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Zusammenfassung 

Politische Partizipation ist voraussetzungsvoll. Welche Einflussfaktoren für Perso-
nen mit Migrationshintergrund wirken können und wie politische Partizipation ge-
fördert werden kann, wurde mittels einer qualitativen Interviewstudie untersucht, 
deren Ergebnisse im vorliegenden Working Paper zusammengefasst werden. Die 
Studie, in der Vorstandsmitglieder von Migrant*innenorganisationen in Bayern als 
Expert*innen interviewt wurden, wurde im Rahmen einer Masterarbeit im Studi-
engang „Interkulturalitäts- und Entwicklungsmanagement“ innerhalb des For-
schungsprojekts „Demokratieakzeptanz und Partizipation von Geflüchteten“ 
durchgeführt. Dieses Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Sonja Haug ist am 
Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung an der Ostbayerischen 
Technischen Hochschule Regensburg angesiedelt und in den Forschungsverbund 
ForDemocracy eingebettet. Das Working Paper beinhaltet eine stark gekürzte Ver-
sion  der Masterarbeit mit dem Schwerpunkt Ergebnisdarstellung. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass politische Partizipation von einer 
Vielzahl allgemeingültiger wie auch migrationsspezifischer Faktoren beeinflusst 
wird. Es wurden acht zentrale Einflussfaktoren identifiziert, die die politische Par-
tizipation direkt hemmen oder fördern können. Diese Faktoren stehen in Wech-
selwirkung zueinander und werden gleichzeitig von weiteren, indirekten Faktoren 
beeinflusst. Hinsichtlich der Förderung von politischer Partizipation wird deutlich, 
dass es einer holistischen Herangehensweise bedarf. So kann die politische Parti-
zipation von Personen mit Migrationshintergrund einerseits im engeren Sinne, wie 
beispielsweise durch persönlichen Kontakt mit Multiplikator*innen mit Migrati-
onshintergrund oder Veranstaltungen mit Kulturbezug, und andererseits im wei-
teren Sinne durch den Abbau migrationsspezifischer Zugangsbarrieren sowie eine 
Verbesserung sozialer, ökonomischer, kultureller und politischer Teilhabe geför-
dert werden. Gleichzeitig zeigen die Förderungsansätze, dass politische Partizipa-
tion gesamtgesellschaftlich – beispielsweise in der Sozialisationsinstanz Schule – 
gefördert werden kann. 
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1. Einleitung 

Ohne politische Partizipation wäre eine Demokratie unvorstellbar, da sich Demo-
kratie auf das Regieren durch die Bürger bezieht. Folglich kann Demokratie nicht 
ohne ein minimales Niveau politscher Partizipation existieren. Ein Mangel an poli-
tischer Partizipation ist für jede Demokratie destruktiv. [...] Wer Demokratie sagt, 
meint Partizipation (van Deth 2009: 141; Herv. i. Org.).   

Diesem Verständnis folgend stärkt politische Partizipation die Qualität einer De-

mokratie. Ist politische Beteiligung allerdings nicht allen gleichermaßen möglich, 

schadet dies ihrer Legitimation. Um einem solchen politischen Ungleichgewicht, 

wie es auch in Deutschland der Fall ist (Böhnke 2011; Bödeker 2012), entgegenzu-

wirken, bedarf es zum einen Wissen über die Voraussetzungen für politische Par-

tizipation und zum anderen Förderungsansätze, die die Personen, die sich nicht 

oder wenig beteiligen, passgenau ansprechen und zu mehr Partizipation mobili-

sieren. Dies ist besonders für Personen mit Migrationshintergrund (PmM) interes-

sant, da bei ihnen neben den allgemeinen Voraussetzungen für politische Partizi-

pation zusätzlich migrationsspezifische Faktoren wirken können. Außerdem kann 

politische Partizipation als Teil von politischer Integration gesehen werden und so-

mit für den gesamten Integrationsprozess förderlich sein (Pries 2015; Martiniello 

2006).  

Dieses Working Paper fasst die Ergebnisse der Masterarbeit „Politische Partizipa-

tion von Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung in Deutsch-

land. Möglichkeiten, Hemmnisse und Förderungsansätze“ zusammen, die im Rah-

men des Forschungsprojekts „Demokratieakzeptanz und Partizipation von Ge-

flüchteten“ verfasst wurde. Dieses Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Sonja 

Haug, das die Einstellungen von Geflüchteten in Bayern zu Demokratie und politi-

scher Partizipation untersucht, ist am Institut für Sozialforschung und Technikfol-

genabschätzung an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg an-

gesiedelt und in den Forschungsverbund ForDemocracy eingebettet.   
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Ziel der Masterarbeit war es, durch eine qualitative Interviewstudie mit Expert*in-

nen die zentralen Faktoren, die die politische Partizipation von PmM fördern oder 

hemmen können, und die ihnen zugrunde liegenden indirekten Aspekte zu eruie-

ren. Außerdem sollten Ansätze herausgearbeitet werden, die die politische Parti-

zipation fördern können, sodass PmM eine umfassende und gleichberechtigte 

Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben in Deutschland möglich ist. 

Abbildung 1: Ziel der Arbeit 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

2. Grundlagen 

Dem Integrationskonzept von Pries (2015: 31) folgend, stellt die politische Integra-

tion neben der ökonomischen, kulturellen und sozialen Teilhabe eine eigenstän-

dige Dimension der Gesamtintegration dar, die als gleichberechtigte Teilhabe in 

allen wichtigen Lebensbereichen definiert wird. Neben Pries plädieren unter an-

derem auch Roth (2017) und Cyrus/Vogel (2008) für eine weitere Förderung der 

politischen Integration, da „Zugewanderte […] erst dann als vollständig integriert 

gelten [können], wenn sie auch am politischen Leben des Aufnahmelandes gleich-

berechtigt teilhaben“ (Roth 2017: 243). Neben politischer Partizipation führt Mar-

tiniello (2006) als weitere Dimensionen politischer Integration politische Rechte, 

Identifikation sowie Werte und Normen an. Die Wirkungszusammenhänge, wie sie 

in Abbildung 2 deutlich werden, zeigen die Bedeutung von politischer Partizipation 

für die politische Teilhabe sowie die Gesamtintegration auf, insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass es hinsichtlich der politischen Rechte in naher Zukunft voraus-

sichtlich keine Änderungen geben wird (Roth 2017: 247; Sauer 2016: 259) und die 

Ausmaß der politischen Partizipation

Direkte Einflussfaktoren auf politische Partizipation

Indirekte Einflussfaktoren auf politische Partizipation

Ansätze zur Förderung politischer Partizipation
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Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft sowie die Annahme von Werten und 

Normen nur durch die PmM selbst geschehen können (Cyrus 2007: 4).  

Abbildung 2: Dimensionen politischer Integration und Wirkungszusammenhänge 

Quelle: eigene Darstellung nach Martiniello (2006: 84), Pries (2015: 31) 

 

3. Voraussetzungen politischer Partizipation 

Politische Partizipation als „alle Tätigkeiten [...], die Bürger freiwillig mit dem Ziel 

unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Sys-

tems zu beeinflussen“ (Kaase 1995: 521), ist voraussetzungsvoll. Es spielen sowohl 

interne als auch externe allgemeingültige sowie migrationsspezifische Faktoren 

eine Rolle. Während sich in Bezug auf die allgemeingültigen Aspekte die wissen-

schaftlichen Erkenntnisse immer wieder wiederholen und insbesondere gebilde-

tere Personen mit höherem Einkommen politisch aktiv werden, treten hinsichtlich 

der migrationsspezifischen Faktoren Forschungsdesiderate oder widersprüchliche 

Erkenntnisse auf. Trotzdem wurden sie alle in Abbildung 3 aufgenommen, um ei-

nen Überblick über die Einflussfaktoren zu liefern, die in verschiedenen, einschlä-

gigen Studien1 benannt werden. Dabei wird deutlich, dass meist nur die unmittel-

baren Faktoren, die direkt auf politische Partizipation wirken (können), untersucht 

                                                           
1 Unter anderem Müssig/Worbs (2012); Pokorny (2016); Goerres et al. (2018); Wüst/Faas (2018); SVR-For-
schungsbericht (2013; 2016; 2018; 2019); Hossain et al. (2016); Schönwälder et al. (2011); Gesemann/Roth 
(2015); Cyrus/Vogel (2008); Fick et al. (2014); Hallenberg/Dettmar 2018; Hunger/Candan (2009); Wüst (2002; 
2012); Berger et al. (2004); Diehl/Blohm (2001); Diehl (2005); Wiedemann (2006).  
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wurden, während ihnen zugrundeliegende Faktoren oder Zusammenhänge zwi-

schen den jeweiligen Einflussfaktoren – außer in Bezug auf die politischen Einstel-

lungen – nicht thematisiert wurden oder bisher Vermutungen darstellen.    

Abbildung 3: Einflussfaktoren auf die politische Partizipation von Personen mit Migrationshinter-

grund 

Quelle: eigene Darstellung 

 

4. Methodik 

Im Rahmen der Interviewstudie wurden leitfadengestützte Expert*inneninter-

views mit insgesamt zehn Personen aus neun Ländern und acht Vereinen in Bayern 

geführt. Die Auswahl der Stichprobe erfolgte bewusst und kriteriengeleitet. Krite-

rien waren zum einen die Mitgliedschaft im Vorstand einer Migrant*innenorgani-

sation bzw. in einem Integrationsbeirat (IB) in Bayern, da diese aufgrund ihrer Tä-

tigkeit und Erfahrung über Expert*innenwissen verfügen und einen guten Über-

blick über ihre Community und deren Bedürfnisse haben, und zum anderen ein 

eigener Migrationshintergrund, da es sich um Personen handeln sollte, die selbst 

betroffen sind und aus ihrer Perspektive und von ihren Erfahrungen erzählen kön-

nen. Aufgrund ihrer Position können sie zentrale Aspekte benennen und gewich-

ten und ein umfassendes Bild auch über Einflussfaktoren liefern, die in der bishe-

rigen Forschung möglicherweise noch nicht oder zu wenig berücksichtigt wurden. 
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Es handelte sich um einen nichtstandardisierten Leitfaden, um den Interviewten 

die größtmögliche Offenheit einzuräumen und um durch flexibles Formulieren und 

Anordnen von Fragen einem natürlichen Gesprächsverlauf so nah wie möglich zu 

kommen.  

