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Inklusion als Chance?
Eine Einführung 

Flüchtlinge ohne ein gesichertes Bleiberecht werden erst seit etwas mehr als zehn 
Jahren durch die Bereitstellung öffentlich geförderter Programme im Feld der Be-
rufsbildung und der Arbeitsmarkintegration berücksichtigt.1 Dies ist auch ein Grund 
dafür, dass zu den Lebenslagen von Flüchtlingen im Kontext von Bildung, Arbeits-
markt und gesellschaftlicher Partizipation auf Seiten der Institutionen, der Verwal-
tung, Politik und Zivilgesellschaft ein hohes Maß an Unkenntnis herrscht. Freilich 
liegen zu dem Themenfeld ‚Asyl‘ zahlreiche Studien und Publikationen vor, die sich 
allerdings nur sehr spezifi schen Teilaspekten zur Lebenslage von Flüchtlingen und 
ihren individuellen Bewältigungsstrategien widmen, wie z.B. den Folgen ihrer auf-
enthaltsrechtlichen Situation oder den Auswirkungen von Kriegstraumata etc. Eini-
ge Forschungsarbeiten beziehen sich auf die Unzulänglichkeiten von Institutionen im 
Umgang mit der Zielgruppe, auf die Bewertung innovativer Konzepte in verschiede-
nen Handlungsfeldern der pädagogischen Praxis sowie auf die Frage einer adressa-
tengerechten Teilhabe von Flüchtlingen und geben somit wertvolle Einblicke in die 
schwierige Lebenswelt von Flüchtlingen. Diesem Sammelband hingegen liegen aus 
einer theoretischen, politischen und praktischen Perspektive Erfahrungen und Analy-
sen zugrunde, die auch themenübergreifend die Wechselwirkungen der unterschiedli-
chen Handlungsebenen beleuchten. Sie bieten – standortbezogen – Einsichten in die 
Verschränkung verschiedener Arbeitsfelder für eine Gruppe von Zugewanderten, die 
in Deutschland immer noch am Rande der Gesellschaft steht, und thematisiert zu-
künftige Anforderungen an Wissenschaft, Praxis und Politik. 

Die Politik und das Problem

Über Jahrzehnte war die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik von erheblicher Ab-
schottung gekennzeichnet, die sich in erster Linie durch restriktive ordnungspoliti-
sche Normierungen ausdrückte und sowohl in der Politik als auch in der öffentlichen 
Diskussion immer wieder legitimiert wurde. Diese restriktive Politik fand insbeson-
dere in den 1990er Jahren ihren ‚Höhepunkt‘, als der Zustrom von Flüchtlingen nach 
Deutschland viel stärker war als heute, und sowohl die Bundesregierung wie auch 
die Länder und Kommunen sich überfordert sahen, die Aufnahme und Versorgung 
sicher zu stellen. Der fremdenfeindliche Zungenschlag im öffentlichen Diskurs, be-
günstigt durch das in Medien geschürte Klima und eine restriktive Ausgestaltung der 
Flüchtlingspolitik, sind bis heute präsent. Beispielhafte Ereignisse dafür sind u.a.: 
Der 1993 vom Deutschen Bundestag beschlossene Asylkompromiss, der durch Neu-
regelungen des Asylrechts Möglichkeiten beschränkt, sich auf das Grundrecht auf 
Asyl zu berufen; unvergessen sind die brutalen Anschlagsserien auf Wohnhäuser 

1 Unter dem Begriff „Flüchtling“ sind nicht die im rechtlichen Sinn als Flüchtlinge anerkannten 
Personen gemeint, sondern Zuwanderer, die nach Deutschland gefl üchtet sind, also Asylsuchen-
de, Geduldete und Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. 
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Maren Gag, Franziska Voges8

von Menschen mit Migrationshintergrund, u.a. in Mölln bzw. auf Wohnunterkünf-
te von Asylsuchenden z.B. in Rostock. Das 2003 nach Einigung der Europäischen 
Mitgliedsstaaten in Kraft getretene sogenannte Dubliner Übereinkommen2, nach dem 
derjenige EU-Mitgliedsstaat für ein Asylgesuch zuständig ist, in dem der Flücht-
ling einreist, ist ein einschneidender Rechtsakt in der Geschichte der europäischen 
Flüchtlingspolitik. Dieses Verfahren führt dazu, dass die Aufnahme von Flüchtlin-
gen in den EU-Ländern sowohl hinsichtlich der reinen Aufnahmezahlen als auch der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer ungerecht verteilt ist. Ob-
wohl viele Flüchtlinge versuchen, in die wirtschaftlich stabileren Länder innerhalb 
Europas weiterzuwandern, werden sie meist in die an den Rändern liegenden Erst-
aufnahmeländer – häufi g in die Obdachlosigkeit – zurückgeführt, die als ‚sicheres‘ 
Drittland gelten. Dort werden aber die Mindeststandards für die Aufnahme oftmals 
nicht eingehalten, wie von europäischen Flüchtlingsorganisationen massiv kritisiert 
wird (Ngalikpima & Hennessy, 2013) und wie wir am Beispiel von Italien im Rah-
men einer Fallstudie selbst feststellen konnten, die in einer europäischen Partner-
schaft erarbeitet wurde (Seukwa, 2013, S. 19–109). Die EU hat zudem in den letzten 
Jahren sukzessive die Außengrenzen ‚gesichert‘, um die Flüchtlingsströme zu mini-
mieren und ihre Infrastruktur erheblich ausgebaut, in dem der Einsatz von Grenzpat-
rouillen, Hubschraubern und Nachtsichtgeräten ständig perfektioniert wird (Eurosur). 
Da Flüchtlinge für die Einreise kein Visum erhalten, bleibt ihnen meistens nur die 
gefährliche Flucht in der Abhängigkeit von Schleppern. Sie riskieren an der Grenze 
zum europäischen Territorium ihr Leben, sei es auf dem Seeweg über das Mittelmeer 
oder an den Grenzzäunen, die zwischen der Türkei und Griechenland mit einer High-
Tech-Ausrüstung gesichert sind. 

Diese europäisch gestützte Abschottungspolitik ist für Deutschland nicht ohne 
Folgen geblieben. Aufgrund der geografi schen Lage sind die seit den 1990er Jah-
ren hohen Zahlen nach Asylbegehren auf etwa 19.000 Anträge erheblich gesunken. 
In 2013 wurden – in den letzten Jahren wieder ansteigend – rund 100.000 Asylan-
träge gezählt (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2013). Zu berücksichtigen 
ist auch, dass darüber hinaus eine Zahl von rund 85.000 Menschen im Status ei-
ner Duldung in Deutschland verharrt, wovon laut Angaben von Pro Asyl knapp die 
Hälfte mehr als sechs Jahre mit diesem unsicheren Aufenthaltspapier im Bundesge-
biet lebt.3 Ansteigend ist auch die Anzahl derjenigen, die als unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge (UMF) in Deutschland einreisen. Nach einer Schätzung des Bundes-
fachverbandes Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. leben aktuell etwa 9.000 
UMF in Deutschland, die am meisten in den Metropolregionen München, Berlin, 
Hamburg, Frankfurt und Dortmund in Obhut genommen wurden (Netzwerk Migrati-
on in Europa e.V., 2013, S. 5). Die medial stark verbreiteten Bilder der ertrinkenden 
Menschen an den Küsten von Lampedusa im Herbst 2013 zeigen auch einer breite-
ren Öffentlichkeit, dass die Not in den Herkunftsländern groß ist, sodass die Flücht-
linge trotz massiver Abschreckungsmaßnahmen die gefährliche Reise auf sich neh-
men. Sie sehen sich gezwungen, aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen, 
lebensbedrohlichen Umweltkatastrophen oder auch menschenunwürdiger Armut ihre 
Herkunftsländer zu verlassen, um in Europa bzw. in Deutschland Zufl ucht zu su-

2 Seit dem 01.01.2014 wird die Dublin-III-Verordnung angewandt, Nr. 604/2013.
3 Vgl. www.proasyl.de/de/themen/zahlen-und-fakten/html. Diese Zahl bezieht sich auf 2012.
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Inklusion als Chance? Eine Einführung 9

chen, in der Hoffnung, hierzulande besser zu überleben und ihren Kindern gesicher-
te Zukunftschancen bieten zu können. Aus der globalen Perspektive betrachtet, stellt 
sich die dringende Frage, wie angesichts dieser Umstände die europäische Einwan-
derungspolitik neu geordnet werden kann und zwar jenseits nationalstaatlicher Inter-
essen einzelner Mitgliedsstaaten als gemeinsames europäisches Projekt. 

Fakt ist auch, dass in Deutschland eine nicht unbeträchtliche Zahl von Flücht-
lingen seit vielen Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten ansässig ist. Sie stehen am Ran-
de der Gesellschaft und sind erheblich auf Unterstützungssysteme angewiesen, um 
Teilhabegerechtigkeit zu erfahren. Aufgrund hochkomplexer Rechtslagen in der eu-
ropäischen sowie in der deutschen Gesetzgebung sind für Flüchtlinge die Chancen 
auf gesellschaftliche Teilhabe in Deutschland ungleich verteilt, weil sie abhängig von 
derjenigen gesetzlichen Grundlage sind, die für ihren jeweiligen Status gilt und nach 
dessen Rechtsnorm sie ein Aufenthaltspapier von der deutschen Bürokratie erhalten. 
Asylberechtigte nach dem Grundgesetz (im Sinne von Artikel 16a, Abs. 1, GG) so-
wie nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge und direkt aus 
dem Ausland aufgenommene Flüchtlinge sind bevorrechtigt, an Gesellschaft, Bildung 
und Arbeitsmarkt teilzuhaben. Vor dem Hintergrund einer hierarchisch abgestuften 
Benachteiligungsskala stehen in dieser Veröffentlichung vor allem ausdrücklich die-
jenigen Flüchtlinge im Fokus, die bislang über erheblich eingeschränkte Rechte ver-
fügen: Das sind (1) Flüchtlinge, die sich als Asylsuchende in Deutschland aufhal-
ten, sich im Asylverfahren befi nden und die in der Regel eine Aufenthaltsgestattung 
erhalten; (2) subsidiär schutzbedürftige Menschen, die im Rahmen des Abschiebe-
schutzes überwiegend eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 AufenthG bekom-
men und (3) Migrant/inn/en mit einer Duldung, deren Asylverfahren abgelehnt, deren 
Abschiebung in ihr Herkunftsland aber ausgesetzt wurde. 

