siehe Kapitel 3.1.3), sondern 

auch in der Reichweite der benutzten Kodierverfahren.  

Zur Erarbeitung der relevanten Kategorien wird vor allem offen kodiert. Das bedeutet, dass 

das Interviewmaterial als Gesamtes entlang der von den Interviewpartner:innen 
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angesprochenen Themen aufgebrochen, in Wahrnehmungen, Deutungsmuster und Hand-

lungsweisen abstrahiert und schließlich in fallübergreifenden Konzepten neu geordnet wird 

(vgl. ebd., S. 73). Der sich anschließende Prozess des axialen Kodierens, die Relationierung 

der entwickelten Kategorien zur Beleuchtung der komplexen Fallstrukturen, wird in der Aus-

wertung in Ansätzen vorgenommen. So werden neben der fallübergreifenden Kategorienbil-

dung ebenfalls fallspezifische Umgangsweisen mit der Situation seit der Pandemie rekonstru-

iert, die insbesondere die Bedingungen der jeweils befragten Personen und Organisationen 

beleuchtet. Um die Handlungsweisen und die ihnen beigemessenen Sinnkonstruktionen der 

Interviewpartner:innen entlang einer „Bedingungen-Strategien-Konsequenzen-Matrix“ zu un-

tersuchen und so die „Handlungskontexte samt ihrer intervenierenden Bedingungen heraus-

zuarbeiten und mit den jeweiligen gesellschaftlichen Rahmungen zusammenzubringen“, wird 

die axiale Kodierung handlungstheoretisch ausgerichtet (Mey und Ruppel 2016, S. 279).  

Da die fallübergreifend identifizierten Kategorien jedoch eher eklektisch als konsequent in den 

Interpretationsvorgang der Fallstrukturen einbezogen werden, ist der axiale Kodierprozess kei-

neswegs als abgeschlossen zu verstehen. Die umfassende Relationierung der fallübergreifend 

identifizierten Kategorien zu den fallspezifisch herausgearbeiteten Handlungsmustern konnte 

im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nicht geleistet werden. Dieser konsekutive Interpre-

tationsschritt kann als Ausblick zur weiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den 

vorliegenden Erkenntnissen verstanden werden.  

3.1.3. Sampling und Feldzugang 

Typischerweise verläuft die Auswahl der Interviewpartner:innen in der Grounded Theory Me-

thodologie als Theoretical Sampling entlang der zu generierenden Theorie (vgl. Strübing 2014, 

S. 271ff.) Dieses zirkulär ausgerichtete Vorgehen lässt sich im Rahmen einer studentischen 

Abschlussarbeit aus forschungsökonomischen Gründen nicht umsetzen, insbesondere da der 

Arbeit ein vorab festgelegter Umfang zugrunde liegt und somit ein offen gestalteter For-

schungsprozess mit dem Ziel der theoretischen Sättigung verunmöglicht wird. Stattdessen 

wird sich für ein Samplingverfahren nach vorab festgelegten Kriterien entschieden, das wegen 

des erschwerten Feldzugangs in der Bewegungsforschung mit einem Schneeballsampling 

kombiniert wird.  

Mit den Expert:inneninterviews wird angestrebt, Sonderwissen über die in zivilgesellschaftli-

chen Organisationen stattgefundenen organisationalen Prozesse und Deutungen über gesell-

schaftliche und politische Entwicklungen seit der Pandemie zu erheben (vgl. Meuser und Na-

gel 2009, S. 470ff.). Daher wurden Interviews mit denjenigen Personen geführt, die innerhalb 

ihrer Organisation koordinierend tätig sind und seit dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie 

aktiv an der Planung von Aktionen und der Organisation interner Prozesse und Abläufe betei-

ligt waren. Neben des Expert:innenstatus der befragten Personen wurden weitere Kriterien für 



64 
 

die Auswahl der Organisationen selbst festgelegt. Als Anleihen aus dem Theoretical Sampling 

wurden sowohl maximale als auch minimale Kontrastierungen in der Auswahl der Organisati-

onen angestrebt. Auf diese Weise soll sowohl der Varianz im Feld Rechnung getragen als 

auch eine Materialdichte generiert werden, die sich zur Überprüfung und Ausdifferenzierung 

entwickelter Hypothesen eignet (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 181f.). Erstens 

wurden in Bezug auf Ressourcenausstattung, Grad der Organisation und Existenzdauer sowie 

institutionelle Eingebundenheit in politische Prozesse einerseits Organisationen der professi-

onellen Sozialen Arbeit ausgewählt und andererseits Organisationen, in denen sich zivilgesell-

schaftlich engagiert wird. Das Engagement betrachtend wurden zweitens sowohl Willkom-

mensinitiativen befragt, die sich eher durch partizipatives Handeln auszeichnen, als auch Be-

wegungsorganisationen, die vorrangig Protest artikulieren. Des Weiteren wurden drittens Or-

ganisation befragt, die sich vorrangig für Menschen auf der Flucht einsetzen, wie auch solche, 

deren Fokus auf der Unterstützung von geflüchteten Menschen in Deutschland liegt. Das 

Selbstverständnis der Engagierten betreffend wurden viertens sowohl jene Organisationen 

ausgesucht, die sich dem aktuellen Fachdiskurs folgend dem politischen Engagement zuord-

nen lassen, als auch solche, deren Engagement sich eher humanitär-karitativ begründet (vgl. 

Steinhilper und Fleischmann 2016). 

Den Kriterien folgend wurde eine Kaltakquise über soziale Netzwerke und E-Mailanfragen ini-

tiiert; zudem dienten sie während des Schneeballverfahrens in der Kommunikation mit den 

unterstützenden Organisationen als Orientierungspunkte. Im Schneeball-Sampling werden In-

terviewpartner:innen über Empfehlungen innerhalb bestehender Beziehungen im Feld akqui-

riert. Dieses Vorgehen eignet sich insbesondere für Forschungsbereiche, die in sich geschlos-

sener und tendenziell schwieriger zugänglich sind (vgl. ebd., S. 184ff.). Gukelberger und 

Gerharz (2019) weisen für die Bewegungsforschung darauf hin, dass der Zugang „maßgeblich 

vom Grad der Akzeptanz der Forscher*in im Feld bestimmt ist“ (ebd., S. 19). Das Vertrauen 

der interviewten zur interviewenden Person und in die ethisch Fundierung der Forschung 

könne speziell für aktivistische Gruppierungen eine besondere Rolle spielen, da die Generie-

rung und Verbreitung wissenschaftlichen Wissens über diese mit spezifischen Risiken verbun-

den ist (vgl. Ullrich 2019, S. 36ff.). Die besondere Hürde im Feldzugang zu aktivistischen Grup-

pen hat sich im Laufe des Forschungsprojekts bestätigt. Trotz Schneeball-Sampling, Kontakt-

aufnahme über verschiedene mediale Kanäle (E-Mail, Facebook, Instagram) sowie in einem 

Fall einer persönlichen Vorstellung bei einem offenen Plenumstreffen konnte keine einzige 

Initiative gewonnen werden, die dem politisch links-autonomen Spektrum zuzuordnen ist. Auch 

migrantische Selbstorganisationen konnten weder auf sozialarbeiterischer noch auf Engage-

mentebene für ein Interview gewonnen werden. 
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Dennoch war das Schneeball-Sampling im Zugang zu den Interviewpartner:innen das zentrale 

Vorgehen, weshalb es an dieser Stelle im Hinblick auf mögliche Herausforderungen bei der 

Erhebung der Daten diskutiert wird. Nachteile des Schneeball-Samplings liegen einerseits in 

der Gefahr der Verzerrung des erhobenen Materials durch einen Austausch der Inter-

viewpartner:innen untereinander und andererseits in der Verhaftung in gleichen Netzwerken 

(vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 184f.). Da die Interviewleitfäden offen gestaltet an 

den subjektiven und organisationsspezifischen Alltagserzählungen der befragten Akteure an-

setzen und weniger intersubjektiv verhandelte Wissensbestände bzw. Diskurse abzufragen 

versuchen, wird die Verzerrung durch einen möglicherweise vorab stattgefundenen Austausch 

als niedrig eingestuft. Die Verhaftung in gleichen Netzwerken ist dahingehend kritisch zu re-

flektieren, als dass die befragten Akteure vorrangig innerhalb derselben Großstadt vernetzt 

sind und daher über das Schneeballverfahren auch keine überregionalen Organisationen für 

ein Interview gewonnen werden konnten. Über eine Kaltakquise per Mail und über persönliche 

Netzwerke wurde erfolglos versucht, Organisationen aus anderen Städten zu erreichen und 

so eine regionale Varianz zu erzeugen. Innerhalb der Großstadt kann das Risiko vernachläs-

sigt werden, in den gleichen Netzwerken zu bleiben, da sich die Auswahl der Inter-

viewpartner:innen auf Engagierte bzw. hauptamtlich Tätige im Feld Flucht und Migration be-

schränkt und diese Szene insgesamt überschaubar ist. Durch persönliche Vorkenntnisse war 

bereits ein guter Überblick über die relevanten Akteure vorhanden, zudem wurden die Kennt-

nisse durch eine Internetrecherche sowie ein Vorgespräch mit einem Experten aus dem Feld 

ergänzt.  

Letztlich konnten sieben Interviews geführt werden: Zwei Interviewpartner:innen sind haupt-

amtliche Sozialarbeiter:innen, die in Organisationen arbeiten, deren Fokus auf der Unterstüt-

zung geflüchteter Menschen in Großstadt B und Deutschland bzw. in der Förderung zivilge-

sellschaftlichen Engagements liegt, zwei Interviewpartner:innen sind in einer Willkommensini-

tiative aktiv und drei Interviewpartner:innen engagieren sich in Organisationen, die sich für 

Seenotrettung einsetzen. 

3.1.4. Subjektivität in der Bewegungsforschung 

Quantitative Studien beanspruchen das Gütekriterium Objektivität, wenn die generierten For-

schungsergebnisse mittels standardisierter Indikatoren gewonnen werden und damit losgelöst 

von der forschenden Person Bestand haben (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 26).17 

Rekonstruktive Forschungen hingegen werden nicht entlang vorab festgelegter, personenun-

abhängig anwendbarer Kategorien durchgeführt. Interviews, Gruppendiskussionen, 

 
17 Poststrukturalistische Perspektiven entheben der Objektivität als Gütekriterium jedoch prinzipiell ihrer Gültig-
keit und verweisen mit dem Begriff der „positioned truths“ auf die grundsätzliche Positioniertheit von Wissens-
produktion und damit auch dem entstandenen Wissen selbst (vgl. Hagemann et al. 2019, S. 28).  



66 
 

ethnographische Forschungszugänge und andere Erhebungsverfahren werden stattdessen 

maßgeblich vom Forschungspersonal mitgestaltet. In der Auswertung wiederum ist die sub-

jektive Verstehensleistung der Forscher:innen konstitutiv, um die im Material sichtbar werden-

den Handlungsorientierungen, Entscheidungslogiken bzw. Sinn- und Fallstrukturen zu rekon-

struieren. Die sozialen Kontexte, Milieuzugehörigkeiten und persönlichen Sympathien bzw. 

Antipathien der Wissenschaftler:innen beeinflussen diesen Verstehensprozess zwangsläufig 

und müssen in qualitativen Forschungsvorhaben daher reflexiv miteinbezogen werden (vgl. 

Steinke 2012, S. 331). Anstatt fälschlicherweise Objektivität für sich zu reklamieren, soll die 

Güte der geleisteten Interpretationen in rekonstruktiven Forschungen über eine intersubjektiv 

nachvollziehbare Darstellung gewährleistet werden (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, 

S. 27).  

Die Standortgebundenheit der Forscher:innen wird innerhalb der wissenschaftlichen Commu-

nity der Bewegungsforschung mit besonderer Intensität diskutiert. Gukelberger und Gerharz 

(2019) weisen darauf hin, dass Forscher:innen oft mit den beforschten Bewegungsakteuren 

sympathisieren und gemeinsame Haltungen teilen, und machen mit den Begriffen „activist re-

searcher“ und „scholar activism“ auf die oftmals durchlässigen Grenzen zwischen Forschung 

und Aktivismus aufmerksam (ebd., S. 21). Um in Berücksichtigung dieser besonderen Bezie-

hung des Forschungspersonals zum beforschten Feld dennoch kritischen und wissenschaftli-

chen Ansprüchen gerecht zu werden und nicht lediglich die Meinungen und Interpretationen 

der Aktivist:innen zu reproduzieren, wird geschlussfolgert, dass die eigene Positionierung der 

Forschenden aktiv sichtbarzumachen und reflexiv in den Forschungsprozess miteinzubezie-

hen sei: „Eine sich selbst als kritisch und engagiert verstehende Wissenschaft ist deshalb mehr 

denn je gefordert, ihre eigenen normativen Maßstäbe darzulegen und zu reflektieren.“ (Roth 

und Rucht 2019, S. 99) 

Konsequenterweise wird daher die eigene solidarische Haltung mit geflüchteten Menschen 

und Menschen auf der Flucht deutlich gemacht. Ich sympathisiere mit den von mir interviewten 

flüchtlingssolidarischen Organisationen und unterstütze bestehende Forderungen nach men-

schenrechtlich fundierten Asyl- und Migrationsregimen der Staatengemeinschaften und ihrer 

Mitgliedsstaaten. 

Die Reflexion der von mir dargelegten Positionierung zum Feld wird systematisch in den For-

schungsprozess mit einbezogen. Dem Prinzip der Offenheit folgend ist der Leitfaden so ge-

staltet worden, dass die Interviewpartner:innen möglichst unbeeinflusst von Vorannahmen des 

Interviewers ihre eigenen Relevanzsysteme und Deutungsmuster entfalten können (vgl. Przy-

borski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 126ff.). So werden die Bedingungen geschaffen, um „der 

Differenz zwischen den Interpretationsrahmen der Forscher und denjenigen der Erforschten 

systematisch Rechnung“ (ebd., S. 17) zu tragen und so das methodisch kontrollierte 
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Fremdverstehen des Materials zu ermöglichen. Zudem wurde mit der Durchführung einer For-

schungswerkstatt Intersubjektivität im Auswertungsprozess ermöglicht. In dieser wurden punk-

tuell diejenigen Interviewpassagen zur Diskussion gestellt, zu denen die Einnahme kritischer 

Distanz besonders herausfordernd erschien. 

3.1.5. Forschungsethische Überlegungen 

Abschließend sollen einige forschungsethische Überlegungen zur vorliegenden Arbeit ange-

stellt werden, in denen auch das spannungsreiche Verhältnis von Wissenschaft und Praxis 

insgesamt deutlich wird. Bewegungs- und Protestforschung, so Ullrich (2019), solle „als sozi-

ologische Aufklärung für die Gesellschaft und die Bewegungen selbst“ dienen (ebd., S. 29). 

Der normative Anspruch nach dem produktivem Nutzen für die beforschten Personen, Orga-

nisationen und dem Feld als solches wird ebenfalls im Eckpunktepapier „Forschungsethik in 

der Sozialen Arbeit“ der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit vertreten und entspricht 

dem Verständnis einer Handlungswissenschaft (vgl. DGSA 2018). Um diesem Selbstverständ-

nis von Wissenschaft gerecht zu werden, sollen die in dieser Arbeit generierten Erkenntnisse 

daher nicht nur zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung genutzt, sondern auch den be-

fragten Organisationen als Reflexionswissen zur Verfügung gestellt werden, sodass diese sich 

im Idealfall kritisch-konstruktiv mit den eigenen Praxen und Wahrnehmungen auseinanderset-

zen können. Zu diesem Zweck wurde allen befragten Akteuren nach den Interviews angebo-

ten, die Erkenntnisse der Arbeit vorzustellen und gemeinsam mit ihnen zu diskutieren. Diese 

Austauschrunden werden aller Voraussicht nach im Nachgang der Abgabe in Teilen realisiert 

werden. 

Innerhalb der Bewegungsforschung wird im Rahmen der ethischen Reflexion von Forschungs-

aktivitäten zudem kritisch darauf hingewiesen, dass die Forscher:innen bei der Publikation ih-

rer Erkenntnisse eine besondere Verantwortung gegenüber den beforschten Organisationen 

besäßen, da diese in der Öffentlichkeit teilweise kontrovers diskutiert werden. Indem For-

schung Wissen über die in der Öffentlichkeit stehenden Organisationen generiert, besitzt es 

stets das Potenzial, jenen Organisationen zu schaden (vgl. Steinhilper 2019, S. 304f.). Um 

diese ungewollten Konsequenzen zu minimieren, wurde neben der Einholung der informierten 

Einwilligung in den Vorabgesprächen explizit auf die Möglichkeit hingewiesen, die Interviews 

abzubrechen oder sensible Passagen nachträglich zu entfernen. Letzteres wurde zweimal in 

Anspruch genommen. Zudem wird in der Veröffentlichung der Ergebnisse auf konsequente 

Anonymisierung geachtet, um etwaige Rückschlüsse auf am Forschungsprozess beteiligte 

Personen auszuschließen.  

Auf den Punkt gebracht wurde im gesamten Forschungsprozess versucht, das von Gukelber-

ger et al. (2019) formulierte „positive Selbstverständnis von Bewegungsforschung als 
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Bewegungsarbeit, als Unterstützung, Reflektion und Beratung von sozialen Bewegungen“ 

(ebd., S. 3) zu realisieren.  

3.2. Darstellung der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die aus den Interviews gewonnen Erkenntnisse zur Beantwortung der 

forschungsleitenden Fragestellung ausgeführt. Dazu wird zunächst beschrieben, welche Per-

sonen interviewt wurden, um sich anschließend den Kategorien zu widmen, die fallübergrei-

fend zur Beleuchtung der Situation von flüchtlingssolidarischen Organisationen in Zeiten des 

Coronavirus relevant sind. In einem weiteren Schritt werden fallspezifische Bedingungen und 

Deutungen der Pandemie dargestellt. 

3.2.1. Fallbeschreibungen 

Frau Buche ist freiwillig engagiert bei einer Bewegungsorganisation (Organisation B), die sich 

hauptsächlich für Seenotrettung, aber auch für Rechte geflüchteter Menschen in Deutschland 

einsetzt und die international vernetzt ist. Die Lokalgruppe besteht seit Sommer 2018, verfügt 

im Vergleich zu anderen Organisationen in dem Feld über relativ viele engagierte Personen 

und weist einen hohen Grad an Organisation auf. Das Engagement für die Organisation kann 

als politisches Engagement bzw. Aktivismus verstanden werden. 

Frau Erle ist als Ehrenamtskoordinatorin hauptamtlich tätig bei einem Träger, der sich für ge-

flüchtete Menschen in Großstadt B einsetzt und sich durch die Vernetzung mit bürgerschaftlich 

engagierten Organisationen auszeichnet. Der Träger weist einen hohen Grad an Organisation 

auf und kann nicht eindeutig als politisch oder humanitär-karitativ identifiziert werden. Frau 

Erle versteht ihre Arbeit explizit politisch.  

Herr Fichte ist als Sozialarbeiter hauptamtlich tätig bei einem Träger (Organisation C), der sich 

für geflüchtete Menschen in Großstadt B einsetzt. Neben der Beratung geflüchteter Menschen 

ist der Träger sehr gut im Feld vernetzt und sticht durch die institutionelle Eingebundenheit in 

politische Prozesse hervor. Der Träger weist einen hohen Grad an Organisation auf und ver-

steht sich als explizit politische Institution. 

Frau Linde und Frau Hasel sind freiwillig engagiert bei einer zivilgesellschaftlichen Organisa-

tion (Organisation D), die sich für Seenotrettung einsetzt, dabei deutschlandweit sowie inter-

national vernetzt ist und die selbst mit einem Schiff Seenotrettung betreibt. Die Lokalgruppe 

wurde im Sommer 2019 gegründet und weist einen mittleren Grad an Organisation auf. Das 

Engagement für die Organisation kann als politisches Engagement bzw. Aktivismus verstan-

den werden. 

Frau Kiefer ist freiwillig engagiert bei einer zivilgesellschaftlichen Organisation (Organisation 

A), die sich für Seenotrettung einsetzt, dabei deutschlandweit sowie international vernetzt ist 
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und die selbst mit einem Schiff Seenotrettung betreibt. Die Lokalgruppe wurde im Spätherbst 

2019 gegründet und weist einen geringen Grad an Organisation auf. Das Engagement für die 

Organisation wird explizit als humanitäres Engagement verstanden. 

Herr Ulme ist freiwillig engagiert bei einer Willkommensinitiative, die sich für geflüchtete Men-

schen in Großstadt B einsetzt. Die Willkommensinitiative besteht seit mehreren Jahren und 

weist einen hohen Grad an Organisation auf. Das Engagement für die Willkommensinitiative 

kann als eher humanitär-karitativ verstanden werden. 

Frau Weide ist freiwillig engagiert bei einer Willkommensinitiative, die sich für geflüchtete Men-

schen in Großstadt B einsetzt. Die Willkommensinitiative besteht seit dem Sommer 2019, hat 

aber erst seit Januar 2020 das Engagement für geflüchtete Menschen aufgenommen und 

weist einen geringen Grad an Organisation auf. Das Engagement für die Willkommensinitiative 

kann als eher humanitär-karitativ verstanden werden. 

3.2.2. Fallübergreifende Themen und Wahrnehmungen 

Im Rahmen der Auswertung konnten unterschiedliche Kategorien rekonstruiert werden, auf 

welche die befragten Engagierten, Aktivist:innen und Sozialarbeiter:innen Bezug nehmen, 

wenn sie schildern, wie sie ihre Situation unter den Bedingungen der Pandemie erleben. So 

wird einerseits auf struktureller Ebene über die Relevanz von Vernetzung, die innerorganisa-

tionale Gestaltung sowie die Bereitschaft zum Engagement berichtet. Andererseits werden auf 

diskursiver Ebene politische, soziale und mediale Entwicklungen thematisiert und im Hinblick 

auf die Bedeutung für die eigene Arbeit besprochen. Letztlich werden Handlungsstrategien 

sichtbar, welche seit der Pandemie weiteres Gewicht erhalten, und über die pandemiespezifi-

sche Framing-Elemente transportiert werden.  

3.2.2.1. Wahrnehmungen der Sozialen Arbeit 

Fast alle Engagierten, in den Seenotrettungsorganisationen ebenso wie den Willkommensini-

tiativen, wissen von konkreten Bezügen zu Organisationen bzw. Fachkräften der Sozialen Ar-

beit zu berichten. Sozialarbeiter:innen treten in den Erzählungen der Engagierten entweder 

als Personen auf, die sich ebenfalls in der eigenen Bewegungsorganisation engagieren, oder 

als Unterstützer:innen und Bündnispartner:innen. Insgesamt werden Personen und Institutio-

nen der Sozialen Arbeit zum allergrößten Teil positiv wahrgenommen. Es lassen sich drei 

Funktionen abstrahieren, welche die Engagierten, sowohl die eher protestorientiert als auch 

die eher partizipativ Handelnden, der Sozialen Arbeit für das eigene Engagement zuweisen. 

Dabei werden „Differenzen von Wissen, Kompetenzen und Macht“ (Kubisch et al. 2019, S. 

75ff.) sichtbar, die in der Wahrnehmung der Fachkräfte durch zivilgesellschaftlich Engagierte 

zum Tragen kommen, ohne dabei jedoch immer explizit thematisiert zu werden.  
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So schreibt ein zivilgesellschaftlich Engagierter einer Willkommensinitiative den Sozialarbei-

ter:innen eine Expert:innenfunktion zu, die sie beanspruchen können, wenn sie an die Grenzen 

ihres Engagements kommen. Der Status als Expert:in geht einher mit einem spezifischen Pro-

zesswissen, das die Fachkräfte den Engagierten voraushaben und das zur Bewältigung der 

im Rahmen des Engagements aufkommenden Probleme notwendig ist. 
ähm (.) ja. wenn wir also nich mehr weiter wissen, dann ähm (.) in einigen Sachen weiß ich 
halt Bescheid. wenn also jetz die äh Ablehnung von der Anhörung kommt, (.) also äh nicht 
anerkannt jetzt, //mhm// äh dann wissen wir da gibts also vierzehn Tage Frist, dann muss 
man Widerspruch einlegen; wir kennen die Anwälte die sich engagiern; wir kennen auch 
Anwälte die tun nichts, //mhm// wir bringen die mit denen in Verbindung das läuft das läuft 
hier alles //mhm// ganz normal. nur wenn jetz irgendne Situation is wo wir nich weiter wis-
sen da sind (.) ne? wie in dem Fall; ich weiß ich kann auch keinen Handwerker bestellen 
ne? äh dann weiß ich muss ich mal in dem Fall zum Beispiel [Sozialarbeiter A] anrufen. 
(Herr Ulme) 

Mit dem Verweis, „ich kann auch keinen Handwerker bestellen ne?“ wird zudem auf eine ge-

wisse Aufgabenteilung aufmerksam gemacht, die zwischen Sozialarbeiter:innen und Enga-

gierten besteht. Somit ist das Engagement nicht nur in Bezug auf spezielles Sonderwissen auf 

die Soziale Arbeit angewiesen, sondern auch in der konkreten Ausübung mancher Tätigkeiten. 

Neben dem Prozesswissen hätten die Sozialarbeiter:innen im Rahmen ihrer Arbeitspraxis zu-

dem einen exklusiven Zugang zu Informationen, die für Protestorganisationen besonders re-

levant sind.  
ähm ja es sind natürlich die Expert;innen; die von ähm den Geflüchtetenunterkünften selbst 
berichten können. und es is uns eben sehr wichtig weil (.) wir natürlich nich ähm wir als 
weiße privilegierte Menschen nicht über die (.) Situation wirklich vor Ort berichten können 
und dafür brauchen wir eben Organisationen die vor Ort sind, ähm ob das jetz hier in [Groß-
stadt B] is oder halt auch eben an den (.) Außengrenzen in den Lagern dort, (.) (Frau Bu-
che) 

Weil die Sozialarbeiter:innen in genau denjenigen Kontexten tätig sind, auf die die Aktivist:in-

nen öffentlichkeitswirksam aufmerksam machen wollen, wird den Fachkräften die Rolle der 

Informant:innen zugewiesen. An dieser Stelle wird die enge Verschränkung von Aktivismus 

und Sozialer Arbeit deutlich, die sich auf unterschiedliche Weise mit den gleichen sozialen 

Problemen beschäftigen, und auf die auch schon Stövesand (2014) aufmerksam gemacht hat 

(vgl. ebd., S. 29ff.). Zudem wird mehrfach berichtet, dass Sozialarbeiter:innen selbst in Bewe-

gungsorganisationen aktiv sind. Dieses Engagement ist jedoch mit einem gewissen Gefähr-

dungspotenzial verbunden, wenn Arbeit und Aktivismus in der Rolle der Informant:innen ver-

mischt wird. Die Aktivist:innen nehmen repressive politische Gelegenheitsstrukturen wahr, 

welche sich auf das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Bewegungsorganisation auswirken, 

indem sie die Thematisierung von bewegungsspezifischen Anliegen wie der Unterbringungs-

situation von geflüchteten Menschen erschweren.  
ähm also mit Sozialarbeiter;innen arbeiten wir tatsächlich dadurch sehr viel weil tatsächlich 
sehr viele in unsrer @Bewegung@ ähm Sozialarbeiter;innen sind, die teilweise auch in 
ähm Geflüchtetenunterkünften arbeiten, (.) ähm es gestaltet sich aber in [Großstadt B] vor 
allem auch sehr schwierig weil äh eben (.) die ähm Mitarbeiter;innen aus den Einrichtungen 
auch nich wirklich (.) reden dürfen und die Bezirksregierung denen quasi untersagt ähm 
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Informationen über die Zustände in den Geflüchtetenlagern an uns heranzutragen. dadurch 
is natürlich für uns die Zusammenarbeit mit Sozialarbeiter;innen auch sehr schwer; //mhm// 
weil wir natürlich auch keine (.) Personen gefährden möchten dadurch dass sie uns über 
zum Beispiel die Lage in Geflüchtetenunterkünften ähm berichten. (Frau Buche) 

Mit der exklusiven Stellung, in denjenigen Kontexten zu arbeiten, für die sich Engagierte ein-

setzen, geht auch eine Vermittlungsfunktion einher. Die Annahme, aus der diese Funktion 

heraus formuliert wird, besteht darin, dass von betroffenen Personen selbst geäußerte Forde-

rungen einen höheren Wert besitzen als die advokatorische Parteinahme seitens der Akti-

vist:innen. Daher wird es als erstrebenswert angesehen, wenn geflüchtete Menschen auf 

Kundgebungen auftreten. Hier können Sozialarbeiter:innen Kontakt herstellen.  
also manchmal wünsche äh fände ich=s natürlich also grade so wenn man so in Hinsicht 
Kundgebungen und Demonstrationen (.) is=es natürlich auch schön betroffene Stimmen 
zu hören, und da ähm kann ich mir auch vorstellen dass es Potenzial geben könnte ähm 
dass dann eben auch Sozialarbeiter;innen vermitteln und sagen, (.) ähm weil die ja eben 
auch am besten den Kontakt haben zu den Menschen und die ähm Menschen ansprechen 
können bei denen sie sich zum Beispiel auch vorstellen können; die können über ihre ähm 
Erfahrungen sprechen //mhm// und die können ähm weil=s natürlich auch (.) viel viel (2) 
besser ist wenn ich natürlich nicht also wenn ich nich die Rede halte als weiße Person 
sondern wenn das ne betroffene Person sagt; und die noch nichmal irgendwie sich äh sich 
irgendwie jetz nackt machen muss und über ihre fahr- Erfahrungen sprechen muss. aber 
wenn sie (.) die Person diese Forderungen stellt ist=s natürlich viel viel eindrucksvoller und 
viel viel viel viel wichtiger als wenn ich die sage, (.) ähm aus meiner weißen privilegierten 
Sicht. (Frau Buche) 

Das Zitat macht deutlich, dass die Gefahr der Instrumentalisierung geflüchteter Menschen für 

Bewegungszwecke kritisch wahrgenommen und reflektiert wird. Es wird ein Spannungsfeld 

sichtbar zwischen Öffentlichkeitswirksamkeit auf der einen und der Achtung der Privatsphäre 

geflüchteter Menschen auf der anderen Seite. Sozialarbeiter:innen können helfen, dieses 

Spannungsfeld zu vermitteln, indem sie aufgrund ihrer Arbeitserfahrung mit den geflüchteten 

Menschen jene Personen identifizieren und ansprechen können, die sie im Hinblick auf Selbst-

schutz für geeignet halten. 

Drittens schreiben sowohl zivilgesellschaftlich Engagierte in Willkommensinitiativen als auch 

in Bewegungsorganisationen Sozialarbeiter:innen eine Ermöglichungsfunktion zu. So wird bei-

spielsweise berichtet, dass diese durch die Bereitstellung von Ressourcen Ausflüge mit ge-

flüchteten Menschen ermöglicht haben oder Aktionen unterstützten, die ohne die Fachkräfte 

nicht hätten stattfinden können. Dabei wird deutlich, dass Fachkräfte zuweilen in einer Weise 

maßgeblich für das Engagement sind, die weit über eine begleitende Förderung hinausgeht. 
ähm wir ham ne sehr gute Kooperation mit der [Organisation F], also ähm mit der Frau die 
da für das junge Ehrenamt in [Großstadt B] zuständig is, (.) mhm aber das is jetz nich 
explizit Flucht die machen auch ganz viele andere Sachen. äh das is auf jeden Fall sehr 
wichtig; das hat es (.) uns zum Beispiel ermöglicht wieder mit Infoständen anzufangen, (.) 
ähm weil die das für uns organisiert haben dass wir in der Stadt einfach auf öffentlichen 
Plätzen ähm zusammen mit denen Infostände, (.) äh gemacht haben, und so sind wir dann 
langsam wieder auch mal @in die Öffentlichkeit@ gekommen, (.) und ohne diesen (.) Vor-
schlag von denen weiß ich gar nich ob wir das äh dann schon wieder gemacht hätten. 
//Frau Hasel: mhm// also wenn dann glaub ich viel später erst, (.) ähm deswegen war das 
äh ja. n guter Support von denen auf jeden Fall. (Frau Linde) 



72 
 

In der geschilderten Situation wird zudem das Potenzial von Organisationen der Sozialen Ar-

beit deutlich, Bewegungsorganisationen bei der Erweiterung von Handlungsspielräumen zu 

unterstützen, die durch die Pandemie eingeschränkt wurden. Soziale Arbeit tritt somit als ak-

tive Partnerin in der Bewältigung von Herausforderungen seit dem Ausbruch des Coronavirus 

auf. 