Nach zwei Pretests wurden die Interviews in einem Zeitraum von Ende Mai bis 

Mitte Juni 2019 geführt. Es handelte sich um Einzelinterviews, die face-to-face ge-

führt und mit einem kleinen Aufnahmegerät aufgezeichnet wurden. Die Interviews 

wurden vollständig und wortwörtlich transkribiert; bedeutsame, den Sinn der Aus-

sage beeinflussende para- oder nonverbale Aspekte nach dem Prinzip „so detail-

liert wie nötig“ im Transkript vermerkt (Bogner et al. 2014: 42). Dies war ausrei-

chend, da die inhaltliche Ebene des Gesagten im Vordergrund stand, weshalb auch 

die Sprache zur besseren Lesbarkeit geglättet wurde. Für jedes Interview wurde 

außerdem ein Interviewbericht, der Notizen zu dem Zustandekommen des Inter-

views, dem Interviewsetting, der Vorinterviewphase, der Interviewdurchführung 

und der Nachinterviewphase beinhaltet, und in drei Fällen ein Gedächtnisproto-

koll angefertigt. Die Auswertung der Daten erfolgte mittels einer inhaltlich struk-

turierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) unter Zuhilfenahme 

des Computerprogramms MAXQDA.  

 

5. Ergebnisse 

5.1 Nutzung politischer Partizipationsmöglichkeiten 

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die gewählten Formen sowie das Aus-

maß der politischen Partizipation sowohl zwischen den Mitgliedern innerhalb der 

Vereine bzw. der Community als auch zwischen den verschiedenen Vereinen er-

heblich variieren. Nach dem Umfang der politischen Partizipation lassen sich bei 

den Vereinsmitgliedern folgende vier Typen unterscheiden: 

• Keine bzw. (sehr) seltene politische Partizipation   

• Überwiegend elektoral 

• Elektoral und nicht-elektoral (aber: keine Parteiaktivität) 

• Nur nicht-elektoral  
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Es gibt also sowohl politisch aktive als auch passive PmM. Für das unterschiedliche 

Ausmaß der Partizipation können individuelle interne sowie externe Faktoren an-

geführt werden (Kapitel 5.2). Bezüglich folgender nicht-elektoraler Partizipations-

formen fallen Besonderheiten auf:  

• Parteimitgliedschaft und -kooperation 

In Bezug auf eine Mitgliedschaft in oder Kooperation mit Parteien ergibt sich ein 

relativ einheitliches Bild. Fast einstimmig wurde eine Mitgliedschaft der Vereins-

mitglieder und sogar der Community in einer Partei verneint und auch abgelehnt. 

Ein einziger Befragter hielt es für möglich, dass eine Person seiner Community, die 

im Integrationsbeirat war, eventuell auch in einer Partei sein könnte. Dieser würde 

auch eine Kooperation bzw. Kontaktaufnahme von Parteien „begrüßen“ (HC3: 64). 

Bei den übrigen, selbst bei aktiveren Personen wie in dem Verein von BJ10, scheint 

eine Parteimitgliedschaft zu weit zu gehen:   

„Politisch aktiv heißt für mich allerdings, das hat bestimmte Grenze. Also politisch 
aktiv, ich kenne niemanden, der bereit wäre, in eine Partei einzutreten und sich dann 
aktiv zu beteiligen“ (BJ10: 76). 

• Kontakt und Kooperation der Migrant*innenorganisationen (MOs) und des 
IB mit der Stadt  

Die Vereine bzw. die Vorstandsmitglieder (vgl. Kapitel 5.2.5) sind oder waren zum 

Teil in Kontakt mit der jeweiligen Stadt oder den städtischen Institutionen, um für 

die Interessen des Vereins oder der Community einzutreten. In Bezug auf diesen 

Kontakt bzw. die Kooperation ergibt sich ein zwiespältiges, überwiegend jedoch 

negatives Bild. So erzählen JE5 und EB2 von mangelnder Unterstützung bei der 

Suche nach neuen Räumlichkeiten und daraus resultierender Enttäuschung. EB2 

findet deutliche Worte, die ihre Desillusion verdeutlichen:  

 „Wir [die PmM, Anm. d. Verf.] sind die ersten, die vom Tisch gefegt werden natür-
lich“ (EB2: 194). 

EB2 und HC3 sprechen in Bezug auf mögliche Verbesserungen vom fehlenden Wil-

len der Stadt. Zu den Wartezeiten bei der Ausländerbehörde der Stadt sagt HC3:  

„Und dann habe ich um die drei Stunden gewartet, drei Stunden. Das hat vor fünf 
Jahren 20 Minuten gedauert maximal. Das ist Zeitverlust und ich bin mir sicher, man 
kann das Problem lösen. Deutschland ist Meister im Organisieren, wirklich. Und sind 
jetzt unfähig, das zu machen. Ich glaube, da fehlt der Wille“ (HC3: 136).  
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An anderer Stelle, in Bezug auf seinen Verein, zeigt sich HC3 jedoch zufrieden mit 

der Kooperation der Stadt. Auch NI9 merkt an, dass es „migrationsarbeitstech-

nisch“ Verbesserungen in der Stadt gab, allerdings „kann sich natürlich auch viel 

mehr tun“ (NI9: 193). Des Weiteren konstatiert er, dass der IB bei (migrations)po-

litischen Entscheidungen selten miteinbezogen wird, andererseits aber auch nicht 

von sich selbst aus Anträge oder Vorschläge in die verschiedenen Ausschüsse ein-

bringen kann, sondern dafür „gute Beziehungen“ zu Parteien benötigt (NI9: 47). 

Dies erklärt er einerseits mit fehlenden Informationen in der Verwaltung und den 

Abteilungen über die Existenz eines solchen Gremiums und andererseits mit dem 

fehlenden Bewusstsein in Teilen der Stadtregierung bzw. -verwaltung, den Integ-

rationsbeirat zu konsultieren, da man dies aufgrund von über die Jahrzehnte „fest-

gefahrene[r] Strukturen oder […] festgefahrene[r] Entscheidungswege[n]“ nicht 

gewohnt sei (NI9: 67).  

• Politische Beteiligung am IB 

Die Teilnahme an der Wahl des befragten IB war niedrig. Außerdem besteht gerin-

ges Interesse, in diesem Gremium mitzuarbeiten. Dies spiegelt sich auch in den 

befragten MOs wider, bei denen nur HC3 vom Engagement einer einzigen Person 

in einem IB wusste. Demgegenüber sind fast alle befragten MOs mit den jeweili-

gen Integrationsbeiräten in Kontakt oder beabsichtigen eine Kontaktaufnahme; 

ein Befragter kannte die Institution allerdings nicht.            Die Kooperation wird 

überwiegend positiv beschrieben, meist jedoch mit der Einschränkung, dass der IB 

zwar wolle, aber nicht unbedingt könne. Daher wird auch große Hoffnung in die 

zukünftigen Projekte und die Entwicklung des Gremiums gelegt, die allerdings 

auch von einer gewissen Enttäuschung begleitet wird. Es werden, wie auch in der 

Literatur, die fehlenden Mitsprachemöglichkeiten, die unzureichenden (finanziel-

len) Ressourcen und die eingeschränkte Wirkungsmacht des beratenden Gremi-

ums beklagt. NI9 bezeichnet den IB als 

„Alibi-Gremium, […] um zu sagen: Schaut Leute, […] wir betreiben auch Migrations-

politik und die haben auch Beteiligung und so weiter, aber eine Beteiligung, die 

nichts bewirkt, nicht tätig werden kann von sich aus“ (NI9: 49). 

Insgesamt zeigt sich also eine unterschiedliche Nutzung der verschiedenen Parti-

zipationsformen. Zur Erklärung der hohen Differenzen zwischen den Personen und 
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den Vereinen können interne sowie externe Einflussfaktoren angeführt werden, 

die die politische Partizipation hemmen oder fördern können. Diese Faktoren, de-

nen wiederum weitere Aspekte zugrunde liegen, können entweder einzeln auf po-

litische Partizipation wirken oder auch in Kombination mit anderen Aspekten wir-

ken, sich gegenseitig aufheben, übertreffen oder positiv oder negativ verstärken. 

So können es entweder mehrere Aspekte sein, die zusammen die politische Parti-

zipation hindern, oder aber es liegen theoretisch Voraussetzungen zur politischen 

Beteiligung vor (z. B. politisches Interesse), ein anderer, gewichtigerer Faktor (z. B. 

Zeitmangel, andere Prioritäten, fehlende politische Rechte) reicht jedoch aus, um 

dann die Partizipation gänzlich zu verhindern oder zumindest einzuschränken. Nur 

in einem einzigen Fall findet politische Partizipation statt, obwohl keine oder we-

nige Voraussetzungen vorliegen.  

 

 

5.2 Direkte und indirekte Einflussfaktoren  

Folgende acht Einflussfaktoren nehmen in den Interviews eine zentrale Rolle hin-

sichtlich der politischen Partizipation ein, da sie die politische Beteiligung direkt 

fördern oder hemmen können. Sie wirken auf mindestens einen weiteren zentra-

len Faktor oder stehen in Wechselwirkung zueinander. Wie Abbildung 4 zeigt, ist 

dabei insbesondere das politische Interesse von Bedeutung, das auf die politische 

Partizipation direkt wirkt, aber zusätzlich von allen anderen Hauptfaktoren beein-

flusst wird.  

