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Wir werden vielfältiger. Unsere Gesellschaft wird immer älter, weniger und bunter. 

Das macht sich auch in den Belegschaften der Unternehmen, in Organisationen und 

Verwaltungen bemerkbar. Das süddeutsche Unternehmen Ziehl-Abegg sieht Vielfalt als 

wesentlichen Erfolgsfaktor für die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Bei dem Mittelständler 

mit Sitz in Künzelsau arbeiten aktuell Menschen aus 28 Ländern. Mit einem einzig-

artigen Projekt fördert der Motorenbauer den Zusammenhalt und das gegenseitige 

Verstehen im Unternehmen und setzt dafür schon bei seinen Auszubildenden an: Jeder 

von ihnen bekommt das Angebot, für bis zu zwei Monate in einer der Auslandsnieder-

lassungen zu arbeiten. Die jungen Menschen erleben dadurch, was es heißt, sich in 

einem anderen Land zurechtfinden zu müssen. Anschließend können sie zugewanderte 

Kollegen besser verstehen und auch unterstützen.

Mit dem Deutschen Diversity Preis werden herausragende Leistungen von Unterneh-

men prämiert, die Diversity zum Bestandteil ihrer Personalstrategie und Organisations-

entwicklung machen. Ausgezeichnet werden Arbeitgeber, Einzelpersonen und inno- 

vative Projekte, die sich für eine Arbeitskultur der Vielfalt in Deutschland einsetzen – 

dies soll zur Nachahmung anregen. Zwei Unternehmen, die 2013 als vielfältigste 

Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet wurden, stellen wir in dieser clavis vor: die 

SAP AG als prämiertes Großunternehmen und die Urbanara GmbH, ausgezeichnet im 

Bereich kleine und mittlere Unternehmen.

Aber auch die Verwaltungen holen auf und machen Strategien zur interkulturellen 

Öffnung zum Thema. „Unser Integrationsverständnis ist, dass alle Menschen Zugang zu 

allen Institutionen haben sollen“, sagt Dr. Margret Spohn, Mitarbeiterin der Stelle für 

Interkulturelle Arbeit in München. Sie setzt sich dafür ein, dass das Integrationskonzept 

der bayerischen Landeshauptstadt umgesetzt wird. 

clavis zeigt: Viele Unternehmen und Verwaltungen haben gelernt, gesellschaftliche 

Vielfalt zu berücksichtigen und wertzuschätzen. Und sie tun dies auf sehr unterschied-

liche Weise. Viele stehen allerdings noch am Anfang, manche Effekte von Maßnahmen 

und Strategien werden erst in einigen Jahren sichtbar sein. Auch in einigen Unterneh-

men ist die interkulturelle Öffnung noch kein Thema. „Hier müssen die Anstrengungen 

und die Unterstützung von außen verstärkt werden“, so Dr. Hubertus Schröer (IQM).

  

Viel Spaß und neue Erkenntnisse beim  

Lesen der Beiträge in dieser clavis-Ausgabe 

wünschen

Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche

Redaktionsleitung clavis

INHALT Editorial

MEHR VIELFALT!

Foto: A
nnegret H

ultsch

Du musst keinen deutschen Pass haben, um dieses 
Land mitzugestalten. Über 130 Ausbildungsberufe 
im öffentlichen Dienst stehen engagierten Bewerbern 
aller Nationalitäten offen. Informiere Dich und 
mach mit bei Deutschlands Zukunft.  
www.wir-sind-bund.de

Unser Land
 braucht viele Talente.

Wir suchen Dich.

Julia, 26 Jahre, 
Polizeikommissarin

Mesut, 21 Jahre, 
Mechatroniker

Andrej, 18 Jahre, 
Koch
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Die Forderung nach der interkulturellen 

Öffnung deutscher Institutionen be-

stimmt die fachlichen Diskurse seit etwa 

20 Jahren. Spätestens mit der Novel-

lierung des Ausländerrechts im Jahre 

2005 hat sich die deutsche Politik dazu 

bekannt: Deutschland ist ein Einwande-

rungsland! Und der Nationale Aktions-

plan Integration von 2012 mit seinen di- 

versen Selbstverpflichtungen zur inter- 

kulturellen Öffnung macht klar: Die deut-

sche Gesellschaft muss sich verändern. 

Deutsch geprägte Institutionen sollen zu 

Institutionen in Deutschland werden – 

offen für alle.

Neue Wertschätzung

Verwaltungen ebenso wie Unternehmen 

lernen allmählich, die gesellschaftliche 

Vielfalt aufzunehmen und in ihrer Orga-

nisation widerzuspiegeln. Mit interkultu-

reller Orientierung wird dabei eine neue 

Haltung der Anerkennung und Wert-

schätzung formuliert. Interkulturelle Öff-

nung meint die Planung und Umsetzung 

der dafür notwendigen Veränderungs-

prozesse. Öffnung richtet sich gegen 

Geschlossenheit und analysiert bewusste 

und unbewusste Ausgrenzungsmecha-

nismen wie Sprachbarrieren, Vorurteile, 

Verwaltungsroutinen oder Vorbehalte 

in Betrieben. Es geht um Gleichbehand-

lung, Chancengleichheit und ein diskri-

minierungsfreies Umfeld. Im Vorder-

grund steht nicht mehr die Analyse von 

Defiziten und Problemen, sondern die 

Förderung der Ressourcen und Potenzia-

le von Zugewanderten.

Die aktuelle Situation

Die Beschäftigung und Förderung von 

Migrantinnen und Migranten bringen 

Verwaltung und Unternehmen Vorteile. 

Als deren Potenziale stechen hervor: 

Sprachkenntnisse für einen globalen 

Austausch, Kompetenzen als Kulturmitt-

ler, Flexibilität und Risikobereitschaft, 

hohe Motivation und Belastbarkeit, Kom-

petenzen für innovative Lösungen und 

neue Ansätze durch andere Betrach-

tungsperspektiven sowie die Brücken-

funktion zu  neuen Kunden oder Nutze-

rinnen. Diese Potenziale sprechen für 

eine kulturelle Vielfalt in der Organisati-

on, die Wirklichkeit sieht anders aus. 

Der Prozess der interkulturellen Öffnung 

ist noch sehr unterschiedlich entwickelt. 

In den kommunalen Verwaltungen ist 

man auf einem guten Weg, Unterschiede 

zwischen Großstädten, kleinen Städten 

und Landkreisen sind aber deutlich. 

Ähnliches gilt für Unternehmen: Interna-

tionale Großunternehmen sind sehr viel 

weiter als Klein- und mittlere Unterneh-

men. Es gibt bisher nur wenige Unter-

suchungen und daher kaum empirische 

Daten zur bewussten Förderung eth-

nischer Diversität.

Nur jedes zweite Unternehmen in 

Deutschland beschäftigt überhaupt 

Menschen mit Migrationshintergrund. 

Gerade kleine und mittlere Unterneh-

men halten sich zurück, obwohl sie 60 

Prozent aller Arbeitsplätze anbieten. 

Nicht einmal die Hälfte der deutschen 

Unternehmen gibt an, interkulturelle Öff-

nung beziehungsweise Cultural Diversity 

Management zu praktizieren gegenüber 

drei Viertel der Betriebe in Europa und 

über 90 Prozent in den USA. Ähnlich 

sieht es in der Verwaltung aus: Die An- 

teile von Beschäftigten mit Migrations-

hintergrund liegen weit unter ihrem An- 

teil an der Bevölkerung. In der Beamten-

laufbahn kommen Migranten fast nicht 

vor, ebenso wenig in Führungspositi-

onen.

Aber: Es zeichnet sich eine Trendände-

rung ab. Landesverwaltungen und Kom-

munen nehmen das Thema Integration 

auf. Sie formulieren kommunale Integra-

tionskonzepte, in denen interkulturelle 

Öffnung häufig eine Schlüsselfunktion 

einnimmt. Es gibt viele gute Beispiele, 

die zunehmend kommuniziert werden. 

Öffnungsprozesse kommen in Gang, die 

interkulturelle Qualifizierung des Perso-

nals und die Gewinnung von Menschen 

mit Migrationshintergrund, insbesondere 

von Auszubildenden, nehmen zu. Große 

Kommunen gehen voran, die kleinen und 

Landkreise brauchen Unterstützung.

Auch die befragten Unternehmen geben 

an, in Zukunft Vielfalt stärker als Chance 

sehen zu wollen und das Thema eth-

nische Diversität in den Fokus zu nehmen. 

Das sind allerdings Unternehmen, die 

Diversity Management schon praktizie-

ren. Die kleinen und mittleren Unterneh-

men handeln selten proaktiv und reagie-

ren erst, wenn der Problemdruck groß 

ist. Die demographische Entwicklung, 

der Fachkräftemangel und die internati-

onale Arbeitskräftewanderung zeigen aber 

erste Wirkungen. Diese müssen unter-

stützt werden durch Information, durch 

Vermittlung positiver Bilder und den 

Austausch von guten Beispielen. 

Die Gewinnung von Schlüssel-Personen 

und -Institutionen wie Kreishandwerker-

schaften oder die jeweiligen Handwerks-

kammern ist dafür wichtig. Auch diese 

müssen sich interkulturell öffnen, sind 

sie doch trotz wachsender Zahlen „aus- 

ländischer“ Unternehmer und migran-

tischer Auszubildender in ihren ehren- 

und hauptamtlichen Strukturen noch 

weitgehend deutsch. Das alles muss in 

einem engen Zusammenspiel von Betrie- 

ben, Kammern, Arbeitgebern und Kom-

munen geschehen.

