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1 Einleitung 

Mit dem quantitativen Zuwachs von Forschung zu Fluchtmigration zeigten sich 
(neuerlich) eine Reihe epistemologischer, forschungsethischer und 
forschungspraktischer Probleme eines wachsenden und sich 
ausdifferenzierenden Feldes.  
Epistemologisch geht es dabei um die Verstrickung von Flucht und 
Flüchtlingsforschung mit politischen Kategorien und der Selbstpositionierung 
einer Forschung „beyond the categories“ (Bakewell 2008). Zunehmend wird 
reflektiert, dass die Kategorie ‚Flüchtling‘ nicht neutral, sondern Ergebnis 
politischer Setzung und nationalstaatlicher Differenzierung von 
Einwanderungsmotiven ist, dass die Unterscheidung von ‚Flüchtlingen‘ und 
anderen Migrant*innengruppen der Vielschichtigkeit weltweiter 
Migrationsbewegungen nur schwer gerecht wird (Schütte 2019), und nicht 
zuletzt, dass sich Fluchtmigration wie auch ihre politische Verarbeitung nicht 
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ohne Bezug zur Vergangenheit und Gegenwart kolonialer Praktiken und 
kolonialem Wissens begreifen lässt (Fröhlich 2018). Die selbstreflexiven 
Fragen der Fluchtforschung korrelieren mit der selbstreflexiven Wende der 
Migrationsforschung (Dahinden 2016). Sie produzieren Debatten, unter 
welchen Prämissen und Kategorisierungen Fluchtforschung betrieben wird, wie 
sie durch ihre Wissensproduktion das Feld mitgestaltet, wie nah oder fern sie 
von politischen, staatlichen Setzungen sein kann oder sein soll.  

Forschungsethisch wird zumeist das Prinzip „do no harm“ als Leitlinie von 
Fluchtforschung angeführt und gleichzeitig betont, dass die beforschten 
Personen bzw. ‚Communities‘ auch von der Forschung mitprofitieren sollten 
(Mackenzie et al. 2007; Krause 2017). Problematisiert wird damit nicht nur die 
Wirkungsrichtung von Forschung, sondern auch das Verhältnis von 
Wissenschaft und Forschungsgegenstand, dasnicht mehr als Subjekt-
Objektverhältnis, sondern eher als Kollaboration (etwa Eiting 2019) gedacht 
wird. 

Forschungspraktisch geht es schließlich um den Entwurf von methodischen 
Tools, die sich ihrer gesellschaftlichen Situiertheit und Verstrickung bewusst 
sind und die zugleich die Spezifik des Feldes, den Umgang mit Personen in 
schwierigen und prekären Lebenslagen, wie auch den Umgang mit Fragen von 
Sinnproduktion und Übersetzung auseinandersetzen. Wobei 
überraschenderweise Detaildarstellungen zum Vorgehen im Feld, zum 
Feldzugang, zum Umgang mit Sprachdifferenzen und Differenzen von 
Sinnstrukturen im Vergleich zu einer wachsenden Selbstverortungsliteratur 
eher unterforscht bleiben. 

Gegenstand unseres Beitrages sind an diese Diskursreihen anschließende 
forschungsmethodische Erwägungen. Wir skizzieren Möglichkeiten und 
Grenzen der Befragung Geflüchteter innerhalb eines 
Gruppendiskusionssettings (Workshop) mit der Unterstützung von Ko-
Forscher*innen. Der Beitrag basiert auf den Erfahrungen, die im Projekt 
Koordination und Artikulation – Fallstudien zur Repräsentation Geflüchteter1 
bei der Befragung Geflüchteter gesammelt wurden. Das Projekt untersucht das 
Konzept der Ko-Produktion lokaler Sozialpolitik für und durch Geflüchtete 
(siehe den Beitrag von Bakoben et al. in diesem Band), folgend der lokalen 
Realisierung arbeitsmarktrelevanter Regelungen für Geflüchtete und fragt 
gleichzeitig, wie Geflüchtete diese lokalen Strukturen nutzen. 

____________________ 

1 Das Projekt ist eines von vier Einzelprojekten der Forschungsgruppe Migration und 
Sozialpolitik – Studien zur Governance, Gestaltung und Nutzung lokaler 
Sozialpolitik im Zeichen der Fluchtmigration, das von 2017 bis 2020 im Rahmen 
des Fördernetzwerkes Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales finanziert wird. Weitere Informationen 
zu den Projekten auf: www.iaq.uni-due.de/projekt/migsoz/index.php 
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Im Unterschied zu biografischen oder narrativen Interviews existieren 
bislang jedoch kaum wissenschaftlich aufgearbeitete Erfahrungen mit 
gruppenbezogenen Befragungsinstrumenten Geflüchteter. Der vorliegende 
Artikel schildert, welche Erwägungen die Auswahl dieses Methodentools 
leiten. Wir verorten die Methode als Teil eines Forschungsprozesses, der 
Machtstrukturen in Befragungssituationen reflektiert bearbeitet, sie verschiebt, 
nicht aber abschafft. 

Dazu schließen wir zunächst an die einleitend geschilderten 
epistemologischen und forschungspraktischen Erwägungen an und setzen unser 
Vorgehen in Bezug zu partizipativen Forschungsmethoden, denn gerade in 
diesen Herangehensweisen strukturiert sich gegenwärtig die Beziehung von 
Wissenschaft zum Forschungsfeld um (Kapitel 2). Darauf aufbauend fassen wir 
das Erhebungsinstrument ‚Workshop mit Ko-Forscher*innen‘ als Teil einer 
qualitativen Forschungsagenda, die nicht auf einmalige Befragungen setzt, 
sondern unterschiedliche Aussagen innerhalb eines Kommunikationsprozesses 
gewinnen will (Kapitel 3). Rechnen wir die Gesprächssituation als Bedingung 
der Möglichkeit der Produktion von Wahrheit mit ein, so müssen wir recht 
detailliert schildern, wie wir diesen Workshop geplant, umgesetzt und 
durchgeführt haben (Kapitel 4). Wir gehen dabei auf Detailfragen ein und 
zeigen auf, wie sich der Feldzugang darstellte, welche Geschlechterdifferenzen 
an verschiedenen Stellen sichtbar wurden und welche Erfahrungen wir in den 
unterschiedlichen kommunikativen Settings gesammelt haben (Kapitel 4.1). 
Nicht zuletzt thematisieren wir, welche Erfahrungen Geflüchtete im Feld Arbeit 
und Qualifikation gemacht haben, bzw. welche Erfahrungen sie im Rahmen 
dieses Gruppendiskusionssettings artikulierten. Außerdem fragen wir auch –  
was möglicherweise das Schwierigste ist –  was an dieser Stelle strukturell 
ungesagt bleiben muss (Kapitel 4.2).  

2 Fallstrike partizipativer Forschung zwischen 
normativen und funktionalen Erwartungen 
Die dazu entwickelten Methoden lehnen sich an partizipative 
Forschungsmethoden (von Unger 2014 ) an. Als partizipative Forschung 
werden Vorgehensweisen beschrieben, die Befragte an verschiedenen Stellen 
in den Forschungsprozess einbeziehen. Partizipative Forschung differenziert 
sich derart von einer Forschung, die ihre fertigen Probleme, Interpretationen 
und Operationalisierungen an Forschungsobjekte heranträgt und bezeichnet 
deshalb eher eine epistemologische Haltung als ein festes Methodenset 
(Schwenken 2019: 76). Teile partizipativer Forschung erheben zudem den 
Anspruch, auf das Forschungsfeld einzuwirken. Dahinter steht eine 
aktivistische Haltung mit der Zielsetzung, Forschung auch zum Nutzen der 
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Beforschten einzusetzen oder Personen zu empowern (von Unger 2014: 19). 
Von hier aus lässt sich differenzieren, wie weit dieser Einbezug reicht: geht es 
nur um instrumentelle Datenerhebung, haben die Personen 
Entscheidungsmacht im Forschungsprozess oder entwickeln sich daraus sogar 
Formen der Selbstorganisation (von Unger 2014: 40)? In diesem Sinn 
unterscheidet auch Doná (2007: 212) zwischen verschiedenen 
Relationierungen von Wissenschaft und Forschungsfeld. Geflüchtete  

- haben als Objekte von Forschung (und adminstrativen 
Datenerhebungen) keinen Einfluss auf die Produktion des Wissens 
über sie. 