Abbildung 4: Direkte Einflussfaktoren auf die politische Partizipation und zwischen ihnen beste-
hende Zusammenhänge 
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Quelle: eigene Darstellung (mit MAXQDA) 

Wie häufig die zentralen Einflussfaktoren in den jeweiligen Interviews genannt o-

der sichtbar wurden, zeigt die nachfolgende Abbildung. Wiederum wird der zent-

rale Stellenwert des politischen Interesses deutlich. Darauf folgen – in einigem Ab-

stand – die Auswirkungen der politischen Sozialisation und der Erfahrungen mit 

dem politischen System im Herkunftsland auf die politische Partizipation und die 

vorhandene Zeit und Prioritätensetzung, die mit Ausnahme eines Aspekts die po-

litische Partizipation meist verhindern oder einschränken. 

Abbildung 5: Verteilung der Häufigkeiten der direkten Einflussfaktoren 

Quelle: eigene Darstellung (mit Code-Matrix-Browser von MAXQDA) 

Die Aspekte, die die Hauptfaktoren beeinflussen oder begründen, sind in der nach-

folgenden Tabelle als Überblick aufgeführt und werden in den folgenden Kapiteln 

ausführlicher erläutert:  
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Tabelle 1: Indirekte und direkte Einflussfaktoren von politischer Partizipation 

Politische Sozia-
lisation und Er-
fahrungen im 
Herkunftsland 

 
political 
efficacy 

 
Politisches 

Wissen 

 
Politisches 
Interesse 

 
Zeit und Pri-

oritäten 

 
Vereinsmit-
gliedschaft 

 
Politi-
sche 

Rechte 

Diktatur / fragi-
ler Staat 

Bildung Mediennut-
zung 

Bildung Aufenthaltsti-
tel 

Vorstands-
mitglied-

schaft 

 

Kommunisti-
sches Regime 

Situation / 
Politik in 
Deutsch-

land  

Deutsch-
kenntnisse 

Bleibeabsicht Wohn- und 
Arbeitssitua-

tion 

Mitglied-
schaft in 

politischem 
Verein2 

 

„erste Demokra-
tiegeneration“ 
eines kommu-
nistischen Re-

gime 

Medi-
enimage 

Kontakt zu 
Deutschen 

Bleibesicher-
heit 

Berufstätig-
keit, Stu-

dium, Familie 

  

Politisches Inte-
resse Vater 

  Persönliche 
Betroffenheit 

Psychische 
Belastung 

  

Vorherige Parti-
zipation 

  Betroffenheit 
der Commu-

nity 

herkunfts-
land-bezo-

gene Partizi-
pation 

  

   (lokale / hyb-
ride) Identifi-

kation mit 
Deutschland 

   

Quelle: eigene Darstellung 

 

5.2.1 Politische Sozialisation und Erfahrungen im Herkunftsland 

Ein Hauptfaktor, der viele andere zentrale Aspekte sowie die politische Partizipa-

tion an sich zu beeinflussen scheint, sind die Erfahrungen und die politische Sozi-

alisation im Herkunftsland. Diese wurden in fast jedem Interview genannt und be-

einflussen das politische Interesse, die (external) political efficacy sowie die Ver-

einspartizipation. Das politische System des Herkunftslandes scheint dabei von be-

sonderer Bedeutung zu sein. Bei den Communities der Befragten lässt es sich in 

drei Gruppen einteilen: 

• Kommunistisches Regime  

• „erste Demokratiegeneration“ eines kommunistischen Systems (BJ10: 6) 

• Diktatur bzw. fragile Staaten  

                                                           
2 Unter einem politischen Verein werden hier sowohl Vereine mit teils-politischer Ausrichtung als auch unpo-
litische Vereine, die eine Diskussion und Auseinandersetzung mit politischen Themen ermöglichen und för-
dern, verstanden (vgl. dazu Kapitel 5.2.5).  
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Die Passivität an politischer Partizipation in Deutschland wird bei Personen aus 

ehemals kommunistischen Ländern so erklärt, dass in einem kommunistischen Re-

gime keine Möglichkeiten der Partizipation bestanden. Wegen der dort erfolgten 

politischen Sozialisation beteiligen sich die Menschen nun auch in Deutschland 

nicht politisch. Hinzu kommt, dass das politische System bis heute nachwirkt. Bei 

der „ersten Demokratiegeneration“ (BJ10: 6) zeigt sich ein Unterschied: Diese 

wuchs zu Hause zwar im Kommunismus auf, aber sozusagen in die Demokratie 

hinein, weshalb sie die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten wertschätzt 

und sich beteiligt.  

Auch bei Personen aus Diktaturen oder fragilen Staaten ohne funktionierenden 

Rechtsstaat wirkt sich das Wissen, dass politische Beteiligung zu eigener Bestra-

fung oder Bestrafung der Familie in Form von Gefängnis oder Schlimmerem führen 

kann, partizipationshemmend aus. Die Verbindung von Politik mit „Unheil“ (HC3: 

234) und die Angst vor negativen Folgen wirken auch in Deutschland noch nach 

und sind nach jahrzehntelanger Sozialisation fest in den Köpfen verankert. Insbe-

sondere gegenüber möglicher Partei- oder Vereinsaktivität zeigt sich eine gewisse 

Distanz und Abneigung, da mit solchen Organisationen etwas Negatives und Ge-

fahr assoziiert wird. KA1 erwähnt dabei auch das Bildungssystem, das eine Rolle 

spielt, da es Menschen seit der Kindheit nichts selbst entscheiden lässt und sie 

dazu erzieht, nicht (kritisch) nachzufragen, da solche Fragen mit Bestrafung ein-

hergehen können.  

Bei den Geflüchteten ist besonders hervorzuheben, dass sie die Politik als den 

Grund für den Krieg in ihrem Land, für ihre Flucht und für ihre derzeitige Situation 

sehen, weshalb sie „Politik hassen“ (MD4: 44; IG7: 18) und sich – eigentlich – nicht 

politisch beteiligen wollen. Dennoch sind sie wegen ihrer Betroffenheit „in Politik 

drin“ (IG7: 14) und werden zum Teil auch (sehr) aktiv (vgl. Kapitel 5.2.6). Auch an-

dere Personen beteiligen sich trotz solcher Erfahrungen oder einer solchen Sozia-

lisation politisch. Diese zeichnen sich durch zusätzliche Aspekte wie ein vorheriges 

Engagement im Herkunftsland (EB2) oder dadurch aus, dass das politische Inte-

resse des Vaters sie selbst geprägt hat (HC3).  
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Aufgrund dieser Erfahrungen und Sozialisation nehmen die Expert*innen an, dass 

die jüngeren und zukünftigen Generationen deutlich aktiver sein werden, da sie 

eben kein kommunistisches oder diktatorisches Regime erleben, sondern in 

Deutschland, wo es politische Partizipationsmöglichkeiten und einen funktionie-

renden Rechtsstaat gibt, aufwachsen und zur Schule gehen. Allerdings könnte den 

Befragten zufolge eine unterschiedliche Wertevermittlung auch zu intergenerati-

onalen Konflikten führen.  

Auch bei der Parteiwahl spielen einerseits die Erfahrungen mit dem politischen 

System im Herkunftsland eine Rolle. Bei Menschen aus Tschechien „geht [es] 

kaum“, die Linke zu wählen, da diese „automatisch“ mit Kommunismus verbunden 

wird (BJ10: 44). Gleichzeitig geht BJ10 davon aus, dass im tschechischen Verein 

ausschließlich Die Grünen oder auch die Freien Wähler gewählt werden, was wie-

derum auf den hohen formalen Bildungsgrad zurückzuführen ist. Andererseits 

zeigt sich der Einfluss des Aufnahmekontexts und der Positionen der Parteien im 

Ankunftsland auf das Wahlverhalten:  
 

 „Also wir Muslime, ja, tendieren nur wirklich zwischen SPD und Grünen (lacht). Ob-
wohl ich die Position oder die Einstellung von Frau Merkel jetzt gegenüber den 
Flüchtlingen für sehr gut schätze. Das war sehr human und das war alle Achtung“ 
(HC3: 164). 

 

Gleichzeitig wird hier ein ‚Merkel-Effekt‘ sichtbar, durch den die derzeitige Ver-

schiebung der Parteipräferenzen erklärt wird (SVR-Forschungsbereich 2016: 22f; 

Türkeli-Dehnert 2018). Auch die Rhetorik der Herkunftslandregierung hat anschei-

nend einen Einfluss:  

 „Also (..) natürlich ist Seehofer gut, aber SPD schlecht in ihren Augen. Nur deswe-
gen, weil sie das von Orban-Regierung hören. Und deswegen ist das so (betont) 
schwierig, mit diesen Leuten neutral (betont) über Politik zu reden“ (EB2: 152). 

 

5.2.2 Political efficacy  

Auch die political effiacy wird häufig, meist in einem negativen Zusammenhang, 

angesprochen. Die (external) political efficacy wird in einigen Communities sehr 

gering oder als nicht vorhanden eingeschätzt. Dabei sind scheinbar zwei Ursachen 
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zentral, eine weitere – die letztgenannte – wird zwar nur einmal angesprochen, ist 

aber nicht weniger interessant. Die genannten Gründe sind: 

• Die Sozialisation und Erfahrungen im Herkunftsland 

Politische Beteiligungsmöglichkeiten werden als unwirksam wahrgenommen, da 

sie es im Herkunftsland waren. 

• Die Politik und Situation in Deutschland 

Die political efficacy wird niedrig eingeschätzt, da zum einen keine Unterstützung 

vonseiten der Politik bei der Verbesserung der eigenen Situation wahrgenommen 

wird und zum anderen trotz Partizipation keine Veränderungen (in) der Politik und 

keine Verbesserung der eigenen Situation erwartet oder festgestellt wird.  

