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Gute Integrati onskonzepte zeichnen sich durch innovati ve Ideen aus

Vielfalt ist Trumpf 
Integration findet vor Ort statt. Lange be-
vor diese Erkenntnis 2005 zum Motto von 
Veranstaltungsreihen zur kommunalen In-
tegration wurde, bevor das Zuwanderungs-
gesetz verabschiedet und Integrationsgip-
fel veranstaltet wurden, sind Kommunen 
in Deutschland diese Aufgabe angegangen. 
Bereits in den 1980er Jahren verfügte eine 
Handvoll von Städten über umfassende 
Integrationspläne – Essen, Frankfurt am 
Main, München oder Stuttgart können bei-
spielsweise als Vorreiter genannt werden. 

Dann kam der Appell der europäischen 
Union, des Bundes und der Länder. 50 Jah-
re, nachdem die ersten gezielt angeworbe-
nen „Gastarbeiter“ 1955 ins Land gekom-
men waren, wurde die Integration von 
Einwanderern auf Bundesebene als wich-
tige politische Aufgabe definiert und auf-
gewertet. Als ersten Schwerpunkt dieser 
neuen Integrationspolitik initiierte die 

Bundesregierung im Juni 2006 einen Inte-
grationsgipfel, der Nationale Integrations-
plan, weitere Gipfel und Anfang 2012 der 
Nationale Aktionsplan Integration (NAP) 
folgten. Dieser enthält auch Empfehlungen 
der kommunalen Spitzenverbände zur In-
tegration vor Ort. Zehn Handlungsfelder 
identifizierten die Spitzenverbände für 
ihre Mitglieder und gaben Ratschläge zur 
Vorgehensweise. 

Zehn Handlungsfelder und die Folgen

Der Umsetzungsgrad der Integration vor 
Ort wurde anhand dieser zehn Handlungs-
felder untersucht, die Ergebnisse hat das 
Institut für Demokratische Entwicklung 
und Soziale Integration (DESI) im April 
veröffentlicht. Die Studie belegt erwar-
tungsgemäß, dass der Stand der Integra-
tionspolitik in den Kommunen sehr ver-
schieden ist. Zwei Drittel bis drei Viertel 

der Städte und Landkreise sind bereits ak-
tiv in den Handlungsfeldern lokale Netz-
werke, Engagement für Vielfalt und To-
leranz, Bürgerschaftliches Engagement, 
Sozialräumliche Integration sowie Spra-
che und Bildung. Vergleichsweise niedrig 
ist dagegen der Umsetzungsgrad der Emp-
fehlungen in den Handlungsfeldern Ethni-
sche Ökonomie, Interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung – und zwar insbesondere 
bei der Beschäftigung von Migrantinnen 
und Migranten – sowie bei der Dokumen-
tation und Evaluation der kommunalen 
Integrationsarbeit. Inwiefern insgesamt 
Strategien entwickelt und Aktivitäten um-
gesetzt werden, ist sehr unterschiedlich: 
in Kleinstädten und Ortsgemeinden ist 
dies mit 7,0 Prozent gering, steigert sich in 
Mittelstädten auf 27,0 Prozent sowie in 
Landkreisen auf 37,0 Prozent und erreicht  
die höchsten Werte in Großstädten mit 
76,9 Prozent. 

Vor Ort passiere viel mehr, als öffentlich 
wahrgenommen wird, sagte Professor 
Roland Roth vom Fachbereich Sozial- und 
Gesundheitswesen der Hochschule Mag-
deburg, der Projektleiter der Studie im In-
terview mit IQ konkret. Er betont auch, 
dass ein strategisches Vorgehen sich aus-
zahlt. Denn Kommunen, die Integration als 
Querschnittsaufgabe verankert und lokale 
Netzwerke gebildet haben, stehen in ande-
ren Handlungsfeldern kommunaler Integ-
rationspolitik ebenfalls gut da. 

Strategisches Vorgehen zahlt sich aus

Da lohnt sich ein Blick in die Praxis vor Ort. 
IQ konkret stellt die Konzepte verschiede-
ner Kommunen vor – beispielsweise das 
Vorgehen in einer ländlichen Region wie 
Merzig oder die integrationspolitische 
Entwicklung in Bremen, wo aus dem ers-
ten Konzept inzwischen ein Entwick-
lungsplan wurde – mit weniger hochtra-
benden aber dafür umsetzbaren Zielen. 
Mancherorts wurde gerade erst ein Inte-
grationsbündnis auf die Beine gestellt, wie 
in Jena. Haben solche Nachzügler Vortei-
le, da sie von anderen abgucken können? 
Wieder andere Regionen sind vorge-
prescht und verabschiedeten inzwischen 
ein Integrationsgesetz, was die Frage auf-
wirft „Funktioniert Integration per Ge-
setz?“ Am Beispiel von Berlin und Duis-
burg lässt sich zeigen, was ein solches 
Gesetz vor Ort bewirkt – und was nicht.

Erfolgreiche Integrati on ist unsichtbar

„Erfolgreiche Integrationsarbeit ist ein 
Stück weit unsichtbar. Wir messen in der 
Regel Problemanzeigen“, sagt Gari Pavko-
vic, Integrationsbeauftragter von Stuttgart 

im Interview zur Wirkung von Integra-
tionskonzepten. Er leitet den Arbeitskreis 
„Qualitätszirkel zur Kommunalen Integra-

tionspolitik“ und berichtet aus deren Ar-
beit. Stuttgart ist zudem auch Stabstelle 
des CLIP-Netzwerkes. CLIP steht für „Ci-
ties for local Integration Politics for Mig-
rants“. Städte aus Europa und der Türkei 
wollen in diesem Netzwerk voneinan-
der lernen, wie kommunale Integrations-
arbeit funktioniert, und entdecken dabei 
erstaunlich viele Gemeinsamkeiten sowie 
ein „Wir-Gefühl“, das ihrer Meinung nach 
ausschlaggebend ist. 

Entscheidend sind die Menschen

Die Forschungsergebnisse des Soziologen 
Professor Dieter Filsinger geben diesem 
„Wir-Gefühl“ grundsätzlich Recht, setzen 
aber noch eines obendrauf. Filsinger ap-
pelliert an Integrationspolitiker, Differen-
zen von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft wahrzunehmen, sie zu bejahen und 
Gemeinsamkeiten zu suchen. Ziel dürfe 
nicht sein, alles und alle gleich machen zu 
wollen – sondern „Ja“ zur Vielfalt und 
„Nein“ zur Parallelgesellschaft zur sagen.

Die erfolgreiche Praxis vor Ort zeigt letzt-
endlich, was Wissenschaft und Politik an-
streben. IQ konkret stellt Qualifizierung im 
sozialen Nahraum am Beispiel von Saar-
brücken, die Arbeit von Jobentoren in 
Jena, Gründungsunterstützung in Dres-
den, Bonn und Frankfurt am Main sowie 
Einbürgerungslotsen in Hamburg vor. 
Die Beispiele zeigen: Gute Integrations-
konzepte zeichnen sich durch neue Ideen 
aus, die zu ganz unterschiedlichen Gege-
benheiten vor Ort passen. Entscheidend 
für den Erfolg sind aber die Menschen in 
den Städten, Gemeinden und Landkrei-
sen – Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund.                                                            (ek)

geben die  kommunalen Spitzenverbände im 
NAP Empfehlungen zur Integration vor Ort

der Großstädte sind integrationspolitisch aktiv, 
die Quote liegt in  Landkreisen bei 37 % in 
Mittelstädten bei 27 % und in Kleinstädten bei 7 %

2012
76,9 %

hatten die ersten Städte umfassende 
Integrationspläne

wurde die Integrationspolitik auf EU- und 
Bundesebene aufgewertet

1980-1990 

1999-2005 

der Zuwandererbevölkerung in Westdeutsch-

land sehen Verbesserungen durch die Inte-

grationspolitik der letzten fünf Jahre, nur 

17,6 % erkennen Verschlechterungen. In 

der Mehrheitsbevölkerung sehen 53,4 % 
der Befragten eine Verbesserung und 

10,4 %  eine Verschlechterung

47,6 %
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Integration rückte auf der politischen Agenda nur langsam nach vorne. Als eine der ers-
ten Kommunen nahm sich Frankfurt/Main der Aufgabe an – das war 1989. Andere Städ-
te folgten. Im Nationalen Integrationsplan der Bundesregierung von 2007 wurden die 
Kommunen aufgefordert, Integration voranzubringen. Viele Städte und Kreise packten 
an, weniger, weil das in Berlin beschlossen wurde, sondern weil sie erkannt haben, dass 
es wichtig ist. Unterschiedliche Motive und Anstöße lassen sich finden. Das Vorgehen 
unterscheidet sich. Doch bei allen Unterschieden ist das Ergebnis immer gleich: Mit der 
Umsetzung der Integrationspläne werden zunehmend alle Menschen einbezogen, die in 
der Gemeinde leben, egal woher sie kommen. 

Schritt  für Schritt  
ein bisschen menschlicher

Die Zahlen sind bekannt: Knapp 20 
Prozent der Bevölkerung in Deutsch-
land haben einen Migrati onshinter-
grund. Die Städte in Ostdeutschland 
liegen weit unter dem Schnitt . In 
Schwerin sind es zum Beispiel 6,7 Pro-
zent. Dass die Stadtvertretung der Lan-
deshauptstadt Mecklenburg-Vorpom-
merns im Oktober 2011 ein Inte-
grati onskonzept verabschiedet hat, 
zeigt: Integrati on von Zuwanderern ist 
keine Frage der Anzahl. Da geht es 
um gleichberechti gte Teilhabe und das 
Zusammenleben in der Stadt.

Ein anderer Anstoß kam hinzu: Die Stadt-
teile Neu Zippendorf und Mueßer Holz – 
Plattenbausiedlungen fünf Kilometer vom 
Stadtzentrum entfernt – wurden seit 1999 
beziehungsweise 2002 im Rahmen des 
Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ 
gefördert. Hier leben sozial benachteiligte 
Menschen. Viele von ihnen haben einen 
Migrationshintergrund. Sie kamen als Spät-
aussiedler oder Kontingentflüchtlinge aus 
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. 

Es geht um die ganze Stadt

Ein Schwerpunkt im Programm Soziale 
Stadt war die Integration der Zuwande-
rer, die in den Plattensiedlungen lebten. 
Um hier eine Grundlage für die Arbeit zu 
haben, wurde eine Unterstützung durch 
Experten gesucht. Im Sommer 2007 be-
auftragte die Stadt die Universität Ros-
tock damit, ein Integrationskonzept für 
die beiden Stadtteile zu erstellen. 

Es gab, so Schwerins Integrationsbeauf-
tragter Dimitri Avramenko, so etwas wie 
einen Synergieeffekt, um das Thema vor-
anzubringen. Alla Winkler von der IQ-Ser-
vicestelle Anerkennung, die an der Er-
arbeitung des Konzepts beteiligt war, 

möchte Integration nicht auf Neu Zippen-
dorf und Mueßer Holz reduzieren; es 
gehe schließlich um die ganze Stadt. 

Wissenschaft liche Vorarbeit

Die Studie der Uni Rostock, die im April 
2008 erschien, bot viele Fakten und Ana-
lysen, musste aber hinsichtlich der Hand-
lungsziele konkretisiert werden, um in 
der Praxis – und zwar für die ganze Stadt 
–  Anwendung finden zu können. Dies ge-
schah im Netzwerk Migration, in dem seit 
2003 Teile der Stadtverwaltung, freie Trä-
ger, zivilgesellschaftliche Institutionen 
sowie Migrantenvereine mitarbeiten. In 
Arbeitsgruppen wurden zu sechs Hand-

lungsfeldern Ziele benannt und Maßnah-
men entwickelt, um diese zu erreichen. 

