
Besorgte Bürger 

Zielgruppe: vor allem geeignet für Menschen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind 

TN-Zahl: mindestens 2 

Dauer: ab 30 Minuten 

 

W o r u m  e s  g e h t 

Wer in der Flüchtlingshilfe tätig ist, kann durchaus in die Situation geraten, mit Argumenten 

konfrontiert zu werden, die sich gegen Flüchtlinge und gegen entsprechende ehrenamtliche 

Arbeit richten.  

Rechtsextreme Parolen und Hasspolemiken sind dabei weniger das Problem, weil sie von der 

Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werden. Hier ist Ignorieren das beste Mittel, solange mit 

den Äußerungen keine Gesetzesverletzungen einhergehen. Ist dies der Fall, sollte die Polizei 

eingeschaltet werden.  

Problematischer, weil anschlussfähiger an das Mehrheitsbewusstsein, sind Argumente der sog. 

„besorgten Bürger“. Sie sind inhaltlich nachvollziehbar und frappieren zunächst durch ihre 

scheinbare Plausibilität; z.B.: „So viele Flüchtlinge verkraftet Deutschland nicht. Dafür fehlen die 

Arbeitsplätze. Und was wird dann aus uns?“ Eine solche Frage stößt vor allem bei denjenigen auf 

offene Ohren, die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder arbeitslos sind. Die Schlussfolgerung ist 

logisch: Flüchtlinge werden in diesen Fällen als Bedrohungsfaktor wahr-genommen, die 

Wahrnehmung wird entsprechend kommuniziert, und das Kommunizierte selbst wird zum 

Meinungsmultiplikator. So entstehen – manchmal sehr schnell - Meinungs-bilder oder 

gesellschaftliche „Seelengroßwetterlagen“, die sachlich nicht haltbar sind, deren Verbreitung 

aber auch nur sehr schwer verhinderbar ist.  

Gerade weil die Argumente sachlich nur schwer überprüfbar sind, gilt es genau hinzusehen, 

nachzufragen, zu recherchieren, Gegenargumentationen parat zu haben. Ansonsten besteht die 

Gefahr, dass man sich einschüchtern lässt, schweigt, oder schlimmer noch: den Argumenten 

unhinterfragt glaubt. 

 

L e r n z i e l 

 

(a) Sprachsensibilisierung: Woran erkennt man argumentative Bluffs, wie hinterfragt man sie? 

(b) Gegenargumentationen aufbauen können. 

 



V o r b e r e i t u n g; M a t e r i a l i e n 

 

 Vorbereitend sollten die unten stehenden Materialblätter mit den Argumenten/ Gegen-

argumenten in einer für die Trainingsgruppe ausreichenden Anzahl ausgedruckt werden. 

Es wird eine Flipchart oder Tafel benötigt 

 

 Trainer/in stellt den Hintergrund und die Zielsetzungen der Übung kurz vor (vgl. „Worum 

geht es?“) 

 

 Variante A: Sprachsensibilisierung (Basislevel) 

 
 Einleitend: Brainstorming zur Bezeichnung „Besorgte Bürger“, Anregung über eigene 

Erfahrungen mit entsprechenden Argumenten und Phrasen kurz zu berichten (5-10‘) 

 

 Am Beispiel einer der von „Spiegel Online“ zitierten Aussagen (→ Materialien) mit der 

Gruppe gemeinsam in Form eines Unterrichtsgesprächs Merkmale benennen und 

notieren (Flipchart/ Tafel), die in der Aussage auf Phrasenhaftigkeit und sachlich nicht 

Haltbares schließen lassen (10‘). 

 

 Paarweise oder in kleinen Gruppen je eine weitere der von Spiegel Online zitierten 

Aussagen (→ Materialien) eigenständig in Hinblick auf die erarbeiteten Merkmale 

analysieren lassen und ggf. die Merkmalsliste ergänzen (5-7‘). Die Ergebnisse werden 

im Plenum vorgestellt. 

 

 Zur Diskussion gestellt: Wie lässt sich der Wahrheitsgehalt der Aussagen überprüfen? 

Eventuell verfügen Teilnehmende bereits über gesichertes Sachwissen, um die (Un-) 

Angemessenheit der Aussagen beurteilen zu können. Dieses Wissen kann in 

visualisierter Form auf Tafel oder Flipchart der Aussage gegenübergestellt werden. 