• Das Medienimage ihrer Community in Deutschland 

Negative Berichterstattung führt zu Resignation. 

Zudem wird, wie in der Literatur beschrieben, auch ein höheres formales Bildungs-

niveau genannt, das sich positiv auf die Einschätzung der political efficacy aus-

wirkt. Fehlendes oder fehlerhaftes Wissen führt demgegenüber zu einer geringen 

Einschätzung der political efficacy.   

5.2.3 Politisches Interesse 

Ein dritter zentraler Aspekt ist das politische Interesse, das von allen anderen 

Hauptfaktoren beeinflusst wird. Politisches Wissen, political efficacy und politi-

sches Interesse stehen in Wechselwirkung. Das politische Interesse kann unter-

schiedlich ausgeprägt sein:  

• Weder Interesse im Herkunftsland noch in Deutschland 

• Überwiegend Interesse im Herkunftsland 

• Interesse im Herkunftsland sowie auf lokaler Ebene in Deutschland 

• Interesse sowohl im Herkunftsland als auch in Deutschland 

Für die unterschiedlichen Richtungen des politischen Interesses lassen sich jeweils 

unterschiedliche Gründe anführen. Personen, die weder in Deutschland noch im 

Herkunftsland politisch interessiert sind, scheinen politisch resigniert zu haben, 

keine political effiacy wahrzunehmen und / oder ein eher niedrigeres formales Bil-

dungsniveau haben. Politisches Interesse im Herkunftsland lässt sich insbesondere 
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durch eine Rückkehrabsicht (in Gedanken) begründen, aber auch dadurch, dass 

man über (mehr) politisches Wissen dieses Landes verfügt (JE5; BJ10; IG7). Eben-

falls werden politische Großereignisse im Herkunftsland wie der Arabische Früh-

ling genannt, die das Interesse (wieder)wecken (HC3; JE5). Folgende Aspekte, die 

wiederum politisches Interesse in Deutschland begünstigen, werden angeführt: 

• Bleibeabsicht  

Zentral hierfür sind Kinder und eine (bilinguale) Familie, die mit einer längeren 

Aufenthaltsdauer einhergehen und zur Bleibeabsicht von PmM der 1. Generation 

führen. Erst dann, wenn man sich sicher ist, in Deutschland bleiben zu wollen, ent-

wickelt man auch Interesse an der deutschen Politik.  

• Bleibesicherheit  

Neben der Bleibeabsicht ist die Bleibesicherheit von großer Bedeutung. Dabei wer-

den eine sichere Arbeit und von den Geflüchteten insbesondere ein sicherer Auf-

enthaltstitel genannt. Erst wenn klar ist, dass man bleiben darf, entwickelt man 

politisches Interesse bzw. hat man eher die Energie, sich auch mit Politik auseinan-

derzusetzen. Eine solche Bleibeperspektive ist insbesondere bei Geflüchteten 

ohne sicheren Aufenthaltstitel nicht gegeben. 

• Betroffenheit als Community, ethnische oder religiöse Gruppe 

Es zeigt sich, dass die Beteiligung oder zumindest die Motivation zur Beteiligung 

bei Mitgliedern im Verein und in der Community bei Themen gegeben ist, die die 

Migrations- und Integrationspolitik, die eigene Religion, das Herkunftsland und / 

oder PmM und ihre Situation in Deutschland betreffen.  

• persönliche und lokale Betroffenheit 

Auch die direkte, persönliche Betroffenheit oder auch die Betroffenheit der eige-

nen Kinder, fördert das politische Interesse. Diese Betroffenheit nehmen manche 

vor allem auf lokaler Ebene wahr, weshalb auch das politische Interesse auf diese 

Ebene beschränkt ist. Da dennoch an den Europawahlen teilgenommen, dabei 

aber für das Herkunftsland gewählt wird, und JE5 (40) „keinen Nutzen“ darin sieht, 

als EU-Bürger die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, obwohl er sie beantra-

gen könnte, könnte dieses lokale Interesse Ausdruck einer lokalen Identifikation 
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sein; es lässt sich bei ihm allerdings auch durch die bereits erwähnte Rückkehrab-

sicht und / oder die eingeschränkten politischen Rechte (auf Bundes- und Landes-

ebene) erklären.  

• (lokale oder hybride) Identifikation mit Deutschland  

Eine Identifikation mit Deutschland scheint – in manchen Fällen – das politische 

Interesse zu begünstigen. Neben einer möglichen lokalen Identifikation, wie sie 

bei JE5 deutlich wird, zeigen sich auch hybride Identitäten, die ein Interesse so-

wohl in Deutschland als auch im Herkunftsland zur Folge haben. 

Es wird deutlich, dass bei dem Ausmaß sowie der Richtung des Interesses verschie-

dene Aspekte eine Rolle spielen. Abgesehen von der ersten Gruppe zeigt sich bei 

den anderen grundsätzlich kein geringeres politisches Interesse, sondern teilweise 

nur ein anderer Fokus, der von der jeweiligen gegenwärtigen und zukünftigen Le-

benssituation abhängt. Häufig wird die Rückkehrabsicht angesprochen, die – auch 

wenn sie nur in Gedanken besteht (HC3) – das politische Interesse in Deutschland 

hemmt oder auf die lokale Ebene begrenzt, da man sich dann doch überwiegend 

für die Politik des Herkunftslandes interessiert. Ein beidseitig orientiertes Inte-

resse wäre in diesem Fall sehr aufwendig und vermutlich aus dieser Sicht mit we-

nig Nutzen verbunden (BJ10). Gleichzeitig wird deutlich, wie stark hybride Identi-

täten ausgeprägt sind und dass trotz einer Aufenthaltsdauer von über 30 Jahren 

(HC3) oder seit seiner Kindheit (NI9) immer noch für die Politik des Herkunftslands 

Interesse besteht – was allerdings nicht das politische Interesse in Deutschland 

hemmt. Auch scheinen es eher die höher Gebildeten zu sein, die politisch interes-

siert sind. Nichtsdestotrotz bedeutet höheres Interesse (und höhere Bildung) oder 

Betroffenheit nicht gleichzeitig Partizipation. Auch kann trotz Bleibeabsicht kein 

politisches Interesse bestehen oder trotz keiner Identifikation mit Deutschland 

dennoch politisches Interesse vorhanden sein (BJ10; EB2).  
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5.2.4 Politisches Wissen 

In Bezug auf das politische Wissen zeigt sich in Teilen der Vereine oder sogar der 

Community  

• unzureichendes Wissen über die Partizipationsmöglichkeiten in Deutsch-

land, 

• fehlendes Wissen über den Nutzen und die (positive) Wirkung von Partizi-

pationsmöglichkeiten,  

• fehlendes und / oder fehlerhaftes Wissen über die politische Situation in 

Deutschland, 

• ein partizipationshemmendes Verständnis von Politik und / oder Partizipa-

tion. 

Begründet wird das Nichtwissen bzw. die Fehlinformation durch die Mediennut-

zung des Herkunftslandes und die nicht vorhandenen oder unzureichenden 

Deutschkenntnisse, die wiederum eine Nutzung deutschsprachiger Medien ver-

hindern. Beide sind zudem verbunden mit einer Rückkehrabsicht: Möchte man zu-

rückkehren, erachtet man es nicht als notwendig, Deutsch zu erlernen, und nutzt 

die Medien des Herkunftslands, um dort auf dem Laufenden zu bleiben. (EB; JE5; 

BJ10) 

Bezogen auf die politische Situation und die Möglichkeiten fehlen somit einerseits 

die Informationen, andererseits wird von regierungstreuen Medien bzw. der Re-

gierung des Herkunftslands beispielsweise in Ungarn ein falsches bzw. verzerrtes 

Bild von Deutschland gezeichnet, was die Zuschauer*innen wiederum in ihrer Be-

teiligung in Deutschland hemmt, da ihre von den Herkunftsmedien beeinflussten 

Ansichten nicht mit den Zielen der Partizipationsmöglichkeiten vereinbar sind 

(EB2). Ob die deutsche Sprache erworben wird, hängt neben der Rückkehrabsicht 

auch von der Bildung, der Frage, ob (in der Arbeit) überhaupt die Notwendigkeit 

dazu besteht, und der Möglichkeit ab, einen Sprachkurs zu besuchen und die 

Deutschkenntnisse im Alltag zu erproben.  

Umgekehrt wirkt sich eine Nutzung verschiedener deutschsprachiger, aber auch 

internationaler Medien positiv auf das politische Wissen bezüglich Deutschlands 

aus (MD4). Auch ein Kontakt zu Deutschen scheint einen positiven Einfluss darauf 

zu haben. Dieser helfe bei der Sprache und dabei, in Deutschland allgemein „das 
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System zu verstehen“ (KA1: 286). Auch können durch den Kontakt, der durch das 

Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft entsteht, Diskussionen bzw. Gesprä-

che über politische Themen (Wahltag, Vergleich des politischen Systems von Sy-

rien und Deutschland) angestoßen werden (IG7). Ein*e deutsche*r Partner*in 

kann außerdem Informationen über die Vorgeschichte von politischen Entwicklun-

gen oder Parteien liefern (BJ10), was wiederum eine Meinungsbildung erleichtern 

kann.   

Auffällig in den Interviews ist das Verständnis von Politik oder Partizipation, das 

bei manchen Befragten deutlich wurde. So wurde Politik und / oder Partizipation 

manchmal mit Parteien bzw. der Mitgliedschaft in Parteien gleichgesetzt. Ein sol-

ches Verständnis kann sich voraussichtlich partizipationshemmend auswirken, da 

Parteien oft negativ gesehen werden und eine Mitgliedschaft oder Kooperation 

deshalb meist abgelehnt wird. Möglicherweise resultieren dieses Verständnis so-

wie diese Ablehnung aus der Sozialisation im Herkunftsland, da dort Parteien sehr 

negativ gesehen werden bzw. es dort nur eine Partei, die Regierungspartei, gibt, 

die wiederum der Grund für die Diktatur und / oder die Flucht ist.  