Die Regularien des Asylverfahrensgesetzes und des Asylbewerberleistungsgeset-
zes, denen diese Flüchtlingsgruppen unterliegen sowie ihr Rechtsstatus führen dazu, 
dass die Teilhabe an gesellschaftlicher Partizipation eingeschränkt ist und sie ihre 
Bildungsrechte nicht ausreichend wahrnehmen können. Sie werden gehindert bzw. 
erheblich eingeschränkt, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Stattdessen sind 
sie vielfach gezwungen, aus unterhalb der Grundsicherung liegender öffentlicher Ali-
mentierung ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, Einschränkungen bei ihrer gesund-
heitlichen Versorgung hinzunehmen und in Gemeinschaftsunterkünften zu leben. Die 
Duldung – eine in Europa und sogar weltweit einmalige rechtspolitische Norm – ist 
nach dem Verständnis der deutschen Ordnungspolitik kein Aufenthaltsstatus, sondern 
lediglich die Aussetzung einer Abschiebung, die aus persönlichen und rechtlichen 
Gründen nicht erfolgen kann. Insbesondere Flüchtlingsorganisationen und Kirchen 
kritisieren seit Jahrzehnten, dass diese gesetzlichen Grundlagen zu sogenannten Ket-
tenduldungen führen und diese Gruppe von Flüchtlingen aufgrund der rechtlich ze-
mentierten Exklusionsmechanismen jahrzehntelang am Rande der Gesellschaft steht 
und unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen in Deutschland leben muss. 
Der nachhaltige Ausschluss von Bildung und Arbeitsmarkt kann auch dazu führen, 
dass sie ihre Beschäftigungsfähigkeit verlieren, weil sie mitgebrachte Kompetenzen 
und Qualifi kationen aus den Herkunftsländern nicht einsetzen können. 

Erst europäische Initiativen zur Verbesserung der Arbeitsmarktbeteiligung von 
Benachteiligten (2001), die Bleiberechtsregelungen von Bund und Ländern (2007) 
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Maren Gag, Franziska Voges10

und ESF-Förderprogramme des Bundes (2008) haben neue Perspektiven eingelei-
tet, die auch geduldete Flüchtlinge und Asylsuchende in integrationspolitische Maß-
nahmen einbeziehen.4 Im Zuge der Umsetzung der öffentlich geförderten Program-
me wurden insbesondere ab 2008 einige längst überfällige gesetzliche Reformschritte 
eingeleitet, die vor allem jungen Flüchtlingen Erleichterungen beim Zugang zu be-
rufl icher Bildung, dualer Ausbildung und Arbeitsmarkt verschafft haben. Diese Etap-
pen gesetzlicher Erleichterungen verweisen darauf, dass sich in den letzten zehn Jah-
ren allmählich – wenngleich auch sehr zaghaft – eine Umorientierung in Politik und 
Verwaltung einstellt und einzelne Bereiche der Ordnungspolitik aufgeweicht wurden, 
um Erleichterungen beim Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt zu gewähren. 

Inklusion als Chance?

Verfolgt man in Deutschland die allgemeine Debatte um die Zuwanderungssteuerung 
und die hiesige Integrationspolitik fällt jedoch auf, dass die Lebenslagen von Flücht-
lingen und ihre Bedarfe an gesellschaftlicher Teilhabe eher am Rande behandelt wer-
den. Auch bei der Ausgestaltung von integrationspolitischen Handlungsfeldern in den 
Kommunen und Ländern kommt diese Teilgruppe der nach Deutschland Zugewan-
derten selten vor. Neben der Stadt Hamburg gibt es nur wenige Länder und Kommu-
nen, die ihre lokalen Integrationskonzepte auch auf diese Gruppe ausgerichtet haben 
(u.a. Berlin, Niedersachsen, Bremen/Bremerhaven, Bad Hersfeld).

Gleichzeitig ist derzeit augenfällig, dass im Kontext der Debatte um die Mig-
rationsgesellschaft in Deutschland zu systemischen Fragen, Leitbildern zur kommu-
nalen Politikgestaltung und schul- und sozialpädagogischen Konzepten, der Begriff 
der Inklusion zunehmend in den Blick gerät (Schröer, 2013; Montag Stiftung, 2011; 
Bertelsmann Stiftung, 2012; Lutz, 2013; Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg, 2013). Dieser Begriff, der ursprünglich in den Menschen- und Behinder-
tenrechtsbewegungen der 1960er Jahre entstanden ist, hat in Deutschland durch die 
Ratifi zierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen, insbesondere im Bereich der Sonder- und Heilpädagogik eine bedeutsame Rol-
le inne und hat die Fachdebatte entsprechend geprägt. Inklusion steht demnach für 
ein allumfassendes Verständnis von gleichberechtigter Einschließung aller Menschen 
an gesellschaftlicher Teilhabe und für die Wertschätzung von Vielfalt ungeachtet der 
Andersartigkeit aller Individuen. Somit bildet die Heterogenität der Individuen und 
ihrer Ausgangslagen den normativen Bezugsrahmen von Inklusion. Das bezieht sich 
auf soziodemografi sche Merkmale (ethnische Herkunft, Geschlecht, Religionszuge-
hörigkeit), auf ihre individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen, auf ihre sozialen 
Rollen und ihre Zugehörigkeit zu Netzwerken, auf ihre individuellen Erfahrungen 
und Einstellungen zur sexuellen Orientierung, zu Weltanschauungen und Lebenskon-
zepten sowie auf Unterschiede ihrer Lebenslagen und ihres Zugangs zu kulturellen, 
gesundheitlichen, sozialen und fi nanziellen Ressourcen (Alicke, 2013, S. 245). Hier 
verläuft die Abgrenzung zum Konzept der Integration, das bereits seit längerem zu 

4 Es handelt sich um die Europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2001–2007) und das ESF-
Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit 
Zugang zum Arbeitsmarkt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (2008–2014). 
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Inklusion als Chance? Eine Einführung 11

kontroversen Diskussionen führt. Die Kernpunkte der Kritik, dass die Integrations-
leistung in erster Linie von den Individuen an die von der Mehrheit geprägten Ge-
sellschaft erbracht werden soll, wurde bereits in der Debatte um die Ausgestaltung 
von interkultureller Öffnung oder auch Diversity Managementkonzepte aufgegriffen. 
Insofern würde es sich lohnen, die im Inklusionskonzept angelegten Parallelen zur 
interkulturellen Öffnung, zum Gender Mainstreaming und Diversity Management in 
den Blick zu nehmen (Schröer, 2013, S. 254). 

Operationalisiert man die neue Haltung, die mit dem Begriff Inklusion intendiert 
ist, auf die Lebenslagen von Flüchtlingen und Asylsuchenden, bedeutet es vor allem 
die Gewährung umfassender individueller Rechte, einer Befähigung der Flüchtlinge 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und den Umbau institutioneller Rahmen-
bedingungen, um auch dort einen entsprechenden Perspektivwechsel einzuleiten. An-
ders gesagt: Es geht dabei um die Entwicklung eines neuen politischen Leitbildes 
in der deutschen Flüchtlings- und Asylpolitik, das sich von dem Paradigma der Ab-
schottung befreit und in dem Rechte und Maßnahmen von Anfang an zugestanden 
werden und somit der Zugang zu den Systemen in Deutschland wirklich barrierefrei 
gestaltet wird. Angesichts bisheriger Entwicklungen bewegt sich die Debatte um die 
Sinnhaftigkeit existierender restriktiver Verwaltungsvorgaben und teilweise sich wi-
dersprechender Vorschriften in unterschiedlichen Rechtskreisen in der deutschen Ge-
setzgebung nur zäh, sodass eine Inklusion bestenfalls auf Raten stattfi ndet. Letztlich 
muss sich dieser Begriff daran messen lassen, inwieweit es wirklich gelingt, Dif-
ferenzlinien zwischen Minderheiten und Mehrheiten aufzuheben und eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe zu ermöglichen. 

Programme als Impulsgeber für Innovation

Städte und Metropolregionen sind Anziehungspunkte für die Einwanderung von Mi-
grant/inn/en und Flüchtlinge, weil dort die Chancen bestehen, Arbeit zu fi nden, eine 
Ausbildung zu absolvieren oder zu studieren. Ebenso sind sie überwiegend Anlauf-
punkte für Neuzuwanderer, die im Rahmen der Familienzusammenführung bzw. auf-
grund der ökonomischen Krise in den südeuropäischen Ländern einwandern. Neben 
einer erhöhten Arbeitsproduktivität ist zudem die Existenz von Netzwerken ethni-
scher Communities von Bedeutung, weil sie als Unterstützungsstruktur und Brücken 
zur Integration genutzt werden. Dies gilt auch für familiäre Netzwerke, die bereits in 
den Städten ansässig sind. Die Freie und Hansestadt Hamburg – als primärer Schau-
platz für die Refl exion der in diesem Band thematisierten pädagogischen Praxis und 
Forschung in verschiedenen Feldern – ist eine typische Metropolregion, die auf eine 
langjährige Migrationsgeschichte von Auswanderung und Zuwanderung zurückbli-
cken kann und die sich als Tor zur Welt versteht. Sie ist aber auch seit Jahrzehnten 
insbesondere ein typischer Fluchtort für Migrant/inn/en aus sogenannten Drittstaaten, 
deren Angehörige zu jenen marginalisierten Gruppen gehören, die bislang von der 
traditionellen Integrationspolitik ausgenommen waren. Seit 2002 fördert der Ham-
burger Senat kontinuierlich Netzwerkprojekte durch Bereitstellung von Fördermitteln 
und strategische Zusammenarbeit. Erst 2013 wurde von Senat und Bürgerschaft ent-
schieden, dass auch die Gruppe der Flüchtlinge und Asylsuchenden im Hamburger 
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Maren Gag, Franziska Voges12

Integrationskonzept verankert wird. Dies ist zukunftsweisend als Querschnittsaufga-
be für die Hamburger Politik und Verwaltung im Konzept festgelegt (Freie und Han-
sestadt Hamburg, 2013). 