„Die Maßnahmen, die festgelegt wurden, 
kommen zumeist aus der Praxis“, sagt Di-
mitri Avramenko. So haben zum Beispiel 
viele der Zuwanderer eine akademische 
Ausbildung, die in Deutschland nicht oder 
nur teilweise anerkannt wird. Im Hand-
lungsfeld Arbeit und Beruf wurde unter 
anderem ein standardisierter Kompeten-
zentwicklungsbogen entwickelt und ein-
geführt, mit dem vorhandene Qualifikati-
onen erfasst werden können. Daran 
können sich dann potenzielle Arbeitgeber 
orientieren. Freilich müssen sie über-
zeugt werden, dies auch zu tun.        (bm)              

Integrati on fragt nicht nach der Zahl von Zuwanderern 

Schwerin
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IQ konkret

Kommunale Integrati onskonzepte: Vielfalt und gleiches Ergebnis

Evaluati on von Integrati onskonzepten in ländlichen Kommunen
Das Forschungs-Praxis-Projekt „Integrati onspotenziale ländlicher Regionen im Struktur-
wandel“ der Schader Sti ft ung will in ausgewählten Kommunen auf Basis einer Poten-
zialanalyse beispielhaft  Prozesse der interkulturellen Öff nung anstoßen, Modelle ent-
wickeln und auf ihre Umsetzbarkeit prüfen. Gemeinsam sollen integrati onspoliti sche 
Handlungsansätze erarbeitet beziehungsweise vorhandene Politi kstrukturen weiter 
entwickelt werden. Außerdem sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, einen 
eigenen, positi ven Umgang mit Zuwanderung und kultureller Vielfalt zu entwickeln. 

Die politi sche und wissenschaft liche Debatt e über Zuwanderung und Integrati on hat sich 
bisher größtenteils auf Großstädte konzentriert. Von der Öff entlichkeit nahezu unbemerkt 
beschäft igt sich seit einigen Jahren jedoch auch eine Vielzahl von Kommunen im ländlichen 
Raum mit dem Thema. Antriebsmotor dafür ist der demografi sche Wandel. Die Kom-
munen erkennen, dass die Funkti onsfähigkeit des Gemeinwesens und der örtlichen In-
frastruktur vom Zuzug und der Ansprache neuer, bisher vernachlässigter Personengrup-
pen abhängt. 

Die Forschungsarbeiten für das dreijährige Projekt, das im Januar 2012 gestartet ist, führt 
das Insti tut für Demokrati sche Entwicklung und Soziale Integrati on (DESI) in Kooperati on 
mit dem Insti tut für interkulturelle Management- und Politi kberatung (imap) durch.

Die ausgewählten Kommunen sind über das gesamte Bundesgebiet verteilt und unter-
scheiden sich hinsichtlich der jeweiligen Herausforderungen und Entwicklungspoten-
ziale. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie in der Zuwanderung ein mögliches Entwick-
lungspotenzial für die Region sehen und eine verbesserte Integrati on von Zugewanderten 
erreichen wollen. Im Fokus stehen dabei die Aufnahmegesellschaft  und ihre öff entlichen 
Insti tuti onen. Wann erste Ergebnisse veröff entlicht werden können, steht noch nicht fest. (ml)

Weitere Informati onen unter: www.schader-sti ft ung.de
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Das Merziger Viezfest ist an der Saar ein 
fester Termin zum Feiern. Die Kreisstadt 
mit ihren rund 31.000 Einwohnern emp-
fängt dazu jedes Jahr etwa zehn Mal so vie-
le Gäste. Getragen wird das Fest zur Eh-
ren des Apfelweins (Viez) von den Ver-
einen. Beim letzten Viezfest wurde Wolf-
gang Vogt, Leiter des IQ Netzwerks Saar-
land, stutzig: Die auf dem Fest aktiven Ver-
eine kamen aus der Mehrheitsgesellschaft, 
Migrantenvereine waren nicht dabei. 

Dahinter stand kein böser Wille, meint 
Vogt. Die Veranstalter waren nicht auf die 
Idee gekommen zu fragen, ob sie mitma-
chen wollen, und die Migrantenvereine 
hatten nicht gesagt: Wir möchten dabei 
sein. Für den Merziger Oberbürgermeis-
ter Alfons Lauer war das desinteressierte 
Nebeneinander ein Hinweis darauf, wie 
wichtig ein Integrationskonzept auch für 
eine Kleinstadt ist: „Auch wenn jeder je-

den kennt, schließt das nicht aus, neben-
einanderher zu leben.“

Seinerzeit liefen bereits die Arbeiten an 
einem Integrationsleitbild für Merzig. Das 
muss noch die letzten Hürden im Stadt-
rat nehmen. Im Leitbild knüpft die Stadt 
an ihre Geschichte an. Schon wegen der  
Grenzlage gab es immer Zuwanderung 
und Integration. Knapp 13 Prozent be-
trägt der Anteil der Menschen mit Mi-
grationshintergrund. In den letzten 
Jahrzehnten kamen – typisch für die al-
te Bundesrepublik – Arbeitsmigranten, 
Flüchtlinge, Spätaussiedler. Hinzu kommt 
eine regionsspezifische Migration aus 
Frankreich und Luxemburg. 

Damit das Zusammenleben funktioniert 
und alle zum Wohlergehen der Stadt bei-
tragen können, sollen „sich Zugewander-
te und Einheimische bezüglich ihrer be-

ruflichen Möglichkeiten, ihrer Bildung 
und ihrer Wohnsituation nicht mehr un-
terscheiden“. In diesem Bekenntnis zur 
Gleichheit ist das Integrationsleitbild ein-
deutig. Es wird von allen geteilt, auch im 
Stadtrat. Um leichter zu einem Konsens 
zu kommen, ließ man die Gespräche zwi-
schen den Fraktionen von Wolfgang Vogt 
moderieren. „Schwierig“, sagt er, „war 
das meistens nicht“.

Integration ist für die Kommune nicht nur 
eine Frage von (Chancen-)Gleichheit, son-
dern eine notwendige präventive Maß-
nahme angesichts des demografischen 
Wandels. Deshalb hat sie bei der Uni Saar-
brücken eine Studie in Auftrag gegeben, 
mit der Daten zum Zusammenleben in 
Merzig erhoben werden. Die Stadt, so die 
Diagnose, werde älter und bunter. Wolf-
gang Vogt: „Ein Stück konkreter Präven-
tion wäre es vielleicht, wenn es beim 
nächsten Viezfest auch Borschtsch, Bigos 
und Falafel gibt.“                                       (bm)

 
IQ konkret8 

„Das Bild von Jena in der Welt wird maß-
geblich davon geprägt, wie wir mit der 
Welt in Jena umgehen.“ Der Satz steht in 
einer gemeinsamen Erklärung zur Grün-
dung des Jenaer Integrati onsbündnisses 
vom 19. April 2012. Die Liste derer, die 
ihre Bereitschaft  erklären, sich „akti v 
für eine Verbesserung des Miteinan-
ders von Einheimischen und Zugewan-
derten zu engagieren“, geht kreuz und 
quer durch die Stadtgesellschaft .

Jena hat seit 2008 ein kommunales Inte-
grationskonzept. Dies habe weiterhin Gül-
tigkeit, meint die Integrationsbeauftragte 
Dörthe Thiele. Das Integrationsbündnis 
sei aber eine Neubelebung. Unternehmen, 
zivilgesellschaftliche Organisationen, die 
Universität, die Stadt und natürlich Mig-
rantenorganisationen sind dabei. Sie or-
ganisieren die Arbeit in vier Arbeitskrei-
sen (AK) mit den Zielgruppen Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, Senioren. Jeder 

Arbeitskreis wird von einem Tandem aus 
Verwaltung und freiem Träger geleitet. 

Da geht es um ganz handfeste Themen. 
Der AK Erwachsene, bei dem das Bil-
dungswerk der Thüringer Wirtschaft ein 
Tandem-Partner ist, hat auf seiner ersten 
Sitzung beschlossen, sich darum zu küm-
mern, dass syrische Studierende derzeit 
nicht zur Ausreise gezwungen werden. 
Eine andere Frage, die angegangen wer-
den soll, sind psychische Erkrankungen 
und Sucht. Es soll geprüft werden, welche 
Betreuungsangebote es in Jena gibt bezie-
hungsweise entwickelt werden müssen. 
Dieses Thema geht auf eine Anregung von 
Migrantenorganisationen zurück.

Auch die anderen Arbeitskreise sind in-
zwischen gestartet. Im AK Kinder wird 
zum Beispiel ein Konzept zur Betreuung 
von Kindern nichtdeutscher Erstsprache 
und deren Eltern entwickelt. Nicht alle, 

die die Erklärung unterzeichnet haben, 
sind in die Beratungen der Arbeitskreise 
involviert. Aber: Sie sind dabei und gehö-
ren dazu. Und sie packen in anderer Form 
an, etwa durch die finanzielle Unterstüt-
zung von Projekten, die Bereitstellung 
von Räumlichkeiten etc. 

Zivilgesellschaftliches Engagement hat 
in Jena Tradition. Die Gründung eines In-
tegrationsbündnisses ist eigentlich Teil 
eines vom Bundesbauministerium ge-
förderten Stadtentwicklungsprogramms, 
das von 2009 und 2011 durchgeführt 
wurde. Ausgehend vom Stadtteil Lobeda 
sollte ein Integrationskonzept auf die 
ganze Stadt ausgeweitet werden. Auch in 
Lobeda hatten sich die unterschiedlichs-
ten kommunalen Akteure beteiligt. Die-
sen Schwung auch bei den Mühen der 
Ebene aufrecht zu erhalten, ist die Her-
ausforderung, vor der das noch junge In-
tegrationsbündnis steht.                       (bm)

Die Zivilgesellschaft   packt an
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In Bremen gibt es einen „Entwicklungsplan 

Parti zipati on und Integrati on“. Was ist das 

besondere an diesem Konzept?

 Harth: Entwicklungsplan bedeutet, dass sich 

unsere Gesellschaft  dynamisch verändert, 

Integrati onspoliti k also nicht stati sch sein 

darf. Wir brauchen stete Rückkopplung mit 

den Realitäten in unseren Stadtt eilen. Da-

her auch Parti zipati on – Beteiligung der 

Menschen – in der Weiterentwicklung der 

Integrati onspoliti k und der Willensbildung 

in unserer Gesellschaft  ganz allgemein.

Kann dadurch Integrati on besser gelingen?

Harth: Die Bedarfe und Erfahrungen von Mi-

granti nnen und Migranten müssen in unsere 

Konzepte einfl ießen, denn nur dann kann die 

Integrati onsidee, ein sozialer Zusammenhalt, 

funkti onieren. Auf diesen Weg haben wir uns 

mit dem Entwicklungsplan begeben.

Wer beschreitet mit Ihnen diesen Weg?

Harth: Wir haben über den Bremer Rat für 

Integrati on eine Vielzahl integrati onsrele-

vanter gesellschaft licher Gruppen und Fach-

leute zu einer Debatt e eingeladen, um eine 

möglichst weitgehende Übereinkunft  für zu-

künft ige Integrati onsvorhaben zu erreichen.

Entwicklungsplan bedeutet, neue Bedarfe 

und Ansätze zuzulassen. Wie geht das?

Wir haben die Lebenslagen von Menschen ins 

Zentrum gestellt, da braucht es immer wieder 

neue Ansätze. Wir wollen uns auch mit den Er-

gebnissen auseinandersetzen, genau hinschau-

en, Entwicklungsstände abfragen und bewer-

ten. Fraglos ein ambiti oniertes Ziel.       (cmm)

Integrati onspoliti k ist vor allem Teilhabepoliti k
Silke Harth, 37 Jahre, Lateinamerika-Fan, diplomiert in Sprachen-, Wirtschaft s- und 
Kulturraumstudien, Masterabsolventi n in Politi k- und Verwaltungswissenschaft en, 
ist seit März Migrati ons- und Integrati onsbeauft ragte des Landes Bremen. Integra-
ti onspoliti k ist für sie vor allem Teilhabepoliti k.

Integrati on, wo jeder jeden kennt
Merzig

Jena

Bremen

Im AK Kinder wird zum 
Beispiel ein Konzept zur 
Betreuung von Kindern 
nichtdeutscher Erstspra-
che und deren Eltern 
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Die Zivilgesellschaft   packt an
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Integrati onspoliti k ist vor allem Teilhabepoliti k
Silke Harth, 37 Jahre, Lateinamerika-Fan, diplomiert in Sprachen-, Wirtschaft s- und 
Kulturraumstudien, Masterabsolventi n in Politi k- und Verwaltungswissenschaft en, 
ist seit März Migrati ons- und Integrati onsbeauft ragte des Landes Bremen. Integra-
ti onspoliti k ist für sie vor allem Teilhabepoliti k.

Integrati on, wo jeder jeden kennt
Merzig

Jena

Bremen

Im AK Kinder wird zum 
Beispiel ein Konzept zur 
Betreuung von Kindern 
nichtdeutscher Erstspra-
che und deren Eltern 
entwickelt. 
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IQ konkret

Integrati onspoliti k muss mehr sein als Benachteiligtenförde-
rung, sagt Gari Pavkovic. Als Integrati onsbeauft ragter der Stadt 
Stutt gart und Leiter des Arbeitskreises „Qualitätszirkel zur 
kommunalen Integrati onspoliti k“ bemüht er sich darum, Integ-
rati on messbar zu machen. Im Interview erklärt er, warum das 
so schwierig ist.

