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Reflexion auf Werte in der Debatte über Flucht 
und Asyl – mit der Konfliktlinie „offene 
vs. geschlossene Gesellschaft“ 

Ein Versuch aus der Unterrichtspraxis 

Christian Fischer 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Konfliktlinie „offene vs. geschlossene Gesellschaft“ beziehungsweise „Kosmopolitismus vs. 
Kommunitarismus“ gilt als die neue Konfliktlinie unserer Zeit. Im Beitrag wird diese Konfliktlinie 
vorgestellt, um anschließend aus politikdidaktischer Sicht zu überprüfen, ob/inwiefern sie geeignet 
ist, die öffentliche Debatte über Flucht und Asyl auf Werte zu reflektieren. Ein erster Versuch aus 
der Unterrichtspraxis zeigt, dass der Einsatz der Konfliktlinie als Analyseinstrument den Schüle-
rinnen und Schülern dabei  helfen kann, die „Flucht und Asyl“-Debatte besser zu verstehen, eigene 
Werthaltungen zu bestimmen und gemeinsam über die Grenzen des demokratischen Diskurses 
nachzudenken.  

Einleitung 

Die Frage, ob die Aufnahme von rund 890.000 Flüchtlingen im Jahr 2015 richtig war 
oder nicht, und wie sich die Asyl- und Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik in Ge-
genwart und Zukunft entwickeln soll, trägt nach wie vor ein hohes gesellschaftliches 
Konfliktpotential in sich. Man kann davon ausgehen, dass in Deutschland noch lange 
darüber diskutiert werden wird, wie die damit verbundenen Chancen und Herausfor-
derungen zu gestalten sind. Gleichzeitig ist in den kommenden Jahren mit neuen 
Fluchtbewegungen aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Afrika zu rechnen. 
Die Debatte über Flucht und Asyl wird daher lebendig und polarisierend bleiben, auch 
wenn sich im Moment (September 2017) die Situation an den EU-Außengrenzen im 
Verhältnis zum Jahr 2015 entspannt hat.  
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Grundlegend hängt der Standpunkt, den eine Person in dieser Debatte einnimmt, 
nicht primär von der Menge der Fakten ab, die sie kennt. Entscheidend ist vielmehr, 
welche Fakten und Erfahrungen sie wie deutet, welche sie in den Vordergrund stellt 
und welche sie ignoriert oder sogar negiert. Die Selektion und Deutung von Fakten 
und Erfahrungen – manchmal auch vermeintlicher Fakten – erfolgt perspektivenge-
bunden, ist sozial eingebettet und wird angeleitet von Werten (vgl. Gergen/Gergen 
2009: 10-16, 21-24). Auf diese Weise entstehen in der Gesellschaft ganz unterschiedli-
che Sichtweisen, Problemwahrnehmungen und Zukunftserwartungen. Auf die politi-
sche Soziologie geht die Idee zurück, Gegensätze in politischen Streitfragen auf tiefer-
liegende gesellschaftliche Konfliktlinien zurückzuführen. Aktuell wird das Auftreten 
einer neuen Konfliktlinie diskutiert, nämlich der Konfliktlinie „offene Gesellschaft vs. 
geschlossene Gesellschaft“ beziehungsweise „Kosmopolitismus vs. Kommunitarismus“ 
(vgl. Bizeul 2016; Merkel 2016a, Zürn 2016). Auf der einen Seite stehen Weltoffenheit 
und universalistisches Wertedenken und auf der anderen Seite entfaltet sich ein Ge-
meinschafts- und Solidaritätsdenken, das die kulturellen und politischen Grenzen des 
Sozialverbandes betont.  

Aus politikdidaktischer Sicht stellt sich die Frage, ob/inwiefern diese Konfliktlinie 
geeignet ist, die öffentliche Debatte über Flucht und Asyl auf Werte zu reflektieren. 
Meiner Einschätzung nach liegt in einer möglichen Reflexion auf Werte die Chance für 
die Schüler/-innen, die „Flucht und Asyl“-Debatte besser zu verstehen und eigene 
Werthaltungen zu schärfen. Von besonderer Bedeutung für die politische Wertebildung 
scheint mir dabei das Nachdenken und Diskutieren darüber zu sein, wann der Boden 
der Demokratie in der Debatte verlassen wird. Ausdrücklich stelle ich im vorliegenden 
Beitrag kein ausgearbeitetes Unterrichtskonzept vor, sondern meinen ersten Versuch, 
die Konfliktlinie „offene vs. geschlossene Gesellschaft“ als Instrument zur Analyse und 
Wertereflexion im Politikunterricht einzusetzen.  

1. Einblicke in die Debatte über Flucht und Asyl 

 
Übersicht 1 zeigt vier ausgewählte Aussagen, die ausschnitthaft das breite Meinungs-
spektrum innerhalb der Debatte umreißen sollen. 
 
Übersicht 1: Vier ausgewählte Aussagen aus der Debatte über Flucht und Asyl 

Aussage 1: 
„Ich verstehe den Sinn dieser offenen Grenze nicht. Warum ermutigt man Menschen, dass 
sie aus ihren Heimatländern fliehen und somit entwurzelt in Deutschland ankommen? 
Warum hilft man den Menschen vor Ort nicht oder hat ihnen nicht rechtzeitig geholfen? 

[…] 
Mir ist rätselhaft, warum wir [in Deutschland, Anm. C.F.] unsere gesunden Sozialsysteme 

mutwillig destabilisieren. Damit tun wir weder der aufnehmenden Gesellschaft noch den Neu-
ankömmlingen (mittel- bis langfristig) einen Gefallen. […] 

Unsere Eliten warnen uns vor den Rechtsradikalen, die sie anscheinend in 70 Jahren noch 
nicht integrieren konnten, aber gleichzeitig sind sie sicher, Millionen Menschen, die aus dem Is-
lam mit seinen mittelalterlichen Vorstellungen kommen, integrieren zu können. Dazu sage ich, 
jedes Unrecht beginnt mit einer Lüge.“ (Karim 2017) 

 