Diese politische Umorientierung ist u.a. mit der Entstehung der Hamburger Netz-
werkarbeit mit Flüchtlingen und Asylsuchenden verknüpft.5 Mit der Europäischen 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL wurde erstmalig die Möglichkeit eröffnet, auch 
Flüchtlinge und Asylsuchende in bildungs- und beschäftigungspolitische Maßnahmen 
einzubeziehen. Wie die jahrelange wissenschaftliche Begleitung dieser Projektpraxis 
erwiesen hat, konnte damit der Beweis erbracht werden, dass Flüchtlinge und Gedul-
dete trotz ihrer erschwerten Lebensbedingungen sich erfolgreich an Ausbildung und 
Arbeitsmarkt beteiligen können (Schroeder & Seukwa, 2007). In Hamburg – sowie 
an anderen Orten – fungieren Kooperationsverbünde als Subsysteme an der Nahtstel-
le zu formalen und non-formalen Angeboten des Regelsystems der berufl ichen Bil-
dung. Die heterogene Akteurskonstellation – bestehend aus verschiedenen Trägern 
der Praxis in der berufl ichen Weiterbildung und der Flüchtlingsbetreuung, aus stra-
tegischen Partnern von Behörden, der Arbeitsverwaltung und von Wirtschaftsbetrie-
ben – unterstützt die berufl iche Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Am 
Beispiel von Hamburg kann ein Weg aufgezeigt werden, wie eine raumorientierte 
fl üchtlingssensible Bildungs- und Beschäftigungsförderung aussehen und wie eine 
refl ektierte Gestaltung der Soziallandschaft konfi guriert werden kann (ebd.).

Die Hamburger Praxis bildet somit die Folie für eine vielschichtige Refl exion aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Bedeutsam ist auch, dass sie eingebettet ist in eine 
bundesweite Zusammenarbeit in dem Themenfeld. Der Austausch mit anderen Netz-
werken im Bundesgebiet ist nicht nur wichtig für die Qualitätssicherung der prakti-
schen Arbeit, sondern kann auch dazu beitragen, dass Arbeitsansätze und Modelle 
verstetigt werden können. Flankierend zu der praktischen pädagogischen Arbeit mit 
Flüchtlingen in Hamburg sind mithin in den letzten Jahren vielfältige Kooperations-
beziehungen entstanden, die mit dieser Publikation sichtbar gemacht werden sollen, 
um im interdisziplinierenden Sinne theoretische Sichtweisen und praktische Arbeits-
ergebnisse der Fachwelt zugänglich zu machen. 

Zum Aufbau dieser Publikation

Dieser Sammelband enthält Textbeiträge von Expert/inn/en, die aus unterschiedlichen 
Perspektiven die Lebenslagen von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Deutschland 
thematisieren und sowohl das hiesige Bildungs- und Arbeitsförderungssystem sowie 

5 In Hamburg wurden in verschiedenen Förderwellen mehrere Netzwerkverbünde umgesetzt, die 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 
sowie aus dem Europäischen Sozialfonds fi nanziert wurden:

 Qualifi zierungsoffensive für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge (2001–2005), Federführung: 
passage gGmbH;

 FLUCHTort Hamburg: Berufl iche Integration für Flüchtlinge (2005–2007), Federführung: passa-
ge gGmbH; 

 FLUCHTort Hamburg Plus (2008–2010); Federführung: passage gGmbH;
 AQUABA (2008–2011), Federführung: why-not? Das Internationale Diakoniecafé;
 Chancen für Flüchtlinge (2011–2013), Federführung: basis & woge e.V.;
 FLUCHTort Hamburg Plus II (2010–2014), Federführung: passage gGmbH.
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das Integrationsregime auf den Prüfstand stellen. Sie sind verfasst aus den Blickwin-
keln der Wissenschaft, der Politik und der Projektpraxis mit Fokus auf die Teilha-
be von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt. 
Mit Blick auf die aktuelle wissenschaftliche Diskussion werden bildungspolitische 
Brennpunkte zu verschiedenen Teildisziplinen der Bildungspraxis und Fragen des 
städtischen Zusammenlebens in Hamburg thematisiert (Teil I) sowie kritische inte-
grationspolitische Bezüge vor dem Hintergrund bundespolitischer und europapoliti-
scher Rahmenbedingungen hergestellt (Teil II). Zudem werden ausgewählte Hand-
lungsfelder der Praxis im Rahmen einer langjährigen Netzwerkarbeit zur berufl ichen 
Integration von Flüchtlinge und Asylsuchenden in Hamburg refl ektiert. Es werden 
Herausforderungen in der sozialen Arbeit und Bildung beleuchtet sowie die Bedeu-
tung von Netzwerkformationen unter die Lupe genommen (Teil III). Die Praxisschil-
derungen leiten sich aus unterschiedlichen Zeithorizonten ab, teilweise greifen die 
Autor/inn/en auf im Verbund der Hamburger Netzwerkarbeit verortete Erfahrungszu-
sammenhänge von unterschiedlicher Zeitdauer zurück, teilweise werden praktische 
Erfahrungen aus der Perspektive einzelner Fachressorts refl ektiert. In den Blick zu 
nehmen ist dabei, dass die Protagonist/inn/en entsprechend unterschiedliche Zugän-
ge zu den jeweiligen Teilthemen haben, die sich auch in der Gestaltung der Beiträ-
ge ausdrückt. 

Die Vernetzung der multiplen Arbeitszusammenhänge ist ein Qualitätsmerkmal 
und soll zur Nachahmung anregen. Es ist gelungen, Autor/inn/en aus interdiszipli-
nären Zusammenhängen für die Mitarbeit an diesem Band zu gewinnen, wofür wir 
herzlich Dank sagen. Wir bedanken uns auch bei den Spendern, die den Druck er-
möglicht haben. Das Buch richtet sich an Multiplikator/inn/en aus Wissenschaft, 
Praxis und Politik im Bereich Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt sowie der Sozi-
alen Arbeit und wir hoffen, dass wir mit der Herausgabe dieser vielstimmigen und 
vielfältigen Expertise einen Beitrag leisten, mehr Einsichten über die Lebensrealität 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Deutschland zu vermitteln, ihre vielfach im 
Verborgenen liegenden Potenziale sichtbar zu machen und den Diskurs über gesell-
schaftliche Teilhabegerechtigkeit bezüglich einer besonders marginalisierten Gruppe 
zu bereichern.

Maren Gag & Franziska Voges
Hamburg, im Februar 2014
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Joachim Schroeder

Der Forschungsstand zum „Fluchtort“ Hamburg
Überblick, Desiderate, Thesen und Empfehlungen 

1.  Forschungsfelder und ‚state of the art‘

Die Anwesenheit von Flüchtlingen in Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten im Bund, in den einzelnen Ländern sowie in den Städten und Gemeinden 
sowohl in den verschiedensten Feldern der Politik als auch in den für Beratung, Bil-
dung und Betreuung zuständigen Einrichtungen zu einem gründlichen Überdenken 
der Migrations- und Integrationskonzepte sowie zur Refl exion und Weiterentwick-
lung der praktischen Flüchtlingsarbeit geführt. Demgegenüber blieben die Grundla-
gen-, Anwendungs- und Praxisforschungen sporadisch und unsystematisch. In Groß-
britannien wurde bereits 1982 ein Refugee Studies Centre an der Universität Oxford 
gegründet (www.rsc.ox.ac.uk), das zahleiche Forschungsprojekte durchführt, wis-
senschaftliche Tagungen organisiert und das Journal of Refugees Studies herausgibt, 
eine vierteljährlich erscheinende sozialwissenschaftliche Fachzeitschrift. In Deutsch-
land hat sich bislang keine annähernd vergleichbare interdisziplinäre und ausdifferen-
zierte Forschungslandschaft zum Themenfeld ‚Flucht und Asyl‘ herausgebildet. Zwar 
liegen einige empirische Untersuchungen zur sozialen Lage von Flüchtlingen in ein-
zelnen Bundesländern oder Städten vor, andere Studien befassen sich mit besonderen 
Problemlagen, wie zum Beispiel den geschlechtsspezifi schen Ursachen und Auswir-
kungen der Flucht und des Asyls. Ebenso fi nden sich punktuelle Forschungen zu den 
verschiedenen Handlungsfeldern der Flüchtlingsarbeit, insbesondere zum Bildungs- 
und Beschäftigungssystem, zur medizinischen Versorgung und zur Entwicklung des 
Asylrechts. Diese vereinzelten wissenschaftlichen Refl exionen sind bislang allerdings 
recht unverbunden geblieben (vgl. www.asylforschung.de). 

