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Die Situation von Flüchtlingen in Deutschland und in den Niederlanden 
Betrachtet aus der Perspektive von Spiral Dynamics Integral (SDi) 
 

Niemand verlässt sein zu Hause, es sei denn  
das Zuhause ist ein Haifischrachen (1) 

1. Einleitung 
 

Nachfolgend möchten wir einen Aufsatz einer niederländischen Kollegin, Leida Schuringa, zugänglich 
machen. Wir waren von Leidas Aufsatz begeistert, weil die Anwendung der Spiral Dynamics auf die 
Situation und Integration von Flüchtlingen sowie auf die darum geführte politische Debatte uns Augen 
und Handlungsräume eröffnet hat!  Zudem schätzen wir Leidas Erfahrung von mehr als 25 Jahren 
qualifizierter Begleitung von Flüchtlingen (Quality Center für geflüchtete Frauen).  

 
Seit 2005 arbeitet Leida mit Spiral Dynamics 
Integral (2) indem sie Ken Wilbers vier Quadranten 
und die von Don Beck und Chris Cowan entwickelte 
Spiral Dynamics integriert.  Auf dieser Basis wurden 
im Quality Center für geflüchtete Frauen Strategien 
und Leitlinien entwickelt, individuelle 
"Entwicklungskarten" kreiert um den Fortschritt 
der Frauen und Coaches messen zu können und es 
wurde ein Modell für die Integration entwickelt. 
Dieses Modell ist in Abschnitt 5 dieses Dokuments 
erläutert. 

 
Wie wir alle wissen ist die Flüchtlingsfrage dringend geworden und daher ist das Hauptthema dieses 
Aufsatzes welche (neuen) Einsichten für die Politikgestaltung entstehen, wenn wir Integral Spiral 
Dynamics auf die Flüchtlingsfrage anwenden. Das erste zu bearbeitende Thema (Abschnitt 3) ist der 
wahrgenommene kulturelle Unterschied und die Verwendung des Begriffs "Kultur" in der öffentlichen 
Diskussion. Politiker und Bürger sprechen oft von „unserer“ Kultur und „ihrer“ / „deren“ Kultur und 
schaffen damit eine Lücke die nicht existiert. Dies führt zu einer Distanz zwischen den Menschen und 
erhöht Widerstand, Angst und Ärger. Das zweite Thema (Abschnitt 4) befasst sich damit, wie mit dem 
entstehenden Ärger und Hass umgegangen werden kann und das dritte Thema (Abschnitt 5) ist die 
Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft. 
 

2. Die Situation in Deutschland 
 

Die Migrationsgeschichte Deutschlands ist komplex, selbst nach dem 2. Weltkrieg. Wir sprechen in 
Deutschland von vier Zuwanderungsphasen (3):  

1. Die Nachkriegsmigration (1945-60): Bedingt durch Flucht und Vertreibung migrierten 11,9 Mio 
Menschen nach Deutschland. Hinzu kamen bis zum Mauerbau 2,7 Mio „Binnenflüchtlinge“. 

2. Die Anwerbung von Gastarbeitern (1955-75): Um das rasante Wirtschaftswachstum zu 
ermöglichen, schloss Deutschland Anwerbungsverträge mit Italien (1955), Spanien (1960), 
Griechenland und Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und 
Jugoslawien (1968). Beim Anwerbungsstopp 1973 lebten vier Mio Ausländer in Deutschland, 
die durch den Familiennachzug weiterwuchs. 

3. Die deutsche Migration der Aussiedler und Spätaussiedler: Ende der 80er Jahre kamen 1,5 Mio 
Menschen deutscher Abstammung aus Mittel- und Osteuropa nach Deutschland. 1988 – 1998 
wanderten 2,5 Mio Spätaussiedler ein, und von 1950 – 2015 waren es in Summe 4,5 Mio. 
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4. Die Asylbedingte Zuwanderung: Sie hatte ihren ersten Höhepunkt 1992, bedingt durch den 
Kurdenkonflikt in der Türkei und den Zerfall Jugoslawiens. 1992 wurden 438.000 Asylanträge 
gestellt - ebenso viele wie 2015. 

 
Bei der Beschäftigung mit Migrationsstatistiken faszinierten uns zwei Dinge:  

1. Die hohen Zahlen und wie schnell man davon fast nichts mehr merkt - oder sich daran gewöhnt 
hat. Uns ist bewusst, dass die Realität bei genauerem Hinsehen komplexer ist, wenn es etwa 
um Zugänge zu Bildung, Arbeit und Einkommen geht. 

2. Auch wenn die Phasen sehr unterschiedlich waren, so hatte jede Zuwanderungsgruppe mit 
denselben zwei großen Vorbehalten zu kämpfen, selbst die deutschen Migranten: Angst vor 
sozialer Verdrängung und kultureller Fremdheit.  

 