Oder: es wird – sofern digitale Medien/ Internetzugang vorhanden – in kleineren 

Gruppen überlegt (und realisiert), wie man die Sachangemessenheit der Aussagen 

faktisch überprüfen kann (vgl. „Material „Argumente „besorgter Bürger“ und 

tatsächliche Sachverhalte“; 5-15‘). 

 

 Zusammenfassend werden anhand der Aussagenbeispiele und der Arbeits-ergebnisse 

Ideen gesammelt, wie man sich konkret verhalten kann, wenn man mit einer der 

Aussagen im Gespräch mit „besorgten Bürgern“ konfrontiert wird (5-10‘). 

 

 Variante B: Sprachsensibilisierung und Aufbau von Gegenargumentationen 

(Fortgeschrittene) 

 
 Die ersten drei Phasen der Übung sind identisch mit Variante A 

 



 Phase 4: Auch Gegenargumente sind – bei aller Sachangemessenheit – oftmals 

unsachlich in der Formulierung, so dass man damit keine Neutralisierung bewirkt, 

sondern lediglich zum Anheizen emotionaler Wortgefechte beiträgt. Was kann in der 

Ausdrucksweise der Gegenargumente aus Materialteil B eine solche 

Emotionalisierung bewirken? Teilnehmende arbeiten paarweise oder in 

Kleingruppen, markieren entsprechende Textpassagen und erstellen im Plenum 

zusammenfassend eine Liste sprachlicher „Vermeidungskriterien“ (10–20‘). 

 
 Phase 5: Teilnehmer werden gebeten ihr Textbeispiel so zu verändern, dass es auf 

„besorgte Bürger“ sachlich überzeugend wirken kann; Ergebnisvorstellung (10-20‘). 

 

  



M a t e r i a l i e n 

 

A 1. Argumente „besorgter Bürger“ 
 
 
 

"Es kommen NUR junge Männer! Alleine! Wo sind die Frauen und Kinder, die Alten und 

Gebrechlichen? Wie kann man nur so egoistisch sein und die ALLEIN zurücklassen, wo doch 

angeblich Krieg herrschen soll in ihrer Heimat?" 
 
 
 
 

"Die sollen sich in unsere Gesellschaft einfügen und nicht in ihren Parallelwelten leben, sonst 
hätten sie auch gleich zu Hause bleiben können" 
 
 
 
 

"Die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg! Wir haben schon genug Arbeitslose in 
Deutschland, zuerst müssen wir DIE in Lohn und Brot bringen!" 
 
 
 
 
(zitiert nach Spiegel Online 12.11.2015) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-die-argumente-der-
besorgten-buerger-kommentar-a-1062324.html 
 
 

 

A 2. Argumente „besorgter Bürger“ und tatsächliche Sachverhalte 

 

Warum kommen die Flüchtlinge nur zu uns?  
Die kommen nicht nur zu uns, sondern in viele Länder der Welt. Besonders in die Nachbarländer der 
aktuellen Kriegsländer Irak und Syrien: die Türkei (2 Millionen), in die Autonome Region Kurdistan im 
Nordirak (2 Millionen), nach Jordanien (1,3 Millionen) und dann erst in die verschiedenen Länder Europas. 

 

Wenn ich Syrer wäre, würde ich für mein Land kämpfen und nicht feige fliehen. 

 

Es gibt derzeit rund vierzig Gruppen, die dort mit- und gegeneinander kämpfen. Die Chance zu sterben, 
ist extem hoch. Und die allermeisten Menschen wollen einfach in Ruhe leben und nicht in den Krieg 
ziehen. Warum sollten sie in einem Krieg kämpfen, den ihnen andere aufgezwungen haben? Man muss 
auch bedenken, dass es ein Bürgerkrieg ist. Man kann zum Beispiel plötzlich seinen Nachbarn als Gegener 
haben. Auch so etwas will man nicht haben. 

 

Die bekommen mehr Geld als jeder Hartz 4 Empfänger. 