Unterschiede zwischen den Aussagen der Engagierten in Bewegungsorganisationen und in 

den Willkommensinitiativen lassen sich in der Frage der Gegenseitigkeit im Verhältnis von 

Engagement und Sozialer Arbeit ausmachen. Die Aktivist:innen skizzieren eine eher einseitige 

Beziehung zur Sozialen Arbeit, die sich vor allem aus der Unterstützung ergibt, die Fachkräfte 

für die Bewegung leisten können, und weisen zudem darauf hin, dass einige Fachkräfte selbst 

in den Bewegungsorganisationen aktiv sind. Engagierte in den Willkommensinitiativen be-

schreiben das Verhältnis zur Sozialen Arbeit hingegen als Zusammenarbeit mit gegenseitigem 

Nutzen. In dieser Kooperation kommt eine Binnendifferenz zwischen Engagement und Sozia-

ler Arbeit zum Vorschein, die die Bewegungsakteure auf diese Weise nicht formulieren. Diese 

drückt sich auf der einen Seite in der Wahrnehmung der Grenzen der Sozialen Arbeit aus, vor 

deren Hintergrund sich die Engagierten als Ergänzung zur Sozialen Arbeit verstehen. Es wer-

den Handlungsspielräume im zivilgesellschaftlichen Engagement erkannt, die den Fachkräften 

nicht zur Verfügung stünden. 
wir (.) bekommen über die Sozialarbeiter Kontakt zu den Flüchtlingen die (.) der Sozialar-
beiterin der jeweiligen Sozialarbeiterin gesagt haben; wir brauchen diese jene Unterstüt-
zung, //mhm// die die Sozialarbeiter selber nicht leisten können. die können also gerade 
sagen (.) ok, ich äh stell den Antrag jetz online dass ihr n Kindergartenplatz sucht bei der 
[Großstadt B]. //mhm// mehr können die aber nich machen die können keinen (.) äh nich 
begleiten. irgendwohin. (Herr Ulme) 

Auf der anderen Seite werden auch unterschiedliche Ziele wahrgenommen, die Konfliktpoten-

zial für die Zusammenarbeit bergen. 
also (.) ich kann da irgendwie beide Seiten son bisschen verstehen muss ich sagen. also 
das is äh (.) is (.) quasi als Initiative will man dann irgendwann gleich loslegen ja und (.) ja 
auch die Leute bei der Stange halten. als Unterkunft will man erstmal sagen jetz mal mhm 
(.) vielleicht noch nich ganz so schnell, (Frau Weide) 

Die Beschreibung der Gegensätzlichkeiten geschieht im Duktus einer verständnisvollen Per-

spektivübernahme. Insgesamt wird von verschiedenen Engagierten eine empathische Haltung 

gegenüber den Belastungen der Fachkräfte eingenommen, die sie in Zeiten der Pandemie als 

höher einschätzen als zuvor.18  

Auch andersherum fühlen sich die Fachkräfte eng mit den zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen verbunden und verstehen sich als Teil der Zivilgesellschaft. Dies wird vor allem über die 

enge Vernetzung, die im Feld besteht, begründet. 
ja. ich mein wir sind ja selber ein Vernetzungs- äh organ wenn man so will, //mhm// äh 
natürlich Zivilgesellschaft. also wir sind ja auch zivil- also wir sind ja auchn @Teil der 

 
18 Diese Einschätzungen basieren auf Vermutungen ebenso wie auf konkreten Erfahrungen. 
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Zivilgesellschaft@ //mhm// und wir sind natürlich verbunden mit vielen andern ähm sei es 
jetz bilateral sei es jetz themenbezogen, projektbezogen; sei es jetz im Rahmen von äh 
Gremien oder von ähm Vereinigungen (Herr Fichte) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Organisationen der Sozialen Arbeit 

als Teil der Zivilgesellschaft begreifen und auch von Bewegungsorganisationen und Willkom-

mensinitiativen als solche verstanden werden. Anders als die Fachliteratur es nahelegt, findet 

sich in den Interviews keine kritische Haltung oder gar Abgrenzung seitens der Bewegungs-

akteure. Stattdessen wird die Relevanz hervorgehoben, die die Soziale Arbeit für sie hat. Eine 

Strategie zur gegenseitigen Unterstützung, wie sie auf wissenschaftlicher Seite als positiver 

Horizont gezeichnet wurde, ist allerdings auch nicht erkennbar. Vielmehr scheint für die Be-

wegungsorganisationen eher eine einseitige Unterstützung durch die Soziale Arbeit im Vor-

dergrund zu stehen. Engagierte in Willkommensinitiativen verstehen ihr Verhältnis zu Organi-

sationen der Sozialen Arbeit dagegen eher als Zusammenarbeit. Es ist zu vermuten, dass dies 

vor allem von der institutionellen Einbettung der Initiativen in die Netzwerke der Ehrenamtsko-

ordinator:innen bzw. durch den Kontakt mit den Betreiber:innen der Unterbringungen herrührt. 

Vor dem Hintergrund dieses kooperativen Verständnisses, mit dem auch gegenseitige Ange-

wiesenheit einhergeht, werden seitens der zivilgesellschaftlich Engagierten in den Willkom-

mensinitiativen die Grenzen von und die Differenzen zur Sozialen Arbeit eher thematisiert als 

von den Befragten aus den Bewegungsorganisationen. Sozialarbeiter:innen leisten für die Be-

wältigung von spezifischen Herausforderungen, die sich durch die Pandemie ergeben haben, 

vereinzelt einen Beitrag, ansonsten scheint die Soziale Arbeit in Bezug auf die Situation der 

zivilgesellschaftlichen Organisationen seit Ausbruch des Coronavirus eine eher untergeord-

nete Rolle zu spielen. 

3.2.2.2. Vernetzung 

Wird der Blick über das Verhältnis zu Organisationen der Sozialen Arbeit hinaus auf die Be-

ziehung zu anderen Bündnispartner:innen in den Netzwerken gelenkt, fällt auf, dass die Ver-

netzung eine Konstante in Zeiten der Pandemie zu sein scheint. In den Aussagen der Inter-

viewpartner:innen werden unterschiedliche Vernetzungszwecke sichtbar, die zunächst gene-

rellen Charakter haben, aber teilweise besonders relevant sind für den Erhalt von Handlungs-

fähigkeit unter den Bedingungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Zudem nehmen die befrag-

ten Personen unterschiedliche Faktoren wahr, die sich seit der Pandemie positiv wie negativ 

auf Vernetzungsaktivitäten auswirken. 

Vernetzungszwecke 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Vernetzung mit anderen Akteuren im Feld als 

produktive Bereicherung der eigenen Arbeit verstanden wird. Wie schon in Bezug auf Organi-

sationen der Sozialen Arbeit wird der inhaltliche Informationsaustausch ebenso 
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hervorgehoben wie der Profit vom Prozesswissen anderer Bewegungsorganisationen. Zudem 

wird Vernetzung als Voraussetzung für Vernetzung verstanden, da der Kontakt zu Akteuren 

im Feld Zugänge ermöglicht, um weitere Kontakte zu knüpfen. Von besonderer Relevanz ist 

es in Zeiten der Pandemie zudem, Aktionen gemeinsam zu planen und durchzuführen, da die 

Einhaltung der Coronaschutzverordnung auf Kundgebungen und Demonstrationen eines hö-

heren organisatorischen Aufwands und somit einer größeren Anzahl an Engagierten vor Ort 

bedarf und gleichzeitig häufig ein Rückgang der Engagementbereitschaft bzw. eine Fluktuation 

innerhalb der Organisationen zu verzeichnen ist. Auf letztere Aspekte wird im folgenden Kapi-

tel genauer eingegangen. Der Nutzen von Vernetzung wird von Frau Kiefer anschaulich auf 

den Punkt gebracht:  
ich glaube zwei Sachen, erstens halt Leute bekommen, (.) oder mehr, mehr Manpower 
mehr Womanpower irgendwie mehr (.) Personen die mit organisieren und so, //mhm// da-
mit wir das halt nich irgendwie auf (.) die drei Personen die dann realistischerweise an dem 
Tag Zeit haben oder so, //mhm// das organisiern, (.) und ich glaube was wir richtig richtig 
richtig viel brauchen is einfach das Know How. (.) das ham wir einfach nich. (.) wir wissen 
nich oder wir ham noch nie ne Demo angemeldet, wir ham noch nie ne Mahnwache ange-
meldet. wir (.) werden nich zu Bündnissen eingeladen weil (.) wir nie in nem Bündnis sind 
so. also ich glaub das sind einfach so Sachen; da: da brauchst du erstmal son Einschub, 
(Frau Kiefer) 

Die Passage macht zudem deutlich, dass die dargestellten Vorteile nicht separat voneinander 

zu betrachten sind. Sie sind vielmehr als Konglomerat an Vernetzungszwecken zu verstehen, 

die es nur im Ganzen zu geben scheint und die je nach Grad der Vernetzung weitreichende 

Handlungsfähigkeit entweder ermöglichen oder einschränken können. Vernetzung wird somit 

nicht als Zusatz zum eigentlichen Engagementgeschehen begriffen, durch welchen punktuel-

ler Nutzen entfaltet werden kann, sondern gilt in ihrer Gesamtheit als Grundlage für erfolgrei-

chen Aktivismus. 

Zudem wird auf die Heterogenität der unterschiedlichen Akteure im Feld hingewiesen, die 

durch jeweils andere Arbeitsweisen und Ziele „sehr unterschiedliche Expertisen“ (Frau Erle) 

einbringen und „dadurch natürlich nochmal ganz andere Blickwinkel ähm (.) miteinfließen in 

unsere Arbeit“ (Frau Erle). Darüber hinaus kann Vernetzung einen Spiegel zur Reflexion an-

bieten, indem sie eine Außensicht ermöglicht, die aus der Unmittelbarkeit zum eigenen Han-

deln nicht einzunehmen wäre. „letztens ham wir uns auch mal sind wir in Kontakt getreten; 

ähm weil wir ne Aktion geplant haben; und dann von ner anderen Gruppe n kritischer Impuls 

kam zu dem was wir gemacht haben“ (Frau Linde). 

Entwicklung seit der Pandemie und beeinflussende Faktoren 

Zumeist hat sich die Qualität und der Umfang der Vernetzung der befragten Organisationen 

weder verbessert noch verschlechtert. Der Kontakt, den es schon vor der Pandemie zu ande-

ren Akteuren im Feld gab, blieb bestehen und wurde in digitaler Form anstatt im Face-to-Face 

Kontakt weitergeführt. 
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naja gut der Kontakt war eben so wie äh puh wie es (.) zu den Hochzeiten hier nun=mal 
ging, (.) das heißt es gab Telefonkonferenzen, das heißt es gab Videokonferenzen. //mhm// 
das heißt also Termine wurden eingehalten. also auch mit den Bündnispartnern mit (.) [Ini-
tiative A] mit (.) mit dem [Gremium A]; mit anderen Gremien sozusagen also das war jetz 
nich das Problem, ähm nur eben über diese Medien. ne? (Herr Fichte) 

Neue Bündnispartner:innen wurden allerdings ebenfalls nur vereinzelt hinzugewonnen. Dies 

wird auch auf die subjektiven Belastungen der Engagierten zurückgeführt, die Zuverlässigkeit 

und Kontinuität im Engagement verhindern. Diese Beständigkeit wird aber als Voraussetzung 

für erfolgreiche Vernetzung verstanden. 
aber insgesamt hat sichs nich so krass verändert würd ich sagen. weil da einfach (.) weil 
wir da generell einfach noch zu wenig Kapazitäten reinstecken @(.)@ //Frau Hasel: 
@ja@// äh (.) weil gerade Kooperation is ein Thema wo man Leute braucht die verbindlich 
(.) oft dabei sind, (.) ähm weil wenn jetz immer der Ansprechpartner wechselt für irgendnen 
Kooperationspartner is das ja auch irgendwie glaub ich anstrengend, (.) und (.) ja. dafür is 
vielleicht doch noch zu viel (.) Fluktuation drin ne? //Frau Hasel: ja// oder zu oft dass (.) in 
der Klausurenphase mal Leute irgendwie wochenlang raus sind (.) und ähm genau. (Frau 
Linde) 

Aus den Erzählungen der Interviewpartner:innen lassen sich zwei weitere Faktoren herausar-

beiten, die für erfolgreiche Vernetzung maßgeblich zu sein scheinen. So wird erstens immer 

wieder auf die Relevanz persönlicher Kontakte zu anderen Organisationen aufmerksam ge-

macht. Diese informellen Netzwerke werden jedoch dann kritisch gesehen, wenn private Kon-

takte nicht oder nur in geringem Maße bestehen.  
das is glaub ich auch unser Problem im Moment. dass es halt alles über persönliche Kon-
takte läuft und nicht darüber dass man als Gruppen einfach vernetzt ist, //ja// weil wir nich 
so=n Standing in dieser ganzen Szene bisher haben und. //ja// ähm ich glaube um da rein-
zukommen (.) kanns uns halt voll helfen wenn (.) wir öfter mit [Organisation D] oder [Orga-
nisation B] oder so auftreten. //mhm// ja. und wir einfach mal gesehen wurden. und ich 
glaub das müssen wir langsam mal son bisschen (.) ankurbeln. (Frau Kiefer) 

Gleichzeitig ist sich Frau Kiefer auch der vereinfachten Kommunikation bewusst, die mit der 

persönlichen Vernetzung einhergeht. Diese wird ihr insbesondere bewusst, wenn sie die Groß-

stadt B als Standortfaktor einbezieht. 
ich weiß das [Großstadt A], relativ überrascht war wie schnell wir hier connected haben, (.) 
was glaub ich dem Umstand geschuldet is dass die [Großstadt B] Szene einfach kleiner is, 
//mhm// und dann (.) kenn ich [Frau Linde] und dann ham wir die Connection zu [Organi-
sation D]; dann kenn ich [Aktivistin A] dann ham wir die Connection zu [Organisation B]. 
und so weiter. ähm (.) da:s äh is glaub ich in [Großstadt A] n bisschen schwieriger zum 
Beispiel, //mhm// weils halt einfach (.) ne riesen Stadt is. (.) (Frau Kiefer) 

Der Standort der Großstadt B kann somit als zweiter Faktor verstanden werden, der den Erfolg 

von Vernetzung zu beeinflussen scheint. Neben der als überschaubar wahrgenommenen 

Menge an Organisationen, die sich für geflüchtete und flüchtende Menschen organisieren, 

scheint in der Stadt unmittelbare Kommunikation auch deshalb besonders gut möglich zu sein, 

weil mit dem Standort insgesamt eine „offene Kultur“ (Frau Erle) verbunden wird.  
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3.2.2.3. Engagementbereitschaft 

Nicht nur für die Vernetzung zu anderen Organisationen, auch für innerorganisationale Ent-

wicklungen wird dem Standort der Großstadt B Bedeutung zugewiesen. Dieser Stellenwert ist 

seit der Pandemie noch gestiegen. 
ähm wir ham in [Großstadt B] das Glück dass wir sehr viel Zuwachs haben, //mhm// tat-
sächlich ähm fast wöchentlich. (.) ähm das war jetzt auch während Corona n bisschen ähm 
Stillstand, aber wir ham halt glaub ich in [Bundesland A] zumindest so vom Gefühl her würd 
ich sagen die größte Gruppe tatsächlich. (.) ähm was wir auch so rückgemeldet bekomm 
ham aus andern Städten irgendwie also (.) [Großstadt C] hatte irgendwie fünf aktive Mit-
glieder;innen; ähm und da sind wir halt einfach echt mit [Großstadt B] irgendwie mit (.) 
bestimmt dreißich //oh// Leuten schon relativ: groß au- also wenns nich sogar mehr sind. 
//mhm// natürlich immer sch- schwankend also jetz grade so wegen grade so während der 
Coronazeit merkt man schon dass dann bestimmte Menschen mehr aktiv sind und andere 
dann irgendwie: weniger aktiv sind aber dann irgendwie bei Aktionen oder so dann auch 
dabei sind, (Frau Buche) 

Als Zwischenresümee lässt sich festhalten, dass der Standort als Teil der Ausgangsbedingun-

gen eine relevante Variable für die Konstitution von Bewegungsorganisationen seit dem Aus-

bruch der Pandemie zu sein scheint. 19 Gleichzeitig macht das Zitat exemplarisch auf einen 

pandemiebedingten Rückgang der Mitgliederzahlen aufmerksam, der in den Interviews viel-

fach beklagt wird. Hinter der Frage, ob, in welchem Maße und warum sich in Zeiten von Corona 

engagiert wird, verbirgt sich eine komplexe Dynamik, die mit innerorganisationalen Prozessen 

ebenso verbunden ist wie mit den subjektiven Lebenslagen der Engagierten sowie ihrer Wahr-

nehmung der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen (siehe Kapitel 3.2.2.4, 3.2.2.5). 

Zunächst soll aber auf die strukturellen Herausforderungen eingegangen werden, die sich seit 

der Pandemie innerhalb der Organisationen gestellt haben, bevor sich weiteren Fragen nach 

Engagement und subjektiver Lebenslage gewidmet wird. 

Innerorganisationale Veränderungen und Engagementbereitschaft 

Mit Blick auf die strukturelle Ebene lassen sich deutliche Unterschiede zwischen Organisatio-

nen der Sozialen Arbeit und den Bewegungsorganisationen bzw. Willkommensinitiativen er-

kennen. So erlebt Herr Fichte die organisatorischen Herausforderungen, die sich durch die 

neuen Schutzverordnungen in Bezug auf Arbeitsschutz und innerbetriebliche Pandemiepläne 

stellen, als „sehr einschneidende Entwicklungen, nach innen gerichtet“, deren Bewältigung 

durch sich stetig neu ergebende Probleme und Einzelheiten „n wirklicher Kraftakt“ war. Als 

Träger mit hauptamtlich Beschäftigten waren sie durch den Erlass der Coronaschutzverord-

nung mit Herausforderungen konfrontiert, zu deren Bearbeitung sie umgehend verpflichtet 

 
19 Eine städteübergreifende Erhebung, mit der sich standortbezogene Gelingensbedingungen zum Umgang von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen mit der Pandemie herausarbeiten ließen, konnte aufgrund der Einschrän-
kungen des Samples nicht vorgenommen werden (siehe Kapitel 3.1.3). Weil während der Recherche des For-
schungsstandes keine Studien zur Bedeutung von Standorten für Bewegungen und Lokalgruppen identifiziert 
werden konnten, erschließt sich an dieser Stelle ein Forschungsdesiderat, das auch über die thematische Eng-
führung auf die pandemischen Entwicklungen hinausweist. 
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waren. Die Situation für die unentgeltlich agierenden Organisationen gestaltete sich hinsicht-

lich der Anpassung an formelle Auflagen teilweise deutlich anders. 
wir hatten tatsächlich ähm zwischendurch son ähm ja Strategietreffen; beziehungsweise 
son Rückblick. (.) wie wars jetz in der Coronazeit, und was machen wir jetz anders? (.) und 
wir ham eigentlich halt so Arbeitsgruppen und die ham wir dann (.) n bisschen neu struktu-
riert. also n bisschen allgemeiner gefasst; weil manche Aufgaben einfach weggefallen sind, 
//I1: mhm// wie zum Beispiel die Orga von den Infoständen; die ganzen Mails da zu schrei-
ben. (.) ähm genau. und dann ham wir das umstrukturiert und versucht irgendwie an 
Corona anzupassen sozusagen. ja, (Frau Linde) 

Die Adaption an die geforderten Auflagen erfolgte zunächst als passiver Prozess. Erst mit der 

Zeit reflektierte Organisation D die Aktivitäten und Abläufe, die sich im Kontext der Pandemie 

verändert hatten, und nahm dies zum Anlass, um im Rahmen eines Strategietreffens ihre 

Struktur entsprechend auszurichten. Doch nicht alle zivilgesellschaftlichen Organisationen ha-

ben bzw. konnten einen solch konstruktiven Anpassungsprozess durchlaufen, wie in den fall-

spezifischen Ausarbeitungen (siehe Kapitel 3.2.3) genauer gezeigt wird.  

Von manchen Verordnungen, wie der Verordnung zu Kontaktbeschränkungen, sind allerdings 

alle Befragten gleichermaßen betroffen. Um sich unter Einhaltung der Auflagen treffen zu kön-

nen, haben alle Interviewpartner:innen innerhalb ihrer Organisationen Online-Meetings durch-

geführt. Diese Umstellung wird häufig als prägnant beschrieben und führt zu einigen Verglei-

chen zwischen digitalen und Face-to-Face Treffen. „das sind so Entwicklungen die wie soll ich 

sagen; die jetz in der Not geboren worden sind, und die (.) zumindest meiner Meinung nach 

nicht ersetzen die persönliche Anwesenheit“ (Herr Fichte). Es wird bemängelt, dass „man eben 

auch nich spontan reagieren kann. weil das alles geregelt is“ (Herr Fichte), dass es „kaum die 

Möglichkeit [gibt] wirklich eine (.) Diskussion zu führen die ihren Namen verdient“ (Herr Fichte), 

dass es „einfach viel viel mehr Arbeit und ähm //mhm// (.) viel viel mehr organisatorisches [ist] 

weil ich nich eben mal mich mit den Menschen treffen kann“ (Frau Buche) und dass „das alles 

n zumindest n Ticken unverbindlicher is wenn alles online is“ (Frau Linde). Die Notwendigkeit 

strukturierter Abläufe, der erhöhte Organisationsaufwand, die Schwierigkeit zu diskutieren so-

wie die Unverbindlichkeit von Teilnahme und Absprachen führt dazu, dass Online-Meetings 

nahezu einhellig als „extrem anstrengend“ (Frau Kiefer) empfunden werden. Dieses subjektive 

Erleben ist auch mit der individuellen Lebenslage verbunden. So begründet Frau Weide fol-

gendermaßen, warum sie sich in ihrer Willkommensinitiative gegen die Etablierung regelmä-

ßiger Online-Meetings entschieden haben: „da hatten glaub ich die meisten auch nich so rich-

tig Lust zu weil (.) teilweise machen die Leute das ja dann auch beruflich, und dann brauch 

man im priva- im privaten Rahmen dann nich auch nochmal extra“ (Frau Weide). Im Gegensatz 

dazu werden digitale Meetings aber auch im Hinblick auf mehr Flexibilität, weniger Zeitauf-

wand und örtliche Ungebundenheit gewürdigt. „aber ich fand dann ne? (.) auch fands auch n 

bisschen flexibler dadurch dass man sich ja dann nur einwählen musste quasi, (.) und nich 

noch irgendwo hinfahrn muss; dass es dann weniger Zeit in Anspruch nimmt“ (Frau Hasel). 



78 
 

Darüber hinaus wird die Relevanz von Treffen vor Ort für die Engagementmotivation hervor-

gehoben. Gemeinschaftsgefühl und gegenseitige Verbundenheit scheint ein Motivationsfaktor 

für Organisationen zu sein, die sich durch Freiwilligkeit auszeichnen. Da diese soziale Seite 

des Engagements insbesondere im persönlichen Kontakt erfahrbar wird, werden Treffen als 

Garant zur Beteiligung in zivilgesellschaftlichen Organisationen verstanden. „und das [persön-

liche Treffen, JE] schweißt auch die Gruppe dann irgendwie (.) mehr zusammen. und das is ja 

auch das was einen motiviert. //I1: mhm// also unter anderem“ (Frau Linde). Der Ausfall dieser 

Treffen kann durch Online-Meetings nicht kompensiert werden und trägt in extremen Fällen 

dazu bei, dass das Engagement innerhalb der Organisationen droht, zum Erliegen zu kom-

men. „ähm genau. bei uns is viel eingeschlafen; ich glaub auch dadurch dass wir uns nich 

persönlich gesehn haben. es gibt einige bei uns in der Ortsgruppe die ähm seitdem fast gar 

nich mehr bis gar nich mehr kommen;“ (Frau Kiefer). Umso motivierender werden Treffen da-

her wahrgenommen, wenn sie wieder stattfinden können. „aber jetz merk ich bei mir (.) wie es 

dann durch dieses (.) Treffen das wir jetz letzten Montag hatten; wo jetz (.) zwar jetz auch nich 

so viele Leute da warn; aber man sich zumindest auch sehr persönlich gesehen hat. äh dass 

ich dann schon auch Lust habe auch weiterzumachen“ (Frau Weide). 

Dass man sich nicht persönlich sehen kann, wird insbesondere als Hürde für Neueinsteiger:in-

nen wahrgenommen. Nicht nur der Wegfall sozialer Aspekte, auch das Kennenlernen von in-

nerorganisationalen Abläufen wird als herausfordernd erlebt. Um diesem Problem zu begeg-

nen, wird die Einbindung von interessierten Personen in die Organisation aktiv gefördert. So 

wird unter anderem von strukturellen Anpassungen berichtet, die als Reaktion auf dieses wahr-

genommene Problem vorgenommen wurden. 
das is halt glaub ich für Personen die neu einsteigen halt super schwierig; dann mussten 
wir uns ähm überlegen wie können wir die Neuen am besten auffangen und ham dann ne 
neue AG gegründet; die äh quasi für neue Mitglieder;innen sehr einfach einzusteigen (.) 
wo einfach ganz (.) einfach Fragen gestellt werden können (Frau Buche) 

Aktionen und Engagementbereitschaft 

In den Interviews wird deutlich, dass die Veränderungen des Engagements unter den neuen 

Bedingungen nicht für alle Engagierten gleichermaßen umsetzbar sind. So wird beispielsweise 

Medienkompetenz in Zeiten von Corona zur Teilhabevoraussetzung von zivilgesellschaftli-

chem Engagement. Dies führt vor allem in den heterogen aufgestellten Willkommensinitiativen 

dazu, dass Partizipation für manche Personengruppen zur besonderen Herausforderung wird. 

„vie:le machen Deutschunterricht viele ältere Freiwillige; also wir haben wir sprechen eher so 

älteren an, ähm die ham halt auch n Problem gehabt sich auf das Digitale umzustelln teilweise, 

//ja// die sind Profis im eins zu eins Deutschunterricht so aber digital wars schwer;“ (Frau Erle).  

In einigen wenigen der befragten Organisationen ruhte das Engagement zudem für einige Zeit 

nahezu vollständig. Neben interner Kommunikationsbarrieren und fallspezifischer 
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Bedingungen (siehe Kapitel 3.2.3.1) trug auch der Ausfall von Aktionen dazu bei, dass die 

Situation in Zeiten der Pandemie als belastend empfunden wird. Wie sich in der folgenden 

Passage zeigt, handelt es sich vor allem um spezifische Aktivitäten, die unter den Bedingun-

gen der Pandemie nicht stattfinden können. 
es war aber auf jeden Fall für uns alle ziemlich frustrierend weil alles was wir gemacht 
haben is weggefallen. also (.) die Workshops sind weggefalln; (.) die Konzerte Festivals 
//mhm// also eigentlich hatten wir komplett n Festivalsommer geplant; wo wir auf (.) keine 
Ahnung wieviel Festivals Stände hätten machen können; (.) was es auch für die Freiwilligen 
cool is, (.) so man aufn Festival klar man arbeitet auch aber (.) es wär halt auch son biss-
chen gewesen; (.) man hat auch irgendwie was cooles davon; (Frau Kiefer) 

Neben dem Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Organisationen scheinen auch die Aktionen 

selbst ein relevanter Motivationsfaktor zur Aufnahme des Engagements zu sein. Wenn Enga-

gement, das Spaß macht, plötzlich wegfällt, kann dies zu Frust führen. Wenn nahezu alle bis-

herigen Aktivitäten durch die veränderten Rahmenbedingungen verhindert werden, ist sogar 

das Engagement insgesamt gefährdet: 
ja und dann ging erstmal nix jetz fürn paar Monate und das war (.) ja schon n bisschen 
schwierig. ne? weils ja auch insgesamt (.) ne schwierige Situation war und jetz da auch zu 
gucken (.) wie wir das Engagement da aufrecht erhalten das muss man jetz erstmal sehn 
wieviel Leute da tatsächlich noch dabei geblieben sind; oder jetz aus verschiedenen Grün-
den da vielleicht auch keine Zeit mehr haben. //ja// (Frau Weide) 

Die negative Zukunftserwartung, dass sich Personen im Zuge der Pandemie vollständig aus 

ihrem Engagement zurückziehen könnten, wird ausschließlich mit Blick auf die Willkommens-

initiativen geteilt. Interviewpartner:innen der Bewegungsorganisationen formulieren diese Be-

fürchtung nicht. Für die Willkommensinitiativen scheint sie dafür allerdings umso virulenter zu 

sein und wird häufig mit Sorge ausgedrückt. 
was ich dann so mitbekommen habe aus den Willkommensinitiativen ähm (2) [...] da (.) 
herrscht schon auch eine Angst, ähm wenn die Kontaktsperre: und is sie auch schon auf-
gehoben so; oder reduzier:t. ähm es herrscht die Angst dass vielleicht einige abgesprun-
gen sind jetzt über die zwei drei Monate. (Frau Erle) 

Subjektive Lebenslage und Engagementbereitschaft 

Doch nicht nur Veränderungen des Engagements selbst, auch die subjektive Lebenslage 

scheint relevant zu werden in der Frage, ob und in welchem Umfang sich unter den Bedingun-

gen der Pandemie engagiert wird. In den Erzählungen über die Situationen, in denen sich 

Engagierte persönlich befinden, wird einerseits auf die verschiedenen Risiken hingewiesen, 

die mit einer möglichen COVID-19-Infektion verbunden sind, und andererseits auf die sich seit 

der Pandemie verändernden zeitlichen und mentalen Belastungen. So formuliert Herr Fichte 

mit Bezug auf ersteren Aspekt: 
aber es gibt weiterhin Risikogruppen. auch unter den Freiwilligen. //mhm// ne? also gerade 
ältere Menschen die sich da engagieren, [...] wenn dann noch irgendwas dazukommt an 
Vorerkrankung dann is man so richtig Risikoperson. und äh dann will man das auch nicht 
mehr. weil man dann eben Angst hat, äh dass man sich vielleicht doch ansteckt. //mhm// 
(Herr Fichte) 



80 
 

Es wird erkenntlich, dass sich die Möglichkeit zum Engagement seit dem Ausbruch des 

Coronavirus für einige Personengruppen nicht nur voraussetzungsvoller, sondern auch risiko-

reicher zu gestalten scheinen als für andere. Unter den Bedingungen der Pandemie, so ließe 

sich festhalten, droht sich das zivilgesellschaftliche Engagement zu einem exklusiveren Betä-

tigungsfeld zu entwickeln. Dies wird ebenfalls in den sich wandelnden Alltagsbelastungen 

sichtbar, die sich auf höchst individuelle Weise ausdifferenzieren. 
zum Beispiel einer der super aktiv bei uns war studiert hat Medizin, oder hat Medizin stu-
diert. war gerade fertig wollte eigentlich noch promovieren und is dann aber (.) quasi durch 
seine Promotion einmal durchgerusht um direkt ins Krankenhaus gehen zu können; weil 
die Leute halt meinten ja wir brauchen halt //ja ja// ähm der is weggefallen zum Beispiel 
dann Leute die irgendwie so im sozialen Bereich arbeiten wir haben drei Sozialarbeiter;in-
nen so. die waren super busy die hatten mega viel zu tun. ähm (.) ja. alle die studieren 
mussten sich auf online Semester einstellen und wenn du drei Seminare am Tag online 
hattest; ob du dann abends noch Bock hast n zwei Stunden Plenum zu halten und //mhm// 
via Zoom zu brainstormen, //mhm// eher nich so, //mhm// ähm (.) genau (Frau Kiefer) 

Gleichzeitig wird von Entlastungen des Alltags und erweiterten Freiräumen berichtet, die auch 

in neuem Interesse an zivilgesellschaftlichem Engagement münden können. „das find ich total 

interessant dass ganz viele sa:gen so: ähm sie hätten jetzt Zeit, und wolln sich engagieren und 

besinnen sich auch darauf was sie schon lange machen wollen und äh dadurch kamen die 

Anmeldungen zustande“ (Frau Erle). Auch Frau Linde nimmt gestiegene Bereitschaft von 

neuen Personen wahr, die im Zusammenspiel mit dem Rückzug von bereits aktiven Engagier-

ten zu Fluktuation innerhalb der Organisation führt:  
ich finde die Leute sind mehr fluktuiert irgendwie. also (.) ein- manche sind irgendwie weg-
gebrochen durch Corona, aber man merkt halt denen weiß ich nich; macht das jetz irgend-
wie zu schaffen, (.) die ham da jetz keine Kapazitäten mehr für //I1: mhm// sich zu enga-
gieren. (.) ähm oder es sind auch ganz viele dann irgendwie bei der Familie gewesen und 
deswegen auch irgendwie son bisschen raus sag ich mal. und andererseits hatt ich aber 
auch den Eindruck dass wir, online, in der Zeit noch mal mehr Anfragen hatten. von Leuten 
die mitmachen wollten, (.) und dadurch (.) war irgendwie viel mehr Wechsel in der äh 
Gruppe drin. //I1: ja.// also irgendwie n paar alte Gesichter raus, aber dann immer mal 
wieder neue, (.) die dann auch nur teilweise geblieben sind. (Frau Linde) 

Es ist eine empirische Frage, auf die im Rahmen dieser Arbeit nur vereinzelte Schlaglichter 

geworfen werden können, inwiefern sich in Zeiten von Corona neue Zugangsbarrieren zu zi-

vilgesellschaftlichem Engagement und Aktivismus etablieren und schließlich zu einer verän-

derten Struktur des Feldes führen könnten. Die Fragen, wer sich engagiert und wie sich dies 

auf das Engagement selbst auswirkt, scheinen unter den Bedingungen der Pandemie neu 

gestellt werden zu müssen.  