- als Subjekte von Forschung werden entsprechend einer sozialen 
Kategorisierung (als Wähler*innen, Konsument*innen,) adressiert 
und antworten auf Befragungen. 

- als soziale Akteure statten ihre jeweilige Lebenslage mit Sinn aus und 
formulieren ihre Deutungen in einer sozialen Lage. 

- als Ko-Forscher*innen gestalten schließlich den Forschungsprozess 
wie auch die Ergebnisinterpretation mit aus. 

Dieses Stufenmodell zeigt die Verschiebung des Subjekt-
Objektverhältnisses von Forschung und Gegenstand an. Die Beforschten sind – 
im übrigen Strukturanalog zu den Ansätzen einer Nutzer*innenforschung und 
der Subjektform im transformierten Sozialstaat, der eben nicht mehr nur 
Bürger*innen mit Rechten oder Kunden adressiert – eigenständige 
„Lebenslaufproduzierende“ mit Potentialität zur Selbstverantwortung 
(Andersen/ Grønbæk Pors 2017). Die Verschiebung von Forschung-und 
Gegenstand ist also im Kontext breiterer epistemologischer Verschiebungen zu 
sehen, und das Interesse von Forschung an subjektiven Deutungen von 
Nutzer*innen korreliert mit dem Interesse des Sozialstaates an autonomen 
Bürger*innen. Wissenschaftliche Epistemologie und gesellschaftlich politische 
Selbstbeschreibungen stehen in Austauschbeziehung zueinander. Verschiebung 
der Subjektivierungsform erschafft neue Forschungsgegenstände 
(Nutzer*innen), Wissensfelder (Bedürfnisse und Strategien, subjektive 
Deutungen etc.) und zugleich ein anderes Verhältnis von Bürgern und 
Sozialstaat. So wie wir (in unserem gemeinsamen Beitrag in diesem Band) von 
der Koproduktion lokaler Sozialpolitik sprechen, erscheinen uns die 
Forschungsgegenstände als eigenständige Sinnproduzenten und Expert*innen 
ihrer eigenen Erfahrung (McLaughlin 2009: 1113), die der Wissenschaft auf 
Augenhöhe begegnen sollen.  

Dabei ist es dem Begriff der Partizipation in wissenschaftlichen wie auch in 
demokratietheoretischen Kontexten inhärent, dass er zwischen normativen 
Gleichheitserwartungen und funktionalistischen Überformungen schwankt. 
Das bedeutet in unserem Kontext: Partizipative Forschung versucht, den 
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Hierarchieunterschied, der sich aus Differenzen hinsichtlich des sozialen 
Status, zugesprochener Expertise und sozialer Positionierung ergibt, abzubauen 
(Bergold/ Thomas 2010: 336 ff), ohne aber letztlich den Kategorisierungen und 
Hierarchisierungen entgehen zu können. Denn auch Ko-Forscher*innen 
werden als „Geflüchtete“ oder Migrant*innen adressiert und gewonnen. Zudem 
handelt es sich eben um Ko-Forscher*innen und nicht um Forscher*innen, was 
sich auch in der materiellen Entlohnung wissenschaftlicher Arbeit 
niederschlägt (dazu kritisch: Schwenken 2019: 84). Die normativen 
Erwartungen partizipativer Forschung sind jedenfalls nicht ohne Fallstricke. 

Funktionalistisch interpretiert gewährleisten feldaffine Ko-Forscher*innen 
zunächst einen guten Feldzugang. Sie informieren die Forschung mit ihren 
lebensweltlichen Erfahrungen als Teil der beforschten Community. Wie weit 
man aber die ‚Community‘ definiert, ist dabei eine neuerlich kontingente 
Entscheidung: Sind Geflüchtete eine Community, konstituiert sie sich über 
nationalstaatliche Herkunft, über Gleichgeschlechtlichkeit, über ein Alter, oder 
über eine geteilte Sprache? Wir haben uns aus forschungspragmatischen 
Gründen dafür entschieden, zunächst die Sprache als zentrales Bindeglied in 
die ‚Community‘ zu setzen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sprachdifferenzen bei 
Migrantenbefragungen zu handhaben. Alle haben ihre spezifischen Kosten 
(Enzenhofer/ Resch 2013). Befragungen auf Deutsch von Personen mit 
rudimentären Deutschkenntnissen erwiesen sich als wenig aufschlussreich. 
Gespräche über Erfahrungen, Haltungen und Wissen erfordern gute 
Sprachkenntnisse. Es würde einen guten Teil der Fluchtmigrant*innen der 
letzten Jahre ausschließen oder aber limitierte Ergebnisse produzieren, die 
einem fehlenden Wortschatz und Ausdrucksmöglichkeiten für Erfahrungen und 
Deutungen geschuldet sind. Das Hinzuziehen von Übersetzer*innen verschiebt 
gleichermaßen die soziale Situation in ein Beziehungsdreieck von Forschung, 
Übersetzung und Befragten (Rumpel/ Tempes 2019) und erzeugt damit eine 
Kommunikationssituation, die ihr Eigenleben entwickelt. Auch können wir 
kommunikationstheoretisch nicht von einem einfachen Transfer von 
Bedeutungen ausgehen: Auch bei der Umfrageforschung unter Geflüchteten 
wird reflektiert, dass bestimmte Wörter keine Entsprechung in einer anderen 
Sprache haben und in anderen Sprachsystemen in verschobenen 
Relationierungssysteme eingebettet sind (Bloch 1999: 374f.). Zugleich müssen 
wir davon ausgehen, dass auch innerhalb eines Sprachsystems ein nicht 
abschließbarer Horizont an Deutungsvarianten existiert, die sowohl aus 
räumlichen, wie auch aus schichtspezifischen Kontextualisierungen resultieren 
können (Kruse 2009), vielleicht auch einfach idiosynkratisch sind. 
Poststrukturalistische Kommunikationstheorien rücken davon ab, einer 
Artikulation einen eindeutigen Sinn zuzusprechen. Sprache ist kein starres 
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Bedeutungssystem, sondern ein „bewegliches Heer von Metaphern“ (Nietzsche 
1988: 879). Anstelle einer eindeutigen und ursprünglichen 
Bedeutungszuweisung haben wir es mit Prozessen beständiger 
Sinnverschiebung, mit einer „Zirkulation von Zeichen“ und „der Bewegung  
des Bedeutens“ zu tun (Derrida 1999: 33, 39). Wird eine eindeutige Bedeutung 
zugesprochen, ist sie Ergebnis autoritärer Auslegung. Interpretationen sind 
immer auch Orte von Repräsentation, kontingenter Entscheidung und Autorität 
(Schlee 2016: 224f.).  

Davon ausgehend galt es, verschiedene soziale Situationen zu schaffen, in 
denen Artikulationen möglich werden. Bereits die ersten Vorgespräche mit 
Personen aus dem Feld und dann mit Ko-Forscher*innen machten deutlich, 
dass unsere Befragung sich signifikant von dem von vielen so genannten 
„BAMF-Interview“ unterscheiden muss. Wissenschaft muss deutlich machen, 
dass sie keine Auswirkungen auf Aufenthaltsrechte noch auf den Zugang zu 
sozialen Systemen und anderen für die Befragten existentiellen Fragen hat. Das 
ist eine Frage der Offenheit, mit der Information fließen kann, wie auch eine 
Klarstellung der unmittelbaren Unwirksamkeit von Wissenschaft für die 
befragten Personen. Es geht also darum, zu verdeutlichen, dass es sich bei 
wissenschaftlichen Befragungen nicht um eine „peinliche Befragung zu 
Aufenthaltsgründen“ handelt. Dazu müssen wir eine möglichst große Differenz 
zu administrativen Settings herstellen. Das Schaffen eines sozialen Raumes, der 
auf freiwilliger Teilnahme beruht und der signalisiert, dass keine Nach- oder 
Vorteile von den Äußerungen zu erwarten sind – wie sie unsere Workshops 
anstrebten – markiert diese Differenz. Die Ko-Forscher*innen teilen Flucht- 
und Migrationserfahrungen. Das Wissen um zumindest teilweise geteilte 
Erfahrungen schafft Nähe in den Kommunikationssituationen, sowohl in dem 
Gruppendiskussionsverfahren wie auch in den daran anschließenden 
Einzelinterviews, die ebenfalls von Ko-Forscher*innen geführt und auch 
übersetzt wurden. Das Setting schafft Machtstrukturen nicht ab, aber 
signalisiert Bemühen um Verständnis, das von Personen, die Flucht- und 
Migrationserfahrungen teilen eher zu erwarten ist. Dass sich dabei in den 
Gesprächen noch weitere Differenzen der Zugehörigkeit zu einer Community 
gezeigt haben, darauf gehen wir unten (Kapitel 4.1) ein.  