Woran erkennt Sie ein gutes kommunales Integrati onskonzept?

Pavkovic: Wenn ein Integrati onskonzept nur Defi zite der Eingewan-

derten im Auge hat, wie Sprachdefi zite oder unzureichende schuli-

sche und berufl iche Abschlüsse, dann greift  es zu kurz. Ein gutes 

Konzept versteht Integrati onspoliti k als Gemeinschaft saufgabe der 

Bürgergesellschaft , dafür müssen unsere Insti tuti onen interkulturell 

ausgerichtet sein und es muss Beteiligungsstrukturen geben. Außer-

dem müssen die Potenziale der erfolgreichen Integrati on im Blick 

sein. Dazu gehört, dass wir die qualifi zierten Einwanderer in Wissen-

schaft  und Wirtschaft , Kultur und Gesellschaft  sichtbar machen, an-

erkennen und ihnen Positi onen ermöglichen. Zu einem guten Kon-

zept gehört, dass die Qualität der Angebote sti mmt – vom Kinder-

garten bis zur Altenhilfe. Unternehmern, Vereine und Organisati onen 

von Migranti nnen und Migranten müssen einen akti ven Part haben. 

Lässt sich Integrati on messen?

Pavkovic: Das ist ein schwieriges Thema. Wir können über besti mm-

te Indikatoren besti mmte Segmente der Integrati on messen. Es gibt 

Stati sti ken zur schulischen und berufl ichen Bildung, zum Arbeits-

markt, zum Sozialleistungsbezug, zur Verteilung der Bevölkerung in 

den Stadtt eilen usw. Wenige Daten haben wir dagegen in vielen Fel-

dern erfolgreicher Integrati on. Wir werden deshalb jetzt in Stutt gart 

eine Studie zum Thema Migrantenökonomie machen, denn zu den 

Potenzialen von Migranti nnen und Migranten als Ausbilder, Arbeit-

geber und Dienstleister in der Stadt haben wir überhaupt keine Da-

tenlage. Erfolgreiche Integrati on ist ein Stück weit unsichtbar. Wir 

messen in der Regel die Problemanzeigen. 

Der „Qualitätszirkel“ hat regelmäßige Bestandsaufnahmen ange-

regt, das sogenante Integrati onsmonitoring. Hat das Fortschritt e 

gebracht?

Pavkovic: Insgesamt muss man sagen, dass die Datenlage zur Integ-

rati on nach wie vor bescheiden ist. Seit ein paar Jahren gibt es die 

Monitoring-Berichte von Bund, Ländern und Kommunen. Wir als 

Städte haben 2006 damit angefangen, es aber auch immer kriti sch 

diskuti ert. Denn vieles, was als Migrantenproblem diskuti ert wird, 

ist eine Häufung von Problemen sozial Benachteiligter, zum Beispiel 

wenn es heißt, türkische Jugendliche seien demokrati e- und bil-

dungsfern. Man muss das Integrati onsmonitoring im Gesamtkontext 

eines Sozialmonitorings sehen. Vieles betriff t die Sozialpoliti k im 

weiteren Sinne, und nicht nur die Integrati onspoliti k. 

Was empfi ehlt der „Qualitätszirkel“ den Städten?

Pavkovic: Wir haben den Städten 2006 empfohlen, welche Indikato-

ren beim Integrati onsmonitoring einheitlich erhoben werden sollen. 

2008 haben wir eine Handreichung zur interkulturellen Öff nung der 

Verwaltung herausgegeben und 2009 eine zum kommunalen Bildungs-

management. Da geht es darum, wie Bildung organisiert werden muss, 

damit die vielfälti gen Bildungsangebote von Stadt, Land und Bürger-

gesellschaft  besser zusammenkommen. Unsere letzte Empfehlung 

betraf die politi sche Beteiligung von Migranti nnen und Migranten – 

ein Thema, das in den meisten Integrati onskonzepten überhaupt 

nicht benannt wird. Der „Qualitätszirkel“ ist so etwas wie ein Impuls-

geber, sich überhaupt mit besti mmten Themen zu beschäft igen.     (wr)

Monitoring nimmt 
die Potenziale ins Visier
Was ein gutes Integrati onskonzept ist, lässt sich kaum messen

Wenn Rainer Bußmann und Werner Hüls-
mann zusammen sitzen, wird heiß disku-
tiert. Ihr Thema: die Integration von Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte, und 
beide sind mit Herzblut bei der Sache. Bei 
Rainer Bußmann, Projektleiter des IQ 
Netzwerkes Niedersachsen in Träger-
schaft der MaßArbeit des Landkreises Os-
nabrück, steht die berufliche Integration 
im Vordergrund. Werner Hülsmann ar-
beitet als Integrationsbeauftragter des 
Landkreises Osnabrück daran, Benachtei-
ligungen von Migratinnen und Migranten 
zu identifizieren und mit Partnern im 
Kreisgebiet abzubauen. 

Ihre gemeinsame Basis: ein Integrations-
konzept aus dem Jahre 2006, das erst-
mals der Arbeitsmarktintegration einen 
eigenständigen Part zuwies. Seither läuft 
etwa ein Modellprojekt „Kooperatives 
Integrationsmanagement“ für Migranten 
(KIM), das das mit seinen bedarfsgerech-
ten Integrationskursen inzwischen bun-
desweit Nachahmer findet. Und mit ei-
nem 2010 gegründeten Kompetenzzen-
trum Migration gelang es, alle Förder-
möglichkeiten und Angebote für die Ar-

beitsmarktintegration auszuschöpfen. Die 
bisherige Arbeitsvermittlung wird um in-
dividuelle Lösungsansätze angereichert. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
MaßArbeit übernehmen eine Lotsenfunk-
tion und sind Integrationsbegleiter für ihre 
Bewerber. Die Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland und der Caritasverband 
für Stadt und Landkreis Osnabrück bün-
deln in diesem Arbeitsmarkt-Netzwerk die 
Kompetenzen unterschiedlicher Träger.

„Wir bauen mit allen Partnern der berufli-
chen Integration ein lernendes System 
auf“, schildert Projektleiter Bußmann den 
Ansatz. Das Innovationsnetzwerk des 
Landkreises begleitet die Umsetzung des 
Anerkennungsgesetzes für ausländische 
Berufsabschlüsse  und hat gleichzeitig ein 
System der Qualifizierung, Schulung, Be-
ratung und Supervision der wichtigen Ar-
beitsmarktakteure entwickelt. „Berufli-
che Eingliederung ist ein wichtiger Schritt 
beim Ankommen in der neuen Heimat“, 
ist auch Werner Hülsmanns Überzeu-
gung. Er betont aber auch, dass Zuwande-
rung als Chance betrachtet werden muss: 
„Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

bilden ein enormes Potenzial für die wirt-
schaftliche, demografische und kulturelle 
Entwicklung der Region.“

Seit 2007 erhebt daher der Kreis Kenn-
zahlen unter anderem zu Bildungsab-
schlüssen und Arbeitsmarktintegration, 
um auf Entwicklungen schnell reagieren 
zu können. Sie zeigen: Die Bildungssitua-
tion von Migranten muss besser werden, 
um zu mehr Chancengleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt zu kommen. Daher küm-
mert sich der Landkreis mit dem Projekt 
„Lernen vor Ort“ intensiv um frühkindli-
che Bildung und Bildungsübergänge. 
Auch die kreiseigenen Schulen und die 
Schulverwaltung sorgen dafür, dass die 
Impulse des Integrationsmonitorings in 
den Schulalltag übernommen werden.
Im Integrationsnetzwerk des Landkreises 
wirken alle wesentlichen Akteure der Re-
gion an Evaluierung und Planung von In-
tegrationsmaßnahmen mit. „Integration 
ist eine Kernkompetenz der Kommunen“, 
sind Hülsmann und Bußmann überzeugt. 
Nur hier könne es gelingen, auf Augenhö-
he miteinander Probleme zu lösen und 
Leben zu gestalten.                                         (kl)

Der Landkreis Osnabrück will alle Lebensbereiche einbeziehen

Berufl iche und soziale Integrati on:

Zwei Seiten einer Medaille » Erfolgreiche Integrati on 
ist ein Stück weit unsichtbar. 
Wir messen in der Regel die 
Problemanzeigen. 
Gari Pavkovic 

Kommunaler Qualitätszirkel zur 
Integrati onspoliti k
Am Qualitätszirkel beteiligen sich Integrati onsbeauft ragte 
aus rund 30 deutschen Städten und Landkreisen sowie Ver-
treterinnen und Vertreter von Bund, Ländern, Sti ft ungen und 
Hochschulen. Der Arbeitskreis triff t sich zwei- bis dreimal im 
Jahr, um sich über kommunale Integrati onsstrategien aus-
zutauschen, und veröff entlicht regelmäßig Handlungsemp-
fehlungen. Die Federführung des Arbeitskreises liegt bei der 
Stadt Stutt gart. 

Informati onen: www.stutt gart.de/item/show/385012

Wissenswert
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Viele sehen sie vor allem als Kümmerer 
oder Kümmerinnen, die Sprachkurse auf 
den Weg bringen und interkulturelle 
Wochen organisieren. Doch kommunale 
Integrati onsbeauft ragte können mehr 
sein: Strategen, Manager, Netzwerker. 
Allerdings bedarf es dazu einer Reihe 
von Voraussetzungen, wovon die eigene 
Kompetenz nur eine ist. Was Integrati -
onsmanagement voranbringt, zeigen 
Kurse, die der Münchner „Verband für 
Interkulturelle Arbeit Bayern“ (VIA) ge-
staltet hat – mit überraschenden Er-
kenntnissen.

Manche arbeiten als ehrenamtliche Ein-
zelkämpferinnen und Einzelkämpfer, an-
dere sind strukturell fest verankerte Pro-

fis: Die Gruppe der kommunalen Integra-
tionsbeauftragten zeigt Bandbreite. „Ur-
sprünglich hatten wir große Befürchtun-
gen, ob solche heterogen zusammenge-
setzten Gruppen überhaupt gemeinsam 
weiterzubilden sind“, bekennt Jakob Ruster, 
Geschäftsführer des VIA und Leiter der 
IQ-Fachstelle Diversity Management. Die 
Praxis in Form von zwei jeweils sechstä-

gigen Angeboten 2010 und 2011 in Mün-
chen und Nürnberg zum „Kommunalen 
Integrationsmanagement“ hat aber das Ge-
genteil gezeigt: „Selbst in der Unterschied-
lichkeit lernt man extrem viel von anderen.“

Verständigung über die Grundlagen

Am Beginn des ersten Kurs-Moduls ste-
hen häufig grundsätzliche Fragen: Was 
heißt eigentlich Integration? Was sind die 
Grundlagen erfolgreicher Integrationsar-
beit? Das Wissen darüber scheint nicht 
selbstverständlich zu sein, berichtet Ja-
kob Ruster: „Es mag für manche klingen, 
als fingen wir bei Null an, aber eine 
Verständigung über solche Fragen hilft 
enorm.“ Offenbar genauso wie das Fragen 

nach der eigenen Motivation und den per-
sönlichen Kraftquellen. „Vieles läuft dar-
auf hinaus: Warum mache ich diesen 
Job?“ ergänzt der VIA-Geschäftsführer.