Für Hamburg stellt sich die Forschungslage hingegen etwas anders dar. Denn an 
verschiedenen Fachbereichen und Fakultäten der Universität (UHH), der Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften (HAW) und der HafenCity Universität (HCU) 
werden in der Hansestadt seit den 1990er Jahren relativ kontinuierlich und in ei-
ner beachtlichen thematischen Breite empirische Untersuchungen zu den rechtlichen 
Ausschlüssen, zu den Versorgungs- und Angebotslücken oder zu den Wohnbiogra-
phien von Flüchtlingen und Geduldeten und zu den asylrelevanten pädagogischen, 
sozialen und politischen Institutionen durchgeführt – in den folgenden Buchbeiträ-
gen werden viele Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesen wissenschaftlichen Stu-
dien detailliert dargestellt und erörtert. Günstig ist die Forschungslage im Stadtstaat 
indes nicht nur, weil in teilweise mehrjährigen, zum Beispiel von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderten Projekten sehr differenzierte Einsichten zu den Le-
benslagen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die mit einem ungesicherten 
Aufenthaltsstatus in der Hansestadt leben, erarbeitet werden konnten. In Hamburg 
ist es außerdem gelungen, diese wissenschaftlichen Aktivitäten in enger Koopera-
tion mit den Praxisfeldern der Flüchtlingsarbeit zu entfalten und somit die Akzep-
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tanz und den Feldzugang für die Untersuchungen sowie die Rückkoppelung der 
Forschungsergebnisse zu sichern. 

So konnten in den beiden Entwicklungspartnerschaften „Qualifi zierungsoffensive 
für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge in Hamburg“ (2002–2005) und „FLUCHTort 
Hamburg. Berufl iche Qualifi zierung für Flüchtlinge“ (2005–2007), die im Rahmen 
der Gemeinschaftsinitiative EQUAL der Europäischen Union durchgeführt worden 
sind, hunderte Bildungs- und Erwerbsverläufe rekonstruiert bzw. dokumentiert und 
somit belastbare empirische Befunde zu den Lebenslagen der Zielgruppe erarbeitet 
werden. Diese produktive Verknüpfung von wissenschaftlicher Refl exion und prak-
tischer Arbeit konnte in mehreren transnationalen Projekten und Lernpartnerschaf-
ten des EU-Programms „Leonardo da Vinci“ fortgeführt werden: Im Projekt „Main-
streaming vocational guidance for refugees and migrants“ (2003–2006) wurden die 
Herausforderungen für die sozialpädagogische Beratungs- und Begleitungsarbeit im 
europäischen Vergleich diskutiert (Greco et al., 2007). In „Globalisation and oppor-
tunities: Vocational Education for Transnational Careers“ (2009–2011) ging es um 
transnationale Bildungs- und Erwerbsverläufe und um die organisatorischen bzw. 
konzeptionellen Probleme der berufl ichen Aus-, Fort- und Weiterbildung (Gag et al., 
2011a). In der Lernpartnerschaft „Integration of Refugees into the European edu-
cational and labour market: Requirements for a target orientated approach“ (2010–
2012) wurden in vier Fallstudien zu europäischen Städten relevante Indikatoren für 
asylbezogene Monitoringinstrumente entwickelt (Seukwa, 2013). Die Partnerschaft 
„Integration of vulnerable groups, focused on the transition from school to vocation 
or world of work“ (2013–2015) prüft die Inklusionskraft der formalen und non-for-
malen Systeme zur Begleitung des Übergangs in die Arbeitswelt von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit ungesicherten Bleibeperspektiven. 

In meinen weiteren Überlegungen möchte ich nun nicht die einzelnen For-
schungsergebnisse der subjekt-, institutionen- und interventionsorientierten Untersu-
chungen referieren, denn dies wird für einzelne Handlungs- und Themenfelder in den 
folgenden Aufsätzen im Detail geleistet. Vielmehr möchte ich mich in einer Über-
blicksdarstellung zum Forschungsstand mit einigen methodischen, begriffl ichen und 
theoretischen Aspekten befassen in der Absicht, Desiderate für künftige Untersu-
chungen zu Flucht und Asyl in Hamburg zu identifi zieren.

2.  Forschungsfeld: Lebenslagen von Flüchtlingen in Hamburg 

Eine erste Gruppe empirischer Untersuchungen bilden subjektorientierte Studien, die 
sich auf die Lebenssituation von Flüchtlingen in Hamburg und die psychologischen 
Wirkungen des Asylverfahrens beziehen (Adam, 2009; Fürstenau, 2004; Fürstenau 
& Niedrig, 2009; McIntyre et al., 2004; Neumann et al., 2003; Niedrig & Schroe-
der, 2003; Schroeder, 2003a; Seukwa, 2006; Thielen, 2009; Vogel et al., 2009). Die-
se Forschungen befassen sich insbesondere mit der Fragestellung, wie es Menschen 
trotz widrigster Lebensbedingungen und in schwierigsten Lebenssituationen dennoch 
gelingt, ihre individuellen Potenziale zu entfalten und subjektive Strategien der Be-
wältigung – also Resilienz – zu entwickeln. Fast alle genannten Studien erweitern 
die vorherrschende psychologisch orientierte Resilienzforschung (Opp & Fingerle, 
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2007), die sich überwiegend auf die Untersuchung des individuellen Bewältigungs-
handelns konzentriert, zu einer gesellschaftstheoretischen Sichtweise, die nicht ledig-
lich die subjektive Befähigung zur produktiven Auseinandersetzung mit individuellen 
Problemen und Krisen fasst, sondern die soziale Lagen rekonstruiert, um Wechsel-
wirkungen zwischen den Bedingungen des individuellen Kompetenzerwerbs und den 
gesellschaftlichen Strukturen sozialer Ausschließung zu klären.

In den Hamburger Entwicklungspartnerschaften und Flüchtlingsnetzwerken wur-
den über mehr als ein Jahrzehnt tausende Asylsuchende und Geduldete beraten, be-
treut, therapiert, für den Arbeitsmarkt qualifi ziert, für eine Weiterwanderung vorbe-
reitet oder bei der Rückkehr in das Herkunftsland unterstützt. Durch die intensive 
Beratungsarbeit und den persönlichen Austausch in kleinen überschaubaren Lern-
gruppen, durch ein joborientiertes ‚Profi ling‘, mittels Alltagsbegleitung und ‚dialo-
gischer‘ Unterrichtskonzepte wurde in den verschiedenen Projekten eine umfassende 
Annäherung an die aktuelle Lebenssituation von Flüchtlingen in Hamburg möglich. 
Denn zur Weiterentwicklung bedürfnis- und zielgruppenorientierter Ansätze in den 
einzelnen Einrichtungen und zur Sensibilisierung von Betrieben und Behörden war 
es wichtig, möglichst präzise die sozialen Lagen zu erfassen. Auf diese Weise konn-
te somit sehr reichhaltiges und detailliertes Wissen zu den Lebenslagen von in Ham-
burg sich aufhaltenden Flüchtlingen zusammengetragen und in Fallbeschreibungen, 
biografi schen Skizzen, Dossiers oder Portfolios dokumentiert werden. In Verbindung 
mit der wissenschaftlichen Begleitung und in den Lernpartnerschaften wurden diese 
Daten zumindest in Teilen systematisiert bzw. ausgewertet und somit einer theoreti-
schen Refl exion zugänglich gemacht. 

Viele der genannten Lebenslagenanalysen sind mit heterogenitätstheoretischen 
Überlegungen verknüpft. Denn die Benachteiligtenforschung ist gleichsam in eine 
empirische Krise geraten, seit hinterfragt wird, ob die Bezugnahme auf „Zielgrup-
pen“ für die theoretischen Refl exionen oder für die Entwicklung von Handlungskon-
zepten noch angemessen ist: Weder sind die Armen, noch die Mädchen oder die Mi-
granten benachteiligt – und auch Flüchtlinge sind nicht ausnahmslos ausgegrenzt. 
Je nach kollektiver Benachteiligungsdimension (soziale Herkunft, Staatszugehörig-
keit, Geschlecht, Art der Erkrankung etc.) stellen sich die individuellen Benachtei-
ligungssituationen sehr unterschiedlich dar (Engels, 2006). Deshalb wird in neueren 
sozialwissenschaftlichen Überlegungen ein mehrdimensionales Verständnis der Be-
nachteiligung gefordert, um die empirisch belegbaren Wechselwirkungen, Konver-
genzen und Ko-Morbiditäten, also das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen 
Ausgrenzungsdimensionen, in den Blick zu nehmen, um so einen adäquaten Zugang 
zur gesellschaftlichen Realität zu gewinnen (Lutz & Wenning, 2001).

Analysen von Benachteiligungen im Zusammenwirken verschiedener Faktoren 
wie Geschlecht, Migrationshintergrund oder Armut werden „intersektionell“ genannt 
(Winker & Degele, 2009). Ihr methodologischer Vorteil ist, dass sich durch den sys-
tematischen Wechselbezug der Differenzfaktoren kategoriale Engführungen am ehes-
ten vermeiden lassen. Allerdings lässt sich aus den „Durchkreuzungsansätzen“ keine 
pädagogische oder politische Handlungsperspektive gewinnen: Einen Schüler inter-
sektionell als dreizehnjährigen Jungen im Asylverfahren und mit Asthma zu erfassen, 
oder eine junge Frau mit einer Duldung, drei kleinen Kindern und untergebracht in 
einer Gemeinschaftsunterkunft in dieser Lebenslage zu beschreiben, also Alter, Auf-
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enthaltsstatus, Geschlecht und Gesundheit als in den jeweiligen Lebenslagen glei-
chermaßen verschränkt zu sehen, ergibt weder eine evidenzbasierte pädagogische 
Problembeschreibung, noch eröffnet sich dadurch eine plausible Idee der Unterstüt-
zung, Beratung oder Förderung. 