Anerkennung und Wertschätzung

Die interkulturelle Öffnung deutscher 

Institutionen ist politisch ein Thema ge-

worden. Viele Kommunen sind schon auf 

einem guten Weg, die Beschäftigungs-

effekte halten sich aber noch deutlich in 

Grenzen. Werbekampagnen zeigen po-

sitive Effekte, es bleibt aber noch viel zu 

tun. In den Unternehmen ist interkultu-

relle Öffnung als Diversity Management 

nur in internationalen Großunternehmen 

schon sichtbar verankert. In kleinen und 

mittleren Unternehmen ist die interkultu-

relle Öffnung und damit die Arbeits- 

marktintegration von Zugewanderten 

kein Thema. Hier müssen die Anstren-

gungen und die Unterstützung von 

außen deutlich verstärkt werden. 

Dazu beitragen kann eine neue Kultur 

des Willkommens, der Anerkennung und 

der Wertschätzung, wie sie in jüngster 

Zeit politisch verstärkt vertreten wird. 

Das darf aber kein Lippenbekenntnis 

bleiben. Eine solche Kultur bedeutet eine 

grundsätzlich neue gesellschaftliche Hal-

tung, eine Art kollektiven Lernprozess, 

der sich dann auch in Verwaltungen und 

Unternehmen niederschlägt. 

Anerkennungskultur und interkulturelle 

Öffnung bedingen einander: Anerken-

nungskultur zu verankern heißt, die 

Kultur von Organisationen zu verändern, 

wofür der Ansatz der interkulturellen 

Öffnung geeignete Strategien und Me-

thoden entwickelt hat.

LEITARTIKELLEITARTIKEL

„ES ZEICHNET SICH EINE TRENDÄNDERUNG AB. LAN-
DESVERWALTUNGEN UND KOMMUNEN NEHMEN DAS 
THEMA INTEGRATION AUF. (...) ÖFFNUNGSPROZESSE 
KOMMEN IN GANG, DIE INTERKULTURELLE QUALIFI-
ZIERUNG DES PERSONALS UND DIE GEWINNUNG VON 
MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND, INSBE-
SONDERE VON AUSZUBILDENDEN, NEHMEN ZU.“Verwaltungen und Unternehmen lernen allmählich, die gesellschaftliche Vielfalt aufzunehmen – auch 

unter dem Druck des Fachkräftemangels. Voraussetzung für den Erfolg ist eine interkulturelle Öffnung. 

Es gilt, die Vielfalt wertzuschätzen und die Potenziale der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu 

fördern. 

Von Hubertus Schröer

Interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und Unternehmen

DIE VIELFALT WERTSCHÄTZEN

Dr. Hubertus Schröer ist Geschäftsführer des Instituts – Interkulturelle 

Qualitätsentwicklung München (IQM)

„ES GEHT UM GLEICHBEHAND-
LUNG, CHANCENGLEICHHEIT 
UND EIN DISKRIMINIERUNGS-
FREIES UMFELD.“

Foto: D
r. H

ubertus S
chröer
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FÖRDERPROGRAMM IQFÖRDERPROGRAMM IQ

Die Fachstelle „Diversity Management“ 
hat sich für die gender-sensible Schreib-
weise (z.B. Mitarbeiter_innen) entschie-
den. Sie symbolisiert die Aufhebung der 
geschlechtlichen Dualität von Mann und 
Frau und will u.a. auch Transgenderperso-
nen oder Intersexuelle sichtbar machen.

INFO

Trotz aller Erfolge sind viele Kommunen noch von einer gleichberechtigten Teilhabe der Menschen mit 

Migrationshintergrund weit entfernt. Doch auch mit begrenzten Mitteln kann man erste Schritte gehen. 

Veränderungen brauchen Mut und Ausdauer. Aber dazu gibt es keine Alternative.

Von Andreas Merx

Kommunale Verwaltungen

MEHR MUT FÜR MEHR VIELFALT

Deutschland ist eine vielfältige Republik 

geworden. Internationalität und die zu-

nehmende ethnisch-kulturelle und religi-

öse Vielfalt sind im Zusammenleben und 

-arbeiten in den Städten und Gemeinden 

längst Alltag. Hier entscheidet sich Tag 

für Tag, ob Vielfalt gelebt, als Chance 

für Gesellschaft und Wirtschaft erkannt 

und genutzt werden kann und ob eine 

gleichberechtigte Teilhabe aller Bürger_

innen in so relevanten Lebensbereichen 

wie Arbeit, Bildung, Wohnen und Politik 

tatsächlich gelingt. 

Den kommunalen Verwaltungen kommt 

bei der Gestaltung dieses alltäglichen 

vielfältigen Miteinanders eine entschei-

dende Rolle zu. Viele Kommunen haben 

auch längst verstanden, dass kommunale 

Integrationspolitiken sowie interkulturelle 

und Diversity-Prozesse Schlüsselaufga-

ben für ein zukunftsfähiges Handeln sind. 

Dabei konnten in den letzten Jahren zahl-

reiche Erfolge und Fortschritte etwa bei 

der Gewinnung neuer Mitarbeiter_innen 

oder Auszubildender mit Migrationshin-

tergrund erzielt werden. 

Dennoch ist man in vielen Kommunen 

von einer gleichberechtigten Teilhabe 

der Bürger_innen mit Migrationshinter-

grund noch weit entfernt. Im Personal 

etlicher kommunaler Verwaltungen 

sind sie weiterhin oft entweder eklatant 

unterpräsentiert, nur auf niedrigen Hie-

rarchieebenen zu finden oder vor allem 

in Bereichen wie Gartenbau, Abfallwirt-

schaft oder Küchenpersonal beschäftigt. 

Neue Wege gehen 

Herkömmliche Integrationsansätze wer-

den den hoch individualisierten pluralen 

Stadtgesellschaften mit ihrer enormen 

Vielfalt immer weniger gerecht. Es gilt, 

daher eine Abkehr von defizitorientierten, 

sozialpolitisch motivierten Zielgruppen-

strategien hin zu potenzialorientierten 

zielgruppenübergreifenden und Mehr-

fachzugehörigkeiten stärker beachtenden 

Diversity-Ansätzen zu schaffen. 

Es sind bisher eher die größeren Städte 

(wie zum Beispiel Berlin, Heidelberg, 

Köln, Mannheim, Nürnberg), die hier 

umfassendere Konzepte einer vielfalts-

orientierten Personal- und Organisa-

tionsentwicklung oder kommunaler 

Diversitätspolitiken mit Leitbildprozess, 

Bestandsaufnahme durch einen Culture 

Fair- oder Diversity-Check sowie alle 

Handlungsfelder durchströmenden Stra-

tegien und Aktionsplänen aufgesetzt 

haben. Vielerorts und vor allem in den 

kleineren und mittleren Kommunen fin-

det eher eine schrittweise Veränderung 

durch die den eigenen Bedarfen und Res-

sourcen angemessene Auswahl geeigne-

ter Instrumente und Strategien statt. 

Durch Zusätze bei Stellenanzeigen wie 

„Migrationshintergrund erwünscht“, das 

Nutzen alternativer Anwerbungswege 

etwa wie Facebook und Xing oder die 

Kooperation mit Migrantenvereinen und 

-medien, die Teilnahme an Landeskam-

pagnen für mehr Vielfalt im Personal 

oder die Durchführung von Diversity-

Workshops lassen sich aber auch mit 

begrenzten Mitteln erste Veränderungen 

initiieren und mehr Offenheit und Inklu-

sion anstoßen. 

Den Kommunen steht dabei eine breite 

Palette praxiserprobter Diversity-Maß-

nahmen zur Verfügung. Wichtig ist aber 

vor allem, dass die Führungskräfte hinter 

Konzept und Maßnahmen stehen und die 

bereits vorhandenen Beschäftigten von 

Anfang an mit auf den Weg genommen 

werden, da hier sonst Widerstände dro-

hen oder die Prozesse im Sande verlau-

fen, da sie keine Tiefenwirkung erzielen.

Vorteil Vielfalt 

Mit der Umsetzung diversitätsorien-

tierter Integrationspolitiken und inter-

kultureller Öffnungsprozesse  sind für 

kommunale Verwaltungen viele kon-

krete Vorteile verbunden. Kommunen, 

die Vielfalt nachhaltig gestalten, sind 

in der zunehmenden Konkurrenz um 

qualifizierte Mitarbeiter_innen attraktive 

Arbeitgeber. Gleichzeitig verbessern sie 

so die Repräsentation der Gesellschaft 

in ihren Strukturen, bleiben mittelfristig 

glaubwürdiger und akzeptierter in der 

vielfältigen Bevölkerung und können ihre 

Dienstleistungen innovativer und geziel-

ter ausrichten. 

Kommunale Verwaltungen können 

so außerdem ein klares Zeichen der 

Übernahme gesellschaftlicher und 

sozialer Verantwortung setzen sowie 

ihrer Vorbildfunktion auch gegenüber 

Arbeitergeber_innen aus der Wirtschaft 

nachkommen. 

Keine Alternative

Veränderungen brauchen Mut, Willen 

und Ausdauer. Im Nationalen Aktionsplan 

haben sich 2012 offiziell Bund, Länder 

und kommunale Spitzenverbände (letz-

tere als Empfehlung an ihre Mitglieder) 

verpflichtet, den Anteil von Menschen mit 

Migrationshintergrund im öffentlichen 

Dienst zu erhöhen. Im Zuge der Neuaus-

richtung der Integrationspolitik von Bund 

und Ländern kommt den Kommunen 

Andreas Merx ist wissenschaftlicher 
Referent in der IQ Fachstelle Diversity 
Management.