Kleingruppenarbeit, Partnerinterviews, Er-
fahrungsaustausch, Reflexion: Fast waren 
die Teilnehmenden aus sieben verschie-
denen Bundesländern ihre eigenen Leh-
rer. Die Dozenten Dr. Sabine Handschuck 
und Dr. Hubertus Schröer verzichteten 
weitgehend auf Frontalunterricht und 
setzten auf partizipatives Lernen. So
konnten die Integrationsbeauftragten 
wichtige Methoden des Projektmanage-
ments durch Ausprobieren im Seminar 
kennenlernen – was das spätere Anwen-
den im eigenen Arbeitsalltag deutlich er-
leichtert. „Praxis-Erfahrungen kommen 
überwiegend aus der Gruppe selbst“, be-
tont Jakob Ruster, „die Erfahrungen der 
Dozenten werden in einem reflexiven 
Prozess weitergegeben, Tools wie bei-
spielsweise Stakeholder-Analysen gleich 
genutzt. Eine gute Fortbildungsgruppe 
entwickelt große Energien, weil es um die 
eigenen Interessen geht.“

Dazu gehört es auch, die eigene Position 
in der Verwaltung zu klären. „Integration 
ist ein Querschnittsthema, das vieles 
umfasst: Vernetzung der Akteurinnen 
und Akteure, Zusammenarbeit inner-
halb der Behörde, Arbeit mit ehrenamt-
lichen Gruppen, mit Migrantenorganisa-
tionen, freien Trägern“, so Ruster: „Die 
Kommunen könnten auf lokaler Ebene 
eine federführende vernetzende und inte-
grierende Instanz sein, füllen das aber 
häufig noch nicht aus. Auch deswegen ha-
ben wir diese Fortbildungen gemacht.“

Grundfragen sind überall gleich

Das Konzept überzeugte auch das Hessi-
sche Ministerium der Justiz, für Integra-
tion und Europa: Im Rahmen des Landes-
programms „Modellregionen Integration“, 
an dem sechs Städte und Kreise teilneh-

men, schulte der VIA die Projektkoordi-
natorinnen und -koordinatoren der Mo-
dellregionen sowie Vertreterinnen und 
Vertreter des Ministeriums. „Die Grund-
fragen im Hinblick auf strukturelle Verän-
derungen in den Institutionen und Ver-
netzung von Akteuren waren in Hessen 
ähnlich, wenn auch noch einmal zuge-
spitzt auf die Felder Management und in-
terkulturelle Öffnungsstragien“, erläutert 
Jakob Ruster. Auch thematische Schwer-
punkte der Regionen kamen zu ihrem 

Recht, im Hochtaunuskreis beispielswei-
se das Thema „Arbeitsmarktintegration“.
 
Die großen drei Fragenkomplexe aber zie-
hen sich als roter Faden durch alle Schu-
lungen: Welche Strategien der Integrati-
onsarbeit gibt es, wie lässt sich Integration 
managen und wer muss auf welche Weise 
einbezogen werden? Handwerkszeug wie 
etwa das Moderieren von Großgruppen, 
die Erarbeitung von Aktionsplänen oder 
die Erarbeitung einer Kraftfeldanalayse 
bildet die eine große Säule, das Stärken 
der eigenen Position die andere. „Wer in 
einer Kommune im Bereich Integration 
tätig ist, ist oft für alles Mögliche zustän-
dig und agiert in unklaren Strukturen“, 
klagt Paola Fabbri-Lipsch, Schulungsteil-
nehmerin in München und Beauftragte 
für Integration und Vielfalt der Stadt Neu-
Isenburg, „deswegen geht es darum zu 
verstehen, dass Integrationsarbeit klare 
Strukturen braucht und gesteuert wer-
den muss.“ Jakob Ruster ergänzt: „Und da-
für muss in jeder Kommune eine indivi-
duelle Lösung gefunden werden.“       (vd)

» In jeder Kommune 
muss eine individuelle 
Lösung gefunden 
werden. 
Jakob Ruster

» Die Kommunen 
könnten auf lokaler 
Ebene eine federfüh-
rende vernetzende 
und integrierende 
Instanz sein, füllen 
das aber häufi g noch 
nicht aus.
Jakob Ruster

Kommunales Integrati onsmanagement lässt sich lernen

Auf dem Weg zur 
vernetzenden Instanz

Die Mitt el nutzen
Verwaltungen in Ländern und Kommunen bei der opti malen Umsetzung von Diskri-
minierungsschutz und der Herstellung von Chancengleichheit unterstützen: Dieses 
Ziel verfolgte das Projekt „Chancen gleich(heit) prüfen – Diversity Mainstreaming für 
Verwaltungen“ der Anti diskriminierungsstelle des Bundes (ADS). Ein Jahr lang wurde 
in Partnerverwaltungen des Projekts erforscht, wie die Erfahrungen mit Maßnahmen 
zur Chancengleichheit aussehen. Außerdem ging es darum, Perspekti ven einer Wei-
terentwicklung zu analysieren – im Sinne eines Diversity Mainstreamings, also einer 
konstrukti ven Nutzung sozialer Vielfalt.

Eine Erkenntnis der Studie: In vielen Verwaltungen gibt es verschiedene Akti vi-
täten zur Chancengleichheit, aber noch kein umfassendes Diversity Mainstreaming; 
es fehlt an der zielgruppenübergreifenden Ausrichtung der Maßnahmen. Zudem 
müssten mehr Möglichkeiten zur Vernetzung und Kooperati on innerhalb der und 
zwischen den Behörden geschaff en werden, heißt es. Verwaltungen verfügten aber 
schon jetzt über vielfälti ge Mitt el, Diversity zu fördern – die müssten nur bekannter 
gemacht und stärker genutzt werden.

Als Ergebnis des Projekts ist daher eine praxisorienti erte Handreichung für Verwal-
tungsbeschäft igte erarbeitet worden. Sie zeigt, wie Diversity-Prozesse in und durch 
Verwaltungen angestoßen werden können. 

Der Projektbericht zum kostenlosen Download: www.anti diskriminierungsstelle.de.
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ten. Dabei werden Schulen in lokale Initi ati ven eingebunden, um vor 

Ort gegen Bildungsbenachteiligung anzugehen. Zunehmend mehr 

Städte erstellen kommunale Bildungsberichte, in denen die Entwick-

lung in den verschiedenen Bereichen nach einzelnen Quarti eren und 

Schulen detailliert erhoben wird. Ein Beispiel sind geschlechts- und 

migrati onsspezifi sche Übergangsquoten von Grundschulen zu Gym-

nasien. Wo Mängel sichtbar werden, ist gezielte Unterstützung mög-

lich, beispielsweise durch Schulsozialarbeit. 

Gibt es auch Ansätze, die nicht funkti onieren?

Roth: Unsere Studie bietet nur eine Momentaufnahme, sie müsste 

wiederholt werden, um längerfristi ge Wirkungen zu erheben. Es 

lässt sich aber sagen, dass Maßnahmen nicht greifen, in denen nicht 

der Kontakt zu Migranten und ihren Organisati onen gesucht und 

nicht auf gleicher Augenhöhe agiert wird. Umgekehrt gilt: Immer 

dann, wenn die Fachkompetenz der verschiedenen Gruppen der Zu-

wandererinnen und Zuwanderer eingeholt wird, wenn diese mitbe-

sti mmen und einzelne Maßnahmen selbst übernehmen können, ist 

die Chance für erfolgreiche Konzepte wesentlich größer. Das ist eine 

wesentliche Erfolgsbedingung. 

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Roth: Alle sind sich darüber einig, dass es einer interkulturellen Öff -

nung von Regelinsti tuti onen, vor allem der Kommunalverwaltung 

bedarf. Kommunen tun sich schwer, entsprechendes Personal mit 

Migrati onshintergrund und interkultureller Kompetenz einzustellen, 

nicht zuletzt, weil Personal in den vergangenen zehn Jahren in den 

meisten Kommunen eher abgebaut wurde. Deshalb wird heute ein 

Teil der kommunalen Aufgaben, der nicht mit eigenem Personal be-

arbeitet werden kann, sinnvollerweise an Migrantenorganisati onen 

übergeben. Diese nehmen dann Beratungsfunkti onen und Vermitt -

lungsaufgaben wahr, allerdings in der Regel nicht zu regulären Be-

schäft igungsbedingungen, sondern in vielfälti gen Mischungen aus 

entlohnter Arbeit und ehrenamtlichem Engagement. In der kommu-

nalen Integrati onspoliti k erleben wir gerade eine Blüte in Form von 

Lotsen-, Mentoren- und Patenprogrammen. Dabei übernehmen es 

Migranti nnen und Migranten, die gut integriert sind und sich aus-

kennen mit der hiesigen Gesellschaft , die noch nicht so versierten 

Integrationspolitik ist locker 
koordinierte Anarchie

Integrati onskonzepte greifen nicht, wenn nicht der Kontakt 
zu Migranti nnen und Migranten und ihren Organisati onen 
gesucht wird, sagt Professor Roland Roth vom Fachbereich 
Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Magdeburg-
Stendal. Seine Einschätzung: Kommunen, die Integrati ons-
politi k als Querschnitt aufgabe verankert, lokale Netzwerke 
gebildet und ein Integrati onskonzept entwickelt haben, ste-
hen heute viel besser da. 

Wie kommt die Umsetzung kommunaler Integrati onskonzepte voran?

Roth: Wir haben festgestellt, dass insgesamt viel mehr passiert ist, 

als öff entlich wahrgenommen wird. Wir ersehen das aus einer kürz-

lich durchgeführten umfangreichen Studie zum „Stand der kommu-

nalen Integrati onspoliti k in Deutschland“, in der wir 228 Kommunen 

danach befragt haben, wie sie die Empfehlungen der kommunalen 

Spitzenverbände umgesetzt haben. Diese Empfehlungen konzentrie-

ren sich auf zehn zentrale Handlungsfelder. 

Welche Wirkung konnten Sie nachweisen?

Roth: Strategisch aufgestellte Kommunen, die kommunale Integra-

ti onspoliti k als Querschnitt aufgabe verankert, lokale Netzwerke ge-

bildet und ein Integrati onskonzept entwickelt haben, stehen auch in 

allen anderen Handlungsfeldern kommunaler Integrati onspoliti k viel 

besser da als die Kommunen, die das nicht getan haben. Wir haben 

auch gesehen, dass ein Großteil der Integrati onskonzepte mit einer 

strategischen Orienti erung erst in der zweiten Hälft e des letzten 

Jahrzehnts beschlossen wurden, verstärkt nach den Empfehlungen 

der kommunalen Spitzenverbände im Nati onalen Integrati onsplan 

von 2007. 

Welche Strategien greifen?

Roth: Wir beobachten eine sehr ungleichzeiti ge Entwicklung. Groß-

städte mit einer langen Zuwanderungstraditi on wie Stutt gart, Frank-

furt, München oder Essen sind seit 30 Jahren und länger in diesem 

Feld akti v und deshalb in vielen Bereichen auch viel weiter als Kom-

munen, die erst in den letzten Jahren täti g geworden sind. Grund-

sätzlich gilt: Kommunale Integrati onspoliti k ist dann gut, wenn sie 

die zentralen, wichti gen Lebensbereiche für Zugewanderte wie Ar-

beit, Bildung, soziale Integrati on und Wohnen aufgreift . Die Kommu-

nen nehmen ihr Mandat nicht nur in den Bereichen an, in denen sie 

klassischerweise großen Einfl uss haben, sondern auch in den harten 

Feldern der Integrati on, wo die größten Probleme liegen. 

Welche Felder meinen Sie damit?

Roth: Zum Beispiel organisieren sie im Bereich der Bildung, der ja 

stark durch die Länder geprägt ist, so genannte Bildungslandschaf-
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» Kommunale Integrati onspoliti k 
ist dann gut, wenn sie die wichti -
gen Lebensbereiche für Zugewan-
derte wie Arbeit, Bildung, soziale 
Integrati on und Wohnen aufgreift . 
Prof. Roland Roth

Integrati onsmanagement im föderalen System
Das Expertengremium des Sachverständigenrats deutscher Sti ft ungen für Integrati on und Migrati on (SVR) hat die Einrichtung einer zen-
tralen Serviceagentur für kommunale Integrati onspoliti k vorgeschlagen. In seinem Jahresgutachten 2012 analysiert es, wie die integra-
ti onspoliti sche Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufeinander abgesti mmt ist. Darin kriti sieren die Autoren das 
„unkoordinierte Miteinander oder auch nur Nebeneinander der verschiedenen politi schen Akteure“, das zu einer enormen Vielfalt inte-
grati onspoliti scher Einzelmaßnahmen geführt hat, „bei denen nicht selten das Rad immer wieder aufs Neue erfunden wurde“. Mehr Un-
terstützung und bessere Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen „könnte in vielen Bereichen zu Synergieeff ekten führen“. 

Das Gutachten lobt den Pragmati smus der kommunalen Integrati onsarbeit, vor allem in den Bereichen vorschulische Bildung, Stadt-
entwicklung und Wohnungsbau. In der Regel fehle es aber an Unterstützung durch Bund und Länder. Aufgabe einer Serviceagentur für 
kommunale Integrati onspoliti k könnte es sein, für die Vernetzung der verschiedenen Ebenen, Informati onstransfer und Unterstützung 
bei der Übertragung von erprobten Konzepten und Modellen zu sorgen. Der Sachverständigenrat rät dazu, diese Agentur an bestehende 
Einrichtungen anzuschließen wie etwa das Bundesamt für Migrati on und Flüchtlinge (BAMF) oder die Kommunale Gemeinschaft sstelle 
für Verwaltungsmanagement (KGSt).                                                                                                                                                                         (ml)

Weitere Informati onen: www.svr-migrati on.de
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gen Lebensbereiche für Zugewan-
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Integrati on und Wohnen aufgreift . 
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Integrati onsmanagement im föderalen System
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„unkoordinierte Miteinander oder auch nur Nebeneinander der verschiedenen politi schen Akteure“, das zu einer enormen Vielfalt inte-
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Zugewanderten in die Regelinsti tuti onen hineinzubringen. Das alles 

ist auch Ausdruck einer nicht statt gefundenen interkulturellen Öff -

nung von Insti tuti onen und ein Ersatz dafür. 