3. ‚Unsere‘ Kultur 
 

Das erste Thema, das wir tiefer untersuchen möchten, ist die Verwendung des Kulturbegriffs. Viele 
Menschen reagieren standardmäßig auf ankommende Flüchtlinge und andere Migranten oder auf 
Konflikte, die sich aus diesem komplexen Thema ergeben, mit dem Urteil: „Sie müssen sich an unsere 
Werte, Normen und Lebensweise anpassen“. Die Begriffe "unsere" Kultur und "ihre" Kultur werden in 
Politik, Institutionen, auf der Straße und in den (sozialen) Medien immer wieder verwendet und auf 
allen Ebenen eingesetzt. Es scheint, dass mit dieser Unterscheidung alles gesagt und klargestellt wird. 
In der Tat ist es sehr irreführend. 
Ein Teil der deutschen und niederländischen Bevölkerung meint, dass alle Flüchtlinge Muslime seien; 
ihre Beziehung zwischen Männern und Frauen sei per Definition ungleich; sie unterstützten weder 
Meinungsfreiheit, noch Demokratie oder eine freie Lebensweise. Sie seien Verbrecher, die unsere 
Frauen und Töchter vergewaltigen könnten oder Terroristen sein könnten, kurz gesagt: sie sind sehr 
gefährlich und nicht wie wir. Wenn sie hierbleiben wollen, müssen sie so werden wie wir. 
Die Menschen haben Angst, dass ihre eigene Lebensweise durch den vermuteten Charakter ihrer 
Kultur bedroht wäre: "Ich bin es gewohnt, im Sommer Miniröcke zu tragen, aber wenn sie hier sind, 
kann ich das nicht mehr." Oder: "Wir können unsere Töchter nicht alleine zur Schule radeln lassen, weil 
sie am Asylzentrum vorbeifahren müssen". Andere Menschen sind eher besorgt über die vermuteten 
negativen Auswirkungen der Betreuung der Neuankömmlinge in ihrem Leben: „Meine Tochter und 
ihre Familie warten seit mehr als fünf Jahren auf ein eigenes Haus, und DIE sind gerade angekommen 
und haben bereits eines bekommen.“ "Die Tagesbetreuung für meinen Vater wurde mir gestrichen, 
doch DIESE Leute bekommen alles, was sie wollen, kostenlos". 
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Wir können beobachten, dass in vielen Fällen wahre oder ausgewogene Informationen fehlen und dass 
Angst die Denk- und Handlungsweise vieler Menschen bestimmt. Vorurteile gibt es zuhauf und sie 
werden frei ausgedrückt. Die Menschen sehen den Unterschied zwischen Flüchtlingen und 
Wirtschaftsmigranten nicht. Oft kämpfen sie mit ihren eigenen Lebensproblemen und fühlen sich von 
der Politik nicht gesehen. Hindernisse für mehr Bewusstseinsbildung und differenziertes Denken sind, 
dass verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Informationsquellen nutzen und dass 
Meinungsbildung hauptsächlich in homogenen sozialen Gruppen und Netzwerken stattfindet, in denen 
die gleichen (alten) Botschaften wiederholt werden. 
Viele Einrichtungen für die Neuankömmlinge sind auf der Grundlage dieses Paradigmas organisiert, 
das "sie" sich an "uns" anpassen müssen. Zum Beispiel hat die Ausbildung der ankommenden 
Flüchtlingskinder den in den Niederlanden üblichen grünen Charakter. Während diese Kinder an die 

strenge Schulstruktur gewöhnt sind, haben sie wegen 
Krieg und Flucht mehrere Jahre ihres Schulbesuchs 
versäumt, sowie intensive und schreckliche 
Erfahrungen gemacht. Anstatt auf sich selbst gestellt in 
gemischten Gruppen zu arbeiten, wie es die 
niederländischen Kinder schon von früher Kindheit an 
gewohnt waren, brauchen diese Kinder ein sicheres 
Umfeld und klassischen Unterricht. Sie brauchen auch 
Raum, um ihre Geschichten und Gefühle von Angst, 
Trauer und Schock zu teilen. Die guten Absichten des 
komplexeren konsensorientieren Systems stimmen 
nicht mit den Lebensumständen der Flüchtlingskinder 
überein. 
 
Was ist UNSERE Kultur und was ist IHRE Kultur? Es 
scheint oft, dass der Sprecher von WIR sich auf die 
weißen einheimischen Deutschen bezieht und mit 
IHNEN Personen mit einem anderen ethnischen 
Hintergrund meint, auch wenn sie die deutsche 

Nationalität haben. Mehr als 20% der heutigen Deutschen haben selber einen Migrationshintergrund 
(3). Diese Leute sind sicherlich ein Teil des niederländischen/deutschen WIR. Unserer Meinung nach 
verursachen diese dualistischen Begriffe Verwirrung und ein falsches Bild aller beteiligten Akteure. Die 
deutsche Bevölkerung ist sehr unterschiedlich, da sie aus vielen verschiedenen Gruppen mit ihren 
eigenen Kulturen und Lebensweisen besteht. Worüber reden wir also? 
 

Was ist mit Kultur gemeint? 
 
Lassen Sie uns sehen, ob wir in dieser Angelegenheit 
mehr Klarheit schaffen können. Was ist unter dem Begriff 
„Kultur“ zu verstehen? Sie können den Menschen, ihre 
Ähnlichkeiten und Unterschiede auf verschiedene Weise 
betrachten.  

 Universal (wie alle anderen Menschen): In einigen Aspekten sind alle Menschen gleich, z.B. haben 
sie ein vergleichbares physisches, mentales und spirituelles Erscheinungsbild. Alle Menschen 
haben die gleichen Grundbedürfnisse nach Nahrung und Unterkunft und erleben dieselben 
Grundgefühle wie Wut, Liebe, Trauer, Sexualität und Angst. Allgemeine Unterschiede sind 
Geschlecht, Alter oder körperliche Fähigkeiten. 

 Kulturell (wie einige andere Menschen): Menschen leben in verschiedenen sozialen Systemen, z. 
B. Familie, Schule, Freunde, Arbeit, religiösen Einrichtungen, einer Nachbarschaft. Jedes soziale 
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System hat eine bestimmte Art zu leben und zu arbeiten, die als Kultur bezeichnet wird. Kultur ist 
die "gemeinsame Welt von Erfahrungen, Werten und Wissen, die für dieses soziale System 
charakteristisch ist". Es ist eine gemeinsame Welt der Bedeutung: Jeder weiß, was mit bestimmten 
Worten, Gesten, Gewohnheiten, Kleidung gemeint ist. Jedes Kind wird in einer bestimmten (Sub)-
Kultur erzogen und wird während seines Lebens viele andere Kulturen kennenlernen. Eine 
Kulturperspektive ist nicht statisch, sondern veränderbar. Jeden Tag gestalten und formen wir 
unsere Kulturen im öffentlichen und privaten Dialog. Kulturelle Perspektiven sind eine Ressource, 
wenn Sie in der Außenwelt agieren: Sie wissen, was von Ihnen erwartet wird und wie Sie Ihre Ziele 
erreichen können. Wenn Sie ein Fremder sind, wie neue Flüchtlinge in Deutschland, müssen Sie all 
diese neuen (Sub-) Kulturen verstehen und sich orientieren. 