 

5.2.5 Vereinsmitgliedschaft 

Die hohen Unterschiede in der Nutzung politischer Partizipationsmöglichkeiten in-

nerhalb der Vereine zeigen, dass nicht (allein) die Vereinsaktivität an sich politi-

sche Partizipation fördert, sondern – neben individuellen Faktoren – eher das Aus-

maß des Engagements im Verein und die Art des Vereins eine Rolle spielen. Ein 

besonders starkes Engagement im Verein (JE5: 98) und vor allem eine Vorstands-

mitgliedschaft haben anscheinend eine höhere politische Partizipation zur Folge. 

So fällt in den Interviews auf, dass die (befragten) Vorstandsmitglieder aktiver o-

der zumindest interessierter sind und auch mehr politisches Wissen haben als die 

übrigen Mitglieder. Die Vorstandsmitglieder werden entweder aufgrund ihres hö-

heren Interesses oder für den Verein oder ihre Community politisch aktiv (vgl. Ka-

pitel 5.1). Während die ‚normalen‘ Mitglieder passiv sind oder passiv bleiben kön-

nen, verlangt eine Vorstandsmitgliedschaft von den jeweiligen Personen, mit an-

deren Vereinen, der Stadt und anderen Gremien in Kontakt zu sein und für die 
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Interessen des Vereins einzutreten. Dafür ist Wissen über Vorgänge und das Sys-

tem in Deutschland nötig oder zumindest sinnvoll. Da es sich um zusätzliches, eh-

renamtliches Engagement handelt, das Zeit benötigt, müssen die Personen eine 

besondere Motivation besitzen, die sich möglicherweise dann auch einfacher po-

litisch mobilisieren lässt.  

In Bezug auf die Art des Vereins zeigt sich, dass die Mitglieder des Vereins, der zum 

Teil eine politische Ausrichtung hat (MD4; IG7), oder des zwar unpolitischen Ver-

eins, der allerdings Diskussionen über Politik zulässt bzw. fördert (BJ10), aktiver 

sind als die Mitglieder der befragten unpolitischen Vereine (ausgenommen oben 

genannter besonders engagierter Mitglieder oder Vorstandsmitglieder), in dem 

das Thema Politik nicht angesprochen oder beispielsweise wegen Differenzen be-

züglich der Politik des Herkunftslandes sogar tabuisiert und explizit vermieden 

wird (KA1; EB2). Für diese höhere Aktivität können als Erklärung natürlich auch die 

individuellen Faktoren, die die Mitglieder in den jeweiligen Vereinen auszeichnen, 

herangezogen werden. So sind beispielsweise in dem einen unpolitischen Verein, 

der politische Diskussionen ermöglicht, überwiegend politisch interessierte Aka-

demiker*innen aktiv (BJ10: 48), was an sich normalerweise schon partizipations-

fördernd ist.    Es liegt allerdings nahe, dass ein Engagement in einem Verein, in 

dem über politische Themen gesprochen wird bzw. werden kann, ergänzend zu 

oder auch unabhängig von den individuellen Aspekten förderlich für die politische 

Beteiligung sein kann. Da man sich in einem politischen Umfeld befindet, ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, mit politischen Themen in Kontakt zu kommen. Dies 

kann zu politischem Interesse und Engagement führen, wie IG7 verdeutlicht, der 

aus unpolitischen Gründen im Verein aktiv wurde: 

„Ja, also ich glaube, wegen (Verein) habe ich so dieses Interesse (.) also mein Inte-
resse wurde geweckt, weil also wenn wir sitzen und dann reden alle über Demos 
und was in Politik passiert ist und so was und es gibt auch ab und zu diese Work-
shops, die ich auch besuche“ (IG7: 46). 

Dass auch „zwei, drei Personen“ des Beirats des Geflüchteten-Vereins, die eigent-

lich „nicht richtig in Politik aktiv werden oder aktiv sein“ wollen (MD4: 28), den-

noch aktiv sind, verdeutlicht den Einfluss eines politischen Umfelds auf die Aktivi-

tät und die Mobilisierungskraft politisch aktiver Menschen. Da es sich nur um ei-

nen teils-politischen Verein handelt, der weitere Schwerpunkte hat und man sich 
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auch in unpolitischen Bereichen engagieren kann, ist die Mitgliedschaft an sich 

keine politische Partizipation, kann allerdings bei besonderem, politischem Enga-

gement dazu werden. Die Mitgliedschaft in einem IB als politisches Gremium stellt 

demgegenüber politische Partizipation dar. Somit ist es nur konsequent, dass sich 

der Befragte des IB durch hohes politisches Wissen, Interesse und Engagement 

auszeichnet.  

 

5.2.6 Zeit und Prioritätensetzung 

Alle genannten Aspekte, die die Partizipation fördern bzw. fördern würden, sind 

mehr oder weniger irrelevant, wenn jemand andere Prioritäten als politische Be-

teiligung und deswegen keine Zeit hat. Folgende partizipationshemmende As-

pekte werden genannt: 

• Familie und Kinder 

• Berufstätigkeit 

• Studium 

• Schlechte und isolierte Wohnsituation 

o Wegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 

o Wegen befristetem Aufenthaltstitel 

• Schlechte Arbeitssituation  

o Wegen unzureichender Deutschkenntnisse 

o Wegen befristetem Aufenthaltstitel / Asylverfahren 

o Wegen minderwertiger / keiner Anerkennung der Berufsqualifikation 

• Politische Partizipation / Verbesserung der Situation im Herkunftsland 

Vor allem bei einer kurzen Aufenthaltsdauer ist das Leben noch nicht so geordnet, 

dass man politisch aktiv würde. Die Befragten sind der Meinung, dass zunächst 

zentrale Lebensbereiche wie Wohn- und Arbeitssituation verbessert werden müs-

sen, damit die Personen überhaupt Interesse an politischer Aktivität entwickeln. 

Die Schwierigkeiten und die Unsicherheit, die (überwiegend für Geflüchtete) aus 

einem unsicheren oder befristeten Aufenthaltstitel resultieren, eine minderwer-

tige Anerkennung der Berufsqualifikation, die eine schlechter bezahlte Tätigkeit 

zur Folge hat oder mehrere Tätigkeiten nötig macht, sowie der eigene Druck, das 

Studium zu beenden, für das die Eltern im Heimatland jahrelang gespart haben 

und sparen, führen zu psychischer Belastung und moralischer Überforderung 
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(KA1: 70), die eine politische Beteiligung verhindern. Zunächst müssten die 

„Hauptprobleme“, die die Gedanken bestimmen, behoben sein (MD4: 98), dann 

könne sich auch politisches Interesse und Interesse an politischer Partizipation 

entwickeln.  

„Wenn man hier lebt, dann Politik kommt immer danach. Also das Leben ist bisschen 
wichtiger. Wichtiger als Politik, […] natürlich jeder will zuerst eine gute Wohnung 
haben und danach wieder Studium oder Ausbildung oder gute Job und dann kommt 
der Rest“ (IG7: 190). 

Eine unvollständige soziale und ökonomische Teilhabe, die aufgrund des Aufent-

haltstitels vor allem von den beiden Geflüchteten angesprochen wird, erschwert 

also politische Partizipation. Auf der anderen Seite ist allerdings bei einer vollstän-

digen sozialen und ökonomischen Teilhabe auch nicht unbedingt mehr Zeit gege-

ben, sich politisch zu beteiligen. Mangelnde Zeit führt unter anderem dazu, dass 

nur (noch) Partizipationsformen gewählt werden, die nicht zeitaufwendig sind 

(BJ10; JE5) und sich Menschen, die eigentlich politisch aktiver wären bzw. waren, 

einschränken müssen (BJ10). Ein weiterer Faktor, der die Partizipation in Deutsch-

land hemmt, ist die Priorisierung von Beteiligung im Herkunftsland, weil man als 

„idealists“ (FF6: 26) dort eine Verbesserung herbeiführen und / oder dorthin zu-

rückkehren möchte (JE5; BJ10). 

Die einzige Ausnahme bei der Prioritätensetzung, die direkt mit politischer Partizi-

pation verbunden ist, ist die Sicherung des Aufenthaltstitels bei Geflüchteten. 

Auch wenn das Leben noch nicht geordnet ist und weder externe noch interne 

Voraussetzungen in besonderem Maße vorliegen, werden sie politisch aktiv, wenn 

sie wegen ihres unsicheren Aufenthaltstitels in Kontakt mit Behörden sind oder 

wegen eines negativen Asylbescheids vor Gericht gehen (müssen). Ein sicherer 

Aufenthaltstitel hat für sie höchste Priorität und politische Partizipation stellt für 

sie die einzige Option dar, um etwas an ihrer Situation zu verbessern. Allerdings 

wird dies nicht als ‚wirkliche‘ politische Partizipation wahrgenommen:  

„Weil die haben auch zu Hause Probleme mit Politikern, dann sind die nach Deutsch-
land gekommen, dann haben die aber hier Problem, von Bundesamt haben die eine 
negative Antwort bekommen, dann bei Gericht eine negative Antwort bekommen, 
dann kriegen die keine Arbeitserlaubnis, dann wohnen vier, fünf Leute in einem Zim-
mer in der Gemeinschaftsunterkunft oder drei Leute, die gehen überall hin, wo die 
zuständigen Behörden sind, die interessiert das nicht, was die Menschen sagen, das 
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ist auch der große Druck an den Menschen, warum die sich für Politik nicht interes-
sieren und warum die sich nicht in dem Bereich aktivieren, die sagen: Was wir ma-
chen, das bringt uns nichts“ (MD4: 88). 