Auf welchen Gebieten geschieht noch zu wenig? 

Roth: Ein wichti ger Befund unserer Studie ist, dass im ökonomischen 

Bereich noch wenig passiert. Die wirtschaft lichen Akti vitäten von 

Migranti nnen und Migranten als produkti ve Menschen in der soge-

nannten migranti schen oder ethnischen Ökonomie einerseits oder 

im Bereich der normalen Ökonomie andererseits sind wenig aner-

kannt. Aus unserer Sicht kommt auch die Anti diskriminierungspoliti k 

zu kurz. Im Fokus lokaler Integrati onspoliti k stehen die Ressourcen, 

vielleicht auch Defi zite von Migranti nnen und Migranten, aber nicht 

die Defi zite und Reakti onsbildungen der Mehrheitsgesellschaft  und 

ihrer Insti tuti onen. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass man Rück-

sicht auf die einheimische Wählerschaft  nehmen und diesen Bereich 

deshalb nicht genauer betrachten möchte. 

Allerdings bekämpft  die Mehrzahl der Kommunen Fremdenfeind-

lichkeit – nicht zuletzt unterstützt durch entsprechende Bundespro-

gramme. In diesem Rahmen tun sie etwas für alltägliche interkultu-

relle Begegnungen und sorgen – noch zu selten – dafür, dass Vielfalt 

im Alltag erlebbar wird. 

Wird durch kommunale Integrati onskonzepte die Integrati onsar-

beit zerbröselt, so dass jede Kommune das Rad neu erfi ndet? Wie 

steht es um einen Erfahrungsaustausch?

Roth: In den vergangenen zehn Jahren hat sich viel getan. Die kom-

munalen Spitzenverbände bieten regen Austausch, und auf deren 

Webseiten fi ndet sich mitt lerweile eine Fülle von Darstellungen gu-

ter Praxis. Die Kommunale Gemeinschaft sstelle für Verwaltungsma-

nagement, eine Einrichtung des Städtetags für seine Mitglieds-

organisati onen, hat Konzepte für kommunale Integrati onspoliti k 

entwickelt. Auch die Bertelsmann Sti ft ung bietet unentgeltliche Hil-

fe an. Diese Angebote haben bereits viele Kommunen genutzt. Das 

Land Nordrhein-Westf alen hat ein Programm KOMM-IN aufgelegt, in 

dem lokale Integrati onskonzepte gefördert werden, weshalb NRW-

Kommunen in den meisten Bereichen sehr weit vorne liegen. Dieses 

einheitliche Konzept wird an die jeweiligen Bedingungen in den ein-

zelnen Kommunen angepasst. Es gibt einen Qualitätszirkel von Inte-

grati onsbeauft ragten, die regelmäßig zusammenkommen und Richt-

linien oder Empfehlungen für einzelne Politi kfelder entwerfen. So 

wurden beispielsweise Qualitätsempfehlungen für den Bildungsbe-

reich und für die politi sche Beteiligung von Migranti nnen und Mig-

ranten entwickelt. Austausch fi ndet auch durch die Konferenzen 

statt , die das Bundesamt für Migrati on und Flüchtlinge, das BAMF, 

ausrichtet, in denen die Migrantenorganisati onen gestärkt und mit-

einander vernetzt werden, und durch die Akti vitäten von Sti ft ungen. 

So wächst in den Kommunen ein gemeinsames Verständnis dessen, 

was angesagt ist. Außerdem kann jede Kommune ohne große Pro-

bleme auf einen breiten nati onalen und internati onalen Erfahrungs-

schatz zurückgreifen. 

Wer behält den Überblick und hält die Fäden auf Bundesebene zu-

sammen?

Roth: Wenn der Sachverständigenrat der Sti ft ungen in seinem jüngs-

ten Gutachten von einer locker koordinierten Anarchie spricht, hat 

er Recht. Es gibt zwar mit der Bundesbeauft ragten für Migrati on, 

Flüchtlinge und Integrati on eine Instanz auf der Bundesebene, die 

den Hut aufh aben sollte. Aber sie ist sowohl personell, als auch ins-

ti tuti onell viel zu schwach ausgestatt et, um diese Querschnitt saufga-

be zu erfüllen. Viele Akti vitäten laufen über das BAMF, das ja ein in-

tegrati onspoliti sches Mandat hat. Das ist hilfreich, weil es eine 

zentrale Behörde ist, die eigene regionale Einheiten hat. Der jüngst 

vorgelegte Nati onale Akti onsplan Integrati on ist eher eine Samm-

lung von laufenden Akti vitäten in unterschiedlichen Bereichen, Pro-

grammen und staatlichen Ebenen. Mein Eindruck: Eine koordinierte 

Integrati onspoliti k gibt es nicht.                                                         (ml)

Neben Bund, Ländern und Migrantenor-
ganisationen hat auch die Bundesvereini-
gung der kommunalen Spitzenverbände 
eine Erklärung im Nationalen Aktionsplan 
Integration abgegeben. Dabei handelt es 
sich nicht um Selbstverpflichtungen der 
Kommunen, sondern um Empfehlungen, 
die jede der rund 12 .000 deutschen Ge-
meinden ihrer Situation anpassen kann.

„Wenn in einer Stadt die Integration im 
Bildungsbereich seit Jahren gut läuft, mag 
es dort wichtiger sein, sich mit der Öff-
nung des Arbeitsmarkts zu beschäftigen“, 
erklärt Uda Bastians, Referentin für Sozi-
ales, Pflege, Integration und Frühförde-
rung beim Deutschen Städtetag. „Anderen-
orts sieht man den Bildungsbereich gera-
de als prioritär an.“ Die Schwerpunkte hän-
gen immer von lokalen Gegebenheiten ab.

Problemdruck fördert Umsetzung

Das Institut für demokratische Entwick-
lung und soziale Integration (DESI) hat im 
April eine Studie über die Umsetzung des 
Integrationsplans in den Kommunen ver-
öffentlicht. Ergebnis: 73 Prozent der Be-
fragten kennen die Empfehlungen. 72 
Prozent messen der Integration  hohe Be-
deutung bei. Doch die Umsetzung hängt – 
wenig überraschend – von der Größe der 

Kommune und vom Migrantenanteil ab: 
Je sichtbarer und organisierter die Zu-
wanderer, desto eher kümmern sich Poli-
tik und Verwaltung um ihre Belange. Die 
kommunalen Spitzenverbände fördern 
den Prozess durch Diskussion in ihren 
Gremien, durch Konferenzen und gemein-
same Handreichungen.

Fortschritte gibt es vor allem bei der Ver-
netzung lokaler Akteure, der Unterstüt-
zung des ehrenamtlichen Engagements 
von und für Migrantinnen und Migranten 
und bei der Stärkung benachteiligter 
Quartiere. „Das sind zumeist freiwillige 
Aufgaben“, sagt Bastians: „Eine Kommune 
in finanziellen Nöten muss sie zurückfah-
ren.“ Dennoch gelinge es vielerorts, die 
lokalen Akteure zu unterstützen: etwa 
durch Diskussionsmöglichkeiten, Bereit-
stellung von Räumen, finanzielle Förde-
rung und fachliche Begleitung.

Empfohlen wird auch, mehr Migranten im 
öffentlichen Dienst zu beschäftigen: Knapp 
60 Prozent aller befragten Kommunen 
unternehmen laut DESI-Studie in dieser 
Richtung  keine besonderen Anstrengun-
gen. Ein Grund ist: In vielen Verwaltungen 
gilt aufgrund der hohen Verschuldung ein 
Einstellungsstopp. „Man kann ihnen dann  
keinen Vorwurf machen, dass sie auch 

niemanden mit Migrationshintergrund 
einstellen“, so Bastians. ,„Wichtiger er-
scheint es, auf die zu gucken, die tatsäch-
lich noch einstellen. Im Einstellungsver-
fahren muss es nach Leistung und Eig-
nung gehen, aber die Kompetenzen von 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
sprachlicher oder interkultureller Hin-
sicht sollen angemessen berücksichtigt 
werden.“ München habe beispielsweise 
ein solches Konzept, Berlin, Bremen und 
Hamburg führten seit 2006 Ausbildungs-
kampagnen durch. Der Städtetag bietet 
die Möglichkeit, sich darüber auszutau-
schen und aus Best-Practice-Beispielen 
zu lernen.

Integration als ressortübergreifende Quer-
schnittsaufgabe haben sieben Prozent der 
befragten Kleinstädte und 77 Prozent der 
Großstädte in der Verwaltung verankert. 
Bastians: „Oft werden Stabstellen beim 
Oberbürgermeister angesiedelt. Es gibt aber 
auch Arbeitsgemeinschaften zwischen den 
Dezernaten.“ Verbreitet sind Integrations- 
und Ausländerbeiräte als politische Ver-
tretung der Migrantinnen und Migranten. 
„In vielen Kommunen haben sie Rede- 
und Antragsrechte. Aber ihre Wirksam-
keit – wie bei allen Beiräten – hängt von 
dem Engagement der Mitglieder und der 
politischen Kultur vor Ort ab.“                    (mjd)

Im Interview:
Professor Roland Roth, 
Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen 
der Hochschule Magdeburg-Stendal

Lokale Gegebenheiten besti mmen 
die Integrati onsanstrengungen 
der Kommunen

Entschieden 
wird vor Ort

» Mein Eindruck: Eine koordinierte 
Integrati onspoliti k gibt es nicht. 
Prof. Roland Roth
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Als erstes Bundesland hat Berlin ein In-
tegrati onsgesetz beschlossen – gefolgt 
von Nordrhein-Westf alen. Stadtstaat 
und Flächenland erhoff en sich mehr 
Chancengleichheit für Menschen mit 
Migrati onshintergrund und möchten 
Ressourcen von Migranti nnen und Mi-
granten in Schule, Beruf und Kommu-
nen besser nutzen.

Die Pole-Positi on der Hauptstadt

Schon das Gesetzgebungsverfahren war 
einzigartig: Rund 100 Migrantenorgani-
sationen konnten während der Anhö-
rungsphase Stellung zu dem Gesetzesvor-
haben beziehen. Das zum 9.12.2010 be-
schlossene Berliner Partizipations-und 
Integrationsgesetz (PartIntG) schreibt die 
Beteiligungsrechte von Migrantinnen und 
Migranten auf Senats- und Bezirksebene 
gesetzlich fest. Kern des neuen Rechts 
sind Regelungen zur interkulturellen Öff-
nung in den Verwaltungen. „Mehrspra-
chigkeit und interkulturelle Kompetenz 
gelten nun als Qualifikationen von Be-
schäftigten bei Einstellungsverfahren und 
Beförderungen“, erklärt Doris Nahawan-
di, Referentin für interkulturelle Öffnung 
bei der Integrationsbeauftragten in Berlin 
die Maßnahmen. „Deshalb wird es einer-
seits Schulungen zur Interkulturellen 
Kompetenz in den Verwaltungen geben, 
andererseits soll die Zahl der Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund in den ent-
sprechenden Einrichtungen analog zu ih-
rem Bevölkerungsanteil erhöht werden.“ 

Ein weiterer Aspekt des PartIntG ist es, 
die religiöse Vielfalt der Migrantinnen 
und Migranten besser zu berücksichtigen. 
So ermöglicht künftig das Bestattungsge-
setz die Beerdigung ohne Sarg im Lei-

chentuch – wie es bei Muslimen üblich ist. 
Im Feiertagsgesetz wird der Ausdruck 
„kirchliche Feiertage“ durch den Termi-
nus „religiöse Feiertage“ ersetzt. 

Auch auf kommunaler Ebene sollen zuge-
wanderte Bürger besser eingebunden 
werden. Es gibt nicht nur Bezirksbeauf-
tragte für Integration, sondern auch einen 
Integrationsausschuss in jedem der zwölf 
Berliner Bezirke. In diesen Ausschuss 
müssen laut Gesetz insbesondere Mi-
grantinnen und Migranten gewählt wer-
den. „Es ist uns gelungen ein Partizipa-
tions- und Integrationsgesetz zu ver-
abschieden“, betont Doris Nahawandi. 

