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Leitidee Die Lehrveranstaltung geht von der kritisch-theoretischen Grundidee aus, 
dass die Gesellschaft den Menschen im Zug der Globalisierung immer weni- 
ger ermöglicht, sich in einer eigenständigen Weise zu entwickeln und eman- 
zipiert in der Gesellschaft zu verankern. Auch in den «sicheren» Staaten 
Europas fühlen sich die Menschen immer weniger zu Hause und verspü-
ren immer stärker den Wunsch nach grösseren oder kleineren Fluchten 
(etwa vor der Arbeit). Dieser Wunsch wird jedoch oft verdrängt und vermag 
nicht ins Bewusstsein der Menschen zu gelangen. Was passiert nun aber, 
so die Lehrveranstaltung leitende Grundfrage, wenn die nur scheinbar ge-
sicherten ansässigen Bürgerinnen und Bürger mit wirklichen Flüchtlingen 
konfrontiert werden, die gar noch in grosser Zahl einreisen? Das ist die 
Frage, die sich momentan in Europa allenthalben stellt, und die in der 
Lehrveranstaltung aufgegriffen werden soll. Die Diskussion der Frage wird 
an konkreten Erfahrungen der Studierenden zu grösseren oder kleineren 
Fluchten anknüpfen, wodurch eine Annäherung an den Begriff des Flüch-
tens gewonnen werden kann. Die gefundenen Momente sollen, mithilfe 
dazu passender theoretischer Konzepte, zu Flucht- und auch Überlebens-
erfahrungen vertieft und sodann dazu verwendet werden, ein Bewusstsein 
für die besondere Lage der in der Gegenwart nach Europa Flüchtenden zu 
gewinnen.

 Parallel wird eine Diskussion darüber angestrebt, was im Verhältnis zu den 
Flüchtlingen dann passiert, wenn die eigenen Fluchterfahrungen und Flucht-
wünsche verdrängt werden und man generell nichts von Flüchtlingsnöten 
wissen will. Hierzu werden Studien der alten Kritischen Theorie beispiels-
weise zum «autoritären Charakter» beigezogen. Das allgemeine Ziel 
besteht darin, in Reflexion auf sich und die eigene Gesellschaft eine Sensi-
bilisierung für die Flüchtlingsfrage zu erreichen. Eine solche Reflexion wird 
als ein unabdingbares Moment aufgeklärter sozialarbeiterischer Praxis an-
gesehen.

Modulinhalte Im Zentrum der Lehrveranstaltung steht die offene Diskussion der Thema-
tik im Seminarstil. Je nach Diskussionsthema werden die beiden Dozenten 
die dazu passenden Konzepte einbringen und erläutern. Die Auswahl von 
zu lesenden Texten wird im Verlauf des Moduls getroffen und der Entwick-
lung der Diskussionen angepasst. Im Rahmen der Veranstaltung wird an-
gestrebt, dass die Studierenden sich möglichst aktiv beteiligen und damit 
die Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion sowie zum offenen Denken und Argu-
mentieren einüben können.

Professionskompetenz

Fachwissen Gesellschaftstheorien und Gesellschaftssysteme 
Soziale Probleme und Lebenslagen

Selbstkompetenz Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion 
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