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Der deutsche Staat 

übernimmt einen Teil  

Ihrer Kosten!

Jeder hat die Chance, seine Position in der Gesellschaft 
und im Beruf zu verbessern. Gute Deutschkenntnisse 
sind die beste Voraussetzung dafür. Bei den Integrati- 
onskursen kann jeder mitmachen, der noch wenig 
Deutsch spricht! Und es gibt spezielle Kurse für Frauen, 
Eltern, Jugendliche und für Menschen, die noch nicht 

lesen und schreiben können. Auch wer schon lange hier 
lebt, kann sein Deutsch noch verbessern.  
Nutzen Sie diese Angebote!

Fragen Sie in Sprachschulen in Ihrer Nähe nach 
einem Integrationskurs!

Weitere Informationen:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Bürgerservice
Telefon: 0911 - 943 6390
E-Mail: info.buerger@bamf.bund.de
Internet: www.integration-in-deutschland.de

Ohne Deutsch hätten wir das nicht geschafft ...

Im Integrationskurs lernen Sie Deutsch für Alltag und Beruf.

Deutsch lernen – Chancen nutzen

Meryem A., Bürokauffrau Yuhann D., Bürokaufmann
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Editorial

n Deutschland leben rund 15 Millionen 
Menschen mit Migrationshintergrund. 

Ihre Integration ist eine Schlüsselaufgabe 
für den Staat und unsere Gesellschaft ins-
gesamt. Dafür steht das Konzept des Na-
tionalen Integrationsplans. Er ist Ergeb-
nis und zugleich Katalysator einer neuen 
Integrationspolitik, die Probleme und 
Chancen offen analysiert, Verantwortlich-
keiten und Notwendigkeiten klar benennt 
und eine Balance zwischen Fördern und 
Fordern herstellt.

Vielfalt als Chance zu begreifen be-
deutet nicht, die Augen vor bestehenden 
Herausforderungen zu verschließen. Die 
Bundesregierung wird jetzt daran arbei-
ten, die über 400 konkreten Maßnahmen 
und Selbstverpflichtungen des vorliegen-
den Konzepts zu einem Aktionsprogramm 
mit klar definierten und überprüfbaren 
Zielen weiterzuentwickeln. 

Schlüssel für gelingende Integration 
sind und bleiben Bildung, Ausbildung 
und Beschäftigung – Grundvoraussetzung 
dafür ist die Beherrschung der deutschen 
Sprache, je früher, desto besser. Wir un-
terstützen deshalb verbindliche und bun-
desweit vergleichbare Sprachstandstests 
für alle Kinder im Alter von vier Jahren, 
eine verpflichtende Sprachförderung vor 
der Schule und unterrichtsbegleitende 
Sprachprogramme. Des Weiteren werden 
wir die Integrationskurse flexibilisieren 
und quantitativ und qualitativ aufwerten.

Häufig allerdings reichen allgemein-
sprachlich orientierte Deutschkurse für 
eine qualifizierte Integration in den Ar-

I

INHALT 

Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin für Arbeit und Soziales

beitsmarkt nicht aus. Zusätzlich notwen-
dig ist eine berufsbezogene Sprachförde-
rung. Für entsprechende Kurse stehen 
bis 2013 insgesamt 330 Millionen Euro 
an Fördergeldern aus dem Europäischen 
Sozialfonds zur Verfügung. 

 
Integration fördern – das muss auch 

am Arbeitsmarkt selbst besser gelingen. 
Wirksame Instrumentarien dafür sollen 
künftig als Regelinstrumente im SGB II 
und SGB III zur Verfügung stehen. Da-
rüber hinaus wollen wir im Sinne der 
„Charta der Vielfalt“ bestehende Migran-
tenunternehmen stärken und neue Exis-
tenzgründer gewinnen.

Besonders wichtig sind nicht zuletzt 
Verbesserungen bei der Anerkennung 
ausländischer Bildungs- und Berufsab-
schlüsse. In Abstimmung mit den Län-
dern streben wir die Einrichtung einer 
Erstanlaufstelle und ein ebenso transpa-
rentes wie nutzerfreundlich gestaltetes 
Verfahren an. Gerade mit Blick auf den 
Fachkräftemangel sind die Kenntnisse 
und Fähigkeiten aller Zuwanderer eine 
Ressource, auf die wir nicht verzichten 
können.

Integration vollzieht sich in erster 
Linie in den Kommunen. Wirksame Un-
terstützung können Integrationspartner-
schaften leisten, in denen kommunale 
Stellen, öffentlich geförderte Träger und 
vor allem auch die Arbeitsagenturen ihre 
Angebote passgenau aufeinander abstim-
men. Die Erprobung solcher Netzwerke 
werden wir unterstützen.
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m Rückblick fallen einige Höhepunkte auf: Gipfeltreffen 
setzten das Thema Integration mehrfach auf die öffentliche 

Agenda. Im Nationalen Integrationsplan haben Politik, Migran-
ten und gesellschaftliche Organisationen versprochen, rund 400 
konkrete Maßnahmen anzugehen. Viele dieser Selbstverpflich-
tungen seien bereits umgesetzt, erklärte die Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Maria Böhmer, beim dritten Gipfel 
im November 2008.  

Zu den zentralen Instrumenten der Eingliederung von Zu-
wanderern gehören die Integrationskurse. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) wertet deren Erfolg positiv: 
Seit dem Start im Jahr 2005 haben nach Angaben der Behörde 
rund eine halbe Million Migranten an den Sprach- und Orientie-
rungskursen teilgenommen. 

Zu erwähnen sind auch die „Charta der Vielfalt“, in der sich 
inzwischen  rund 500 Unternehmen zu einer aktiven Förderung 
von Vielfalt in ihren Belegschaften bekennen, und die die Is-
lamkonferenzen, zu denen der frühere Bundesinnenminister 
Wolfgang Schäuble eingeladen hatte. Sie hätten „das Verhält-
nis von Staat und Muslimen in Deutschland grundlegend verän-
dert und einen Prozess der Integration auf den Weg gebracht“, 
sagt Schäuble.

Was sagen Experten? „Deutliche Verbesserungen“ sieht 
Dr. Gunilla Fincke, Geschäftsführerin des Sachverständigenrats 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR): „Die 

Politik hat in einzelnen Bereichen Veränderungen geschaffen, 
die allen nützen, von denen Migranten aber besonders profitie-
ren.“ Fincke denkt zum Beispiel an Fortschritte bei der Sprach-
förderung und in der Bildungspolitik. 

 
Auch den großen Symbolen kann die Expertin einiges abge-

winnen: „Der Nationale Integrationsplan machte klar, dass In-
tegration ein Querschnittsthema ist“; die Verwaltung habe An-
sprechpartner bei den gesellschaftlichen Akteuren gefunden. 
Die Islamkonferenz schätzt Fincke als „innovatives Instrument 
der Anerkennung“; es sei deutlich geworden, dass  Deutschland 
nicht nur ein christliches Land ist. 

Allerdings müssten die Ankündigungen nun auch umgesetzt 
werden, fordert die SVR-Geschäftsführerin. Eine Voraussetzung 
sei, an gute Zahlen zu kommen. Zurzeit arbeiten sowohl die 
Integrationsbeauftragte Maria Böhmer als auch die Länderar-
beitsgruppe daran, genauere Indikatoren zu finden, die Integra-
tion statistisch messbar machen. 

Wo Deutschland steht, zeigen bereits einige Analysen. Die 
Bundesagentur für Arbeit untersucht regelmäßig den Arbeits-
markt für Ausländer. Demnach waren im September 7,3 Prozent 
der deutschen Erwerbspersonen arbeitslos, aber 16,5 Prozent 
der ausländischen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Quote 
für Ausländer um 1,3 und für Deutsche um 0,5 Prozentpunkte 
erhöht. Die Arbeitslosenquote der Ausländer ist damit nach wie 
vor mehr als doppelt so hoch wie die der Deutschen. 

Bilanz und Ausblick

Integration – 
Schlüsselaufgabe 
für die nächsten 

Jahre

Die neue Bundesregierung sieht 
laut Koalitionsvertrag in der 

Integration von Migranten eine 
„Schlüsselaufgabe“ für die Politik. 

Das tat auch die vorherige 
Regierung. Zeit für eine Bilanz: 

Wo steht Deutschland? Was wurde 
erreicht, wo hakt es, welche Auf-

gaben sind nun zu bewältigen?

Von Jürgen Grosche

I

Integration bleibt ein Thema auf der politischen Agenda.
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Die Gründe liegen – so die Bundesagentur – auf der Hand: 
Nach wie vor sind viele Ausländer geringer qualifiziert und ha-
ben deswegen schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt; zudem 
arbeiten sie häufiger als Deutsche im produzierenden Wirt-
schaftssektor, der stärker vom Strukturwandel und aktuell auch 
von der Krise betroffen ist.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Vergleichsstudie 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD). Danach ist in Deutschland der Anteil der Ge-
ringqualifizierten unter den 20 bis 29-Jährigen mit Migrations-
hintergrund doppelt so hoch wie bei ihren Altersgenossen; in 
der Schule zeigen sie oft große Defizite.

Doch selbst wenn sie das gleiche Bildungsniveau erreichen, 
haben Nachkommen von Einwanderern deutlich schlechtere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt als junge Menschen mit zumin-
dest einem im Inland geborenen Elternteil. Auffällig wird dies 
bei Absolventen mit einer höheren Bildung. „Dieser Befund 
überrascht, da beide Gruppen ihre Bildungsabschlüsse in der 
Regel im Inland erworben haben“, sagt OECD-Migrationsexper-
te Thomas Liebig. 