Die Fachstelle ist angesiedelt beim VIA 
Bayern – Verband für Interkulturelle Arbeit 
e.V.. Sie unterstützt die IQ Landesnetz-
werke bei der Umsetzung von Diversity 
Management, sie entwickelt Qualitätskri-
terien für arbeitsmarktrelevante Bereiche, 
konzipiert Strategien zu Diversity Mana-
gement und Interkultureller Öffnung für 
Arbeitsmarktinstitutionen und KMU und 
stellt Serviceangebote zur Verfügung.

IQ FACHSTELLE „DIVERSITY 
MANAGEMENT“

eine wichtige Verantwortung zu, größere 

Dynamik bei der Umsetzung der Konzep-

te und Leitlinien zu entfalten. Trotz vieler 

Fortschritte fallen Veränderungsprozesse 

aber oft noch zu zögerlich aus.  

Dabei gibt es zum bereits eingeschlage-

nen Weg keine Alternative. Dieser sollte 

allerdings deutlich schneller begangen 

werden, zum Nutzen der Kommunen 

selbst sowie aller Beteiligten. So könnten 

kommunale Diversity- und interkulturelle 

Strategien und die Entwicklung einer 

echten Willkommens- und Anerkennungs- 

kultur einen wichtigen Beitrag für die 

dringend notwendige Entwicklung eines 

neuen Staatsverständnisses in einer 

vielfältigen und pluralen Gesellschaft im 

Sinne einer „Einheit in der Vielfalt“ oder 

„Freiheit und Gleichheit in Vielfalt“ leis-

ten. Diese Diskussion um einen neuen 

Gesellschaftsvertrag, einer „3. Deut-

schen Einheit“, muss erst noch geführt 

werden und hat noch einen langen Weg 

vor sich.

Quelle: Charta der Vielfalt (2014) 

„KOMMUNEN, DIE VIELFALT 
NACHHALTIG GESTALTEN, 
SIND ATTRAKTIVE ARBEIT- 
GEBER.“

Foto: skynesher – iS
tock.de
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PRAXIS PRAXIS

„Wir kaufen direkt bei den Herstellern 

rund um den Globus ein, sparen so La-

gerkosten und geben die günstigen Prei-

se an unsere Kunden weiter“, erläutert 

Urbanara-Mitgründer und Geschäftsfüh-

rer Benjamin Esser. Das Unternehmen 

vertreibt übers Internet hochwertige 

Wohntextilien und Accessoires bis zu 

70 Prozent günstiger als der klassische 

Einzelhandel.

„Dass wir einen Preis für unsere gelebte 

Diversity erhalten haben, darüber freuen 

wir uns – aber es war nie geplant und 

es steckt auch kein Konzept dahinter, 

sondern das hat sich einfach ergeben“, 

sagt Esser. Es liege in den Genen des 

Geschäftsmodells von Urbanara, dass für 

den Einkauf vor Ort in der ganzen Welt 

Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnis-

sen benötigt würden. „Bei jeder Stel-

lenbesetzung haben wir ausschließlich 

2010 in Hongkong ins Leben gerufen von Gründern aus drei Ländern, Firmensitz in Berlin, die derzeit 

60 Mitarbeiter kommen aus mehr als 20 Ländern – das ist die Online-Marke Urbanara. Für seine gelebte 

Diversity hat das Start-up Unternehmen den Diversity Preis 2013 erhalten. 

Von Anja Kühner

Diversity Preis

AKZEPTANZ FÜR DIE  
UNTERSCHIEDE DER KULTUREN

auf die fachliche Qualifikation geachtet, 

nicht auf die Herkunft des Bewerbers.“ 

Im Schnitt hat jeder zweite Bewerber 

keinen deutschen Pass: Die IT-Abteilung 

beispielsweise besteht ausschließlich aus 

Indern, Pakistani und Rumänen. Im Ver-

trieb und Kundenservice arbeiten viele 

Australier, Neuseeländer und Briten. 

Gelebtes Multikulti

Produktentwickler kommen unter ande-

rem aus, China, Spanien, Tschechien 

und den USA. Vier von acht Mitgliedern 

der obersten Führungsebene unterhalb 

der Geschäftsleitung sind Ausländer. 

Allerdings gibt Esser zu: „Die klassisch-

en Herkunftsländer von Migranten in 

Deutschland, die Türkei und Russland, 

sind bei uns unterrepräsentiert.“

Gelebtes Multikulti zeigt sich bei Urban-

ara in den monatlichen Länderabenden, 

die ein internes Kulturteam der Mitar-

beiter einmal im Monat organisiert. 

„Landestypische Speisen und Getränke, 

Musik und ein Wissensquiz schaffen 

Akzeptanz für die Unterschiede der 

Kulturen – und die Mitarbeiter schätzen 

ihre Diversität noch mehr“, weiß der 

Co-Gründer.

Unternehmenssprache Englisch

„Urbanara profitiert eindeutig von der 

Sogwirkung von Berlin“, sagt Esser. In 

einer anderen, international weniger 

attraktiven Stadt, sei eine derart bunt 

gemischte Belegschaft so wohl nicht 

möglich gewesen. Von den derzeit etwa 

60 Mitarbeitern hat Urbanara nur drei 

nach Deutschland geholt. „Der Rest war 

schon hier in Berlin auf Jobsuche.“ 

Nicht zuletzt entfällt eine Hemmschwel-

le: „Wir sprechen im Unternehmen aus 

schließlich Englisch, daher haben deutsche 

Sprachkenntnisse keine Bedeutung bei 

der Einstellung.“ Dafür lebt Urbanara 

mit einer vorhersehbaren Fluktuation der 

Mitarbeiter: „Amerikaner, Schweden, 

Schweizer – die wollen nur zwei oder 

drei Jahre in Berlin arbeiten und dann 

zurückgehen nach Hause. Dann schrei-

ben wir die Stellen neu aus und suchen 

nicht nach einer speziellen Nationali-

tät.“ Es wird sich wieder ergeben, ist er 

überzeugt. Doch weniger Diversity kann 

er sich nicht vorstellen.

Foto: U
rbanara

Diversity-Programm bei SAP

EINZIGARTIGKEIT JEDES EINZELNEN 
ANERKENNEN

Die SAP AG in Walldorf beschäftigt Fachkräfte aus 80 Ländern, weltweit sind Mitarbeiter aus 150 Natio-

nen vertreten. Dieser Herausforderung begegnet das Software-Unternehmen mit einem preisgekrönten 

Diversity-Programm.

Von Anja Kühner

wickeln und in einer globalen Wirtschaft 

wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt 

Wittenberg. SAP sehe Vielfalt als stra-

tegischen Vorteil, wenn es um Innovati-

onen gehe. In dem global aufgestellten 

Software-Konzern ist die Unternehmens-

sprache Englisch. „Bei der Einstellung 

achten wir ausschließlich auf fachliche 

Qualifikationen, nicht auf die Herkunft 

der Bewerber“, sagt die Diversity-Verant-

wortliche. SAP suche die besten Talente 

aus aller Welt, Mitarbeiter können bei 

Interesse im Rahmen eines Rotations-

prinzips weltweit innerhalb des Konzerns 

arbeiten.

Service für Familien

Angesichts der vielen Software-Spezialis-

ten aus Indien gibt es in der Walldorfer 

Kantine immer vegetarisches Essen. 

„Das mögen auch die deutschen 

und amerikanischen Kollegen“, weiß 

Wittenberg. Die Familien der auslän- 

Anfang 2013 überarbeitete SAP seine 

weltweite Strategie und legt seitdem 

einen Fokus auf vier Themenbereiche, 

in denen es Handlungsbedarf in puncto 

Inklusion sieht. Dazu gehört ein besseres 

Miteinander von Menschen mit unter-

schiedlicher kultureller Herkunft. Ebenso 

zählt aber die Inklusion von Behinderten 

dazu. SAP hat sich auf den Weg gemacht, 

Menschen mit Autismus, deren mathe-

matisch-logische Fähigkeiten sie für 

einen IT-Job prädestinieren, ins Arbeits-

leben zu integrieren. 

Wichtig ist auch das Schaffen von ge- 

nerationenübergreifenden Arbeitsstruk-

turen und die sogenannte „gender 

intelligence“, die zu mehr Frauen in 

Führungspositionen führen soll. „Quoten 

sind nicht das Ziel“, sagt Anka Witten-

berg, die bei SAP weltweit für Vielfalt 

und Diversity verantwortlich ist. „Im 

ganzen Konzern soll eine Kultur der 

Offenheit, Toleranz und Anerkennung im 

Hause wachsen.“

Vielfältige Kunden

Ein Stück weit ist die intensive Beschäfti-

gung von SAP mit dem Diversity-Thema 

den eigenen Kunden geschuldet. Rund 

261.000 Unternehmen aus den unter-

schiedlichsten Branchen und Regionen 

der Welt nutzen SAP-Software. „Die 

Vielfalt unserer Mitarbeiter hilft uns, die 

Anliegen unserer Kunden besser zu 

verstehen, innovative Lösungen zu ent-

dischen Mitarbeiter unterstützt SAP unter 

anderem mit dem Familien-Service. Wit-

tenberg schwärmt auch von den „starken 

Mitarbeiter-Netzwerken“: „Kommt ein 

Kollege aus Mexiko neu nach Walldorf, 

dann findet er sofort einen Ansprech-

partner aus seiner eigenen Kultur.“ 

Dieses Netzwerk helfe den Familien 

ganz praktisch, beispielsweise bei 

Empfehlungen eines spanischsprachigen 

Zahnarztes. In Deutschland biete SAP 

Deutschkurse zur Integration – nicht nur 

für die Mitarbeiter, sondern auch für 

deren Familienangehörige. „Wenn wir 

Mitarbeiter ins Ausland senden, gehört 

auch eine Basis in der jeweiligen Spra-

che dazu, obwohl das für die eigentliche 

Arbeit bei SAP nicht nötig ist.“

Foto: N
orm

an B
oesche (2013)

Foto: W
olfram
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cheible (2010) 

Urbanara-Gründerteam: Benjamin Esser, Claire Davidson, Martin von Wenckstern

Die SAP AG ist Preisträger in der Katego-
rie „Vielfältigster Arbeitgeber Deutsch-
lands 2013“ - Großunternehmen.

