
„Lampedusa – Flüchtlingspolitik als Alltagserfahrung“ 

Montag, 08.12.14, 13:30 – 16 Uhr, Raum: P 217 

 
Im Rahmen des Lehrforschungsprojekts „Innen – und Außenansichten der Europäischen Union“ gab 

es die Möglichkeit studentische Projekte umzusetzen. Diese Chance haben wir, Maria Suarez und 

Anna-Lena Stula, genutzt und den Themennachmittag „Lampedusa – Flüchtlingspolitik als 

Alltagserfahrung“ organisiert. Wir sind Studierende des Studiengangs „Interkulturelle 

Kommunikation und Europastudien“ des Jahrgangs 2013 an der Hochschule Fulda.  

                                                           

   Maria Suarez    Anna-Lena Stula 

Warum haben wir uns für die Organisation dieses Themennachmittags entschieden? Durch unser 

Interesse an der Flüchtlingspolitik Europas sind wir auf die Sendungsreihe von Riccardo Mastrocola 

bei hr-iNFO aufmerksam geworden. Hierbei hat uns die spezielle Fokussierung der Bürger der 

Europäischen Union auf Lampedusa begeistert. Für uns als Mitteleuropäer ist die Flüchtlingspolitik 

ein abstraktes Thema aus Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Wie ist es aber für Menschen, die 

diesem Phänomen in ihrem Alltag gegenüber stehen? Genau dieser Fragestellung wollten wir uns an 

dem Nachmittag nähern. Hierdurch versprachen wir uns neue Perspektiven auf die Auswirkungen 

der europäischen Flüchtlingspolitik. Dies stellt unserer Meinung nach eine Erweiterung des gängigen 

Diskurses dar, in dem oftmals eine Fokussierung auf die Flüchtlinge selbst erfolgt. 

Diese Verengung des Themenkomplexes wird vor allem durch die Medien selbst vorgenommen, was 

einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung des Migrationsphänomens hat. Deshalb war es für uns 

eine spannende Möglichkeit einen Reporter als Referenten zu gewinnen, der eben zu einer 

Differenzierung der medialen Darstellung dessen beigetragen hat. Da wir uns in einem akademischen 

Kontext befinden, wollten wir den Vortrag von Hr. Mastrocola um eine wissenschaftliche Sichtweise 

ergänzen. Deshalb haben wir uns gefreut, Prof. Dr. Reckinger für den Nachmittag einladen zu 

können. Er hat in seiner ethnographischen Forschungsarbeit „Lampedusa – Begegnungen am Rande 

Europas“ ebenfalls den Blickwinkel auf die Insulaner gerichtet. Allerdings verfolgte er die 

Fragestellung, ob nicht nur die Ankunft der Flüchtlinge auf der Insel, sondern vor allem auch die Art 

der Berichterstattung und die Instrumentalisierung des Namens Lampedusa als Symbol für 

europaweit geführte Diskurse einen massiven Einfluss auf das Leben der Bewohner hat. Dieser 



Beitrag stellte für uns, neben der Erweiterung des Nachmittags um eine wissenschaftliche Sichtweise, 

auch eine kritische Reflexion der Medien dar. Somit versprachen wir uns eine Ergänzung zu der 

journalistischen Sichtweise und eine Abrundung der Veranstaltung.  