„Somit liegt der Schwerpunkt auf der Par-
tizipation und von daher rückt gleichbe-
rechtigte Teilhabe für alle viel stärker in 
den Fokus. Das Gesetz ist nicht aus der 
Mehrheits-, sondern aus der Minderheits-
perspektive entwickelt worden. Das ist ein 
ganz starkes Signal für die Menschen mit 
Migrationshintergrund in dieser Stadt.“                                                                                                                          

Duisburg: Von der RAA zum kommuna-
len Integrati onszentrum                                                                          

Mit dem im Februar 2012 verabschiede-
ten Teilhabe- und Integrationsgesetz gel-
ten in jeder Kommune in NRW gesetzli-
che Mindeststandards für Integration. 
Dafür sollen in allen Kreisen und kreis-
freien Städten schrittweise 54 kommu-
nale Integrationszentren entstehen, in 
denen die seit 30 Jahren bestehenden 
Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung 
von Jugendlichen aus Zuwandererfamili-
en (RAA) und die Projekte des NRW-
Programm KOMM-IN verschmelzen. Die 
Kommunalen Integrationszentren sollen 
zu mehr Transparenz und einer Ver-
besserung vorhandener Angebote der In-
tegrationsarbeit beitragen. 

Die RAA Duisburg bereitet sich derzeit 
auf den Umwandlungsprozess zum kom-
munalen Integrationszentrum vor: „An-
gefangen von der inhaltlichen Ausrich-
tung, der Ausgestaltung des Integra-
tionskonzeptes, den politischen Beratun-
gen, dem Ratsbeschluss bis hin zum An-
trag ist ein langer Weg. Wir starten gera-
de mit unseren Partnern und werden die 
Umwandlung bis Sommer 2013 durchge-
führt haben“, erklärt Elisabeth Pater, Lei-
terin der RAA in Duisburg. 
Die organisatorische Anbindung und die 
inhaltliche Schwerpunktsetzung liegen in 

Bei der Umsetzung ist immer die Kommune gefordert

Integrati on per Gesetz der Verantwortung der Städte. „Ich setze 
mich dafür ein, dass der Schwerpunkt des 
kommunalen Integrationszentrums Duis-
burg das Thema Bildung sein wird“, so 
Pater.  Im NRW-Vergleich liege die Stadt, 
was Bildungserfolge von Migrantinnen 
und Migranten betrifft, immer weit hin-

ten. „Wenn wir uns für die Zukunft der 
Stadt einsetzen möchten, dann müssen 
wir uns vorrangig um die nachwachsende 
Generation kümmern.“ Laut aktuellem 
Bildungsbericht der Stadt hat hier die 
Hälfte der Kinder bis neun Jahre Migra-
tionshintergrund. Wichtig sei daher die 

interkulturelle Ausrichtung der Bildungs-
einrichtungen mit den Schwerpunkten 
sprachliche Bildung und Einbindung der 
Eltern. Die Qualifizierung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Kitas und 
Schulen schaffe Kompetenz im Umgang 
mit Vielfalt und Mehrsprachigkeit.       (sü)

Kernaufgabe soll die Vernetzung aller 
Akteure sein: Christi ane Bainski von der 
Landesweiten Koordinierungsstelle der 
kommunalen Integrati onszentren über 
Chancen, Hürden und den Umsetzungs-
stand der kommunalen Integrati ons-
zentren in NRW.

Welche Aufgaben haben die kommunalen 

Integrati onszentren?

Bainski: Kernaufgabe der Integrati onszen-

tren wird es sein, alle Akteure, die im Be-

reich Migrati on arbeiten, miteinander zu 

vernetzen und dabei vor allem auf Basis 

eines von der Kommune verabschie-

deten Integrati onskonzeptes  zusammenzu-

arbeiten. 

Wie werden diese neuen Einrichtungen 

ausgestatt et?

Bainski: Durch das Gesetz bekommen die 

Kommunen vor allem personelle Ressour-

cen, um ihre kommunale Integrati onsar-

beit zu gestalten. Landeseinheitlich sind es 

5,5 Stellen, die das Land fi nanziert: 2 

Lehrerstellen, 2 sozialpädagogische Stel-

len, eine Koordinierungsstelle und eine 

halbe Verwaltungskraft . Diese Menschen 

wirken als eine Art Serviceagentur.

Wie ist der Stand bei der Gründung der 

kommunalen Integrati onszentren?

Bainski: Die 30 RAAs müssen sich im Laufe 

dieses Schuljahres zu kommunalen Integra-

ti onszentren umwandeln. Zunächst muss 

ein Kreistagsbeschluss oder ein Ratsbe-

schluss gefasst werden. Voraussetzung ist 

auch, dass die Kommunen ein Integrati ons-

konzept haben, auf dessen Basis zwei 

Schwerpunkte gebildet werden. Die inhalt-

liche Arbeit wird in einem transparenten 

Austauschprozess entwickelt. Ein Schwer-

punkt soll im Bildungsbereich liegen und 

einer aus dem Querschnitt sbereich kom-

men wie der Senioren- oder Jugendarbeit. 

Die Förderrichtlinien sind erst seit Ende 

Juni in Kraft . Insofern fi nde ich es schon 

sehr bemerkenswert, dass aus einigen 

RAA-Kommunen die Umwandlung schon 

avisiert ist.                                                                                                                                              

Welchen Herausforderungen sehen sich 

die Integrati onszentren gegenüber?

Bainski: Eine Herausforderung ist es vor al-

lem, generell wegzukommen von der Defi -

zitperspekti ve, statt dessen Potenziale der 

Menschen mit Migrati onshintergrund und 

ihrer Kinder wahrzunehmen und einzube-

ziehen. Dieses Denken ist besonders im Bil-

dungsbereich noch nicht ausreichend ver-

ankert. Wer Migranti nnen und Migranten 

nicht angemessen beteiligt und seine Kon-

zepte entsprechend gestaltet, sollte sich als 

Systemproblem sehen. Deshalb werden wir 

sicherlich noch eine Vielzahl an Qualifi zie-

rungen zu leisten haben. Man hat auch eini-

ge massive Hürden durch Routi nen in Rege-

leinrichtungen, die schwer zu verändern 

sind. Gleichzeiti g ist es so, dass sich im Land 

viele verschiedene Insti tuti onen und Träger 

mit diesen Themen beschäft igen. Eine wei-

tere Herausforderung ist es daher, zur Zu-

sammenführung beizutragen und sich nicht 

als Konkurrenz zu betrachten. 

Wir setzen mit den kommunalen Integrati -

onszentren an den Punkten an, wo auf der 

kommunalen Ebene im Bildungsbereich und 

bei Querschnitt sthemen wie in der Kinder-

garten-, Jugend- und Seniorenarbeit Grund-

lagen geschaff en werden können, die eine 

erfolgreichere Teilhabe ermöglichen. So kön-

nen wir eine Gesellschaft  werden, in der je-

der entsprechend seiner Ressourcen und Ta-

lente eine Entf altungsmöglichkeit hat.     (sü)                       

Ohne kommunales Integrati onskonzept geht gar nichts

» So können wir  eine 
Gesellschaft  werden, in 
der jeder entsprechend 
seiner Ressourcen und 
Talente eine Entf altungs-
möglichkeit hat. 
Christi ane Bainski

NRW
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Als erstes Bundesland hat Berlin ein In-
tegrati onsgesetz beschlossen – gefolgt 
von Nordrhein-Westf alen. Stadtstaat 
und Flächenland erhoff en sich mehr 
Chancengleichheit für Menschen mit 
Migrati onshintergrund und möchten 
Ressourcen von Migranti nnen und Mi-
granten in Schule, Beruf und Kommu-
nen besser nutzen.

Die Pole-Positi on der Hauptstadt

Schon das Gesetzgebungsverfahren war 
einzigartig: Rund 100 Migrantenorgani-
sationen konnten während der Anhö-
rungsphase Stellung zu dem Gesetzesvor-
haben beziehen. Das zum 9.12.2010 be-
schlossene Berliner Partizipations-und 
Integrationsgesetz (PartIntG) schreibt die 
Beteiligungsrechte von Migrantinnen und 
Migranten auf Senats- und Bezirksebene 
gesetzlich fest. Kern des neuen Rechts 
sind Regelungen zur interkulturellen Öff-
nung in den Verwaltungen. „Mehrspra-
chigkeit und interkulturelle Kompetenz 
gelten nun als Qualifikationen von Be-
schäftigten bei Einstellungsverfahren und 
Beförderungen“, erklärt Doris Nahawan-
di, Referentin für interkulturelle Öffnung 
bei der Integrationsbeauftragten in Berlin 
die Maßnahmen. „Deshalb wird es einer-
seits Schulungen zur Interkulturellen 
Kompetenz in den Verwaltungen geben, 
andererseits soll die Zahl der Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund in den ent-
sprechenden Einrichtungen analog zu ih-
rem Bevölkerungsanteil erhöht werden.“ 

Ein weiterer Aspekt des PartIntG ist es, 
die religiöse Vielfalt der Migrantinnen 
und Migranten besser zu berücksichtigen. 
So ermöglicht künftig das Bestattungsge-
setz die Beerdigung ohne Sarg im Lei-

chentuch – wie es bei Muslimen üblich ist. 
Im Feiertagsgesetz wird der Ausdruck 
„kirchliche Feiertage“ durch den Termi-
nus „religiöse Feiertage“ ersetzt. 

Auch auf kommunaler Ebene sollen zuge-
wanderte Bürger besser eingebunden 
werden. Es gibt nicht nur Bezirksbeauf-
tragte für Integration, sondern auch einen 
Integrationsausschuss in jedem der zwölf 
Berliner Bezirke. In diesen Ausschuss 
müssen laut Gesetz insbesondere Mi-
grantinnen und Migranten gewählt wer-
den. „Es ist uns gelungen ein Partizipa-
tions- und Integrationsgesetz zu ver-
abschieden“, betont Doris Nahawandi. 

„Somit liegt der Schwerpunkt auf der Par-
tizipation und von daher rückt gleichbe-
rechtigte Teilhabe für alle viel stärker in 
den Fokus. Das Gesetz ist nicht aus der 
Mehrheits-, sondern aus der Minderheits-
perspektive entwickelt worden. Das ist ein 
ganz starkes Signal für die Menschen mit 
Migrationshintergrund in dieser Stadt.“                                                                                                                          

Duisburg: Von der RAA zum kommuna-
len Integrati onszentrum                                                                          

Mit dem im Februar 2012 verabschiede-
ten Teilhabe- und Integrationsgesetz gel-
ten in jeder Kommune in NRW gesetzli-
che Mindeststandards für Integration. 
Dafür sollen in allen Kreisen und kreis-
freien Städten schrittweise 54 kommu-
nale Integrationszentren entstehen, in 
denen die seit 30 Jahren bestehenden 
Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung 
von Jugendlichen aus Zuwandererfamili-
en (RAA) und die Projekte des NRW-
Programm KOMM-IN verschmelzen. Die 
Kommunalen Integrationszentren sollen 
zu mehr Transparenz und einer Ver-
besserung vorhandener Angebote der In-
tegrationsarbeit beitragen. 

Die RAA Duisburg bereitet sich derzeit 
auf den Umwandlungsprozess zum kom-
munalen Integrationszentrum vor: „An-
gefangen von der inhaltlichen Ausrich-
tung, der Ausgestaltung des Integra-
tionskonzeptes, den politischen Beratun-
gen, dem Ratsbeschluss bis hin zum An-
trag ist ein langer Weg. Wir starten gera-
de mit unseren Partnern und werden die 
Umwandlung bis Sommer 2013 durchge-
führt haben“, erklärt Elisabeth Pater, Lei-
terin der RAA in Duisburg. 
Die organisatorische Anbindung und die 
inhaltliche Schwerpunktsetzung liegen in 

Bei der Umsetzung ist immer die Kommune gefordert

Integrati on per Gesetz der Verantwortung der Städte. „Ich setze 
mich dafür ein, dass der Schwerpunkt des 
kommunalen Integrationszentrums Duis-
burg das Thema Bildung sein wird“, so 
Pater.  Im NRW-Vergleich liege die Stadt, 
was Bildungserfolge von Migrantinnen 
und Migranten betrifft, immer weit hin-

ten. „Wenn wir uns für die Zukunft der 
Stadt einsetzen möchten, dann müssen 
wir uns vorrangig um die nachwachsende 
Generation kümmern.“ Laut aktuellem 
Bildungsbericht der Stadt hat hier die 
Hälfte der Kinder bis neun Jahre Migra-
tionshintergrund. Wichtig sei daher die 

interkulturelle Ausrichtung der Bildungs-
einrichtungen mit den Schwerpunkten 
sprachliche Bildung und Einbindung der 
Eltern. Die Qualifizierung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Kitas und 
Schulen schaffe Kompetenz im Umgang 
mit Vielfalt und Mehrsprachigkeit.       (sü)

Kernaufgabe soll die Vernetzung aller 
Akteure sein: Christi ane Bainski von der 
Landesweiten Koordinierungsstelle der 
kommunalen Integrati onszentren über 
Chancen, Hürden und den Umsetzungs-
stand der kommunalen Integrati ons-
zentren in NRW.