Letztlich lässt sich die Engagementbereitschaft seit Ausbruch des Coronavirus aber nicht 

gänzlich durch die Veränderung struktureller Rahmenbedingungen der Organisationen auf der 

einen und den subjektiven Lebenslagen der Engagierten auf der anderen Seite erklären. Im 

Rahmen der Arbeit konnten zwei weitere Dimensionen herausgearbeitet werden: Die Wahr-

nehmung von bzw. Reaktion auf erstens das gesellschaftliche Klima und zweitens die politi-

schen Entwicklungen.  
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3.2.2.4. Gesellschaftliches Klima: Politisierung oder nationaler 

 Selbstbezug 

Die Analyse des gesellschaftlichen Klimas seitens der befragten Personen ist eine von Ge-

gensätzen und Polarisierung. Die Pandemie, so lässt sich rekonstruieren, wird als eine Zeit 

der sozialen Entwicklungen verstanden, sowohl in Richtung pro-migrantischer Solidarisierung 

vor dem Hintergrund sich zuspitzender Ungerechtigkeiten als auch in Richtung anti-migranti-

scher Abschottung und nationalistischer Selbstbezüge. Diese Ambivalenz wird gesellschaftlich 

in unterschiedlichen Sphären verortet, in denen sich jeweils oppositionell zueinanderstehende 

politische Haltungen ausprägen: Die eigenen sozialen Bezüge, häufig beschrieben mit dem 

Schlagwort der „Bubble“, und die weitere Gesellschaft. Die Bubble markiert ein Innen und ein 

Außen – der Raum des Bekannten, „wo wir generell viel supportet werden“ (Frau Kiefer), und 

die andere, dementsprechend nicht so stark unterstützende Gesellschaft. In solchen Abgren-

zungen wird die Bubble häufig thematisiert, sodass sie sich teilweise erst über diese Differenz-

linien, sozusagen als Vexierbild zur äußeren Gesellschaft, zu konstituieren scheint. In den Er-

zählungen der Befragten werden diese Unterscheidungen im Hinblick auf unterschiedliche So-

lidaritätskonzepte und rassistische sowie nationalistische Diskurse verhandelt. Die Wahrneh-

mung des gesellschaftlichen Klimas in Bezug auf geflüchtete Menschen wird zudem in ge-

samtgesellschaftliche Entwicklungen eingebettet. 

Außerhalb der Bubble: Individuelle Sorgen und nationale Solidarität 

In Bezug auf das gesellschaftliche Klima seit Beginn der Pandemie thematisieren die Befrag-

ten zunächst häufig die individuellen Sorgen der Menschen. Dabei wird eine empathische Hal-

tung gezeigt; Ängste werden nachvollzogen und geteilt. 
mhm also ich hab schon das Gefühl dass (2) ent- es entweder Menschen gibt die (.) grade 
sehr viel in Sorge leben und dann durch dadurch vielleicht nich mehr ganz so offen sind für 
die Belange von Geflüchteten; an den Außengrenzen; hier in Deutschland und ähm eben 
in ihren Heimatländern und auf dem Mittelmeer. ähm und das war grade zu Anfang auch 
ne sehr starke Sorge von mir und zu Anfang hatten wir auch Probleme Menschen zu errei-
chen weil eben natürlich (.) Corona vor der Tür stand und das für jede Person beängstigend 
war; es war f- also das: kann ich auch vollkommen nachvollziehn für mich wars auch be-
ängstigend weil (.) sowas gab es halt noch nicht. (Frau Buche) 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sich der Blick für geflüchtete Menschen mit dem 

Fokus auf die eigenen Sorgen verengt. Fast einhellig wird kritisiert, dass in der Pandemie ein 

Narrativ erstarkt ist, das die eigenen Sorgen über die Probleme Anderer stellt. „ich glaub was 

halt zugenommen hat is dieses wir müssen uns erstmal um unsere Probleme hier kümmern,“ 

(Frau Kiefer). Wie in der Aussage von Frau Kiefer deutlich wird, geht es dabei weniger um 

individuelle Probleme, sondern um die eines unspezifischen „uns“. Innerhalb dieser Gruppe 

wird Solidarität und Unterstützung wahrgenommen. Diese steht jedoch in deutlicher Abgren-

zung zu einem konstruierten Anderen:  
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ich hab schon öfter irgendwo Zettel hängen äh sehn. dass dann Leute sich untereinander 
helfen wollten; [...] also (.) wenn man jetz so das allgemein einschätzt so (.) ähm gabs 
dahingehend vielleicht scho:n ne? mehr Solidarität. aber dann ja auch eher untereinander, 
und nich so für übergeordnete Sachen, ähm ja. (Frau Hasel) 

Die von Frau Hasel formulierte Unterteilung in „Solidarität untereinander“ und „Solidarität für 

übergeordnete Sachen“ differenziert zwischen der Nähe zu Menschen in der unmittelbaren 

Umgebung und den im Gegensatz dazu eher fern wirkenden, aber gleichzeitig auch höher 

gewichteten Problemlagen von Menschen auf der Flucht. In den Erzählungen der befragten 

Personen bestätigt sich die bereits von Yuonso und Ziegler (2020) aufgestellte These, dass in 

Zeiten der Pandemie die Unterscheidung zwischen „solidarity among“ und „solidarity with“ be-

sondere Relevanz erfährt (vgl. ebd.). So wird von den Interviewpartner:innen kritisch reflektiert 

und problematisiert, dass erstere auf Kosten der letzteren umgesetzt werde: 
und ja. wie gesagt ganz oft der Form- Vorwurf (.) warum ausgerechnet jetz auch noch; //I1: 
mhm// immer noch die Leute da zu retten. wo wir natürlich gesagt haben gerade jetzt. also 
(.) das ändert sich ja nich. nur weil es Corona gibt heißt es ja nich dass wir plötzlich Leute 
ertrinken lassen; ähm genau. das war nochmal äh dann nochmal ne neue Form von Kritik, 
dass das so gegeneinander ausgespielt wurde, nachm Motto entweder wir retten jetzt 
Leute vor Corona oder vorm Ertrinken @aber beides geht auf keinen Fall.@ (Frau Linde) 

In dem dargestellten Vorwurf „warum ausgerechnet jetz auch noch;“ zeigt sich, wie die Pan-

demie als Begründungszusammenhang verwendet wird, um den Schutz vor COVID-19 über 

die Seenotrettung zu stellen. Frau Linde macht die Absurdität deutlich, mit der die Kritiker:in-

nen die jeweiligen Hilfemaßnahmen künstlich in Opposition zueinander setzen, so als ob diese 

sich gegenseitig ausschließen würden. Diese Ausschlusslogik findet ihren konkreten Ausdruck 

schließlich in einem Nexus aus Unterstützung innerhalb des eigenen Staates und Abschottung 

nach außen. 
ähm aber äh das war sehr sehr deutlich auch grad am Anfang, äh von Corona, äh nämlich 
die Abschottung so. das heißt also wir schotten uns jetz ab wir Deutsche auch, //mhm// ne? 
wir ham ja wir haben Grenzen geschlossen, //mhm// ja? (.) wir schotten uns ab und wir 
applaudieren uns selber dazu dass wir ähm dass wir die soziale Distanz pflegen. (Herr 
Fichte) 

Herr Fichte macht deutlich, dass der Fokus auf das Nationale („wir Deutsche“) auf emotionaler 

Ebene von einem Gefühl der Selbstzufriedenheit begleitet wird („wir applaudieren uns selber“). 

An den Außengrenzen, so wird sichtbar, erhält der Terminus der „sozialen Distanz“ einen zy-

nischen doppelten Boden. Denn während sich die Wahrung von Distanz innerhalb der national 

konstruierten Gemeinschaft in gegenseitiger Rücksichtnahme ausdrückt und auf diese Weise 

ihren sozialen Charakter erfährt, wird sie an den Grenzen durch Abschottung realisiert und hat 

dort so gar nichts Soziales mehr an sich.  

Darüber hinaus nehmen die befragten Personen wahr, dass der Ruf nach Abschottung in Zei-

ten der Pandemie noch weiter verstärkt wird durch Gefühle von Angst, die sich mit aktualisier-

ten rassistischen Bildern über Migrant:innen als Träger:innen von Krankheiten verschränken. 

Hier zeigen sich Parallelen zur den Hypothesen Ruben Anderssons (2020), der Angst und 
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Rassismus in Zeiten der Pandemie als Treiber für weitere politische Abschottungsbemühun-

gen versteht. 
die Aufnahme von Flüchtlingen, is jetz nich so an oberster Stelle, ähm im Denken der Deut-
schen. //mhm// sondern es geht nich um Aufnahme, sondern es geht erstmal darum oh 
Gott oh Gott oh Gott. also äh das sind ja dann Leute die kommen ja aus andern Ländern 
und bringen uns wieder Corona oder andere ansteckende Krankheiten (Herr Fichte) 

Erst die Verschränkung dieser rassistischen Bilder sowie der Ängste vor dem Virus mit bereits 

vor der Pandemie bestehenden nationalistischen Kontinuitäten kann jedoch erklären, warum 

Praktiken der Abschottung und die Haltung, „wir müssen uns erstmal um unsere Probleme hier 

kümmern“ (Frau Kiefer), seit Ausbruch des Coronavirus gesellschaftlich akzeptierter geworden 

sind. 
in Bezug äh auf die (.) ja. auf die Verrohung der Sprache aber auch der Konsensverschie-
bung im öffentlichen Diskurs. //mhm// also das is sozusagen also da- da- dass sich das 
Koordinatensystem bereits verschoben hat, (.) ((räuspert sich)) der (.) auch sprachlich also 
dass Dinge viel akzeptierter sind als vorher. //mhm// ja? dass äh (.) so. und das geht alles 
Hand in Hand und das wird auch (.) wird auch der Zusammenhang mit der AFD deutlich. 
so. und ich glaub Corona, wird nicht (.) @also@ wird das befördern. //mhm// ja? wird das 
jedenfalls nicht verringern oder sowas, ((hustet)) sondern wird diese Entwicklung noch be-
fördern, weil, ja. weil es eben sehr viele (.) weil sehr viel Nationaldenken hier im Vorder-
grund stand und in Verbindung mit der Angst und mit der Irrationalität, °die sicherlich zum 
Teil auch verständlich is,° ähm kann man sozusagen Politik durchdrücken, (.) die man vor-
her so nich durchdrücken konnte. (4) ich glaube die Abschottung ist (.) stärker akzeptiert; 
(Herr Fichte) 

Insgesamt lässt sich aus den Wahrnehmungen des gesellschaftlichen Klimas und den diesbe-

züglich formulierten Eigentheorien der befragten Personen ein dichotomer Frame rekonstruie-

ren, der einen Nexus aus Solidarität (mit einer entlang nationaler Linien konstruierten „Wir“-

Gemeinschaft) und Abschottung (von Menschen, die außerhalb dieser Gemeinschaft verortet 

werden) bildet. Dieses Spannungsverhältnis wird auf emotionaler Ebene durch Zufriedenheit 

mit der gegenseitigen Rücksichtnahme im Inneren und Angst vor möglichen Infektionsherden 

von außen begleitet. Mit Blick auf den wissenschaftlichen Diskurs (siehe Kapitel 2.4) kann 

festgehalten werden, dass die Eigentheorien der Befragten einige Überlegungen, die innerhalb 

der Flucht- und Bewegungsforschung angestellt wurden, in Bezug zueinander setzen (solida-

rity among/solidarity with (Yuonso und Ziegler 2020), Angst, rassistische Bilder und Abschot-

tung (Andersson 2020)).  

Soziologisch lässt sich das Phänomen, Solidarität innerhalb einer vermeintlich nationalen Ge-

meinschaft zu zeigen und sich gleichzeitig von Problemen außerhalb dieser Gemeinschaft zu 

distanzieren, mit dem Begriff des „gewöhnlichen Nationalismus“ (Pogge 2011) beschreiben. 

Diese laut Thomas Pogge weit verbreitete Einstellung beläuft sich auf das einfache Postulat, 

dass sich die Politik und die Bürger:innen eines Nationalstaates eher um das Wohlergehen 

der eigenen Gemeinschaft kümmern sollten als um das Wohlergehen anderer (vgl. ebd., S. 

151). Es ist diese Haltung, so Scherr (2017a), welche der emotionalen Beziehungslosigkeit zu 

Problemen und Leid von Menschen außerhalb dieser Gemeinschaft einen normativen 
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Rahmen gibt und sie rechtfertigt (vgl. ebd., S. 9f.). Vor dem Hintergrund der von Angst und 

Unsicherheit geprägten Pandemie, so lässt sich resümieren, scheint sich nun zu zeigen, wie 

verankert gewöhnlicher Nationalismus innerhalb der Gesellschaft ist. 

Das begrenzte Empathieempfinden für strukturell schlechter gestellter Menschen außerhalb 

der imaginierten Staatengemeinschaft ist gesellschaftlich jedoch keinesfalls allumfassend und 

steht im starken Gegensatz zu den Tendenzen, die sich seit der Pandemie innerhalb der 

„Bubble“ der befragten Personen entwickelt haben.  

Innerhalb der Bubble: Stratifizierte Betroffenheit als Anlass zur Politisierung 

also was ich mitbekommen habe was bei den Freiwilligen ein großes Thema is Home-
schooling, //mhm// ähm und ähm das ich mein das wissen wir ja auch alle inzwischen so 
das Corona wirklich ne sehr deutliche ähm (.) Grenze zieht ähm zwischen Menschen. so 
dass es einfach Menschen gibt die sind durch Corona noch stärker abgehängt worden; und 
dazu gehören auf jeden Fall Flüchtlingskinder und (.) was da festzustellen is (.) dass da 
auch politisch total viel gemacht wurde von den Freiwilligen, //mhm// also dass dass öfter 
Demonstrationen ähm ähm offene Briefe an die Politik et cetera: ähm äh stattgefunden 
haben; also das fand ich total interessant. es wurde wirklich versucht etwas zu verändern 
an der Situation der Geflüchteten. (Frau Erle) 

Das Home-Schooling als Beispiel nehmend, weist Frau Erle darauf hin, wie unterschiedlich die 

Konsequenzen der Pandemie die Lebenslagen der betroffenen Menschen beeinflussen.20 Mit 

dem Term „noch stärker abgehängt“ verweist sie darauf, dass die COVID-19 Krise weniger 

neue Benachteiligungen schafft, sondern bereits bestehende Ungleichheitsverhältnisse und 

Exklusionsdynamiken weiter verschärft und eingeschränkte soziale Teilhabe zusätzlich er-

schwert. Ich bezeichne diese ungleiche Benachteiligung durch die Pandemie und ihrer politi-

schen und wirtschaftlichen Folgen als stratifizierte Betroffenheit. Stratifiziert ist sie deshalb, 

weil sowohl der Grad als auch die spezifische Art und Weise, wie Menschen von der Pandemie 

betroffen sind, abhängig zu sein scheint von der Sozialstruktur einer Gesellschaft und den 

darin eingenommenen bzw. zugewiesenen Positionen. Der Begriff soll aufmerksam machen 

auf die Bedeutung der ungleichen Lebensbedingungen und die ihnen zugrundeliegenden ge-

sellschaftlichen Verhältnisse, die bereits vor der Pandemie Bestand hatten, und ihrer Relevanz 

für die jeweiligen Lebenslagen seit dem Ausbruch des Coronavirus. Die differenzierte Wahr-

nehmung von Benachteiligungen durch die Pandemie seitens der Engagierten deckt sich mit 

dem wissenschaftlichen Diskurs innerhalb der Fluchtforschung, die sich ebenfalls vielfach mit 

den Auswirkungen des Coronavirus und den politischen und wirtschaftlichen Folgen für ge-

flüchtete und flüchtende Menschen beschäftigt (siehe Kapitel 2.4.1). Die stratifizierte Betrof-

fenheit verstehen einige Engagierte, so Frau Erle, nun ebenfalls als Anlass zu politischem 

 
20 Das Thema COVID-19 und Home-Schooling wird vor dem Hintergrund der ungleichen Teilhabemöglichkeiten 
an digitaler Bildung diskutiert. So kann beispielsweise auf die mangelnde Ausstattung mit Laptops und ausrei-
chendem Internet in Geflüchtetenunterkünften hingewiesen werden, welche die Teilnahme am Home-Schooling 
für dort lebende Kinder und Jugendliche wesentlich erschwert. Für die Beschäftigung mit weiteren Ungleichheits-
dimensionen von digitaler Bildungsteilhabe und der Pandemie siehe Hüttmann et al. (2020). 
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Handeln. Denn wie in der zitierten Passage deutlich wird, setzen sich engagierte Menschen 

mit Blick auf die verschärften Benachteiligungen und verringerten Teilhabechancen Geflüch-

teter aktiv für die Verbesserung ihrer Situation ein. Die Ermöglichung von Teilhabe vor dem 

Hintergrund struktureller Exklusion basiert dabei auf einem explizit politischen Motiv, das sich 

schließlich auch in der Wahl politischer Handlungsformen (Demonstrationen, Briefe an die Po-

litik) ausdrückt. Dem zugrunde liegt ein Prozess der Politisierung, der noch stärkeren Partei-

nahme für geflüchtete Menschen. 
weil wir natürlich (.) immer noch n- teilweise auch ne Bubble erreichen, die wir eh schon 
immer erreichen; //mhm// ähm und das sind aber eben Menschen und das merk ich auch 
selber bei mir, ich (2) ich interessiere mich gerade noch stärker für die Ungerechtigkeit; 
weil d- dass natürlich die Ungerechtigkeit gerade bei den Menschen den die schon eh in 
prekären Situationen leben grade noch viel viel schlimmer ist. //mhm// und das erleb ich 
aber auch bei vielen Menschen oder hab ich zumindest das Gefühl dass die (.) ähm (.) 
eben jetzt gerade sehen wie schlecht es vielen Menschen geht; und (.) dass natürlich un-
sere Sorge groß is aber dass (.) das ver- verglichen mit den Sorgen und den Situationen 
für (.) gerade geflüchtete Menschen, (.) einfach (2) eigentlich (.) nich so bedeutend is. 
//mhm// also natürlich is=es immer individuell und meine eigenen Sorgen sind auch bedeu-
tend; ähm aber dass es gerade so vielen Menschen so viel schlechter geht und Corona is 
für so viele Menschen denen es eh schon so schlecht ging so vie:l viel viel schlimmer 
geworden. (.) (Frau Buche) 

Der beschriebene Politisierungsprozess vollzieht sich Frau Buche zufolge innerhalb der 

Bubble und kann daher nicht als gesamtgesellschaftliches Phänomen begriffen werden. Er-

neut erfolgt der Verweis auf die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Menschen, die 

diesmal aus der Perspektive von Ungerechtigkeit verhandelt werden. Hier scheint sich auf ei-

nen übergeordneten Injustice-Frame bezogen zu werden, der als Masterframe in Zeiten von 

Corona noch stärkere Relevanz erlangt (vgl. Snow et al. 2019, S. 395). Die Situation geflüch-

teter Menschen wird in diesen Frame eingebettet: Thematisiert wird nicht ausschließlich die 

prekäre Lage geflüchteter Menschen, sondern es geht um die sich seit der Pandemie ver-

schärfende gesamtgesellschaftliche Ungerechtigkeit, von der geflüchtete Menschen jedoch in 

besonderem Maße betroffen sind. Die eigenen von der Pandemie verursachten Sorgen und 

Probleme dienen dabei als Vergleichshorizont für die noch viel schlimmeren Auswirkungen für 

andere Menschen. Dieses Deutungsmuster verhält sich kongruent zu der von Xhardez (2020) 

aufgestellten These, dass die Pandemie eigene Vulnerabilitäten reflektierbar machen und da-

her zu Solidarität mit geflüchteten Menschen anregen könne. Es wird sichtbar, wie signifikant 

unterschiedlich die Deutungsmuster innerhalb und außerhalb der Bubble wahrgenommen wer-

den: Während Menschen in der Bubble die eigenen Sorgen als Erfahrungshorizont interpre-

tieren, aus dem heraus sie die Lebenslagen von härter getroffenen Menschen nachvollziehen 

und einordnen können, wird bei Menschen außerhalb der Bubble eher die Tendenz bemerkt, 

die eigenen Sorgen als Anlass zu nehmen, um sich zuallererst um sich selbst zu sorgen. In-

nerhalb der Bubble wird aus der Wahrnehmung der stratifizierten Betroffenheit durch die Pan-

demie ein politisierter Handlungsimpuls entwickelt, der sich die Frage nach „solidarity among“ 
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und „solidarity with“ gar nicht zu stellen scheint, da die Unterscheidung in Personen innerhalb 

und außerhalb imaginierter Solidargemeinschaften nicht vorgenommen wird. 

Einhergehend mit der durch das Coronavirus verschärft wahrgenommenen Ungleichheit wird 

schließlich eine Dringlichkeit formuliert, die mittels der Framing-Theorie als Moment eines Col-

lective Action Frames beschrieben werden kann. 
ich hab so das Gefühl dass es entweder oder is entweder interessieren sich die- oder gu-
cken die Menschen sehr viel nach hier wie es was grade hier mit Corona is, (.) und das 
hatten wir auch teilweise bei Aktionen die Rückmeldung so (.) ja uns gehts grad schlecht 
genug wir müssen uns nich um die Geflüchteten sorgen, //ok,// ähm oder es gibt halt Men-
schen die grade jetzt sagen grade jetzt müssen wir laut sein; grade jetzt gehts den Men-
schen denen es schon vorher schlecht ging noch viel schlechter. //mhm// ja (Frau Buche) 

Die Aussage, dass es Menschen, denen es vorher schlecht ging, nun noch viel schlechter 

geht, kann als Ausdruck eines diagnostischen Frames verstanden werden, in dem prekäre 

Lebenslagen von Menschen als Resultat benachteiligender gesellschaftlicher Rahmenbedin-

gungen interpretiert und, eingebettet in einen Injustice-Frame, als ungerecht skandalisiert wer-

den. Die COVID-19 Krise als Verstärker dieser Ungerechtigkeit ist zudem Teil eines motivati-

onalen Frames: Mit dem Aufruf, „gerade jetzt“ laut zu sein und zu protestieren, wird ein Dring-

lichkeitsapell deutlich, der die Krise als einen Moment identifiziert, in dem es besonders auf 

Proteste ankommt, die sich für soziale Veränderung einsetzen. Die Entwicklungen der Pande-

mie erscheinen hier als diskursive Gelegenheitsstruktur, da in dieser Zeit bestehende Unge-

rechtigkeiten sichtbarer und drückender werden und daher noch mehr über sie nachgedacht 

und gegen sie vorgegangen werden muss.  

Zudem wird in der von Frau Buche formulierten Passage erneut die Unterscheidung des „ent-

weder oder“, des Denkens innerhalb und außerhalb der Bubble deutlich. Diese werden zwar 

insgesamt als dichotom verstanden. Dennoch werden auch in Bezug auf das Verhältnis von 

eigener sozialer Blase und übriger Gesellschaft in Zeiten von Corona gewisse Dynamiken er-

kannt, die das Potenzial besitzen, Grenzziehungen sowohl aufzuweichen als auch zu verhär-

ten. 

Das Verhältnis von Bubble und Gesellschaft seit der Pandemie 

also ich glaube in irgendwie in den letzten Monaten nochmal total krass gemerkt in was für 
ner Bubble ich mittlerweile in [Großstadt B] bin, (.) //mhm// und wie wenig ich von außen 
mitkriege, (.) oder (3) ja doch. wie wenig ich von so (.) von Leuten die so komplett andere 
Einstellungen habe dann doch mit- mitbekomme (Frau Kiefer) 

Frau Kiefer erlebt die Pandemie (die „letzten Monate“) als eine Zeit, in der die eigenen Bezüge 

besonders bemerkbar werden, und nimmt dies als Anlass, um diese bewusst zu reflektieren. 

Mit dem Aufhalten in der eigenen Bubble geht für sie einher, dass auch der Austausch von 

Informationen innerhalb des eigenen Nahumfelds stattfindet und sie kaum mit Menschen in 

Kontakt kommt, die andere Haltungen vertreten als sie selbst. Einen Grund dafür findet sie in 

den Bedingungen der Pandemie: „dadurch dass man ja auch während der Coronazeit so 
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wenige Leute gesehen hat, //mhm// hat man ja auch sein ganz enges Umfeld gesehn;“ (Frau 

Kiefer). Durch die Kontaktbeschränkungen sieht Frau Kiefer die Gefahr, dass man sich mehr 

noch als vorher in der eigenen Blase aufhält. Auch die mediale Berichterstattung, die in den 

Wahrnehmungen der Befragten vor allem in den ersten Monaten der Pandemie äußerst domi-

nant über das Virus berichtete und andere Themen aussparte, wird als ein Faktor verstanden, 

der den Informationsfluss zwischen Bubble und äußerer Gesellschaft weiter einschränkt (siehe 

Kapitel 3.2.2.6). Gleichzeitig werden aber auch außerhalb der Blase Politisierungstendenzen 

beobachtet, die die Pandemie ebenfalls positiv beeinflusst. 
ich glaub ich hab einmal (.) son bisschen outside of also aus der (.) Bubble, (.) ähm hab 
ich das Gefühl dass Leute die grundsätzlich (.) ähm sich davor nich so dafür ähm da- für 
sowas interessiert haben. [...] hab ich das Gefühl dass irgendwie so ne Mischung aus 
Corona man hatte Zeit Black Lives Matter und (.) ich weiß nich was alles, dazu geführt hat 
dass sie sich doch irgendwie angefangen haben sich mit politischen Themen auseinander-
zusetzen, (Frau Kiefer) 

Entgegen dem ansonsten vielfach thematisierten Rückzug der Solidarität ins Nationale werden 

hier Ambivalenzen in der Wahrnehmung gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen sichtbar, 

welche die starre Gegensätzlichkeit zwischen Bubble und weiterer Gesellschaft irritieren und 

Räume für Unbestimmtheit und konstruktive Diskussion eröffnen können. Dabei zeigen sich 

Parallelen zu der Argumentation, dass manchen Menschen unter den Bedingungen der Pan-

demie mehr Zeit zur Verfügung stünde und sie sich daher vermehrt auch für zivilgesellschaft-

liches Engagement interessieren würden. Der Frage, inwiefern die Geschehnisse um die Black 

Lives Matter Bewegung im Sommer 2020 zur gesellschaftlichen Politisierung der Gesellschaft 

beigetragen haben, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht nachgegangen werden. Stattdessen 

wird der Hinweis als Erinnerung daran verstanden, wie vielfältig und komplex sich migrations- 

und asylpolitische Entwicklungen und ihre reziproken Bezugnahmen zur Gesellschaft gestal-

ten, und dass die in der vorliegenden Arbeit gewählte Analyseeinstellung auf das Verhältnis 

von Pandemie und Flucht nur eine von vielen ist. 

Wie dargestellt wurde, lassen sich die gesellschaftlichen Entwicklungen in Zeiten der Pande-

mie vor allem in ihrer Ambivalenz und ihren Gegensätzlichkeiten rekonstruieren. Wirft man den 

Blick hingegen auf die politischen Entwicklungen seit dem Ausbruch des Coronavirus, so 

zeichnet sich das eindeutige Bild einer anti-migrantischen Politik, auf die sich die Engagierten 

sehr emotional und kämpferisch beziehen. 

3.2.2.5. Die anti-migrantische Politik seit der Pandemie 

Wenn in den Interviews über politische Themen gesprochen wird, dann werden inhaltlich vor 

allem zwei Bereiche behandelt: Erstens werden im Kontext der Seenotrettung die vielfache 

Festsetzung der Schiffe und außergewöhnlich lange Stand-Offs auf dem Meer kritisiert. Zwei-

tens wird die Unterbringung von geflüchteten Menschen in Deutschland ebenso wie an den 

europäischen Außengrenzen sowohl in Bezug auf den mangelnden Schutz vor COVID-19 als 
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auch auf die allgemein menschenunwürdigen Bedingungen problematisiert. Die Wahrneh-

mung der politischen Praxis in Bezug auf Flucht, Asyl und das Coronavirus folgt dabei einem 

deutlich sichtbaren Oberthema. Im Hinblick auf Aufnahmestopps wird konstatiert: „Corona war 

ja nachher die Ausrede dafür dass eben (.) keine Flüchtlinge geholt wurden“ (Herr Ulme); das 

Festhalten eines Seenotrettungsschiffs durch die Behörden vor Ort wird beschrieben als „po-

litische Widrigkeit. was dann aber auch teilweise mit Corona (.) fadenscheinig @begründet 

wurde,@“ (Frau Linde); und mit Blick auf die politische Situation an den Außengrenzen wird 

„Corona als Legitimation für (.) die Abschottung Europas“ (Herr Fichte) wahrgenommen. Das 

Deutungsmuster, dass Corona als Ausrede für anti-migrantische Politik benutzt wird, mündet 

schließlich in der geteilten Wahrnehmung, „dass (2) die Menschen einfach noch mehr im Stich 

gelassen werden“ (Frau Buche). 

Corona als Ausrede für anti-migrantische Politik 

Die beschriebenen politischen Prozesse werden nicht als neu verstanden. Vielmehr erkennen 

die Befragten in der politischen Praxis seit der Pandemie Kontinuitäten einer anti-migranti-

schen Politik, die bereits vor dem Ausbruch des Virus umgesetzt wurde. „das is einfach in den 

letzten fünf Jahren; (.) das hat der Wind hat sich gedreht. (.) ähm das immer mehr auf Ab-

schottung gesetzt wird“ (Frau Erle). Mit der Pandemie als Argument zur Abschottung habe 

sich die Lage allerdings verschlimmert, wie Frau Linde berichtet: 
des war schon so dass also (.) es gab ja schon (.) immer oder was heißt schon immer. aber 
schon vor Corona auch (.) die Probleme dass äh die Rettungsschiffe also nich nur unseres 
sondern auch andere, (.) nich in die Häfen gelassen werden. also auf Malta und Italien da 
gabs ja schon total viel ähm (.) ja Streit sag ich mal drum, (.) und (.) durch Corona is das 
jetz insofern nochmal schwieriger geworden, (.) weil die Länder jetz mit Corona jetz noch-
mal n weiteres (.) Argument @(.)@ in Gänsefüßchen haben; die Einfahrt zu verweigern. 
also (.) das wird dann so vorgeschoben von wegen ja. wir können hier dann aber die Hy-
giene nich äh garantieren wenn ihr hier einlauft und die Geretteten abgebt. und (.) wir sind 
schon mit Corona so überfordert wir können uns nich um die Leute kümmern und ähm (.) 
ja. (.) also da w- das wird schon auch ausgenutzt, (.) auf ne find ich @sehr asoziale Art 
und Weise.@ //I1: mhm// weil ich weiß nich. man hört ja auch nich auf mitm Krankenwagen 
zum Autounfall zu fahren; nur weils Corona gibt. da sagt man ja auch nich ne aber wir ham 
so viele Coronakranke im Krankenhaus sorry dann bleibt ihr da jetzt liegen. (.) das macht 
man in so Fällen ja auch nich deswegen (.) find ichs offen- offensichtlich politisch motiviert 
dann zu sagen wegen Corona könnt ihr jetz nich äh die Geretteten hier abliefern. ähm 
genau. aber das macht (.) den Ländern natürlich auf rechtlicher Ebene teilweise (.) einfa-
cher. irgendwie. die Einfahrt zu verweigern. (Frau Linde) 

An dieser Passage hervorzuheben ist vor allem die Argumentationslinie, mit der die Pandemie 

als Ausrede zur unterlassenen Hilfe für flüchtende Menschen markiert wird. Mit der Analogie 

des Autounfalls wird die Seenotrettungsmission in einen anderen Kontext übersetzt und es 

wird hervorgehoben, dass es sich bei Seenotrettung zunächst einmal, ebenso wie bei Unfällen, 

um die Rettung von Menschen in Not handelt.21 Indem argumentiert wird, dass die 

 
21 Der Notfall-Charakter beider Situationen ist in diesem Vergleich das entscheidende gemeinsame Moment. An-
dere Aspekte wie die Frage, aus welcher Not heraus die Menschen in die Lage gelangt sind oder welche Bedin-
gungen zur Entstehung dieser Situation führten, sind für das Argument, das Frau Linde anführt, zunächst nicht 
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notwendigen Versorgungsleistungen bei einem Autounfall auch unter den Bedingungen der 

Pandemie ohne Zögern gewährt würden, wird auf die Absurdität des Arguments hingewiesen, 

dass der Staat aufgrund des Virus gerettete Menschen nicht mehr unterstützen könne. Statt-

dessen wird geschlussfolgert, dass er nicht unterstützen will, und im Grunde auch schon vor 

der Pandemie nicht unterstützen wollte. Im Vergleich von Autounfall und Seenotrettung wird 

implizit die Frage aufgeworfen, wer von den Staaten unterstützt wird bzw. mit wem sich soli-

darisch gezeigt wird. Die Antwort, die von Frau Linde beobachtet wird, lautet: Mit den eigenen 

Bürger:innen. Der bereits in Bezug auf das gesellschaftliche Klima herausgearbeitete Nexus 

aus Solidarität nach innen und Abschottung nach außen scheint somit auch auf politischer 

Ebene Wirkung zu entfalten.  

Dass die Staaten diese Auffassung allerdings nicht explizit äußern können, wird in der Instru-

mentalisierung der Pandemie als vorgeschobenes Argument deutlich. Wie auch schon Scherr 

(Scherr 2017a) argumentiert, kann ein Staat nicht frei heraus die Meinung vertreten, dass nicht 

alle Menschen das Recht auf Rettung und Schutz besitzen sollten, sondern nur einige. Hier 

drückt sich das Spannungsverhältnis zwischen nationalen Kalkülen und dem Primat der Men-

schenrechte aus, in dem sich der asylpolitische Diskurs bewegt (vgl. ebd., S. 91). Überlastun-

gen des Gesundheitssystems durch das Coronavirus, so die befragten Personen, werden da-

her als Deckmantel genutzt, um eine asylpolitische Praxis umzusetzen, die sich in der Öffent-

lichkeit nicht ehrlich kommunizieren ließe. Die beschriebene Kontinuität findet sich mithin da-

rin, dass diese gewöhnlich nationalistische Haltung bereits vor der Pandemie bestand, das 

Virus nun aber eine politische Argumentation ermögliche, mittels der sie auch verstärkt in die 

Tat umgesetzt werden kann. 