Vielmehr lässt sich beobachten, dass solche intersektionellen Analysen zu „Syn-
drombildungen“ führen. Damit ist gemeint, dass die Lebenslage einer Person aus-
schließlich auf ein zentrales biografi sche Ereignis – hier: die Flucht – zurückgeführt 
wird, oder dass alles, was sich an problematischen Handlungen oder abweichenden 
Verhaltensweisen an einer Person beobachten lässt, ursächlich auf den Flüchtlingsstatus 
zurückgeführt wird. Ein Beispiel ist die zum Stereotyp geronnene Behauptung, Flücht-
linge seien „traumatisiert“. Dies ist eine von der individuellen Person abstrahierte Zu-
schreibung, die zu einem spezifi schen Merkmal einer sozialen Gruppe verfestigt wird. 
Freilich, es wäre töricht zu bezweifeln, dass Fluchterlebnisse oder Rassismuserfahrun-
gen in Deutschland traumatisierende Wirkungen auf die Flüchtlinge haben können. 
Dennoch ist es wissenschaftlich unzulässig, solche individuellen Erfahrungen zu kol-
lektiven Eigenschaften einer sozialen Gruppe zu naturalisieren. Auch lebenslagenori-
entierte Forschungs- oder Praxisansätze sind vor solchen Kurzschlüssen nicht gefeit, 
deshalb müssen sie (selbst-) kritisch überprüfen, ob sie in ihren Perspektiven auf Es-
sentialisierungen referieren. 

Dennoch scheint mir die intersektionelle Refl exion des Themenfelds Flucht und 
Asyl für die wissenschaftliche Arbeit weiterführend zu sein, weil sich dadurch bei-
spielsweise ‚blinde Flecken‘ der Forschung erkennen lassen. In einer vergleichen-
den Betrachtung der genannten Studien wird nämlich deutlich, dass die meisten 
Forschungen zwar zumeist die Besonderheiten weiblicher und männlicher Lebens-
lagen von Flüchtlingen wahrnehmen und somit die Benachteiligungsdimension ‚Ge-
schlecht‘ in die Untersuchungen einbeziehen. Auch das Prekäre der sozialen Lagen 
vieler Flüchtlinge wird in den subjektorientierten Studien in seinen vielfältigen spe-
zifi schen Ausprägungen detailliert untersucht. Die Benachteiligungsdimension ‚Be-
hinderung‘ hingegen ist bislang in der Migrationsforschung insgesamt noch sehr ver-
nachlässigt, die empirische Analyse des komplexen Zusammenhangs zwischen Flucht 
und Behinderung ist – zumindest in Deutschland – erst jüngst angegangen worden 
(Tietze, 2009; Lipburger, 2010; Kohan, 2012; StadtImpluse, 2012). Die Behauptung, 
dass Flüchtlinge mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen nur selten 
explizit in die wissenschaftliche und politische Refl exion einbezogen sind, lässt sich 
auch an integrationspolitischen Dokumenten des Hamburger Senats belegen:
• Im „Hamburger Integrationskonzept: Teilhabe, Interkulturelle Öffnung und Zu-

sammenhalt“ (Drucksache 20/7049 der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 26.02.2013) werden Migrantinnen und Migranten mit einer Be-
hinderung zwar erwähnt und es wird betont, dass man eine „doppelte Diskrimi-
nierung“ dieser Menschen verhindern möchte (ebd., S. 10). An den Leitzielen 
des Handlungskonzepts (ebd., S. 11f.) wird aber deutlich, dass die Lebenslagen 
von Flüchtlingen in keiner Weise aus einer behinderungssensiblen Perspektive 
von Barrierefreiheit und Inklusion wahrgenommen werden.

• Im „Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ (2012), in dem es um die in Hamburg vorgesehe-
nen Maßnahmen zur „Inklusion“ geht, sind Migrantinnen und Migranten expli-
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zit mit eingeschlossen (ebd., S. 5). In den konkreten Vorhaben werden jedoch die 
spezifi schen behinderungsrechtlichen Hindernisse für Flüchtlinge im Zugang zu 
gesellschaftlicher Teilhabe nicht thematisiert.

In der „Gemeinsamen Erklärung zur interkulturellen Öffnung und zur kultursensib-
len Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund“ der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfl ege (2012), sind solche Barrieren 
identifi ziert worden: So hätten viele Migrantinnen und Migranten, und insbesondere 
Flüchtlinge, keinerlei Anspruch auf Eingliederungshilfen nach SGB IX (Rehabilita-
tion und Teilhabe behinderter Menschen). Die speziellen Angebote der Familienun-
terstützenden Dienste für Haushalte, in denen ein Kind mit Behinderung lebt, zum 
Beispiel Gruppenangebote (Konzert-, Kino-, Museumsbesuche usw.) oder zielorien-
tierte Einzelbetreuungen, seien jedoch an die Berechtigung von Eingliederungshilfen 
gebunden. Migrantenfamilien müssten deshalb die Inanspruchnahme solcher Unter-
stützungsleistungen der Wohlfahrtsverbände zumeist selbst bezahlen. Auch die Kos-
tenübernahme von Hörgeräten, Seh- und Mobilitätshilfen etc. würde Flüchtlingen im 
Asylverfahren nicht immer gewährt. Des Weiteren werden in dem Dokument einige 
Probleme im Zugang zum Beschäftigungssystem erwähnt, behinderte Menschen mit 
Migrationshintergrund könnten oftmals noch nicht einmal eine Arbeit in einer Werk-
statt für behinderte Menschen aufnehmen. 

Wir müssen in Wissenschaft, Politik und Praxis gleichermaßen aufpassen, dass 
sich die gesellschaftlichen Integrationsbemühungen nicht nur auf die gesunden, leis-
tungsfähigen, möglichst hochqualifi zierten und somit für die Gesellschaft ‚nützli-
chen‘ Migrantinnen und Migranten richten. In den Sozialwissenschaften wurde für 
dieses, an der Leistungsfähigkeit von Menschen orientierte Normalitätskonstrukt der 
Begriff abilism geprägt, der sich vom englischen Wort ability, also Fähigkeit, ablei-
tet:

„Abilism bezeichnet eine wie selbstverständlich vorhandene, geradezu gewalt-
sam wirkmächtige Struktur von Überzeugung, Bildern in den Köpfen, Vor-
stellung, Praktiken, baulichen Strukturen und Institutionen innerhalb der Ge-
sellschaft, die bestimme Fähigkeiten, nämlich nicht beeinträchtigt, optimal 
leistungsfähig zu sein, fraglos als gesellschaftliche Norm unterstellt“ (Pieper, 
2012, S. 9). 

Empirische Studien (Pieper & Haji Mohammadi, 2013) in Hamburg belegten, dass es 
eine geringe Bereitschaft der Unternehmen gebe, „sich auf Festanstellungen schwer-
behinderter Menschen einzulassen“ (Pieper, 2012, S. 9). Die Gründe, die von den 
Unternehmen angegeben wurden, die keine Mitarbeiter mit Schwerbehinderung ein-
gestellt haben, zeigten, „dass in den Köpfen diese Struktur des Abilism grassiert als 
spezifi sche Vorstellung über mangelnde Leistungsfähigkeit und über Anderssein“ 
(ebd.): Diese Leute seien häufi ger krank, sie seien nicht fl exibel einsetzbar, man kön-
ne ihnen nicht kündigen, sie schürten Vorurteile bei den Mitarbeitern. 

Künftige Lebenslagenanalysen, so lässt sich aus diesen Betrachtungen folgern, 
sollten neben dem Geschlecht und dem Sozialstatus auch die Ausgrenzungsdimensi-
on ‚Behinderung‘ mit einbeziehen, nicht nur um genauer zu klären, wie viele Flücht-
linge mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigung ihr Leben 
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in Asyl und Duldung meistern müssen, und welche Unterstützungsbedarfe oder wel-
che Wünsche sie haben. Gerade auch für die Eröffnung gleicher Chancen für Teilha-
be an Bildung und Arbeit, dem Thema dieses Buches, ist eine solche Refl exion un-
abdingbar. 

Der migrationspolitische Begriff der „Integration“ müsste mit dem behinderten-
politischen Begriff der „Inklusion“ systematisch verknüpft werden. Dazu wären 
allerdings zunächst intensive theoretische und empirische Vorarbeiten zu leisten, 
weil die beiden Integrationsbegriffe aus sehr unterschiedlichen theoretischen Be-
zügen und semantischen bzw. disziplinären Entwicklungslinien stammen, mit sehr 
differenten gesellschaftlichen Konzepten verbunden sind und sich jeweils mit sehr 
spezifi schen Barrieren und Teilhabeproblemen auseinandersetzen, und deshalb 
nicht vorschnell und naiv miteinander vermischt werden dürfen. 

3.  Forschungsfeld: Institutionen für Flüchtlinge in Hamburg

Die strukturorientierten Untersuchungen befassen sich insbesondere mit den Schwie-
rigkeiten, die sich in den verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen mit der Be-
rücksichtigung der transnationalen Lebenspraxis von Flüchtlingen ergeben können 
(Neumann et al. 2002, 2003; Oßenbrügge & Reh, 2004; Sievers et al., 2010). Denn 
die in Hamburg durchgeführten Analysen bestätigten die sozialwissenschaftliche An-
nahme, dass Bildungsbiografi en und Erwerbskarrieren von Migrantinnen und Mig-
ranten potenziell transnational verlaufen (vgl. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 
2004; Lutz, 2007). Lange Zeit ging die Forschung jedoch von der Auffassung aus, 
dass Migration ein Leben ‚in zwei Welten‘ sei, denn es wurde unterstellt, dass sich 
die Wanderung entweder auf die dauerhafte Niederlassung in der neuen oder auf 
die Rückkehr in die alte Heimat richtet. In dieser Perspektive folgerichtig ging man 
beispielsweise in der Berufsbildungsforschung davon aus, dass die Bemühungen 
der berufl ichen Qualifi zierung von Migrantinnen und Migranten auf die Vermittlung 
in einen Arbeitsplatz bzw. auf die Integration in das Beschäftigungssystem des Ein-
wanderungslandes abzielen sollten. Oftmals gab es zudem die prioritäre Zielsetzung, 
die ‚qualifi zierte‘ Vorbereitung auf die Rückkehr in das Herkunftsland anzustreben. 
Dieser ‚Raumkonfl ikt‘ zwischen der Orientierung an zwei verschiedenen, national-
staatlich defi nierten Bildungs- und Arbeitsmärkten – dem des Einwanderungs- und 
dem des Herkunftslandes – zieht sich, mal schwelend, mal verschärft, durch die in-
ternationale Arbeits- und Bildungspolitik.

