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Was bewegt Menschen dazu, sich im Rahmen der Flücht-
lingsthematik zu engagieren? Ausgehend von Tätigkeiten 
für die Unterstützung/Hilfe für Geflüchtete oder für die 
Begrenzung der Aufnahme von Geflüchteten/Verschärfung 
der Flüchtlingspolitik befasst sich eine repräsentative Studie 
mit Motiven, Werten und Zielen von Engagierten. Bei Aus-
einandersetzungen zur Aufnahme von geflüchteten Men-
schen sind nicht nur sozialstrukturelle Merkmale und inhalt-
liche Fragen, sondern auch grundlegende Konfliktlinien um 
Werthaltungen zu veranschlagen. Eine klare Polarisierung 

zeigt sich nur an wenigen Stellen. Dennoch sind auch unter-
schiedliche Prioritäten Ausdruck eigener Lebensmaximen 
und bieten keine einfachen Rezepte zur Überwindung ideo-
logischer Gräben.

Das Buch ist Band 2 zu diesem Forschungsprojekt und bie-
tet den LeserInnen einen spannenden Einblick in Motive, 
Werte und Zielen der Engagierten. Beide Bände können auch 
im Paket erworben werden.
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What are the incentives of people who take part in civic 
engagement concerning the admission of refugees into 
their country? Based on activities either to support and help 
refugees or to limit their admission and intensify refugee 
policies, this representative study focuses on personal 
 motives, values and goals. It shows that not only do 
 socio-structural characteristics and specific issues have to 
be considered as explanatory factors, but so do fundamen-
tal lines of conflict. Signs of obvious polarisation are rarely 

found. However, different priorities are just as much expres-
sions of acting on subjective maxims, and therefore there 
are no simple solutions to bridging ideological divisions.

The book is volume 2 of this research project and offers 
readers an exciting insight into the motives, values and goals 
of those involved. Both volumes can also be purchased as 
a package.
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