INFO

Anka Wittenberg Bei SAP arbeiten Menschen unterschiedlicher Herkunft
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Das süddeutsche Unternehmen Ziehl-Abegg bietet seinen Auszubildenden Auslandsaufenthalte in 

Zweigwerken an. Die Jugendlichen erfahren, was es heißt, Ausländer zu sein. So verstehen sie ihre 

zugewanderten Kollegen besser und können sie unterstützen.

Von Jürgen Grosche

Interkulturelle Erfahrung

SELBST MAL AUSLÄNDER SEIN

Integration – ein theoretisches Wort. 

Deutschland sucht Fachkräfte auch jen- 

seits der Grenzen. Doch sind sie im Land, 

wird es oft schwierig. Sprachbarrieren 

hemmen den Kontakt. Im stressigen Be- 

rufsalltag fehlt oft die Geduld, den zu-

gewanderten Mitarbeitern die Dinge zu 

erklären. Manch ein Einwanderer zieht 

sich frustriert zurück.

Dass es auch anders geht, zeigt ein Pro-

jekt des Mittelständlers Ziehl-Abegg. Das 

Unternehmen mit Sitz in Künzelsau bei 

Heilbronn stellt Motoren, Regelgeräte 

und Ventilatoren her, die in Aufzügen, 

Gebäuden oder auch in der Autoindus-

trie gebraucht werden. Ziehl-Abegg hat 

Niederlassungen, Produktionsstätten und 

Geschäftspartner in über 30 Ländern; die 

Produkte gehen in alle Kontinente der 

Erde.

Ein globalisiertes Unternehmen also, das 

technisch versierte Fachkräfte braucht. 

Im Landkreis Hohenlohe zählt Ziehl-

Abegg mit 1.850 Mitarbeitern zu den 

größten Arbeitgebern. Die Fachkräfte 

findet das Unternehmen nicht allein 

in der Umgebung. An den Hohenloher 

Standorten arbeiten Menschen aus 28 

Nationen. Es gilt, sie am Arbeitsplatz 

und in der Region zu integrieren.

Verständnis wecken

Damit dies gelingt, müssen nach Über-

zeugung der Unternehmensleitung 

beide Seiten mitziehen, also auch die 

deutschen Kollegen. Und hier kommt 

das Projekt ins Spiel, das weit über die 

Hohenlohe hinaus Aufmerksamkeit ge-

funden hat. Es geht darum, Integration 

mit Willkommenskultur zu verbinden 

und Verständnis für die Fragen von Zu-

wanderern zu wecken. 

Wieder theoretische Vorgaben, die mit 

Leben gefüllt werden müssen. Bei Ziehl-

Abegg beginnt man schon früh, bei den 

Auszubildenden. 150 beschäftigt der Mo-

torenbauer. Jeder von ihnen bekommt 

das Angebot, für eine individuell zu ver- 

einbarende Zeit – bis zu zwei Monate – 

in einer der Auslandsniederlassungen 

zu arbeiten. Dabei erfahren die jungen 

Menschen am eigenen Leibe, was es 

heißt, sich in einem anderen Land mit 

fremder Kultur und anderer Sprache 

zurechtfinden zu müssen.

Angebot für alle

Die Spannbreite ist groß: Ziehl-Abegg 

beschäftigt weltweit insgesamt 3.300 Mit- 

arbeiter. Die Auszubildenden können zum 

Beispiel nach Indien, Ungarn, Austra-

lien oder Russland gehen. Das erhoffte 

Ergebnis skizziert Pressesprecher Rainer 

Grill so: „Die jungen Mitarbeiter werden 

neue Kollegen aus dem Ausland besser 

verstehen, ihre Probleme nachempfin-

den und sie beim Einleben unterstützen 

können.“ An dem interkulturellen Kom-

petenztraining können alle Azubis und 

dualen Studenten teilnehmen – ob sie im 

gewerblichen oder im kaufmännischen 

Bereich arbeiten. „Das Unternehmen wird 

„DIE JUNGEN MITARBEITER 
WERDEN NEUE KOLLEGEN AUS
DEM AUSLAND BESSER VER-
STEHEN, IHRE PROBLEME 
NACHEMPFINDEN UND SIE 
BEIM EINLEBEN UNTERSTÜT-
ZEN KÖNNEN.“

auf diese Weise internationaler und ist 

damit besser aufgestellt“, beschreibt Grill 

die Vorteile für den Arbeitgeber. Zudem 

gehe es darum, weltweit in der Produkti-

on dieselben Standards zu sichern, auch 

dazu sei der Austausch hilfreich.

Für das Projekt haben sich übrigens auch  

amerikanische Medien interessiert. Die 

New York Times berichtete auf ihrer Ti- 

telseite, der Sender CNN machte einen 

Beitrag. Denn in den USA stehen viele 

Unternehmen vor ähnlichen Problemen, 

wenn sie spanischsprechende Zuwande-

rer aus Lateinamerika integrieren wollen.

Foto: Z
iehl-A
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Menschen welcher Herkunft auch immer willkommen zu heißen – das ist auch ein Anliegen der Charta der Vielfalt. Mehrere Publikationen der 
Initiative geben Unternehmen Empfehlungen an die Hand, wie sie in ihrer Belegschaft die Akzeptanz unterschiedlicher Kulturen verbessern 
können. Die Broschüre „Vielfalt erkennen - Strategien für einen sensiblen Umgang mit unbewussten Vorurteilen“ will als Leitfaden dazu die-
nen, ein Gespür für Stereotype und Vorurteile zu entwickeln.

Der Beitrag „Weltoffen = Zukunftsfähig?! Diversity Management und Internationalität“ bietet Tipps insbesondere für kleine und mittlere Unter-
nehmen, die häufig nicht die Kapazitäten für umfassende Diversity-Trainings haben. Ihnen stehen ganz einfache Hilfsmittel zur Verfügung wie 
zum Beispiel Informationsveranstaltungen von Kulturvereinen und -verbänden sowie Sprachkurse bei Volkshochschulen und privaten Anbie-
tern. Mitarbeiter aus anderen Ländern könnten im Betrieb als Mentoren Hinweise zu kulturellen Traditionen und Gepflogenheiten geben. 

Die Broschüre „Diversity Management – Mehrwert für den Mittelstand“ will kleineren Unternehmen Ideen an die Hand geben, um sie für die 
Chancen von Diversity Management zu begeistern. Es gehe darum, personelle Vielfalt anzuerkennen und zu fördern. Die Initiative „Charta der 
Vielfalt“ hält noch weitere Veröffentlichung zu dem Themenkreis bereit, die als 
PDF bezogen werden können oder online abrufbar sind.

Internet: www.charta-der-vielfalt.de/service/publikationen.html

VIELFALT FÖRDERN
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INTERVIEW

Stelle für Interkulturelle Arbeit in München

„ES GEHT DARUM, UNTERSCHIED-
LICHKEIT AUSZUHALTEN“

Interkulturelle Öffnung in Kommunen

BEHÖRDEN ALS SPIEGEL DER  
GESELLSCHAFT

Bund, Länder und Gemeinden versuchen zunehmend, die gesellschaftliche Realität auch in ihren Ein-

richtungen widerzuspiegeln und mehr Menschen mit Migrationshintergrund einzustellen. Die interkul-

turelle Öffnung schreitet voran, wie die Beispiele Berlin und München zeigen. 

Von Alexander Möthe

PRAXIS

Der Lebensraum Großstadt ist im stetigen 

Wandel. In den vergangenen Jahrzehnten 

hat kaum etwas so sehr diesen Wandel 

geprägt wie der Einfluss durch Zuwan-

derung und Menschen mit Migrations-

hintergrund. Heutzutage bereichern viele 

Kulturen die Städte. Das Zusammenspiel 

zwischen diesen gelingt mal mehr, mal 

weniger gut und wird meist unter dem 

Oberbegriff Integration zusammengefasst. 

Wie erfolgreich diese verläuft, hängt auch 

davon ab, wie erfolgreich die Strategien 

und Maßnahmen von Bund, Ländern und 

Kommunen sind. Der Löwenanteil dieser 

Arbeit wird jedoch im städtischen Alltag 

und damit im Einzelfall geleistet. 

Interkulturelle Öffnung heißt das Stich-

wort. Und es ist Beleg dafür, dass die 

Städte verstanden haben, dass Integration 

aktives Engagement erfordert. In Metro-

polen wie München und Berlin sind Pro-

bleme, die sich aus Unkenntnis kultureller 

Unterschiede ergeben, Teil der täglichen 

Arbeit der Stadtverwaltungen. In Berlin 

leben rund eine Million Deutsche mit 

Migrationshintergrund und Menschen mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit. In der 

bayerischen Landeshauptstadt München 

haben fast 38 Prozent der Einwohner 

ausländische Wurzeln. 

Zugang zu Arbeitsstellen

Die Stadtverwaltungen sind im Alltag 

vielfach Anlaufstelle und Hauptkontakt 

für Ausländer und Migranten. Interkul-

turelle Öffnung ist dabei nicht gleichbe-

deutend mit „Willkommenskultur“: Die 

Öffnung soll nicht in erster Linie den 

Umgang erleichtern, sondern allen Be-

völkerungsgruppen Zugang zu Arbeits-

stellen bei der Stadt verschaffen. Die 

Stadt München hat hier mit der Stelle für 

Interkulturelle Arbeit eine Vorreiterrolle 

übernommen. Sie ist an den Schnittstel-

len der einzelnen Stadtreferate, etwa 

Wirtschaft oder Soziales, tätig. 