Dafür könnten Vorurteile verantwortlich sein – einige Ak-
teure am Arbeitsmarkt gehen von vornherein davon aus, dass 
Migranten und ihre Nachkommen eher gering qualifiziert sind. 
„Deren Bildungserfolge werden entsprechend noch nicht aus-
reichen honoriert“, sagt Liebig.

Das sind die Fakten – 
doch was steht nun an? 

SVR-Geschäftsführerin Gunilla Fincke sieht 
drei Schwerpunkte: 

In jüngster Zeit habe man das Thema Steuerung der Zu-
wanderung ignoriert. Das sei „in Zeiten der Krise sicher-
lich ein ganz heißes Eisen“, räumt die Expertin ein. Aber 
der Druck durch den demographischen Wandel hält im 
Hintergrund an. Der Fachkräftemangel wird wieder sicht-
bar werden – darin sind sich Arbeitsmarktexperten einig. 
„Wir müssen schauen: Welche Arbeitskräfte wollen wir be-
kommen, und wie können wir sie bekommen“, fordert Fin-
cke. Der SVR fordert dafür ein Punktesystem mit Qualitäts-
kriterien für die Auswahl von Zuwanderern.

Als Problem sieht Fincke zudem die zurückgehenden Ein-
bürgerungszahlen, verantwortlich dafür seien auch wider-
sprüchliche Signale. Zwar sei das Staatsangehörigkeits-
recht liberalisiert worden, zugleich halte man aber an der 
Optionspflicht fest, die ein schlechter Kompromiss gewe-
sen sei und eine Reihe von praktischen Problemen zur Fol-
ge habe.  

Ein weiteres wichtiges Thema wird nach Ansicht der SVR-
Expertin die Anerkennung von ausländischen Bildungs- 
und Berufsabschlüssen und Erfahrungen sein. Das betont 
auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag. Ein 
Gesetz soll den Anspruch auf ein Anerkennungsverfahren 
sichern. „Wichtig wäre eine verbindliche Aussage, durch 
welche Nachqualifizierungen man nach einer Ablehnung 
doch noch eine Anerkennung bekommen kann“, sagt Fin-
cke.

Große Aufgaben haben Politik und Gesellschaft also in den 
nächsten Jahren noch zu lösen, um die Integration der Zu-
wanderer voranzutreiben. Dazu muss wohl auch die Be-
völkerung noch mehr einbezogen werden. Viele Deutsche 
würden sich nicht für das Thema interessieren, sagte kürz-
lich die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie 
Allensbach, Renate Köcher, in einem Gastbeitrag in der 
„Wirtschaftswoche“. 57 Prozent der Deutschen halte so-
gar den Anteil der Zugewanderten an der Bevölkerung für 
zu hoch. 
 

Vielleicht könnte wiederum ein Blick auf Zahlen Interesse 
wecken: Die Bertelsmann-Stiftung hatte einmal ausgerech-
net, welche gesellschaftlichen Kosten eine unzureichende 
Integration verursacht. Nur ein Beispiel sei aus der Studie 
zitiert: Integrierte Zuwanderer liefern im Schnitt pro Jahr 
1145 bis 1897 Euro mehr an Einkommenssteuern an die 
öffentliche Hand ab als weniger integrierte Menschen mit 
Migrationshintergrund. 

SVR ist der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration 
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Der zwischen den Koalitionsparteien CDU, CSU und 
FDP abgeschlossene Koalitionsvertrag sieht in der 
Integration der Menschen mit Integrationshinter-
grund eine Schlüsselaufgabe für Deutschland. Dazu 
will die neue Bundesregierung mit konkreten Maß-
nahmen und Absichtserklärungen die Situation der 
Zugewanderten verbessern und ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Leben stärken. Von der deutschen  Gesellschaft wer-
den Aufnahmebereitschaft, von den Zuwanderern 
Integrationsbereitschaft erwartet. Dazu sind unter 
anderem im Einzelnen aufgelistet:

 

Handlungsfelder der 
Bundesregierung 
zur Integration

• Weiterentwicklung des Nationalen Integrationsplans 
(NIP) zu einem klar definierten überprüfbaren 

 Aktionsplan

• Gründung eines Bundesbeirates für Integration

• Bestmögliche Vernetzung der Integrationsmaß-
 nahmen aller staatlichen und kommunalen Ebenen

• Einführung eines Integrationsvertrages 
 bei Neuzuwanderern

• Ausweitung der Sprach- und Integrationskurse

• Gezielte Sprachförderung für Kinder

• Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitschancen 
von Jugendlichen durch Integrationscoaching 

• Gesetzlicher Anspruch auf ein Anerkennungs-
 verfahren für im Ausland erworbene berufliche 
 Qualifikationen

• Schaffung klarer transparenter Kriterien 
 für den Zuzug hochqualifizierter Migranten
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Handlungsfelder der 
Bundesregierung 
zur Integration

Vielfalt als 
Ressource sehen

Einen „Vielfalt-Dialog“ fordert der vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung von der neuen Bundesregierung. 
Es sei wichtig, „kulturelle Vielfalt in den Kommunen und Städten als produktive Ressource anzuerkennen und zu gestalten“, 
zumal sich Zuwanderung und ethnische Vielfalt insbesondere in den Städten konzentrierten. Eine Grundlagenstudie des vhw 
zu Migranten-Milieus offenbart Defizite „von der lokalen Teilhabe an der Demokratie im Stadtteil über die Teilhabe auf dem 
Wohnungsmarkt bis hin zur kulturellen Integration“, und zwar in allen gesellschaftlichen Milieus. Diese Defizite solle die Po-
litik nicht als Schwächen, sondern als Potenziale begreifen, so vhw-Vorstand Peter Rohland. Eine Politik des sozialen Zusam-
menhalts müsse die Migranten auch wirklich erreichen und aktiv ihre Beteiligung suchen.

„Passabler Start“

Viel Licht bei der Integrationspolitik, viel Schatten in der Steuerung der Zuwanderung – so bewertet der Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen.  Wichtige Fortschrit-
te bei den Integrationsthemen sind aus Sicht des SVR insbesondere „die Ankündigungen bzw. Empfehlungen zu den Themen 
flächendeckende Sprachstandsmessung im Vorschulalter, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Integrationsverträge für Neu-
zuwanderer und der arbeitsmarktbezogene Ausbau der Integrationskurse“. 

Der einzurichtende Bundesbeirat für Integration sowie die aktionsbezogene Weiterentwicklung des Nationalen Integrations-
plans seien „von großer Bedeutung“. Ein weiterer Pluspunkt: der Rechtsanspruch auf ein Anerkennungsverfahren für ausländi-
sche Qualifikationen. Bei den genannten Themen hatten die Sachverständigen des Rates inhaltliche Vorschläge beigetragen.

„Wir hatten uns mehr Mut zu einem offensiven und einladenden Zuwanderungsinstrumentarium mit Handlungsperspektiven 
und Gestaltungsspielräumen für die Zeit nach der Krise gewünscht“, so der SVR-Vorsitzende Prof. Dr. Klaus J. Bade.

Nachhaltigere 
Integrationspolitik nötig

In seinem Positionspapier zu Migration, Integration und Antirassismus hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seine 
Ansprüche an die künftige Regierungspolitik formuliert. „Einige der Hauptforderungen greift die nun geschlossene Koalitions-
vereinbarung auf, so etwa das Beherrschen der deutschen Sprache als Grundvoraussetzung für Bildungserfolg sowie die ge-
setzliche Anerkennung ausländischer Qualifikationen.“ 

In dem Nationalen Integrationsplan sieht der DGB einen wichtigen Schritt zu einer nachhaltigen Integrationspolitik.

Positive Aspekte betont

Insgesamt zufrieden zeigt sich die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) mit der Koalitionsvereinbarung, in der sich zahl-
reiche Forderungen der TGD wiederfinden. Dies sind unter anderem die Einrichtung eines Bundesbeirates für Integration, über-
greifende Sprachstandsmessung, Migrantenförderung, Einbindung von Migranten in das Freiwillige Soziale Jahr sowie die Bil-
dungs- und Ausbildungsoffensive. Es ist gelungen, die positiven Aspekte der Einwanderung zu betonen. Allerdings kritisiert die 
TGD unter anderem, dass es einerseits kein eigenes Integrationsministerium geben wird und andererseits der Etat der Staatsmi-
nisterin Maria Böhmer, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, nicht erhöht werde.

Echo
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Stimmen aus den
 Parlamentsfraktionen

Die neue Bundesregierung will, wie es im Koa-
litionsvertrag heißt, die integrationspolitischen 

Defizite der letzten Jahrzehnte konsequent 
beheben. clavis fragte bei den im Deutschen 

Bundestag vertretenen Parteien nach, welche 
Schritte vordringlich sind.

I ntegration ist eine politische Schlüsselaufgabe. Sie kann nur gelingen, wenn die In-
tegrationskräfte unserer Gesellschaft nicht überstrapaziert werden. Das setzt eine 

klare Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung voraus. Deshalb muss die Ent-
scheidung über den  Zugang von Ausländern auf nationaler Ebene verbleiben und darf 
nicht schleichend auf die Europäische Union übergehen. 