 

5.2.7 Gewährte politische Rechte   

Dass PmM ohne deutsche Staatsbürgerschaft keine vollständigen politischen 

Rechte gewährt werden, stellt anscheinend besonders für die Aktiveren und Inte-

ressierteren ein Hemmnis dar. Diese konnten oder können sich an Wahlen oder 

Bürgerentscheiden nicht beteiligen, obwohl sie wollten, während diejenigen, die 

sowieso kein Interesse haben oder keine political efficacy wahrnehmen, auch nicht 

wählen (würden), wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben (würden). Die-

sen Ausschluss vom Wahlrecht empfindet BJ10 als „total ungerecht“ (BJ10: 105). 

Dass Drittstaatsangehörige nach jahrzehntelangem Aufenthalt in Deutschland 

nicht einmal kommunal wählen dürfen, bezeichnet NI9 als „Armutszeugnis“ und 

„Diskriminierung“ gegenüber EU-Bürger*innen (NI9: 127-129). Auch fühlt man 

sich durch fehlende politische Teilhaberechte ausgeschlossen, was das Ankom-

men erschwert:  

„Es wird ja viel von Integration, Integrationsbeirat, viel von Integration geredet, 
aber Schritte dorthin, dass sich (.) also Integration bedeutet ja eigentlich auch Zu-
gehörigkeit, Integration alleine ist ja nicht damit getan, dass man sich wie ein Deut-
scher fühlt, wie ein Deutscher denkt, wie ein Deutscher lebt, nein, man muss sich 
zugehörig fühlen, man muss sich wohlfühlen, man muss sich angekommen fühlen, 
in die Richtung geht. Und so lange man sich nicht angekommen fühlt, dann nimmt 
man auch nicht teil. Wenn man ausgeschlossen wird, ob es jetzt Arbeitsleben ist, ob 
es jetzt Alltagsleben, ob es Sozialleben ist, ob auch Politik ist: Wenn man da nicht 
teilhaben kann und darf (betont), dann kommt man auch nicht an, weil man sich 
ausgeschlossen fühlt“ (NI9: 33). 

Wie auch die eingeschränkten Rechte und Möglichkeiten des IB zu Enttäuschung 

und geringem Interesse an dem Gremium führen (vgl. Kapitel 5.1), können einge-

schränkte politische Rechte auch auf Individualebene zu niedrigerem politischen 

Interesse führen. Die logische Konsequenz wäre, dass auch andere Partizipations-

formen nicht wahrgenommen werden.  

5.3 Förderungsmöglichkeiten 

Um Partizipation zu fördern, bedarf es entweder einer Aktivierung bzw. Mobilisie-

rung der Personen direkt oder der Förderung von Wissen und Interesse, was in 
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einem „zweite[n] Schritt“ (KA1: 264) zu Partizipation führen kann. Da sich die meis-

ten Förderungsansätze nicht nur auf einen, sondern auf zwei oder alle drei As-

pekte beziehen, werden sie auch im Folgenden zusammengefasst dargestellt.  

Die ersten drei Unterkapitel liefern einen Überblick über die von den Expert*innen 

als sinnvoll angesehenen Förderungsmöglichkeiten; das letzte Unterkapitel wird 

um weitere Aspekte ergänzt, die sich aus ihren Ausführungen ergeben und als not-

wendig erachtet werden. Interessant ist die Verteilung der Häufigkeiten der ver-

schiedenen Förderungsansätze:  

Abbildung 6: Verteilung der Häufigkeiten der Förderungsansätze für politische Partizipation 

 

Quelle: eigene Darstellung (mit Code-Matrix-Browser von MAXQDA) 

 

Da Printmedien insgesamt nur zweimal erwähnt und noch häufiger als ineffektiv 

erachtet wurden, werden sie in den folgenden Kapiteln nicht berücksichtigt. 

Nichtsdestotrotz können auf sie auch die Umsetzungsstrategien, die sich auf die 

anderen Förderungsmöglichkeiten beziehen, angewendet werden, um sie 

möglicherweise attraktiver und effizienter gestalten zu können. Allgemein lässt 

sich allerdings festhalten, dass rein visuelle Information als weniger effektiv 

gesehen wird als ein direkter Kontakt wie bei Veranstaltungen oder persönlicher 

Ansprache. Am zentralsten sind rechtliche, strukturelle und politische 

Veränderungen, die – insbesondere im Interview des Mitglieds des IB – am 

häufigsten implizit oder explizit auftraten.  

 

5.3.1 Persönliche und direkte Ansprache  

Eine persönliche und direkte Ansprache von Personen erscheint einigen Expert*in-

nen am zielführendsten und wirksamsten, um Interesse zu fördern und Personen 
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zur Beteiligung zu motivieren. Auffällig dabei ist, dass dieser Weg ausschließlich 

von Befragten genannt wird, die selbst aus Ländern stammen, in denen das Zu-

sammenleben als beziehungsorientiert charakterisiert wird (Thomas 2011) 3.  

Die persönliche Ansprache kann dabei im Verein, durch Infostände (von Vereinen, 

nicht Parteien, IG7) oder durch „Mundpropaganda“ im Freundeskreis, in dem eine 

„Kampagne“ gemacht wird (MD4: 116), geschehen. Außerdem sollte sie durch Per-

sonen erfolgen, die dieselbe Sprache sprechen, aus demselben Land stammen o-

der dieselben (Migrations-)Erfahrungen gemacht haben, da so zwischen den Per-

sonen, insbesondere wenn die angesprochene Person noch nicht so lange in 

Deutschland ist, ein größeres Vertrauen und keine Sprachbarriere bestehe (HC3; 

MD4; IG7; NI9). Erfolgt ein „Aufklären“ über das „Gemüt eines Migranten“ nach 

den Jahren seiner Ankunft in Deutschland, das HC3 zufolge zu Beginn stark von 

einer Rückkehrabsicht geprägt ist, könne schneller ein Umdenken einsetzen, sich 

eine Bleibeabsicht entwickeln und das Interesse an sowie die Motivation zu politi-

scher Partizipation steigen (HC3: 238, 270).  

 

5.3.2 Social Media und Internet 

Social Media, Videoplattformen oder andere Kanäle im Internet werden als effek-

tiv angesehen, da die meisten Menschen ein Smartphone besitzen, viel Zeit auf 

Social Media und im Internet verbringen und auf diese Art und Weise Informatio-

nen schnell und leicht zugänglich verbreitet werden können. Allerdings wird unge-

fähr genauso häufig davor gewarnt bzw. angemerkt, dass zwar Informationen 

schnell ankommen können, aber fraglich bleibt, ob auch der Inhalt wirklich an-

kommt und „ernst genommen wird“ (HC3: 208). Es muss darauf geachtet werden, 

dass Informationen als Daten und Fakten objektiv und nicht einseitig, auf mehre-

ren Sprachen und ohne viel Text vermittelt werden. Podcasts und Videos, die über 

                                                           
3 Das hier zugrundeliegende Verständnis von Kulturstandards ist idealtypisch und berücksichtigt die Kritik 
gegenüber diesem Konzept. So ist Altmayer (2002: 7) zufolge dieses Konzept „nicht in der Lage [...], zwischen 
einem vermeintlich wissenschaftlichen ‚Kulturstandard‘ auf der einen Seite und einem verwerflichen, jeden-
falls aber nicht wissenschaftlichen ‚Klischee‘ oder ‚Stereotyp‘ zu unterscheiden“. Als Idealtypus nach Weber 
(1922: 191) wird diese Kritik insofern abgeschwächt, als der Idealtypus einen Vergleichsmaßstab in der Theo-
rie darstellt, mit dem die Realität verglichen werden kann, der aber in dieser Form „nirgends in der Wirklich-
keit empirisch vorfindbar“ ist.  
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Soziale Netzwerke allgemein oder die Social Media-Seite des Vereins geteilt wer-

den können, wurden als Format genannt. Ein interessanter Ansatz sind Websites, 

die „step by step” Informationen dazu liefern, „what needs to be done in which 

cases” (FF6: 56), die also beispielsweise eine Anleitung dazu geben, wie eine Peti-

tion strukturiert sein soll, damit Leute diese wirklich lesen und unterstützen kön-

nen.  

 

5.3.3 Veranstaltungen mit unterschiedlicher Konzipierung  

Wissens- und Interessensvermittlung durch Veranstaltungen wurde insgesamt 

sehr häufig genannt. Dabei gab es allerdings eine große Bandbreite davon, wie 

diese Veranstaltungen aussehen und wo und von wem sie gehalten werden soll-

ten. Zentrales Problem bei Veranstaltungen ist es, die Menschen für die Themen 

zu interessieren und zum Besuch der Veranstaltung zu motivieren. Dafür muss 

man die „Lücke finde[n]“ (KA1: 228): Es müssen Veranstaltungen angeboten wer-

den, die auf die Bedürfnisse der angesprochenen Gruppe abzielen, thematisch re-

levant sind und das eigene Leben betreffen. Da dies natürlich je nach Gruppe va-

riiert – genannt werden Einkommen, Rechte, Kinder, Rassismus im öffentlichen 

Nahverkehr –, müssen diese beispielsweise bei Studierenden anders angelegt sein 

als bei Eltern oder Fabrikarbeiter*innen.  