Der Versuch, mit Ko-Forscher*innen den Befragungsprozess zu informieren 
und Nähe zum Feld herzustellen, darf nicht dazu verleiten anzunehmen, 
authentische Äußerungen gewonnen bzw. „die reine, eindringliche und 
unverstellte Rede“ (Bourdieu 2009: 402) entdeckt zu haben. Vielmehr lassen 
sich die Gespräche nicht aus dem symbolisch-gesellschaftlichen Kontext 
herauslösen, in dem sie entstehen können. Er bleibt geprägt von der 
Statusdifferenz zwischen einer Wissenschaft in stabiler sozialer Positionierung 
und Personen, die nach Fluchterfahrungen in der Bundesrepublik angekommen 
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sind, die deutsche Sprache zum guten Teil nicht beherrschen und verschiedenen 
Personen und Institutionen gegenüber unter Rechenschaftspflicht stehen, 
weshalb sie hier sind und was sie hier machen. Wir haben es also nicht mit 
einem objektivierbaren Gegenstand von Forschung, mithin einem Datenträger, 
zu tun, von dem es die Daten einfach in das Wissenschaftssystem hinein zu 
transferieren gilt. Aussagen wie auch die daraus abstrahierten „Daten“ sind an 
einen spezifischen Entstehungs- und Produktionskontext gebunden und es 
gehört sehr viel wissenschaftlich geronnenes Abstraktionsvermögen dazu, 
davon auszugehen, Daten unabhängig von der Situation reproduzierbar von 
Personen abrufen zu können. Ein konstruktivistisch informierter Blick auf die 
Produktion von Wahrheit folgt dagegen weniger dem Anliegen klassischer 
Methodendiskurse, die versuchen, zu begründen, weshalb ihre Aussagen wahr 
sind, oder mit welcher Wahrscheinlichkeit sie verallgemeinerbar sind, als dem 
Anliegen von Laborstudien. Laborstudien fassen Wissenschaft als kulturelle 
Aktivität. Sie reflektieren, dass die Objekte von Wissenschaft, hier 
‚Flüchtlinge‘, nicht nur „technisch“ hergestellt, sondern auch unabdingbar 
„symbolisch und politisch konstruiert“ werden (Knorr-Cetina 1995: 103). Die 
technische Komponente von Fluchtforschung sind etwa die staatlichen 
Praktiken der Kategorisierung und Zuweisung von Einwanderungsmotiven. 
Wenn wir Personen in der Bundesrepublik befragen, die hier einen Asylantrag 
stellen oder gestellt haben, bewegen wir uns in einem staatlich-politisch 
konstituierten Feld. Wissenschaftliche Techniken und Praktiken sind eng 
verschränkt mit politischen Arrangements. Realistische Konstruktionen 
(Bourdieu 2009: 409 f.) reflektieren diese Verschränkung und es gilt sie in den 
Entwurf von Erhebungsinstrumenten einzuspeisen. 
 

3 Befragung als Kommunikationsprozess 
 
Die Workshops mit Geflüchteten sind Teil einer qualitativen Forschungsagenda 
zur Erhebung institutioneller Strukturen der Arbeitsmarktintegration 
Geflüchteter in lokalen Settings und der Nutzung sozialer Angebote durch 
Geflüchtete. Im Rahmen dieser Forschungsagenda werden drei Kommunen im 
Bundesgebiet untersucht, die sich hinsichtlich ihrer politischen Struktur 
(Gemeindetyp), der Organisation lokaler Arbeitsmarktpolitik (gemeinsame 
Einrichtung – zugelassene kommunale Träger) und nicht zuletzt hinsichtlich 
ihrer Größe unterscheiden. Das Projekt verortet sich zugleich in drei 
unterschiedlichen Bundesländern, was sich etwa auf Fragen von Schulpflicht, 
Angebote für junge Geflüchtete an Berufskollegs, aber auch auf zusätzliche 
Programme für Personen, die keinen Aufenthaltstitel haben, auswirkt. Derartige 
Fallstudien mit wenigen Fällen streben keine repräsentativen Aussagen zu den 
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402 Kreisen und kreisfreien Städten (Bogumil/ Holtkamp 2013: 23) in der 
Bundesrepublik, noch weniger zu dem breiten Spektrum von Personen, die in 
den vergangenen Jahren mit unterschiedlichem Verfahrensausgang in der 
Bundesrepublik Asyl beantragt haben, an. Vielmehr zeigen einzelne Fälle 
Strukturen, d. h. Diskursivierungen und Praktiken lokaler Akteure im Umgang 
mit Fluchtmigration auf. Dieser empirische Blick auf räumliche 
Kommunikationszusammenhänge erfasst die Verschränkung vielfältiger 
Regelungsbereiche im politischen Mehrebenensystem. Der Blick auf die 
Narrative der Geflüchteten zeigt zugleich, wie sozialstaatliche Regelungen, 
Aufenthaltsrecht und lokale Gegebenheiten auf individueller Ebene 
zusammenwirken und wie Personen ihre Interpretationen und Strategien an 
diesen Strukturen ausrichten. Daraus ergibt sich ein zweiseitiges 
Forschungsdesign, das in den drei untersuchten Kommunen strukturanalog 
umgesetzt wird: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Koproduktion lokaler Sozialpolitik für und durch Geflüchtete 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 
Aus unseren kommunikations- und machttheoretischen Erwägungen heraus 

setzen wir die Befragung Geflüchteter als einen Kommunikationsprozess an, 
der verschiedene soziale Situationen schafft und in dem die Macht der 
Interpretation und Deutung nicht nur „der Wissenschaft“ im engeren Sinn 
obliegt. Dieser Kommunikationsprozess besteht hier aus folgenden 
Komponenten: 

1. Der Besuch sozio-kultureller Aktivitäten (Kochabende, gemeinsames 
Frühstück etc.) mit Geflüchteten, um Kontakt zu Geflüchteten und 
anderen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen aufzubauen. 

2. Die Beteiligung von Ko-Forscher*innen in der ersten untersuchten 
Kommune, um mit ihnen gemeinsam die Befragungen (Workshop und 
Einzelinterviews) zu planen und durchzuführen. Die Ko-
Forscher*innen  aus dem Iran  (w, 32 Jahre, als Doktorandin 2013 aus 
dem Iran immigriert) und aus Syrien (m, 31 Jahre, 2016 als 
Asylsuchender aus Syrien eingereist) begleiteten den Prozess der 
Forschung. Sie entwickelten die Erhebungsinstrumente (den 
Workshop und die biografischen Interviews), leiteten die Workshops 
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und fungierten als Übersetzer*innen in Interviews, die auf Arabisch 
oder Farsi durchgeführt wurden.  

3. Die Organisation und Durchführung eines Workshops. Die dabei 
gemachten Erfahrungen schildern wir im folgenden Kapitel.  

4. Aus dem Workshop wählten wir Personen für Einzelgespräche aus. 
Dabei haben wir uns nicht von standardisierten Auswahlkriterien, 
sondern von Differenzen nach Geschlecht, Alter, sozialer Situation, 
Aufenthaltsstatus, dem sich daraus entwickelnden Gesamtsampel und 
unseren Nachbesprechungen der Workshops leiten lassen.  