Welche Aufgaben haben die kommunalen 

Integrati onszentren?

Bainski: Kernaufgabe der Integrati onszen-

tren wird es sein, alle Akteure, die im Be-

reich Migrati on arbeiten, miteinander zu 

vernetzen und dabei vor allem auf Basis 

eines von der Kommune verabschie-

deten Integrati onskonzeptes  zusammenzu-

arbeiten. 

Wie werden diese neuen Einrichtungen 

ausgestatt et?

Bainski: Durch das Gesetz bekommen die 

Kommunen vor allem personelle Ressour-

cen, um ihre kommunale Integrati onsar-

beit zu gestalten. Landeseinheitlich sind es 

5,5 Stellen, die das Land fi nanziert: 2 

Lehrerstellen, 2 sozialpädagogische Stel-

len, eine Koordinierungsstelle und eine 

halbe Verwaltungskraft . Diese Menschen 

wirken als eine Art Serviceagentur.

Wie ist der Stand bei der Gründung der 

kommunalen Integrati onszentren?

Bainski: Die 30 RAAs müssen sich im Laufe 

dieses Schuljahres zu kommunalen Integra-

ti onszentren umwandeln. Zunächst muss 

ein Kreistagsbeschluss oder ein Ratsbe-

schluss gefasst werden. Voraussetzung ist 

auch, dass die Kommunen ein Integrati ons-

konzept haben, auf dessen Basis zwei 

Schwerpunkte gebildet werden. Die inhalt-

liche Arbeit wird in einem transparenten 

Austauschprozess entwickelt. Ein Schwer-

punkt soll im Bildungsbereich liegen und 

einer aus dem Querschnitt sbereich kom-

men wie der Senioren- oder Jugendarbeit. 

Die Förderrichtlinien sind erst seit Ende 

Juni in Kraft . Insofern fi nde ich es schon 

sehr bemerkenswert, dass aus einigen 

RAA-Kommunen die Umwandlung schon 

avisiert ist.                                                                                                                                              

Welchen Herausforderungen sehen sich 

die Integrati onszentren gegenüber?

Bainski: Eine Herausforderung ist es vor al-

lem, generell wegzukommen von der Defi -

zitperspekti ve, statt dessen Potenziale der 

Menschen mit Migrati onshintergrund und 

ihrer Kinder wahrzunehmen und einzube-

ziehen. Dieses Denken ist besonders im Bil-

dungsbereich noch nicht ausreichend ver-

ankert. Wer Migranti nnen und Migranten 

nicht angemessen beteiligt und seine Kon-

zepte entsprechend gestaltet, sollte sich als 

Systemproblem sehen. Deshalb werden wir 

sicherlich noch eine Vielzahl an Qualifi zie-

rungen zu leisten haben. Man hat auch eini-

ge massive Hürden durch Routi nen in Rege-

leinrichtungen, die schwer zu verändern 

sind. Gleichzeiti g ist es so, dass sich im Land 

viele verschiedene Insti tuti onen und Träger 

mit diesen Themen beschäft igen. Eine wei-

tere Herausforderung ist es daher, zur Zu-

sammenführung beizutragen und sich nicht 

als Konkurrenz zu betrachten. 

Wir setzen mit den kommunalen Integrati -

onszentren an den Punkten an, wo auf der 

kommunalen Ebene im Bildungsbereich und 

bei Querschnitt sthemen wie in der Kinder-

garten-, Jugend- und Seniorenarbeit Grund-

lagen geschaff en werden können, die eine 

erfolgreichere Teilhabe ermöglichen. So kön-

nen wir eine Gesellschaft  werden, in der je-

der entsprechend seiner Ressourcen und Ta-

lente eine Entf altungsmöglichkeit hat.     (sü)                       

Ohne kommunales Integrati onskonzept geht gar nichts

» So können wir  eine 
Gesellschaft  werden, in 
der jeder entsprechend 
seiner Ressourcen und 
Talente eine Entf altungs-
möglichkeit hat. 
Christi ane Bainski

NRW
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Unter den hauptamtlich Beschäft igten 
in den Gewerkschaft en gibt es noch zu 
wenig Zugewanderte, in den Betriebsrä-
ten sieht es sehr viel besser aus, fi ndet 
Andreas Meyer-Lauber, der nordrhein-
westf älische DGB-Vorsitzende. Die Inte-
grati on in der Arbeitswelt hält er für vor-
bildlich. Andreas Meyer-Lauber, Jahr-
gang 1952, hat von 1980 bis 2004 als 
Lehrer an Gymnasien und Gesamtschu-
len gearbeitet. 2004 wurde er Vorsitzen-
der der GEW in Nordrheinwestf alen und 
2010 DGB-Vorsitzender.

Wenn es um Integrati on von Menschen mit 

Migrati onshintergrund geht, haben die Ge-

werkschaft en weitgehende Forderungen - 

vom kommunalen Wahlrecht bis hin zu 

Förderprogrammen. Wie sieht es in den 

eigenen Reihen aus? 

Andreas Meyer-Lauber: Unter den Haupt-

amtlichen haben wir einige Migranti nnen 

und Migranten. Aber – für Nordrhein-West-

falen kann ich das sagen – noch nicht in 

dem Ausmaß, wie wir uns das wünschen. 

Bei jedem Team kommt es auf eine gute Mi-

schung an: Frauen und Männer, Jüngere und 

Ältere, mit Migrati onshintergrund und ohne. 

Stellen sich die Gewerkschaft en auf die 

Vielfalt in der Arbeitswelt zum Beispiel 

durch interkulturelle Trainings ein?

Andreas Meyer-Lauber: Natürlich werden 

interkulturelle Trainings vom DGB, in die-

sem Fall vom DGB Bildungswerk, angebo-

ten, und von Beschäft igten der Gewerk-

schaft en auch wahrgenommen. Im Arbeits-

alltag haben unsere Beschäft igten zudem 

jeden Tag mit Migranti nnen und Migranten 

zu tun. Etwa im Organisati onsbereich der IG 

Metall gibt es sehr viele Betriebsräte mit 

Migrati onshintergrund. In den Betriebsrä-

ten ist der Anteil von Kolleginnen und Kolle-

gen mit Migrati onshintergrund übrigens sehr 

viel höher als im hauptamtlichen Bereich. 

Wieso funkti oniert das da?

Andreas Meyer-Lauber: Zuwanderer hatt en 

seit Beginn der Arbeitsmigrati on in den Ge-

werkschaft en gleiche Rechte und zumeist 

die Wertschätzung erfahren, die sie bis heu-

te in vielen Teilen der Gesellschaft  vermis-

sen. Im Gegenzug setzen sie sich für ihre 

Kolleginnen und Kollegen ein, zum Beispiel 

als Betriebsräte. Deshalb funkti oniert Integ-

rati on in der Arbeitswelt am besten. Das ist 

nicht nur meine Meinung, sondern bei allen 

Experten Konsens.

Bringt das nordrhein-westf älische Integra-

ti onsgesetz noch einmal neuen Schwung in 

das Thema?

Andreas Meyer-Lauber: Die Ziele des Geset-

zes teilen wir: gleichberechti gte Teilhabe 

am gesellschaft lichen und berufl ichen Le-

ben. Das eröff net uns die Möglichkeit, den 

Arbeitgebern etwas mehr Hilfestellung zu 

leisten. Zum Beispiel könnte man den Mo-

dellversuch zu anonymen Bewerbungen 

ausweiten, an dem sich das Land, aber auch 

einige private Arbeitgeber beteiligen. Es 

verschwinden zu viele Bewerbungen mit 

fremd klingenden Namen im Papierkorb.

Das zentrale Feld der Gewerkschaft en sind 

eher die Betriebe… 

Andreas Meyer-Lauber: Ja, es gibt seit lan-

gem eine ganze Reihe von Betriebsverein-

barungen zum Thema Gleichbehandlung 

und auch zur Weiterbildung. Ich glaube, ge-

rade letztere werden noch an Bedeutung 

gewinnen. Kolleginnen und Kollegen mit 

Migrati onshintergrund werden bisher zu 

wenig in Weiterbildung einbezogen. Da 

wird sicher noch einiges geschehen.    (bm)

„Wir wollten  von anderen Städten wissen, wo es gut läuft , wo 
es Probleme gibt, was wir lernen können. Daraus entstand die 
Idee dieses Netzwerks“, erklärte Ayşe Özbabacan, die in Stutt -
gart bei der Stabsstelle für Integrati onspoliti k arbeitet. Sie ge-
hörte von Anfang an zu den Koordinatoren des CLIP-Netzwer-
kes. CLIP steht für „Citi es for Local Integrati on Policies for 
Migrants“. Der Zusammenschluss geht auf eine Initi ati ve des 
Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats, der 
Europäischen Sti ft ung zur Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen und der Stadt Stutt gart zurück. 

Amsterdam beteiligt sich an der Produktion der Fernsehserie 
West Side Amsterdamse Realitysoap, die ständig über das Leben 
von vier benachbarten Familien (eine türkische, marokkanische, 
surinamische und eine niederländische) berichtet. Die finnische 
Stadt Turku verleiht jedes Jahr Preise an Bewohner, die im Jahr 
zuvor die finnische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Der Stadt-
rat von Newport (Wales) hat ein Hate Crime Forum gegründet, das 
Fälle von Hasskriminalität bearbeitet und die Opfer unterstützt. 
Tallinn verbessert mit dem Programm Kodurahu – Frieden in der 
Gemeinschaft die Beziehungen zwischen Esten und Russen. Stutt-

gart schult junge muslimische Führungspersonen in Vereinsfüh-
rung, Projektmanagement, Jugendarbeit und Öffentlichkeitsar-
beit, um so die Isolierung einiger Moscheevereine aufzubrechen.

Vielfalt ist Stärke 

Fünf von 35 Städten in 22 europäischen Ländern und der Türkei, 
aus denen das 2006 gegründete CLIP-Netzwerk besteht. Die Städte 
unterscheiden sich erheblich. Arnsberg ist mit rund 80.000 Ein-
wohnern die kleinste, Prag, Wien, Budapest und Istanbul sind Mil-
lionenstädte. Kommunen in Großbritannien und den Niederlan-
den haben aus der Kolonialzeit eine lange Migrationsgeschichte, 
anderswo setzten die Migrationsbewegungen in den späten 
1950er Jahren ein. Kommunen in Osteuropa waren lange Zeit ab-
geschottet. Türkische Städte wie Istanbul und Zeytinburnu haben 
es mit Binnenwanderung der Kurden aus den östlichen Regionen 
der Türkei zu tun. 

„Diese Vielfalt ist eine der Stärken des CLIP-Netzwerkes“, ist Ayşe 
Özbabacan überzeugt, „da sie die Möglichkeit bietet, ein besseres 
Verständnis für die Auswirkungen unterschiedlicher Stadtgrößen 

„Integrati on funkti oniert 
in der Arbeitswelt am besten“

Ein Stück Heimat 
in der neuen Heimat

Zuwanderer hatt en in den Gewerkschaft en immer gleiche Rechte

Im CLIP-Netzwerk für Integrati on tauschen europäische Städte ihre Erfahrungen aus

» Bei jedem Team 
kommt es auf eine gute 
Mischung an: Frauen 
und Männer, Jüngere 
und Ältere, mit Migra-
ti onshintergrund und 
ohne. 
Andreas Meyer-Lauber
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WISSENSCHAFT

Amsterdam, Stutt gart, Istanbul – drei von 35 
europäischen Clip-Städten
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Unter den hauptamtlich Beschäft igten 
in den Gewerkschaft en gibt es noch zu 
wenig Zugewanderte, in den Betriebsrä-
ten sieht es sehr viel besser aus, fi ndet 
Andreas Meyer-Lauber, der nordrhein-
westf älische DGB-Vorsitzende. Die Inte-
grati on in der Arbeitswelt hält er für vor-
bildlich. Andreas Meyer-Lauber, Jahr-
gang 1952, hat von 1980 bis 2004 als 
Lehrer an Gymnasien und Gesamtschu-
len gearbeitet. 2004 wurde er Vorsitzen-
der der GEW in Nordrheinwestf alen und 
2010 DGB-Vorsitzender.