„Unser Integrationsverständnis ist ge-

nerell, dass alle Menschen Zugang zu 

allen Institutionen, etwa Bildung, Arbeit, 

Wohnen und Kultur, haben“, sagt Dr. 

Margret Spohn, Mitarbeiterin der Stelle 

für Interkulturelle Arbeit. Dazu wird 

das zugrunde liegende Integrationskon-

zept der bayerischen Landeshauptstadt 

umgesetzt. Der Dialog ist das Mittel der 

Wahl, Integration ist auch hier keine Ein-

bahnstraße. Im Wesentlichen werden die 

einzelnen Referate, andernorts Dezer-

nate genannt, miteinander vernetzt. Die 

Stelle für Interkulturelle Arbeit erbringt 

dabei verschiedene Dienstleistungen. 

„Wir analysieren, wo und in welcher 

Form Bedarf besteht“, sagt Spohn. So 

gibt es Beratung bei Öffentlichkeits-

arbeit, Hilfe beim Identifizieren von 

Zielgruppen und bei der sprachlichen 

Gestaltung: „Gerade Informationsmateri-

al sollte leicht verständlich sein.“

Die Akzeptanz ist beim Thema Integra-

tion in München hoch. Das zeigt eine 

Befragung aus dem vergangenen Jahr: 

89 Prozent der Münchenerinnen und 

Münchener gaben an, dass sie sich mit 

dem Ist-Status des interkulturellen Zu-

sammenlebens in München „sehr wohl“ 

Die Stelle für Interkulturelle Öffnung der Stadt München will die Beschäftigten der Stadt für einen  

„fließenden Kulturbegriff sensibilisieren“, erklärt Mitarbeiterin Dr. Margret Spohn im Interview.

Frau Spohn, wo setzt die Stelle für Interkul-

turelle Arbeit an?

Die Stelle für Interkulturelle Arbeit ist 

eine Querschnittstelle, als solche für die 

gesamte Stadtverwaltung zuständig. Die 

Tradition reicht in München bis in die 

1970er Jahre zurück. Unsere Stelle hat 

2008 das Interkulturelle Integrations-

konzept nach gründlicher Diskussion mit 

allen relevanten Stellen verabschiedet. 

Dieses Konzept ist die Basis für das, was 

wir hier machen.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Wir sind in unserem Team zu sechst. 

Jede Mitarbeiterin ist für ein oder meh-

rere Referate der Stadt München zustän-

dig. Mit den Leitungen dieser Referate, 

etwa Sozial- oder Wirtschaftsreferat, 

klären wir einmal jährlich Ziele und 

Strategien. Ein konkretes Beispiel ist die 

interkulturelle Schulung von über 600 

Rettungsassistenten durch Tandems aus 

Feuerwehrleuten und interkulturellen 

Trainern. Uns geht es darum, langfristig 

Strukturen zu verändern.  

Der Begriff „interkulturell“ ist abstrakt. 

Worauf erstreckt sich das Arbeitsfeld Ihrer 

Stelle?

Es geht bei unseren Schulungen nicht 

um die Fragen: Welche kulturellen 

Besonderheiten gibt es in der Türkei, 

China oder Marokko? Unsere Schulun-

gen haben einen anderen Ansatz: Es geht 

darum, Unterschiedlichkeit auszuhalten. 

Das hängt von einem selbst, der eigenen 

Selbst- und Fremdwahrnehmung ab. Wir 

versuchen, für einen fließenden Kultur-

begriff zu sensibilisieren und gegen 

starre Bilder und Klischees zu arbeiten. 

Der Einzelne muss lernen, dass seine 

Sichtweise eine von mehreren ist, nicht 

die alleingültige. 

Ihre Schulungen rücken die Verwaltung 

also näher an die Bürger?

Unsere Trainings richten sich an alle, die 

bei der Stadt München arbeiten. Dabei 

gilt auch, dass Migrationshintergrund 

nicht gleichbedeutend mit interkultu-

reller Kompetenz ist. Wir haben bei der 

Stadt die Einstellungskriterien geändert, 

weg von der Übergewichtung des No-

tenschnitts hin zur Berücksichtigung von 

Fähigkeiten, etwa Fremdsprachen. Ent-

sprechend sind mitgebrachte interkultu-

relle Fähigkeiten kein Ausschlusskriteri-

um, sondern Talente, die die Chancen im 

Auswahlprozess erhöhen.

Wie sieht es perspektivisch aus, wo sind die 

nächsten Ansatzpunkte?

Wir fragen uns natürlich, wie es nach den 

interkulturellen Schulungen weitergeht, 

und positionieren uns gerade entspre-

chend. Wir haben eine Fortbildungsreihe 

angeboten, in deren Rahmen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter aus den Referaten 

intensiv geschult wurden. Diese sollen 

innerhalb ihrer Arbeitsbereiche als An-

sprechpartner Hilfestellung leisten. Unse-

re Stelle zeichnet ihre Netzwerkstruktur 

aus. Wir machen nicht die interkulturelle 

Arbeit, wir beraten die Referate bei deren 

Umsetzung. Das sieht auch finanzielle 

Förderung aus unserem Budget vor. 

Sehen Sie, dass es voran geht?

Man sieht, dass etwas passiert. Und 

verzweifelt dennoch oft, dass es nicht 

schnell genug passiert. 

Das Gespräch führte Alexander Möthe.

Dr. Margret Spohn ist Mitarbeiterin der 
Stelle für Interkulturelle Öffnung der Stadt 
München. In deren Aufgabenbereich 
fallen unter anderem die interkulturelle 
Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen 
der Stadtdezernate zur interkulturellen 
Öffnung.

INFO

Dr. Margret Spohn

Foto: S
ueddeutsche.de 

„UNSER INTEGRATIONSVER-
STÄNDNIS IST GENERELL, 
DASS ALLE MENSCHEN ZU-
GANG ZU ALLEN INSTITUTIO-
NEN, ETWA BILDUNG, ARBEIT, 
WOHNEN UND KULTUR,  
HABEN.“

Foto: P
hotodisc – T

hinkstock.de  
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und „überwiegend wohl“ fühlen. Als 

einer der Gründe für den Erfolg kann die 

gesellschaftliche und kulturelle Durchmi-

schung gelten: In jedem Stadtteil finden 

sich Menschen mit unterschiedlichen 

ethnischen, kulturellen und sozialen 

Hintergründen.  

Kampf gegen Klischees

Dass sich diese Art von positivem 

Integrationsempfinden auch in anderen 

Umfeldern einstellen kann, zeigt das Bei-

spiel Berlin. Die Bundeshauptstadt hat 

beim Thema Integration mit Klischees 

und Stigmata zu kämpfen. Hier ist die 

interkulturelle Öffnung der Verwaltung 

seit  2010 im Partizipations- und Inte-

grationsgesetz verankert. Der Berliner 

Integrationsbeauftragten Monika Lüke 

obliegt es federführend, den Reformpro-

zess zu gestalten.

Das im Sommer vorgestellte Integrations- 

barometer des Sachverständigenrats 

deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR) zeigt, dass die „Berline-

rinnen und Berliner die interkulturelle 

Öffnung bejahen“, wie Lüke im Rahmen 

der Präsentation erklärte. Zwar herrscht 

in der Bundeshauptstadt auch Skepsis, 

etwa gegenüber ethnisch gemischten 

Schulen. Doch dies, so Lüke, sei ver-

stärkt bei Erwachsenen ohne Kinder der 

Fall – also ohne eigene Erfahrung in die-

sem Punkt. Es sind Ressentiments wie 

diese, gegen die sie arbeitet. 

In einem Punkt zeigt das Integrations-

barometer einen klaren Auftrag an die 

Stadt: Bis zu 92 Prozent der Befragten, 

also eine deutliche Mehrheit, sind der 

Überzeugung, dass Zuwanderer im 

Öffentlichen Dienst nicht ausreichend 

repräsentiert sind und verstärkt einge-

stellt werden sollen. Das Spektrum der 

Arbeitsfelder reicht dabei vom Verwal-

tungsangestellten über Lehrer bis hin 

zum Richteramt. Gleichzeitig zeigt das 

Im Auftrag der Berliner Integrationsbeauftragten hat der Forschungsbereich des Sachver-
ständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) das Jahresgutachten 
2014 mit Hinblick auf das Land Berlin für ausgewählte Themen analysiert. Die Angaben von 
knapp 1.000 Personen wurden ausgewertet. 

92 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund und 86 Prozent der Befragten ohne Mi- 
grationshintergrund vertreten die Überzeugung, dass in Behörden und Ämtern mehr Beschäf- 
tigte mit Migrationshintergrund eingestellt werden sollten. In Bezug auf Lehrerinnen und 
Lehrer sind es 89 bzw. 80 Prozent. Bezogen auf den Polizeidienst sind es 85 beziehungsweise 
78 Prozent.

Quelle: Kulturelle Vielfalt in der Schule, interkulturelle Öffnung der Verwaltung und Diskri-
minierungseinschätzungen in Berlin. Sonderauswertung des Forschungsbereichs beim Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) anhand von Daten 
des SVR-Integrationsbarometers 2014, im Auftrag der Beauftragten des Senats von Berlin für 
Integration und Migration.

Download der Studie unter: www.www.berlin.de/lb/intmig/statistik/index.html

SVR – INTEGRATIONSBAROMETER:
SONDERAUSWERTUNG BERLIN 

SVR-Gutachten, dass der Grad der Dis-

kriminierung in Berlin von den Bürgern 

als überdurchschnittlich hoch empfun-

den wird. 

