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Wohin würdet ihr als Flüchtlinge fliehen? 
Und was würdet ihr am meisten vermissen?

Diese Fragen stellten die „Westfälischen Nachrichten“ Ende Mai 
2015 Passantinnen und Passanten ohne Migrationshintergrund in 
Münster. 

Die Ergebnisse der Umfrage sind zwar nicht repräsentativ, aber 
dennoch spannend, denn generationsübergreifend glichen sich 
die Antworten der Befragten sehr. Auf die Frage, was sie am meis-
ten vermissen würden, nannte die Hälfte der zwanzig Befragten 
den Begriff „Heimat“. Die übrigen schlossen sich dem mit ähnli-
chen Äußerungen an.
Ein Herr mittleren Alters gab an: „Wahrscheinlich die persönlichen 
Beziehungen zu Nachbarn und Freunden, weil das einen ganz we-
sentlichen Teil des Lebens ausmacht, nämlich das, was einem so 
die gewisse Leichtigkeit gibt.“ 
Eine Studentin meinte: „Ich glaube, auf jeden Fall meine Familie 
und das Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Meine Kultur. Weil ... 
das ist so ein Stück Heimat, das macht echt ein Stück Lebenswert 
aus. Und was würde ich auf jeden Fall ziemlich stark vermissen.“ 
Andere antworteten: „Mein Zuhause“, „meinen Alltag“, „Die Kin-
der, wenn ich nicht mit den Kindern fliehen kann“ und „Meine 
Familie, meine Freunde – einfach mein Land“.
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Es ist offensichtlich, dass alle Befragten im Falle einer Flucht unter 
dem Verlust sozialer Bindungen und des vertrauten Umfelds lei-
den würden. Heimat bedeutet zwar nicht unbedingt „heile Welt“, 
aber es ist das Umfeld, in dem Menschen im Normalfall eine re-
lative Sicherheit und Verlässlichkeit erfahren, mit dem sie sich 
identifizieren können, in dem sie gewachsene soziale Kontakte 
pflegen und einen vertrauten Alltag leben können.
Das Fremde dagegen – auch ein fremdes Land – ist etwas, das 
von dem abweicht, das man kennt und gewohnt ist. Dazu gehö-
ren fremde Sprachen und abweichende kulturelle Gewohnheiten, 
aber auch viele Alltagsdinge wie zum Beispiel ungewohnte Nah-
rungsmittel, mögliche Gesundheitsgefahren oder etwas scheinbar 
Alltägliches wie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel – und 
nicht zu vergessen: Unterschiede in der Bürokratie und in den 
Gesetzen, an die man sich halten muss. 
Selbst ein schwieriger Alltag in der Heimat ist daher oft leichter zu 
ertragen als ein Leben in der Fremde – einfach, weil er vertraut 
ist. Die allermeisten Menschen ziehen für ihren Alltag daher ein 
bekanntes Umfeld vor, weil es ihr Leben vereinfacht.
Spannend sind die Antworten der Befragten, wohin sie als Flücht-
linge fliehen würden. Deutschland lag bei vielen auf dem ersten 
Platz: „Es gibt so viele Länder, wo man hingehen könnte... (Pau-
se) Ich würde vielleicht nach Deutschland gehen.“
„Nach Deutschland, weil man hier am besten eigentlich aufgeho-
ben ist, sozial.“ 
„Ja, nach Deutschland! Weil hier die Lebensperspektiven einfach 
am besten sind. Wenn du das mit den anderen Ländern in Europa 
vergleichst, ist Deutschland auf jeden Fall ein Land, das die meis-
ten Chancen bietet. Und da es auch noch nicht so eine riesige 
Flüchtlingspolitik (gemeint war wohl: Flüchtlingswelle) wie in Ita-
lien hat, wo man nur einer von vielen ist, glaube ich, hast du hier 
’ne ziemlich gute Chance, ein gutes Leben aufzubauen.“ 
Eine ältere Dame antwortete: „Also, da ich als Flüchtling weiß, 
dass meine Region – wenn ich jetzt mal die warmen Regionen 
nehme – dass ich da nicht hin kann, obwohl ich da eigentlich 
mehr hingehöre, würde ich also Europa nehmen. Wenn ich als 
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Flüchtling zu hören bekomme, dass ich da besser leben kann als 
in meinem eigenen Land.“