Außerdem bietet es sich an, einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, der Leute zu-

sätzlich motiviert, die Veranstaltungen zu besuchen. Ist dieser kulturbezogen, 

scheint die Motivation größer zu sein. So wird bei manchen Veranstaltungen des 

kamerunischen Vereins typisch kamerunisches Essen angeboten. Die Personen 

des bulgarischen Vereins sind motiviert, wenn sie ihre „Kultur […] zeigen“ können 

(JE5: 198). Auch müssen die Sprachkenntnisse in der jeweiligen Gruppe berück-

sichtigt werden. Eine Veranstaltung muss unterschiedlich konzipiert werden, je 

nachdem, ob in der Gruppe verschiedene Muttersprachen vertreten sind, und je 

nachdem, wie hoch bzw. unterschiedlich das Deutschniveau ist und ob sich 

Deutsch als gemeinsame Sprache eignet. Gleichzeitig darf keine kindliche Sprache 

oder Dialekt verwendet werden, was für die Teilnehmenden unverständlich wäre 

und wodurch sie sich „vorn Kopf gestoßen“ fühlen würden (NI9: 171). 
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Es ergeben sich folgende Formate, die der Meinung der Expert*innen nach ange-

nommen würden: 

• Vorträge (mit Diskussionsmöglichkeiten) 

o von Politiker*innen 

o von zivilgesellschaftlichen Organisationen 

o von (langfristigen) Kooperationspartner*innen 

o von bekannten Professor*innen 

o im Verein 

o an der Universität 

• Seminare  

o (als Wahlfach) an der Universität 

o von zivilgesellschaftlichen Organisationen 

o von (langfristigen) Kooperationspartner*innen 

• Diskussionsrunden   

o mit eingeladenem Gast  

o über Film-/ Fernsehbeitrag  

o im Verein  

• „Demokratie-Workshops“ (HC3: 194), Demokratie erleben, Aktionen und 

Ausflüge (für Kinder) 

o von zivilgesellschaftlichen Organisationen 

o von (langfristigen) Kooperationspartner*innen 

o von Parteien 

Es zeigt sich, dass die Art und der Ort der Veranstaltungen und die Veranstalter*in-

nen dabei unterschiedlich kombiniert werden können. Für die Schule ergeben sich 

folgende zusätzliche Anforderungen, die allerdings (zumindest teilweise) auch als 

außerschulische Workshops von zivilgesellschaftlichen Trägern oder den Vereinen 

konzipiert und durchgeführt werden könnten:   

• Klassenleiter*instunde im Gymnasium, um mit einer Bezugsperson und in 

vertraulichem Rahmen aktuelle (politische, menschenrechtliche, ethische) 

Themen zu diskutieren 

• Demokratie (im Klassenzimmer) erleben (durch die Wahl des*r Klassen-

sprecher*in etc.) 

• Wertevermittlung (durch Philosophie und Literatur, die allerdings in der 

Schule „Mangelware“ (EB2: 228) sind) 

• politische, geschichtliche, religiöse Orte besuchen  

• „citizen education“ ab der Oberstufe (FF6: 56) 

• „politische Erziehung“ (nicht politische Bildung) ab der Grundschule (BJ10: 

130) 



31 
 

Die Interviewpartner*innen (IPs) grenzen dabei citizen education und politische 

Erziehung von politischer Bildung ab, wodurch sie zum Ausdruck bringen möchten, 

dass es nicht (nur) um die reine Wissens- und Faktenvermittlung gehen sollte, son-

dern demokratische Werte und Kompetenzen erlernt und erlebt werden sollten 

(EB2; FF6; BJ10). Die politische Bildung, wie sie derzeit an bayerischen Schulen 

bzw. Gymnasien Eingang findet, scheint also nicht den Ansprüchen der Befragten 

zu entsprechen. Dass die Schule und viele allgemeine Förderungsansätze und For-

mate angesprochen werden, zeigt außerdem, dass es sich um ein gesamtgesell-

schaftliches Thema handelt, von dem alle betroffen sind und das daher nicht, wie 

bereits erwähnt, auf PmM beschränkt sein sollte.  

 

5.3.4 Strukturelle, politische und rechtliche Veränderungen zur Schaffung   einer 

Willkommens- und Anerkennungskultur 

Einerseits werden direkt strukturelle, politische und rechtliche Veränderungen ge-

fordert, andererseits zeigen Aussagen über die derzeitige Situation deren Notwen-

digkeit, ohne dass sie explizit gefordert wurden. Es ergeben sich drei große Teilbe-

reiche: 

1. Erleichterung und Verbesserung ökonomischer, sozialer und kultureller       Teil-

habe 

Insgesamt spiegelt sich in den Aussagen das Bedürfnis wider, umfassend an den 

zentralen Lebensbereichen in der Gesellschaft teilzuhaben. Am häufigsten wird 

dabei die ökonomische Teilhabe genannt, die erreicht sein müsse und die erleich-

tert werden sollte, damit sich auch politisches Interesse entwickeln könne. Es be-

stünden Hürden, die der Ansicht der IPs nach nicht bestehen müssten. Denn die 

„Arbeitswelt reguliert sich selbst“, weshalb der Zugang zum Arbeitsmarkt nicht 

durch (Nicht)Anerkennung der Qualifikation aus dem Herkunftsland oder durch 

vorgeschriebene Deutschkenntnisse erschwert werden müsse (NI9: 159). Auch für 

Geflüchtete sieht MD4 die Förderung ihrer ökonomischen und sozialen Teilhabe 

als zentralen Ansatz. Die Schwierigkeit dabei stellen für ihn die unsicheren Aufent-
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haltstitel dar, die Geflüchtete meist erhalten und die es erschweren, eine Woh-

nung mieten oder eine Arbeit oder Ausbildung beginnen zu können. Auch (wei-

tere) kulturelle, Freizeit-, Bildungs- und Sprachangebote werden gewünscht (BJ10; 

EB2; NI9).  

Aus dem Unbehagen, das wegen der Sozialisation im Herkunftsland Vereinen und 

Parteien auch in Deutschland entgegengebracht wird (vgl. Kapitel 5.2.4), lässt sich 

zudem schlussfolgern, dass niederschwellige Angebote von Vereinen, aber auch 

von Parteien, sinnvoll wären, um Menschen, insbesondere mit solchen Erfahrun-

gen, anzusprechen und auch – von neutraler und unabhängiger Seite – über deren 

Tätigkeiten zu informieren und Hemmschwellen abzubauen.  

 

2. Interkulturelle Offenheit in Politik und Gesellschaft 

Es wird eine „sozialer[e]“ und „vielfältiger[e]“ Politik gefordert, die alle Beteiligten 

miteinbezieht und berücksichtigt (NI9: 195). Der IB und weitere Gremien, in denen 

PmM vertreten sind, sollten in politische Entscheidungen vermehrt einbezogen 

werden (NI9). Um zu gewährleisten, dass PmM in diesen Gremien entsprechend 

abgebildet sind, wird eine Migrant*innenquote als sinnvoll erachtet, die auch im 

öffentlichen Dienst Eingang finden sollte: 

„Wenn ich jetzt zum Beispiel habe ein Amt für Ausländerangelegenheiten, wo kein 
einziger Migrant drin arbeitet, das kann doch nicht sein“ (NI9: 31).  

Die in einigen Interviews beschriebenen erlebten Diskriminierungserfahrungen 

und negativen Zuschreibungen wie auch die angesprochene wahrgenommene 

fehlende Offenheit in der Gesellschaft zeigen, dass Vielfalt, wie sie beispielsweise 

durch Quoten sichtbar werden könnte, noch nicht in allen Teilen der Gesellschaft 

akzeptiert ist und dass (weitere) Antidiskriminierungsarbeit zum Abbau von Stere-

otypen und Vorurteilen nötig ist. Zwar wurde in den Interviews kein Einfluss von 

Diskriminierung auf die politische Partizipation erwähnt, allerdings können Diskri-

minierungserfahrungen wie bei IG7 zu Rückzug oder Abschottung führen und die 

Teilnahme an den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, auch der politi-

schen Sphäre, verhindern. Um Diskriminierung und die Entstehung von Vorurtei-

len im Vorfeld zu verhindern, sollte die „ganze Realität“ dargestellt werden (KA1: 
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308). So werde KA1 zufolge in den Medien und auch von Nichtregierungsorgani-

sationen beispielsweise in Bezug auf Afrika ein einseitiges, negatives Bild vermit-

telt, das den Fokus auf Armut und eine schlechte wirtschaftliche Lage legt, wäh-

rend positive Entwicklungen nicht berücksichtigt werden. Dies kann zu Stereoty-

pen führen und Grundlage für falsche Vorstellungen und Vorurteile sein.   

Wie bereits in Kapitel 5.2.7 angeklungen ist, heben die IPs die Bedeutung hervor, 

von der Aufnahmegesellschaft angenommen zu werden. Dies erleichtere das An-

kommen und das Zugehörigkeitsgefühl und man entwickle mehr Interesse daran, 

Teilhabemöglichkeiten wahrzunehmen (NI9). Insofern werden auch der frühere 

Umgang mit und fehlende Integrationsangebote und Perspektiven für Personen 

aus ehemaligen Anwerbestaaten und eine geschlossene Gesellschaft kritisiert 

(NI9; BJ10) und als Grund für die bestehende „Verdrossenheit“ (NI9: 145) ange-

führt. Gleichermaßen wird Kritik an Begrifflichkeiten wie Migrationshintergrund, 

um Nachkommen von Personen mit eigener Migrationserfahrung zu beschreiben 

(NI9), Geflüchteten (IG7) und Integration geübt:  

 „Oft habe ich das Gefühl, Deutschland will nicht zwischen Integration und Assimi-
lation unterscheiden“ (BJ10: 154).  

„Also das Integrationswort mag ich nicht, was ist Integration? […] Integration ist für 
mich, wenn jemand gut erzogen ist, ja, das sollte auch ein Deutscher sein, das sollte 
auch ein Geflüchteter sein, das kann jeder sein“ (MD4: 98).  