In den empirischen Untersuchungen indes wurde deutlich, dass die in Hamburg 
lebenden Flüchtlinge sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, wo sie ihr künfti-
ges Leben gestalten möchten: Viele wünschen die Rückkehr in das Herkunftsland, 
ein Weg, der überdies häufi g von den deutschen Behörden erzwungen und durch Ab-
schiebung vollzogen wird. Für manche – gerade junge Flüchtlinge – ist die Rückkehr 
zur Herkunftsfamilie aber auch ein dringendes persönliches Bedürfnis. Eine ande-
re Option ist der Verbleib im Exilland, viele Flüchtlinge durchlaufen das Asylverfah-
ren mit diesem Ziel. Je länger sie in Deutschland leben, desto ausgeprägter wird zu-
meist der Bleibewunsch, denn die Distanz zum Herkunftsland wächst und Ideen, wie 
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man sich in Deutschland eine Existenz aufbauen möchte, nehmen konkrete Gestalt 
an. Es gibt aber auch Jugendliche und Erwachsene, die von einer Weiterwanderung 
träumen, die also weder in die Heimat zurück noch in Deutschland bleiben wollen, 
sondern die ihre Zukunft in anderen europäischen oder transatlantischen Ländern 
planen, weil dort Familienmitglieder leben, sie die dortige Verkehrssprache bereits 
beherrschen oder anderswo für sich bessere berufl iche Möglichkeiten sehen. Nicht 
selten sind diese Muster miteinander vermischt (Transmigration). 

Für jeden dieser subjektiv gewünschten oder behördlich erzwungenen Wege 
(Rückkehr, Verbleib, Weiterwanderung, Transmigration) ist der Erwerb schulischer 
Bildung und berufl icher Qualifi zierung von entscheidender Bedeutung. Die Insti-
tutionen und Systeme müssten deshalb so organisiert werden, dass Flüchtlinge in 
Deutschland ohne größere Schwierigkeiten eine Bildungskarriere beginnen, eine be-
reits in anderen Ländern begonnene vervollständigen sowie formale schulische und 
berufsqualifi zierende Abschlüsse erwerben können. Inhaltlich müssten entsprechen-
de Bildungsangebote in einer Weise gestaltet werden, dass sie anschlussfähig werden 
an die verschiedenen ‚Wanderungsmuster‘, und somit in ihrer Gesamtheit dazu bei-
tragen, dass Flüchtlinge jene für eine Rückkehr, den Verbleib oder die Weiterwande-
rung erforderlichen schulischen und berufl ichen Kompetenzen und Qualifi kationen 
erwerben können, die ihnen – wo auch immer – den Aufbau einer eigenen Existenz 
sichern helfen. 

Bildungs- und schultheoretische Überlegungen in dieser transnationalen Perspek-
tive sind jedoch unter anderem deshalb schwierig, weil alle für die Sozialwissen-
schaften relevanten Konzepte und Kategorien – Staat und Politik, Identität und Ge-
meinschaft, Integration und Inklusion, Recht und Gerechtigkeit, Sozialisation und 
Erziehung, Haushalt und Familie, Geschichte und Kultur, Wissen und Bildung, und 
auch die im Buchtitel genannte „Teilhabe“ – aus historischen Gründen nationalge-
sellschaftlich codiert sind. Auch in der Rede vom „europäischen Raum“ wird die-
se nationalstaatliche Perspektive fortgeführt, indem Europa in seiner Innenstruktur 
als eine Summe von Nationalstaaten und in seinen Außengrenzen als ein nationalge-
sellschaftlich verfasster Raum, als „Nation Europa“ (Hansen, 1991) konstruiert wird. 
Solche wissenschaftstheoretischen Grundannahmen des methodologischen Nationa-
lismus stellen kritische Stimmen in Frage, weil in ihm „die Gesellschaft“ als eine na-
tionalstaatlich defi nierte Einheit konzipiert werde (Wimmer & Glick-Schiller, 2002; 
Beck, 2005, 2006). Der Erkenntniswert einer solchen „territorialen“ Perspektive sei 
unbestreitbar, sie sei jedoch insbesondere zur Analyse und Erklärung sozialer Un-
gleichheit begrenzt, weil Armut – in Individualisierungs-, Schichten- oder Klassen-
modellen gleichermaßen – als internes Verteilungsproblem eines Staats interpretiert 
werde (Beck, 2006, S. 3).

Auch im methodologischen Internationalismus, der einige Globalisierungstheo-
rien fundiere, werde die fraglos unterstellte nationalstaatliche Untersuchungseinheit 
sozialwissenschaftlicher Ungleichheitsforschung in der Basisunterscheidung national/
international fortgesetzt. Man wechsle, so Beck, lediglich von der nationalen zur glo-
balen Perspektive, und die Nationalstaaten würden nach deren Lagen im kapitalisti-
schen Weltsystem sortiert. Akzeptiere man jedoch die „Inkongruenz von territoria-
len, staatlichen und gesellschaftlichen Grenzen und Handlungsräumen“ (Beck 2006, 
S. 5), so müsse sich die wissenschaftliche Beobachtung auf „transnationale Räume“ 
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richten. Soziale Ungleichheit werde dann in ihren transnationalen Verfl echtungen er-
fasst, weil beispielsweise die Ursachen und Folgen von Wirtschaftskrisen, Umwelt-
zerstörung, Naturkatastrophen usw. weder nationalstaatlich begrenzt noch bekämpft 
werden könnten.

Im methodologischen Transnationalismus wird deshalb die ‚soziale Frage‘ als 
eine transnationale problematisiert. Soziale Ungleichheit wird weder ausschließlich 
auf interne Ursachen eines Nationalstaats zurückgeführt, noch in einer simplen de-
pendenztheoretischen Perspektive als wechselseitige Abhängigkeit zwischen ‚rei-
chen‘ und ‚armen‘ Nationalstaaten verortet. Vielmehr versucht man die dem Natio-
nalstaatsprinzip zugrunde liegenden „Wahrnehmungsgrenzen sozialer Ungleichheit“ 
(Beck, 2006, S. 8) aufzulösen. Mehr noch, dieses Prinzip wird selbst als ungleich-
heitsproduzierend kritisiert, weil es soziostrukturelle Dynamiken nicht in ihrer trans-
nationalen Verschränkung und Interdependenz erfassen könne. Soziale Ungleichheit 
dürfe man aber nicht nur als Wirkungen der Globalisierung auf Nationalstaaten be-
greifen, sondern müsse diese als Folgen transnationaler Verfl echtungsprozesse verste-
hen (vgl. auch Pries, 2008).

Vermutlich konstituiert sich die „Flüchtlingsfrage“ im Schnittpunkt der drei 
äußerst knapp skizzierten Ungleichheitsperspektiven: den unerträglichen Verhält-
nissen im Herkunftsland, die Menschen zwingen zu fl iehen; den internationa-
len Ursachen fl uchtproduzierender gesellschaftlicher Umbrüche, die in komple-
xen interdependenten Prozessen der Weltgesellschaft verlaufen; und der nationalen 
Asylgesetzgebung des Exillandes, in dessen rechtlichem und institutionellen Rah-
men das Schicksal der Flüchtlinge neu verhandelt wird (vgl. dazu ausführlich Schro-
eder, 2003b, S. 418ff.). Aus dieser komplexen Verschränkung von sozialer Ungleich-
heit und Zwangsmigration folgt meines Erachtens die Notwendigkeit, in politischen 
und sozialarbeiterischen Handlungskonzepten konsequent (auch) eine transnationa-
le Perspektive der Mobilität und Migration einzubeziehen. Im gesamten 19. Jahrhun-
dert fi nden wir in ganz Europa und in einem quantitativ erheblichen Ausmaß trans-
nationale Migration als eine Strategie der Bewältigung von Armut. Auch damals tat 
man sich äußerst schwer, Teilhabechancen in den national verfassten Bildungssyste-
men ‚für alle‘ institutionell, organisatorisch und konzeptionell zu sichern (vgl. Schro-
eder, 2012, S. 84f.). Nüchtern betrachtet muss man sich eingestehen, dass wir in der 
Lösung dieser Herausforderung seitdem noch nicht sehr viel weiter gekommen sind.

Wenn sich in künftigen Untersuchungen die These von der Transnationalisie-
rung der sozialen Welt bestätigen sollte (an transnationalen Migrationsbiografi -
en jedenfalls lässt sie sich erhärten), dann müssten vermehrte Anstrengungen er-
folgen zur Ausarbeitung theoretischer Begründungslinien, juristischer Lösungen, 
ausdifferenzierter bzw. fl exibler Organisationsmodelle und lebenslagenorientier-
ter Konzepte für Teilhabe an Bildung und Beschäftigung, in denen die vielfälti-
gen Formen transnationaler Lebenspraxis vieler Flüchtlinge eine angemessene 
Berücksichtigung fi nden. 
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4.  Forschungsfeld: Konzepte der Flüchtlingsarbeit in Hamburg

In den interventionsorientierten Forschungen geht es um die datengestützte Bewer-
tung der Effektivität pädagogischer, sozialarbeiterischer, berufsqualifi zierender und 
therapeutischer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote der Flüchtlings-
arbeit (Dorn & Novoa, 2007; Fager & Gag, 2007; Gag et al., 2011b; Gag, 2013; 
Schroeder & Seukwa, 2005, 2007). In den verschiedenen Bildungs- und Qualifi zie-
rungsprojekten, die in Hamburg durchgeführt wurden, konnten im Verlauf der Jahre 
mehrere hundert Flüchtlinge berufl iche Ausbildungen und Umschulungen absolvieren 
bzw. berufsqualifi zierende zertifi zierte Abschlüsse erwerben. Ein nicht zu unterschät-
zendes Ergebnis dieser Arbeit ist darin zu sehen, den Beleg erbracht zu haben, dass 
auch Asylsuchende und Geduldete trotz ihrer erschwerten Lebensbedingungen eine 
Berufsausbildung erfolgreich durchlaufen können. Denn es bestehen weitverbreitete 
Vorbehalte, dass Flüchtlinge aufgrund mangelhafter Grundbildung, Sprachproblemen, 
traumatischer Erfahrungen, psychischer Instabilität, unzureichender Motivation und 
fehlendem Durchhaltevermögen ungeeignet für eine Ausbildung seien. Solche Vorur-
teile, die in ihrer argumentativen Struktur an abilism erinnern, konnten mit den Pro-
jektergebnissen eindeutig widerlegt werden.