5. Auf Basis des Workshops konstruierten wir ein Erhebungsinstrument 
für Einzelgespräche. Es enthält Gesprächsanreize und weist starke 
biografische Elemente auf, weil klar wurde, dass wir die Erfahrung 
mit den lokalen arbeitsmarktrelevanten Institutionen nur vor dem 
Hintergrund der jeweiligen biografischen Erfahrungen werden 
interpretieren können. 

6. Die transkribierten Materialien wurden selektiv von den Ko-
Forscher*innen, z. T. von Farsi- und Arabischsprechenden 
Projektmitarbeiter*innen anhand der Tonbandaufnahmen auf 
Bedeutungsvariationen hin überprüft. 

7. Schließlich wurden ca. ein Jahr nach den ersten Gesprächen die 
Ergebnisse der Befragung an die Befragten zurückgespiegelt. Das 
betrifft Detailfragen zu Erfahrungen und Lebenslauf, zum weiteren 
Verlauf der Bildungs- und Erwerbsbiografie genauso wie bedeutende 
Interpretationen der Lebenssituation. 

Abseits von Gleichheitserwartungen und der Steigerung von Datenqualität 
durch Nähe erhoffen wir durch Zeit und Kommunikation, Flucht, Ankommen 
und Leben in der Bundesrepublik verstehen zu können (Schlee et al. 2019). Auf 
individueller Ebene ist die Struktur der Verschränkung von Sozialpolitik und 
Migrationsteuerung, die institutionalisierten Erwartungen an Arbeit und 
Leistung abzulesen und es zeigt sich, wie diese Strukturen von Personen in 
prekären Lebenssituationen vor dem Hintergrund biografischer Erfahrungen 
interpretiert und adaptiert werden.  
 

4 Das Eigenleben des Labors  
Die im Folgenden geschilderten Erfahrungen basieren auf Workshops in zwei 
der drei untersuchten Kommunen. Ihre Teilnehmer*innenzahl variierte 
zwischen 8 und 34 Personen. Je Workshop wurden zwei Gruppendiskussionen 
geführt, in denen die Teilnehmer*innen getrennt nach Sprachen befragt 
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wurden. Teilgenommen haben Personen mit unterschiedlichen 
Staatsbürgerschaften, ein großer Teil stammte aber aus farsisprachigen 
Gebieten (Iran, Afghanistan) und aus den Bürgerkriegsgebieten im Nahen 
Osten. 

Die Workshops verfolgen im Rahmen des geschilderten Vorhabens 
verschiedene Funktionen und Zielstellungen. Sie erschaffen eine 
eigendynamische Kommunikationssituation, in der geteilte Erfahrungen und 
Sinnhorizonte artikuliert werden. Das kann dazu führen, dass einzelne Themen 
in diesen Konstellationen ein starkes Gewicht gewinnen, weil jeder etwas dazu 
zu sagen hat. Dieser Eigendynamik galt es Raum zu geben, um geteilte 
Themenfelder, Probleme und Topoi zu identifizieren. Auf Basis dieser 
Erfahrungen haben wir dann unser Befragungsinstrument für die 
Einzellinterviews entworfen und auch die Befragten aus dem Kreis der 
Workshopteilnehmer*innen akquiriert.  

Damit eröffneten uns die Workshops zuallererst den Zugang zum Feld und 
stellen in einem ersten Schritt Kontakt und im besten Fall Vertrauen her. Das 
diese Kalkulation aufgegangen ist, zeigt sich schon daran, dass keine*r der 
Workshopteilnehmer*innen eine Einzelinterviewanfrage in der Folge 
abgelehnt hat.  

Die Darstellung unserer Workshops muss zwei Ebenen umfassen: (1) In 
welchem Kontext wird die jeweilige Aussage produziert, mithin: Was ist 
möglicherweise in den Gruppendiskussionen nicht sagbar und wie produzieren 
wir mit der Anordnung der Gesprächssituation das Feld möglicher Aussagen? 
(Kapitel 4.1). (2) Was wurde in den Workshops gesagt? Das heißt in unserem 
Kontext: Welche Erfahrungen haben Personen in Prozessen der 
Arbeitsmarktintegration gesammelt (Kapitel 4.2)?  

4.1 Variablen im Labor 
Adressierung  

Die beiden Workshops mit dem Titel Arbeiten in Deutschland – Erfahrungen 
und Perspektiven fragten nach Erfahrungen Geflüchteter mit absolvierten 
aktivierungspolitischen Maßnahmen (einschließlich der Integrationskurse), 
nach Kontakten mit Behörden (Arbeitsagentur, Ausländeramt, Jobcenter) und 
nach Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt. Zusätzlich haben wir auch recht weit 
gefasste Fragen nach Erwartungen an die Bundesrepublik und den nun 
gemachten Erfahrungen gestellt, um Bilder und Redensarten zur Lebenswelt 
der Befragten zu erhalten. Das politische und ökonomische Interesse an Arbeit 
und Arbeitsmarktintegration Geflüchteter schlägt sich nicht zuletzt in der 
relativ hohen Zahl an Projekten in diesem Themenfeld nieder (Kleist 2018: 24). 
Verschiedene Akteure erkannten in der Fluchtzuwanderung mit ihrer Spitze 
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2015 Humankapitalressourcen, die es zu integrieren galt. Demographischer 
Wandel, Fachkräftemangel und eine den Kennzahlen nach günstige 
wirtschaftliche Lage erfordern dies, um die entstehenden Kosten mittel- und 
langfristig wieder zu amortisieren. Dabei entwickeln sich logistifizierende 
Fantasien (Altenried et al. 2017), um einem nationalen Arbeitsmarkt möglichst 
bedarfsgerecht Arbeitsressourcen zuzuliefern. Integration von Geflüchteten ist 
in dieser Hinsicht Investition in Humankapital. Und doch ist es unzureichend 
nur diese eine Seite einer durchaus wirkmächtigen gesellschaftlichen 
Verwertungslogik darzustellen. Denn gleichermaßen erhoffen sich Geflüchtete 
mit und durch Arbeit ihren Aufenthalt zu verstetigen, ihre persönliche oder 
familiäre Situation auch ökonomisch zu verbessern und sich und ihren Familien 
Zukunftsperspektiven in der Bundesrepublik zu erarbeiten. Diese Hoffnungen 
werden als besonders hohe Erwerbsaspirationen von Geflüchteten thematisiert 
(Brücker et al. 2016: 31). Sie verschränken sich in den Feldern Arbeit und Asyl 
(Etzold 2017) untrennbar mit der Verbindung von Aufenthaltsrecht und 
Leistungserwartung. Es ist wichtig, solche institutionalisierten Erwartungen 
mit zu berücksichtigen, wenn wir Personen zu ihren Tätigkeiten befragen, weil 
unsere Forschung gesellschaftlich situiert ist, nicht im luftleeren Raum 
stattfindet, und sich in ihren Anliegen mit gesellschaftlichen Diskursen, 
sozialen Positionierungen und Selbstpositionierungen verschränkt (Clarke 
2012: 212f.). Unsere Einladung adressierte Subjekte als Geflüchtete und als 
(potentielle) Arbeitskräfte und die Personen, die dieser Einladung folgen, gehen 
mit dieser Anrufung um und subjektivieren sich entsprechend. 

Feldzugang und Gatekeeper*innen 

Der Zugang über formale Strukturen wie Integrationsverwaltungen oder über 
Ehrenamtskreise, die sich mit Flucht beschäftigen, folgt einem 
Schneeballsystem. Ein solches System hat starke Restriktionen, weil es etwa 
Personen mit wenig sozialen Kontakten, die nicht in entsprechenden 
Netzwerken sind, systematisch ausschließt. Wir haben deshalb in den 
Untersuchungskommunen versucht, verschiedene Personen als 
Gatekeeper*innen zu akquirieren und unterschiedliche Kanäle geöffnet, um 
Workshopteilnehmer*innen zu gewinnen. Einladungen wurden über die Ko-
Forscher*innen, über Wohlfahrtsverbände, über Unterkünfte und in Kommune 
B auch über Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung gestreut.  