 Es ist nicht hinnehmbar, wenn Zuwanderer zum Teil auch nach mehreren Jahr-
zehnten in Deutschland kaum Deutsch sprechen. Diese Zuwanderer müssen wir mit 
den Integrationskursen noch besser erreichen. Wir wollen zudem verstärkt Integra-
tionskurse für Eltern an Schulen und Kindergarten einrichten, damit Eltern nicht ihre 
Sprachprobleme an die nächsten Generationen weitergeben. Wenn wegen schlechter 
Deutschkenntnisse der Eltern eine negative Beeinträchtigung des Kindeswohls droht, 
muss es möglich sein, die Eltern zur Kursteilnahme zu verpflichten. Entscheidend ist 
uns zudem eine bessere Eingliederung von Zuwanderern in Schule, Ausbildung und 
Beruf. Der Bund kann hierbei auf bestehende, erfolgreiche Förderprogramme zur Er-
leichterung des Berufseinstiegs aufbauen, die gerade auch den Berufseinstieg von 
Migranten unterstützen können. Zudem haben wir uns im Koalitionsvertrag verpflich-
tet, die Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen     
effizienter zu gestalten. 

Stephan Mayer, 
innenpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag

Der Integration neuen Schub zu verleihen ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben. 
Für Liberale ist es wichtig, dass sich die Debatte nicht nur zwischen Migranten 

und Politikern abspielt, sondern die Gesellschaft aktiv daran beteiligt wird. Nur so kann 
eine Gesellschaft entstehen, die von Respekt, gegenseitigem Vertrauen, Zusammen-
gehörigkeitsgefühl und gemeinsamer Verantwortung geprägt ist. Für die FDP stehen 
Bildung und Ausbildung im Fokus der Integrationspolitik. Nur wer Deutsch beherrscht, 
wird in Deutschland Wurzeln schlagen und an der Gesellschaft partizipieren können. 
Wir unterstützen daher verbindliche Sprachstandstests für alle Kinder im Alter von 
vier Jahren und bei Bedarf eine verpflichtende gezielte Sprachförderung. Alle Kinder, 
die eingeschult werden, sollen Deutsch sprechen können. Außerdem werden wir die 
Integrationskurse flexibilisieren und quantitativ und qualitativ aufwerten sowie die An-
erkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen vereinfachen und verbessern.

Sibylle Laurischk, 
Sprecherin für Integration u. Migration der FDP-Bundestagsfraktion
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Z uwanderung nach Deutschland ist seit Jahrzehnten Alltag. Wir brauchen daher ein 
umfassendes Konzept, dass nicht nur auf Probleme reagiert, sondern gestaltet. 

Teil dessen soll zum Beispiel ein Punktesystem für Hochqualifizierte sein, also Ein-
wanderung nach Kriterien wie Ausbildung, Sprache und Berufserfahrung. Wir wol-
len hohe arbeits- und sozialrechtliche Standards für Migrantinnen und Migranten, um 
Ausbeutung zu verhindern. Integrationsangebote wie Sprachkurse, die wir unter Rot-
Grün geschaffen haben, müssen verbessert werden. Ziel ist die Chancengleichheit von 
Zuwanderern. Dafür müssen auch im Herkunftsland erworbene berufliche Abschlüsse 
einfacher anerkannt werden. Wir wollen „Kettenduldungen“ abschaffen. Im Staatsbür-
gerschaftsrecht möchten wir das Optionsmodell streichen und doppelte Staatsangehö-
rigkeit erleichtern. In Europa treten wir für eine Vereinheitlichung der Asylverfahren 
und einen solidarischen Lastenausgleich zwischen den Mitgliedstaaten bei der Flücht-
lingsaufnahme ein. 

Rüdiger Veit, SPD-Bundestagsfraktion 

Integration als soziale Frage

er herrschende Integrationsdiskurs stellt die Integration als ein individuelles Prob-
lem der Migranten dar. Sie seien selbst schuld an ihrer Lage. Wer von Integration 

redet, darf aber über soziale Sicherheit und rechtliche Gleichstellung nicht schweigen. 
Mehr und bessere Sprachkurse sind zwar wichtige Schritte, sie allein werden die Mig-
ranten aber nicht vor den Hartz-Gesetzen, Lohndumping, Arbeitsverboten und sozialen 
Benachteiligungen im Bildungssystem schützen.
Über 17 Prozent Migranten haben keinen Schulabschluss, über 40 Prozent keine Aus-
bildung, und ihre Arbeitslosenquote ist doppelt so hoch. Mit 28,2 Prozent sind sie 
deutlich stärker als Deutsche von Armut betroffen. Mit der Zunahme der Niedriglohn-
beschäftigten wächst diese Armut. Diese Umstände sind es, die den Betroffenen ihre 
Integration tagtäglich erschweren. 
DIE LINKE fordert deshalb kostenlose Bildung und eine Schule für alle, eine gesetz-
liche Ausbildungsplatzumlage, die Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse 
sowie einen gesetzlichen Mindestlohn, um die Chancengleichheit in der Bildung und 
den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gewährleisten zu können. Das kommt 
sowohl Migranten als auch Deutschen zugute.

Sevim Dagdelen, 
migrationspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE

Z u einer stimmigen Integrationspolitik gehören folgende Aspekte:

• effektive Sprachförderung;
• die Herstellung echter Chancengerechtigkeit beim Zugang zu Bildung und Arbeits-

markt, 
• eine liberale Einbürgerungspolitik (insbesondere Abschaffung des Optionszwangs); 
• politische Teilhaberechte (wie das Kommunale Wahlrecht) und 
• sichere Aufenthaltsrechte (zum Beispiel zum Schutz bei Zwangsehen). 

Wir Grünen wollen: 
• die Erleichterung der Anerkennung von nicht in Deutschland erworbenen Berufsab-

schlüssen;
• eine Interkulturelle Öffnung insbesondere im Öffentlichen Dienst und
• die Streichung des Erfordernisses vorhandener Deutschkenntnisse als Voraussetzung 

für den Familiennachzug.
• Wir wollen eine großzügige Bleiberechtsregelung für langjährig hier lebende Men-

schen, die bislang nur geduldet wurden. Nur so erhalten sie endlich eine sichere 
Zukunftsperspektive. 

Josef Winkler, 
MdB – migrationspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis90/die Grünen

D
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Abgeordnete des Deutschen Bundestages
mit Migrationshintergrund 

20 Bundestagsabgeordnete mit Migrationshintergrund werden in den kommenden vier Jahren im 
Bundestag sitzen. Sechs Politiker stellen die Grünen auf, fünf die Linke, jeweils vier die SPD und die 

FDP. Die stärkste Fraktion im Bundestag, die Union, stellt einen Abgeordneten.

Sitzverteilung im 
17. Deutschen Bundestag

Fraktion   gesamt
CDU/CSU  194 / 45
SPD   146
FDP    93
Die Linke    67
Bündnis90/Grüne 68
Gesamt   622

davon:
männlich  418
weiblich  204   
Quelle: wahl.de

Sevim Dagdelen, DIE LINKE, Journalistin
Geboren 1975 in Duisburg (türkischstämmig). 
Studium der Rechtswissenschaften, Akademisches 
Jahr an der University of Adelaide; seit 2002 an 
der Universität Köln. Im März 2005 Gründungsmit-
glied Bundesverband der Migrantinnen.

Ekin Deligöz, B 90/DIE GRÜNEN, Dipl.-Ver-
waltungswissenschaftlerin, Geboren 1971 in 
der Türkei; islamisch. Seit 1979 in Deutschland, 
Deutsche Staatsbürgerschaft seit 1997. Studium 
Verwaltungswissenschaften in Konstanz und Wien. 
Vorstand bei Solwodi und UNICEF Deutschland.

Bijan Djir-Sarai, FDP, Dipl.-Kaufmann
Dr.rer.pol der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität zu Köln (iranisch-
stämmig). Angestellter Unternehmensberater. 
Aufsichtsratmitglied der Kreiswerke Grevenbroich 
GmbH.

Sebastian Edathy, SPD, Soziologe
Geboren am 5. September 1969 in Hannover; 
evangelisch (Vater indischstämmig). 1989 Abitur. 
1989 bis 1990 Zivildienst. Abschluss eines Studi-
ums der Soziologie und Deutschen Sprachwissen-
schaft (M.A.) an der Universität Hannover.

Andrej Hunko, DIE LINKE, Angestellter
Europapolitischer Sprecher des Landesverbands 
NRW. Mitarbeiter des linken Europaabgeordneten 
Tobias Pflüger. Mitglied des Antikriegsbündnis 
Aachen, des globalisierungskritischen Netzwerks 
Attac und der Gewerkschaft Verdi.

Josip Juratovic, SPD, Kfz-Mechaniker
Geboren 1959 in Kroatien; katholisch. 2000 bis 
2005 freigestellter Betriebsrat bei Audi. Mitglied 
der IG Metall, des NABU, des BUND, der AWO 
und im Bündnis gegen Rechts Heilbronn. Mitglied 
des Bundestages seit 2005.
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Omid Nouripour, B 90/DIE GRÜNEN, Politikbera-
ter, Geboren 1975 im Iran (muslimisch). Studium 
Deutsche Philologie, Politikwissenschaft, Philoso-
phie und Rechtswissenschaft in Mainz. Mitglied 
u.a. in Europa Union und der Deutsch-Arabischen 
Freundschaftsgesellschaft.

Aydan Özoguz, SPD, Koordinatorin
Geboren 1967 (türkischstämmig). Studium 
Anglistik, spanische Sprache und Literatur sowie 
Personalwirtschaft. Kuratoriumsmitglied der 
Muslimischen Akademie in Deutschland und des 
Islamisch-Wissenschaftlichen Bildungsinstituts.