In Hamburg ist ein sozialraumorientiertes Handlungskonzept erarbeitet und im 
Verlauf der Jahre umgesetzt worden, das meines Erachtens auch in anderen Groß-
städten aufgenommen werden könnte. Um die arbeitsmarktpolitischen Zielsetzun-
gen zu erreichen, wurden institutionelle Zusammenhänge geschaffen, in denen die 
Eingangsberatungen und ersten Bildungsmaßnahmen (vor allem Deutschkurse) ver-
bunden sind mit der Weitervermittlung in ausdifferenzierte Qualifi zierungsbausteine 
sowie in Praktikums- und Ausbildungsplätze, die immer häufi ger im ersten Arbeits-
markt gefunden werden. Außerdem werden fl ankierende Maßnahmen bereitgehal-
ten (Stütz- und Förderunterricht, sozialpädagogische Betreuung), um Zugang, Teil-
nahme und Erfolg solcher Qualifi zierungen zu gewährleisten. Die Konstruktion der 
Netzwerke hat sich bewährt durch die konsequente Verzahnung formaler und non-
formaler Bildungsangebote, indem Kommunikationsstrukturen zwischen den Teil-
projekten aufgebaut bzw. verdichtet, Verfahren der Weitervermittlung über Arbeits-
gruppen und den ‚kurzen Wegen‘ informeller Beziehungen innerhalb des Netzwerks 
erleichtert und strukturell abgesichert wurden. Die Netzwerke sind Modelle für sozi-
alräumliche und problembezogene Verzahnungen von Beratungs-, Bildungs-, Betreu-
ungs- und Qualifi zierungsangeboten mit dem Ziel eines systematischen Abbaus von 
Ungleichheiten.

Ist somit der organisatorische Rahmen für systematische „Förderketten“ zur Er-
höhung der Teilhabechancen von Flüchtlingen in Hamburg relativ gut ausgebaut, fi n-
den wir hingegen so gut wie keine didaktische Forschung: Was genau geschieht in 
den berufsorientierenden Kursen? Mit welchen Konzepten, mit welchen Lehr-Lern-
Settings, mit welchen Methoden wird dort gearbeitet? Wie „durchgängig“ organi-
siert ist die Sprachförderung in Hamburg? Weshalb werden im allgemein bildenden 
Schulsystem andere Sprachförderkonzepte für die jungen Flüchtlinge angewandt als 
in den berufl ichen Schulen? Ist dies didaktisch überzeugend? Mit welchen didakti-
schen Ansätzen wird in den Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen gearbeitet? 
Was wird damit erreicht? Woher weiß man das? Für welche bilingualen und bimo-
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dalen Konzepte hat man sich in den Integrationskursen für Gehörlose entschieden? 
Weshalb? Hat sich diese Entscheidung als richtig herausgestellt? Welche Beratungs-
konzepte werden in den verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen eingesetzt? Haben 
sie sich bewährt? Wie unterstützend und förderlich sind die verschiedenen Formate 
ehrenamtlicher Begleitung: Patenschaften, Mentorenschaften, Vormundschaften? 

In der Erwachsenenbildung gibt es inzwischen eine „Kursforschung“, die sich al-
lerdings teilweise in den Mikroprozessen des Lehrens und Lernens verliert (Kade & 
Nolda, 2007). In einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt arbeitsweltbezogener 
Grundbildungsangebote für funktionale Analphabeten haben wir zur Validierung der 
in diesem Kontext entwickelten Kurskonzepte ethnographische Methoden eingesetzt 
(Schroeder, 2011): Die wissenschaftliche Begleitung nahm sowohl an den Sitzungen 
zur Entwicklung des didaktischen Konzepts als auch an den einzelnen Kursveran-
staltungen teil und erstellte umfassende Protokolle. Dieses Material ermöglichte eine 
differenzierte Auswertung des Kursprozesses und eine sich für didaktische Fragen 
interessierende Refl exion. Auch die mündlichen und schriftlichen Befragungen der 
Teilnehmenden sind für eine kritische didaktische Analyse sehr hilfreich. Nach der 
detaillierten Refl exion wurden die Konzepte überarbeitet, verändert, erneut erprobt, 
um sie somit immer „besser“ zu machen. Diese „Kursethnografi e“ ist unserer Erfah-
rung nach eine sehr effektive Methode zur Refl exion didaktischer Praxis. 

Es ist mir nicht bekannt, dass man in der Flüchtlingsbildungsarbeit solche de-
taillierten empirischen Untersuchungen zur Didaktik durchführen würde. Wenn über-
haupt, werden allenfalls punktuell und methodisch unzureichend Evaluierungen vor-
genommen, in denen man sich auf die Befragung von Kurs- bzw. Projektleitenden 
und auf die Auswertung der Teilnehmerzahlen beschränkt. Nicht selten werden Mate-
rialien und Kurskonzepte eilig aber unkritisch als „best practice“ im Netz verbreitet, 
ohne dass sie gründlich didaktisch refl ektiert worden wären. Anderes verschwindet 
oftmals ganz nach der Projektförderung, weil es noch nicht einmal auffi ndbar und 
zugänglich dokumentiert ist. Erfolg wird häufi g allein daran gemessen, dass ein Kurs 
stattgefunden hat; Misserfolge (ein Angebot wird abgebrochen, die Prüfung wird 
nicht bestanden, Lernfortschritte sind nicht erkennbar) werden den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zugeschrieben. Die Kursarbeit, die Schulung der Kursleitenden und 
die Fortbildung der Lehrkräfte, die Entwicklung der Konzepte, die curriculare Aktua-
lisierung schulischer Bildungsgänge, die pädagogische Arbeit in Jugend- und Berufs-
schulen, bei Bildungs- und Beschäftigungsträgern etc. – all das fi ndet zumeist ‚im 
Verborgenen‘ statt und ohne Beteiligung der Wissenschaft.

Die Didaktik der sozialen und pädagogischen Flüchtlingsarbeit ist ein äußerst 
vernachlässigtes Forschungsfeld. Weder die Inhalte noch die Methoden der Bera-
tungs-, Betreuungs-, Bildungs- und Qualifi zierungspraxis sind ausreichend empi-
risch auf ihre didaktische Plausibilität hin geprüft. Konzepte, Curricula und Ma-
terialien werden ganz überwiegend ohne eine überzeugende Rückbindung an die 
Unterrichtsforschung erstellt; eine systematische Kursforschung beginnt erst lang-
sam Gestalt anzunehmen. Ohne eine intensive theoriegeleitete und datengestütz-
te Refl exion der sozialen und pädagogischen Flüchtlingsarbeit wird eine qualitati-
ve Weiterentwicklung des Bildungsraums für Flüchtlinge in Hamburg jedoch kaum 
gelingen. 
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5.  Und nun? 

Die Ausführungen verdeutlichen, dass wir – einerseits – in Hamburg eine relativ gut 
entwickelte Forschungslandschaft vorfi nden, und sich somit zahlreiche empirisch ge-
sicherte Antworten auf die Frage geben lassen, ob der ‚Fluchtort Hamburg‘ ein ‚si-
cherer Hafen‘ für Flüchtlinge ist. Die Überlegungen zeigen – andererseits – eine 
Fülle unbearbeiteter Themen. Überhaupt noch nicht erwähnt habe ich historische 
Studien, die nicht minder relevant wären. Denn erste Untersuchungen zum geschicht-
lichen Wandel der Schulpolitik zeigen, dass sich in verschiedenen Epochen sehr un-
terschiedliche Modelle im Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland rekonstruieren 
lassen (Hansen & Wenning, 2003; Schroeder 2012, S. 208f.). Ähnliche Geschichts-
schreibungen zur sozialen Arbeit oder zur berufl ichen Bildung könnten sicherlich 
weitere ‚lehrreiche‘ Einblicke in die politischen und gesellschaftlichen Prozesse der 
Flüchtlingsarbeit erbringen. 

Ein Stadtstadt mit mehreren Hochschulen hat förderliche Bedingungen für die 
Entfaltung systematischer Forschungsaktivitäten, und durch langjährige Koopera-
tionen mit den gut funktionierenden Netzwerken wurde diese Theorie-Praxis-For-
schung ebenfalls vorangetrieben. Gleichwohl stellt sich jedoch, wie in allen Arbeits-
feldern im Themenbereich Flucht und Asyl, auch für die Forschung die Frage, ob 
diese wissenschaftlichen Aktivitäten verstetigt werden könnten. Hierfür wäre wohl 
ein koordinierendes ‚Zentrum‘ für die lokale Flüchtlingsforschung wichtig, um die 
Identifi zierung brennender Forschungsfragen, die Einwerbung entsprechender For-
schungsgelder und den Ergebnistransfer in die Politik und Praxis auch künftig zu si-
chern. Dieser Gedanke lässt sich als These und Empfehlung so ausformulieren:

Der Fluchtort Hamburg muss systematisch und kontinuierlich wissenschaftlich be-
obachtet und refl ektiert werden. Die an den verschiedenen Hochschulen der Stadt 
bereits existierenden Forschungsgruppen könnten sich zumindest in einem locke-
ren Verbund zusammenschließen, um diese Arbeitszusammenhänge auszubauen 
bzw. zu verdichten, Forschungsfelder und Forschungsfragen zu bestimmen und die 
Durchführung empirischer Untersuchungen auch mittelfristig voranzubringen. 