 Individuell (wie kein anderer Mensch): Jeder Mensch hat seine eigenen Fähigkeiten und  
Talente, eine bestimmte Persönlichkeit und eine einzigartige Art, Informationen im Gehirn zu 
strukturieren. Wir können unser eigenes Verhalten reflektieren und uns entwickeln und 
verändern. Die Art und Weise, wie sich jeder Mensch auf seine eigene Existenz bezieht, ist 
einzigartig. 

 
Diese drei Ansätze ergänzen sich. Sie erklären jeweils einen Teil des menschlichen Seins. Unter dieser 
Differenzierung in universellen, kulturellen und individuellen Aspekten ist jedoch eine tiefere Schicht 
sichtbar. Dies sind die Universalcodes der Meme. Die Spiral Dynamics gibt uns eine weitere 
Perspektive, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Menschen zu untersuchen. Menschen 
entwickeln sich während ihres Lebens durch die Spirale: die verschiedenen vMemes / Wertesysteme / 
Perspektiven, die bisher entstanden sind. Menschen, die ein bestimmtes Wertesystem teilen, haben 
viele Gemeinsamkeiten, auch wenn es so aussieht, als wären sie ganz anders. Die spezifischen 
kulturellen Manifestationen von Wertesystemen können sich unterscheiden, die fundamentale Quelle 
ist jedoch dieselbe. 

 
Spiral Dynamics 
 
Vom Urknall ausgehend hat sich unser Universum zu immer komplexeren und gleichzeitig bewussteren 

Strukturen entwickelt. Die Zunahme von Komplexität und Bewusstheit scheint ein Grundmerkmal der 

Evolution zu sein. Diese Entwicklung erfolgt nicht willkürlich, sondern über qualitativ deutlich 

voneinander unterscheidbarer Entwicklungsebenen oder -stufen. Jede Entwicklungsstufe eröffnet 

dabei eine neue Perspektive auf die Welt. Der amerikanische Erkenntnistheoretiker Clare Graves 

konnte auf der Basis jahrelanger sozialpsychologischer Studien nachweisen, dass weltweit und 

kulturübergreifend immer die gleichen typischen Entwicklungsstufen erscheinen. Sie bauen 

aufeinander auf und bilden Wertesysteme. Gaves dynamisches Stufensystem wurde von seinen 

Schülern Don Beck und Christopher Cowan durch einen Farbcode weiterentwickelt und nannten das 

Modell “Spiral Dynamics”. Für das Hervortreten einer neuen Bewusstseinsstufe gibt es immer Gründe. 

Sie wird nötig, wenn die bisherige komplexeste Stufe die Probleme der aktuellen Lebensbedingungen 

nicht mehr befriedigend lösen kann, oder wenn völlig andere Lebensbedingungen eintreten. Jeder 

Wechsel von eine Stufe zur nächsten markiert ein Rettungsprogramm für die Spezies Mensch. Es geht 

um eine Evolution des menschlichen Geistes. Dabei entwickeln sich neue Werte und neue 

Gewohnheiten. Sobald man eine Stufe einer Kompetenz erreicht hat, stehen einem die neuen 

Wahrnehmungs- und Verstehensmöglichkeiten dauerhaft zur Verfügung. Was in der 

Menschheitsgeschichte Jahrtausende dauerte, schafft heute ein Kind in ein paar Jahren. Was für die 

Entwicklung von Stämmen, Völkern, Kulturen und Gesellschaften gilt, das gilt auch für die Entwicklung 

jedes einzelnen Menschen. Insofern ist jede Stufe auch eine Station des persönlichen Lebens, auf deren 

Wertevorstellungen wir eine Zeit lang verweilen, die wir dann aber auch wieder verlassen. Und zwar - 

das ist eine der entscheidenden Entdeckungen von Clare Graves und anderer Entwicklungsforscher - 

in der gleichen historischen Reihenfolge. Keine Stufe darf dabei verachtet oder übersprungen 
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werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wertesysteme beschreiben, wie Menschen über Dinge 

denken, und nicht, was sie denken. Wertesysteme sagen daher nichts über persönliche Vorlieben aus, 

sondern über die Entwicklungsstadien, die wir genau wie andere durchlaufen und die sich ausdrücken 

in unseren Triebfedern, in unserer Sicht auf die Welt und darin, wie wir Entscheidungen treffen. Was 

die biochemischen Gene für die DNA einer Zelle bedeuten, das sind die Werte-Value-Meme in Bezug 

auf unsere psychosoziale und Organisations-„DNA“. Ein vMem spiegelt eine Weltsicht, ein 

Wertesystem, eine Ebene der psychischen Existenz, ein Glaubenssystem, ein Organisationsprinzip, 

eine Denkweise oder eine Form der Anpassung wider. Zuerst einmal stellt es eine zentrale Intelligenz 

oder Kernintelligenz dar, die Systeme bildet und menschliches Verhalten steuert. Zweitens hat es als 

Entscheidungsrahmen Einfluss auf alle Lebensentscheidungen. Drittens kann sich jedes vMem in 

gesunden wie auch in ungesunden Formen manifestieren. Jedes neue Wertesystem kann sich nur dann 

in Menschen, Teams, Organisationen und Gesellschaften entwickeln, wenn das vorhergehende System 

in ausreichendem Maß durchlaufen und entwickelt wurde.  