Die Politik misst mit zweierlei Maß 

Der von Frau Linde benutzte Vergleich von Autounfall und Seenotrettung kann als Strategie 

verstanden werden, um die Pandemie als Ausrede zu entlarven. Es wird auf Widersprüchlich-

keiten im politischen Handeln aufmerksam gemacht, die zeigen, „dass hier mit zweierlei Maß 

gemessen wird“ (Herr Fichte), und die somit die anti-migrantischen politischen Haltungen auf-

decken, welche als die eigentlichen Treiber von Abschottung identifiziert werden. Diese Kom-

munikationsstrategie, verbunden mit dem Hinweis auf Rechtsstaatlichkeit und humanitärer 

Verpflichtung, findet sich auch in den Argumentationen anderer befragter Personen. 
vielleicht noch ein Beispiel, also //ja klar// jetz ne man hat irgendwie ne? die die die Rück-
reise der der Touristen, der deutschen Touristen, ne? diese Rückkehraktion der Bundes-
regierung, ne? //mhm// ähm kann man nur sagen Bravo. ne? und man kann auch Bravo 
sagen dafür dass wir unsern Spargel bekommen haben dieses Jahr. //mhm// durch die 

 
weiter relevant und werden daher in ihrer Erzählung ausgespart. Mit dieser Analogie soll nicht nahegelegt wer-
den, dass Seenot aus den gleichen Gründen entsteht wie Autounfälle. Dass Seenot politisch gewollt ist (vgl. Stierl 
2017), wird mit diesem Vergleich nicht angezweifelt, sondern, wie am Ende der Passage deutlich wird, sogar 
hervorgehoben.  
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Erntehelfer ne? ähm (2) aber wo is das, (.) wo wo is is hier die Forderung dass hier endlich 
äh Geflüchtete aus Griechenland aufgenommen werden. wo wo is wie is die Lage in 
Lybien? wie (.) wie kann man als äh ich sach mal so als als sozialer demokratischer (.) 
Staat; Rechtsstaat der f- (.) äh der hier ähm auch (.) die Genfer Flüchtlingskonvention um-
setzen muss, der eigentlich auch auf- äh Richtlinien der europäischen Union umsetzen 
muss, //mhm// und so weiter. ähm wie kann man das äh vertragen ähm, wenn es die 
höchste Zahl der Flüchtlinge weltweit gibt? also wo is denn da die Verantwortung? //mhm// 
ne? des Staates der sich auf die Schultern klopft und sagt bei uns is die Rezession am 
geringsten. //mhm// so das is ja gar nichts. da is null. jetz wurden mal wieviel waren das 
siebenundvierzig Kinder aufgenommen, ja? (.) und paar hundert sollen folgen. (.) (Herr 
Fichte) 

Grenzregime, so wird in der Passage deutlich, werden in Zeiten der Pandemie nicht als absolut 

geschlossen wahrgenommen, sondern erscheinen lediglich für bestimmte Gruppen von Men-

schen exkludierend. Die Heimkehr von Tourist:innen in Zeiten der Pandemie ebenso wie die 

Spargelernte mithilfe ausländischer Arbeitskräfte können als Sinnbilder nationaler Interessen 

verstanden werden, für die Grenzüberschreitungen in die BRD ermöglicht und mit einigem 

politischen Aufwand umgesetzt wurden. Dass Mobilität für einige möglich ist, zeigt, dass Mo-

bilität für andere nicht unmöglich sein kann. Dass die Mobilität von „Erntehelfern“ und „deut-

schen Touristen“ nach Deutschland politisch forciert wurde, verdeutlicht, dass die Aufnahme 

von flüchtenden Menschen vonseiten der Politik ignoriert wird. Vor dem Hintergrund sozialer 

demokratischer Werte, moralischer Verantwortung und geltendem Recht wird dieses Verhal-

ten nun skandalisiert. Es wird betont, dass sich die politische Praxis mit ihrem eigentlichen 

rechtlichen und moralischen Anspruch nicht vereinen lässt. Stattdessen würden lediglich „sie-

benundvierzig Kinder aufgenommen“. Dieses Verhalten wird erkannt als Symbolpolitik, „als 

Zeichen des guten Willens“ (Herr Fichte) gegenüber zivilgesellschaftlichen Akteuren, welche 

die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus den Lagern an den europäischen Außengren-

zen fordern. An einer tatsächlichen politischen Lösung würde allerdings kein Interesse beste-

hen, vielmehr „is dann eben das was äh (.) äh was wo man bereit is etwas zu geben. //mhm// 

so. mehr aber auch nich.“ (Herr Fichte). 

Die Bedeutung der politischen Entwicklungen für das Engagement 

Wissenschaftlichen Ausführungen zu politischen Gelegenheitsstrukturen zufolge birgt eine 

solche Symbolpolitik, die Bewegungsanliegen weitestgehend ignoriert und nur vereinzelt und 

in begrenztem Umfang auf Forderungen eingeht, das höchste Mobilisierungspotenzial für so-

ziale Bewegungen (vgl. Kern 2008, S. 153f.). Betrachtet man nun die Art und Weise, wie sich 

die befragten Personen auf die asylpolitischen Entwicklungen beziehen, kann diesem theore-

tischen Postulat nur begrenzt zugestimmt werden. Einzelne Erfolge spielen in den Erzählun-

gen der Engagierten und Aktivist:innen als Motivationsfaktor kaum eine Rolle. Vielmehr schei-

nen die Engagierten als Reaktion auf die anti-migrantische und, insbesondere im Bereich der 

Seenotrettung, repressiv wahrgenommene Politik eine „jetzt erst recht“-Haltung zu entwickeln 

und mittels dieses Motivs zumindest innerhalb der Bewegungsorganisationen zu mobilisieren. 
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Die starke Emotionalität, mit der über asylpolitische Maßnahmen in Zeiten der Pandemie ge-

sprochen wird, liefert einen Hinweis darauf, mit welcher Vehemenz der Politik begegnet wird: 

So wird asylpolitische Praxis beschrieben als „verächtlich? herablassend“ (Frau Kiefer); die 

Instrumentalisierung von Coronaschutzverordnungen wird als „@sehr asoziale Weise.@“ 

(Frau Linde) bezeichnet; in Bezug auf das öffentliche Anprangern von Seenotrettungsorgani-

sationen als kriminelle Schlepper durch die Politik wird gefragt: „wie daneben ist das?“ (Frau 

Kiefer); und mit Blick auf das „Heckmeck“ (Herr Fichte) der Aufnahmepraxis wird resümiert: 

„wie beschämend die Politik in dieser Hinsicht geworden ist. //mhm// also das is ja nur (3) das 

is wirklich eine Schande;“ (Herr Fichte). Dass Aktivismus auch als direkte Reaktion auf die 

politische Entscheidung, sich abzuschotten und geflüchteten Menschen in Zeiten der Pande-

mie nicht zu helfen, verstanden werden kann, wird in folgendem Zitat deutlich: 
weil (.) da dann einfach ich mir halt mich dann auch teilweise frage werden da Menschen 
einfach sterben gelassen? wohlwollentlich. weil es muss irgendwie ne Lösung her //mhm// 
dass diese Menschen nicht mehr diesen hohen hohen Risiko ausgesetzt werden. //mhm// 
ähm und deswegen ham wir gesagt wir müssen auf jeden Fall auf die Straße gehn (Frau 
Buche) 

Es zeigt sich, dass sich der Handlungsanlass zum Protest ebenso im Schutz geflüchteter Men-

schen wie auch in der Wahrnehmung der politischen Inaktivität als „wohlwollentlich“ unterlas-

sene Hilfeleistung findet. Weil sich die Lage der geflüchteten Menschen so dramatisch darstellt 

und weil die Politik nicht auf diese Dramatik reagiert, wird Protest als notwendig erachtet. Auch 

unmittelbare politische Repressionen dienen den Befragten als Impuls zu aktivistischem Han-

deln. 
mhm ich denk wir werden jetz viel dafür machen müssen (.) oder viel Öffentlichkeitsarbeit 
dafür machen (.) dass ähm zu den Festsetzungen, (.) also dazu war jetz die Mahnwache 
am Samstag. äh die Kundgebung am Samstag auch, (.) dass halt einfach aus was für 
Gründen die Schiffe gerade festgesetzt sind, (Frau Kiefer) 

In der Diagnose der asylpolitischen Prozesse werden zudem differenzierte Aussagen darüber 

getroffen, welche Personen bzw. Ministerien welche Entscheidungen zu verantworten haben. 

So wird beispielsweise die Rolle des Verkehrsministeriums bei der Festsetzung von Seenot-

rettungsschiffen thematisiert oder auf die zentrale Bedeutung des Bundesinnenministeriums 

bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus humanitären Gründen aufmerksam ge-

macht.2223 Gleichzeitig richtet sich der formulierte Protest hauptsächlich gegen die bundes-

deutsche bzw. europäische Asylpolitik als Ganzes und nur vereinzelt an die im föderalen Sys-

tem verteilten Entscheidungsinstanzen. Wenn dies geschieht, kann die Pandemie allerdings 

erfolgreich als Impuls für politische Änderungen auf z.B. kommunaler Ebene platziert werden, 

 
22 Zur Änderung der Schiffssicherheitsverordnung zur gezielten Festsetzung von Seenotrettungsschiffen seitens 
des Verkehrsministeriums siehe z.B. Jakob 2020; Lichdi 2020. 
23 Bei der Verteilungsfrage geht es um den § 23 AufenthG, nach dem die Aufnahme von Ausländer:innen aus 
humanitären Gründen durch die Bundesländer „des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat“ bedarf (Bundesamt für Justiz 2020). 
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wie das folgende Zitat zeigt, das die bereits diskutierte Bildungsteilhabe von geflüchteten Kin-

dern und Jugendlichen in Sammelunterkünften thematisiert: 
auf der anderen Seite das Thema Notebooks; Endgeräte; Bildung; Home-Schooling und 
so weiter, (.) das is allerdings n Thema dass wirklich aufgenommen worden is. //mhm// also 
vom Land; von den Kommunen von der [Großstadt B], (.) da muss man sagen also das 
Problem is is äh war ja offensichtlich is jetz aber auch angekommen, (.) (Herr Fichte) 

Hier zeigt sich das Phänomen, das McAdam und Tarrow (2019) als Teil des „state strength 

arguments“ diskutieren (vgl. ebd., S. 22f.): Wenn sich die relevanten Entscheidungsträger auf 

Bundesebene, also in asylpolitischen Belangen vor allem das Bundesinnenministerium, als 

unzugänglich für Bewegungsanliegen zeigen, kann es in Staaten mit tendenziell dezentraler 

Entscheidungsgewalt erfolgsversprechend sein, über Protest und andere Formen der politi-

schen Teilhabe auf andere Institutionen im föderalen System zuzugehen. 

3.2.2.6. Die Corona-Dominanz in den Medien 

Neben dem gesellschaftlichen Klima und den asylpolitischen Entwicklungen wurden die Inter-

viewpartner:innen ebenfalls nach ihrer Wahrnehmung der Medien seit der Pandemie und ihrer 

Bedeutung für das eigene Engagement befragt. Die Medienlandschaft wird in der Literatur als 

Vermittlungsinstanz von Zivilgesellschaft und Politik verstanden (Schade 2018, S. 251), nimmt 

dem demokratietheoretischen Modell folgend in der Öffentlichkeit eine Transparenz-, Validie-

rungs- und Orientierungsfunktion ein und ist somit unter anderem für die Abbildung gesell-

schaftlicher Akteure, Themen und Meinungen verantwortlich (vgl. Neidhardt 1994, S. 8f.). Weil 

der öffentliche Diskurs hauptsächlich massenmedial vermittelt wird, wird den Medien zudem 

eine ‚Gatekeeper‘-Funktion zugeschrieben, wenn es darum geht, soziale Bewegungen und 

ihre Anliegen in der Öffentlichkeit zu platzieren (vgl. Koopmans und Olzak 2004, S. 202ff.).  

Auch die befragten Personen erachten die Medien als einen bedeutsamen Akteur, um Auf-

merksamkeit für die eigene Arbeit zu erzeugen. Die befragten Engagierten und Fachkräfte, die 

vor allem auf der lokalen Ebene aktiv sind, weisen dabei insbesondere auf die Relevanz der 

lokalen Medien hin. 
also ne sehr große Rolle weil wir natürlich nur über die Medien irgendwie ne große (.) 
Masse erreichen können, //mhm// ähm wir werden auch immer mal wieder angefragt von 
ähm (.) lokalen Medien ähm Interviews zu geben oder ähm (.) genau. aber sind also werden 
halt eigentlich in den großen Medien kaum (.) genannt, (Frau Buche) 

Wenngleich in den Aussagen der Befragten immer auch der implizite Anspruch mitschwingt, 

mit einem prinzipiell unabgeschlossenen Publikum zu kommunizieren (Neidhardt 1994, S. 10), 

wird in der an dieser Stelle zitierten Passage sichtbar, dass sich der (zumindest massenmedial 

vermittelte) eigene Öffentlichkeitsradius vor allem auf die lokale Ebene begrenzt. Hier wird die 

Rolle der Medien als Gatekeeper reflektierbar, die über ihren jeweiligen Grad an öffentlicher 

Reichweite das Publikum maßgeblich bestimmen.  
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In der Thematisierung der Medien zu Zeiten von Corona spielen die Lokalnachrichten aller-

dings nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen wird vor allem die bundesweit agierende, 

massenmediale Berichterstattung kritisiert. 
also die sind ja schon relevant einfach weil sie ja dann auch aufmerksam machen, also ich 
finde (.) vor Corona war das ja schon öfter mal auch in der Tagesschau oder so wenn n 
Schiff festgesetzt wurde oder irgendn Unglück passiert is, und während Corona (.) hab ich 
das da gar nich mehr gesehn. obwohl da ja auch Sachen passiert sind, also ich finde diese 
spielen schon einfach ne wichtige Rolle; um überhaupt darauf aufmerksam zu machen 
(Frau Linde) 

Die Tagesschau gilt in dieser Passage als Repräsentant von Massenmedien, die ein möglichst 

umfassendes Publikum erreichen. Die Befragten problematisieren, dass diese in Zeiten der 

Pandemie kaum noch über asylpolitisch relevante Themen berichten. Seit Ausbruch des 

Coronavirus scheinen die Medien ihre Transparenzfunktion in Bezug auf Seenotrettung und 

andere relevante Themen in Bezug auf geflüchtete und flüchtende Menschen nur noch einge-

schränkt wahrzunehmen. Es wird bemängelt, dass stattdessen die Entwicklungen des Virus 

das dominante Thema waren, über das fast ausschließlich berichtet wurde. 
ich glaube das Problem is aber auch grade so mit Corona das überschattet halt auch ge-
rade in der in den Medien halt einfach alles, (.) und es gab ne zeitlang da hab ich das 
Gefühl gehabt dass halt nichts in dem (.) öffentlichen Medien von den Situation von Ge-
flüchteten irgendwie, (.) überhaupt präsent war. also: (.) da (.) wenn man da Nachrichten 
geguckt oder gehört hat da gab es einfach nichts dazu //mhm// und da sind so viele Sachen 
schiefgelaufen und (.) ich hab auch das Gefühl dass sich die Situation für Geflüchtete auch 
grade immer mehr zuspitzt; sei es in den Einrichtungen hier sei es in den Camps an den 
grau- äh Außengrenzen sei es aufm Mittelmeer; (Frau Buche) 

Dass sich die mediale Berichterstattung während der Pandemie ausschließlich mit dem Virus 

selbst beschäftigt, wird auch deshalb als besonders problematisch wahrgenommen, weil sich 

in dieser Zeit die Lebenslagen geflüchteter und flüchtender Menschen verschärfen. An dieser 

Stelle wird erneut die Dringlichkeit deutlich, die insgesamt in Bezug auf die Forderung nach 

verbesserten Lebensumständen für Geflüchtete unter den Bedingungen der Pandemie formu-

liert wird. Neben der mangelhaften Transparenz der Situation geflüchteter Menschen wird den 

Medien ebenfalls vorgeworfen, die Situation seit der Pandemie nicht genutzt zu haben, um 

Seenotrettung betreffende Vorurteile abzubauen. 
ähm man hätte mal die Situation nutzen können um zu sagen jo schaut mal her Leute 
starten auch wenn keine Schiffe mehr draußen sind wir sind (.) wir ziehen Leute nicht aufs 
Meer, (.) ähm wurde nicht genutzt, in meinen Augen von Medien oder so um mal diese 
diese ganze (.) Idee von (.) Seenotrettung sind auch nur die (.) die Schlepper der EU wie 
auch immer man das formulieren möchte; ähm hätte man da mal widerlegen können; ähm 
wurde wenig gemacht, (Frau Kiefer) 

Hier wird implizit auf die Orientierungsfunktion der Medien eingegangen, die in ihrer Berichter-

stattung Geschehnisse deuten und gewisse Interpretationen in der Öffentlichkeit anbieten sol-

len. Zudem werden diskursive Gelegenheiten der Pandemie ausgemacht, mittels derer die 

Mär von Seenotrettung als Pull-Faktor dekonstruiert werden könnte.  
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Das Informationsdefizit der Medien wird darüber hinaus nicht nur im Hinblick auf die prekäre 

Situation geflüchteter Menschen bzw. der Seenotrettung festgestellt, sondern auch in der Be-

richterstattung über asylpolitischen Entscheidungen. 
ähm (2) die die neuen Regelungen vom Verkehrsministerium sind ja jetz auch irgendwie 
während der Coronazeit so unter der Hand ohne dass es irgendjemand so richtig mitbe-
kommen hat gefühlt. also ich finde dafür was da v- verabschiedet wurde, (.) war das Medi-
enecho (.) @minimal,@ (Frau Kiefer) 

Die als mangelhaft wahrgenommene mediale Auseinandersetzung mit der Asylpolitik sorgt 

Frau Kiefer zufolge dafür, dass die Politik eigentlich kritikwürdige Entscheidungen „unter der 

Hand“, also abseits der Öffentlichkeit, treffen kann. Mit dieser Formulierung wird der Politik 

eine gewisse Heimlichkeit unterstellt, die andersherum deutlich macht, dass den Medien eine 

Kontrollfunktion zugeschrieben wird. Frau Kiefers Beobachtung wirft ferner die Frage auf, in-

wiefern die Legitimationsfunktion der Öffentlichkeit für ein demokratisches Politiksystem noch 

gewährleistet ist, wenn die mediale Berichterstattung in Zeiten von Corona keine Öffentlichkeit 

über politische Prozesse herstellt und die Politik somit ohne Rekurs auf den öffentlich geführ-

ten Diskurs agieren kann. Selbst aktive Versuche seitens der flüchtlingssolidarischen NGOs, 

aktuelle Berichte über die Situation von flüchtenden Menschen in den Massenmedien zu plat-

zieren, schlugen aufgrund der thematischen Dominanz des Coronavirus fehl, wie Frau Linde 

erzählt: 
ja und jetz in Corona auf jeden Fall untergegangen. also ich hab auch zwischendurch mit-
bekommen bei [Organisation D] dass die versucht haben Artikel zu platziern, (.) über ihre 
Rettungen oder die Blockade oder so. und dass dann ähm teilweise die Antwort aus den 
Redaktionen kam ähm dafür haben wir jetz grad einfach keinen Platz. das können wir jetz 
nich unterbringen. //I1: okay// ähm weil so viel andere Corona Sachen da irgendwie ähm 
ja. berichtet wurden (Frau Linde) 

Auf die skizzierte Grundstimmung, dass in Zeiten des Coronavirus die Pandemie selbst das 

einzige medienrelevante Thema sei und asylpolitische Themen in der öffentlichen Berichter-

stattung marginalisiert werde, wird sich seitens der befragten Personen allerdings auch diffe-

renziert bezogen. So wird einerseits ein zeitlicher Verlauf festgestellt. Frau Linde beispiels-

weise schätzt die mediale Situation zunächst folgendermaßen ein: „ich mein durch Corona war 

ja irgendwie alles andere außer Corona weniger @(.)@ @in den Nachrichten,@“ (Frau Linde) 

um später zu relativieren: „ja. und mittlerweile, is auch wieder öfter mal was. dazu. in den 

Nachrichten. ja. also trotz Corona @(.)@ hat sichs wieder n bisschen erholt“ (Frau Linde). 

Andererseits wird auch trotz der Verbesserung der medialen Lage berichtet, dass manche 

asylpolitischen Themen weiterhin weniger im öffentlichen Fokus stehen als andere.  
und ähm das Thema Geflüchtete spielte äh in diesem Kontext eigentlich überhaupt gar 
keine Rolle. so. in der Öffentlichkeit nich, (.) das einzige hin und wieder war halt die Situa-
tion aus Griechenland von den Inseln und so, (2) das muss man schon sagen dass da doch 
äh äh es Informationen gab, und (.) dass man darüber berichtete, geschieht ja heute auch, 
(.) auch wieder die Situation auf dem Mittelmehr und so, //mhm// es ist Thema zumindest 
in der @Tagesschau sozusagen@ ne? also //mhm// bis dahin is es jedenfalls wieder ge-
kommen. aber letztlich die Situation der Geflüchteten in Deutschland; das heißt die äh Be-
dingungen im Rahmen des Asylverfahrens; das heißt die restriktiven ähm die restriktiven 
aufenthaltsrechtlichen Regeln; (.) die Umsetzung humanitärer Aufenthaltsrechte; ähm all 
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das ähm ist kein Thema mehr. also ist auch heute kein Thema, ähm jedenfalls is=es schwer 
das in der Öffentlichkeit zu platzieren. (Herr Fichte) 

Neben einer zeitlichen ist also auch eine inhaltliche Differenzierung in der Wahrnehmung der 

Medien zu erkennen. Während es gelungen sei, die mediale Aufmerksamkeit auf die europäi-

schen Außengrenzen zu lenken, bleibe die Lage der geflüchteten Menschen in Deutschland 

weiterhin in der Öffentlichkeit unterrepräsentiert. 

Es stellt sich die Frage, wie Organisationen der flüchtlingssolidarischen Bewegung mit der 

Situation umgehen, dass das asylpolitische Tagesgeschehen und bewegungsspezifische An-

liegen in Zeiten der Pandemie lediglich rudimentär von den Massenmedien in die soziale 

Sphäre der Öffentlichkeit vermittelt werden. Wie betreiben Bewegungsorganisationen Öffent-

lichkeitsarbeit, wenn die Medien als „primärer Adressat ihres Protesthandelns“ (Schade 2018, 

S. 245) schwerlich zu erreichen sind, zumal die Coronaschutzverordnungen auch Auswirkun-

gen auf die Umsetzung von herkömmlichen Formen von Protest haben?  

3.2.2.7. Handlungsstrategien und Frames 

Ungeachtet der Wahrnehmung, dass die Medien ihrer Transparenzfunktion in Zeiten der Pan-

demie nicht ausreichend nachkommen, weisen die Interviewpartner:innen der Berichterstat-

tung über asylpolitische Entwicklungen großes Gewicht zu. „ich glaube das wichtigste is dass 

einfach auf dem (.) also auch zu informieren und zu sagen so schaut euch an was passiert. 

weil es eben viele Menschen wirklich einfach nich wissen,“ (Frau Buche). Diese Unwissenheit 

wird unter anderem in einen direkten Bezug zur Pandemie gesetzt, und die befragten Enga-

gierten leiten daraus einen besonderen Handlungsanlass ab, wenn es ihnen darum geht, „das 

Thema auch irgendwie präsent zu halten, in der Öffentlichkeit, (.) gerade jetzt @in Coronazei-

ten@ verschwindet das ja auch mal äh schnell, (.)“ (Frau Linde). Die Befragten versuchen 

explizit, das Informationsdefizit zu kompensieren, das durch die mangelnde Berichterstattung 

der Massenmedien entstanden ist. Es gilt, „einfach zu sagen hey Leute es hat nich aufgehört 

nur weil=s grade nich mehr in den Medien vorhanden is.“ (Frau Buche). In den Interviews wird 

somit deutlich, dass die Bewegungsorganisationen als Substitut der Medien auftreten und es 

in Zeiten des Coronavirus (neben anderen engagementspezifischen Tätigkeiten) als eine ihrer 

Hauptaufgaben verstehen, die Öffentlichkeit über Asylpolitik und die Situation flüchtender und 

geflüchteter Menschen zu informieren. 

In der Wahrnehmung, wie sich die Öffentlichkeit, die es zu erreichen gilt, eigentlich konstituiert, 

wird erneut die Unterteilung in informierte Bubble und uninformierte weitere Gesellschaft wirk-

mächtig. 
ä:hm und [wir] arbeiten da auch mit verschiedenen Aktionen da zusammen; ähm machen 
verschiedenste Kundgebungen um einfach auf das Thema aufmerksam zu machen weil 
es halt auch in der Öffentlichkeit einfach grade gar nicht mehr (.) wirklich vorhanden is 
außer in der Bubble in der wir uns halt bewegen. (Frau Buche) 
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Um die Öffentlichkeit zu informieren, sind die Engagierten mit der Herausforderung konfron-

tiert, über die Grenzen der Bubble hinaus in die breite Gesellschaft hinein kommunizieren. Die 

Bubble umreißt als Raum, in dem sich die Organisationen „bewegen“, das bisherige Aktions-

feld und somit ihre übliche Reichweite. Hier wird deutlich, was Neidhardt (1994) mit der „Seg-

mentierung von politischen Teilmärkten öffentlicher Kommunikation“ (ebd., S. 37) meint. Der 

Anspruch, über den eigenen Teilmarkt hinaus zu kommunizieren, wirft die Frage auf, wie die 

Vermittlung zwischen den beiden sozialen Sphären gelingen kann. Wie bewerkstelligen es 

Bewegungsorganisationen, die breite Öffentlichkeit zu erreichen? 

Hybride Aktionsformen zur Erreichung der Öffentlichkeit 

In Zeiten der Pandemie scheint das Internet der Kommunikationsweg zu sein, über den Infor-

mationen am häufigsten verteilt werden. Die Vorgehensweisen, wie Informationen aufbereitet 

und kommuniziert werden, folgen dabei unterschiedlichen Strategien. So wird einerseits ent-

lang der sich ständig wandelnden Dynamiken reagiert. Die Berichterstattung anderer Akteure 

wird geteilt, dabei wird auf das tagesaktuelle Geschehen und auf relevante Veranstaltungen 

aufmerksam gemacht. Die Bewegungsorganisationen nutzen ihre Social Media Präsenz als 

Verstärker, um die Reichweite bereits im Netz kursierender Informationen zu erhöhen. 
und (.) da eben äh sehr sehr viel passiert teilweise täglich äh posten wir neue Sachen; äh 
teilen Petitionen; machen auf Veranstaltungen aufmerksam; machen auf ähm (2) Beiträge 
im Fernsehen aufmerksam; ähm genau um einfach die Leute auch zu informieren was 
grade so abgeht; (Frau Buche) 

Neben dieser reaktiven Distribution von Neuigkeiten wird auch die Strategie verfolgt, Informa-

tionen systematisch aufzubereiten und sie in konzentrierter Form, z.B. im Rahmen einer re-

gelmäßig verschickten Rundmail, zu verteilen. 
wir haben sehr viele Informationen gesammelt zu Griechenland und ähm also hauptsäch-
lich Griechenland so: und (.) was ham wa noch gemacht wir haben Informationen gesam-
melt ähm zu flüchtlingspolitischen Maßnahmen in Coronazeiten; das is ne ganz neue 
Rubrik dann geworden; //ja// die wir noch freigelegt haben. (.) ja. (Frau Erle) 

Des Weiteren finden im digitalen Raum ebenfalls Mobilisierungen statt. Online-Demonstratio-

nen werden als erfolgsversprechender Weg wahrgenommen, um auch unter den Bedingungen 

der Kontaktbeschränkungen Protest zu formulieren und mit dem Argument der Masse vorzu-

tragen. „weil es geht da darum wie schafft man es denn Menschen zusammenzutrommeln die 

äh ne bestimmte ähnliche politische Forderung haben; und die wirksam dann ähm fordern zu 

lassen. so und da war ich total begeistert davon dass sie solche Methoden gefunden haben“ 

(Frau Erle). Social Media Auftritte (insbesondere Facebook und Instagram), Mailverteiler und 

Online-Demonstrationen sind jedoch nur einige der digitalen Möglichkeiten zum Aktivismus 

und werden von den Befragten ergänzt durch das Aufnehmen von Podcasts, die Durchführung 

von Radiosendungen, das Erstellen und Verbreiten von Petitionen sowie Aufrufe dazu, im Kol-

lektiv Briefe an Bundestagsabgebordnete zu versenden. Insbesondere die letztgenannten, di-

rekten Formen der Ansprache des politischen Systems werfen die Frage auf, inwiefern die 
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Grenzen zwischen den von Protest gekennzeichneten Strategien der flüchtlingssolidarischen 

Bewegung und ihren partizipativen Handlungsformen durchlässiger werden. Eine solche Ent-

wicklung in Zeiten der Pandemie würde dem von Ottersbach vorgebrachten Argument, zivil-

gesellschaftliches Engagement und soziale Bewegungen systematisch zusammenzudenken, 

weiteres Gewicht verleihen (vgl. Ottersbach 2003, S. 130). 

Es wird deutlich, dass zur Erreichung eines Publikums im digitalen Raum hauptsächlich die 

eigenen Kommunikationskanäle genutzt werden. Rucht (2005) macht in dieser Hinsicht auf die 

Ambivalenz von Zielgruppenerreichung über das Internet aufmerksam, da dieses zwar die 

prinzipielle Möglichkeit biete, mit einem „Millionenpublikum“ zu kommunizieren, die tatsächli-

che digitale Interaktion sich aber dennoch eher innerhalb bestehender Netzwerke abspiele 

(ebd., S. 12). Die Frage, inwiefern der digitale Raum als Kommunikationskanal geeignet ist, 

um die Themen Flucht und Asyl über die Bubble hinaus in die breitere Öffentlichkeit zu vermit-

teln und somit den eigenen Anspruch einzulösen, in Zeiten der Pandemie über die Situation 

geflüchteter und flüchtender Menschen zu informieren, wird vonseiten der Interviewpartner:in-

nen ebenfalls kritisch reflektiert. 
mhm also ich (2) wünsche mir dass wir mehr mehr Reichweite bekommen ham; das kann 
ich natürlich nich (.) also nicht bestätigen also wir ham natürlich mehr Follower;innen be-
kommen //mhm// aber ich weiß natürlich nicht ob das dann immer die gleichen sind die sich 
eh scho- eh schon in der Bubble, bewegen, (Frau Buche) 

Die Bubble, so wird deutlich, setzt der prinzipiellen Unabgeschlossenheit des Publikums kom-

munikative Grenzen. Zwar wird festgestellt, dass in Zeiten von Corona durchaus neue Men-

schen angesprochen werden. Es kann aber nicht endgültig beantwortet werden, ob sich diese 

Personen bereits innerhalb der bestehenden asylpolitisch interessierten Netzwerke bewegen 

oder tatsächlich zur eher uninformierteren Öffentlichkeit zu zählen sind. Daher wird neben der 

Kommunikation über das Internet auch auf Aktionen gesetzt, die im physischen öffentlichen 

Raum stattfinden und bei denen sich die Reichweite des eigenen Handelns besser abschätzen 

lässt. 
wenn ich natürlich irgendwie ähm wenn Menschen Plakate aus ihren Fenstern hängen; 
wenn Menschen ähm mit Kreide Sprüche i- in der ganzen Stadt äh verteiln und die: Aktio-
nen ham ja immer mehr st- also immer wieder stattgefunden; und es ham wirklich auch (.) 
obwohl dann die diese dieser Tag quasi zu Ende war immer mehr Menschen irgendwo was 
ähm in die Stadt geschrieben und ähm oder wir ham aufgerufen irgendwie Plakate ähm 
ähm in Ki- in Kneipen oder irgendwie aufzuhängen //mhm// so und (.) dadurch erreich ich 
natürlich mehr Menschen weils auch Menschen vielleicht sehen die nicht in der Bubble 
sind. und die nicht sowieso schon erreicht werden von den verschiedenen Aktionen; und 
das hab ich als sehr positiv erlebt, weil ich schon das Gefühl hatte dass (.) es zumindest 
im Stadtbild mehr repräsentiert war. (Frau Buche) 

Im Vergleich von digitalem und physisch artikuliertem Protest wird deutlich, dass das Internet 

als ein Kommunikationsraum begriffen wird, dessen Teilnehmer:innen sich wesentlich schwe-

rer bestimmen lassen. Wer mit den Posts der Bewegungsorganisationen erreicht wird, kann 

im virtuellen Raum kaum nachvollziehen werden. Anders verhält es sich in der analogen Öf-

fentlichkeit. Insbesondere durch die Herstellung von Sichtbarkeit im Stadtbild steigt die 
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Wahrscheinlichkeit, auch diejenigen Menschen auf bewegungsspezifische Themen aufmerk-

sam zu machen, die sich vorher weniger mit asylpolitischen Anliegen auseinandergesetzt ha-

ben. Dazu wird sich allerdings auch zunächst die unkomplizierte Kommunikation über das In-

ternet zunutze gemacht. So wird über Social Media Beiträge dazu aufgerufen, Plakate und 

Banner aufzuhängen oder mit Kreide Slogans auf die Straße zu schreiben. Die Vernetzung im 

digitalen Raum ist somit Voraussetzung für die Sichtbarkeit im physischen öffentlichen Raum. 