Dass zentrale Gatekeeper*innen in den beiden Kommunen weiblich waren, 
regt zum Nachdenken über verschiedene Geschlechterrelationierungen an. 
Ehrenamt sowie Arbeiten im Sozial- bzw. Kulturbereich sind in einem in der 
Bundesrepublik geschlechtlich geschichteten Arbeitsmarkt weiblich geprägt. 
Drei Viertel aller Ehrenamtlichen in Deutschland sind Frauen (Karakayali/ 
Kleist 2016: 5). Der Anteil an Frauen im Gesundheits- und Sozialwesen ist 
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2018 mit 77% besonders hoch (Bundesagentur für Arbeit 2019a: 12). Diese 
Verteilung schlug sich auch in unserem Feldzugang nieder. 

In Kommune A verschaffte uns Frau J. den Feldzugang. Sie arbeitet als 
Lehrerin in einer Förderschule und ist seit 2015 als ehrenamtliche 
Fluchthelferin und als Gründungsvorstand Mitglied eines 
Flüchtlingshilfevereins und organisiert aktiv verschiedene kulturelle 
Veranstaltungen für geflüchtete Frauen und Kinder. Daneben bietet sie ein bis 
zwei Tage pro Woche einen Deutschkurs auf den Niveaus A1 und B1 an. 

In der Kommune B hat Frau T. den Feldzugang organisiert. Sie arbeitet seit 
2015 als Sozialarbeiterin mit Geflüchteten zusammen. In der ländlichen 
Kommune kennt sie viele der geflüchteten Familien. Mit Hilfe anderer 
Ehrenamtlicher organisiert sie in der Stadt ein Sprachcafé für Geflüchtete, das 
meist von Frauen besucht wird. Sowohl Frau J. als auch Frau T. sind nicht nur 
in formellen Organisationen beschäftigt, die sich mit Flucht befassen, sondern 
sie überschreiten regelmäßig formelle Grenzen und gelten dadurch teilweise 
auch als Freundinnen der Geflüchteten, die sich auch privat treffen (zu diesen 
nicht unüblichen Rollenüberschneidungen: Bakoben et al. 2019). 

In unseren Auswertungsgesprächen wurde thematisiert, ob es Männern nicht 
schwerer fallen würde, diese Art von Nähe und Kontakt zu geflohenen Familien 
herzustellen. Die Familien haben teilweise lange und beschwerliche 
Fluchtrouten hinter sich gebracht, um einen sicheren Ort zum Leben zu finden. 
Die Angst vor sexualisierter Gewalt legen sie nicht ab. Männer sind oft 
skeptisch, wenn ein Mann Kontakt zur Familie aufnimmt. Sie sorgen sich nicht 
selten vor sexuellen Übergriffen oder sehen ihre Rolle ‚als Mann‘ in der Familie 
gefährdet. Wir artikulieren solche Überlegungen und Beobachtungen trotz der 
Gefahr, damit einen kulturrassistischen Diskurs zu bedienen (Shooman 2014), 
weil unsere Ko-Forscher*innen auf vorhandene patriarchale 
Familienstrukturen hingewiesen haben. Dabei erweisen sich diese Strukturen 
zugleich als gut anschlussfähig an die geschlechtlich segregierte Arbeitsteilung 
der Bundesrepublik.    
 
Kinderbetreuung während des Workshops 

In den Workshops haben wir für Kinderbetreuung gesorgt. Die 
Kinderbetreuung hatte drei Vorteile. Erstens konnten die Eltern in dem Wissen, 
dass ihre Kinder betreut werden, konzentriert am Workshop teilnehmen. 
Zweitens wurde den Eltern durch die Erwähnung der Verfügbarkeit der 
Kinderbetreuung in der Workshop-Einladung vermittelt, dass die Begleitung 
ihrer Kinder als Sprachmittler*innen nicht nötig ist. Setzt man Kinder als 
Sprachmittler ein, führt das zu Verzerrung oder Auslassung von Informationen, 
erhöhtem Zeitaufwand oder gar zur Parentifizierung von Kindern (Cerzniewski 
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2008: 76). Die Gesprächssituation weist dann eine neuerliche Restriktion auf, 
weil Eltern möglicherweise nicht frei über etwa Sorgen um den 
Aufenthaltsstatus vor ihren Kindern sprechen können. Drittens hat der Hinweis 
auf die Kinderbetreuung im Workshop wahrscheinlich die Zahl der 
Teilnehmenden deutlich erhöht, weil er Barrieren abbaute und Männern, Frauen 
und Kindern die Teilnahme ermöglichte. Kleine Varianzen haben hier große 
Wirkungen gezeigt:  Die Gatekeeper*innen in Kommune B haben 
offensichtlich nicht deutlich genug gemacht, dass es sich nicht um eine 
frauenspezifische Aktivität handelt. Als wir fragten: „Wo sind die Männer?“, 
haben sie erwidert, dass sie nicht wussten, dass auch die Männer kommen 
können. Die schriftliche Einladung war nicht wirksam. Die mündliche 
Einladung wurde in den bestehenden Kommunikationsstrukturen 
weitergegeben. Die Farsi-Gruppe rekrutierte sich über zwei Gatekeeperinnen 
aus der Kommune B, die auch vorwiegend mit weiblichen Geflüchteten zu tun 
haben. War es für sie selbstverständlich, dass an dem Workshop natürlich auch 
Männer teilnehmen können und sollen, so war es für die Teilnehmer*innen 
offensichtlich nicht klar. Der Feldzugang über verschiedene Gatekeeper*innen 
wurde hier von geschlechterorientierten Kommunikationszusammenhängen 
überlagert.  
 
Essen 

Unsere Workshops haben ergeben: Vielen Geflüchteten schmeckt das Essen in 
Deutschland nicht! Dafür gibt es gute Gründe, so investiert man in der 
Bundesrepublik auch im internationalen Vergleich verhältnismäßig weniger 
Geld in Zutaten und weniger Zeit in die Zubereitung von Mahlzeiten. Die 
Esskultur unterscheidet sich für die meisten Geflüchteten deutlich von der in 
Deutschland. Für die Teilnehmer*innen unserer Workshops war eigentlich 
durchgängig klar: Deutschland ist bekannt für Industrie, Technik, Fußball und 
Rechtsstaatlichkeit, nicht aber für gutes Essen. Auf Veranstaltungen bekomme 
man meist Gerichte - wie bspw. gekochten Fisch und Kartoffeln oder zum 
Frühstück Brötchen und Wurst. Bei Einladungen zu Deutschen mache man sich 
wenig Hoffnung, dort wirklich satt zu werden, weshalb für gewöhnlich bereits 
vor oder nach der Einladung ‚etwas Anständiges‘ gegessen wird. Wir haben 
den Workshop mit einem Essen begonnen, das den Geschmack unserer Gäste 
zumindest versucht hat zu treffen. Wir haben ‚halal‘ eingekauft, gekocht und in 
unserer Einladung die Möglichkeit offengehalten, selber ein kleines Gericht 
mitzubringen. Das gemeinsame Essen hat nicht nur dem Wohlbefinden der 
Workshopteilnehmer*innen gedient, sondern wir haben durch das eher 
informelle Format ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Anwesenden 
aufbauen können. Wie also konstruieren wir ein Setting, das sich zu dem 
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BAMF-Interview und anderen behördlichen Arrangements unterscheidet? Wir 
essen gemeinsam und lernen uns kennen.  
 
Befragungsorte 

Jede Befragung mit Nutzer*innen sozialer Dienstleistungen muss einen 
sicheren Ort herstellen. Außerdem sollte sie gewährleisten, dass die Befragten 
keine negativen Folgen ihrer Aussagen erwarten (Bergold/ Thomas 2012).  