Richard Pitterle, DIE LINKE, Rechtsanwalt
Geboren 1959 in Most (CSSR). Seit 1970 in 
Deutschland. Jura-Studium, seit 2003 Fachanwalt 
für Arbeitsrecht. Gründungsmitglied der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in Baden-Württemberg. 

Swen Schulz, SPD, Dipl.-Politologe
Geboren 1968 in Hamburg (Mutter spanischstäm-
mig). Studium der Politikwissenschaften an der FU 
Berlin. 1994 bis 1998 wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Deutschen Bundestag; 1998 bis 2002 
Redaktionsdirektor.

Raju Sharma, DIE LINKE, Jurist
1964 in Hamburg geboren (indischer Migrations-
hintergrund). Einstufige Juristenausbildung in 
Hamburg und Bombay; seit Juli 1990 im schles-
wig-holsteinischen Landesdienst. 1992–2005 SPD-
Mitglied; Eintritt in die Linkspartei 2005.

Serkan Tören, FDP, Rechtsanwalt
Geboren 1972 in der Türkei, muslimisch. Juristi-
sches Staatsexamen in Hamburg 2003. Mitglied 
der Deutsch-Israelischen Gesellschaft; Mitglied im 
Vorstand der Türkischen Gemeinde in Deutsch-
land.

Josef Philip Winkler, B 90/DIE GRÜNEN, Kran-
kenpfleger, Geboren 1974 in Koblenz; katholisch 
(indische Mutter). MdB seit 2002, Vorsitzender der 
deutsch-indischen und stellvertretender Vorsitzen-
der der deutsch-südasiatischen Parlamentarier-
gruppe.

Pascal Kober, FDP, Pfarrer, Geboren 1971 in 
Sindelfingen. Vater Tscheche, Mutter Belgierin. 
Studium der Evangelischen Theologie in Tübingen, 
Kiel und Neuendettelsau. Bezirksvorsitzender FDP 
Neckar-Alb und Mitglied im Landesvorstand und 
der Grundsatzkommission.

Oliver Luksic, FDP, Unternehmensberater
Abitur am Deutsch-Französischen Gymnasium in 
Saarbrücken. Studium und Master mit Schwer-
punkt Europastudien an der Grande Ecole de Paris 
„Sciences Po“. Landesvorsitzender der Jungen 
Liberalen Saar.

Agnieszka Malczak, B 90/DIE GRÜNEN, Studen-
tin, 1985 in Polen geboren, seit 1989 in Deutsch-
land. Studium der Politikwissenschaft, Philosophie 
und Öffentlichen Rechts in Tübingen. Organisation 
von Wahlkämpfen. Delegierte auf Landes- und 
Bundesparteitagen.

Jerzy Montag, B 90/DIE GRÜNEN, Rechtsanwalt
Geboren 1947 in Polen. Studium der Soziologie 
und politischen Wissenschaften, Jurisprudenz an 
den Universitäten Heidelberg, Mannheim und 
München. Freiberuflicher Rechtsanwalt in Mün-
chen, Fachanwalt für Strafrecht.

Niema Movassat, DIE LINKE, Student
1984 in Wuppertal geboren. Studium der Rechts-
wissenschaften in Düsseldorf; April 2009 Ab-
schluss des 1. Staatsexamens; seitdem Diplom-
Jurist. Mitglied des Parteivorstandes.

Michaela Noll, CDU/CSU, Rechtsanwältin
Geboren 1959 in Düsseldorf; katholisch (iranischer 
Vater). Mitglied des CDU-Landesvorstandes NRW. 
Präsidentin Förderkreis ZNS Langenfeld; Schirm-
herrin Franziskus-Hospiz Hochdahl und Zünd-
stoff/2. Chance, Erkrath

Memet Kilic, B 90/DIE GRÜNEN, Rechtsanwalt
Geboren 1967 in der Türkei. Gründungsmitglied 
und Vorsitzender des Bundeszuwanderungs- und 
Integrationsrates. Beirat für Fragen der inneren 
Führung der Bundeswehr. Expertenkomitee für 
Migration des Europarates. 
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netzwerk IQ

Pakt für Integration 
und Arbeitsmarkt

Pünktlich zu Beginn einer neuen Legislaturperiode hat das 
Netzwerk IQ ein Positionspapier für eine „migrationssen-
sible Arbeitsmarktpolitik“ erarbeitet und vorgelegt. Über 

Zielsetzung und künftige Schritte sprach clavis mit 
Dr. Dagmar Beer-Kern, Referatsleiterin für Grundsatzfragen 
der Migrations- und Ausländerpolitik im Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales in Berlin.

Das Positionspapier enthält eine Anzahl konkreter Hand-
lungsempfehlungen. An wen richtet sich dieser Forde-
rungskatalog?

Eine zentrale Empfehlung des Positionspapiers lautet, einen Pakt 
für Integration und Arbeitsmarkt auf Initiative der Bundesregie-
rung zu schließen. Der Pakt soll von relevanten gesellschaftli-
chen Akteuren mit dem Ziel getragen werden, die Arbeitsmarkt-
chancen von Menschen mit Migrationshintergrund deutlich und 
messbar zu verbessern. Das sind Verantwortliche aus Wirtschaft, 
Politik, der öffentlichen Verwaltung, Verbänden und Kammern, 
die Bundesagentur für Arbeit, die Grundsicherungsstellen sowie 
viele weitere Organisationen, die Integrationsarbeit vor Ort leis-
ten. Das Positionspapier richtet sich an diesen Personenkreis. 
Die Empfehlungen wollen einen wirksamen Beitrag dafür leis-
ten, für Migrantinnen und Migranten einen gleichberechtigten 
Zugang zur Bildung und zum Arbeitsmarkt zu schaffen. 

Inwieweit sind zusätzliche gesetzliche Regelungen zur 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration erforder-
lich?

Zusätzliche gesetzliche Regelungen halte ich vordringlich bei 
der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse für notwen-
dig. Migrantinnen und Migranten, die ihren Berufsabschluss im 
Ausland erworben haben, gelingt es häufig nicht, in Deutsch-
land eine Beschäftigung zu finden, die ihrer Ausbildung ent-
spricht. Die aktuelle Anerkennungspraxis führt dazu, dass mehr 
als die Hälfte der eingewanderten Akademikerinnen und Akade-
miker unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten. Das ist ange-
sichts des demografischen Wandels volkswirtschaftlich unsinnig 
und  integrationspolitisch unbefriedigend. Mit einem Rechtsan-
spruch auf ein Anerkennungsverfahren für alle Zuwandergrup-

Das IQ Netzwerk Seit der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans im Sommer 2007 ist das IQ Netzwerk ein wichtiger Bestandteil der 
deutschen Integrationspolitik. Das IQ-Positionspapier zeigt dringende Handlungsbedarfe im Bereich der Arbeitsmarktintegration von Migran-
tinnen und Migranten in Deutschland auf. Die darin formulierten Lösungsansätze richten sich vor allem an die neue Bundesregierung, die mit 
ihrem Koalitionsvertrag den Weg für die Umsetzung einiger Empfehlungen bereits geebnet hat.  
Das Informations- und Beratungsnetzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) entwickelt seit 2005 im Auftrag des Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und der  Bundesagentur für Arbeit neue Ansätze, um für Menschen mit Migrationshintergrund die Chance auf eine dauer-
hafte Anstellung zu erhöhen. Die Fachleute im IQ Netzwerk erproben hierfür Instrumente, erarbeiten Qualitätsstandards und empfehlen Kon-
zepte zur Anwendung. Diese richten sich zum Beispiel an Leitung und Mitarbeitende von ARGEn oder Beratungsstellen. Außerdem berät das 
IQ Netzwerk die Politik bei der Gesetzgebung und Behörden bei ihrer praktischen Arbeit. Vor allem im Bereich der Anerkennung von ausländi-
schen Abschlüssen, der berufsbezogenen Sprachförderung oder der Existenzgründungsberatung von Migrantinnen und Migranten hat sich das 
IQ Netzwerk bereits deutschlandweit etabliert und einen Namen gemacht. Mehr Informationen zum IQ-Positionspapier: www.intqua.de

1.

2.

Dr. Dagmar Beer-Kern, Referatsleiterin für 
Grundsatzfragen der Migrations- und Auslän-
derpolitik im Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales in Berlin
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pen könnte diese Praxis deutlich verbessert werden. Im Koaliti-
onsvertrag hat die neue Bundesregierung festgeschrieben, einen 
gesetzlichen Anspruch auf ein transparentes Anerkennungsver-
fahren zu schaffen, das auch Teilanerkennungen einschließlich 
entsprechender Anpassungsqualifizierungen vorsieht. 

Das Positionspapier beschreibt alle wichtigen Hand-
lungsfelder einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegrati-
on. Was ist für Sie dabei vordringlich?

Für eine gelungene individuelle Arbeitsmarktintegration sind in 
der Regel verschiedene aufeinander abgestimmte Leistungen 
notwendig. Beispielsweise wird Beratung durch die Durchfüh-
rung einer Kompetenzfeststellung sinnvoll ergänzt. Die Ergeb-
nisse der Kompetenzfeststellung sind für Qualifizierungsange-
bote oder die Vermittlung in Arbeit von Bedeutung usw. Das 
heißt, Integrationsleistungen müssen individuell verzahnt wer-
den, dann können sie sich gegenseitig verstärken und Integra-
tion fördern. Die Umsetzung solcher Integrationsprozesse setzt 
natürlich eine gute Zusammenarbeit der Agenturen für Arbeit 
bzw. den Grundsicherungsstellen mit den anderen Leistungser-
bringern voraus. In diesem Zusammenhang wird im Koalitions-
vertrag von Integrationspartnerschaften gesprochen. 