Die beschriebenen Aktionen können als hybride Kampagnen bezeichnet werden, wie sie Sigrid 

Baringhorst et al. skizzieren (2017). Diese Form des Aktivismus, die webzentrierten Protest 

mit Aktionen vor Ort verbindet, nehmen die Autor:innen als „die dominante Entwicklung“ im 

Bereich sozialer Bewegungen wahr (ebd., S. 172). Sie stellen die empirisch zu beantwortende 

Frage, welche Wechselwirkungen digitale und analoge Aktionen sowohl füreinander als auch 

im Gesamtkontext entfalten (vgl. ebd., S. 193f.). Damit richten sie den Blick implizit auf die 

Vermittlungsfrage zwischen Bubble und weiterer Öffentlichkeit in Online- und Offline-Kontex-

ten. Die Argumentationen und Beobachtungen von Frau Buche berücksichtigend kann gemut-

maßt werden, dass hybride Kampagnen das Mobilisierungspotenzial im Digitalen nutzen, um 

es im physischen Raum zu vervielfältigen. Die gewählten Aktionsformen, das Aufhängen von 

Plakaten und das Schreiben mit Kreide auf der Straße, bieten darüber hinaus den Vorteil, dass 

sie nachhaltig sichtbar sind und Sympathisant:innen unkompliziert teilnehmen können. Auf 

diese Weise kann der Verstärkungseffekt von digitaler Mobilisierung durch analoge Methoden 

noch weiter gesteigert werden. Weitere Offline-Handlungsformen, die im Rahmen der Inter-

views erwähnt werden, sind das Verteilen von Flyern in Briefkästen, das Bedrucken von Kla-

motten zum Sammeln von Spenden sowie die Organisation von Infoständen, Kundgebungen 

und Demonstrationen. 

Coronaschutzverordnungen und Repression als Herausforderungen von Protest 

Bei der Umsetzung der genannten physischen Aktionen in Zeiten der Pandemie stellen sich 

den Bewegungsorganisationen aber auch Herausforderungen. Das gilt für Aktionen wie Kund-

gebungen und Demonstrationen, deren Ziel es ist, eine möglichst große Anzahl an Menschen 

zu versammeln, ebenso wie für die genannten Kreidesprühaktionen, die Protest ermöglichen 

sollen, ohne dass die Begegnung mit anderen Personen notwendige Voraussetzung ist. Mit 

dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland waren die Bewegungsorganisationen mit der 

Herausforderung konfrontiert, sowohl Gesundheitsschutz als auch Protest zu ermöglichen. 

Insbesondere zu Anfang war es weder möglich noch gewollt, Kundgebungen oder Demonst-

rationen zu organisieren und dabei Menschen der potenziellen Gefahr einer Ansteckung aus-

zusetzen. 
wir hatten ja anfangs ham wir ja durften wir ja gar keine (.) Kundgebungen oder sowas 
stattfinden beziehungsweise ham wir auch selber gesagt das können wir nich verantwor-
ten, (.) hatten quasi auch ne Kundgebung geplant und ham dann auf:: ich glaub innerhalb 
von nem Tag umgeplant weil wir gesagt ham das können wir nicht verantworten dass wir 
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uns treffen und das nachher auf die Seebrücke zurückfällt; (.) dass wir irgendwie da: ähm 
dass da sich Menschen angesteckt haben, (.) ähm und wir irgendwie für ne für nen Aus-
bruch verantwortlich sind, (Frau Buche) 

Für die ersten Monate finden sich somit teilweise die Beobachtungen Venturinis (2020) in den 

Aussagen der Befragten wieder, dass soziale Bewegungen aus dem solidarischen Verantwor-

tungsbewusstsein heraus in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind. Dabei lässt sich je-

doch keineswegs von einer Handlungsohnmacht sprechen, wie sie Venturini diagnostiziert 

(vgl. ebd., S. 2). Schließlich konnten im Verlauf der Pandemie wieder Kundgebungen stattfin-

den. Deren Organisation ging jedoch mit einem erhöhten Aufwand einher. So musste bei-

spielsweise eine größere Anzahl an Ordner:innen eingesetzt werden, um für die Einhaltung 

der Abstandregeln und anderer Auflagen zu sorgen. Insgesamt wurde die Planung von Kund-

gebungen und Demonstrationen unter Coronabedingungen auch deshalb als sehr anstren-

gend empfunden, weil sich die Verordnungen ständig änderten. „mhm (.) also=es waren halt 

wirklich hauptsächlich so diese dieser @Stress@ von den Kundgebungsplanungen weils halt 

wirklich (.) die auch jedes mal anders waren,“ (Frau Buche). 

Neben dem erhöhten Organisationsaufwand der Veranstaltungen gestaltete sich auch die Mo-

bilisierung der Zivilgesellschaft schwieriger als zuvor. So konstatiert Frau Kiefer: „glaub schon 

dass die Sachen schlechter besucht sind, also grade Demos.“ (Frau Kiefer). Und Herr Fichte 

führt aus:  
natürlich muss der politische Druck größer und größer werden, //mhm// ne? äh es ist (.) 
wieder mal schwierig den Druck zu erhöhen, (.) äh (3) ne? bei Corona gibts auch keine 
Massendemonstrationen, auch wenn es (.) auch wenn hier auch Demonstrationen stattfin-
den können und auch stattgefunden haben und auch werden, aber (.) ähm das is natürlich 
auch ne Beeinträchtigung [...] und auch ne Hürde für manche die sonst (.) teilge- teilneh-
men würden an einer Demonstration. äh vielleicht eben auch tatsächlich aus Angst; äh sich 
da irgendwie doch noch anzustecken oder sowas ne? (Herr Fichte) 

In dieser Aussage wird ein Dilemma deutlich, vor dem Bewegungsorganisationen in Zeiten der 

Pandemie stehen: Auf der einen Seite besteht die Notwendigkeit, politischen Einfluss zu neh-

men, auf der anderen Seite wird es schwieriger, für die politische Einflussnahme zu mobilisie-

ren. Die im gesellschaftlichen Klima wahrgenommene Verschränkung aus Angst und der ge-

stiegenen Herausforderung, die Öffentlichkeit für das Engagement für geflüchtete Menschen 

zu gewinnen, findet in der erschwerten Mobilisierung für Kundgebungen ihren konkreten Aus-

druck. Um dieser Angst zu begegnen, die Befürchtungen in der Zivilgesellschaft ernst zu neh-

men und dennoch Aktivismus zu ermöglichen, wurden daher die bereits thematisierten alter-

nativen Aktionsformen etabliert, wie z.B. die Kreidesprühaktionen. Aber auch bei der Umset-

zung dieser Aktionen stießen die Engagierten auf Widerstand. So berichten einige von polizei-

lichen Repressionen, die ihnen vor allem in der Anfangszeit der Pandemie widerfahren sind.  
ähm ich hätte mir gewünscht dass ähm @(.)@ die: (.) die Auslegung der äh (.) Gesetze 
von der Polizei n bisschen anders durchge- umgesetzt worden wäre. zum Beispiel hatten 
wir halt den Fall also nich bei uns sondern in der Gruppe in [Großstadt A], (.) dass die mit 
Kreidespray unterwegs warn; Kreidespray is legal das lässt sich abwaschen das is keine 
Sachbeschädigung solange mans aufm Boden macht, (.) das war vollkommen klar. die 
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warn zu zweit unterwegs, (.) war ja auch vollkommen in Ordnung; und ham dann ähm halt 
irgendwie: (.) den [Slogan A] und [Slogan B] //mhm// und ich weiß nich was die dabei hat-
ten. [Slogan C] war halt der Hashtag zu der Zeit von [Organisation A], ähm aufn Boden 
gesprüht. und dann wurden sie halt von der Polizei angehalten, (.) und ähm es wurde ihnen 
dann als ne politische Versammlung ausgelegt; weil Coronazeit strengere Auflagen ab 
zwei Personen is es ne Versammlung und weil sie auch politische Nachrichten gesprüht 
haben; die ham halt n- ich weiß ehrlich gesagt nich obs durchgekommen is aber die ham 
erstmal n Bußgeld bekommen. (Frau Kiefer) 

In der Passage wird hervorgehoben, dass die Entscheidung darüber, ab wann eine Aktion als 

politische Versammlung gilt, durch die Coronaschutzverordnungen einen strengeren Rahmen 

erhält. Aus der Perspektive von Frau Kiefer eröffnen sich der Polizei in der Umsetzung dieser 

Verordnungen jedoch Handlungsspielräume und keine Vollzugszwänge. Das repressive Ver-

halten gegenüber den Aktivist:innen wird somit als bewusste Entscheidung der Polizei gedeu-

tet. Diese Haltung gegenüber sozialen Bewegungen wird mehrfach beschrieben. „was halt 

auch echt bei so politischen Bewegungen sehr schwierig war in der Anfangszeit weil (.) es 

sehr viele Repressionen gab“ (Frau Buche). Mit Verlauf der Pandemie wird allerdings berichtet, 

dass sich das Verhalten der Polizei wesentlich verbessert hätte und insbesondere im Rahmen 

der Kundgebungsorganisationen eine wohlwollende und positive Zusammenarbeit möglich 

war. Dennoch birgt die anfängliche Haltung der Polizei eine Strahlkraft, die sich auf den ge-

sellschaftspolitischen Diskurs auswirkt, der um die Coronaschutzmaßnahmen geführt wird.  
ihr nehmt gerade halt jegliche aktivistische Handhabe die es noch gäbe, //ja// weil wir haben 
gegen keine Coronaregeln verstoßen. wir sind zu zweit unterwegs gewesen. wir ham was 
gemacht was vollkommen legal is so. //mhm// da muss man sich dann vielleicht auch über-
legen wem man grade einen reinwürgt und wie schlau das is in ner Zeit wo eh alle über 
Grundrechte debattiern. dann in so=ner Situation irgendwie (.) ja. politisches Engagement 
einzuschränken. (Frau Kiefer) 

Frau Kiefer deutet die Pandemie als eine Zeit, in der die Vereinbarkeit von Grundrechten und 

Coronaschutzverordnungen kontinuierlich verhandelt wird, und interpretiert die Unterbindung 

von Engagement als einen politischen Akt, der sich negativ auf die Balance zwischen der 

Wahrung individueller Rechte und der Umsetzung des Gesundheitsschutzes auswirkt. Inso-

fern wird aktivistisches Handeln implizit als Ausdruck eines demokratischen Zusammenlebens 

gewürdigt. Es stellt sich über den asylpolitischen Kontext hinaus die Frage, welche Rolle sozi-

ale Bewegungen innerhalb einer Gesellschaft einnehmen können, die unter den Bedingungen 

einer Pandemie lebt. Das Verhältnis von Demokratie, sozialen Bewegungen und dem Corona-

virus wird im Fazit dieser Arbeit näher diskutiert, auch unter Berücksichtigung der Versuche 

der Bewegungsorganisationen, die Transparenzfunktion der Medien zu kompensieren (siehe 

Kapitel 4.3). 

„Informieren“ als Ausdruck der Überzeugung, das Richtige zu tun 

Betrachtet man die Erzählungen der Befragten darüber, wie sie in der Öffentlichkeit kommuni-

zieren wollen, sticht der gewählte Kommunikationsmodus heraus. Um die Situation geflüchte-

ter Menschen zu thematisieren und im Sinne des motivationalen Framing die Zivilgesellschaft 
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für die Forderungen der flüchtlingssolidarischen Bewegung zu vereinnahmen, scheint es zu-

meist schon auszureichen, Informationen zu verbreiten oder für gewisse Umstände Aufmerk-

samkeit zu erzeugen. Bei der Thematisierung der Lage an den europäischen Außengrenzen 

und in den Unterkünften für geflüchtete Menschen in Deutschland oder in Bezug auf asylpoli-

tische Entwicklungen scheint es kaum der deliberativen Auseinandersetzung zu bedürfen. 

Vielmehr scheint es bereits auszureichen, auf asylpolitische Themen aufmerksam zu machen, 

um politischen Druck auszuüben. 
naja aber ich finde alleine das wenn man darauf aufmerksam macht dann erzeugt man ja 
schon Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und das erzeugt ja Druck. also ich (.) natürlich 
ne? sprechen wir jetz nich direkt mit nem Politiker oder so, aber ich finde das is schon (.) 
ja auch ne Art und Weise ähm ja Druck aufzubauen; Aufmerksamkeit aufmerksam zu ma-
chen //I1: mhm// und (.) ja auf unsere Art und Weise dann ähm p- politisch Einfluss zu 
nehmen. (Frau Hasel) 

Einerseits wird deutlich, dass das Herstellen öffentlicher Sichtbarkeit für asylpolitische Miss-

stände schon in dem Sinne politischen Druck erzeugt, als dass zivilgesellschaftliche Kontrolle 

von politischen Entscheidungen ermöglicht wird und Politiker:innen nicht mehr „unter der 

Hand“ (Frau Kiefer) handeln können. Andererseits zeigt sich ein implizites Selbstverständnis 

in Bezug auf das eigene politische Handeln, nämlich der Grundsatz, das Richtige zu tun. Im 

Modus des Informierens verbirgt sich die Überzeugung, dass Forderungen der flüchtlingssoli-

darischen Bewegungsorganisationen keiner weiterführenden Überzeugungsarbeit bedürfen, 

sondern dass die breite Öffentlichkeit lediglich von ihnen erfahren muss. Damit einher geht die 

Annahme, dass die zugrundeliegenden politischen Einstellungen für die Rechte von geflüch-

teten und flüchtenden Menschen von der Zivilgesellschaft als richtig anerkannt und geteilt wer-

den. Diese Haltung macht Herr Fichte explizit: „es gibt ja auch keine Alternative man kann ja 

nich wirklich vors Pult treten und sagen wir wollen (.) hier (.) die Ungleichheit @(.)@ nä? das 

kann niemand wollen“ (Herr Fichte). An dieser Stelle wird der unhintergehbare Primat der Men-

schenrechte sichtbar, aus dessen Position heraus NGOs im asylpolitischen Diskurs selbstbe-

wusst ihre Positionen kommunizieren. Der Modus des Informierens meint keineswegs die 

nüchterne Verbreitung harter Fakten, es werden durchaus Deutungsangebote und Handlungs-

orientierungen vermittelt. Informieren ist vielmehr als eine politische Kommunikationsform zu 

verstehen, in welcher sich die Grundüberzeugung transportiert, dass das Handeln der flücht-

lingssolidarischen Bewegung die Güte des moralisch Richtigen besitzt. Dieses Richtige findet 

sich beispielsweise als positiver Gegenhorizont im Aufdecken von Widersprüchen und Dop-

pelstandards bei der Umsetzung von Coronaschutzmaßnahmen für deutsche Staatsbürger:in-

nen und geflüchtete Menschen (siehe Kapitel 3.2.2.5). Es findet sich auch in der Anwendung 

von Framing-Strategien, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeit für die Situation geflüchteter 

Menschen in Deutschland und an den EU-Außengrenzen unter den Bedingungen der Pande-

mie zu steigern. 
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Framing-Strategien: Geflüchtete sind nicht als einzige von der Pandemie betroffen! 

Die Framing-Strategien, die im Rahmen dieser Arbeit herausgearbeitet werden konnten, ma-

chen erstens darauf aufmerksam, dass die Lebenslagen geflüchteter Menschen bereits vor 

dem Ausbruch des Virus prekär waren, und dass das Coronavirus diese Missstände nun noch 

weiter verschärft. So wird ein diagnostischer Frame sichtbar, der bereits vor der Pandemie 

existierte und in den die mit dem Virus einhergehenden Probleme im Sinne der Frame Exten-

sion eingebettet werden.  
Gemeinschaftsunterbringung is ja (.) schon seit seit es die gibt schon völlig umstritten und 
wird auch ja zurecht kritisiert. //mhm// da gehts ja um ganz andere Grundlagen. da gehts 
um (.) um humanitäre Standards. es geht auch um äh die Umsetzung der Aufnahmericht-
linie EU und all solche Sachen, (.) ähm äh dazu kommt jetzt eben die Pandemie und das 
Virus und so weiter. das ist und bleibt Thema und ähm ähm auch wenn es Corona nich 
geben würde es is einfach in der heutigen Zeit nicht mehr angezeigt; //mhm// Leute eng (.) 
unterzubringen. das is einfach Quatsch und fördert nicht Integration und widerspricht auch 
dem Kindeswohl und und und und, (Herr Fichte) 

Mit der Deutung von Gemeinschaftsunterbringungen als unzeitgemäße Wohnform eröffnet 

Herr Fichte eine Analyseperspektive, welche die Adäquanz der Unterbringungen in Bezug auf 

ihre soziohistorischen Kontexte misst. Der Hinweis, dass Gemeinschaftsunterkünfte „in der 

heutigen Zeit nicht mehr angezeigt“ sind, framed diese Unterbringungsform als rückständig im 

Angesicht einer sich dynamisch wandelnden Geschichte. Waren Gemeinschaftsunterkünfte 

bereits vor dem Ausbruch des Coronavirus ungeeignet, um den rechtlichen und sozialen An-

forderungen der Zeit gerecht zu werden, so hat sich dies mit der Pandemie verschlimmert. 

COVID-19 wird somit in einen historischen Verlauf eingeordnet und als Episode gedeutet, wel-

che weitere Veränderungen mit sich bringt und die Sammelunterbringung letztlich noch unzeit-

gemäßer werden lässt. 

Eine zweite Framing-Strategie zielt darauf ab, die Lebenslagen geflüchteter Menschen als Teil 

einer gesamtgesellschaftlichen Ungleichheit zu thematisieren. Hier findet sich die Wahrneh-

mung der stratifizierten Betroffenheit wieder, die im Kampf um soziale Teilhabe neue Allianzen 

ermöglicht. „Thema ähm Homeschooling (.) ist glaub ich angekommen, (.) und zwar nicht nur 

in Bezug auf Flüchtlingskinder sondern überhaupt auf Kinder und Jugendliche die keinen oder 

nur eingeschränkten Zugang haben auf Endgeräte“ (Herr Fichte). Am Beispiel der digitalen 

Benachteiligung zeigt sich, dass das während der Pandemie relevant gewordene Home-

Schooling als diskursive Gelegenheit genutzt werden kann, um Forderungen nach digitaler 

Teilhabe für geflüchtete Kinder und Jugendliche mit Forderungen der Egalisierung von klas-

sistisch begründeten Ungleichheiten zu verbinden. Diese Strategie des Frame-Bridging findet 

sich auch in Bezug auf Unterbringungsformen. So wird beispielsweise auf die Situation in Se-

nior:innenheimen aufmerksam gemacht und darüber mit Geflüchtetenunterkünften verglichen, 

dass es sich bei beiden Wohnformen um abgeschlossene Einheiten handelt, die dem erhöhten 

Risiko ausgesetzt sind, zum COVID-19-Hotspot zu werden. Unter der Forderung, dass 
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Coronaschutz für alle Menschen gelten soll, werden beide Anliegen verknüpft, sodass gemein-

sam für Verbesserungen gestritten werden kann.  
Coronaschutz für alle, //mhm// ne? also es gibt ja (.) nich nur bei Geflüchteten aber es gibt 
ja offenbar (.) Bereiche oder äh Situationen wo man sagt ja: (.) is irgendwie: ähm speziell. 
so. ne? also (.) das sind sicherlich auch die sogenannten (.) also die Altenheime sozusagen 
als Hotspots, äh Risiko und so weiter ne? //mhm// äh das sind ähm aber auch die Flücht-
lingsunterbringungseinrichtungen. (.) (Herr Fichte) 

Mit der Thematisierung universaler Solidarität wird drittens ein Narrativ geschaffen, das einen 

normativen Rahmen für Frame Bridging-Prozesse bildet. Die Fokussierung von Solidarität 

kann als Frame Amplification Strategie verstanden werden, also als Hervorhebung eines be-

stimmten Wertes zur Erhöhung der gesellschaftlichen Resonanz. „also man kann natürlich 

schon (.) dieses Solidaritätsthema nutzen ne? (.) wenn jetz eh alle irgendwie solidarischer 

werden; (.) kann man natürlich irgendwie gut aufspringen und sagen ja und wir wollen doch 

irgendwie Solidarität mit allen Menschen äh zeigen,“ (Frau Linde). Wenn, wie im Beispiel des 

Senior:innenheimes oder der digitalen Ausstattung gezeigt wurde, bisher separat thematisierte 

soziale Probleme zusammengeführt werden, um den gestellten Forderungen mehr Gewicht 

zu verleihen, kann der Topos der Solidarität einen moralischen Anspruch hinzufügen. Dabei 

lässt sich in Zeiten der Pandemie vor allem die Haltung des „solidarity among“, welche die 

Befragten innerhalb der Zivilgesellschaft und der Politik verbreitet sehen (siehe Kapitel 3.2.2.4, 

3.2.2.5), nutzen und mit Formen des „solidarity with“ verbinden. In dem Verweis auf eine uni-

versale Solidaritätsgemeinschaft können Forderungen gestellt werden, die keine Ausschlüsse 

an nationalen Grenzen zulassen. 

Viertens verbinden die befragten Engagierten die Kämpfe für die Verbesserung der Lage für 

geflüchtete Menschen sowohl an den europäischen Außengrenzen als auch in Deutschland, 

vor allem in Moria und Großstadt B. 
Moria geht es schlecht //mhm// die Camps Camps da sind einfach so unmenschlich dass 
da einem die Worte fehlen, aber wir dürfen nich auch verges- äh auch nich vergessen dass 
wir in [Großstadt B] die Möglichkeiten haben Menschen besser unterzubringen und dass 
auch verdammt nochmal tun sollten. [...] wir sagen wenn wir das mach- wenn wir da drauf 
aufmerksam machen müssen wir auch hierdrauf aufmerksam machen (Frau Buche) 

Die mediale Aufmerksamkeit, die sich im Sommer 2020 den eklatanten Unterbringungsbedin-

gungen im Geflüchtetenlager Moria zuwandte, wird von den Aktivist:innen genutzt, um auch 

auf die Unterbringungsbedingungen in Großstadt B aufmerksam zu machen. Der Hinweis da-

rauf, dass „wir in [Großstadt B] die Möglichkeit haben Menschen besser unterzubringen“, weist 

zudem den Adressat:innen der Kommunikation, nämlich den ortsansässigen Menschen, eine 

direkte Verantwortung für die Bedingungen in den Gemeinschaftsunterkünften zu. Aber auch 

andersherum wird von Großstadt B aus auf Moria aufmerksam gemacht. 
wir ham das dann auch teilweise gemacht mit nem sehr anschaulichen Plakat irgendwie 
(.) wo wir quasi auf nem Plakat auch bildlich dargestellt haben so so viel Platz hat eine 
Person in [Großstadt B] das sind vierzich Quadratmeter. und so viel Platz hat eine Person 
in in Moria das sind ein Quadratmeter. (Frau Buche) 



104 
 

Über bildliche Elemente und den Einbezug der persönlichen Wohnsituation von Bewohner:in-

nen der Großstadt B wird angestrebt, eine innere Beziehung zum Lager Moria aufzubauen und 

eine Situation nachvollziehbar zu machen, die „wir uns vielleicht auch alle gar nich vorstellen 

können“ (Frau Buche). 

Insgesamt zeigt sich, dass die befragten Personen unterschiedliche diskursive Gelegenheiten 

wahrnehmen, die sich in Zeiten des Coronavirus bieten, und diese aufgreifen, um in der Öf-

fentlichkeit auf asylpolitische Themen aufmerksam zu machen. Diese Handlungsweisen las-

sen sich über verschiedene Framing Elemente auf theoretischer Ebene erklären. Dennoch 

lässt sich aus den Interviews kein kohärenter und umfassender Collective Action Frame her-

ausarbeiten. Dafür bedürfte es einer empirischen Bild- und Dokumentenanalyse der Veröffent-

lichungen der Bewegungsorganisationen, um auswerten zu können, wie diese ihre Anliegen 

formulieren. 

Je nach Schwerpunkt des Engagements bzw. der sozialarbeiterischen Tätigkeitsbereiche gibt 

es neben dem Informieren der Öffentlichkeit auch noch andere Aufgaben, die weiterhin Be-

stand haben: Die Lokalgruppen der Seenotrettungsorganisationen sammeln Spenden, die 

Willkommensinitiativen bieten Einzelfallhilfe bzw. Angebote für Menschen in Unterkünften an, 

und die sozialarbeiterischen Einrichtungen betreuen Engagierte, führen Einzelfallberatungen 

durch und partizipieren in politischen Prozessen. Wie diese unterschiedlichen Tätigkeiten un-

ter den Bedingungen der Pandemie gestaltet werden, wird in den fallspezifischen Ausarbei-

tungen jeweils genauer betrachtet.  

3.2.3. Fallspezifische Bedingungen und Deutungen der Pandemie 

Zwar schreiben die befragten Akteure einigen Bereichen ihres Engagements organisations-

übergreifend vergleichbare Funktionen zu und teilen Deutungen über gesellschaftliche und 

politische Entwicklungen. Dennoch werden im Umgang mit den durch die Pandemie wahrge-

nommen Herausforderungen heterogene Handlungsweisen sichtbar, die sich wiederum auf 

spezifische Weise mit den strukturellen Bedingungen der Organisationen kontextualisieren 

lassen. Im Folgenden wird fallspezifisch herausgearbeitet, wie die Interviewpartner:innen ihre 

Situationen erleben und auf welche Weise sie sich zu diesen wahrgenommenen Gegebenhei-

ten verhalten. Im Sinne des axialen Kodierens geht es also um die Rekonstruktion der rezip-

roken Verschränkungen von Bedingungen und Strategien. Wenngleich in den Erzählungen 

der Interviewpartner:innen auch Fakten, wie z.B. strukturelle Spezifika der Organisationen 

oder stattgefundene Ereignisse, geschildert werden, geht es in der wissenschaftlichen Aus-

wertung vor allem darum, wie diese Aspekte interpretiert werden und welche Handlungsmuster 

sich anschließen.  
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Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die spezifischen Fälle durch das angestrebte Abstrak-

tionsniveau idealtypisch skizziert werden und sich in der komplexen und ambivalenten Situa-

tion der Befragten brechen. So zeigen alle Befragten mehr als ein Wahrnehmungsschema, 

unterscheiden sich aber insofern voneinander, als dass sie den jeweiligen Interpretationen 

unterschiedliche Bedeutungstiefen für das eigene Handeln zuweisen. Beispielsweise erlebt 

Frau Buche die Abhängigkeit von Coronaschutzmaßnahmen vor allem als Einschränkung, 

nichtsdestotrotz identifiziert sie aber auch Chancen zur Entwicklung neuer Handlungsstrate-

gien. Da jedoch das Typische der spezifischen Fälle rekonstruiert werden soll, lassen sich 

diese Gleichzeitigkeiten und Paradoxien der konkreten Praxis in den folgenden Ausarbeitun-

gen nur bedingt abbilden. 

3.2.3.1. Kollektives Aktionssystem ohne kollektive Identität: Verhinderte 

Handlungsspielräume 

Frau Kiefer ist für eine relativ junge Lokalgruppe einer Seenotrettungsorganisation, Organisa-

tion A, aktiv. Ihre Hauptaufgaben bestehen darin, über Seenotrettung zu informieren und auf 

Kulturveranstaltungen Spenden zu sammeln. Der Entstehungszusammenhang der Lokal-

gruppe ist für die Situation von Frau Kiefer relevant. Das von Hauptamtlichen geführte Büro 

suchte Menschen, die in der Großstadt B Spendenakquise betreiben und „Konzerte abdecken“ 

(Frau Kiefer) können. Durch diesen seit der Entstehung klar formulierten Handlungsauftrag 

besteht eine enge kommunikative Bindung zum Büro der Seenotrettungsorganisation. Die Lo-

kalgruppe muss „im Vergleich zu anderen Organisationen relativ viel Rücksprache mit dem 

Büro in [Großstadt A] halten was wir machen und wie wir=s machen“ (Frau Kiefer), weshalb 

sich Frau Kiefer in ihrer Handlungsautonomie eingeschränkt fühlt. 

Handlungsleitend für Aktionen der Lokalgruppe ist ebenfalls das Selbstverständnis der See-

notrettungsorganisation. Diese „sieht sich als zivile Organisation das heißt is relativ dezidiert 

halt nich politisch“ (Frau Kiefer). Frau Kiefer erkennt in dieser Selbstbeschreibung jedoch we-

niger eine Selbstidentifikation, sondern vor allem einen strategischen Nutzen, der jedoch auf-

grund der seit der Pandemie restriktiver gewordenen politischen Praxis nicht mehr funktioniert. 
ähm dass äh dass da einfach im Moment so ne Grundstimmung herrscht, (.) dass man 
ähm kein Bock auf Seenotrettungsschiffe hat, äh genau. (.) also wir sind da jetz grade 
festgesetzt, das is auf jeden Fall n neues Thema für uns wir warn bisher nich festgesetzt. 
//mhm// ähm wir wurden schon schon öfter kontrolliert; auch definitiv @überzufällig oft.@ 
die alle anderen Seenotrettungsschiffe auch, (.) aber ähm das war glaub ich das erste mal 
dass man wirklich gemerkt hat sie haben so lange gesucht bis sie irgendwas gefunden 
haben, (.) das hatte [Organisation A] bisher nich. //mhm// bestimmt dadurch dass sie halt 
so=ne humanitäre Position einnehmen und keine politische, (.) und dass sie sich halt von 
jeder Form von Konfrontation möglichst fernhalten, (.) das war halt glaub ich ne Strategie 
mit der [Organisation A] bisher sehr sehr gut gefahren is; also (.) [Schiff A] is halt auch 
wahnsinnig groß wahnsinnig gut für Rettung ausgelegt, (.) ich verst- also es macht voll Sinn 
dass die mit allen Mitteln versucht haben die aufm Wasser zu halten, (.) die Situation dass 
obwohl sie frei war sie jetz grad in Corona nich äh rausfahrn konnte war auf jeden Fall 
glaub ich n großes Thema bei uns. ähm was komplett neu gekommen is durch Corona. (.) 
weil das war bisher nich, (Frau Kiefer) 
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An dieser Passage wird das Spannungsfeld eines durch kollektive Identitätsprozesse hervor-

gebrachten Aktionssystems aus Zweck, Mittel und Beziehungen zum Aktionsfeld deutlich (vgl. 

Melucci 1995, S. 44). Frau Kiefer nimmt eine Dominanz der Zweckorientierung im kollektiven 

Aktionssystem der Organisation wahr, da sie den Sinn allen Handelns darin erkennt, das Schiff 

„mit allen Mitteln [...] aufm Wasser zu halten“. Zudem kann die Einnahme einer humanitären 

Position, um Konflikten und möglichen Restriktionen aus dem Weg zu gehen, als Orientierung 

an der Beziehung zum Aktionsfeld, genauer zum politischen System als einflussnehmendem 

Akteur, verstanden werden. Seit Ausbruch des Coronavirus würden die gewählten Mittel, näm-

lich die Kommunikation über Seenotrettung als humanitärer Akt sowie die konfliktvermeidende 

Gestaltung des Verhältnisses zur Politik, die Zweckerreichung jedoch nicht mehr garantieren 

können. Das Schiff A wird in Zeiten der Pandemie allen Bemühungen zum Trotz von politischer 

Seite festgesetzt.  

Die unpolitische, humanitäre kollektive Identität wirkt sich allerdings nicht nur auf die Hand-

lungsstrategien an den europäischen Außengrenzen aus, sondern hat auch konkrete Konse-

quenzen auf die Mittel, die der Lokalgruppe zur Verfügung stehen. 
und dann als die Maßnahmen so langsam gelockert wurden, (.) ham wir jetzt schon mit 
Sachen wieder angefangen; wir hatten letztens ne Mahnwache mit [Organisation C] und 
[Organisation B] zusammen; wo wir das auf der Domplatte gemacht haben und so. //mhm// 
ähm (.) aber auch das is halt immer n bisschen schwierig bei uns weil immer dieses so-
bald=s ne politische Botschaft hat ähm is [Organisation A] halt raus, oder steht zumindest 
nich mehr offiziell als Veranstalter dabei; ähm und im Moment is es ja son bisschen das 
was halt wieder möglich wäre so Demos und Kundgebungen und so. und ähm da is [Or-
ganisation A] als Veranstalter aber eben nur dabei wenn=s (.) wirklich nur um Seenotret-
tung geht //mhm// und nich um irgendwelche politischen (.) Gegebenheiten. (.) was glaub 
ich ne persönliche Frage is ob man das gut findet oder nicht. ähm ja und wo man sich dann 
eben überlegen kann (.) ob man noch zu anderen Organisationen geht wenn man das 
gerne hätte, (.) aber äh (.) genau. das heißt da is bei jetz auch noch nich so krass viel 
Spielraum weil irgendwie jetz die Struktur für Workshops oder so oder für Konzerte wo wir 
(.) also (.) wir ham wirklich viel auf Konzerten //mhm// und Festivals und so Stände ge-
macht, (.) ähm das fehlt halt ja immer noch, //mhm// also das geht ja immer noch nich so 
richtig; (Frau Kiefer) 

Auch in dieser Passage wird das Spannungsverhältnis im kollektiven Aktionssystem sichtbar. 

Die den Aktivist:innen im Rahmen des unpolitischen Aktionssystems der Organisation zur Ver-

fügung stehenden Mittel, Infostände und Workshops auf Konzerten und Festivals, werden in 

Zeiten der Pandemie als kaum umsetzbar eingeschätzt. Politische Aktionen wie Demonstrati-

onen und Kundgebungen seien zwar mit den Coronaschutzverordnungen vereinbar, stehen 

aber dem Zweck zuwider und können daher als Mittel eher nicht genutzt werden.  