 

Nein. Zunächst dürfen Flüchtlinge im Gegensatz zu Hartz 4 Empfängern (ALG2) meistens gar nicht 
arbeiten, können also nichts anderes machen. Ein Hartz 4 Empfänger bekommt 399€ pro Monat. Ein 
Flüchtling hingegen maximal 359€ von denen bis zu 184,07€ auch Bargeldlos als Gutscheine ausgezahlt 
werden können.
 

Zitiert nach „FAQ für besorgte Bürger“: https://ennolenze.de/faq-fuer-besorgte-buerger/2073/: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Asylbewerberleistungsgesetz
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M a t e r i a l i e n 

 

B. Argumente „besorgter Bürger“ und emotionalisierende Gegenargumente 
 
 

Wir sind nicht ausländerfeindlich, wir sind Patrioten/besorgte Bürger/Asylgegner/etc ... 

 

Der Unterschied zwischen ausländerfeindlich (und auch rassistisch) und patriotisch ist klar definiert: 

Patrioten haben eine „emotionale Verbundenheit" zu ihrem Heimatland, ein deutsches Wort ist 

„Vaterlandsliebe". Ausländerfeindlichkeit, bzw. Rassismus—so leicht lassen sich diese Begriffe nicht 

immer trennen—ist, wenn bei all der Heimatliebe andere Menschen, die nicht dieselbe Heimat haben, 

herabgesetzt werden. Wenn ihr euch vor ein (geplantes) Flüchtlingsheim stellt und dagegen demonstriert, 

dass „die" in „euer" Land kommen, dann ist das nicht patriotisch. Wenn ihr dann noch sagt, dass „die" 

klauen, Frauen belästigen, eure Heimat islamisieren wollen, etc. pp., hat das nun wirklich nichts mehr mit 

friedlichem Patriotismus zu tun. 

 
Die bezahlen 8000 Euro allein für die Mittelmeerüberfahrt und haben Smartphones und 
telefonieren ständig mit ihren Familien in Afrika. Die haben Geld genug. 

 

So leicht kann man Fakten in ihr komplettes Gegenteil verdrehen, es ist beeindruckend. Ja, Flüchtlinge 

bezahlen oft mehrere tausend Euro für die Überfahrt. Aber nicht, weil sie so viel Kohle haben und die 

gemütliche Bootsfahrt mit mehreren hundert anderen Verzweifelten so genießen, sondern weil es die 

einzige Möglichkeit für sie ins gelobte Europa ist. Meist kommt das Geld aus der ganzen Familie, 

manchmal aus dem Dorf, ein verzweifeltes Investment in eine vermeintlich bessere Zukunft, die so gut 

wie nie kommt. Denn die meisten werden hier mit einem Arschtritt empfangen, haben keine Chance auf 

Integration im regulären Jobmarkt und werden irgendwann zurückgeschickt. Dann ist das Geld weg, die 

Familie sauer und alles verloren. Kein Wunder, dass viele Flüchtlinge alles tun, um irgendwie an Geld zu 

kommen, das sie in ihre Heimat schicken können. Und wenn sie nicht arbeiten dürfen, sind sie irgendwann 

so verzweifelt, dass sie Gras im Görlitzer Park verkaufen oder anschaffen gehen. 

 
Die kriegen das Geld vom Staat in den Arsch geblasen, während wir Deutschen hart arbeiten 
und Steuern zahlen. 

 

Je nach Anschauung könnte man durchaus der Meinung sein, dass in Deutschland manch einer etwas „in 

den Arsch" geblasen bekommt. Das Prinzip dahinter nennt man Sozialstaat und jeder einigermaßen sozial 

veranlagte Mensch sollte sehr dankbar dafür sein, dass es diesen Sozialstaat gibt. Der sorgt nämlich etwa 

dafür, dass man nicht mit dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit keinen einzigen Cent mehr für Miete und 

Essen hat. Oder dass man auch nach sehr langer Arbeitslosigkeit noch Anspruch auf wenigstens 

Arbeitslosengeld II hat. Das ist zwar nicht viel, aber es sorgt dafür, dass man nicht auf der Straße leben 

muss, etwas zu Essen bekommt und bei Krankheit zum Arzt gehen kann. 
 
 
Quelle: https://guedesweiler.wordpress.com/2015/09/16/die-argumente-der-besorgten-buerge 
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