 

Im Allgemeinen denken westliche Menschen, dass ihre Lebensweise - oder die sogenannte westliche 
Kultur - sehr speziell ist. „Wir sind reich, wir verdienen viel Geld, wir wohnen in anständigen Häusern, 
wir haben schöne Kleider, die in den Hype dieses Moments passen, wir können alles kaufen, wir sind 
schlau, wir haben die Freiheit zu tun, was wir wollen, keine Einschränkungen, wir sind erfolgreich in 
allem, was wir tun, sei es bei technischen oder gesundheitlichen Innovationen. Wir haben einen 
demokratischen Staat und alle Institutionen, die in der Gesellschaft benötigt werden. Wir haben 
unsere Freizeit, um Hobbies und Urlaub zu verbringen. Und das haben wir alle verdient. Hier 
akzeptieren wir Schwule, hier herrscht Meinungsfreiheit, wir sind tolerant gegenüber anderen, wir 
können unsere Spannungen diskutieren statt Waffen zu verwenden, wir behandeln alle Menschen 
gleich und helfen dem Rest der Welt, demokratisch und reich zu werden. Dies sind "unsere" Werte 
und Normen. Von der Spirale aus gesehen gehören diese Werte und Normen jedoch zu den 
Wertesystemen Orange und Grün. Dank eines festen „Blauen“ Fundaments konnten viele westliche 
Länder im „Orangen“ Bereich blühen und ein Teil der Bevölkerung die „grüne“ Perspektive entwickeln. 
In der Tat hat jede Person, jede Organisation und jedes Land der Erde das Potenzial, sich entlang der 
Spirale zu entwickeln, wenn die Lebensbedingungen günstig sind. Es ist kein "westliches" Privileg. 
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Selbst in unseren Ländern, die heute aufgrund des starken Blau in dominantem Orange / Grün 
funktionieren, lebt noch immer etwa die Hälfte der Bevölkerung von den traditionellen Perspektiven 
(Purpur, Rot und Blau). Es ist sehr interessant, über die Lebensbedingungen und Perspektiven von 
Beige,  Purpur und Rot in unseren Ländern in der Geschichte zu lesen, die leicht mit den gegenwärtigen 
Lebensbedingungen im Nahen Osten oder in Afrika vergleichbar sind. Und es ist gut, sich selbst 
bewusst zu werden, dass Regression niemals weit entfernt ist. Wahrscheinlich haben die Länder, aus 
denen Flüchtlinge und Migranten nach Europa kommen, Lebensbedingungen und ein derzeit 
herrschendes Wertesystem - oder einen Schwerpunkt -, die weniger komplex sind und in der 
evolutionären Spirale niedriger sind als die europäischen Länder, in die sie strömen. Im heutigen Syrien 
ist das Schwerpunktzentrum Beige-Rot, vor dem Bürgerkrieg war es Rot-Blau. Die Menschen selbst 
arbeiten jedoch mit verschiedenen Wertesystemen. Viele syrische Flüchtlinge sind gebildete 
Menschen, die in Blau und etwas Orange arbeiten. Afrikanische Länder sind wie viele afrikanische 
Flüchtlinge und Migranten hauptsächlich in Purpur konzentriert, aber es gibt auch unzählige Afrikaner, 
die aus Blauen und komplexeren Perspektiven arbeiten. Wir sehen, dass sich die Flüchtlinge in ihren 
Entwicklungspfaden unterscheiden. Einige sind traditionell, andere sind unternehmerisch, andere 
haben ein breites Weltbild. Blau, Orange, Grün und Gelb sind nicht Eigentum der westlichen Länder. 
Diese Systeme sind für jedermann zugänglich, sofern ihre Lebensbedingungen für die Entwicklung 
günstig sind. 
 

 
 
Jedes Land hat seine eigene Entwicklungsgeschichte, genau wie seine Bewohner. Wir sehen die 
Entstehung der verschiedenen Wertesysteme, den aktuellen Schwerpunkt und auch die Regression, 
die stattfindet, wenn sich die Lebensbedingungen verschärfen. Die Herausforderung für die 
Aufnahmeländer besteht darin, ihre Politik an die verschiedenen Wertesysteme anzupassen und einen 
differenzierten Ansatz zu konzipieren und zu implementieren, um die Neulinge dabei zu unterstützen, 
ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.  
 
 

4. Umgang mit „Rot“ – Wut und Hass 
 

Das zweite Thema ist, wie mit der gegenwärtigen Wut und dem Hass umzugehen ist, die in unserer 
Gesellschaft entstehen. 
Aggression und Gewalt durch Worte oder Taten sind Ausdruck eines ungesunden roten Wertesystems. 
Deutschland (und die Niederlande) haben in ihren jetzigen Entwicklungsphasen echte Schwierigkeiten, 
wirksame Antworten für den Umgang mit Rot zu finden. Natürlich haben wir Bürger, die aus allen 
unterschiedlichen Wertesystemen heraus denken und handeln – ob in gesunder oder ungesunder 
Ausprägung.  
Wir haben unser ungesundes Rot in der kriminellen Szene, in Banden oder in häuslicher Gewalt. In 
Abschnitt 3 haben wir das blaue Merkmal hervorgehoben, des „wir-versus-sie“-Denkens. Auf der 
anderen Seite wird die blaue Pflicht, die Flüchtlingskonvention von 1951 zu verfolgen und umzusetzen, 
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tief empfunden, besonders von den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Wir haben auch starke 
orange und grüne vMemes und ein wenig gelb. Aber irgendwie scheint die feste Haltung, die man für 
den Umgang mit Rot braucht, durch den Imperativ der grünen Toleranz verschwunden zu sein. Wie 
auch immer sich die Niederlande oder Deutschland entwickelt haben mögen, es fehlt an gesundem 
Purpur und gesundem Rot. Und sogar an gesundem Blau - außerhalb der bürokratischen Strukturen. 
Unser traditionelles Fundament schwankt. 
 

Auf der anderen Seite wird unser nächster natürlicher Schritt die gelbe Perspektive sein, also müssen 
wir auch daran arbeiten, bessere Wege zu finden, um mit dem ansteigenden Rot umzugehen, wie Sie 
aus der Grafik sehen können, die die Verteilung der Wertesysteme in meinem Land darstellt, unseren 
„vMEME Barcode “(4). 
 