Zudem wird in der Argumentation der Interviewpartnerin das Verhältnis von kollektiver Identität 

und kollektiver Handlung sichtbar. Wie Melucci (1995) argumentiert, ist das Aktionssystem 

einer Bewegung Ausdruck identitärer Prozesse, welche die beteiligten Akteure kollektiv mitei-

nander aushandeln (vgl. ebd., S. 44). In der Darstellung der ungleichen strukturellen Bezie-

hung zwischen Lokalgruppe und Seenotrettungsorganisation wird nun aber deutlich, dass das 
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kollektive Aktionssystem von der Interviewpartnerin als nicht verhandelbar wahrgenommen 

wird. Die humanitäre, unpolitische Selbstbeschreibung wird nicht als Ausdruck eines kontinu-

ierlichen Aushandlungsprozesses verstanden, an dem die Interviewpartnerin prinzipiell teilha-

ben könnte. Anstatt der Teilhabe an Identitätsprozessen der Bewegungsorganisation nimmt 

Frau Kiefer lediglich die Option wahr, dem humanitären Selbstverständnis zuzustimmen oder 

es abzulehnen („was glaub ich ne persönliche Frage is ob man das gut findet oder nicht“). Für 

sie stellt sich die Situation innerhalb der Organisation somit als ein kollektives Aktionssystem 

ohne kollektive Identität dar, das dazu beiträgt, Handlungsspielräume der Lokalgruppe wäh-

rend der Pandemie zu verschließen. Um zu verdeutlichen, wie unflexibel der auf dem unpoli-

tischen Selbstverständnis beruhende Handlungsrahmen wahrgenommen wird, seien zwei 

Passagen aus anderen Interviews als Gegenhorizonte angeführt:  
jetz muss man ja sagen also (.) ähm jetz als [Organisation C] //mhm// ähm auch nach 
unserer Satzung sozusagen geht es uns um die Lage der Geflüchteten in Deutschland. 
//mhm// so ne nicht um die Lage der Geflüchteten in Lybien oder in Griechenland oder 
sonst=wo, (.) natürlich gibt es @(.)@ Zusammenhänge das is liegt auf der Hand. und in 
diesen Zusammenhängen können wir die thematisieren //mhm// und auch äh öffentlich the-
matisieren. (Herr Fichte) 

Organisation C, eine aus einem zivilgesellschaftlichen Zusammenschluss entstandene Insti-

tution der Sozialen Arbeit, hat ihr Selbstverständnis in einer Satzung festgeschrieben und so 

die gemeinsame Identität stabilisiert. In dieser Satzung ist unter anderem das Aktionsfeld ab-

gesteckt, nämlich die Unterstützung von geflüchteten Menschen innerhalb der bundesdeut-

schen Grenzen. Konfrontiert mit der Lage an den europäischen Außengrenzen wird dieses 

Aktionsfeld nun nicht als einschränkend wahrgenommen, sondern stattdessen mit dem Mittel 

der öffentlichen Thematisierung von Verbindungslinien zwischen der Situation geflüchteter 

Menschen in Deutschland und in anderen Ländern angepasst. Das Aktionssystem von Orga-

nisation C bleibt somit dynamisch und wird den gesellschaftlichen Entwicklungen angeglichen, 

ohne dabei jedoch die zugrundeliegende Identität aufgeben zu müssen. 

Die zweite Passage, diesmal über Organisation B, bezieht sich weniger auf die Anpassungs-

fähigkeit der handelnden Akteure auf sich verändernde Umweltbedingungen, sondern viel-

mehr auf die bewusste Aushandlung identitärer Prozesse und den darauf bezogenen Grad der 

Beteiligung. 
ähm ich hab auch Stimmen bekommen dass wir ähm dadurch dass wir sehr viel mit linken 
Gruppen auch zusammenarbeiten dass auch das (.) durchaus von manchen Menschen 
durchaus auch kritisch gesehen wird, (.) wir aber auch einfach sagen dass natürlich unsere 
Arbeit antirassistisch is. //mhm// ähm wir aber auch da selber in dem in der f- Selbstver-
ständnisfindung sind; wie weit wollen wir auch linke Aufrufe teilen, und (.) ähm wie weit 
sind das auch unsere Aufrufe (Frau Buche) 

In dieser Passage ist das Spannungsverhältnis aus Sinn (antirassistische Arbeit), Mittel (teilen 

von bzw. mitwirken an politisch linken Aufrufen) und Umwelt (Menschen als kritische Beobach-

ter:innen der Organisation) Gegenstand bewusster Reflektion. Darüber hinaus wird dieses kol-

lektive Aktionssystem aktiv als Ergebnis eines Prozesses der Identitätsfindung eingeordnet, 



108 
 

was wiederum die konstruktivistische Perspektive auf das eigene Handeln verdeutlicht. An 

anderer Stelle wird darauf eingegangen, wie Organisation B diesen Prozess ausgestaltet. Da-

bei wird ebenfalls die Bedeutung des Selbstverständnisses für Mobilisierungszwecke reflek-

tiert. 
wir ham ne Selbstverständnis AG wo es darum geht wie wolln wir als uns als [Organisation 
B] aufstelln, ähm und da setzen wir uns auch viel unt- auseinander wie: sehr orientiern wir 
uns auch vielleicht auch teilweise an linken Forderungen weil, //mhm// die [Organisation B] 
ja schon eigentlich eher ne Bewegung is aus der (.) sag ich mal bürgerlichen Mitte, und da 
die [Organisation B] ja auch sehr viel profitiert weil (.) die vielleicht einfach nochmal mal 
andere Menschen auf die Straße bringn kann; und da sind wir grade am gucken wie wir 
uns aufstellen (Frau Buche) 

Die hier beschriebene Schaffung einer Selbstverständnis AG lässt sich Melucci folgend als 

„Identization“ bezeichnen und zeigt, wie partizipativ und aushandlungswürdig die Konstruktion 

einer geteilten Identität in Organisation B gehandhabt wird (vgl. Melucci 1995, S. 51). Auch 

Frau Kiefer steht mit Organisation B in Kontakt. Sie vergleicht deren Entscheidungsfindungs-

prozesse mit denen in ihrer Lokalgruppe und kommt zu dem Schluss, dass die Notwendigkeit 

der Abstimmung mit dem Büro ihre eigene Arbeit maßgeblich einschränkt. 
ich glaub das uns halt auf jeden Fall ausgebremst dass wir wenig selbstständig machen 
können. //okay// also das alles immer abgeklärt sein muss, ähm das is halt bei [Organisa-
tion B] anders. die überlegen sich was und dann ham drei Personen Bock da drauf und 
dann wird das halt gemacht.(Frau Kiefer) 

Doch nicht nur das Büro der Seenotrettungsorganisation sorgt dafür, dass die Lokalgruppe A 

in ihrer Arbeit „ausgebremst“ wird. Auch andere, externe Akteure verhindern in Zeiten der Pan-

demie Möglichkeiten zum Engagement, worauf vonseiten der Lokalgruppe mit dem Hand-

lungsmodus des Wartens reagiert wird. 
sonst wars halt immer so=n abwarten, (.) gibts was was wir machen könnten? dann hat 
man irgendwie so eine Sache gesprochen so keine Ahnung Autokinos anfragen ob wir uns 
(.) wir ham so=n Kurzfilm; ob wir den da zeigen können. dann hieß es beim nächsten Mal 
naja die Autokinos (.) entweder is halt ultra teuer oder sie ham nein gesagt; (.) ähm und 
dann war so ok. //mhm// was machen wir dann stattdessen? und dann war irgendwie mal 
so (.) wir könnten mal so=ne Kreidesprühaktion machen; ähm (.) da hat uns dann das Bü- 
Büro in [Großstadt A] ausgebremst; @(.)@ beziehungsweise wir haben=s dann gemacht 
aber halt nich als große Aktion zu der aufgerufen wurde; (.) ähm (.) und also es war irgend-
wie immer so wir hatten dann irgendwelche Ideen wo wir dachten wir können es machen; 
dann gabs immer irgendn Grund warum es nich funktioniert hat; //mhm// und dann warn 
wir glaub ich auch einfach frustriert. (Frau Kiefer) 

Weil die strukturellen und identitären Rahmenbedingungen der Lokalgruppe als gegeben ver-

standen und weil die daraus resultierenden Handlungsspielräume in Zeiten der Pandemie als 

verschlossen wahrgenommen werden, ist die abwartende Haltung die für Frau Kiefer logische 

Konsequenz. Das Warten verhält sich somit kohärent zur weiteren organisatorischen Struktur 

und dem unpolitisch-humanitären Selbstverständnis der Organisation. Vor dem Hintergrund 

der Pandemie, welche einerseits als Legitimation zur Verhinderung von ziviler Seenotrettung 

genutzt wird und andererseits unpolitischere Handlungsformen wie Infostände auf Konzerten 

verhindert, sieht sich die Organisation einer Krise bzw. einem intensiven Konflikt gegenüber-

gestellt, welche, so Melucci (1995), das Potenzial zur Veränderung der Organisation im 
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positiven wie negativen Sinne berge (vgl. ebd., S. 49). Die von ihm formulierten typischen 

Umgangsformen, Neuausrichtung, Rückzug in einzelne Aktionsbereiche zur Identitätsbewah-

rung oder Zerfall bzw. Fragmentierung der Organisation, können mit Blick auf das empirische 

Material jedoch um den Modus des Wartens als Bewältigungsform erweitert werden. Dieser 

charakterisiert sich in Abgrenzung zu den anderen Umgangsformen vor allem durch die zeitli-

che Orientierung: Warten impliziert die Erwartung, dass die Krise erstens zeitlich begrenzt ist 

und dass sich die krisenhafte Situation der Bewegungsorganisation zweitens auch ohne ihr 

aktives Handeln wieder verändern wird. Dieser Handlungsmodus steht damit in unmittelbarem 

Zusammenhang zu einer spezifischen Deutung der Corona-Pandemie, welche die Krise als 

Ausnahmezustand behandelt, an deren Ende ein positiver Horizont geknüpft ist.  

Das Wartens als Bewältigungsstrategie der Krise wird jedoch auch durch ein von Frau Kiefer 

stellenweise artikuliertes Politisierungsbestreben gebrochen, welches zur Neuausrichtung der 

Organisation führen und die Mittel erweitern könnte, die der Lokalgruppe zur Verfügung ste-

hen. Auf die Ausblickfrage am Ende des Interviews, wie es für die Organisation jetzt weiter-

gehe, antwortet sie: „dass wir gucken dass wir im Büro auch n bisschen Druck machen dass 

wir n bisschen politisch da auftreten können, //mhm// wär glaub ich ganz cool,“ (Frau Kiefer). 

Entgegen der anderen Ausführungen im Interview zeigt sich an dieser Passage, dass das 

unpolitische Selbstverständnis der Organisation durchaus als verhandelbar angesehen wird, 

der Aushandlungsprozess jedoch als eine Beteiligung gegen Widerstände seitens übergeord-

neter Strukturen verstanden wird. Hier zeigen sich erstens die komplexen Ambivalenzen der 

fallspezifischen Realitäten und zweitens die von Melucci (1995) theoretisierte Brüchigkeit von 

vermeintlich stabilen Organisationen, die kontinuierlich von Prozessen kollektiver Identitätsbil-

dung herausgefordert werden (vgl. ebd., S. 45). 

3.2.3.2. Die Pandemie als strukturelle Herausforderung: Eingeschränkte 

Handlungsspielräume 

Frau Buche ist Aktivistin in einer größeren, seit mehreren Jahren bestehenden Lokalgruppe 

der Organisation B, die sich für Seenotrettung und die Situation geflüchteter Menschen in 

Deutschland einsetzt. Die Lokalgruppe ist über eine Vielzahl von Arbeitsgruppen strukturell 

ausdifferenziert und zeichnet sich durch einen hohen Grad an Organisation aus, z.B. durch 

besonders demokratische Abläufe in Plenumsdiskussionen. In Bezug auf die Veränderungen 

seit der Pandemie bemerkt Frau Buche vor allem strukturelle Herausforderungen: „es war halt 

einfach (.) so: oder es is einfach gerade in Zeiten von Corona gefü:hlt einfach viel viel mehr 

Arbeit und ähm //mhm// (.) viel viel mehr organisatorisches weil ich nich eben mal mich mit den 

Menschen treffen kann“ (Frau Buche). Das Etablieren gleichberechtigter Diskussionen im di-

gitalen Raum durch die Entwicklung von Abstimmungs- und Moderationsverfahren, die Sicher-

stellung transparenter Kommunikation zwischen den spezifischen Arbeitsgruppen und der 
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Gesamtgruppe oder die Koordination und Instandhaltung verschiedener digitaler Organisati-

ons- und Datenspeicherungstools sind nur einige der von ihr benannten Bewältigungsaufga-

ben. Auch in der Praxis werden Einschränkungen und ein erhöhter Organisationsaufwand the-

matisiert, wie beispielsweise bei der mit größeren Anstrengungen verbundenen Planung von 

Kundgebungen und Demonstrationen sowie der von polizeilichen Repressionen begleiteten 

Durchführung von Kreidesprühaktionen (siehe Kapitel 3.2.2.7).  

Auch Herr Fichte sieht sich durch den Ausbruch des Coronavirus zunächst hauptsächlich mit 

strukturellen Hürden konfrontiert. Er ist als Sozialarbeiter in der Organisation C tätig, die Träger 

mehrerer Einrichtungen in der Großstadt B ist und sich mittels Gremienarbeit, Öffentlichkeits-

kampagnen und Einzelfallberatung für geflüchtete Menschen einsetzt. Wie bereits in Kapitel 

3.2.2.3 skizziert wurde, nimmt er die Veränderungen durch die Pandemie vor allem auf orga-

nisatorischer Ebene wahr.  
naja zunächst mal ähm (2) ähm wurden wir ja konfrontiert, mit ähm (.) Verordnungen, (.) 
die auch uns als Träger natürlich getroffen haben. und ähm das muss man auch sagen, 
Stichwort Arbeitsschutz, das äh war sozusagen und ist teilweise immer noch aber (.) aber 
zu den Hochzeiten war das wirklich ein sehr (2) ne sehr einschneidende Entwicklung, nach 
innen gerichtet, (Herr Fichte) 

Die strukturelle Anpassung an die Coronaschutzverordnungen wird insbesondere durch die 

unterschiedlichen Voraussetzungen der einzelnen Einrichtungen als langwieriges Unterfangen 

beschrieben, mit dem vielfältige Folgeprobleme für die Praxis auftreten, z.B. in Bezug auf die 

Kontaktaufnahme zu geflüchteten Menschen, die in von Besuchsverboten betroffenen Ge-

meinschaftsunterkünften leben, oder bei der Unterstützung der digitalen Beratungsarbeit durch 

Dolmetscher:innen. Der Adaptionsaufwand wird aufgrund des hohen Grades an Organisation 

innerhalb der eigenen Struktur als „wirklicher Kraftakt“ (Herr Fichte) wahrgenommen, der sich 

schließlich auf der operativen Ebene fortsetzt und aufwendige Anpassungsleistungen erfor-

dert, um überhaupt grundlegende Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten. In der Folge wird die Ar-

beit unter den Bedingungen der Pandemie vor allem als einschränkend empfunden.  
was noch sehr schwierig ist ist ähm Veranstaltungen durchzuführen, //mhm// also verschie-
dene Veranstaltungen durchzuführen. [...] deswegen haben wir Formate entwickelt; ähm 
nämlich ähm ähm eben auch äh über Videoplattformen; Veranstaltungen zu machen. äh 
das geschieht auch aber (.) das sind so Entwicklungen die wie soll ich sagen; die jetz in 
der Not geboren worden sind, (Herr Fichte) 

Dass Maßnahmen, die als Reaktion auf die Coronaschutzverordnungen getroffen worden sind, 

als „in der Not geboren worden“ beschrieben werden, zeigt die Unzufriedenheit mit dem eige-

nen Handlungsrepertoire. Die Handlungsmöglichkeiten in Zeiten der Pandemie werden als 

Notlösung verstanden, welche die Arbeit vor Ausbruch des Virus kaum adäquat zu kompen-

sieren vermögen. Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen verfolgt Herr Fichte das Ziel, zum 

Normalzustand, also zur Arbeit ohne die Notwendigkeit der Einhaltung pandemiespezifischer 

Auflagen, zurückzukehren, und orientiert sich dafür an den rechtlichen Lockerungen. Die 
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Coronaschutzverordnungen, so lässt sich rekonstruieren, bedingen somit maßgeblich die 

Handlungsspielräume von Herrn Fichte. 
ja mittlerweile sind (.) also aufgrund der Lockerungen, und der stetigen Lockerungen in 
[Bundesland A], also Stichwort Corona Schutzverordnung [Bundesland A]; (.) äh sind wir 
dann eben zum frühstmöglichen Zeitpunkt zurückgekehrt zur persönlichen Beratung. aller-
dings eben äh auch mit entsprechenden einrichtungsbezogenen äh Abläufen, (.) und Ver-
haltensregeln; [...] das musste geregelt werden. das ist geregelt worden und ähm insofern 
ist es nich mehr also es ist noch nicht normal, (Herr Fichte) 

Kongruent zur erlebten Abhängigkeit von den Verordnungen als externe Faktoren wird die 

Zukunft sowohl von Frau Buche als auch Herrn Fichte als nicht planbar und ungewiss gedeu-

tet. „ich glaube tatsächlich (.) kann ich mir grad nich so wirklich vorstellen wieviel passiern 

kann, und das is natürlich auch für unsere Arbeit immer wieder schwierich weil wir natürlich 

auch nich so richtig in die Zukunft planen können“ (Frau Buche). Mit dieser Handlungsunsi-

cherheit geht schließlich eine gewisse pessimistische Zukunftserwartung einher. „also; äh wie 

das mit Corona weitergeht weiß ich ja auch nich. //mhm// und das is ja genau das was (.) sagen 

wir mal einem Träger äh schon Sorgen macht“ (Herr Fichte).  

Gleichwohl mündet die empfundene Handlungsunsicherheit nicht in Handlungsohnmacht und 

die erlebte Abhängigkeit nicht in der vollständigen Abwesenheit von Autonomie. In der Ausei-

nandersetzung mit Gelegenheitsstrukturen im Angesicht einer anti-migrantischen Politik, die 

in Zeiten der Pandemie als noch exkludierender wahrgenommen wird, zeigt Herr Fichte in 

Bezug auf die Einzelfallberatung eine jetzt-erst-recht-Haltung und formuliert für die politische 

Arbeit einen eigenen Handlungsanspruch, der sich mit Roth und Rucht (2008) als „erfolgrei-

ches Scheitern“ interpretieren lässt (ebd., S. 27). 
nichtsdestotrotz also ähm jeder Einzelfall ist wichtig, die Leute hier sind (.) ja. müssen sozu-
sagen äh (3) ihnen muss zum Recht verholfen werden ne? //mhm// also einzelfallbezogene 
Hilfe jetzt erst recht, also rechtliche Unterstützung, (.) ähm auch politische Konzepte, kom-
munal auch auf Landesebene is weiter wichtig, die Durchsetzungskraft ähm Durchset-
zungsfähigkeit wird aber wahrscheinlich jetz nicht so hoch angesiedelt sein. (Herr Fichte) 

In der Begründung der Einzelfallhilfe aus dem Politischen heraus löst Herr Fichte zudem die 

von Scherr (2017b) geforderte Gleichzeitigkeit von Hilfe und Kritik ein, welche dieser als poli-

tischen Königsweg in der Sozialen Arbeit versteht (vgl. ebd., S. 70ff.). Des Weiteren wählt Herr 

Fichte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit kreative Handlungsstrategien, die über die schlichte 

Anpassung in Zeiten der Pandemie hinausgehen. So initiiert er beispielsweise eine Spenden-

aktion zur digitalen Ausstattung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen für die Teilnahme 

am Home-Schooling. Auch Frau Buche berichtet von innovativen Aktionen im digitalen bzw. 

hybriden Bereich (siehe Kapitel 3.2.2.7), und reflektiert darüber hinaus die Pandemie als Ge-

legenheit, um über alternative Handlungsstrategien nachzudenken. 
aber ich hab auf jeden Fall, (.) fand das auf jeden Fall die Chance, sich zu überlegen was 
kann ne Bewegung machen aus Abseits von Kundgebungen abseits von Demonstrationen 
was kann ne Bewegung anbieten um (.) Menschen quasi aufmerksam zu machen und 
vielleicht sogar (.) mehr Menschen zu erreichen; (Frau Buche) 
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Es zeigt sich, dass Frau Buche und Herr Fichte trotz der erschöpfenden Bewältigung der je-

weiligen strukturellen Hürden und den daraus resultierenden begrenzten Handlungsmöglich-

keiten ihre Situation aktiv mitgestalten. Innerhalb der erlebten Abhängigkeit von den Locke-

rungen bzw. Verschärfungen der Coronaschutzverordnungen und den Entwicklungen der Pan-

demie im Allgemeinen werden Gelegenheiten wahrgenommen und genutzt, welche die durch 

externe Faktoren eingeschränkten Handlungsspielräume im Sinne der Erweiterung von sub-

jektiver Handlungsfähigkeit herausfordern. 

3.2.3.3. Die Pandemie als operative Herausforderung: Adaptiv-kreatives 

Handeln 

Weniger strukturelle Herausforderungen, stattdessen aber dringende operative Bedarfe wer-

den von Frau Linde, Frau Hasel und Frau Erle thematisiert. Frau Linde und Frau Hasel enga-

gieren sich bei einer Lokalgruppe einer Seenotrettungsorganisation (Organisation D). Ihr Fo-

kus liegt neben der Erzeugung von Aufmerksamkeit für die Situation an den europäischen 

Außengrenzen vor allem darauf, Spenden für die Durchführung von Rettungsmissionen zu 

sammeln. Für sie machte sich der Ausbruch der Pandemie zunächst durch einen deutlichen 

Rückgang an Spenden bemerkbar. „also für [Organisation D] allgemein, gabs halt n krassen 

Spendeneinbruch, (.) //I1: mhm// weil natürlich die Aufmerksamkeit bei ganz vielen andern äh 

Sachen war, (.) und der war vor allem im März übel,“ (Frau Linde). Darüber hinaus war es 

unter den Bedingungen der Pandemie nicht möglich, die bisher genutzten Aktionen zur Spen-

denakquise durchzuführen. Um den Finanzierungsausfall dennoch möglichst schnell zu kom-

pensieren, beschloss Organisation D, sich häufiger als sonst zu treffen und aktiv nach alter-

nativen Handlungsoptionen zu suchen.  
ja die Höchstphase war eigentlich (.) im April irgendwie, weil wir da versuchen wollten diese 
Spendeneinbrüche auszugleichen. (.) deswegen haben wir uns dann im April wieder wö-
chentlich getroffen, obwohl wir das sonst in der Zeit eigentlich alle zwei Wochen gemacht 
haben; ähm und ja genau. dann online plötzlich, (3) ((Roller fährt laut vorbei)) @(.)@ und, 
(.) ja unsere Haupteinnahmequelle für Spenden in der Lokalgruppe is halt weggebrochen. 
//I1: mhm// weil wir keine Infostände mehr machen konnten. das war vorher wirklich ne 
super zuverlässige Einnahmequelle für Spenden, (.) ähm (.) und da war man dann erstmal 
so=n bisschen, hmm ja ok und was machen wir jetz. wie können wir jetz noch in Corona-
zeiten irgendwie gut arbeiten? (Frau Linde) 

Frau Erle, als Ehrenamtskoordinatorin mit der Begleitung, Unterstützung und Qualifizierung 

von zivilgesellschaftlich Engagierten in Willkommensinitiativen betraut, sieht sich mit Erlass 

der Kontaktbeschränkungen und einiger Besuchsverbote in Gemeinschaftsunterkünften mit 

der Aufgabe konfrontiert, den Engagierten die Weiterarbeit zu ermöglichen. 
wir haben ähm relativ schnell, (.) gesagt dass ähm also den [Projekt A] ham wir ne zeitlang 
dann nicht durchgeführt; //mhm// aber zu den Paten ham wir gesagt dass sie ähm die Kon-
taktsperre beachten sollen; dass sie keinen Kontakt zu den Kindern aufnehmen keinen 
persönlichen Kontakt zu den Kindern aufnehmen sollen, (.) haben den Patinnen und Paten 
aber viele Ideen mitgegeben (.) wie sie es ähm digital einfach auch gewährleisten können, 
dann dann kam Ostern; dass sie Päckchen machen für die Kinder; dass sie über ähm weiß 
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ich nich Zoom Whatsapp was auch immer //mhm// gemeinsam mit den Kindern malen ko-
chen et cetera. und das is total interessant gewesen das hat geklappt. (Frau Erle) 

Sowohl Frau Linde bzw. Frau Hasel als auch Frau Erle nehmen im Zuge der Pandemie vor 

allem operative Herausforderungen wahr, die es für sie zunächst auch auf der Handlungs-

ebene zu bewältigen gilt. Dabei verfolgt Frau Erle eine adaptive Strategie, wenn sie den En-

gagierten Hinweise zur digitalen Gestaltung des Kontakts zu geflüchteten Menschen gibt und 

so das bestehende Alltagsgeschäft an die Bedingungen der Coronaschutzverordnungen an-

passt. Wie am Beispiel der Osteraktion sichtbar wird, entwickelt sie gleichzeitig kreative Ideen 

und Methoden, die über den Erhalt des Status Quo hinausgehen und die positiv erlebt werden. 

Insofern interpretiert sie die Pandemie auch als Chance, um über neue Arbeitsweisen nach-

zudenken und bestehende Handlungsspielräume innovativ zu erweitern. 
so wir haben ähm (.) so digitale Talks gemacht, [Podcast A], das is son neues Format von 
[Gremium B], in Kooperation mit mhm mit dem [Einrichtung A]; //mhm// ähm da ähm inter-
viewen wir Aktivist;innen auf der ganzen Welt. da wärn wir jetz vorher wahrscheinlich nich 
drauf gekommen, ähm sowas zu machen aber durch Corona hat uns das nochmal die 
Möglichkeit eröffnet; ähm aus von Samos ausm Libanon oder sonst=wo zu berichten (Frau 
Erle) 

Frau Erle nimmt in Zeiten des Coronavirus zudem konkrete Handlungsanlässe wahr, um über 

die Anpassung der Arbeit an die Bedingungen der Pandemie hinaus kreativ tätig zu werden. 

So kommt es für sie neben der Gewährleistung der strukturellen Voraussetzungen von Enga-

gement mittels der Digitalisierung der Angebote auch darauf an, die Bereitschaft und damit 

das positive Erleben der freiwilligen Tätigkeit zu fördern. „also da erstmal umzudenken dann 

auch Methoden zu finden wie das auch gut klappen kann; weil die Freiwilligen die sollen das 

ja gerne machen das soll ja Spaß machen.“ (Frau Erle).  

Das kreative Weiterdenken über die Sicherstellung des eigenen Engagements hinaus lässt 

sich auch in Organisation D rekonstruieren. Frau Linde und Frau Hasel berichten zunächst, 

dass sie die vormals analoge Öffentlichkeitsarbeit nun vorrangig über eine verstärkte Präsenz 

im Social Media-Bereich umsetzen. Um im Ringen um Aufmerksamkeit in der Zivilgesellschaft 

und bei der Generierung von Spenden erfolgreicher zu agieren, werden darüber hinaus die 

Veränderungen des Feldes seit der Pandemie aktiv reflektiert und als Ausgangspunkt zur Ent-

wicklung distinkter Akquisestrategien genutzt. So wird erstens wahrgenommen, dass sich der 

Wettbewerb im Fundraising insgesamt fast vollständig auf den digitalen Raum verlagert hätte. 

Daraus wird zweitens geschlussfolgert, dass die analoge Verbreitung von Informationsmaterial 

wieder einen besonderen Aufmerksamkeitswert hätte, woraufhin drittens eine Flyer-Aktion ini-

tiiert wird. 
wir ham äh irgendwann überlegt; ok online, (.) kommt wirbt man ja total um die Aufmerk-
samkeit jetz, //I1: mhm// weil alle nur noch irgendwie @im Internet unterwegs sind,@ //I1: 
mhm// ähm und Infostände ging aber auch nich, (.) und deswegen ham wir dann son (.) ja 
ich sag mal Coronaflyer noch erstellt; also (.) ähm wo wir nochmal speziell auf die aktuelle 
Lage aufmerksam machen ne? dass wir eben durch Corona Spendeneinbrüche haben; (.) 
und aber trotzdem wir weiter gebraucht werden. und unsere Arbeit weiter gebraucht wird, 
(.) und äh ham das dann tatsächlich in Briefkästen geworfen, (.) jetz natürlich nich in ganz 
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[Großstadt B]; das wärn bisschen teuer geworden, aber äh in ((Straßenlärm)) (3) in ausge-
wählten äh Straßen; (.) weil wir dachten (.) wenn jetz alles online stattfindet dann hat das 
ja auch nochmal n Aufmerksamkeitswert wenn man irgendwie was in der Post hat was jetz 
keine Rechnung is; (Frau Linde) 

Die auf operativer Ebene vollzogenen Veränderungen werden von Organisation D schließlich 

zum Anlass genommen, um die innerorganisationalen Strukturen und Abläufe anzupassen. 

Die nach Handlungsfeldern strukturierten Arbeitsgruppen werden an die in Zeiten des Corona-

virus tatsächlich stattfindenden Aktionen angeglichen, um die zunächst als Reaktion auf die 

pandemiebedingten Herausforderungen entwickelte Handlungsfähigkeit auch strukturell zu 

verankern und sicherzustellen. 
wir hatten tatsächlich ähm zwischendurch so=n ähm ja Strategietreffen; beziehungsweise 
so=n Rückblick. (.) wie wars jetz in der Coronazeit, und was machen wir jetz anders? (.) 
und wir ham eigentlich halt so Arbeitsgruppen und die ham wir dann (.) n bisschen neu 
strukturiert. also n bisschen allgemeiner gefasst; weil manche Aufgaben einfach weggefal-
len sind, //I1: mhm// wie zum Beispiel die Orga von den Infoständen; die ganzen Mails da 
zu schreiben. (.) ähm genau. und dann ham wir das umstrukturiert und versucht irgendwie 
an Corona anzupassen sozusagen. ja, (Frau Linde) 

Im Zuge der adaptiven Umstrukturierung wird ebenfalls die organisationale Grundlage ge-

schaffen, um flexibel auf mögliche Veränderungen reagieren zu können, die bisher nicht vor-

hersehbar sind. „dafür ham wir dann ne Projekt- äh AG (.) gegründet; die es vorher so nich 

gab, in der Form, (.) ähm für verschiedene kleinere Projekte.“ (Frau Linde). Auch Frau Erle 

berichtet davon, die Struktur geschaffen zu haben, um für die Bewältigung neuerlicher pande-

miebedingter Krisen vorbereitet zu sein.  
ähm also wie gesagt ähm (.) alles was (.) normalerweise analog stattfindet digitalisiern, und 
immer zweigleisig fahren, //mhm// das is bei uns im Veranstaltungsbereich total wichtig. 
ähm (.) in dem Patenschaftsbereich ham wa uns echt gut aufgestellt so also auch da: sind 
wir glaub ich wenn nochma: so=n so=n Kontaktsperre kommt ähm gut vorbereitet, (.) (Frau 
Erle) 

Die Zukunftserwartungen von Frau Erle, Frau Linde und Frau Hasel sind somit von der Haltung 

geprägt, den Entwicklungen der Pandemie proaktiv zu begegnen, sich trotz der Coronaschutz-

verordnungen relative Handlungsautonomie zu bewahren und die eigenen Spielräume dar-

über hinaus kreativ zu erweitern. 

3.2.3.4. Das kontinuierliche Engagementverständnis 

Zivilgesellschaftliches Engagement in Willkommensinitiativen kann vielfältige Formen anneh-

men und unterschiedlichen Handlungsorientierungen folgen (vgl. Kubisch et al. 2019). Anhand 

der folgenden fallspezifischen Ausarbeitungen wird gezeigt, dass das Erleben des zivilgesell-

schaftlichen Engagements in Zeiten der Pandemie unter anderem davon abhängig ist, wie die 

befragten Personen ihr Engagement überhaupt verstehen, auf welche Weise sie aktiv werden 

und welche Deutungsmuster für sie dabei handlungsleitend sind. Neben anderen Faktoren, 

wie beispielsweise der bisherigen Engagementdauer, bilden die Handlungsorientierungen im 

zivilgesellschaftlichen Engagement eine Konstante, die auch durch den Ausbruch des Virus 
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nicht irritiert wird. Als Wahrnehmungs- und Interpretationsschemata scheinen sie Orientierung 

zu bieten für die subjektiven Deutungen der Pandemie im Hinblick auf ihre Relevanz für die 

Willkommensinitiativen. 

3.2.3.4.1. Engagement als pragmatischer Verwaltungsakt 

Herr Ulme ist seit über fünf Jahren in einer Willkommensinitiative aktiv. Zivilgesellschaftliches 

Engagement bedeutet für ihn vor allem, geflüchtete Menschen bei der Bewältigung von Prob-

lemen zu unterstützen. 
ja. ähm der Alltag besteht dann eben darin, (.) dass die Flüchtlinge haben Probleme und 
wir sie begleiten. einfaches Beispiel, (.) meine erste Fam- ich hab betreu inzwischen fünf 
Familien selber, das hat sich so ergeben, (.) weil immer wenn ne Familie jetz ne Jahr be-
treut worden is, dann is sind die aus dem Gröbsten raus, (.) dann sind die wichtigsten 
Gänge getan, (.) und dann kommt praktisch die Phase der Integration, (.) und die kann 
man eben am Rande begleiten. das is dann nich so als wenn man jede Woche noch Kon-
takt hat sondern man hat dann einmal im Monat Kontakt, da kommt=n Anruf (.) man kann 
es klären. (Herr Ulme) 

Durch das jahrelange Engagement hat Herr Ulme mittlerweile Kontakt zu fünf Familien. Der 

Umgang mit den geflüchteten Menschen wird nach einer ersten Phase, in der „die wichtigsten 

Gänge getan“ werden, anlassbezogen gepflegt und besteht somit nicht kontinuierlich. Diese 

Gänge beziehen sich vor allem auf das Durchlaufen von Verwaltungsprozessen. Dies wird 

unter anderem darin deutlich, dass er die soziale Dimension, die „Phase der Integration“, nur 

„am Rande“ als Teil seines Engagements versteht. Bezogen auf die von Jungk und Morrin 

(2017) getroffene Unterscheidung in seelisch-emotionale, kognitiv-kulturelle und strukturelle 

Integration ließe sich die Tätigkeitsbeschreibung von Herrn Ulme in den Bereich der struktu-

rellen Integration einordnen (vgl. ebd., S. 32ff.). Dabei zeigt sich in der Formulierung, dass 

geflüchtete Familien nach einer gewissen Zeit „aus dem Gröbsten raus“ seien, die infantilisie-

rende Tendenz, geflüchtete Menschen im Umgang mit Behörden als unselbstständig und hilfs-

bedürftig wahrzunehmen, weshalb es diese ‚durchzubringen‘ gilt. Diese Haltung wird auch 

sichtbar, wenn Herr Ulme davon berichtet, wie er einen syrischen Elektroingenieur dabei un-

terstützt hat, seine Qualifikation in Deutschland anerkennen zu lassen. „das hätte der alleine 

wahrscheinlich nich geschaftt. obwohl das n sehr kluger Kopf is ne? aber (.) das is ja ne ganz 

andere Struktur hier bei uns; //mhm// und da brauchen die Flüchtlinge halt Begleitung“ (Herr 

Ulme). 