Andere verstanden die Frage so, dass sie als Deutsche aus 
Deutschland fliehen müssten und antworteten aus dieser Pers-
pektive: „Ja, gut, wenn ich jetzt hier raus müsste, wenn ich jetzt 
Flüchtling wäre ... in die Schweiz, nach Österreich würd’ ich flüch-
ten, erstmal. Dass ich da erstmal sicher bin.“ 
Die Antwort eines älteren Herrn kam ohne Zögern: „Nach Kanada, 
weil da meine Tochter wohnt.“ Eine andere ältere Dame dagegen 
war relativ ratlos und antwortete schließlich: „Das kann ich Ihnen 
nicht sagen. Das hab ich mich schon oft gefragt. Wüsste ich nicht. 
Vielleicht nach Amerika, wenn es geht.“
So unterschiedlich die Antworten konkret auch ausfielen, die 
meisten Befragten hatten eine klare Vorstellung davon, in welches 
Land bzw. auf welche Kontinente sie bevorzugt fliehen würden. 
Jene, die die Frage so verstanden, dass sie nicht aus Deutschland, 
sondern aus einem anderen Land fliehen müssten, würden bevor-
zugt Deutschland oder zumindest Europa wählen. Ihre Wahl fiele 
also auf ein Land, in dem sie  „’ne ziemlich gute Chance“ hätten, 
sich „ein gutes Leben aufzubauen“. 
Jene, die sich vorstellten, dass sie als Deutsche aus Deutschland 
fliehen müssten, wählten als Zielland vertrautes Terrain (d.h., 
Länder mit ähnlichen Wertvorstellungen oder mit Verwandten vor 
Ort, z.B. in Europa, Kanada oder den USA). Oder sogar unmittel-
bare Nachbarländer mit übereinstimmender (Schrift-)Sprache: die 
Schweiz oder Österreich. Sie würden sich also darum bemühen, 
ein Stück Vertrautheit zu erhalten.
Es ist zwar im Grunde nicht erstaunlich, aber dennoch eine Be-
merkung wert: Die befragten Münsteranerinnen und Münsteraner 
hätten die gleichen Verlustgefühle wie tatsächliche Flüchtlinge, 
die vor allem ihre Familie, Freunde und ihre Heimat sehr vermis-
sen. Auch die Beweggründe für die Wahl ihres Ziellandes im Falle 
einer Flucht entsprechen denen realer Flüchtlinge: 
Die allermeisten Flüchtlinge fliehen in unmittelbare Nachbarlän-
der. Sie bleiben also in einer halbwegs vertrauten Region – genau 
wie die Befragten aus Münster dies auch vorziehen würden. Es 
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ist nicht selten, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner ei-
nes ganzen Dorfes dort in einem Flüchtlingslager wiederfinden 
und – unter schwierigsten Bedingungen – eine Form vertrauter 
Gemeinschaft und Unterstützung aufrechterhalten.
Der weitaus geringere Teil, der bereit und in der Lage ist, unter 
Einsatz seines Lebens die Region ganz zu verlassen, bevorzugt 
dann Länder, in denen er nicht Gefahr läuft, das gleiche Schicksal 
der Fluchtgründe noch einmal zu erleben. Mit anderen Worten: 
Sein Ziel sind Länder, in denen ein menschenwürdiges Leben 
möglich ist. 
Beliebte Zielregionen sind daher Europa, Kanada und die USA, 
oder in der pazifischen Region: Australien. Und wenn es schon 
Verwandte vor Ort gibt, ist der Anreiz umso höher, sich ebenfalls 
dorthin zu begeben. 
Die Interviews sind somit eine interessante Reflexion zu dem The-
ma: „Was wäre, wenn es mich selber beträfe?“ Wir würden uns 
nicht anders verhalten; wir hätten sehr ähnliche Gedanken wie 
die realen Flüchtlinge, wir hätten ähnliche Wünsche wie sie. Und 
womit wir leider auch rechnen müssten: Dass wir dort, wo wir 
ankämen, bei vielen nicht willkommen wären, und dass sie uns 
umgehend wieder in die Gefahr zurückschicken wollten, vor der 
wir geflohen sind.
Text: Ulrike Löw

Quelle: Youtube-Video: Wohin würden Sie fliehen? (WN-TV), 28.5.2015
https://www.youtube.com/watch?v=3_f_CDBuDX0&feature=youtu.be
Videoproduktion: Marius Werner und Philipp Posmyk
Nutzung der Interviews mit freundlicher Genehmigung der „Westfälischen 
Nachrichten“ c/o Günter Benning