„Berlin ist auf dem richtigen Weg, die 

interkulturelle Öffnung voranzubringen“, 

sagt Lüke, verweist jedoch auf Vorbehal-

te einzelner Institutionen und Verwal-

tungen. Diese sind nicht nur wegen der 

gesetzlichen Regelung unhaltbar, auch 

die Stimmung in der Bevölkerung zeigt 

deutlich in die andere Richtung.

„Sache der Einstellung“

Mit Widerständen hat auch die Stadt 

München zu kämpfen – intern und auch 

extern. Ein Grund mehr für die Stadt, am 

ambitionierten, aber durchaus erreich-

baren Ziel festzuhalten, den Anteil von 

Mitarbeitern mit Migrationshintergrund 

von bisher zehn Prozent auf ein reprä-

sentatives Maß erhöhen zu wollen – auf 

etwa 38 Prozent.

„Interkulturelle Öffnung ist in erster 

Linie eine Sache der Einstellung“, sagt 

Margret Spohn. Die beiden Metropolen 

München und Berlin sind Beispiele, wie 

sich Kommunen um die interkulturelle 

Öffnung bemühen und auch davon profi-

tieren können. 

Die in Deutschland 

weitverbreitete An- 

nahme, dass  

Jugendliche mit 

Migrationshin-

tergrund gewalt-

bereiter sind als 

deutsche Jugendliche, wurde in 

einem MDI-Gutachten „Migration 

und Jugenddelinquenz  –  Mythen 

und Zusammenhänge“  vom 

Kriminologen Christian Walburg 

widerlegt. Ein direkter Zusammen-

hang zwischen Herkunft, Religion 

und Delinquenz kann durch Studien 

demnach nicht bestätigt werden. 

Vielmehr belegen offizielle Zahlen 

der Kriminalitätsstatistik 2013, dass 

ausländische Jugendliche in den letz-

ten Jahren immer seltener straffällig 

geworden sind und Unterschiede 

zu Jugendlichen ohne Migrations-

hintergrund geringer werden oder 

sogar verschwinden. Laut Walburg 

hängt eine Zustimmung zur Gewalt 

vielmehr von den unterschiedlichen 

Bildungszugängen der Jugendlichen 

ab. Denn je besser die Einbindung in 

das Bildungssystem gelinge, desto 

mehr verliere gewaltsames Verhalten 

an Attraktivität.

www.mediendienst-integration.de

GUTACHTEN ZU  
JUGENDKRIMINALITÄT 

Career san mia – mit diesem Slogan wirbt ein neu entwickeltes 

Talenteportal und unterstützt bayerische Unternehmen bei der 

Suche nach internationalen Fachkräften. Das Portal ist dafür 

ausgelegt, unterschiedliche Qualifikationen sowie sprachliche 

Kenntnisse zu erfassen. Außerdem bietet es Unternehmen die 

Möglichkeit, Stellenprofile zu abonnieren. Die Besonderheit 

des Portals ist das Prädikat „Job-Ready“: Profile mit diesem Status signalisieren, dass das jeweilige Talent sofort für den Arbeits-

markt zur Verfügung steht und beispielsweise ein Verfahren zur Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses bereits 

durchlaufen wurde. Das Job-Portal wurde von MigraNet / IQ Landesnetzwerk Bayern entwickelt. 

www.talenteportal-bayern.de  

„CAREER SAN MIA“– JOBPORTAL FÜR INTERNATIONALE FACHKRÄFTE  

Der vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie geförderte Wettbe-

werb „Mit Vielfalt zum Erfolg“ richtet sich 

an kleine und mittlere Unternehmen, die 

als Vorreiter dabei sind, internationale 

Fachkräfte für ihr Unternehmen zu gewin-

nen und diese zu integrieren. KMU sollen 

dafür sensibilisiert werden, dass eine gelebte Willkommenskultur und eine Integra- 

tion von internationalen Fachkräften in den Arbeitsmarkt zu wirtschaftlichem Erfolg 

führt. Ausgezeichnet werden Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern, die erkannt 

haben, dass Vielfalt zu Innovation und Produktivität führt. Die Preisträger werden 

mit je 10.000 Euro ausgezeichnet und auf  www.make-it-in-germany.de vorgestellt. 

Bewerbungsschluss ist der 31.12. 2014. 

www.make-it-in-germany.com

WETTBEWERB: WILLKOMMENSKULTUR 
IN UNTERNEHMEN 

Das IQ Landesnetzwerk Baden-Württemberg hat 

gemeinsam mit der Regionaldirektion Baden-Würt-

temberg der Bundesagentur für Arbeit die Fortbil-

dung „Interkultureller Botschafter/in“ entwickelt. 

In der Fortbildung erweitern Migrationsbeauftragte 

von Agenturen für Arbeit und Jobcentern ihre 

Handlungskompetenzen im Themenfeld Migration 

und Arbeitsmarkt und ihr Methodenrepertoire zur Begleitung von internen Öff-

nungsprozessen und Vernetzung mit externen Partnern. Der Film „Auf Augenhöhe. 

Fortbildung 
'
Interkultureller Botschafter/in'“ gibt einen Einblick in diesen Prozess 

und zeigt auf, wie durch die bedarfsorientierte Zusammenarbeit des IQ Partners 

klever-iq und der Regionaldirektion Baden-Württemberg ein nachhaltiges Konzept 

zur Arbeitsmarktintegration von Migranten/innen entstanden ist.

Den Film gibt es unter www.netzwerk-iq-bw.de zu sehen.

FILM: „AUF AUGENHÖHE“

Foto: P
hotodisc – T

hinkstock.de  
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Als Aussiedlerin kam Ina Menzer mit zehn Jahren nach Deutschland und musste sich ohne Sprach-

kenntnisse in ihrer neuen Heimat durchboxen. Dank ihrer Disziplin blickt die mehrfache Boxweltmeis-

terin heute auf eine erfolgreiche Karriere im Profiboxen zurück.

Von Verena Pickelmann

Ina Menzer

„SPORT VERBINDET MENSCHEN“

Als Ina Menzer 1990 mit ihrer Familie 

nach Deutschland kam, hatte sie zuvor 

das zweite Schuljahr in Kasachstan 

als Klassenbeste beendet. In Deutsch-

land ging sie in die dritte Klasse und 

kam sich, wie sie selber sagt, „ziem-

lich dämlich vor, kein Wort von dem 

zu verstehen, was der Lehrer sagt“. 

Schon früh wurde ihr klar, dass sie ohne 

Sprachkenntnisse in einem fremden 

Land nicht weit kommen würde. Also 

lernte sie neben dem Förderunterricht in 

der Schule zusätzlich zu Hause. „Meine 

Eltern legten immer großen Wert darauf, 

dass meine Geschwister und ich fleißig 

in der Schule waren. Und das, was Eltern 

ihren Kindern vorleben, nehmen diese 

auch für ihr ganzes Leben mit. Integra-

tion fängt mit dem Erlernen der Sprache 

und dem Respekt gegenüber der Kultur 

und den Menschen an, die in dem Land 

leben.“ Genauso wichtig ist es jedoch 

auch, die Sprache und die Kultur des 

Geburtslandes nicht zu vergessen, sagt 

Menzer. „Ich finde es wichtig, dass man 

Bräuche am Leben erhält.“

Disziplin und harte Arbeit 

Ihre Disziplin und ihr Wille haben ihr 

viele Türen geöffnet. Als mehrfache 

Boxweltmeisterin im Frauenboxen hat 

sie sich in Deutschland längst einen 

Namen gemacht und mit dem Vorurteil, 

Boxen sei eine reine Männersportart, 

aufgeräumt. Trotzdem haben es Frauen 

auch heute noch doppelt so schwer, im 

Boxsport akzeptiert zu werden, sagt die 

Wahl-Hamburgerin. Heute steht sie in der 

Öffentlichkeit und ist stolz darauf, es aus 

einfachen sozialen Verhältnissen bis nach 

oben geschafft zu haben. „Ich glaube, ich 

hätte nie den Ehrgeiz gehabt, so weit zu 

kommen, wenn ich aus einer wohlhaben-

den Familie gekommen wäre. Wir sind in 

einfachen Verhältnissen aufgewachsen – 

ich habe mich im wahrsten Sinne des 

Wortes durchgeboxt.“ Im August 2013 

hat sich Menzer mit einem letzten Kampf 

aus dem aktiven Boxsport verabschiedet 

und ihre Karriere noch einmal mit einem 

Weltmeistertitel gekrönt. 

Herkunft spielt keine Rolle

In ihrem Projekt, dem „Ina Menzer Box-

Camp“, engagiert sich die 34-Jährige 

für Jugendliche aus sozial schwachen 

Verhältnissen und möchte ihnen dabei 

Werte wie Respekt und Anstand vermit-

teln. „Ich hoffe, dass die Kids aus unse-

ren Treffen etwas für sich mitnehmen“, 

erklärt Menzer. Als prominente Sportle-

rin mit Migrationshintergrund nimmt sie 

ihre Vorbildfunktion ernst und möchte 

junge Leute, die in einer ähnlichen Situa-

tion sind wie sie damals, ermutigen: „Ich 

glaube, anhand meiner Laufbahn können 

die Jugendlichen sehen, dass man mit 

harter Arbeit einiges erreichen kann. 

