
 
 

 

Between civil war and integration—Refugees and the challenges and 

opportunities of societal change in North Rhine-Westphalia 

Module 2 

(Dis-) Kontinuität von Konflikten unter Geflüchteten in NRW \ Continuity or dis-continuity 

of conflicts among refugees in NRW 

Inwieweit erleben Menschen, die vor Gewalt und Konflikten aus ihrer Heimat nach 

Deutschland geflohen sind, hier eine Fortsetzung dieser Konflikte? Diese Frage steht im 

Mittelpunkt dieses Moduls.  Dabei sollen sowohl Konflikte unter Geflüchteten, als auch 

Konflikte mit der lokalen Aufnahmegesellschaft untersucht werden. Letztere ist ethnisch, 

religiös und politisch äußerst heterogen, was Konfliktpotential bereithalten kann, etwa 

wenn sich angehöriger verschiedener Gruppen, welche im Heimatland miteinander im 

Konflikt liegen, hier wieder begegnen, aber auch vielfältige Möglichkeiten zur 

Konfliktmediation oder –Beilegung. Die These dieser Untersuchung ist daher, dass die 

Aufnahmegesellschaft entscheidenden Einfluss auf die Konflikterfahrungen Geflüchteter 

nimmt. Dabei stehen die Berichte der Geflüchteten selbst und ihr Sicherheitsempfinden im 

Mittelpunkt der Untersuchung. 

Methodisch sollen in diesem Modul biographische Interviews mit Geflüchteten, sowie 

ergänzende Experteninterviews mit Vertretern von Diasporagruppen, 

Migrantenselbstorganisationen und religiösen Gemeinschaften zum Einsatz kommen. 

Über Literatur-und Medienauswertungen sollen diese Daten zudem durch 

Konflikthintergründe aus den Heimatländern kontextualisiert werden. 

**** 

To what extent do people who have fled violent conflicts in their home countries 

experience a continuity of these conflicts in their host societies? This question guides 

research in this module, which includes conflicts among refugees as well as conflicts 

between refugees and host communities. The host communities present themselves as a 

heterogeneous religious, ethnic and political patchwork. This may have a potential for 

conflicts if, for example, members of different warring parties or groups meet again in 

their new context. However, the new political and social environment also offers 

opportunities for conflict mediation and resolution. This research thus builds on the 

assumption that host communities have a decisive influence on refugees’ experiences of 

conflict. The conflict narratives of refugees and their notions of security will be the main 

focus of this research. 

Methodologically, this module builds on biographic interviews with the refugees 

themselves, and on expert interviews with members of different migrant organizations, 

diaspora groups and religious organizations. The conflict context of the home countries 

will be elaborated through textual research. 

 