Daneben halte ich die bereits benannte Anerkennung auslän-
discher Abschlüsse für ein vordringliches Handlungsfeld. Über 
eine verbesserte Anerkennung können erhebliche Potenziale für 
den Arbeitsmarkt erschlossen werden. Zudem wird damit ein 
positives integrationspolitisches Signal gesetzt. 

Welchen wirksamen Beitrag können Unternehmen oder 
Wirtschaftsverbände beisteuern?

Viele Unternehmen und auch Wirtschaftsverbände haben be-
reits im eigenen Interesse einen Beitrag zur Arbeitsmarktinte-
gration von Personen mit Migrationshintergrund geleistet. Mit 
der „Charta der Vielfalt“ haben sich über 600 Unternehmen mit 
geschätzten vier Millionen Beschäftigten zu einer Unterneh-
menskultur bekannt, die neben anderen Merkmalen auch die in-
terkulturelle Vielfalt fördert. Erste Untersuchungen zeigen, dass 
Unternehmen, die solche Diversitystrategien verfolgen, eine hö-
here Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit aufweisen und für 
Bewerberinnen und Bewerber attraktiver sind. Für internatio-
nal tätige    Unternehmen sind Beschäftigte mit interkulturellen 
Kompetenzen ein Wettbewerbsvorteil.

Damit die Chancen von Migrantinnen und Migranten auf eine 
Beschäftigung bzw. auf eine berufliche Förderung im Unterneh-
men verbessert wird, sollten Unternehmen ihre Verfahren der 
Personalauswahl und -entwicklung darauf prüfen, ob sie Mig-
rantinnen und Migranten benachteiligen. Grundsätzlich schär-
fen interkulturelle Öffnungsprozesse den Blick für die Potenziale 
von Personen mit Migrationshintergrund. 

„Trotz Ärztemangel können viele Ärz-
te, die ihren Abschluss im Ausland 
erworben haben, in Deutschland 
nicht arbeiten. Daher fordert das IQ-
Netzwerk, dass die Anerkennung von 
ausländischen Abschlüsse verbessert 
werden muss.“

3.

4.
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Handwerk fordert bessere Bildungsstandards

„Integration ist ein Gewinn für alle!“
Die Integrationsleistung Deutschlands ist im europäischen Vergleich ernüchternd, sagt  Otto Kentzler, Präsident des Zentral-
verbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Dabei würden alle von einer erfolgreichen Integration profitieren. Die zentrale 
Forderung des Handwerks lautet: Der Bildungsstandard muss verbessert werden.

Von Otto Kentzler

as Handwerk hat kulturelle Vielfalt schon immer als Berei-
cherung verstanden. Seit dem Mittelalter haben sich unsere 

Gesellen auf Wanderschaft gemacht, um von anderen Kulturen 
zu lernen. Und mit der gleichen Offenheit wurden und werden 
Menschen aus anderen Ländern im Handwerk willkommen ge-
heißen.

Acht Prozent unserer Mitarbeiter haben einen ausländischen 
Pass – die Deutschen mit Migrationshintergrund noch nicht 
mitgezählt. Ihre interkulturellen Fähigkeiten können einen we-
sentlichen Beitrag zu Kreativität, Weiterentwicklungs- und In-
novationsfähigkeit unserer Betriebe leisten. Und auch als Markt-
entwickler für neue Kundenkreise im In-und Ausland öffnen die 
persönlichen Netzwerke und die Mehrsprachigkeit von Migran-
ten viele Türen. 

Unsere Betriebe haben eine überschaubare Größe, dort sind 
die Mitarbeiter eng in die Entscheidungs- und Lösungsprozesse 
eingebunden. Das schafft die besten Voraussetzungen, dass Mi-
granten ihre Stärken und Qualifikationen entfalten und einbrin-
gen können. Damit tragen die Betriebe maßgeblich dazu bei, 
Menschen mit Migrationshintergrund einen festen Platz in un-
serer Wirtschaft zu eröffnen.

Dennoch ist die Integrationsleistung Deutschlands im euro-
päischen Vergleich ernüchternd. In Deutschland unterscheiden 
sich Zuwanderer hinsichtlich ihres Bildungshintergrunds und 
ihres sozialen Status am meisten vom Rest der Bevölkerung. Das 
verdeutlicht, wie weit der Weg noch ist, ehe Vielfalt in Deutsch-
land tatsächlich zu dem werde kann, was sie ist: ein Gewinn für 
alle! 

Mit unserem Positionspapier „Migration und Integration – 
Chancen der Vielfalt nutzen!“ wollen wir einen Beitrag dazu 
leisten, diesen Weg weiter voranzuschreiten. Die Broschüre 
gibt nicht nur einen Überblick über die unterschiedlichen In-
tegrationsaktivitäten des Handwerks, sie fasst vor allem zusam-
men, was aus unserer Sicht notwendig ist, um die Integration in 
Deutschland weiter voranzutreiben.

Dreh- und Angelpunkt bildet dabei ein verbesserter Bil-
dungsstandard von Menschen mit Migrationshintergrund, denn 
Bildung ist der Schlüssel zu Integration. Trotz erster Fortschrit-
te der neuen Integrationspolitik der Bundesregierung verlassen 
ausländische Jugendliche doppelt so häufig die Schule ohne Ab-
schluss wie ihre deutschen Altersgenossen. Die Ausbildungsbe-
teiligung ist nur halb so hoch. Sie üben häufiger an- und un-
gelernte Tätigkeiten aus. Und am Ende ist die Arbeitslosigkeit 
doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. 

Es ist daher ein wichtiges und ehrgeiziges Ziel, das sich 
Bund und Länder auf dem Bildungsgipfel gesetzt haben: Bereits 
2012 sollen die Bildungsabschlüsse der Jugendlichen mit Migra-

D
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tionshintergrund denen ihrer deutschen Mitschüler angeglichen 
werden. Jetzt müssen konkrete Taten folgen. Unumgänglich ist 
ein Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und eine frühe 
Sprachförderung, denn Migranten finden ihren Platz in Beruf 
und Gesellschaft nur, wenn sie über ausreichende Kenntnisse 
der Sprache der Mehrheitsgesellschaft verfügen. 

Mehr Ganztagsschulen und eine Differenzierung und in-
dividuelle Förderung können zudem dazu beitragen, dass alle 
Schüler einheitliche Leistungsstandards erreichen und die Start-
chancen von Migranten sich verbessern. Unsere Meister und 
Gesellen leisten viel, um gerade auch Jugendliche aus Zuwan-
dererfamilien zu unterstützen. Selbst wer noch nicht fit ist für 
eine Lehre im Handwerk, dem wird eine Chance geboten. Mit 
den Einstiegsqualifizierungen wird eine Brücke in die reguläre 
Ausbildung gebaut. 

Damit junge Menschen ihre Talente, Stärken und Schwä-
chen frühzeitig erkennen, brauchen wir zudem eine umfassen-
de und systematische Berufsorientierung als Teil des Lehrplans. 
Denn wer weiß, was er einmal machen will, der ist motiviert und 
strengt sich in der Schule an, den Abschluss zu schaffen. Das 
Handwerk steht bereit, seine Zusammenarbeit mit den Schulen 
weiter zu intensivieren. Gute Beispiele gibt es genug – etwa die 
Praxiswochen in unseren Berufsbildungszentren und viele an-
dere Projekte.

Besonders wichtig ist uns auch die Elternarbeit. Vielen El-
tern, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, sind das 
Duale System und die Vielfalt unserer Berufe wenig vertraut. 
Hier ist noch mehr Aufklärung notwendig. Dazu müssen wir 
neue Wege der Ansprache finden und setzen auf die enge Ko-
operation mit Migrantenorganisationen, ausländischen Unter-
nehmerverbänden und fremdsprachigen Medien. Sie sind wich-
tige Türöffner, wenn es darum geht, die Bildungsorientierung 
in den Familien mit Migrationshintergrund zu verankern. Umso 
dringlicher ist es, dass sie diese Verantwortung künftig noch 
stärker wahrnehmen. 

Wir brauchen in Zukunft alle jungen Menschen. Und wir 
brauchen sie gut ausgebildet. Wir können es uns nicht mehr 
leisten, dass wichtige Potentiale in unserem Land ungenutzt 
bleiben. Dies gilt insbesondere für die Potentiale und Chancen, 
die uns Zuwanderer bieten. Ihnen kommt künftig eine Schlüssel-
rolle zu, wenn es darum geht, die Probleme, die der demografi-
sche Wandel mit sich bringt, zu lösen. 

Annähernd jeder fünfte Einwohner hat heute einen Migra-
tionshintergrund. Tendenz steigend. Die umfassende Integrati-
on dieser Menschen muss zu einer vordringlichen Aufgabe aller 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gruppen werden. Gelun-
gene Integration ist ganz entscheidend für die Zukunft unserer 
Gesellschaft: Für unseren Zusammenhalt, für unsere wirtschaft-
liche Leistungskraft, für unsere Fähigkeit zur gemeinschaftli-
chen Solidarität. 

Unser Appell an interkulturelle Offenheit richtet sich aber 
auch an die Migranten selbst. Sie müssen sich aktiv mit den 
Werten und Anforderungen der deutschen Gesellschaft ausein-
andersetzen, Integrations- und Bildungsangebote wahrnehmen 
und der Bildung von Parallelgesellschaften bewusst entgegen-
treten.