 
 
Zu den Flüchtlingen ist die allgemeine Orange Meinung: "Wir müssen die Freiheit schützen, also 
unterstützen wir die Menschen, die wegen ihrer Meinung strafrechtlich verfolgt werden “ und „Wir 
können intelligentes Humankapital einsetzen, und wir brauchen Arbeitskräfte, um unsere Wirtschaft 
und Gesundheitssysteme am Laufen zu halten“. Die grüne Haltung wird wie folgt formuliert: 
„Wir begrüßen alle Menschen, alle Flüchtlinge, alle Migranten, unabhängig von der Anzahl“. Das 
Orange-Grün drückt eine rationale, recht offene und tolerante Haltung gegenüber Einwanderern aus. 
Regierungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene handeln hauptsächlich aus diesen 
Perspektiven heraus. Die meisten politischen Entscheidungsträger tun ihr Bestes, um temporäre 
Schutz- und Asylzentren zu organisieren. Die Anzahl der privaten Initiativen zur Unterstützung von 
Flüchtlingen ist enorm: Es gibt mehr freiwillige Helfer als Flüchtlinge! Auch viele Kirchenmitglieder sind 
aktiv und organisieren Aktivitäten wie Sport für Kinder und Sprachunterricht. Gemäß einer Umfrage 
von 2017 haben sich 55% der Deutschen zumindest zeitweise an der Flüchtlingshilfe beteiligt. 
 
Obwohl Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft in die ehrenamtliche Arbeit eingebunden sind, 
ist eine Kluft zwischen den beiden Teilen der niederländischen/deutschen Gesellschaft sichtbar. Viele 
Menschen aus den traditionellen Wertesystemen fühlen sich vernachlässigt von der Regierung und 
scheinen vom Erfolg und Fortschritt von Orange-Grün abgetrennt zu sein. Sie empfinden Angst und 
Ärger und sind anfällig für nationalistische Reden. Der stärkste und gewalttätigste Widerstand gegen 
„Ausländer“ ist hier in Rot-Blau verwurzelt – auf derselben Ebene wie die Unterstützung des 
Islamischen Staates. Mit diesem Phänomen konfrontiert, fühlt sich das Orange-Grün machtlos und 
fordert nur mehr Schutz. Das Bewusstsein, dass wir in diese Bürger investieren müssen, hat 
abgenommen. Die gegenwärtige Philosophie hinter der Politik besteht hauptsächlich aus Selbsthilfe 
und Eigenverantwortung. 
Es ist schwierig, mit dem entstehenden Ärger und Hass gegen Migranten umzugehen. In einem Dorf in 
den Niederlanden, in dem ein Asylzentrum geplant war, hängten die Menschen ein totes Schwein in 
die Bäume. Zwanzig Männer mit Sturmhauben griffen ein provisorisches Asylzentrum an, in dem 150 
Flüchtlinge lebten, darunter 50 Kinder. Sie warfen Eier und, schlimmer noch, Molotowcocktails. In 
Deutschland nahmen seit 1990 die Übergriffe auf geflohene Menschen deutlich zu. Seit 2015 kommt 
es jedes Jahr zu ca. 1000 Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte. Gleichzeitig müssen wir uns mit dem 
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Islamischen Staat, seinen Unterstützern in unseren Ländern und der Möglichkeit von Terroranschlägen 
befassen. Diese Situation erhöht die Vorurteile gegen den Islam im Allgemeinen sowie gegen Muslime 
und Schwarze in unserem Land. 
 

Das vACE-Modell 
 

Wir möchten gerne das Assimilation-Contrast-Effect- oder VACE-Modell von Don Beck und Elza 
Maalouf als hilfreiche Herangehensweise an dieses Dilemma vorstellen. In Elzas hervorragendem Buch 
Emerge! (5) erläutert sie dieses auf den Werte-Value-Systemen basierende Modell ausführlich. In 
jedem Konflikt gibt es zwei Lager, die sich bekämpfen. Wenn Sie diese Lager durch die Spirallinse 
betrachten, können Sie auf beiden Seiten dieselben Ebenen und dieselben Rollen sehen: 
 

 
 
Die Geschichte und Erfahrung lehren uns, dass es nicht sinnvoll ist, sich gegenseitig von den niedrigsten 
Ebenen zu beeinflussen. Flammenwerfer, Eiferer und Ideologen auf beiden Seiten hören einander 
nicht zu und setzen einfach ihre Denk- und Handlungsweise fort. Weiter oben auf der Pyramide / in 
der Spirale ist der Abstand zwischen den Vertretern beider Lager geringer. Sie wollen sich treffen, um 
Lösungen zu finden, um ihren Konflikt zu beenden. Aber auch sie können die Störer im Untergeschoss 
nicht beeinflussen. Verhandlungen mit den lautesten Stimmen, die die Szene dominieren, führen 
wiederholt zum Scheitern. Der einzige Ausweg führt über die Moderaten auf jeder Seite. Moderate 
können die Ideologen und die Eiferer beeinflussen. Sie sind für die meisten von ihnen akzeptabel. Sie 
werden angehört und können so den Dialog verändern. Deshalb ist die Rolle gemäßigter muslimischer 
Denker, Imame, Schulen und Praktizierender von so großer Bedeutung und wir müssen sie 
wertschätzen, anstatt sie anzuklagen und mit Extremisten zu verwechseln. Deshalb muss sich der stille 
Teil der Bevölkerung, der auch aus gemäßigten Bevölkerungsgruppen besteht, in der Öffentlichkeit 
und in ihren sozialen Netzwerken ausdrücken. Daher ist die Tendenz der Medien, nach Sensationen 
und Extremen zu suchen, kontraproduktiv. 
 
Don Beck hat eine Vier-Punkte-Strategie entwickelt, um die Herzen und Köpfe der Menschen von den 
zerstörerischen Auswirkungen der "Wir-gegen-sie"-Dynamik zu befreien. In den Worten von Elza 
Maalouf (6) sind diese vier Schritte: 
 

1. Schaffen Sie einen Keil zwischen den radikalen (Flammenwerfer, Eiferern und den Ideologen 
des geschlossenen Systems) und den gemäßigten Positionen auf jeder Seite des 
Wertespektrums.  

