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PRESSEERKLÄRUNG 

Die Strategien der Konfliktbewältigung bei der Aufnahme und Unterbringung von 

Geflüchteten in deutschen Kommunen standen im Mittelpunkt eines Workshops mit 

Vertreterinnen und Vertretern der Praxis und Wissenschaft am 17. Februar in Bonn. Der 

Erfahrungsaustausch im Rahmen des Verbundprojekts „Flucht: Forschung und Transfer“ 

zeigt: Politik wie Wissenschaft können vom lokalen Wissen der Praktiker in Städten und 

Gemeinden lernen. 

An dem vom BICC (Internationales Konversionszentrum Bonn) organisierten Workshop 

nahmen 25 Personen, darunter Bu rgermeister, Integrationsbeauftragte, Sozialarbeiter, 

Betreiber von Flu chtlingsunterku nften sowie Vertreterinnen und Vertreter aus 

zivilgesellschaftlichen Initiativen, Konfliktberatung und Wissenschaft, teil, um u ber 

Konflikte im Kontext der Aufnahme und Unterbringung von Geflu chteten in Kommunen 

zu beraten.  

Ihr Fazit: Fu r eine inklusive Konfliktbewa ltigungsstrategie seien Bu rgerbeteiligung, 

Konfliktmediation und Netzwerkbildung vor Ort ebenso entscheidend wie eine klare 

Haltung gegen Rassismus und Extremismus. Hier mu ssten Entscheidungskompetenzen 

und Instrumente der Integrations- und Sozialarbeit gezielt und langfristig genutzt und 

zur Gewaltpra vention eingesetzt werden. Dies gelte auch fu r Konflikte, die dann 

entstehen, wenn Geflu chtete „ohne Bleibeperspektive“ in Gemeinschaftsunterku nften 

u ber eine sehr lange Zeit auf engem Raum zusammenleben mu ssen und von 

Mo glichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden. Kommunen 

mu ssten mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden, um angemessen auf 

aufkeimende Konflikte reagieren zu ko nnen. „Mobile Einsatzteams der 

Konfliktberatung“, die im Krisenfall in ganz NRW flexibel eingesetzt werden ko nnten, 

seien wu nschenswert.  
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Der Workshop verdeutlichte, dass lokale Kompetenzen und Akteure aus der 

kommunalen Verwaltung in den fu r flu chtlingspolitische Fragen entscheidenden 

Gremien auf Landes- und Bundesebene besser eingebunden werden mu ssten. Conrad 

Schetter, wissenschaftlicher Direktor des BICC, betont wie wichtig die Zusammenarbeit 

auch von Wissenschaft und Praxis ist: „Ein intensiver Erfahrungsaustausch zwischen 

Wissenschaft und Praxis ist nicht nur dringend nötig, um Forschungslücken zu 

schließen, sondern auch um Politik und Verwaltung adäquate Empfehlungen zur 

Bewältigung bestehender und zukünftiger Konflikte an die Hand zu geben.“  

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aufzubereiten und mit dem vielfa ltigen 

Erfahrungswissen von Akteuren aus der Praxis zu verknu pfen, ist eines der Ziele des 

vom Bundesministerium fu r Bildung und Forschung (BMBF) u ber zwei Jahre gefo rderten 

Projektes „Flucht: Forschung und Transfer“ des Instituts fu r Migrationsforschung und 

Interkulturelle Studien (IMIS) der Universita t Osnabru ck und BICC, das die Ergebnisse 

des Workshops in einem umfassenden Bericht vero ffentlichen wird. 

Mehr zum Projekt „Flucht: Forschung und Transfer“ finden Sie unter:  

https://flucht-forschung-transfer.de/ 

und https://flucht-forschung-transfer.de/events 

  

https://flucht-forschung-transfer.de/
https://flucht-forschung-transfer.de/events