Das Handwerk will die Chancen kultureller Vielfalt nutzen. 
Den Menschen mit Migrationshintergrund sagen wir: Nutzen 
Sie die vielfältigen Chancen im Handwerk!

Trotz erster 
Fortschritte der neuen 
Integrationspolitik der 
Bundesregierung 
verlassen ausländische 
Jugendliche doppelt so 
häufig die Schule ohne 
Abschluss wie ihre 
deutschen Alters-
genossen. 
Die Ausbildungs-
beteiligung ist nur 
halb so hoch. 
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Die Schule ist heute weitgehend ein wirt-
schaftsfreier Raum; sie begleitet die Schü-
ler nur unzureichend auf ihrem Weg in die 

Arbeitswelt, sagt Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 
von der Hertie School of Governance Berlin. Er 
sieht darin eine Ursache dafür, dass Kinder aus 

sozial schwachen Milieus – zu denen oft auch 
Familien mit Migrationshintergrund gehören – 
in der Schule Probleme haben. In zehn Thesen 

formuliert Hurrelmann Auswege.

Von Prof. Dr. Klaus Hurrelmann

Ökonomische Bildung 

Wirtschaft gehört 
in die Schulen

Auswertungen von Leistungen in der 
Schule zeigen immer wieder, dass Schü-
ler mit Migrationshintergrund auffallend 
häufig in die schwächste Gruppe hinein-
rutschen.  Integrationshilfen sind aber 
bildungspolitisch nur sinnvoll, wenn die 
ökonomische Bildung nicht vernachläs-
sigt wird. Was zu tun ist, soll hier in zehn 
Thesen kurz skizziert werden. 

1. These:

Dass Schüler mit Migrationshintergrund 
oft benachteiligt sind, hat nur zum Teil 
etwas mit ihrem Zuwandererstatus zu 
tun. Die eigentlichen Schwierigkeiten 
liegen darin, dass ganz allgemein schwa-
che Schüler häufig aus wirtschaftlich 
schlecht gestellten Elternhäusern mit 
niedrigem Bildungsstatus kommen. Eine 
spezielle Förderung für Kinder mit Mig-
rationshintergrund ist weder notwendig 
noch sinnvoll. Sie kann sogar Vorurtei-
len Nahrung geben und diskriminierend 
wirken, weil Spezialprogramme den Ein-
druck erwecken, die Kinder gehörten zu 
einer Außenseitergruppe, die besondere 
Unterstützung benötigt. 

2. These:

Ökonomische Bildung, verbunden mit 
produktivem Lernen, ist der Königsweg 
zur Förderung gerade der benachteiligten 
Schüler. Die pädagogische Unterstützung 
muss bereits im Vorschulalter und in der 
Grundschule ansetzen. Spätestens ab der 
zweiten Hälfte der Grundschule werden 
schwächere Schüler durch ein traditio-
nelles Arbeiten im Unterricht mit Fach-
orientierung nur noch schwer erreicht. 
Deswegen bietet sich eine Neukonzepti-
on der pädagogischen Arbeit spätestens 
im vierten Jahrgang der Grundschule und 
in weiterführenden Schulen an. Sehr gut 
eignet sich Projektarbeit (siehe These 6). 

3. These:

Ausgerechnet die ökonomische Bildung 
wird im deutschen Schulsystem bislang 
fast nicht beachtet. In einer globalisier-
ten und geldorientierten Welt können 
Lehrer die drängenden Fragen der Schü-
ler zu den wirtschaftlichen Zusammen-
hängen – zum Beispiel, welche Ursachen 
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Arbeitslosigkeit hat – nicht beantworten. 
Schüler brauchen aber ein grundlegen-
des Wissen darüber. Immerhin: Ansätze 
finden sich im Sozialkundeunterricht, der 
Arbeitslehre und der Hauswirtschaft. In 
einigen Bundesländern sind wirtschaftli-
che Themen im Lehrplan verankert.  

4. These: 

Ökonomische Bildung sollte verbindlich 
in das Bildungskonzept der deutschen 
Schulen integriert werden. Vor allem 
Gymnasien klammern die Welt von Fi-
nanzen, Geld, Konsum, Produktion und 
Dienstleistungen weitgehend aus. Be-
triebspraktika gehören zwar zum Stan-
dard, sind aber nicht verzahnt mit dem 
Fachunterricht an der Schule. Das ist 
unter pädagogischen Gesichtspunkten 
enttäuschend. Eine große Chance zur 
Verbindung von Schule und Wirtschaft 
wird hier verschenkt. 

5. These: 

Ökonomische Bildung sollte ein regulä-
res Unterrichtsfach an allen Schulen in 
Deutschland werden. Nur so lassen sich 
ausreichende Kenntnisse über die Wirt-
schaft vermitteln. In den Bildungskanon 
aller weiterführenden Schulen gehört der 
Anspruch, Schüler auf die Chancen ei-
nes selbst verantworteten Lebens vorzu-
bereiten, indem sie schon in der Schule 
wichtige Informationen erhalten, wie sie 
Eigeninitiative entfalten können.

6. These: 

Ökonomische Bildung lässt sich angemes-
sen nur über Projektunterricht vermit-
teln. Die Neueinführung des Wirtschafts-
faches bietet die einmalige Chance, von 
Anfang an handlungsorientiert und pra-
xisbezogen vorzugehen. Hierzu eignet 
sich die Form des interdisziplinären und 
themenorientierten Projektunterrichtes 
besonders gut, weil neben der ökonomi-
schen Bildung angrenzende Unterrichts-
fächer systematisch einbezogen werden 
können. 

7. These: 

Für die ökonomische Bildung ist der di-
rekte personelle Austausch zwischen 
Schule und Wirtschaft konstitutiv. Der-
zeit herrscht auf beiden Seiten Unwissen 
über die jeweils andere Welt vor. Regio-
nale Anlaufstellen könnten Kontakte zwi-
schen Schulen, Unternehmen, Arbeits-

agenturen, Verwaltung und Kommunen 
koordinieren. Zwar besuchen auch jetzt 
schon Vertreter aus der Wirtschaft die 
Schulen, solche Aktivitäten geschehen 
aber eher isoliert. Solche Besuche müs-
sen inhaltlich vor- und nachbereitet und 
mit dem Unterricht verknüpft werden.

8. These: 

Schülerfirmen sind die Idealform des 
Projektunterrichtes in der ökonomischen 
Bildung. Die Idee ist einfach: Schüler 
gründen ein reales Unternehmen und 
lernen so die Grundlagen der Wirtschaft. 
Die Schülerfirma bietet zum Beispiel 
Computerkurse für Senioren an oder er-
stellt ein Internetportal für Unternehmen 
und Arbeitssuchende. Das Unternehmen 
arbeitet als interdisziplinäres Projekt, 
das systematisch mit dem Lehrplan ver-
schiedener Schulfächer verzahnt ist. Dies 
spricht auch Schüler an, die Schwierig-
keiten mit abstrakten  Inhalten haben. 
Die bisherigen Erfahrungen mit Schü-
lerfirmen sind fast durchweg positiv. Das 
Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln 
hat die Funktion einer Koordinierungs-
stelle für bereits etwa vierhundert Schü-
lerfirmen in Deutschland übernommen. 

9. These: 

Schulen selbst sind pädagogische Dienst-
leistungsunternehmen. Sie müssen Mar-
keting, Finanz- und Personalplanung 
betreiben und sich um das Gebäudema-
nagement, Hygiene- und Sicherheitsleis-
tungen kümmern. Viele Schulen sehen 
hier bereits Chancen, die unternehmeri-
schen Impulse für die Kompetenzbildung 
der Schüler zu nutzen. Je mehr die  Schü-
ler an der Gestaltung der Dienstleistun-
gen ihrer Schule beteiligt werden, desto 
mehr lernen sie ökonomisches Handeln. 
Der zentrale Lerneffekt liegt darin, dass 
Kinder und Jugendliche ihren „Arbeits-
platz Schule“ nicht als einen machtvollen 
Zwangsrahmen wahrnehmen, sondern 
als eine gestaltbare Institution. 

10. These: 

Die ökonomische Bildung sollte zum 
Markenzeichen eines „Zweiten Bildungs-
weges“ im deutschen Schulsystem wer-
den. Während das Gymnasium weiterhin 
zum Studium an einer Universität führt, 
sollte der zweite Strang des Schulsys-
tems die themen- und praxisbezogene 
Arbeit in den Vordergrund stellen. Dazu 
müssten Haupt-, Real- und vergleichbare 
Schulen zu einer einheitlichen Schulform 

zusammengefasst werden, in der inter-
disziplinärer Projektunterricht und Be-
rufsorientierung im Vordergrund steht. 
Diese Schulform benötigt eine eigene 
Oberstufe und einen eigenen Zugang 
zur Hochschulausbildung. Die heutigen 
Berufsschulen, Kollegschulen oder Ober-
stufenzentren können diese Rolle über-
nehmen. Das „Zwei-Wege-Modell“ eines 
dualen Bildungskonzeptes sollte auch 
im Hochschulsektor seine Entsprechung 
haben. Dazu könnten die heutigen Fach-
hochschulen und die „Dualen Hochschu-
len“, die aus Berufsakademien hervorge-
gangen sind, zu einer neuen Form von 
Hochschulen zusammengefasst werden.

Klaus Hurrelmann ist Professor an der 
Universität Bielefeld. Seit seiner Emeritie-
rung am 1. März 2009 arbeitet er auch als 
Senior Professor of Public Health and Edu-
cation an der Hertie School of Governance 
in Berlin.