Unabhängig davon, wo man herkommt.“  

Im Sport machen alle das Gleiche, denn 

sie legen in der Umkleide ihre Bräuche 

und die Herkunft ab und arbeiten als 

Team zusammen. „Ich vergleiche Sport 

deshalb immer gerne mit Musik – denn 

Musik verbindet die Menschen, genauso 

wie der Sport.“

 geboren am 10. November 1980 in 
Atbassar (Kasachstan) 

 1990 Einwanderung nach Deutschland 

 2001 Abschluss Fremdsprachenassistentin 

 März 2004 erster Profikampf  

 Oktober 2005 erster Weltmeistertitel im 
Federgewicht 

 2005, 2006, 2007 Sportlerin des Jahres 
der Stadt Mönchengladbach

 2009 Boxerin des Jahres beim World 
Boxing Council (WBC)

 August 2013 letzter Profikampf mit  
Weltmeistertitel 

 2014 IST-Diplom Sportmanagement

WERDEGANG 

„INTEGRATION FÄNGT MIT DEM 
ERLERNEN DER SPRACHE AN.“
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PRAXIS PRAXIS

Integrationszentrum Augsburg

EIN ZENTRALER ANLAUFPUNKT  

Das Integrationszentrum Augsburg hat sich als zentrale Anlauf- und Beratungsstelle in der multikultu-

rellen Stadtgesellschaft fest etabliert. Migranten und Migrantinnen erhalten hier alle Informationen zu 

bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangeboten aus einer Hand. Zentrale Angebote sind zudem 

direkt im Haus untergebracht. Dies spart weite Wege und steigert die Beratungsqualität.

Von Jakob Ludwig

Augsburg bietet als mittelgroße deutsche 

Stadt eine Vielzahl an sozialen Einrich-

tungen, die sich mit ihren Beratungs- 

und Unterstützungsangeboten direkt 

oder indirekt an Migranten und Migran-

tinnen wenden. Diese Vielfalt stellt 

eine wichtige Voraussetzung dar, um 

auf die individuellen Lebenslagen und 

Bedürfnisse der Klienten und Klientin-

nen optimal eingehen zu können und 

ihnen so die Teilhabe an der Gesellschaft 

zu erleichtern. Gleichzeitig kann sich 

aber die Beratungslandschaft dadurch 

auch als sehr unübersichtlich gestalten: 

Migranten und Migrantinnen waren bei 

der Suche nach dem passenden Ange-

bot bisher in der Regel auf sich allein 

gestellt und mussten dafür oft weite und 

unter Umständen erfolglose Wege auf 

sich nehmen. 

„Helpdesk“ als Knotenpunkt

Der Helpdesk des Integrationszentrums 

schafft hier Abhilfe. Als zentraler Anlauf- 

punkt bietet er Besuchern und Besuche-

rinnen eine Übersicht über die Bera-

tungslandschaft, vermittelt passende An-

sprechpartner und bereitet Klienten und 

Klientinnen optimal auf das Gespräch 

vor: Am Helpdesk können Termine ver-

einbart, benötigte Unterlagen vorbereitet 

und eventuelle Hürden, wie beispielswei-

se Sprachbarrieren, im Vorfeld erkannt 

und abgebaut werden. Darüber hinaus 

finden Klienten und Klientinnen am 

Helpdesk Unterstützung bei kleineren 

Anliegen, wie etwa bei Verständnisfra-

gen zu Briefen und Formularen.

Gesteigert wird die Beratungsqualität 

zudem durch die Ansiedlung wichtiger 

Angebote im Haus. „Tür an Tür“ zum 

Helpdesk bieten die Migrationsberater 

und -beraterinnen des Bayerischen Ro-

ten Kreuzes, der Caritas beziehungswei-

se der Diakonie ihre Dienste an. Darüber 

hinaus kann der Helpdesk auch direkt 

an zahlreiche weitere Angebote wie zum 

Beispiel das bayerische IQ Landesnetz-

werk MigraNet weiterleiten. Das Integra-

tionszentrum stellt somit eine wichtige 

Ergänzung der sozialräumlich orientier-

ten Unterstützungslandschaft dar.  

An drei Wochentagen (Montag, Diens-

tag und Donnerstag) ist der Helpdesk 

ganztägig von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am 

Freitag wird zudem vormittags eine un-

abhängige Sprachkursberatung angebo-

ten. Aktuell wird der Helpdesk im Schnitt 

täglich von 80 Klienten und Klientinnen 

aufgesucht.

Abbau von Barrieren

Auch zur Überwindung sprachlicher und 

kultureller Barrieren verfügt das Integra-

tionszentrum über verschiedene Instru-

mente, welche einen wichtigen Beitrag 

zum Erfolg von Beratungsgesprächen 

leisten: Als ideal stellte sich dabei die 

Mehrsprachigkeit der Mitarbeiterin-

nen am Helpdesk heraus. Ratsuchende 

können hier neben deutsch auf englisch, 

französisch, türkisch, italienisch und 

neuerdings sogar auf arabisch direkt 

auf das Beratungsgespräch vorbereitet 

werden. Durch das multikulturelle Kolle-

gium im Zentrum kann der Helpdesk bei 

Bedarf zudem spontan Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen mit weiteren Sprach-

kenntnissen einbinden.

Mit dem Dolmetscherpool Babel, wel-

cher vom Assyrischen Mesopotamienver-

ein Augsburg koordiniert wird, existiert 

im Zentrum ein weiteres Angebot zum 

Abbau kultureller und sprachlicher 

Barrieren in Beratungsgesprächen. Der 

Mesopotamienverein schult in Koope-

ration mit SprInt Augsburg Menschen 

mit Migrationshintergrund zu ehren-

amtlichen Dolmetschern. Voraussetzung 

für die Teilnahme an der Schulung 

sind gute Deutschkenntnisse sowie das 

Beherrschen einer anderen Mutterspra-

che. Nach ihrer Schulung können die 

Dolmetscher zu Beratungsgesprächen 

sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

Zentrums beim Dolmetscherpool Babel 

angefordert werden. Dieser stimmt sich 

dafür ständig mit bereits existierenden 

Dolmetscherangeboten, wie beispiels-

weise dem Projekt „Kuntermund“ des 

Diakonischen Werks Augsburg, ab. 

Der Dolmetscherpool verfügt derzeit 

über 46 Dolmetscher, diese kamen in 

den letzten fünf Monaten circa 70-mal 

zum Einsatz.

Wichtige Ansprechpartner

Eine besondere Aufmerksamkeit widmet 

das Integrationszentrum der Förderung 

und Professionalisierung von Migranten-

Organisationen. Diese verfügen häufig 

selbst über große Kompetenzen und 

Netzwerke, welche den Mitgliedern die 

Teilhabe an der Stadtgesellschaft erleich-

tern können. Häufig fehlen den Commu-

nities jedoch die Strukturen, um diese 

Ressourcen für ihre Mitglieder effektiv 

nutzbar zu machen. Das Integrationszen-

trum fördert daher die Professionalisie-

rung der Gruppen, beispielsweise durch 

Begleitung bei der Vereinsgründung, 

durch zu Verfügungstellen von Räum-

lichkeiten, durch Info-Veranstaltungen 

oder durch ehrenamtliche Vereinspaten-

schaften. 

Durch die enge Anknüpfung der Orga-

nisationen an das Zentrum entstehen 

zudem neue Synergien: So stellen sie 

einerseits eine Brücke zwischen den 

Mitgliedern und den Fachberatungs-

Wertachstraße 29
86153 Augsburg

0821 / 90 799-17

kontakt@zib-augsburg.de

www.zib-augsburg.de

Finanziert durch: Europäischer Integra-
tionsfonds und Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge

Zielgruppe: Drittstaatsangehörige

Beteiligte Organisationen: 

• Tür an Tür – integrationsprojekte 
gGmbH (Koordination)

• Assyrischer Mesopotamienverein Augs-
burg (Dolmetscherpool)

• Bayerisches Rotes Kreuz (Migrationsbe-
ratung für Erwachsene)

• Caritasverband für die Diözese Augsburg 
(Migrationsberatung für Erwachsene)

• Diakonisches Werk Augsburg  
(Migrationsberatung für Erwachsene und 
Jugendmigrationsdienst)

INTEGRATIONSZENTRUM 
AUGSBURG 

angeboten dar, gleichzeitig fungieren 

Verantwortliche der Vereine häufig als 

wichtige Ansprechpartner für beide 

Seiten.

Die aktuelle Laufzeit des Projektes endet 

im März 2015, eine Weiterführung unter 

dem Namen Zentrum für interkulturelle 

Beratung (zib) wird angestrebt.

Integrationszentrum Augsburg

Foto: Tür an Tür – Integrationsprojekte gG
m

bH
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Auch der erfolgsverwöhnte Inselstaat Neuseeland war von der Weltwirtschaftskrise erfasst worden. 

Viele Menschen entwickelten aus Sorge um ihre Arbeitsplätze Ressentiments gegen Zuwanderer. Das 

New Zealand Office of Ethnic Affairs vermittelt nun auf vielseitige Weise, dass Immigration Arbeit und 

Wohlstand für alle sichert.

Von Petra Plaum

Neuseeland

WANN IST EIN KIWI EIN KIWI?

Unter einem Kiwi mögen sich viele einen 

hellhäutigen Menschen mit europäischen 

Vorfahren vorstellen – tatsächlich nimmt 

der Anteil der neuseeländischen Einwoh-

ner mit Māori-, asiatischen und afrikani-

schen Wurzeln ständig zu. Im Jahr 2026, 

besagen Schätzungen, werden drei von 

zehn Neuseeländern einen nichteuropä-

ischen Hintergrund haben. Für Berlinda 

Chin, Direktorin des Office of Ethnic 

Affairs, heißt das: „Wir müssen das, was 

einen Kiwi ausmacht, neu überdenken.“

Ihr Office, das in der Sprache der Māori 

Te Tari Matāwaka heißt, gehört zum 

neuseeländischen Department of Inter-

nal Affairs. Es wurde 2001 gegründet, 

primär, um die Regierung zu beraten. 

Längst zeigte sich jedoch: Firmenchefs 

diverser Branchen und die Öffentlichkeit 

brauchen ebenfalls mehr Wissen über 

interkulturelles Miteinander. Schwelen-

de Vorurteile und die Diskriminierung 

ethnischer Minderheiten sollen keine 

Chance haben, so Chin. Wie profitiert 

eine Firma von multiethnischen Teams? 