Der Workshop in Kommune A fand in den Räumen einer Hochschule statt. 
Wir haben diesen Ort aus pragmatischen Erwägungen heraus ausgewählt. Die 
Universität hat sich auch in anderer Hinsicht als nützlich erwiesen. 
Universitäten gelten als neutrale Orte, die nicht religiös oder politisch 
vereinnahmt sind. Die Autorität der Wissenschaft beruht auf der Zuschreibung 
von Distanz zur Gesellschaft. Dort ist es uns gut gelungen, klar zu stellen, dass 
wir eine neutrale, unabhängige Forschungsgruppe sind, die keine 
Informationen über Einzelpersonen an staatliche Stellen weiterleitet. Die 
Bereitschaft, an einem Workshop in der Universität teilzunehmen, dürfte 
deshalb größer sein als an anderen Orten.  

In der zweiten Kommune fand der Workshop in den Räumen eines 
ansässigen Wohlfahrtsverbandes statt. Dieses Setting verschiebt vieles. Wie 
auch bei der Teilnahme an Bildungsangeboten oder anderen von religiösen 
Wohlfahrtsverbänden organisierten sozialen Leistungen, betonen Geflüchtete, 
dass es zwar bei der (z. B.) Caritas stattfindet, dass es aber „nichts Religiöses“ 
ist und es dort trotzdem gut sein kann. Die Struktur des bundesdeutschen 
Wohlfahrtsmarktes mit ihrer teilweise religiösen Trägerlandschaft lädt dazu 
ein, sich vor Missionierungsversuchen in Acht zu nehmen. 
 
Nähe und Distanz 

Das eingangs geschilderte Spannungsverhältnis zwischen transformativer 
Wirkung auf das Feld und neutraler Beobachtung prägte auch unsere 
Workshops. Wir machten mehrfach deutlich, dass die Teilnahme an dem 
Workshop niemanden einen Vorteil bei der Arbeitsplatzsuche oder im 
Asylverfahren bringen wird, aber dass es wichtig ist, Erfahrungen zu 
artikulieren und hörbar zu machen. Trotz dieser Bemühungen wurden auch im 
Nachgang zu dem Workshop noch Erwartungen an Forscher*innen und Ko-
forscher*innen herangetragen: es wurde telefoniert und nach Unterstützung bei 
Vertragsabschlüssen, Wohnungssuche und Ähnlichem gefragt. Letztlich ist es 
uns nicht gelungen, die Erwartung von Vorteilen durch den Kontakt in die 
Wissenschaft im Ganzen auszuräumen, umgekehrt zeugt dieser gesuchte 
Kontakt von gewonnenem Vertrauen, das schwer zu erfüllen ist. 
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Kommunikatives Setting 

Wir haben die Workshops nicht immer in der gleichen personellen 
Konstellation durchgeführt. In beiden Kommunen wurden die farsisprachigen 
Workshops von unserer iranischen Ko-Forscherin durchgeführt. Eine 
überraschend hohe Teilnehmer*innenzahl führte in der Kommune A dazu, dass 
die einzelnen Workshopteilnehmer*innen nicht genug Redeanteil hatten und zu 
wenig Gelegenheit war, die eigene Sicht und das eigene Erleben einzubringen.  

Der Workshop auf Arabisch wurde in der ersten Kommune gemeinsam von 
dem syrischen Ko-Forscher und einem arabisch sprechenden Projektmitarbeiter 
durchgeführt. Diese Konstellation ergab eine andere Gesprächssituation. 
Besonders der geflohene Ko-Forscher wurde als jemand adressiert, der genau 
weiß, wovon jeweils die Rede ist. Diese Nähe und Zugehörigkeit zu der 
lebensweltlichen Gemeinschaft von Flüchtlingen, in der ein soziales Problem 
besonders erfahren wird, ist Kernanliegen partizipativer Forschung (Otten 
2019: 186) und erwies sich für uns als hilfreich für fortlaufenden Dialog und 
eine offene Gesprächssituation.  

Auch der Workshop in Kommune B wurde von der Farsi sprechenden 
Projektberaterin durchgeführt. Dadurch, dass er ausschließlich aus Farsi 
sprechenden Frauen bestand, entwickelte sich hier schnell ein offenes Gespräch 
zu Lebenslagen und Erfahrungen (oftmals der Männer) in der Arbeitswelt. 

Der zweite Workshop dagegen wurde von einem Arabisch sprechenden 
Projektmitarbeiter durchgeführt. Da auch Personen aus Somalia, Eritrea und 
Äthiopien anwesend waren, musste der Workshopleiter zwischen den Sprachen 
wechseln und teilweise übersetzen, was zu einem insgesamt nicht optimalen 
Kommunikationsfluss führte. Wir sind zunächst davon ausgegangen, dass vor 
allem die Sprache die Community konstituiert, haben aber im 
Forschungsverlauf erfahren, dass der geteilte Erfahrungshorizont „Flucht“ 
durchaus relevant ist. Gerade der Ko-Forscher mit Fluchthintergrund wurde als 
jemand adressiert, der weiß, wovon jeweils die Rede ist. 

Welche Art wissenschaftlicher Aussagen erlauben derart heterogen 
gewonnene Ergebnisse? Sie sind nicht vergleichbar; das war aber auch nicht 
das Ziel unserer Erhebung. Vergleichbarkeit setzt voraus, dass wir die 
Produktionsbedingungen von Wissen stark abstrahieren und so tun, als gäbe es 
ein Set von verallgemeinerbaren Daten, die im luftleeren Raum entstehen und 
uns Aussagen über ‚die Flüchtlinge‘ erlauben. Gehen wir umgekehrt davon aus, 
dass soziale Situationen eben keine reproduzierbaren Laborsituationen sind und 
genau diese Detailfragen – wie auch die politisch-technische Konstitution von 
Flucht – über das was und wie gesprochen wird entscheiden, können wir den 
Rahmen eines Diskursraumes abstecken, in dem bestimmte Aussagen fallen 
können. Wir gehen durchaus davon aus, dass sie in weiteren Workshops – die 
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die hier genannten Variablen berücksichtigen – ähnlich fallen würden.  

4.2 Ergebnisse 
Was also wurde in unseren Workshops gesagt? Und was nicht? Was ist für 
Geflüchtete in diesem Kontext relevant bzw. sagbar? 

Unsere Workshops begannen immer mit der Frage, welche Vorstellungen 
von der BRD vor der Einreise existierten. Dabei entstand ein recht homogenes 
Bild der Bundesrepublik als sozial-technischem ‚Superstaat‘. Hier würde es 
einfach sein, eine Arbeit zu finden. Eine digitalisierte Verwaltung unterstützt 
Personen in ihren Plänen. Nicht nur hinsichtlich des Standes der Digitalisierung 
kehrte Ernüchterung ein. Zweischneidig erwies sich auch das Bild der 
Bundesrepublik als Rechtsstaat. Denn alle Personen schätzen die 
Berechenbarkeit der Verwaltung und das Wissen darum, nicht unvermittelt 
Opfer von staatlichen Gewalthandlungen zu werden. Diese Berechenbarkeit 
macht Deutschland zugleich „zum Land der Briefe“, für deren Verständnis man 
Unterstützung benötigt.  
 
Aktivierungspolitik: „In Somalia nur Arbeit, keine Schule, hier nur Schule, 
keine Arbeit“ 
Ein zweiter zentraler Fragekomplex betraf die Erfahrung mit dem 
Integrationskurs, aktivierungspolitischen Maßnahmen von Jobcentern und 
Arbeitsagenturen. Die Erfahrung, in unpassende, falsche, schlecht umgesetzte 
und eben nicht weiterführende Schulungen zugewiesen worden zu sein, war in 
allen Workshops gleichermaßen präsent. Sie weist auf Allokationsprobleme 
aktivierender Sozialstaatlichkeit hin. Der Einsatz dieser Instrumente wird als 
staatlicher Zugriff in die Lebensplanung wahrgenommen. Folgt keine bezahlte 
Beschäftigung, verstärkt sich das Gefühl, dass Schulungen eine bloße 
Beschäftigungstherapie sind. Eine Teilnehmerin aus Somalia fasst ihre 
Situation so zusammen: „In Somalia nur Arbeit, keine Schule, hier nur Schule, 
keine Arbeit“. Praktika und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen erscheinen 
zahlreichen Teilnehmer*innen nicht als geeigneter Einstieg in den regulären 
Arbeitsmarkt und ein gleichberechtigtes Leben, sondern mehr als staatlicher 
Versuch, die Lücken des deutschen Arbeitsmarktes zu füllen. Im schlechtesten 
Fall durchkreuzen sie die Pläne und auch die Eigeninitiative der Befragten. Es 
waren auch Personen anwesend, die in Deutschland einer für sie 
aussichtsreichen und vielversprechenden Beschäftigung nachgingen: hier 
wirkten aber eher persönliche Kontakte und Informationen, nicht die 
aktivierungspolitischen Maßnahmen.  
 