Plattform im Internet 
Verschiedene Projekte versuchen bereits, 
Unternehmen und Bildungseinrichtungen 
in Kontakt zu bringen. Als bundesweite In-
formationsplattform hat sich zum Beispiel 
das Portal Schule und Wirtschaft etabliert. 
www.portal-schule-wirtschaft.de
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Praktika für Hauptschüler 

Potenziale entwickeln
Das westfälische Elektronik-Unternehmen Phoenix Contact bietet Hauptschülern, insbsondere auch 
denen mit Migrationshintergrund die Chance, schon vor Schulabschluss Zugang zur Arbeitswelt zu 

finden – ein Modell mit Vorteilen für beide Seiten.

Von Jürgen Grosche

Region mit fast 19 Prozent doppelt so hoch wie im Durchschnitt, 
sagt Prof. Dr. Gunther Olesch, Geschäftsführer Personal, Infor-
matik und Recht bei Phoenix Contact. Viele Zuwanderer sind in 
freigewordenen Kasernen angesiedelt worden.

Jedes Jahr werden im Schnitt 14 Schüler in der Schule und 
im Unternehmen gefördert. In der Schule erhalten sie zusätzlich 
technischen Unterricht. Nachmittags nach der Schule durchlau-
fen sie verschiedene Abteilungen und sehen, was in der Produk-
tion, in Konstruktionsabteilungen oder in der Metallwerkstatt so 
alles passiert. „Die Jugendlichen arbeiten unter Anleitung der 
Ausbilder schon richtig mit“, sagt Olesch. Und sie erfahren, wie 
sie sich später im Arbeitsleben verhalten müssen: pünktlich sein 
und Termine einhalten zum Beispiel. „Manche müssen das mehr 
lernen als andere“, sagt der Personalexperte.

Die seit 2004 laufende Aktion wertet er als großen Erfolg: 
„Wir haben gute Erfahrungen gemacht.“ Aus dieser Gruppe 

iele Jugendliche mit Migrationshintergrund sind auf der 
Suche nach Arbeit und finden keine. Zahlreiche Unterneh-

men suchen – mal abgesehen von der aktuellen Krise – dringend 
Nachwuchs-Fachkräfte und können ihren langfristigen Bedarf 
nicht decken. Die Bewerber haben nicht die notwendigen Vor-
aussetzungen, die Profile passen nicht zusammen, wird gemein-
hin als Erklärung für diese Diskrepanz genannt. 

Dann müssen die Profile eben passend gemacht werden, 
sagten sich die Personalverantwortlichen bei Phoenix Contact 
und schlugen eine neue Richtung in der Ausbildungsqualifi-
kation ein: Das mittelständisch geprägte Unternehmen bietet 
Hauptschülern ein Jahr vor dem Abschluss die Gelegenheit, im 
Rahmen von Praktika mitzuarbeiten und schon mal den Einstieg 
ins Berufsleben zu üben.

Viele von ihnen sind Migranten, meist russlanddeutsche oder 
türkischstämmige Jugendliche. Der Migrationsanteil sei in der 
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erhalten fünf Schüler nach dem Jahr die Chance, als Auszubil-
dende beginnen zu können. „Leider werden nicht alle übernom-
men“, sagt Olesch, „zudem finden sich einige nicht in den Be-
triebsalltag ein.“

Er bedauert dies sehr, denn er weiß: Wenn das Unterneh-
men seine bislang erfolgreiche Wachstumsstrategie fortsetzen 
will, werden viele Fachkräfte gebraucht: „Durch die demografi-
sche Entwicklung werden wir Millionen Arbeitskräfte verlieren“, 
rechnet Olesch vor, „es rücken aber zu wenige nach“. Jammern 
hilft nichts, sagt der Personalstratege, „wir müssen etwas tun“. 
Mit „wir“ spricht er explizit nicht die Politik, nicht Verbände an, 
sondern die Unternehmen. 

Olesch räumt ein: „Wir haben einen großen Anteil von Mi-
granten, die leider in der Qualifikation nicht dem entsprechen, 
was wir benötigen.“ Gerade die Elektronikbranche  benötige 
hochqualifizierte Kräfte. Bislang wurden dafür gerne Abiturien-
ten engagiert. Aber die fehlen künftig immer mehr. „Also müs-
sen wir das Potenzial der Jugendlichen entwickeln, die zu uns 
kommen“, sagt Olesch.

Als wichtiges Ziel sieht er, den künftigen Mitarbeitern „Freu-
de und Hunger an Bildung zu vermitteln“. Wenn die Jugendli-
chen merken, dass sie eine Chance bekommen, dann würden 
sie „richtig loslegen“. Mitarbeiter müssten spüren, dass sie 
wertgeschätzt und Träger des Erfolgs sind. Nur wenn sie hoch 
motiviert sind, könne ein Unternehmen auch hohes Wachstum 
erzielen, ist Olesch überzeugt.

Das Unternehmen fördert die jungen Mitarbeiter auch nach 
der Lehre: „Guten Auszubildenden bieten wir an, ein Studium 
zu machen.“ Einmal hatte ein russlanddeutscher Absolvent sein 
Examen sogar als Bester abgeschlossen, erinnert sich Olesch: 
„Wir hatten zunächst nicht geglaubt, dass er überhaupt den 
Hauptschulabschluss schafft.“ Bei Phoenix Contact arbeiten 
auch viele Ingenieure mit Migrationshintergrund, zum Beispiel 
aus China. Olesch schätzt die Vorteile: „Sie kennen die Märkte 
ihrer Herkunftsländer oft sehr gut.“

Phoenix Contact: Ausgezeichneter Arbeitgeber

Die im ostwestfälischen Blomberg angesiedelte Phoenix Contact GmbH 
& Co. KG stellt elektronische Verbindungsteile her und ist nach eigenen 
Angaben Weltmarktführer in der Interface- und industriellen Automati-
sierungstechnik. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 10.000 
Mitarbeiter und hat im Jahr 2008 rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz im 
Jahr gemacht.

Mehrfach wurde Phoenix Contact für vorbildliches Personalmanagement 
ausgezeichnet, zum Beispiel im Mittelstandswettbewerb „Top Job“ als 
Arbeitgeber des Jahres 2008. Den ersten Platz belegte das Unterneh-
men auch in der renommierten Studie „Top-Arbeitgeber für Ingenieure 
2009“.

Prof. Dr. Gunther Olesch, 
Geschäftsführer Personal, Informatik 

und Recht bei Phoenix Contact

„ Uns als Unternehmen 
liegt sehr viel daran, so-
ziale Verantwortung zu 
übernehmen und dieses 
schließt gesellschaftli-
ches Engagement ein.“

Nicht nur aus rein wirtschaftlichen Interessen begründet er 
das Engagement: „Uns als Unternehmen liegt sehr viel daran, 
soziale Verantwortung zu übernehmen und dieses schließt ge-
sellschaftliches Engagement ein.“ Olesch hofft, dass Beispiele 
wie diese Kooperation Schule machen werden. 
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netzwerk IQ

Das internationale Metropolis 
Projekt bietet Politik, Forschung 

und Praxis ein Forum, um sich 
über Migration, Integration und 

Vielfalt auszutauschen 

Mobilität 
ist unsere 

Zukunft

Von Claudia Moravek

Grafik: Jochen Moravek
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Noch nie sind so viele Menschen migriert wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Heute leben nach Schätzungen der UN fast 200 
Millionen Menschen außerhalb ihres Heimatlandes.  Wissenschaftler sprechen von einem „age of migration“ und gehen davon 
aus, dass durch die fortschreitende Globalisierung die weltweite Mobilität in Zukunft noch mehr zunehmen wird. 

erade ist die Konferenz in Kopenhagen zu Ende gegangen. 
Melbourne, Bonn, das waren die Stationen davor, in Den 

Haag und auf den Fidschi Inseln finden die nächsten Treffen 
statt. Jedes Jahr im Herbst kommen etwa 800 Forscher, politi-
sche Entscheidungsträger, Vertreter von internationalen Organi-
sationen und Nichtregierungsorganisationen aus über 40 Län-
dern bei der Internationalen Metropolis Konferenz zusammen, 
um sich über die Folgen weltweiter Migration auszutauschen. 
Ziel von Metropolis ist, die akademische und politisch relevante 
Forschung zu den Themen Migration, Integration und Vielfalt zu 
fördern und die Nutzung dieser Forschung durch Regierungen 
und Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen. Fast 10 000 
offizielle Mitglieder zählt das Anfang der 1990er Jahre in Kana-
da gegründete Projekt. In Kopenhagen wurde über die Auswir-
kung der globalen Finanzkrise auf Arbeitsmigration diskutiert. 
Renommierte Migrationsforscher und hochrangige Politiker 
tauschten sich über die gemeinsame Steuerung von Migrations-
ströme aus und sprachen darüber, wie moderne Demokratien 
kulturelle Vielfalt fördern können. Internationale Praktiker aus 
der Integrationsarbeit untersuchten die Qualität von Integrati-
onskursen oder diskutierten mit Politikern über die Defizite ver-
säumter Integrationspolitik.  