Es schwebt mir nicht so sehr ein institutionalisiertes ‚Zentrum‘ vor, weil dies zu vie-
le Ressourcen selbst binden würde. Organisationsformen wie zum Beispiel eine „Ar-
beitsstelle für Flüchtlingsforschung“ oder eine „Forschungsstelle: Fluchtort Ham-
burg“ hielte ich für günstiger. Denn solche Zusammenschlüsse lassen sich ohne 
großen Aufwand an eine der Hochschulen angliedern. Oder man entschließt sich zu 
einem Kooperationsverbund zwischen mehreren Einrichtungen, und nimmt somit 
Vorschläge der Hamburger Wissenschaftsbehörde auf, die eine Verdichtung der Zu-
sammenarbeit zwischen den Hochschulen des Stadtstaats intendieren. Arbeits- oder 
Forschungsstellen haben für gewöhnlich eine Satzung oder ihre Mitglieder schließen 
einen Kooperationsvertrag, und können dann gemeinsam Mittel einwerben und ver-
walten. Mit einer Arbeits- oder Forschungsstelle könnten auch vorzüglich die Flücht-
lingsnetzwerke eingebunden werden, um die bewährten Theorie-Praxis-Bezüge zu 
sichern. Solche Kooperationsverbünde sind im Wissenschaftsbetrieb auch deshalb 
wichtig, weil bei Antragsstellungen oftmals interdisziplinäre Expertise und mehrjäh-
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rige Kooperationserfahrungen nachzuweisen sind. – Bleibt somit eigentlich nur noch 
zu fragen: Wer lädt zur konstituierenden Sitzung ein? 
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Monitoring und Bildungsberichterstattung mit Fokus auf 
Flüchtlinge und Asylsuchende – ein Beispiel

1.  „Refugee Monitoring“ – Begriff und Begründung

Die wissenschaftliche Diskussion um die Etablierung eines transnationalen europäi-
schen Bildungsraumes ist unter dem Vorzeichen einer erhöhten Mobilität von Flücht-
lingen von besonderer Bedeutung, weil sie aufgrund von Ausschlussmechanismen in 
den meisten europäischen Ländern keinen geregelten Zugang zu Bildung und zum 
Arbeitsmarkt haben. In diesem Zusammenhang wurde in einer europäischen Leo-
nardo da Vinci-Partnerschaft über die Frage diskutiert, welche bildungspolitischen 
Steuerungsinstrumente zu entwickeln sind und welche Steuerungsmedien im Bil-
dungsbereich jenseits von nationalen Grenzen identifi ziert werden können, die eine 
transnationale Dimension der Bildungskarrieren von Flüchtlingen berücksichtigen 
(Seukwa, 2013). In diesem Kontext wurde der Begriff Refugee Monitoring geprägt 
und in Hamburg ein Instrument entwickelt, um die Angebotsstruktur, die Nutzung 
und die Passgenauigkeit von Bildungsangeboten für Flüchtlinge zu untersuchen und 
zu bewerten (Gag & Schroeder, 2011, 2013). 

In den folgenden Textabschnitten wird in die konzeptionellen Grundlagen zum 
Monitoring und zur Bildungsberichterstattung eingeführt, und es werden die ersten 
Umsetzungsschritte des Refugee Monitoring in Hamburg erläutert. Im Mittelpunkt 
stehen die Vorgehensweise zu Erstellung eines Bildungsberichts zur Situation jun-
ger Flüchtlinge im Hamburger Übergangssystem Schule/Beruf sowie die aus der Be-
richterstattung abgeleiteten Empfehlungen (Gag & Schroeder, 2012). Im letzten Teil 
werden vielschichtige Ebenen der Hamburger Verstetigungsstrategie beleuchtet, die 
darauf abzielt, notwendige Reformprozesse im Bildungsbereich anzustoßen und ein 
auf einer kontinuierlichen Bildungsberichterstattung basierendes Monitoring für die-
se marginalisierte Gruppe in Hamburg zu implementieren. Konzept und Umsetzungs-
strategie können als Beispiel auch für andere europäische Städte herangezogen wer-
den. 

Der Begriff Monitoring meint die systematische Erfassung, Beobachtung bzw. 
Kontrolle von Prozessen und Vorgängen mittels objektiver Beobachtungs- und Er-
fassungsinstrumente (Böttcher et al., 2008). Das Instrument wird zunehmend im Bil-
dungskontext für eine systematische Beobachtung von Entwicklungen im Bildungs-
system benutzt, um Diskrepanzen zwischen Erwartungen und Realitäten aufzudecken 
und Möglichkeiten gezielter Intervention zu ermitteln. Zum Bildungsmonitoring ge-
hören Indikatoren und Benchmarks, die eine kontinuierliche Überwachung von Ent-
wicklungen im Feld der Bildung erlauben sowie einen direkten Vergleich zwischen 
Soll- und Ist-Stand möglich machen.

Eine grundlegende Vorarbeit für das Bildungsmonitoring sind Bildungsberich-
te (zum Folgenden: Ioannidou, 2008, S. 203ff.). Mit einer solchen themenbezoge-
nen Berichterstattung ist die systematisierte Aufbereitung und regelmäßige Veröf-
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fentlichung von unterschiedlichen Informationen über das Bildungssystem gemeint, 
die sich sowohl aus amtlichen Statistiken als auch aus Erhebungen und aus der Bil-
dungsforschung speisen. Ziel ist, zur Beschreibung des Bildungsgeschehens beizutra-
gen und die Grundlagen für eine wissensbasierte Systemsteuerung und -infrastruktur 
zu liefern. Regelmäßige Bildungsberichterstattungen ermöglichen Vergleiche zwi-
schen einzelnen Ländern und tragen somit zur Transparenz im Bildungsbereich bei. 
Sie dienen der Sichtbarmachung von Bildungsergebnissen, identifi zieren Bedarfe und 
Benachteiligungen und bringen Politik unter Rechtfertigungs- und Handlungsdruck. 
Nicht zuletzt liefern sie steuerungsrelevantes Wissen für politische Entscheidungs-
prozesse.

Die OECD beispielsweise hat eine lange Geschichte in der Zusammenstellung 
von statistischen Informationen über Bildungssysteme, insbesondere das ihr ange-
gliederte CERI produziert und verbreitet ein breites Spektrum von Länderstudien und 
vergleichenden thematischen Bildungsberichten. Auch die EU bedient sich solcher 
Instrumente – wie Monitoring und Benchmarking nationalen Fortschritts – zur Er-
reichung gemeinsamer europäischer Ziele. Insbesondere im Bildungsbereich, in dem 
die EU nur eine begrenzte regulative Macht hat, soll es dadurch gelingen, „eine Eva-
luierungs- und Feedback-Kultur zu entwickeln, damit aus früheren Erfolgen und 
Fehlern Lehren gezogen werden können und von denen Steuerungswirkungen ausge-
hen sollen“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, S. 29). 

Auch auf kommunalen und lokalen Ebenen kommen solche Instrumente bereits 
zur Anwendung. In Ansätzen für ein lokales Bildungs- und Integrationsmanagement 
wurden bezogen auf Migrationsprozesse einige Instrumente für ein Ethnic monito-
ring entwickelt, um die Quantität und Qualität von Angeboten und ihrer räumlichen 
Lokalisierung zu untersuchen sowie andauernde Ungleichheit und Benachteiligung 
von Migrantinnen und Migranten zu identifi zieren. Ethnic Monitoring stellt „regel-
mäßig geeignete stadtteil- und schulbezogene Daten über die Bildungsbeteiligung 
verschiedener Bevölkerungsgruppen zur Verfügung“ (Radtke, 2003, S. 31). Auf das 
Schulsystem bezogen ist das Ziel, „die Transparenz des schulischen Organisations-
handelns von der Schulaufsicht abwärts über die Schulverwaltung bis zu den einzel-
nen Schulen zu erhöhen, um die (nicht-intendierten) Effekte der Entscheidungen im 
Prozess der Selektion und der Allokation von Ressourcen zu kontrollieren“ (ebd.). 
Kennzeichnend für diesen Ansatz ist ebenso, „dass die zumeist schon in den gro-
ßen Städten verfügbaren feingliedrigen Daten des Sozialatlas mit den für den ge-
nannten Zweck erhöhter Transparenz optimierten Schulstatistiken verknüpft werden“ 
(ebd.) und diese „(stadtteilbezogen) mit der Kinder- und Jugendhilfeplanung zu ver-
zahnen“ (ebd.), um aus alldem einen qualitativen und problembezogenen Bildungs-
bericht zu erstellen, der Entscheidungs- und Handlungshinweise für die politischen 
Akteure gibt. 

Aufgrund der Besonderheiten europäischer Asyl- und Flüchtlingspolitik, sind 
die Instrumente zur quantitativen und qualitativen Datenerhebung in Bezug auf die 
Gruppe der Asylsuchenden, Geduldeten und Flüchtlinge allenfalls rudimentär entwi-
ckelt, nicht aber in einer Weise, dass sie die kommunalen, nationalen und gesamteu-
ropäischen Steuerungspolitiken effektiv und wirksam unterstützen könnten. Während 
es, vornehmlich in einigen europäischen Großstädten, bereits positive Erfahrun-
gen mit Ethnic monitoring gibt, ist die Gruppe der Asylsuchenden, Geduldeten und 
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