Wie löst man Konflikte? Dazu gibt es 

jetzt Handreichungen, Schulungen und 

Beratungen.

Chancen für Qualifizierte

Fest steht: Neuseeland braucht konti-

nuierlich Zuwanderer, denn in einigen 

Berufen herrscht immer Bewerberman-

gel. Laut dem New Zealand Immigration 

Service gibt es verschidene Listen, über 

die qualifizierte Ausländer sich bewerben 

können. Am schnellsten geht es über die 

Immediate Skill Shortage List. Momen-

tan stehen unter anderem Fachärzte, 

Landwirte, Bäcker und Pferde-Ausbilder 

darauf. Die Listen flankierend existiert ein 

Punktesystem, das dem Kanadas ähnelt. 

Qualifizierte, gesunde, jüngere Menschen 

mit gutem Englisch und Grundkapital 

haben eine gute Chance auf eine Auf-

enthalts- und Arbeitserlaubnis. Doch 

auch die Nachkommen der Einwanderer 

von gestern gilt es zu integrieren und 

zu fördern, obendrein Flüchtlinge. Und 

damit Māori wirklich gleichen Zugang zu 

Bildung und Karrieren haben, bleibt auch 

noch viel zu tun.

Vernetzte Unternehmer

Selbstständige und Unternehmer spricht 

das Projekt Ethnic People in Commerce 

New Zealand (EPIC NZ) an, das das Of-

fice of Ethnic Affairs 2012 ins Leben rief. 

Aktuell sind 530 Geschäftsleute regis- 

triert, die sich vernetzen und mögliche 

Investoren treffen. Wenn ein Netzwerk-

partner eine Idee hat und ein anderer 

ihm Zulieferer und Kunden in seinem 

Herkunftsland vermitteln kann, ist das 

für alle vorteilhaft.

Nicht jeder will gleich ein Unternehmen 

gründen – die Deutsche Anja Wagner, 

seit 2008 in Neuseeland, arbeitet als 

Küchenchefin eines Seniorenheims. Sie 

bekam ihre Arbeitsgenehmigung über 

Office of Ethnic Affairs 
(Te Tari Matāwaka) 
(Hg.): Riding the 
Wave.

Ein Handbuch für Un-
ternehmer und Füh-
rungskräfte nach dem 
Motto: So machen Sie 
das Beste aus Ihrem 
multiethnischen Team

Download: http://de.slideshare.net/Ethni-
caffairs/riding-the-wave-sep-2012

LESETIPP

Einwohner: 4.529.829 

Arbeitslosigkeit: 5,6 % – zum Vergleich: 2010 bis 2013 krisenbedingt meistens um 7% 

Netto-Migration:  August 2013 bis August 2014 + 43.500 – die höchste aller Zeiten 
(Quelle jeweils: Statistics New Zealand – Tatauranga Aotearoa online, Stand: 26.09.2014)

Migration

Zahl der in Neuseeland lebenden ethnischen Gruppen: 213 (Quelle: Berlinda Chin, Director, 
Office of Ethnic Affairs)

Wurzeln der Einwohner in Prozent 2006: europäisch u. a. 77%, Māori 15%, asiatisch 10%, süd-
pazifische Inseln 7% (Quelle: Statistics New Zealand Census 2006, Mehrfachnennung möglich)

ZAHLEN UND FAKTEN NEUSEELAND 

„SCHWELENDE VORURTEILE UND DIE DISKRIMINIERUNG  
ETHNISCHER MINDERHEITEN SOLLEN KEINE CHANCE HABEN.“

eine der Skill Shortage Lists – „die wer- 

den zwar immer kürzer, doch noch 

stehen Köche darauf“, betont sie. IHK-

Abschlüsse anerkennen zu lassen, sei in 

Neuseeland kein Problem. Auch hätten es 

Deutsche leichter als andere Immigran-

ten, „man denkt hier an ,Made in Germa-

ny‘, deutsche Küchen, deutsche Autos, 

Qualität und Zuverlässigkeit.“ Allerdings 

werde manch ein Berufserfahrener wie 

ein neuseeländischer Berufseinsteiger 

eingestuft. Wichtiger als gute Zeugnisse 

seien zudem Empfehlungen – von Kiwis. 

Anja Wagner empfiehlt Freundlichkeit, 

Offenheit und reges Netzwerken bei der 

Jobsuche und betont: „Zurück wollen wir 

noch immer nicht.“
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Prof. Dr. Can Cedidi gilt als weltweit an-

erkannter Handchirurg. Er ist türkischer 

Abstammung und lebt in Bremen. Ein 

international bekannter Hirnforscher aus 

Bochum hat ebenfalls türkische Wurzeln: 

Prof. Dr. Onur Güntürkün. Nur zwei Bei- 

spiele dafür, wie weit die Integration 

mittlerweile fortgeschritten ist. Leider 

immer noch zu punktuell, und bedau-

erlicherweise gebe es immer noch auf 

deutscher wie auf türkischer Seite viele 

Klischees darüber, wer die Zuwanderer 

wirklich sind, beklagt Ilker Maga. 

Der Fotograf ging daher für eine Repor-

tage der Realität auf den Grund: „Was 

machen die rund drei Millionen Zuwan-

derer aus der Türkei tatsächlich? Welche 

Berufe üben sie aus?“ 2008 startete 

Maga seine Recherche, fuhr dafür 16.000 

Kilometer, besuchte 43 Städte, unterhielt 

sich mit 350 türkeistämmigen Men-

schen, porträtierte und interviewte 137 

von ihnen.

Herausgekommen ist die Ausstellung 

„Farben der Gesellschaft“, die erstmals 

2011 anlässlich des 50. Jahrestages der 

Einwanderung von Menschen aus der 

Türkei in Bremen – dem Wohnort Magas 

– gezeigt wurde. Als Wanderausstellung 

war die Schau seither bereits an zehn 

weiteren Stationen zu sehen, zuletzt 

in Gelsenkirchen. Weitere Orte folgen, 

zum Beispiel Freiburg; geplant ist ein 

Abschluss im Deutschen Bundestag in 

Berlin. 

Klischees entkräftet

80.000 Besucher haben schon gestaunt 

darüber, was der Fotograf alles zusam-

mengetragen hat: Im Ammerland lebt ein 

Obstexperte, der über 200 alte deutsche 

Apfelsorten kennt – und aus der Türkei 

stammt. In Berlin stellt ein deutschland-

weit anerkannter Klavierbauer türkischer 

Herkunft die Instrumente her, die wie 

wenige andere mit Deutschland verbun-

den werden. Aus München vermarktet 

Dr. Vural Ünlü deutsche Kinderliteratur 

in 140 Länder, kennt sich bestens aus in 

dem Kulturgut, das auch die deutsche 

Erfindung des Kunstmärchens umfasst.

„Wo wir auch hinschauen, finden wir 

türkeistämmige Menschen“, bilanziert 

Maga seine Arbeit, die die Betrachter 

der Schwarz-Weiß-Fotos und die Leser 

der Portraits gleichermaßen überrascht. 

Die Klischees sitzen eben doch noch tief. 

Die Ausstellung „Farben der Gesellschaft“ 

zeigt hingegen, wie bunt das Spektrum 

der Berufe ist, was gerade die Schwarz-

Weiß-Fotos besonders plastisch vor 

Augen führen. 

Den Begriff „türkeistämmig“ gebraucht 

Maga bewusst: „In der Türkei leben viele 

Völker. Ich habe versucht, dies zu respek- 

tieren.“ So finden sich Portraits von 

Menschen aus unterschiedlichen Ethnien 

und Religionen – Aleviten, Kurden, Chris- 

ten. Sogar ein Erzbischof, der aus der 

Türkei stammt, ist dabei. Aber auch die 

erste Straßenbahnfahrerin türkischer 

Herkunft. Ziel war nicht, einen „Katalog 

erfolgreicher Türken“ zu erstellen – „im 

Gegenteil, mein Projekt sollte alle Schich- 

ten der Gesellschaft umarmen und ein 

realistisches Bild zeigen“. 
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„Farben der Gesellschaft“

PORTRAITS DER VIELFALT UND  
INTEGRATION

Menschen mit türkischen Wurzeln sind entgegen vieler Klischees längst in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen. Der Fotograf Ilker Maga zeigt in seiner Ausstellung „Farben der Gesellschaft“, wie 

bunt und vielfältig das Berufeleben der Zuwanderer tatsächlich ist.
Von Jürgen Grosche

Einige Motive der Ausstellung sind auf der Seite www.farben-der-gesellschaft.de zu sehen. 
Ihr Schöpfer, der Fotokünstler Ilker Maga, wurde 1965 in Adana/Türkei geboren. Seit 1980 
beschäftigt er sich mit der Fotografie. 1989 dokumentierte er das Leben der etwa 100.000 
Kurden, die nach dem Gasangriff aus dem Irak in die Türkei geflohen waren. Heute lebt er in 
Bremen, wo er 2005 in der Kulturwerkstatt Westend in Bremen eine Fotoschule gründete.
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ERST LANGE GEFRAGT, WAS 

DER RICHTIGE JOB FÜR MICH IST. 

JETZT GEFRAGTE FACHKRAFT. 
DAS BRINGT MICH WEITER!

Bundesagentur für Arbeit

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit. 
„MINT“-Berufe bieten gerade jungen Frauen viele Möglich-
keiten. Lass dich von uns über deine Chancen beraten. 
Denn mit einer technisch-wissenschaftlichen Ausbildung 
wirst du zur gefragten Fachkraft und das bringt dich weiter! 
Informiere dich jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de