Weltweite Migration  ist ein Zukunftsthema, das in Zeiten der 
anwachsenden Globalisierung Gesellschaften immer stärker be-
einflussen wird. Darüber sind sich alle Mitglieder des Metropolis 
Netzwerks einig. Der Bedarf an Austausch ist groß. Daher bilden 
sich bei den Konferenzen Partnerschaften, die den bei der Kon-
ferenz begonnenen Diskurs weiterführen. Gemeinsame interna-
tionale Publikationen werden veröffentlicht, themenspezifische 
internationale Treffen werden organisiert. Vor allem nordame-
rikanische, kanadische und australische Politiker haben längst 
erkannt, welchen Nutzen sie aus dem Forum, das Politik, For-
schung und Praxis verbindet, ziehen können. Obwohl sie zu den 
klassischen Einwanderungsländern gehören, die schon seit Jahr-
zehnten gezielt Zuwanderung steuern und Migranten anwerben, 
haben auch diese Länder mit Ausgrenzung von Minderheiten, 
mit den Folgen illegaler Migration oder schlechter Arbeitsmarkt-
integration von Migranten zu kämpfen. Auch Deutschland betei-
ligt sich mittlerweile am Metropolis Projekt. Im Jahr 2008 war es 
unter der Schirmherrschaft von Armin Laschet, Minister für Ge-
nerationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nord-

Metropolis Konferenz 2008 in Bonn

G rhein-Westfalen, zum ersten Mal Gastgeberland der Internatio-
nalen Metropolis Konferenz.  Deutschland, das erst seit 2005 ein 
Zuwanderungsgesetz hat, hat in den letzten Jahren in der Integ-
rationspolitik einen Reformprozess hinter sich, der bereits stark 
von politischen Initiativen auf europäischer und internationaler 
Ebene beeinflusst wurde. 

Migration ist ein Zukunftsthema, das Staaten verändert und 
Nationen verbindet. Der UN Weltbevölkerungsbericht von 2009 
geht davon aus, dass die Bevölkerung der Industrienationen von 
2010 bis 2050 durch internationale Migration um 38 Millionen 
Menschen anwachsen wird. Eine gemeinsame, global umfassen-
de Politik zu entwickeln wird Aufgabe der nächsten Jahrzehnte 
sein. Der UN zufolge liegt Deutschland nach den USA, Kanada 
und Großbritannien auf Platz sechs der Länder mit der meisten 
Zuwanderung in den nächsten vier Jahrzehnten. Der Umgang 
mit Migration und Zuwanderung wird also auch Deutschlands 
Zukunftsthema sein. 

Das Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ ist ebenfalls am 
internationalen Metropolis Projekt beteiligt. Seit Anfang 2009 be-
steht eine deutsch-kanadische Partnerschaft des IQ-Netzwerks mit 
Forschern und Politikern des kanadischen Ministeriums für Kultur-
erbe, des Ministeriums für Staatsbürgerschaft und Einwanderung 
sowie des internationalen Metropolis Projekts. Im Rahmen die-

ser Partnerschaft hat das IQ-Netzwerk 
mehrere Workshops auf der Konferenz 
in Kopenhagen (2009) ausgerichtet so-
wie eine deutsch-kanadische Publikati-
on zur Integration in Arbeitsmarkt und 
Gesellschaft in beiden Ländern heraus-
gegeben. 
Das Magazin „migration“ kann bei der 
Koordinierungsstelle des IQ-Netzwerks 
bestellt werden. 

Mehr Infos: cmoravek@zwh.de, 
www.intqua.de

Migration ist ein 
Zukunftsthema, das 
Staaten verändert und 
Nationen verbindet.



23

03 | 2009clavis

IMPRESSUM

Herausgeber:
Die Herausgabe erfolgt im 
Rahmen des Projektes KP 
IQ, gefördert durch das Bun-
desministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und die 
Bundesagentur für Arbeit 
(BA) in Zusammenarbeit 
mit der Zentralstelle für die 
Weiterbildung im Handwerk 
e.V. (ZWH), Sternwartstraße 
27-29, 40223 Düsseldorf.

Redaktion:
for mat medienagentur + 
verlag gmbh, 
Redaktion clavis 
Drususstraße 13a
40549 Düsseldorf
info@clavis-magazin.de
www.clavis-magazin.de

Verantwortlich (V.i.S.d.P.):
Hermann Röder 

Redaktionsleitung:
Jürgen Grosche

Autoren:
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, 
Otto Kentzler, Anja Kühner, 
Claudia Moravek, 
Mark Tekessidis 

Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Anke Kinnewig, 
Claudia Moravek, 
Ute Schmitt

Konzeption und Gestaltung:
Markus Kossack, for mat 
medienagentur + verlag 
gmbh 

Anzeigen & Vertrieb:
for mat medienagentur + 
verlag gmbh
Telefon 0211-5580256

Druck:
Stünings Medien GmbH, 
Krefeld   

Auflage: 15.000

Erscheinungsweise: 
3-mal jährlich
Bezugsadresse 
(kostenfrei):

for mat medienagentur + 
verlag gmbh 
Redaktion clavis 
Drususstraße 13a
40549 Düsseldorf

ansIchten

Das Haus umbauen
von Mark Terkessidis

elchen Stellenwert hat eigentlich das Thema Integration 
in Deutschland wirklich? Ohne jeden Zweifel sind die al-

ten Strukturen in den letzten zehn Jahren in Bewegung geraten, 
ganz besonders auf der kommunalen Ebene. Doch trotz aller 
Lippenbekenntnisse über Integration als Querschnittsaufga-
be empfinden viele Entscheidungsträger das Thema als lästig, 
nach dem Motto: Im Grunde haben wir Wichtigeres zu tun. Die-
se stiefmütterliche Behandlung hängt durchaus mit der Logik 
des Integrationsbegriffes selbst zusammen. Das Konzept stammt 
aus den 1970er Jahren und erstaunlicherweise ging es damals 
um die gleichen Probleme wie heute – die „Ausländer“, hieß es, 
sprechen die deutsche Sprache nicht, sie halten an patriarchalen 
Familienstrukturen fest und leben in „Ghettos“. 

Im Verhältnis zu „den Deutschen“ galten die Einwanderer, 
insbesondere jene türkischer Herkunft, per se als Abweichung 
von der Norm, als Leute, deren Defizite man kompensieren 
muss, damit sie zu „uns“ aufschließen können. Seit jener Zeit 
kümmert sich ein Heer von Pädagogen, Sozialarbeitern und Be-
hördenvertretern um die armen „Ausländer“. Wie aber kann es 
sein, dass wir trotzdem immer noch über die gleichen Probleme 
sprechen? Häufig sucht man die Schuld bei den Einwanderern 
selbst – sie seien eben nicht „integrationsfähig“. Solche Schuld-
zuweisungen wirken angesichts schlechter Nachrichten beruhi-
gend. Wenn wir „die“ rausrechnen, hieß es hinter den Kulissen 
oft, haben „wir“ bei PISA doch gar nicht so schlecht abgeschnit-
ten. Nun wird gerade im Bildungsbereich in jüngster Zeit einiges 
unternommen, doch viele Maßnahmen funktionieren nach der 
alten Logik. Da wird flächendeckend eine „Sprachstandsfeststel-
lung“ eingeführt, die nur misst, was Kinder nicht können, nicht 
aber, was sie können. Anschließend werden Sondermaßnahmen 
zum Spracherwerb für die „Problemkinder“ verordnet, die vom 
Kindergartenpersonal noch zusätzlich erledigt werden müssen. 
Und als Norm fungiert weiterhin ungebrochen die Wunschvor-
stellung vom guten Kind aus dem intakten Akademikerhaushalt. 

Zukunftsorientiert ist diese Logik nicht. Bei den Unter-Sechs-
jährigen in den großen deutschen Städten sind die Kinder mit 
Migrationshintergrund in der Mehrheit. Es gibt längst eine neue 
Normalität. Anstatt existierende Probleme ausschließlich als De-
fizite der Personen mit Migrationshintergrund zu sehen, sollte 
man sie als allgemeine Herausforderungen für die Institutionen 
betrachten. Für den Bildungsbereich kommt es darauf an, die 
unterschiedlichen Voraussetzungen und Hintergründe aller Kin-
der im Regelbetrieb zu berücksichtigen. In jedem Unternehmen 
sorgt heute das sogenannte Human Ressource Management da-
für, dass die Potentiale der Mitarbeiter erkannt und gefördert 
werden. Warum tut sich die Bildungspolitik mit dieser Form der 
individuellen Differenzierung so schwer? Warum konzentriert 
sich die Öffentlichkeit insgesamt so stark auf die Probleme, nicht 
aber auf die Potentiale?

Nun haben sich viele Kitas, Kindergärten und auch Schulen 
im Alltag bereits umorientiert, aber es gibt in Deutschland ei-
nen eklatanten Mangel an Standards. Erst in jüngster Zeit hat 
man begonnen, die zahllosen Maßnahmen zu evaluieren und zu 
koordinieren, doch es fehlt an einer systematischen Herange-
hensweise. Tatsächlich trägt der Begriff Integration hierzulande 
zuviel ideologischen Ballast mit sich. Was wir brauchen, ist eine 
konsequente interkulturelle Öffnung der Institutionen. Um deren 
Logik zu verdeutlichen, erzählt der US-amerikanische Organisa-
tionsberater Roosevelt Thomas die Geschichte vom Elefanten, 
der in das extra für die Giraffe gebaute Haus kommt und dort 
allein wegen seiner Körpermaße allerlei Schäden anrichtet. Die 
Giraffe, der es verständlicherweise irgendwann reicht, empfiehlt 
dem großen und schweren Tier schließlich eine Diät. Der Ele-
fant jedoch meint: Wenn Giraffe und Elefant zusammen in einem 
Haus leben wollen, dann muss das Haus umgebaut werden. Mit 
ständigen Reparaturarbeiten ist es nicht mehr getan: Wir müs-
sen das Haus umbauen! 

Dr. Mark Terkessidis
ist Mitbegründer des Kölner „Institute for Stu-

dies in Visual Culture“
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