2. Erhöhen Sie die Fähigkeiten der Pragmatiker und der Moderaten, damit sie den tiefen Konflikt 
lösen und auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen können.  

3. Antizipieren Sie das radikale Geschwätz zwischen den Flammenwerfern und Eiferern und 
drosseln Sie die polarisierende Dynamik.  

4. Impfen Sie die Massen und die Entscheidungsträger gegen die Rhetorik „wir-gegen-sie“.  
 

Vermittler 

Pragmatiker 

Moderate 

Ideologen 

Fanatiker/Eiferer 

Flammenwerfer 
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Die wichtigste Frage ist dann: Wie bringen wir die Moderaten und Pragmatiker auf beiden Seiten an 
den Tisch, während wir sie dazu befähigen, die radikalen Eiferer und Ideologen auf ihrer jeweiligen 
Seite abzulehnen? 
 
In einigen niederländischen Orten, in denen Asylbewerber untergebracht waren, kam es zu Unruhen 
und Widerstand. Einige Gruppen sagten "Nein" zu Neuankömmlingen. Einige sagten: "2000 ist zu viel, 
aber wir können mit 400 in unserem Dorf und 200 im Nachbardorf klarkommen". Einige sagten: "Alle 
sind willkommen". Wir haben Demonstrationen und gewalttätige Proteste gesehen. Die Behörden 
reagierten auf verschiedene Weise und hörten einer der drei Stimmen zu. Wir denken, dass die 
mittlere Stimme die fruchtbarste ist, die weder die geschlossene Position der Nein-Sager würdigt, aber 
ihren Argumenten zuhört, noch der grünen Stimme unkritisch folgt. In der Tat erfordert dieser 
Standpunkt ein Vorgehen aus gelber Perspektive: die Perspektiven aller Wertesysteme verstehen, 
einen transzendierenden Zweck formulieren und alle positiven Kräfte vereinen. In einer Nachbarschaft 
begannen die Leute aus den drei Perspektiven spontan zusammenzuarbeiten, um nach neuen 
Lösungen zu suchen. Das ist ein sehr hoffnungsvolles Signal! 
 
 

Die Rolle der staatlichen Institutionen 
 

Was bedeutet das für die Rolle der 
(lokalen) Regierung / Institutionen / 
Organisationen, die an der Suche 
nach Lösungen für dieses Problem 
beteiligt sind? Die Gemeinden 
nehmen hauptsächlich die Rollen 
einer gesetzeswahrenden (Blau) und 
einer ergebnisorientierten (Orange) 
Verwaltung ein. Mehr und mehr ist 
auch die grüne Perspektive einer 
vernetzten Verwaltung vertreten. 
Aber um mit so komplizierten und 
komplexen Problemen wie der 
Flüchtlingsproblematik oder dem 
Terrorismus umzugehen, bedarf es 
eines gelben Ansatzes. Eine 

Helikopter-Perspektive ist erforderlich, die alle Perspektiven einbezieht, versteht, was für einen 
wirksamen Ansatz erforderlich ist und wann und wo die verschiedenen Rollen angemessen sind. Für 
die politischen Entscheidungsträger ist diese Rolle völlig neu und schwer umzusetzen. 
 

Ein Beispiel: Die wichtigste Einrichtung für die Betreuung der Flüchtlinge in den Niederlanden, genannt 

COA, ist eine sehr blaue Organisation. Teilweise müssen sie so sein, weil sie Gesetze, Regeln und 

Verfahren anwenden und zuverlässig sein müssen. Sie haben auch ergebnisorientierte orangefarbene 

Seiten, die ihnen bei der Organisation von Flüchtlingszentren überall im Land helfen. Sie sind jedoch 

nicht in der Lage, mit den vielen lokalen Initiativen umzugehen, die entstehen, um zu neuen Lösungen 

beizutragen. Der Bürgermeister einer Kleinstadt geriet in Wut über den COA, weil der COA die Lösung 

von 40 Bürgern ablehnte, darunter auch der Bürgermeister, die den Flüchtlingen Räume in ihren 

eigenen Häusern zur Verfügung stellen wollten. Der COA schickte alle Flüchtlinge in andere 

Asylzentren, einschließlich der Kinder, und so beraubten sie sie eines sicheren Starts und einer 

schnellen Integration in ihrem neuen Land. Es ist wichtig zu wissen, dass alle vier oben genannten 

Aufgaben der Kommunalverwaltung für die EU weiterhin unerlässlich sind für das Funktionieren einer 
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Gemeinde oder einer anderen Einrichtung. Die Einwohner sind verschieden und verlangen nach 

unterschiedlichen Ansätzen. Aus der gelben Perspektive kann man die Bedürfnisse der verschiedenen 

Gruppen in der Gesellschaft erkennen, sowie welche Sprache und Interventionen für diese Gruppen 

geeignet sind. Wie wir am Beispiel der Schulbildung für Neuankömmlinge gesehen haben, ist es absolut 

wichtig, die Herangehensweise an das anzupassen, was für sie funktioniert und eigene Ideen 

loszulassen. Die SDi-Linse zeigt auch deutlich, dass komplexere Rollen wie Grün und Gelb nur 

entwickelt werden können, wenn Blau und Orange transzendiert und eingeschlossen werden. Die 

Suche nach abgestimmter Zusammenarbeit ist zum Scheitern verurteilt, wenn man nicht selbst ein 

verlässlicher Partner ist. Die ermöglichende gelbe Rolle zur Unterstützung autonomer Bürgerinitiativen 

fordert auch eine feste Ausprägung der anderen Rollen. Es ist jedoch nicht notwendig, dass sich alle 

Personen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, zu Gelb entwickelt haben. Trotzdem brauchen wir 

gelbe Leader, die in der Lage sind, einen Ansatz zu entwerfen, der jeden auf den unterschiedlichen 

Levels mit ihrem eigenen Recht einbezieht. 