Es zeigt sich, dass auch in der Gesellschaft vorherrschende Diskurse und Konzepte 

das Ankommen und Wohlfühlen erschweren und es somit einer kritischen Ausei-

nandersetzung mit Benennungspraktiken und in der Gesellschaft teils missver-

standenen Konzepten bedarf.  

3. Gewährung weiterer politischer Rechte 

Auch hinsichtlich der rechtlichen Situation von PmM werden Veränderungen ge-

wünscht. Mehr bzw. uneingeschränkte politische Rechte werden gefordert. Zum 

einen sollten die Entscheidungsmöglichkeiten und Mitwirkungsrechte des IB er-

höht werden, was NI9 zufolge mit gesteigertem Interesse an einer Mitarbeit am IB 

einhergehen würde. Auch das kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige 

sowie das allgemeine Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden Personen wer-

den gefordert. Dabei werden Kriterien wie Aufenthaltsdauer, fester Wohnsitz oder 
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Arbeitsplatz angeführt, die, wenn sie erfüllt werden, es den Personen auch ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft ermöglichen sollen, sich uneingeschränkt politisch zu 

beteiligen:  

„Also ich denke, das könnte schon diese Tatsache sein, wenn du hier arbeitest, Steu-
ern zahlst, festen Sitz hier hast, spielt eigentlich keine Rolle, ob du Türke, Tscheche, 
Franzose bist, hier lebst du, hier beeinflusst dich die Gesellschaft und du kannst die 
Gesellschaft beeinflussen und das sollte eigentlich aus meiner Sicht geändert wer-
den“ (BJ10: 108). 

Da die eigene Staatsbürgerschaft für die Befragten einen Teil der Identität dar-

stellt, wird die Aufgabe der eigenen Staatsbürgerschaft zur Beantragung der deut-

schen als zentrales Hemmnis gesehen (BJ10; EB2; NI9). Daher wird neben der For-

derung nach uneingeschränkter Teilhabe ohne deutsche Staatsbürgerschaft auch 

eine Ermöglichung bzw. Erleichterung der doppelten Staatsbürgerschaft ge-

wünscht. Insbesondere für Drittstaatsangehörige, bei denen diese häufig nicht 

möglich ist, stellt die Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft eine „Entwe-

der-oder-Entscheidung“ dar (NI9: 117). Diese kann betroffenen Personen insbe-

sondere der ersten Generation, die hybride Identitäten besitzen (vgl. Kapitel 

5.2.3), eigentlich nur schwer fallen: 

„Also Menschen, ok, die sind hier nach Deutschland migriert, die leben, arbeiten 
hier, aber sie haben eine Vergangenheit, sie haben eine kulturelle, geschichtliche, 
sprachliche, das spielt ja alles mit hinein. Es kommen auch Menschen, die vielleicht 
in einem anderen Land aufgewachsen sind, mit 20, 25 nach Deutschland kommen, 
die haben ja eine, wie sagt man dazu, eine Prägung, das können sie nicht von heute 
auf morgen einfach ablegen und sagen: ja, ich hab mit dem nichts zu tun. Ich wische 
drüber und weg ist es. Es geht nicht. Und dazu gehört auch die Staatsbürgerschaft, 
diese Verbundenheit dazu, wo man herkommt. Warum muss ich meine Staatsbür-
gerschaft ablegen, warum kann ich die nicht behalten und mich auch zu Deutsch-
land hingehörig fühlen. Und sagen: Das Grundgesetz da berufe ich mich drauf, das 
ist das Gute und zu dem anderen kann ich mich auch berufen“ (NI9: 115). 

Insgesamt zeigt sich, dass es bei den gewünschten Veränderungen um eine um-

fassende soziale, kulturelle, ökonomische und politische Teilhabe geht – also um 

die vier Bereiche, die in Pries‘ Integrationskonzept zentral sind. Daher sollte sich 

um die Schaffung einer Willkommens- und Anerkennungskultur bemüht werden, 

die strukturelle Barrieren abbaut und Diversität und deren Akzeptanz auf institu-

tioneller, individueller und gesamtgesellschaftlicher Ebene fördert. So können sich 

alle Menschen in der Gesellschaft angenommen und angekommen fühlen.  
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6. Fazit und Ausblick 

Die Befragung zeigt, dass die Nutzung politischer Partizipationsformen sowohl zwi-

schen den Vereinen als auch innerhalb der Vereine stark variiert. Die Stichprobe 

verdeutlicht somit die hohe Bandbreite der bestehenden Möglichkeiten und Ty-

pen bei der Ausübung politischer Partizipation, die bei PmM anzutreffen sind. Dies 

spiegelt den Befund der Literatur wider, dass die politische Partizipation von PmM 

je nach den individuellen Faktoren, die sie in sich vereinen, unterschiedlich aus-

fällt. 

Diese Einflussfaktoren weisen große Ähnlichkeiten mit den in der Literatur ge-

nannten auf. Sowohl bei den direkten als auch bei den indirekten Faktoren zeigen 

sich Parallelen und bestätigen sich Erkenntnisse aus der Partizipationsforschung. 

Allerdings werden die Faktoren insgesamt von den Expert*innen unterschiedlich 

gewichtet, denn es zeigt sich, dass die meisten migrationsspezifischen Faktoren 

‚nur‘ auf die Hauptfaktoren und nicht auf die politische Partizipation an sich wirken 

und dass diese Hauptfaktoren, die sich zudem alle ein- oder wechselseitig beein-

flussen, zum Großteil allgemeingültige und nicht migrationsspezifische sind.  

Zwei Aspekte, die in der bisherigen Literatur eher weniger berücksichtigt wurden 

und in zukünftigen (quantitativen) Studien untersucht werden könnten, sind die 

Mediennutzung und das Medienimage. Die Interviews legen nahe, dass eine über-

wiegende Nutzung von Medien aus dem Herkunftsland zu fehlendem oder fehler-

haftem Wissen führt – zwei Varianten von Wissen, die sich negativ auf die politi-

sche Partizipation auswirken. Allerdings hängt die Nutzung von Medien des Her-

kunftslandes von fehlenden Deutschkenntnissen und / oder einer Rückkehrabsicht 

ab, die jedoch wiederum darauf Einfluss hat, ob man überhaupt Deutsch lernen 

möchte. Auf der anderen Seite wurde in den Interviews ein negativer Einfluss des 

Medienimages der eigenen religiösen Community in Deutschland auf die Einschät-

zung der political efficacy deutlich. Dass die (external) political efficacy insgesamt 

als gering eingeschätzt wird, legt den Schluss nahe, dass es PmM gibt, die sich von 

der Politik in Deutschland unzureichend vertreten fühlen. Dies verdeutlichen auch 

die hier erwähnten Erfahrungen in Bezug auf die Kooperation der MOs mit der 
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jeweiligen Stadt. Außerdem zeigt sich daran die Bedeutung einer Willkommens- 

und Anerkennungskultur, die auf politischer und gesellschaftlicher Ebene ausge-

baut werden muss, damit das Ankommen und Wohlfühlen erleichtert wird, eine 

Bleibeabsicht entstehen kann und das Interesse an Beteiligung sowohl in Politik 

als auch in anderen Lebensbereichen erhöht wird.  

Neben einer Offenheit in Politik und Gesellschaft werden auch andere rechtliche 

und strukturelle Veränderungen als Förderungsansätze für politische Partizipation 

gesehen. Politische Partizipation kann also nicht nur im engeren Sinne, durch die 

Förderung von politischem Wissen, politischem Interesse und durch direkte Mo-

bilisierung, sondern auch im weiteren Sinne durch den Abbau von Hürden, die auf 

den ersten Blick nicht in Zusammenhang mit politischer Partizipation zu stehen 

scheinen, verbessert werden. Bei der Förderung von politischer Partizipation im 

engeren Sinne wird ein persönlicher Kontakt als effektiver angesehen als eine Wis-

sensvermittlung über Internet oder Social Media. Auch werden die Schule und an-

dere Formate, die nicht in irgendeiner Weise migrationsspezifisch sind, genannt, 

was verdeutlicht, dass die Förderung von politischer Partizipation auch auf ge-

samtgesellschaftlicher Ebene stattfinden sollte.  

Insgesamt ergeben sich folgende Förderungsansätze, die die politische Partizipa-

tion sowohl von PmM als auch von der gesamten Gesellschaft erhöhen können: 

1. Verbesserung der Kooperation von Stadt und Parteien mit Mos 

2. Erhöhung der Kompetenzen und Rechte des IB 

3.  Öffentlichkeitsarbeit und Werbung des IB 

4.  Aufklärung über und niederschwellige Angebote von Parteien und Verei-

nen 

 

5. Gruppenspezifische und themenrelevante Angebote der politischen Bil-

dung 

6. Entwicklung von mehrsprachigem Material mit wenig Text  

7. Veranstaltungen und Informationsverteilung in Kooperation mit MOs und 

Ibs 

8. Veranstaltungen mit Kulturbezug 

9. Gewinnung und Schulung von Multiplikator*innen mit Migrationshinter-

grund 

 

10.  Civic Education und Migrationspädagogik  
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11.  Erleichterung und Verbesserung sozialer und ökonomischer Teilhabe 

12.  Antidiskriminierungsarbeit und Diversity Mainstreaming 

13.  Kritische(gesellschaftliche) Auseinandersetzung mit Benennungspraktiken 

14.  Alternative Staatsbürgerschaftskonzepte und Zugeständnis von politi-

schen Rechten 

Es zeigt sich, dass die politische Partizipation von Menschen mit Migrationshinter-

grund und Fluchterfahrung kein eindimensionales Thema ist. Es bedarf einer ho-

listischen Herangehensweise, um sie zu fördern. Auch wenn dies ein schwieriges 

Unterfangen darstellt, ist es umso wichtiger, da eine chancengleiche Beteiligung 

am politischen Meinungsbildungsprozess in einer Demokratie von großer Bedeu-

tung ist.  
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