Statusinkonsistenz: „Die wollen, dass wir im Kindergarten arbeiten“ 
Viele Workshopteilnehmer*innen artikulierten, dass Geflüchteten der Zugang 
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zum deutschen Arbeitsmarkt vorrangig in prekäre Erwerbsarbeit ermöglicht 
werden soll. Praktika, Maßnahmen oder Stellenangebote vom Jobcenter sind so 
ausgerichtet, dass sie Lücken am Arbeitsmarkt in Niedriglohnbereichen oder in 
anderen Sektoren mit hohem Arbeitskräftebedarf füllen sollen. Eine Frau mit 
einem Studienabschluss aus Syrien etwa sagte in dem arabisch-sprachigen 
Workshop: „Die wollen, dass wir im Kindergarten arbeiten“, worauf eine 
andere Frau in diesem Workshop ergänzte: „oder in der Pflege“. Diese 
Berufsaussichten entsprechen nicht den Statuserwartungen teilweise 
hochqualifizierter Personen. Dies muss auch im Kontext von rassistischen oder 
diskriminierenden Erfahrungen gesehen werden. Eine syrische Frau etwa 
berichtete, man hätte ihr eine Waschmaschine erklärt, gerade als gebe es in 
Syrien keine Waschmaschinen. Der Bericht war wohlwollend und spöttisch 
zugleich. Zum einem nimmt man zur Kenntnis, dass es Personen gibt, die 
Flüchtlinge in ihren neuen Lebenssituation unterstützen und achten. Zum 
anderen wird sehr genau registriert, dass manche dieser Personen doch recht 
einseitige Vorstellungen über Fluchtherkunftsländer haben. Von dererlei 
Erfahrungen, die kulturelle Überlegenheit zum Ausdruck bringen, wissen viele 
der Anwesenden (spaßend) zu berichten und sie verraten viel über das 
Selbstverständnis einer deutschen Aufnahmegesellschaft und ihren Blick auf 
„den Rest der Welt“.  

Andere Teilnehmer*innen äußerten ihre Bereitschaft, auch im 
Niedriglohnsektor zu arbeiten, und verbinden diese Vorstellung mit der 
Hoffnung, dass in Deutschland ein Umdenken bezüglich der Bezahlung und 
Wertschätzung solcher Berufe einsetzen könnte. Sie deuten die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt so, dass es viele freie Stellen in diesen Bereichen gibt, die 
auch von Migranten besetzt werden könnten, wenn Anreize – also Löhne über 
der Mindestsicherung – dafür geschaffen werden.  

Die in den Workshops artikulierte Selbsteinschätzung zur Positionierung 
Geflüchteter auf dem Arbeitsmarkt deckt sich mit den Arbeitsmarktdaten der 
Bundesagentur für Arbeit. In einer Panelstudie der Bundesagentur für Arbeit 
zeigt sich für eine Kohorte von ca. 35.000 im Juni 2016 eingereisten 
Schutzsuchenden, dass nach 12 Monaten nach der Einreise nur 9 % 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. In derselben Kohorte sind 6 
Monate später etwa 20 % beschäftigt, davon etwa jeder Vierte in einer 
geringfügigen Beschäftigung (Bundesagentur für Arbeit 2019b: 11). Gelingt 
ihnen der Berufseinstieg, finden sich Geflüchtete häufig in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen wieder. Über ein Drittel wird in 
Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt, ein weiterer großer Teil in 
Unternehmen, die wirtschaftliche Dienstleistungen erbringen. Dazu gehören 
vor allem Tätigkeiten, die mit wenig sozialer Anerkennung verbunden sind. Ein 
weiterer Teil der Beschäftigten findet sich in Branchen wie dem Gastgewerbe 
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oder dem Gebrauchtwagenhandel wieder.  
 
Abbildung 2: Übergang aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt nach 

Wirtschaftszweigen 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2019b: 11. 
 

Gerade aber gegenüber der zahlenmäßig so relevanten Beschäftigung bei 
Zeitarbeitsfirmen wurde eine große Skepsis geäußert. So wurde ausgeführt, die 
Unternehmen erhielten bei der Einstellung Geflüchteter eine Prämie2. Folglich 
hätten Zeitarbeitsfirmen natürlich kein Interesse daran, Personen dauerhaft zu 
beschäftigen und zu vermitteln. Ihnen ginge es darum, immer neue Prämien zu 
erhalten.  
 
Exkurs: Lebenslaufregime 
Im Kontext aktivierender Sozialstaatlichkeit sind alle Leistungsempfänger dazu 
aufgefordert, ihr Leben selbstständig zu führen und vor allem einer Lohnarbeit 
nachzugehen. Gleichzeitig sind es vor allem die weniger kompetitiven Teile der 
Bevölkerung, die auf sozialstaatliche Leistungen verwiesen sind (Bommes 
2011: 235). Geflüchtete gehören strukturell zu den weniger kompetitiven 
Teilen der Bevölkerung. Das liegt vordergründig an Sprachbarrieren; 
strukturelle Ursache aber sind die wohlfahrtsstaatlich etablierten 
Lebenslaufregime (Bommes 2011: 245) mit ihren sehr spezifischen 
sequentiellen Verläufen, bestehend aus Schulabschlüssen, Berufsausbildung, 
Berufserfahrungen und Studium. Diese Wohlfahrtskulturen machen die 
Portabilität von Schul- und Studienabschlüssen, vor allem aber von 

____________________ 

2 Gemeint sind die Eingliederungszuschüsse, die Arbeitgeber bei Personen mit 
Vermittlungshemnissen beantragen können.  
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Berufserfahrungen zu einer nicht trivialen Angelegenheit. In welchem 
Verhältnis stehen langjährige Berufserfahrungen im Ausland zu einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung? Wie sind die Abschlüsse aus anderen 
Schulsystemen in das deutsche System übertragbar? Weil diese Fragen an 
Relevanz gewinnen, werden sie selektiv bearbeitet. Das ändert aber 
gegenwärtig wenig daran, dass Geflüchtete nicht den institutionalisierten 
biografischen Erwartungen entsprechen und in unserem Workshop 
durchgehend den Frust über die Entwertung ihrer Abschlüsse, Qualifikationen 
und Erfahrungen artikulierten.  
 
Zur Spezifik von Fluchtmigration 
Dieser Statusverlust zwingt Personen dazu, Positionen im Niedriglohnsektor  
oder auch informelle Arbeiten zu akzeptieren, auch wenn das einen 
Statusverlust in Relation zur gesellschaftlichen Position aufgrund von Bildung, 
Vermögen und Beruf im Herkunfstland bedeutet. Im Bereich der 
Arbeitsmigration spricht Nieswand vom Status-Paradox der Migration, der 
einen sozialen Abstieg bei gleichzeitigem Anerkennungsgewinn im 
Herkunfstland bezeichnet (Nieswand 2011: 2f.).  

Im Unterschied dazu wurde in den Workshops klar, dass Personen anwesend 
waren, die aus zerstörten Städten und Regionen stammen, die Verwandte, 
soziale Netzwerke und ihre ökonomische Existenzgrundlage – teilweise über 
Generationen aufgebautes Familienvermögen und Besitz – im Krieg verloren 
haben. Hier fehlt der entsprechende Referenzpunkt im Herkunftsland. Sie 
befinden sich in einer Situation, die es erfordert, ihre Existenz völlig neu 
aufzubauen. Im Kontext eines Workshops, der sich mit Fragen von Arbeit 
beschäftigt, waren Gewalt und Fluchterfahrung präsent, nicht aber explizites 
Gesprächsthema.  
 