5. Eine Strategie zur Integration 

Das dritte Thema ist die Integration. Im Jahr 2015 wurde Europa von der Zahl der Flüchtlinge und dem 
(roten) Chaos völlig überrascht. So auch die Niederlande und Deutschland. Jetzt versucht Europa, 
(blaue) Verfahren zu entwerfen, um mehr Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Diese Verfahren 
sind hauptsächlich auf Kontrolle und Verringerung der Migration ausgerichtet. Nur wenige denken an 
die Zukunft: Wie können wir eine gute Integration der Flüchtlinge in der Gesellschaft erreichen?  
 

Schritte zur Integration der Flüchtlinge 
 
Im Qualifizierungszentrum für Flüchtlingsfrauen haben wir gelernt, dass die Integration von 
Flüchtlingen in bestimmten Schritten erfolgt. Kriegsflüchtlinge sind keine temporären Gäste, die bald 
wieder aufbrechen. Da sie heimatlos sind, werden sie bleiben und deshalb brauchen sie Unterstützung 
um sich eine neue Existenz aufzubauen. Sie haben einen starken Drang, sich weiterzuentwickeln, 
insbesondere die Frauen, und können eine große Rolle bei der Integration spielen, wenn sie die 
Unterstützung bekommen die sie brauchen. 
 
Flüchtlinge handeln aus unterschiedlichen Wertesystemen heraus, aber die traditionellen 
Wertesysteme sind am meisten verbreitet. Syrische Flüchtlinge sind zum Beispiel am meisten mit 
Purpur, Rot und Blau vertraut und einige haben sich schon zu Orange entwickelt. Während des Krieges, 
der Flucht, der Lager und wenn sie im neuen Land ankommen, werden sie jedoch in „Überleben“ 
(Beige) zurückgeworfen. Die Menschen sind völlig entmachtet und brauchen vor allem gute Pflege: 
Unterkunft, Nahrung, Kleidung, medizinische und psychologische Hilfe. Ein schnelles Asylverfahren ist 
ebenfalls wichtig, damit die Menschen wissen, was als nächstes kommt. Wir wissen, dass endloses 
Warten und Unsicherheit weitere Traumata verursachen und die Menschen zurückwerfen können.  
 
Aus dem Überlebens-Status heraus müssen Flüchtlinge in ihrem neuen Land wieder die Stufen der 
Spirale erklimmen, beginnend mit Sicherheit, Verbindung, dem Gefühl sicher und Teil einer (kleinen) 
Gemeinschaft (Purpur) zu sein. Die beste Garantie dafür ist, wenn Familien, Freunde, Menschen aus 
der gleichen Stadt nah beieinander leben können. Gleichzeitig können erste Schritte in Richtung 
Integration gemacht werden: durch Kontakte und Verbindungen mit Einheimischen, z.B. Nachbarn. In 
verschiedenen Städten wurden und werden Treffen organisiert, wo Flüchtlinge und Einheimische 
gemeinsam kochen und essen.  Diese Kontakte sind im Integrationsprozess überaus wichtig, vor allem 
wenn die Neuankömmlinge in ihren ersten Wohnungen ankommen. Sechsmal oder noch häufiger 
migrieren zu müssen, ist schädlich für die Entwicklung eines Gefühls von Zu-Hause-Sein. Die beste 
Lösung ist - selbst vorübergehend - eine Unterbringung und Betreuung in kleinen Gruppen von 
Flüchtlingen, sowie lokale Bürger in die Organisation einzubeziehen. 
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Der dritte Schritt ist, dass die 
Menschen aktiv bleiben und 
lernen, unter den neuen 
Umständen durchsetzungsfähig zu 
sein (rot). Flüchtlinge haben bei 
der Entscheidung, ihre Heimat zu 
verlassen, viel Kraft und 
Widerstandsfähigkeit gezeigt, 
auch bei ihrer schwierigen Reise. 
Oft sind sie erschöpft, wenn sie 
ankommen, aber trotzdem voller 
Energie, um in ihre neue Situation 
hineinzuspringen. Dies kann 
zugunsten aller genutzt werden. 
Kinder müssen so schnell wie 
möglich wieder zur Schule gehen, 

Jugendliche und Erwachsene müssen die Möglichkeit haben, sofort Niederländisch bzw. Deutsch und 
/ oder Englisch zu lernen. Es muss jedem erlaubt sein, ehrenamtlich zu arbeiten oder - noch besser - 
(befristet) bezahlte Jobs zu finden, anstatt nur jahrelang im Asylzentrum zu warten. Die Teilnahme an 
allen möglichen Aktivitäten und die Wiedererlangung ihrer Stärken erleichtern den natürlichen Beginn 
ihres eigenen neuen Lebens und sind das beste Mittel gegen Depressionen und andere 
psychosomatische Erkrankungen. 
 
Für die Menschen, denen eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt wird, beginnt das eigentliche 
Ankommen: die deutschen/niederländischen formalen und informellen Regeln lernen, die Verfahren, 
die vielen Institutionen und Formulare kennen und ein Gleichgewicht finden zwischen ihrer gewohnten 
Lebensweise und den Normen und Werte des neuen Landes. Innerhalb des Quality Centers war jede 
Flüchtlingsfrau mit einem Coach verbunden, einer Partnerin und Freundin, um sich durch diese 
komplexe gesellschaftliche Struktur (Blau) zu hindurch zu finden. 
Erst nachdem sie erneut durch die Spirale gekrochen sind, eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, 
unternehmerisch und erfolgreich zu werden (Orange). Sie müssen in diesem neuen Land ein neues 
spiralförmiges Fundament aufbauen. Dies ist natürlich einfacher für Menschen, die bereits höhere 
oder komplexere Wertesysteme entwickeln konnten als für diejenigen, die in ihrem Herkunftsland 
nicht dorthin gekommen sind. Die meisten syrischen Flüchtlinge können wieder das hohe Niveau 
erreichen, das sie zuvor erreicht haben, aber junge Flüchtlinge aus Eritrea bleiben oft in ihrer 
Entwicklung stecken und bleiben im passiven Rot / Blau zurück, weil der Abstand zu ihrer 
Vergangenheit so groß ist. 
 