Die Aufgabe im Rahmen seines Engagements findet Herr Ulme somit darin, zwischen Verwal-

tungsstrukturen und geflüchteten Menschen zu vermitteln und durch die Begleitung bei Behör-

dengängen die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu realisieren. 
ja. und das einfache Beispiel is die (.) äh Kind wird eingeschult, und Kind brauch natürlich 
im zweiten Schuljahr Fahrtkostenerstattung. (.) und wenn man dann zum Jobcenter geht 
als äh Sozialleistungsempfänger dann sagt der Sachbearbeiter (.) das muss man im al- im 
Schuljahr davor beantragen. (.) dann sagt die Mutter ähm da waren wir noch nich in 
Deutschland. und dann macht der so, Pech ne? //mhm// und dann muss man eben mit zum 
Sozial- äh zum Sachbearbeiter gehn und sagen man kann es auch nachträglich 
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beantragen. (.) ja dann müssen sie aber n Zettel ausfüllen ne? (.) den hat der aber vorher 
nich gezeigt den Antrag. (.) und dann füllt dann die Frau den Zettel aus unterschreibt den 
und dann wird die werden die Kosten erstattet. also das is so der Alltag ne? (Herr Ulme) 

Die Passage macht deutlich, dass sich Herr Ulme in der Begleitung geflüchteter Menschen als 

Problemlöser versteht. Er berichtet, dass es der Frau erst durch sein Prozesswissen und die 

von ihm geführte Kommunikation mit dem Sachbearbeiter möglich ist, die Fahrtkostenerstat-

tung zu beantragen. In der Beschreibung des Gesprächs zwischen Sachbearbeiter und ge-

flüchteter Frau drückt Herr Ulme aus, dass er das Verhalten seitens der Behörden als unan-

gemessen empfindet („dann macht der so; Pech ne?“). Aus dieser Wahrnehmung erwächst 

aber keine Kritik, vielmehr zeigt sich eine pragmatische Handlungsorientierung zur Bewälti-

gung des Problems. Dieser Pragmatismus differenziert sich weiter aus, wenn Herr Ulme an 

späterer Stelle die seiner Meinung nach unangemessen komplizierte und langwierige Antrags-

stellung für den Wohnortswechsel eines geflüchteten Mädchens reflektiert: „aber da muss man 

einfach durch ne? //ja// da muss man einfach sagen (.) du sitzt die sitzen am längeren Hebel 

wir wollen was, (.) und wir müssen erreichen dass die dann formal auch hier is“ (Herr Ulme). 

Der hier sichtbar werdende Pragmatismus zeichnet sich erstens dadurch aus, dass die Macht 

der Verwaltung als größer verstanden wird als die eigene („die sitzen am längeren Hebel“) und 

es sich in diese zu fügen gilt („da muss man einfach durch“), dass sich daraus zweitens eine 

Abhängigkeit von dieser feststehenden Struktur ergibt („wir wollen was“) und dass es im Rah-

men des Engagements drittens darum gehe, unter den Voraussetzungen dieser Abhängigkeit 

das möglichst Beste für die Geflüchteten zu erreichen („wir müssen erreichen dass die dann 

formal auch hier is“).  

Verbunden mit dieser pragmatischen Handlungsorientierung ist jedoch auch eine unpolitische 

Haltung, die Ungerechtigkeiten des Asylverfahrens und der darin stattfindenden Interaktionen 

akzeptiert, und mit der ebenfalls eine innere Beziehungslosigkeit zu den subjektiven Lebens-

lagen der Geflüchteten einhergeht. 
die Mentoren brauchen auch son bisschen Erfolgserlebnisse, wenn da also nur (.) Prob-
leme sind und keins wird gelöst; und nachher steht die Abschiebung das is schon ziemlich 
bitter ne? //mhm// ham wir natürlich auch ne? //mhm// dass n Mentor (.) eine Familie über-
nommen hat; (.) und die e- erste (.) Begleitung, ging zum Ausländeramt; (.) und äh die 
Sachbearbeiterin fragte dann (.) und? ham sie die Fahrkarte gekauft? und ich sag @was 
für ne Fahrkarte?@ ja der is doch einverstanden dass er zurückkehrt. und ich sag @wie? 
halt. ne?@ äh können wir mal ne Woche Aufschub haben? ich muss mich (.) erstmal eina- 
einlesen, (.) und dann stellte sich raus, (.) der hatte also das (.) alle Verfahren schon ver-
loren, //okay// und hatte (.) ähm (.) unterschrieben, ob er das verstanden hat was er unter-
schrieben hat das weiß ich nich, das k- äh hab i- kann ich mir nich vorstellen; auf jeden Fall 
hat er unterschrieben dass er freiwillig zurück geht, (.) weil man ihm gesagt hat sie wolln 
doch nich dass ihre Kinder sehn dass sie von der Polizei (.) abgeholt und abgeschoben 
werden. ne? (.) und dann hat er gesagt ne dann lieber, (.) dann geh ich lieber freiwillig ne? 
//mhm// ja in dem Fall war eben alles zu spät ne? (Herr Ulme) 

In dieser Passage, die den Kontakt eines geflüchteten Menschen zur Ausländerbehörde be-

schreibt, welcher schließlich in der Ausreise des Mannes mündet, lassen sich mehrere As-

pekte des Engagements als pragmatischer Verwaltungsakt darstellen. Mit dem Verweis 
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darauf, dass Abschiebungen für Mentor:innen „schon ziemlich bitter“ sind, zeigt sich erstens, 

dass Herr Ulme die Belastungen der Engagierten nachvollzieht. Die Perspektive darauf, was 

das Verfahren für die von Abschiebung betroffenen Menschen selbst bedeutet, eröffnet er hin-

gegen nicht. Die geflüchtete Familie wird ausschließlich über ihre Rolle im Asylverfahren an-

gesprochen und subjektive Lebenslagen werden ausgeblendet; auch eine empathische Be-

zugnahme auf emotionaler Ebene findet nicht statt. Zweitens macht die Passage deutlich, dass 

sich die pragmatische Parteinahme für geflüchtete Menschen auf die Grenzen des Asylverfah-

rens beschränkt. Herr Ulme beschreibt zwar, dass die Zustimmung zur freiwilligen Rückkehr 

des Familienvaters nur durch die Beeinflussung der Behörden zustande kam, und bezeichnet 

diese in der Sequenz davor und danach auch konsequent als Abschiebung, also als unfreiwil-

lige, fremdbestimmte Ausreise. Diese Beobachtung führt allerdings weder zur Skandalisierung 

der unrechtmäßigen Beeinflussung noch zur Kritik des Asylverfahrens als solches oder zur 

Politisierung des Engagements. Stattdessen wird bilanziert, dass alle innerhalb des Verfah-

rens zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft waren, die zu einem Verbleib hätten führen 

können, und dass deshalb „eben alles zu spät“ war. Diese Haltung zeigt das Unpolitische im 

pragmatischen Engagement, das sich ausschließlich auf die Begleitung von Menschen inner-

halb der bestehenden Verwaltungsstrukturen beschränkt und somit eher eine zivilgesellschaft-

liche Ergänzung des Behördenapparats darstellt als eine an den geflüchteten Menschen ori-

entierte Unterstützung. 

Die Bedeutung der Pandemie für das Engagement wird ebenfalls aus dieser Handlungsorien-

tierung heraus betrachtet. Thematisiert wird vor allem die sich verändernde Kommunikation 

mit den Behörden, welche sich ins Digitale verschoben hat. „früher war mehr Begleitung heute 

geht das alles per E-Mail und per Post. //okay// ne? muss halt so.“ (Herr Ulme). Mit Blick auf 

die eigenen, im Rahmen des Engagements eingesetzten Ressourcen, werden die Entwicklun-

gen seit der Pandemie daher positiv gedeutet. 
äh (.) ich hab gemerkt dass man eben auch viel ohne (.) äh Begleitung vor Ort erledigen 
kann. dass man eben die Dinge (.) äh jetz wo die auch im Homeoffice sitzen, //mhm// die 
Sachbearbeiter, (.) dass man das per E-Mail alles das geht alles sehr viel schneller muss 
ich sagen. [...] also ich hab jetz (.) paar mal schon so gedacht; (.) haste wieder ein zwei 
Stunden gespart ne? (Herr Ulme) 

Bis auf die Verlagerung der Kommunikation mit den Behörden in den digitalen Raum bleibt 

das Engagement für Herrn Ulme jedoch weitestgehend unverändert. Das zeigt sich auch darin, 

dass die Tätigkeit in der Willkommensinitiative als Routinearbeit verstanden wird, welche auch 

unter den Bedingungen der Pandemie nicht irritiert wird und weiterläuft. „aber inson- ansonsten 

(.) hab ich da keine (.) großen Veränderungen erkannt ne? //ok// das sind ja auch praktisch 

immer die gleichen (.) Probleme“ (Herr Ulme). Der Kontakt, der über die letzten Jahre zu ge-

flüchteten Menschen aufgebaut wurde, bleibt über die Pandemie weiter bestehen.  
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Da das pragmatisch orientierte Engagement vor allem als Verwaltungsakt verstanden wird, 

werden Veränderungen auch hauptsächlich in Bezug auf bürokratische Prozesse wahrgenom-

men. Da die Arbeit unpolitisch ist, sind politische und gesellschaftliche Entwicklungen seit Aus-

bruch des Coronavirus für das zivilgesellschaftliche Engagement nicht weiter relevant und 

werden konsequenterweise eher auf einer abstrakten Ebene beschrieben. So wird beispiels-

weise auf die Zunahme von Verschwörungstheoretiker:innen hingewiesen und darauf auf-

merksam gemacht, dass man sich im Netz und auf Demonstrationen gegen rechte Ideologien 

einsetzen solle. Da geflüchtete Menschen vor allem in Bezug auf ihren Status und ihre Rechte 

im Verwaltungssystem wahrgenommen werden, haben deren subjektive Lebenslagen unter 

den Bedingungen der Pandemie ebenfalls keine weiterführende Bedeutung für das Engage-

ment und werden nicht näher thematisiert.  

3.2.3.4.2. Bedarfsorientiertes vs. Angebotsorientiertes Engagement 

Frau Weide engagiert sich in einer relativ neu gegründeten Willkommensinitiative. Sie bildete 

sich im Sommer 2019 als Reaktion auf die Ankündigung, dass eine Gemeinschaftsunterkunft 

im Stadtteil entstehen solle. Insofern versteht die Initiative ihre Aufgabe darin, Angebote für 

die in der Unterbringung lebenden Geflüchteten zu machen. Da sich der Bezug der Wohnein-

heiten jedoch bis zu Beginn des Jahres 2020 verzögerte, konnten die Engagierten bis kurz vor 

Ausbruch der Pandemie kaum aktiv werden. Der Kontakt zu den geflüchteten Menschen wird 

über eine in der Unterkunft tätige Sozialarbeiterin gesucht. In der Darstellung der Initiative wird 

deutlich, dass Frau Weide ihre Arbeit vor allem als bedarfsorientiertes Engagement versteht, 

das sich nach den Anliegen der geflüchteten Menschen in der Unterkunft richtet. 
und (.) wir auch erstmal n bisschen abwarten wollten was (.) was brauchen die Leute jetz 
eigentlich konkret von uns? wir wollten jetz nich da mit so nem vorgefertigten Plan gleich 
ankommen, //ja// nach dem Motto wollt ihr nich Schwimmen gehen Fahrrad fahrn. Fahrrad 
repariern keine Ahnung was. (.) ähm was ja sicherlich auch nützlich und gut sein kann, (.) 
kann natürlich auch sein dass Leute da auch Interesse haben, aber das (.) das wollten wir 
nun gerade nich. dass wir da schon gleich (.) jemanden überfallen und sagen hier das is 
doch ganz toll machen wir das doch, //mhm// sondern einfach gucken was brauchen die 
denn so. was wollen die überhaupt von uns? vielleicht wollen sie auch gar nix. sondern (.) 
wolln ne Wohnung suchen oder sich hier integriern, oder wie auch immer; //ja// und insofern 
gabs da jetz (.) von unserer Seite noch nich so große Planungen. (Frau Weide) 

Die Bedarfsorientierung drückt sich in der relativen Unplanbarkeit und Offenheit in Bezug auf 

die Gestaltung des Engagements aus und bedingt, dass zunächst eine bereitstehende und 

abwartende Haltung eingenommen wird. Der Ausbruch des Coronavirus und das damit ein-

hergehende Besuchsverbot in der Unterkunft sorgte dafür, dass der Kontakt mit den Geflüch-

teten nahezu vollständig zum Erliegen kam. Die Engagierten erfuhren somit nicht von den 

Bedarfen der in der Unterkunft lebenden Menschen und verblieben im Modus des Abwartens. 
ja und als es dann so richtig losgehen sollte da kam eben Corona. also das hat uns dann 
schon ziemlich ausgebremst weil wir grade so richtig im Schwung warn; nach dem Motto 
jetz jetz gehts da endlich los, (.) wo weil es war ja schon sehr viel Vorlauf und sehr viel 
Wartezeit; und //mhm// da die Leute bei der Stange zu halten is ja dann auch nich so ganz 
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einfach, //mhm// ja und dann kam erstmal der der Komplettstopp. also mit äh Kontaktverbot 
beziehungsweise mit Besuchsverbot; (Frau Weide) 

Aufgrund der Pandemie weiterhin darauf warten zu müssen, sich aktiv für die geflüchteten 

Menschen einsetzen zu können, dämpft die Bereitschaft zum Engagement. Während der Pan-

demie gilt es für Frau Weide daher vor allem, die Herausforderung zu bewältigen, „die Leute 

bei der Stange zu halten“ und so das Engagement zu erhalten. Diese Aufgabe gestaltet sich 

auch deshalb schwierig, weil sich innerhalb der Initiative gegensätzlich zur Bedarfsorientierung 

auch die Tendenz zur Angebotsorientierung findet. Engagierte, die eher selbstbestimmt Ange-

bote unterbreiten wollen, anstatt sie entlang der von den Geflüchteten geäußerten Bedarfe zu 

entwickeln, erleben den Wartezustand Frau Weide zufolge als besonders frustrierend. 
irgendwie wird das von den Leuten bisschen unterschiedlich gesehn. manche sind viel-
leicht son bisschen frustriert, nach dem Motto ja (.) jetz ham wir hier so volle Ideen und die 
wollen hier jetz gar nix, (.) aber wir haben eigentlich immer (.) oder ich hab (.) war auch 
immer mein Standpunkt dass man auch sagen muss ja man muss auch erstmal abwarten 
was brauchen die denn. ne? also mit tollen Ideen kommen is ja schön und gut aber (.) 
wenn wenn die Leute sagen brauchen wir jetz alles gar nich dann (.) führt das ja eher dann 
nur zu Frust. da muss man sich ja gar nich so groß Gedanken vorher machen ne? //ja// 
aber das is (.) wie gesagt auch äh (.) logischerweise bei jedem dann son bisschen unter-
schiedlich wie er oder sie das dann sieht (Frau Weide)  

Der mit der Angebotsorientierung einhergehende Aktionismus steht im Widerspruch zur Ver-

hinderung von Aktivitäten durch das Besuchsverbot und anderen sich durch die Pandemie 

ergebenden Herausforderungen in der Unterkunft. Dieses Spannungsverhältnis äußert sich 

letztlich auch in Konflikten mit den in der Unterbringung tätigen Sozialarbeiter:innen, die die 

Coronaschutzverordnungen umsetzen müssen. Ungeachtet der Lage in der Unterkunft fühlen 

sich einige Engagierte in Frau Weides Wahrnehmung nicht ausreichend wertgeschätzt. 
ich denk das sind immer so (.) unterschiedliche Standpunkte logischerweise die man viel-
leicht als Initiative auch nich immer im Blick hat weil (.) bei uns ja auch viele denken ja wir 
wollen doch jetz denen was Gutes tun so ungefähr in Anführungszeichen, //mhm// ähm und 
da aber vielleicht auch gar nich sehn wie so diese Einschränkungen sind. oder was für 
Probleme dann auch auf der anderen Seite sind. (Frau Weide) 

Frau Weide nimmt in Bezug auf das Spannungsverhältnis von Bedarfs- und Angebotsorientie-

rung sowie im Konflikt zwischen Fachkräften und Engagierten die Rolle als außenstehende 

Beobachterin und Vermittlerin ein, die sich zwar deutlich für eine Bedarfsorientierung positio-

niert, sich aber gleichzeitig allen Seiten gegenüber verständnisvoll und empathisch zeigt. Es 

wird deutlich, dass die Handlungsorientierungen innerhalb der Initiative ebenso wie ihre Be-

ziehungen nach außen bewusst reflektiert werden und Gegenstand der gemeinsamen Aus-

handlung sind.  
die Leute sind schon noch engagiert dabei, (.) klar es gibt auch immer n bisschen Frust, (.) 
aber das (.) ja. (.) is glaub ich immer auch normal. dass man dann denkt ja jetz (.) reagiert 
da irgendwie keiner; oder die wollen ja gar nich das was wir wollen, aber (.) ich denk schon 
dass die meisten Leute da so einsichtig sind um zu sagen ja wir (.) wir müssen halt mal 
schauen //mhm// was möglich is (Frau Weide) 

Insgesamt zeigt sich also eine Wartehaltung, die zunächst daraus resultiert, dass vor Ausbruch 

der Pandemie kaum Kontakt zu geflüchteten Menschen in der Unterkunft bestand und auch 
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noch keine Projekte durchgeführt wurden, welche dem Engagement während der Pandemie 

als Struktur und Grundlage hätte dienen können. Der Modus des Wartens bestand aufgrund 

der Bedarfsorientierung innerhalb der Willkommensinitiative bereits vor dem Ausbruch des Vi-

rus und wird nun während der Pandemie weitergeführt. Die Perspektive auf das Engagement 

als Reaktion auf die Bedarfe geflüchteter Menschen, welche zuvor explizit von ihnen geäußert 

werden müssen, wird auch unter den Bedingungen der Coronaschutzverordnungen kaum irri-

tiert und lediglich teilweise durch die Angebotsorientierung und dem Handlungsdrang einiger 

Engagierter gebrochen. Diese Haltung führt im Kontext der in der Initiative dominanten Be-

darfsorientierung zu Frust und trägt zu Konflikten mit den Fachkräften bei, welche die pande-

miebedingten Herausforderungen innerhalb der Unterkunft zu bewältigen haben. Letztlich ber-

gen die Bedingungen im Zusammenspiel mit den gegensätzlichen Handlungsstrategien der 

Initiative die Gefahr des Rückzugs Einzelner aus dem Engagement.  

Wie bereits bei Organisation A herausgearbeitet wurde, ist der Modus des Wartens als Bewäl-

tigungsform mit der Deutung der Krise als zeitlich begrenzter Ausnahmezustand verknüpft, 

welcher schließlich durch externe, nicht weiter zu beeinflussende Prozesse ihr Ende finden 

wird. Während der Pandemie gilt es, die Bereitschaft zum Engagement für die Zeit nach dem 

Virus aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck wird entlang der Lockerungen und Verschärfun-

gen der Coronaschutzverordnungen beobachtet, welche Handlungsspielräume sich eröffnen: 

„da müssen wir jetz mal schauen (.) wie wie die Aktionen so oder was für Aktionen da möglich 

sind. oder für Aktivitäten“ (Frau Weide). Auf diese Weise soll bereits unter den Pandemiebe-

dingungen graduell Engagement ermöglicht werden. Gleichzeitig wird mit dem Ende des Aus-

nahmezustands ein positiver Erwartungshorizont konstruiert, der die Durchführung von be-

darfsorientiertem Engagement wieder vollständig erlaubt. So formuliert Frau Weide prägnant: 

„ja und ich hoffe dass wir auch diesen (.) den Schwung oder (.) das Engagement das ja durch-

aus da is; das (.) jetz auch über Corona son bisschen retten können und dann (.) auch Ange-

bote machen können. die dann auch ähm die Leute brauchen dann ne?“ (Frau Weide). 
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4. Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

In dieser Arbeit ist der Fragestellung nachgegangen worden, wie zivilgesellschaftliche Organi-

sationen im Feld Flucht und Asyl die COVID-19 Pandemie erleben. Mithilfe von Leitfadenin-

terviews berichteten Personen, die in Bewegungsorganisationen, Willkommensinitiativen und 

Organisationen der Sozialen Arbeit aktiv sind, wie sich ihre Situation unter den Bedingungen 

der Pandemie gestaltet und auf welche Weise sie damit umgehen. Mit Verfahren des offenen 

und axialen Kodierens wurden die in den Interviews zum Ausdruck kommenden Wahrnehmun-

gen, Sinnkonstruktionen und Handlungsmuster fallübergreifend in Kategorien ausgearbeitet 

und in fallspezifischen Betrachtungen ansatzweise zu den jeweils organisationsspezifisch the-

matisierten Bedingungen der Interviewparter:innen relationiert. 

4.1. Reflexion von Forschungsdesign und -prozess 

Um der Forderung nach „tiefergehende[n] methodologische[n] und methodische[n] Reflektio-

nen“ (Gukelberger und Gerharz 2019, S. 21) gerecht zu werden, soll sich an dieser Stelle 

kritisch mit der durchgeführten Forschung auseinandergesetzt werden. Ohne erneut auf die 

Begrenzungen einer Masterarbeit oder die Besonderheiten bei der Erhebung einzugehen 

(siehe Kapitel 3.1), gilt es, unterschiedliche Aspekte des Forschungsdesigns und -prozesses 

zu diskutieren.  

Erstens wird im Vergleich von Forschungsdesign und der Darstellung der Ergebnisse deutlich, 

dass die angestrebte Prozessperspektive, also die Untersuchung der Veränderungen, die sich 

während des Fortschreitens der Pandemie für die jeweiligen Organisationen ergaben, nur 

punktuell herausgearbeitet werden konnte. Das liegt daran, dass die Interviewpartner:innen 

nur in begrenztem Umfang Narrationen über die Entwicklungen seit dem Ausbruch des 

Coronavirus oder über konkrete Geschehnisse entfalteten und stattdessen vor allem ihre sub-

jektiven Wahrnehmungen und Eigentheorien argumentativ darlegten. Bei Fortführung der Er-

hebungen wären daher die Leitfäden einer kritischen Betrachtung zu unterziehen, um die Fra-

gen noch stärker darauf auszurichten, Erzählimpulse zu generieren. 

Damit zusammenhängend ist zweitens darauf hinzuweisen, dass die Interviews im Zeitraum 

von Juni bis September 2020 durchgeführt wurden. Das Forschungsdesign lässt jedoch keine 

Schlussfolgerungen darüber zu, inwiefern das subjektive Erleben der Pandemie von den je-

weiligen Zeitpunkten der Erhebung beeinflusst wurde. Im gesamten Erhebungszeitraum waren 

die Fallzahlen in Deutschland relativ niedrig und die Coronaschutzverordnungen vergleichs-

weise locker. Es können keine Aussagen dazu getroffen werden, inwiefern beispielsweise die 

Wahrnehmung der Pandemie als zeitlich begrenzter Ausnahmezustand (siehe Kapitel 3.2.3.1, 

3.2.3.4.2) irritiert wird von den erneut steigenden Infektionszahlen und der Verschärfung der 

Schutzmaßnahmen ab November 2020. Insofern sind die Erkenntnisse der Arbeit insgesamt 
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als Momentaufnahmen zu verstehen, die nur in Bezug auf den Erhebungszeitraum Geltung 

beanspruchen können und die in ihrer Betrachtung in einen übergeordneten zeitlichen Verlauf 

der Pandemie eingeordnet werden müssen.  

Bei der Einschränkung des Geltungsanspruches muss drittens darauf aufmerksam gemacht 

werden, dass im Rahmen dieser Arbeit sozialarbeiterische Organisationen, Organisationen im 

Bereich der Seenotrettung und Willkommensinitiativen befragt wurden. Mit Blick auf die Hete-

rogenität innerhalb der flüchtlingssolidarischen Bewegung (vgl. Huke 2019, S. 396) wird offen-

sichtlich, dass mitnichten eine Fallauswahl getroffen wurde, Basis derer sich Aussagen über 

die flüchtlingssolidarische Bewegung im Gesamten ableiten lassen. Vielmehr gilt es, bei der 

Abstraktion der Ergebnisse Bescheidenheit zu zeigen und nur mit Vorsicht über die analysier-

ten Einzelfälle hinaus Schlussfolgerungen zu ziehen. Schließlich wurde anhand des begrenz-

ten Interviewmaterials keine gesättigte Theorie erarbeitet, sondern es konnten allenfalls ver-

einzelte Schlaglichter auf Variablen geworfen werden, die für die Konstitution flüchtlingssoli-

darischer Organisationen in Zeiten der Pandemie von Relevanz sein können.  

In der Betrachtung der Erkenntnisse insbesondere in Bezug auf das gesellschaftliche Klima 

und die politischen Entwicklungen sind viertens erneut die gewählten Forschungsgegenstände 

hervorzuheben. Das Forschungsdesign ist darauf konzipiert, die subjektiven Wahrnehmungen 

und Alltagstheorien flüchtlingssolidarisch aktiver Menschen zu rekonstruieren, sodass keine 

Aussagen darüber getroffen werden können, welche (asyl-)politischen Prozesse seit Ausbruch 

des Coronavirus tatsächlich stattgefunden haben. Es können auch keine repräsentativen Aus-

sagen darüber getroffen werden, inwiefern sich die Einstellungen innerhalb der Gesellschaft 

unter den Bedingungen der Pandemie verändert haben. Gleichwohl lässt sich argumentieren, 

dass für die herausgearbeiteten anti-migrantischen Politiken und gewöhnlich nationalistischen 

Praktiken der Solidarität im begrenzten Rahmen Glaubwürdigkeit beansprucht werden kann, 

da diese Erkenntnisse weitestgehend mit den Argumentationen der im Publikationsstand ge-

sichteten Beiträge harmonieren (siehe Kapitel 2.4).  

4.2. Zusammenfassung der Erkenntnisse und weiterführende  

 Fragestellungen 

Die im Rahmen der Forschung gewonnen Erkenntnisse zeichnen ein komplexes und vielseiti-

ges Bild der Situation der befragten Organisationen. Bezogen auf die innerorganisationale Ge-

staltung zeigt sich, dass die eigenen Strukturen an die Coronaschutzverordnungen angepasst 

wurden, vorrangig durch die Digitalisierung von bestehenden Abläufen und Projekten. Aus 

dem Vergleich der Fallstrukturen von Frau Buche und Herrn Fichte mit denen von Frau Erle, 

Frau Linde und Frau Hasel kann die Hypothese abgeleitet werden, dass die subjektive Belas-

tung bei der Umsetzung der innerorganisationalen Anpassung steigt, je ausdifferenzierter die 
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jeweilige Struktur der eigenen Organisation ist (siehe Kapitel 3.2.3.2, 3.2.3.3). Die Flexibilität, 

die Mutz et al. (2015) als Vorteil kleinerer Initiativen gegenüber größeren Organisationen aus-

machen, scheint sich unter den Bedingungen der Pandemie in besonderem Maße auszuzah-

len. Der Adaptionsaufwand scheint ebenfalls zu beeinflussen, wie die eigene Handlungsfähig-

keit in Zeiten des Coronavirus erlebt wird. Diese changiert zwischen eingeschränkten Hand-

lungsspielräumen, adaptiven Strategien und kreativem Aktionismus. Kann sich, wie im Fall 

von Frau Kiefer deutlich wird, aufgrund externer Faktoren nicht an die veränderte Situation 

angepasst werden, werden verhinderte Handlungsspielräume wahrgenommen und es wird 

versucht, mittels einer abwartenden Haltung die organisationsspezifische Situation zu bewäl-

tigen. 

Vernetzung kann als Konstante in Zeiten der Pandemie identifiziert werden. Die Beziehungen 

der Organisationen untereinander haben sich im Feld weder signifikant zum Positiven noch 

zum Negativen entwickelt. Dennoch werden vielfältige Vernetzungszwecke sichtbar, die teil-

weise unter den Bedingungen der Coronaschutzverordnungen noch relevanter werden (so be-

darf es z.B. bei der Durchführung von Kundgebungen einer größeren Anzahl an Ordner:innen, 

die einige Organisationen nicht alleine stellen können). In Bezug auf die Vernetzung scheint 

der Standort der Großstadt B eine besondere Rolle zu spielen. Da Standortfaktoren in der 

Engagement- und Bewegungsforschung bisher kaum Gegenstand empirischer Untersuchun-

gen zu sein scheinen, böte sich ein städteübergreifendes Studiendesign zur Analyse der Be-

deutung bzw. Gelingensbedingungen von Standorten für soziale Bewegungen auch über die 

zeitliche Engführung der Pandemie hinaus an. 

Ähnlich der im Publikationsstand skizzierten unterschiedlichen Perspektiven auf die Engage-

mentbereitschaft seit Ausbruch des Coronavirus beobachten die befragten Personen sowohl 

einen Rückzug als auch Zulauf im zivilgesellschaftlichen wie auch im politischen Engagement. 

In Bezug auf die Bereitschaft, das Engagement neu zu beginnen, weiterzuführen oder (vorläu-

fig) aufzugeben, konnten subjektive Be- und Entlastungen als relevante Faktoren identifiziert 

werden, die sich ebenso positiv wie negativ auswirken können. Als sich ausschließlich negativ 

auswirkender Faktor konnte erstens der Wegfall persönlicher Treffen und Aktionen herausge-

arbeitet werden, da diese zur Teilnahme am freiwilligen Engagement motivieren. Dies deckt 

sich mit den Befunden von Karakayali und Kleist (2016), die feststellen, dass das Gemein-

schaftsgefühl unter den Engagierten zur Aufnahme freiwilliger Tätigkeiten motiviert (vgl. ebd., 

S. 30f.). Zweitens konnte aufgezeigt werden, dass seit dem Ausbruch des Coronavirus neue 

Teilhabebarrieren entstanden sind. Zurückzuführen ist das sowohl auf die Notwendigkeit einer 

basalen Medienkompetenz aufgrund der Digitalisierung der Angebote als auch auf die, insbe-

sondere bei Risikogruppen, virulente Angst vor der Ansteckung mit dem Virus. Hier schließt 

sich die empirisch zu beantwortende Frage an, wer sich in Zeiten der Pandemie (nicht) 
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engagiert, und ob bzw. inwiefern sich dadurch Engagement und Aktivismus zu exklusiveren 

Feldern entwickeln. Die Gefahr, dass das Engagement im Bereich Flucht und Asyl gänzlich 

zusammenbricht, wird dabei aber lediglich in Bezug auf die Willkommensinitiativen diskutiert. 

Die fallspezifischen Auswertungen der Situation von Herrn Ulme und Frau Weide (siehe Kapi-

tel 3.2.3.4) legen nahe, dass es bei der Frage, wie die Pandemie das Engagement in Willkom-

mensinitiativen beeinflusst, der Betrachtung der individuellen Situation bedarf. Auch hier schei-

nen unterschiedliche Faktoren relevant zu werden: Die bisherige Existenzdauer der Willkom-

mensinitiative und damit verbunden die jeweils etablierten Projekte und Kontakte zu geflüch-

teten Menschen sowie die spezifischen Handlungsorientierungen und Engagementformen der 

Engagierten. 

Sowohl die Wahrnehmung der prekären Situation geflüchteter und flüchtender Menschen als 

auch die Beobachtung, dass humanitär begründeter Aktivismus im Bereich der Seenotrettung 

an seine Grenzen stößt, bieten Anlässe zur Politisierung des Engagements. Gleichzeitig konn-

ten im Bereich der Willkommensinitiativen unpolitische Handlungsorientierungen herausgear-

beitet werden, die sich auch durch den Ausbruch des Coronavirus und den damit verbundenen 

gesellschaftlichen wie politischen Entwicklungen nicht irritieren lassen. Das wirft die Frage 

nach dem Verhältnis von Handlungsorientierungen und Politisierungsprozessen insgesamt 

auf, die sich sowohl empirisch als auch theoretisch bearbeiten ließe24: Wer politisiert sich unter 

welchen Bedingungen auf welche Weise und aus welchen Gründen (nicht)?  