Gute Arbeit? 
Auf die Frage: „Was ist gute Arbeit?“ wurde fast durchweg geantwortet: Ein 
guter Lohn macht gute Arbeit. Daneben genießt Selbstständigkeit oder „nicht 
für einen Chef arbeiten müssen“ einen guten Ruf. Einige Anwesende tragen 
sich mit der Idee, sich in Dienstleistungsbranchen (Handwerk, Autowäsche o. 
Ä.) selbstständig zu machen. Dabei wurde aber deutlich, dass hier Wissen zu 
Selbstständigkeit oder zur Marktsituation genauso fehlt, wie eine Anleitung, 
solche Vorstellungen schrittweise zu verwirklichen. Ausbildung, Teilzeitarbeit, 
Praktika fielen aus dem Reden über gute Arbeiten heraus. In dem Farsi-
sprachigen Workshop in der zweiten Gruppe berichteten die Frauen vor allem 
über die Erfahrungen ihrer Männer, während sie ihre Tätigkeiten in der Familie, 
aber auch Handwerksarbeiten oder Dienstleistungen im sozialen Umfeld nicht 
als Arbeit interpretierten. Arbeit im normativen Sinn ist gut entlohnte 
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Vollzeitarbeit oder eine selbstständige Tätigkeit und war (nicht durchweg, aber 
gerade in den Farsi-sprachigen Workshops) eher männlich konnotiert.  

Das Sprechen über Arbeit und Einkommen in Gruppensitiuationen ist 
zugleich nicht frei von Statuspositionierungen. Es fällt leicht, über gut entlohnte 
Erwerbsarbeit mit guter Bezahlung und hoher Anerkennung zu sprechen; es 
fällt schwer, über Erfahrungen mit schlecht bezahlter Beschäftigung mit wenig 
Anerkennung zu sprechen. Es ist davon auszugehen, dass wir zahlreiche 
Arbeitserfahrungen im Rahmen von Gruppendiskussionen nicht erfassen 
konnten. 

4 Fazit: Gesagtes und nicht Gesagtes 
Hinsichtlich des wiederholten Einbezuges von Befragten in die Konstruktion, 
Durchführung und Auswertung von Forschung, wie auch hinsichtlich des 
Anliegens der Herstellung von der Nähe zum Feld, lehnt sich unser Vorgehen 
stark an partizipative Forschungsmethoden an. Wir bezeichnen es dennoch – 
auch weil wir die Erwartungen an Gleichheit und Feldveränderung materiell 
nicht erfüllen können und wissenschaftlich nicht erfüllen wollen – als 
Befragung Geflüchteter als Kommunikationsprozess. Dennoch verorten sich 
auch unsere Forschungsmethoden im Spannungsfeld normativer und 
funktionaler Erwartungen, wie es für partizipative Settings typisch ist. Der 
Befragungsprozess bedient in gewisser Weise beide Erwartungen: Er öffnet 
verschiedene Kommunikationsräume, die wissenschaftlichen 
Informationsgewinn erleichtern und die unterschiedliche Aussagen 
wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher machen. Gleichzeitig ermöglicht er 
Artikulationen Geflüchteter und Austausch in einer Community, die sich zwar 
als solche in gewisser Weise reflektiert, in der aber im Alltag die Unterschiede 
(Nationalität und Herkunft, Statuszuweisungen etc.) überwiegen. Erst in 
sozialen Situationen wird eine geteilte Lage reflektiert. Es fällt uns aber schwer, 
diese Wirkungen zu fassen oder gar in Richtung der Herstellung von Gleichheit 
oder Empowerment interpretieren zu können. In gewisser Weise scheint die 
Befragung Geflüchteter weniger Statusdifferenzen abzubauen, als zu 
reproduzieren. Im Wissenschaftssystem werden die Befragungen nun in Form 
von Tagungsteilnahmen und Publikationen kapitalisiert; auf die Befragten 
wirkt diese wissenschaftliche Verwertung dagegen nicht zurück.  
Gleichzeitig ist es der Verdienst partizipativer Forschungsmethoden, das 
Verhältnis von Wissenschaft und Forschungsgegenstand umzuschichten. Sie 
geben dem konstruktivistischen Wissen um wirklichkeitserzeugende 
Beobachtungen (im Unterschied zu Abbildungen) eine methodische Gestalt, 
indem sie neue Arten der Produktion von Wahrheit lancieren. Für unser Projekt 
– im Unterschieden zu explizit auf Empowerment oder Community Building 
abzielende Projekte, die nicht selten in der Wissenschaft Sozialer Arbeit 



 

 

 

 

 

 

Aus dem Forschungslabor:  Befragung von Geflüchteten durch Ko-Forscherinnen in 

Workshops 
 

beheimatet sind – genügt die wissenschaftliche Wirkung dieses 
Methodendesigns, während wir die angestoßenen Prozesse der Selbstreflexion, 
das Bewusstwerden einer geteilten Lage und damit die Wirkungen im Feld 
nicht absprechen, aber auch nicht wirklich kontrollieren können.  

Die hier geschilderten Workshops als Teil einer qualitativen 
Forschungsagenda folgen dem Wissen um die Bedeutung der 
Produktionsbedingungen von Aussagen. Sie führt uns zu einem 
experimentellen Forschungsdesign, das darauf abzielt, verschiedene 
Gesprächssituationen zu schaffen, in denen sich die Aussagemöglichkeiten und 
-wahrscheinlichkeiten unterscheiden. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass 
eine afghanische Frau in einem Gruppengespräch mit Farsi-sprechenden 
Personen darüber berichtet, wie sie ihren Mann und ihre Familie verlassen hat 
und wie sie sich erhofft, durch Lernen und Erwerbsarbeit in der Bundesrepublik 
ohne Diskriminierung „auf eigenen Füßen“ zu stehen. Es ist unwahrscheinlich, 
dass wir in dem Workshop auf Personen treffen, die über ihre Erfahrung mit 
informeller Beschäftigung genauso sprechen, wie es unwahrscheinlich ist, dass 
in einer auch von Statusdifferenzen geprägten Situation, von Tätigkeiten 
berichtet wird, denen es an gesellschaftlicher Anerkennung und gutem Lohn 
fehlt. Es ist Aufgabe der Einzelinterviews, auch diese individuellen Narrationen 
und Positionierungen zu erfassen.  

In diesem Kommunikationsprozess erwiesen sich die Workshops als 
wichtiger Baustein. Wenn eine Gruppensituation zwar diese Art von Aussagen 
unwahrscheinlich macht, so entwickeln sich hier doch soziale Dynamiken, die 
einen guten Einblick in die kollektiv geteilten, mindestens aber diskursivierten 
Bewertungen ermöglichen. Zentral ist hier das Wissen und die Erfahrung um 
die Statuspositionierung von Migrant*innen in prekären und schlecht bezahlten 
Beschäftigungsverhältnissen, gepaart mit einem gehörigen Misstrauen 
gegenüber Zeitarbeitsunternehmen und die Erfahrungen von 
Allokationsproblemen bei der Zuweisung zu integrations- und 
aktivierungspolitischen Maßnahmen.  

Design und Setting der Workshops haben uns die Türen für Folgegespräche 
geöffnet. Keine der Einzelinterviewanfragen, die wir in der Folge der 
Workshops getroffen haben, wurde abgelehnt. Funktional waren die 
Workshops ein Türöffner in die auch wissenschaftlich besser aufzuarbeitenden 
Einzelgespräche. Sie schaffen zugleich einen ungewöhnlichen sozialen Raum, 
in dem wir uns kennenlernen, in dem sozial-politische Themen diskursiviert 
werden, in dem Personen ihre Erfahrungen teilen können, Gelegenheit haben, 
sich zu artikulieren und dabei – nicht nur von Wissenschaftler*innen –Gehör 
zu finden. 
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