Nächste Schritte aus Gelb 
 
Aus der gelben Perspektive können von politischen Entscheidungsträgern verschiedene Schritte zur 
Verwirklichung der Integration formuliert und umgesetzt werden: 

 einen klaren Unterschied zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und solchen Flüchtlingen machen, die 
versuchen, vor Krieg, Unterdrückung und anderen in der Flüchtlingskonvention beschriebenen 
Gründen zu fliehen, sowie unterschiedliche Strategien und Richtlinien für diese beiden Gruppen 
entwickeln. 

 Denken Sie an eine neue Politik: Deutschland/die Niederlande als Einwanderungsland. Finden Sie 
heraus, wie die niederländische/deutsche Regierung eine kontrollierte Einwanderung für 
Flüchtlinge und Wirtschaftsmigranten organisieren kann, nicht als Ad-hoc-Aktion, sondern als 
ständige Tätigkeit. Integration von Flüchtlingen bedeutet, die Lebensbedingungen für sie zu 
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schaffen, die ihnen so schnell wie möglich erlauben, ihr traditionelles Fundament (Purpur, Rot und 
Blau) wiederaufzubauen. Nur auf dieser Grundlage können sie ihren Platz in der Gesellschaft 
finden und an unserer ziemlich individualistischen und sich selbst tragenden Gesellschaft 
teilnehmen. 

 Nutzen Sie die positive Energie und die sich selbst organisierende Kraft etablierter 
Bevölkerungsgruppen, die für Neuankömmlinge offen sind, und unterstützen Sie ihre 
Bürgerinitiativen wie den Bürgermeister und seine Mitbürger. 

 Achten Sie besonders auf einheimische niederländische/deutsche Gruppen in Purpur, Rot und 
Blau, die sich in ihrer Lebensweise bedroht fühlen und Sicherheit und Unterstützung benötigen, 
um sich zumindest zu einem gesunden Blau oder sogar zu Orange zu entwickeln. In Amsterdam 
wurde eine schlecht funktionierende Sekundarschule mit vielen schwarzen Schülern zu einem 
großartigen Institut mit klaren Blau-Regeln, starken Erfolgsimpulsen (Orange) und viel (grüner) 
persönlicher Aufmerksamkeit für die Kinder. 

 In Entwicklungsländern investieren und Arbeitsplätze schaffen, um die Notwendigkeit zu 
verringern, dass junge Männer ihr Land verlassen, um Arbeit zu finden. 

 
 
6. Europäische Zusammenarbeit 
 
Die Spirale eröffnet neue Perspektiven und damit neue Handlungsmöglichkeiten. Dennoch ist die 
Flüchtlingsproblematik hartnäckig (weltweit 80 Millionen Flüchtlinge…) und muss nicht nur in einem 
europäischen, sondern in einem globalen Kontext angegangen werden. Was fehlt, ist eine 
transzendierende und evolutionäre Perspektive, eine historische Sichtweise, eine breite, weltweite 
Sichtweise. (Blaue) Vereinbarungen und Verfahren zur Kontrolle der Einwanderung sind in Ordnung. 
Aber was tun mit Flüchtlingen, die von der Türkei in das Kriegsgebiet zurückgeschickt wurden, oder 
mit Flüchtlingen, die an der griechisch-mazedonischen Grenze festsitzen? Was tun mit der 
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Bereitstellung der Flüchtlingslager außerhalb Europas, im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, wo sich 
die Mehrheit der syrischen Flüchtlinge befindet? Was tun mit Wirtschaftsmigranten, die nach einer 
besseren Zukunft suchen? Was tun mit Armut und Unterdrückung? Alle diese Probleme sind 
miteinander verbunden und voneinander abhängig. Deshalb brauchen wir eine gelbe Perspektive. 
 
In Europa sehen wir verschiedene Reaktionen auf die Flüchtlingsfrage. Zum Beispiel ist die allgemeine 
Haltung von Ungarn und den Niederlanden unterschiedlich. Sie zeigt sich in der Grenzpolitik (Ungarn 
schließt die Grenze mit Stacheldrahtzaun), der Zahl der politischen Entscheidungsträger, die ihr Bestes 
tun, um Asylzentren zu organisieren, und der Entstehung privater Initiativen zur Unterstützung 
Flüchtlinge. Die SDi-Linse zeigt uns eine unterschiedliche Verteilung der Wertesysteme in diesen 
beiden Ländern, einen anderen „vMEME-Barcode“. Diese Einsicht verdeutlicht diese Unterschiede 
sowie die nächsten Schritte der Evolution, die in den verschiedenen europäischen Ländern erforderlich 
sind. Natürlich beeinflusst die europäische Debatte auch die Niederlande und Deutschland. Aus 
pessimistischer Sicht könnte man sagen, dass wir uns in ein abgeschiedenes Land zurückziehen, das 
eine ziemlich strenge Einwanderungspolitik hat. Aus optimistischer Sicht sehen Sie vielleicht, dass ein 
gelberes Denken und Herangehen entstehen, nur weil die gegenwärtigen Lebensbedingungen in 
Europa dringend nach neuen Antworten verlangen.  
 
Wir möchten uns mit Kollegen in Verbindung setzen, um unser Wissen und unsere Erfahrungen zu 
sammeln, die gesamte Situation zu reflektieren, in Stille zu gehen, um nachzuspüren, welche neuen 
Prototypen für europäische Lösungen aus diesem tieferen Ort entstehen wollen. 
 
Die Leserinnen und Leser dieses Aufsatzes sind herzlich eingeladen, die Ansätze für ein integrales 
Konfliktmodell mit uns gemeinsam zu erforschen und zu entwickeln. Bitte nehmen Sie bei Interesse 
Kontakt mit uns auf. 
 
 

Man muss verstehen,  
dass niemand seine Kinder in ein Boot steckt,  

wenn das Wasser nicht sicherer ist als das Land (1) 
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