Die Befragten berichten, dass diese Politisierungsprozesse innerhalb einer Bubble stattfinden, 

und verorten diese somit gesellschaftlich. Innerhalb der Bubble lässt sich die Wahrnehmung 

der pandemiebedingten Auswirkungen auf die Gesellschaft mit dem Begriff der stratifizierten 

Betroffenheit beschreiben, also der ungleichen Benachteiligung durch die Pandemie aufgrund 

der Positionen, welche bereits vor dem Ausbruch des Virus innerhalb der Gesellschaft einge-

nommen wurden. Vor dem Hintergrund dieser ungerechten Betroffenheit dient die eigene Si-

tuation in Zeiten der Pandemie als Vergleichshorizont zur ungleich schlimmeren Lage geflüch-

teter Menschen. Damit spezifiziert sich die von Jungk und Morrin (2017) herausgearbeitete 

Motivlage zivilgesellschaftlich Engagierter, aus der Reflektion der eigenen Privilegien Verant-

wortung für geflüchtete Menschen zu übernehmen (vgl. ebd., S. 25ff.). Außerhalb der Bubble 

dominiert den Wahrnehmungen der Interviewpartner:innen zufolge die Beschäftigung mit den 

eigenen Sorgen und Ängsten, die sich mit gewöhnlich nationalistischen Einstellungen und 

 
24 Eine adäquate metatheoretische Grundlage zur Diskussion dieser Beziehung böte beispielsweise die praxeolo-
gische Wissenssoziologie (P.W.), mittels welcher sich erstens Politisierungsprozesse durch das Phänomen der 
Habitustransformationen beschreiben lassen und zweitens Handlungsorientierungen wissenssoziologisch fun-
diert werden können. Über das Konzept der konjunktiven Erfahrungsräume, welche als gesellschaftliche Orte zur 
Herausbildung von Handlungsorientierungen verstanden werden können, könnten zudem die jeweils spezifi-
schen pandemiebedingten Lebenslagen und Erfahrungsräume unterschiedlicher sozialer Milieus konsequent in 
die Überlegungen einbezogen werden (zur P.W. siehe Bohnsack 2017). 
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rassistischen Bildern von Migrant:innen als Überträger:innen von Krankheiten verschränken 

und so einen nationalen Nexus aus Solidarität nach innen und Abschottung nach außen be-

fördern. Die Erkenntnisse über das gesellschaftliche Klima außerhalb der Bubble korrelieren 

mit den Ausführungen zu Solidaritätskonzepten und rassistischen Abschottungsregimen in 

Zeiten der Pandemie innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses der Bewegungs- und Flucht-

forschung (vgl. Yuonso und Ziegler 2020; vgl. Andersson 2020). Die Politisierungspotenziale, 

die innerhalb der Bubble herausgearbeitet wurden, erweitern die von Xhardez (2020) theore-

tisierten Chancen zur Solidarisierung mit geflüchteten Menschen, die sich aufgrund der Be-

wusstwerdung der eigenen Vulnerabilität in Zeiten der Pandemie ergeben. Letztlich untermau-

ern die Befragten das mahnende Plädoyer von Hill und Schmitt (2020):  
Die Corona-Krise darf nicht bedeuten, dass sie die Solidarität mit Geflüchteten zerstört und 
die Abschottungspolitik der EU legitimiert wird. Ein optimistisches Solidaritätsverständnis, 
welches hegemoniale Machtarchitekturen nicht übersieht, braucht zwingend eine weltof-
fene, rassismuskritische und emanzipatorische Stoßrichtung. (ebd.) 

In diesem Sinne werden auch die asylpolitischen Entwicklungen in Zeiten der Pandemie scharf 

kritisiert. Bestehende anti-migrantische Kontinuitäten würden sich seit dem Ausbruch des Vi-

rus verschärfen, welches als Ausrede zu weiterer Abschottung und zur Marginalisierung ge-

flüchteter Menschen an den Außengrenzen wie auch in Deutschland benutzt werde. Die Akti-

vist:innen und Sozialarbeiter:innen skandalisieren dieses politische Vorgehen und entwickeln 

im Sinne der politischen Gelegenheitsstrukturen eine jetzt-erst-recht-Haltung, die sich auch 

gegen repressive Maßnahmen gegenüber Seenotrettungsorganisationen richtet. Auf die wahr-

genommenen Doppelstandards bei der Wahrung nationaler Interessen und dem Schutz ge-

flüchteter Menschen hinzuweisen ist eine Strategie, die mehrfach verfolgt wird, um die Legiti-

mation von Abschottung wegen des Coronavirus als Ausrede zu entlarven. 

In der Wahrnehmung der befragten Personen ist die Öffentlichkeit seit der Pandemie weithin 

uninformiert im Hinblick auf asylpolitische Entwicklungen und die Situation geflüchteter und 

flüchtender Menschen. Sie bemängeln, dass die Medien ihre Transparenzfunktion nicht aus-

reichend wahrnehmen würden, weil sie hauptsächlich über die Pandemie berichten und an-

dere Themen, wie z.B. die Asylpolitik, dafür aussparen würden. Als Reaktion darauf agieren 

die Bewegungsorganisationen und Organisationen der Sozialen Arbeit als Substitut der Me-

dien und versuchen in besonderem Maße, Informationen zu verbreiten. Zur Erreichung der 

Öffentlichkeit wird die Kommunikation über eigene webzentrierte Kanäle intensiviert und in 

hybriden Kampagnen mit Aktionen im öffentlichen Raum verknüpft. Dabei kommen verschie-

dene Framing-Elemente zum Einsatz, mittels derer die Lage geflüchteter und flüchtender Men-

schen in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext eingebettet wird. Auf diese Weise werden 

soziale Bedingungen seit der Pandemie als diskursive Gelegenheitsstrukturen genutzt, um 

breitere gesellschaftliche Resonanz für die fluchtspezifischen Forderungen zu erzeugen. 
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Betrachtet man aus einer demokratietheoretischen Perspektive die Bestrebungen der zivilge-

sellschaftlichen Organisationen, das Informationsdefizit der Medien zu kompensieren, stellt 

sich die Frage, welchen Beitrag soziale Bewegungen insgesamt zur Gestaltung eines demo-

kratischen Zusammenlebens in Zeiten der Pandemie leisten (können). Vor dem Hintergrund 

der Erkenntnisse dieser Arbeit soll an dieser Stelle ein Diskussionsimpuls gegeben werden, 

der sich mit dem Verhältnis von Demokratie, sozialen Bewegungen und der Pandemie be-

schäftigt. 

4.3. Soziale Bewegungen als Motoren der Demokratie in Zeiten der

 Pandemie? 

Wie in Kapitel 2.1.2 ausgeführt wurde, kommt der Öffentlichkeit dem Diskursmodell von Ha-

bermas zufolge die Aufgabe zu, die Politik zu legitimieren, indem sie als Zwischenebene zur 

Zivilgesellschaft Themen und Anliegen aus beiden Sphären aufnimmt, verhandelt und schließ-

lich Meinungen produziert, die wiederum orientierend auf das politische System wirken sollen 

(vgl. Schade 2018, S. 239ff.). Als wichtigste Akteure zur Erfüllung dieser Demokratiefunktion 

werden die Massenmedien verstanden, welche durch Transparenz, Validierung und Orientie-

rung die öffentliche Meinungsbildung gewährleisten und begleiten sollen (vgl. Neidhardt 1994, 

S. 8f.). Die Kritik, dass in diesem Modell ein normativer Anspruch formuliert werde, der auf-

grund unterschiedlich verteilter Ressourcen und ungleicher Machtverhältnisse in der Realität 

nicht umgesetzt werden könne (vgl. Schade 2018, S. 239ff.), bedarf mit Blick auf die gewon-

nenen Erkenntnisse über die Konstitution der Medien in Zeiten der Pandemie besonderer Auf-

merksamkeit.  

In der Wahrnehmung der Befragten legen diese in ihrer Berichterstattung einen dominanten 

Fokus auf die Geschehnisse rund um das Coronavirus, marginalisieren dabei andere Bereiche 

wie z.B. die Situation flüchtender und geflüchteter Menschen oder asylpolitische Entwicklun-

gen und verhindern somit deliberative Aushandlungsprozesse zu diesen Themen in der Öf-

fentlichkeit. Folglich wird diagnostiziert, dass die Politik „unter der Hand“ (Frau Kiefer) Ent-

scheidungen treffe, ohne dass diese durch kritische Diskussionen in der Öffentlichkeit begleitet 

und somit durch die Zivilgesellschaft legitimiert würden. Wie ebenfalls gezeigt wurde, versu-

chen die Bewegungsorganisationen, die mangelhaft umgesetzte Transparenzfuktion der Me-

dien zu kompensieren und über die verstärkte Verbreitung von Informationen eine Grundlage 

dafür zu schaffen, dass sich informierte öffentliche Meinungen zu asylpolitischen Fragen bilden 

und in den Diskurs mit politischen Entscheidungsträgern eingebracht werden können. Insofern 

lässt sich schlussfolgern, dass die flüchtlingssolidarische Bewegung zumindest für den asyl-

politischen Bereich bestrebt ist, dem politischen System eine zivilgesellschaftliche Legitimation 

zu verleihen, die sie in Zeiten der Pandemie in Ermangelung der medialen Berichterstattung 
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zu verlieren droht.25 Der Zivilgesellschaft durch die Verbreitung von Informationen die Möglich-

keit zu geben, auf politische Prozesse einzuwirken, scheint dabei im Bereich Flucht und Asyl 

besonders relevant zu sein. Denn wie Black et al. (2020) mit Blick auf anti-migrantische Kon-

tinuitäten innerhalb des politischen Systems argumentieren, könne nicht davon ausgegangen 

werden, dass politische Entscheidungsträger:innen ohne zivilgesellschaftliches Zutun solida-

risch mit flüchtenden und geflüchteten Menschen handeln und sich mehrheitsfähig für die Ver-

besserung ihrer Lebenslagen einsetzen (vgl. ebd., S. 11). Inwiefern die Zivilgesellschaft in der 

Lage sein kann, asylpolitische Prozesse wirksam zu beeinflussen, kann an dieser Stelle nicht 

beantwortet werden. Mit Blick auf die Bereitstellung digitaler Medien für Kinder und Jugendli-

chen in Gemeinschaftsunterkünften zur Teilnahme am Home-Schooling, die im Rahmen der 

geführten Interviews für die Großstadt B thematisiert wurde, lässt sich wenigstens auf kommu-

naler Ebene ein positiver Effekt ausmachen (siehe Kapitel 3.2.2.7). 

Des Weiteren treten soziale Bewegungen in Zeiten der Pandemie nicht nur als Vermittler von 

Informationen in der Öffentlichkeit auf, sondern stellen auch selbst Forderungen und agieren 

auf diese Weise als kritische Begleiter politischer Prozesse. Wie in Bezug auf die polizeilichen 

Repressionen und die erschwerten Bedingungen zur Organisation von Protest und partizipa-

tivem Engagement festgestellt wurde, lässt sich diese Rolle seit dem Ausbruch des Coronavi-

rus schwieriger wahrnehmen (siehe Kapitel 3.2.2.7). Dabei kann dieser Arbeit unter den Be-

dingungen der Coronaschutzmaßnahmen ein besonderes Gewicht zugewiesen werden. 

Schließlich wird die Pandemie als eine Zeit interpretiert, in der „eh alle über Grundrechte de-

battiern“ (Frau Kiefer), also als eine Zeit, in der sich demokratische Systeme immer wieder 

ihrer eigenen Prinzipien vergewissern müssen, um nicht autoritären Tendenzen zu verfallen. 

Wie bereits Della Porta (2020) argumentiert, bieten soziale Bewegungen Alternativen zu top-

down gesteuerten Bewältigungsstrategien an, indem sie Umgangsformen des Zusammenle-

bens während und nach der Pandemie aus der Zivilgesellschaft heraus entwickeln (vgl. ebd., 

S. 3). Auf diese Weise bieten sie der Politik die Möglichkeit, bezüglich des Umgangs mit dem 

Virus in Aushandlungsprozesse mit der Zivilgesellschaft zu treten und im gemeinsamen Aus-

tausch demokratisch legitimierte Beschlüsse zu treffen. Dabei geht es nicht nur um die flücht-

lingssolidarische Bewegung, sondern um soziale Bewegungen insgesamt. Um zur Teilhabe 

der Zivilgesellschaft an demokratischen Prozessen beizutragen, ist zu erörtern, welche Vor-

schläge feministische, linke, die Klima- und andere Bewegungen zur Gestaltung einer von 

 
25 Es lässt sich mit Blick auf das beschriebene Verhältnis von Politik und Öffentlichkeit insgesamt diskutieren, 
inwiefern die Pandemie Prozesse der Postdemokratisierung vorantreibt, wie sie Colin Crouch (2008) erläutert. 
Denn dieser beanstandet, dass „die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht“ (ebd., S. 10) wird, und 
kritisiert dabei vor allem den zunehmenden Einfluss wirtschaftlicher Interessen auf politische Entscheidungspro-
zesse. 
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einer Pandemie betroffenen Gesellschaft machen, und wie diese in eine konstruktive Diskus-

sion mit politischen Entscheidungsträger:innen eingebracht werden können. 

4.4. Soziale Arbeit und die flüchtlingssolidarische Bewegung –  

 ein fruchtbares Verhältnis? 

Weil soziale Bewegungen eine „weltoffene, rassismuskritische und emanzipatorische Stoß-

richtung“ (Hill und Schmitt 2020) im solidarischen Zusammenleben unter den Bedingungen 

der Pandemie fordern, teilen sie Ziele mit der Sozialen Arbeit, die sich in ihrem Ethikcodex 

dem Einsatz für „social justice and social change with and on behalf of clients“ verpflichtet und 

danach strebt, „discrimination, opression, poverty, and other forms of social injustice“ (NASW 

2017) zu beenden. Es ist daher lohnenswert zu diskutieren, inwiefern die Soziale Arbeit und 

soziale Bewegungen im Feld Flucht und Asyl ein synergetisches Verhältnis zueinander pflegen 

bzw. entwickeln können. 

In den Erkenntnissen dieser Arbeit wird deutlich, dass die Soziale Arbeit von den zivilgesell-

schaftlichen Organisationen vor allem als Bündnispartnerin wahrgenommen wird, der eine Ex-

pert:innen-, Vermittlungs- und Ermöglichungsfunktion zugeschrieben wird. Wie bereits Ku-

bisch et al. (2019) feststellen, thematisieren die Engagierten in den Willkommensinitiativen 

darüber hinaus die Grenzen der Sozialen Arbeit in der Arbeit mit geflüchteten Menschen und 

erkennen ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Verhältnis (vgl. ebd., S. 79), während die Bewe-

gungsorganisationen eher einseitig nach dem Nutzen fragen, den Organisationen der Sozialen 

Arbeit für sie haben können. Entgegen dem in den 1970er-Jahren formulierten Spannungsver-

hältnis zwischen sozialen Bewegungen und Sozialer Arbeit konnte im Rahmen dieser Arbeit 

eine kooperative und wohlwollende Beziehung rekonstruiert werden. Insgesamt konstituiert 

sich die Soziale Arbeit als Teil der Zivilgesellschaft und wird von Bewegungsorganisationen 

und Willkommensinitiativen auch als solcher wahrgenommen. Mit Blick auf diese Nähe lässt 

sich die Frage stellen, inwiefern die kategorische Trennung, „Soziale Arbeit ist ein Beruf, keine 

politische Bewegung“ (Seithe 2014, S. 124), im Feld Flucht und Asyl verschwimmt und ob sie 

seitens der Bewegungsakteure und der Sozialarbeitenden überhaupt gewollt ist. In der Be-

trachtung dieses Verhältnisses wären nicht Fragen der Professionalität der Sozialen Arbeit 

und der darin begründeten Abgrenzung zu Aktivist:innen und zivilgesellschaftlich Engagierten 

Gegenstand der Diskussion. Es kann nicht das Ziel sein, professionelle Soziale Arbeit mit frei-

willigem Engagement gleichzusetzen. Vielmehr muss es über professionstheoretische Über-

legungen hinaus darum gehen zu beleuchten, inwiefern Organisationen der Sozialen Arbeit 

und Bewegungsorganisationen bzw. Willkommensinitiativen gemeinsam für einen anti-rassis-

tischen, emanzipatorischen sozialen Wandel hin zu einer gerechteren Gesellschaft einstehen 

und zur Erreichung dieses Ziels im Sinne einer sozialen Bewegung als „Netzwerke von Netz-

werken“ (Neidhardt und Rucht 1993, S. 315) zusammenarbeiten.  
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Versteht sich die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, die sich jenseits von Fragen 

der Staatsbürgerschaft für alle Menschen einsetzen will, ist zu diskutieren, inwiefern sie nicht 

sogar notwendigerweise auf die Zusammenarbeit mit Bewegungsorganisationen angewiesen 

ist. Denn die Soziale Arbeit ist eingebunden in wohlfahrtsstaatliche Systeme und somit ihren 

nationalstaatlichen Begrenzungen und stratifizierenden Logiken der Leistungserbringung un-

terworfen. Aus dieser Beschränkung ergibt sich ein fachliches Dilemma, dem die Soziale Ar-

beit nicht einfach so entkommen kann. „[D]ie Grenzen der fachlich gebotenen Hilfe sind nicht 

mit den Grenzen identisch, die aus den Unterscheidungen von Staatsbürger/innen und Nicht-

Staatsbürger/innen bzw. von unerwünschten Migrant/innen, Asylberechtigten und unter-

wünschten Flüchtlingen resultieren“ (Scherr 2017b, S. 81). Wenn die Soziale Arbeit diese Be-

grenzungen nicht zu überwinden versucht, läuft sie Gefahr, als ausführendes Organ einer rest-

riktiven Sozialpolitik instrumentalisiert zu werden und von sozialen Bewegungen, wie schon in 

den 1970-erJahren, zurecht kritisiert zu werden. Um ihrem eigenen professionsethischen An-

spruch gerecht zu werden, bedarf die Soziale Arbeit konsequenterweise einer transnationalen 

Ausrichtung. 
Gelingt es nicht, eine Gesellschaftspolitik [...] durchzusetzen, die tatsächlich auf die Schaf-
fung globaler Gerechtigkeit ausgerichtet ist, dann ist die wahrscheinlichste Entwicklung, 
dass Soziale Arbeit Bestandteil einer Politik sein wird, die zunehmend auf die Abschre-
ckung unerwünschter Flüchtlinge zielt, indem sie die Zugangswege erschwert, Leistungs-
ansprüche reduziert und Abschiebungen forciert. (ebd., S. 80) 

Die Zusammenarbeit mit Bewegungsorganisationen, die nicht sozialpolitisch und rechtlich ge-

rahmt werden und daher außerhalb wohlfahrtsstaatlicher Begrenzungen agieren können, er-

scheint vor dem Hintergrund dieser Überlegungen unumgänglich. Auf den produktiven Nutzen, 

den Bewegungsorganisationen Dank ihrer fehlenden institutionellen Eingebundenheit für die 

Soziale Arbeit haben können, wurde bereits hingewiesen (vgl. Stövesand 2014). Wie gezeigt 

wurde, ist die Nähe zwischen Sozialer Arbeit und Aktivismus im Arbeitsfeld Migration, Flucht 

und Asyl historisch angelegt und wird auch heute noch durch Dachorganisationen wie Pro Asyl 

oder die Flüchtlingsräte aufrechterhalten. Es erscheint künstlich, in diesem Feld auf einer Tren-

nung zwischen Sozialer Arbeit und sozialer Bewegung zu beharren, zumal die strategische 

Zusammenarbeit beider Akteure in der wissenschaftlichen Literatur trotz jener Grenzziehun-

gen gefordert wird (vgl. Seithe 2014). Nutzt die Soziale Arbeit die ihnen zur Verfügung stehen-

den Möglichkeiten zu Hilfe, Kritik und politischer Einflussnahme und unterstützt gleichermaßen 

Bewegungsorganisationen dabei, „discrimination, opression, poverty, and other forms of social 

injustice“ (NASW 2017) global zu bekämpfen, kann sie sich selbstbewusst als Teil der flücht-

lingssolidarischen Bewegung verstehen, ohne dabei professionsethische und -theoretische 

Ansprüche aufgeben zu müssen. 

Dazu kann auch die Wissenschaft beitragen. Studien an der Schnittstelle von Bewegungs- und 

Sozialarbeitsforschung können sich dem auf theoretischer Ebene bisher hauptsächlich 
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historisch analysierten, darüber hinaus jedoch weitestgehend unterbestimmten Verhältnis von 

sozialen Bewegungen und Sozialer Arbeit empirisch widmen. Auch mit dieser Arbeit sollte ein 

bescheidener Beitrag zur wissenschaftlichen Betrachtung dieser Beziehung geleistet werden. 

Abgeschlossen werden soll sie mit dem Plädoyer, einen gemeinsamen Diskurs der Bewe-

gungs- und Sozialarbeitsforschung zu etablieren. Im gegenseitigen, gleichberechtigten Aus-

tausch können die Disziplinen Potenziale und synergetische Momente der praktischen Zusam-

menarbeit zwischen Bewegungsorganisationen und Organisationen der Sozialen Arbeit sicht-

bar machen und dabei nicht zuletzt auch die sich ergebenden Dynamiken machtkritisch reflek-

tieren. Insbesondere weil sich die Soziale Arbeit in dem permanenten „Strukturdilemma“ 

(Staub-Bernasconi 1995a, S. 59) befindet, durch die Bearbeitung von Bewegungsforderungen 

sowohl zu ihrer Stärkung als auch zu ihrer Erstarrung beitragen zu können, bedarf es eines 

wissenschaftlichen Diskurses, der die Praxis kritisch begleitet und auf diese Weise konstruktiv 

zur Bildung von Allianzen für eine diskriminierungsfreiere, gerechtere Gesellschaft beiträgt.  
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Appendix 

Leitfaden für Fachkräfte 

Offener Einstieg: 

• Ich interessierte mich für Ihre Arbeit bei [...] und möchte Sie bitten, mir erstmal 

generell zu berichten, was Sie als Organisation genau machen, wofür Sie sich 

einsetzen und was Sie persönlich in Ihrer Arbeit tun. 

Ich werde einfach erstmal nur zuhören, was Sie erzählen und mir dabei Notizen 

machen, und eventuell später noch einige Fragen stellen.  

• In den letzten Monaten ist ja seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie für alle 

ziemlich viel passiert. Ich möchte Sie bitten mir zu erzählen, wie das eigentlich 

alles für Sie und [...] mit Corona losging, was Sie seither gemacht und erlebt ha-

ben und wie sich seitdem alles für Sie entwickelt hat.  

o Wie hat sich die Situation für Sie persönlich in Ihrer Arbeit verändert und wie 
haben Sie das empfunden? 

o Erzählen Sie mir doch noch einmal etwas darüber, wie Sie sich in Ihrer Organi-
sation seit Corona untereinander organisiert haben und zusammenarbeiten und 
wie das alles für Sie war und ist. 

Handeln & Inhalte: 

• Bitte erzählen Sie doch noch ein bisschen genauer, was Sie konkret gemacht 

haben / wie Sie konkret aktiv geworden sind seit Corona und worum es Ihnen 

dabei ging. Ich würde Sie bitten, von konkreten Beispielen zu erzählen, wenn 

möglich. 

o Wie hat sich Ihre Art zu arbeiten und die Themen, mit denen Sie sich beschäf-
tigen, seit Corona verändert und was ist auch gleichgeblieben? 

o Welche besonderen Herausforderungen und Chancen haben sich Ihnen dabei 
gestellt? 

Politik: 

• Seit alles mit Corona losgegangen ist, ist ja auf der politischen Ebene einiges 

passiert. Wie haben Sie das alles erlebt und was hat das für Ihre Arbeit bedeutet 

bzw. wie ist es womöglich auch immer noch bis heute für Sie? 

• Bitte erzählen Sie mir doch davon, was Sie in Bezug auf die Politik machen, in 

welchen Kontexten Sie was gemacht haben und wie dann alles weitergegangen 

ist. Gerne auch mit konkreten Beispielen. 

o Welche Herausforderungen und Chancen nehmen Sie durch Corona wahr, hat 
sich da etwas verändert? 

Öffentlichkeit: Medien und Zivilgesellschaft 

• Wie nehmen Sie das gesellschaftliche Klima seit Corona wahr und welche Be-

deutung hat das für Ihre Arbeit? 

• Wie und worüber wird in der Öffentlichkeit derzeit im Kontext von Flucht und 

Asyl gesprochen, worüber wird aber auch nicht oder weniger geredet? 

o Wie lässt sich die Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach unter den derzeitigen Um-
ständen am besten für Ihre Anliegen gewinnen? Falls Sie da konkrete Beispiele 
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haben, Sachen, die Sie gemacht haben und die gut gelaufen sind, dann erzäh-
len Sie gerne davon. 

o Haben Sie in der Zeit von Corona besondere Herausforderungen dabei erlebt, 
die Gesellschaft auf manche Themen aufmerksam zu machen? 

• Bitte berichten Sie mir, in welchen Zusammenhängen die Medien generell für Sie 

wichtig sind und welche Erfahrungen Sie seit Corona mit den Medien gemacht 

haben.  
o Können Sie mir von einer konkreten Erfahrung erzählen, die Sie mit den Medien 

gemacht haben, wie Sie zum Beispiel einmal dargestellt wurden und wie es 
danach für Sie weiterging? 

Vernetzung und andere Akteure: 

• Bestimmt kommen Sie als Organisation auch mit anderen Organisationen in dem 

Feld in Kontakt. In welchen Situationen und Zusammenhängen findet dieser Kon-

takt insgesamt statt und wie gestaltet sich das dann? 

o Bitte erzählen Sie mir von einer konkreten Aktion oder einem anderen konkre-
ten Ereignis seit Corona, als Sie mit einer oder mehreren Organisationen zu-
sammengearbeitet haben, wie das alles abgelaufen ist und wie das für Sie war. 

o Wie hat sich der Kontakt mit anderen Organisationen im Feld seit Corona ent-
wickelt und welche Bedeutung hat das für Ihre Arbeit? 

• Bitte denken Sie einmal spezifisch an Organisationen aus dem zivilgesellschaft-

lichen Bereich. In welchen Situationen und Zusammenhängen kommen Sie mit 

Aktivist:innen und Engagierten in Kontakt und wie gestaltet sich das dann? 

o In welcher Hinsicht sehen Sie Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen 
Ihrer Arbeit und den Engagierten und Aktivist:innen in Bezug auf geflüchtete 
Menschen und Menschen auf der Flucht? 

• Wie erleben Sie die Situation und die Aktivitäten von Engagierten seit Corona 

und was bedeutet deren Engagement für Sie? 
o Was würden Sie sich von Engagierten und Aktivist:innen wünschen? 

Abschluss: 

• Ausblickfrage: Wie geht es jetzt für Sie weiter, worauf kommt es für Sie an und 

was können und wollen Sie dafür tun? 

o Was würden Sie sich wünschen, wie es für Sie weitergeht? 
• Gibt es Ihrerseits noch etwas, das Sie ergänzen möchten, das bisher nicht angespro-

chen wurde oder das Sie noch einmal hervorheben möchten? 
• Danke für das Gespräch, Ihre Zeit und Ihre Aufgeschlossenheit. 

  



143 
 

Leitfaden für Engagierte 

Offener Einstieg: 

• Ich interessierte mich für Ihr Engagement bei [...] und möchte Sie bitten, mir erst-

mal generell zu berichten, was Sie als [...] genau machen, wofür Sie sich einset-

zen und was Sie persönlich in Ihrem Engagement tun. 

Ich werde einfach erstmal nur zuhören, was Sie erzählen und mir dabei Notizen 

machen, um eventuell später noch einige Fragen stellen zu können.  

• In den letzten Monaten ist ja seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie für alle 

ziemlich viel passiert. Ich möchte Sie bitten mir zu erzählen, wie das eigentlich 

alles für Sie und [...] mit Corona losging, was Sie seither gemacht und erlebt ha-

ben und wie sich seitdem alles für Sie entwickelt hat.  

o Wie hat sich die Situation für Sie persönlich in Ihrem Engagement verändert 
und wie haben Sie das empfunden? 

o Erzählen Sie mir doch noch einmal etwas darüber, wie Sie sich in Ihrer Organi-
sation seit Corona untereinander organisiert haben und zusammenarbeiten und 
wie das alles für Sie war und ist. 

Handeln & Inhalte: 

• Bitte erzählen Sie doch noch ein bisschen genauer, was Sie konkret gemacht 

haben / wie Sie konkret aktiv geworden sind seit Corona und worum es Ihnen 

dabei ging. Ich würde Sie bitten, von konkreten Beispielen zu erzählen, wenn 

möglich. 

o Bitte erzählen Sie mir einmal ausführlich von Anfang bis Ende von der letzten 
Aktion, die Sie gemacht haben, worum es dabei ging, wie Sie da vorgegangen 
sind und wie es am Ende war. 

o Erzählen Sie mir bitte ausführlich von einer Aktion, die gut geklappt hat / die für 
Sie ein wirklicher Erfolg war. 

o Wie hat sich die Art, wie Sie protestieren und die Anliegen, die sie thematisie-
ren, seit Corona verändert und was ist auch gleichgeblieben? 

o Welche besonderen Herausforderungen und Chancen haben sich Ihnen dabei 
gestellt? 

Politik: 

• Seit alles mit Corona losgegangen ist, ist ja auf der politischen Ebene einiges 

passiert. Wie haben Sie das alles erlebt und was hat das für ihr Engagement be-

deutet bzw. wie ist es womöglich auch immer noch bis heute für Sie? 

• Bitte erzählen Sie mir doch davon, was Sie in Bezug auf die Politik machen, in 

welchen Kontexten sie was gemacht haben und wie dann alles weitergegangen 

ist. Gerne auch mit konkreten Beispielen. 

o Welche Herausforderungen und Chancen nehmen Sie durch Corona wahr, hat 
sich da etwas verändert? 

Öffentlichkeit: Medien und Zivilgesellschaft 

• In ihrem Engagement treten Sie ja auch aktiv in der Öffentlichkeit auf. Wie sehen 

andere Menschen Ihre Arbeit in der Öffentlichkeit, wie werden Sie als Organisa-

tion wahrgenommen?  
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o Wie nehmen Sie das das gesellschaftliche Klima seit Corona wahr und was 
bedeutet das für Ihr Engagement? 

o Wie und worüber wird in der Öffentlichkeit derzeit im Kontext von Flucht und 
Asyl gesprochen, worüber wird aber auch nicht oder weniger geredet? 

o Wie lässt sich die Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach unter den derzeitigen Um-
ständen am besten für ihre Anliegen gewinnen? Falls Sie da konkrete Beispiele 
haben, Sachen, die Sie gemacht haben und die gut gelaufen sind, dann erzäh-
len sie gerne davon. 

o Haben Sie in der Zeit von Corona besondere Herausforderungen dabei erlebt, 
die Gesellschaft auf manche Themen aufmerksam zu machen? 

• Bitte berichten Sie mir, In welchen Zusammenhängen die Medien generell für Sie 

wichtig sind und welche Erfahrungen Sie seit Corona mit den Medien gemacht 

haben.  
o Können Sie mir von einer konkreten Erfahrung erzählen, die Sie mit den Medien 

gemacht haben, wie Sie zum Beispiel einmal dargestellt wurden und wie es 
danach für Sie weiterging? 

Soziale Arbeit und andere Akteure: 

• Bestimmt kommen Sie als Organisation auch mit anderen Organisationen in dem 

Feld in Kontakt. In welchen Situationen und Zusammenhängen findet dieser Kon-

takt insgesamt statt und wie gestaltet sich das dann? 

o Bitte erzählen Sie mir von einer konkreten Aktion oder einem anderen konkre-
ten Ereignis seit Corona, als Sie mit einer oder mehreren Organisationen zu-
sammengearbeitet haben, wie das alles abgelaufen ist und wie das für Sie war. 

o Wie hat sich der Kontakt mit anderen Organisationen im Feld seit Corona ent-
wickelt und welche Bedeutung hat das für Ihre Arbeit? 

• Bitte denken Sie einmal spezifisch an Organisationen aus der Sozialen Arbeit. In 

welchen Situationen und Zusammenhängen kommen Sie mit Fachkräften in Kon-

takt und wie gestaltet sich das dann? 

o In welcher Hinsicht sehen Sie Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen 
Ihrem Engagement und der Arbeit von Fachkräften in Bezug auf geflüchtete 
Menschen und Menschen auf der Flucht?  

• Wie erleben Sie die Situation und die Aktivitäten von Fachkräften seit Corona 

und was bedeutet deren Arbeit für Sie? 
o Was würden Sie sich von Sozialarbeiter:innen wünschen? 

Abschluss: 

• Ausblickfrage: Wie geht es jetzt für Sie weiter, worauf kommt es für Sie an und 

was können und wollen Sie dafür tun? 

o Was würden Sie sich wünschen, wie es für Sie weitergeht? 
• Gibt es Ihrerseits noch etwas, das Sie ergänzen möchten, das bisher nicht angespro-

chen wurde oder das Sie noch einmal hervorheben möchten? 
• Danke für das Gespräch, Ihre Zeit und Ihre Aufgeschlossenheit. 
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Transkriptionsrichtlinien 

Bei der Transkription der Interviews wurden nachfolgende Richtlinien angewandt (vgl. Przy-

borski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 167ff.): 

(3) bzw. (.):  Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert, bzw. kurze Pause  

nein:   betont  

Nein:   laut in Relation zur üblichen Lautstärke  

.:   stark sinkende Intonation  

;:   schwach sinkende Intonation  

?:   deutliche Frageintonation  

,:   schwach steigende Intonation  

vielleich-:  Abbruch eines Wortes  

nei::n:   Dehnung, die Häufigkeit von: entspricht der Länge der Dehnung  

haben=wir:  schleifend, ineinander übergehend gesprochene Wörter  

(doch):  Unsicherheit bei der Transkription  

(       ):   Unverständliche Äußerung, je nach Länge  

((stöhnt)):  Parasprachliche Ereignisse  

@nein@:  lachend gesprochen  

@(.)@:  kurzes Auflachen  

@(3)@:  längeres Lachen mit Anzahl der Sekunden  

//mhm//:  Hörersignal des:r Interviewer:in  

L:   Überlappung der Redebeiträge  

°nein°:  sehr leise gesprochen 
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