Wenn es um Integrati on von Menschen mit 

Migrati onshintergrund geht, haben die Ge-

werkschaft en weitgehende Forderungen - 

vom kommunalen Wahlrecht bis hin zu 

Förderprogrammen. Wie sieht es in den 

eigenen Reihen aus? 

Andreas Meyer-Lauber: Unter den Haupt-

amtlichen haben wir einige Migranti nnen 

und Migranten. Aber – für Nordrhein-West-

falen kann ich das sagen – noch nicht in 

dem Ausmaß, wie wir uns das wünschen. 

Bei jedem Team kommt es auf eine gute Mi-

schung an: Frauen und Männer, Jüngere und 

Ältere, mit Migrati onshintergrund und ohne. 

Stellen sich die Gewerkschaft en auf die 

Vielfalt in der Arbeitswelt zum Beispiel 

durch interkulturelle Trainings ein?

Andreas Meyer-Lauber: Natürlich werden 

interkulturelle Trainings vom DGB, in die-

sem Fall vom DGB Bildungswerk, angebo-

ten, und von Beschäft igten der Gewerk-

schaft en auch wahrgenommen. Im Arbeits-

alltag haben unsere Beschäft igten zudem 

jeden Tag mit Migranti nnen und Migranten 

zu tun. Etwa im Organisati onsbereich der IG 

Metall gibt es sehr viele Betriebsräte mit 

Migrati onshintergrund. In den Betriebsrä-

ten ist der Anteil von Kolleginnen und Kolle-

gen mit Migrati onshintergrund übrigens sehr 

viel höher als im hauptamtlichen Bereich. 

Wieso funkti oniert das da?

Andreas Meyer-Lauber: Zuwanderer hatt en 

seit Beginn der Arbeitsmigrati on in den Ge-

werkschaft en gleiche Rechte und zumeist 

die Wertschätzung erfahren, die sie bis heu-

te in vielen Teilen der Gesellschaft  vermis-

sen. Im Gegenzug setzen sie sich für ihre 

Kolleginnen und Kollegen ein, zum Beispiel 

als Betriebsräte. Deshalb funkti oniert Integ-

rati on in der Arbeitswelt am besten. Das ist 

nicht nur meine Meinung, sondern bei allen 

Experten Konsens.

Bringt das nordrhein-westf älische Integra-

ti onsgesetz noch einmal neuen Schwung in 

das Thema?

Andreas Meyer-Lauber: Die Ziele des Geset-

zes teilen wir: gleichberechti gte Teilhabe 

am gesellschaft lichen und berufl ichen Le-

ben. Das eröff net uns die Möglichkeit, den 

Arbeitgebern etwas mehr Hilfestellung zu 

leisten. Zum Beispiel könnte man den Mo-

dellversuch zu anonymen Bewerbungen 

ausweiten, an dem sich das Land, aber auch 

einige private Arbeitgeber beteiligen. Es 

verschwinden zu viele Bewerbungen mit 

fremd klingenden Namen im Papierkorb.

Das zentrale Feld der Gewerkschaft en sind 

eher die Betriebe… 

Andreas Meyer-Lauber: Ja, es gibt seit lan-

gem eine ganze Reihe von Betriebsverein-

barungen zum Thema Gleichbehandlung 

und auch zur Weiterbildung. Ich glaube, ge-

rade letztere werden noch an Bedeutung 

gewinnen. Kolleginnen und Kollegen mit 

Migrati onshintergrund werden bisher zu 

wenig in Weiterbildung einbezogen. Da 

wird sicher noch einiges geschehen.    (bm)

„Wir wollten  von anderen Städten wissen, wo es gut läuft , wo 
es Probleme gibt, was wir lernen können. Daraus entstand die 
Idee dieses Netzwerks“, erklärte Ayşe Özbabacan, die in Stutt -
gart bei der Stabsstelle für Integrati onspoliti k arbeitet. Sie ge-
hörte von Anfang an zu den Koordinatoren des CLIP-Netzwer-
kes. CLIP steht für „Citi es for Local Integrati on Policies for 
Migrants“. Der Zusammenschluss geht auf eine Initi ati ve des 
Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats, der 
Europäischen Sti ft ung zur Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen und der Stadt Stutt gart zurück. 

Amsterdam beteiligt sich an der Produktion der Fernsehserie 
West Side Amsterdamse Realitysoap, die ständig über das Leben 
von vier benachbarten Familien (eine türkische, marokkanische, 
surinamische und eine niederländische) berichtet. Die finnische 
Stadt Turku verleiht jedes Jahr Preise an Bewohner, die im Jahr 
zuvor die finnische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Der Stadt-
rat von Newport (Wales) hat ein Hate Crime Forum gegründet, das 
Fälle von Hasskriminalität bearbeitet und die Opfer unterstützt. 
Tallinn verbessert mit dem Programm Kodurahu – Frieden in der 
Gemeinschaft die Beziehungen zwischen Esten und Russen. Stutt-

gart schult junge muslimische Führungspersonen in Vereinsfüh-
rung, Projektmanagement, Jugendarbeit und Öffentlichkeitsar-
beit, um so die Isolierung einiger Moscheevereine aufzubrechen.

Vielfalt ist Stärke 

Fünf von 35 Städten in 22 europäischen Ländern und der Türkei, 
aus denen das 2006 gegründete CLIP-Netzwerk besteht. Die Städte 
unterscheiden sich erheblich. Arnsberg ist mit rund 80.000 Ein-
wohnern die kleinste, Prag, Wien, Budapest und Istanbul sind Mil-
lionenstädte. Kommunen in Großbritannien und den Niederlan-
den haben aus der Kolonialzeit eine lange Migrationsgeschichte, 
anderswo setzten die Migrationsbewegungen in den späten 
1950er Jahren ein. Kommunen in Osteuropa waren lange Zeit ab-
geschottet. Türkische Städte wie Istanbul und Zeytinburnu haben 
es mit Binnenwanderung der Kurden aus den östlichen Regionen 
der Türkei zu tun. 

„Diese Vielfalt ist eine der Stärken des CLIP-Netzwerkes“, ist Ayşe 
Özbabacan überzeugt, „da sie die Möglichkeit bietet, ein besseres 
Verständnis für die Auswirkungen unterschiedlicher Stadtgrößen 

„Integrati on funkti oniert 
in der Arbeitswelt am besten“

Ein Stück Heimat 
in der neuen Heimat

Zuwanderer hatt en in den Gewerkschaft en immer gleiche Rechte

Im CLIP-Netzwerk für Integrati on tauschen europäische Städte ihre Erfahrungen aus

» Bei jedem Team 
kommt es auf eine gute 
Mischung an: Frauen 
und Männer, Jüngere 
und Ältere, mit Migra-
ti onshintergrund und 
ohne. 
Andreas Meyer-Lauber

 
MENSCHEN

 
WISSENSCHAFT

Amsterdam, Stutt gart, Istanbul – drei von 35 
europäischen Clip-Städten

 21 KOMMUNALE INTEGRATIONSKONZEPTE20 
 
IQ konkret20 
 
IQ konkret



sowie verschiedener politischer Organisationsformen zu entwi-
ckeln. Gerade die osteuropäischen Städte können von Kommunen 
mit längeren Migrationserfahrungen lernen.“ 
Vertreter und Vertreterinnen der Städte treffen sich zu Konferen-
zen und Tagungen. Fachleute reisen an, um sich eine Initiative in 
einer anderen CLIP-Stadt anzusehen. Regelmäßig erscheinen Be-
richte mit Handlungsempfehlungen zu Themen wie Wohnen, Di-
versitätspolitik oder dem interreligiösem Dialog. „Ob und was um-
gesetzt wird, hängt auch von den finanziellen Möglichkeiten ab“, 
sagt Ayşe Özbabacan. „Im Moment schlägt in Südeuropa die Wirt-
schaftskrise voll durch, da werden Mittel für Integration einfach 
gestrichen.“ 

Die Probleme ähneln sich 

Dabei haben Migrantinnen und Mirgranten überall ähnliche Pro-
bleme: Sie suchen Räume für Zusammenkünfte, Feste, gemeinsa-
me Aktivitäten. Sie brauchen Kirchengebäude: Tempel, Moscheen 
oder Synagogen. Und sie merken überall, dass sie bei der Woh-
nungssuche, im Schulsystem, bei der Begegnung mit Polizei und 
Behörden auf Vorurteile stoßen. Bei der Wohnungssuche hat eine 
der CLIP-Städte besonders reagiert: Kirklees (Nordengland) 
schützt Neubürger vor Schikanen durch die „Initiative sicherer 
Mieter“. Bei der Besichtigung einer Immobilie und in den ersten 

Wochen nach dem Einzug in das neue Zuhause sind Mitarbeiter 
des Wohnungsamts oder Polizisten mit dabei. Die Mieter bekom-
men auf Wunsch eine vereinbarte Zahl von Hausbesuchen von den 
städtischen Beamten. 

Wie man religiöse Konflikte vermeidet, haben junge Muslima und 
Muslime in Amsterdam mit der Gründung der Poldermoschee ge-
zeigt. Die Sprache der Vorträge und Predigten ist Niederländisch. 
Die Moschee ist eine interethnische Institution. Die Imame gehö-
ren verschiedenen Richtungen des Islam an. Zielgruppe sind vor 
allem junge Menschen. Es gibt keine Kleiderordnung, Frauen kön-
nen im selben Raum wie Männer beten. Die Gründerinnen und 
Gründer arbeiten mit der Stadt zusammen, hängen aber nicht am 
Tropf von Fördergeldern.

Wissenschaft ler geben Tipps und Empfehlungen

Ein wissenschaftlicher Beirat begleitet das CLIP-Netzwerk. In 
Deutschland ist es das Europäische Forum für Migrationsstudien 
an der Uni Bamberg. Doris Lüken-Klaßen und Friedrich Heckmann 
haben zum Beispiel die „Intergruppenbeziehungen und die Rolle 
von Migrantenorganisationen in der Integrationsarbeit“ unter-
sucht. Ihre Handlungsempfehlungen geben den Behörden Finger-
zeige, wie es gehen könnte. So habe es sich bewährt, Migrantenor-
ganisationen eine Rolle in der interkulturellen Politik zu geben, sie 
zu Veranstaltungen, Empfängen, offiziellen Anlässen einzuladen 
und ihnen Fördermöglichkeiten zu eröffnen. Ihr Rat: Die Kultur 
der Migranten sollte einen Platz im städtischen Leben bekommen. 

Auch wenn in den CLIP-Städten ein friedliches Nebeneinander 
vorherrsche, das Potential für Aggressivität und Fremdenhass sei 
vorhanden. Bewährt hat sich dem Bericht zufolge, wenn Städte 
sich einer alle Gruppen einschließenden kollektiven Identität be-
kennen: „Wir Frankfurter“ oder wie in Antwerpen: „t’ Stad is van 
iedereen“ (Diese Stadt ist für jeden). Imagebroschüren sollten 
selbstbewusst die „multiethnische und multikulturelle Struktur 
der Bevölkerung“ darstellen: Wir sind stolz auf unsere Vielfalt. 
Interkulturelles Training, so der Bericht, könne Vorurteile verän-
dern, dazu beitragen, Konflikte zu verstehen und Kontakte aufzu-
bauen. Das ist wichtig für die Polizisten, sie könnten in Kursen ihre 
interkulturellen Kenntnisse erweitern. Bei der Kriminalitätsprä-
vention gehörten Migrantenorganisationen eingebunden. Nur wer 
sie mit ins Boot nehme, so der Rat der Wissenschaftler, habe eine 
Chance, Radikalisierungstendenzen muslimischer Jugendlicher 
frühzeitig zu erkennen. 
„Leider fehlt uns das Geld für weitere Studien“, meint Ayse Özbaba-
can. Aber die Städte und das Netzwerk sind weiter aktiv. Im No-
vember findet die nächste Konferenz der CLIP-Städte statt – in 
Stuttgart, wo alles vor sieben Jahren anfing.                                      (vt)

» Die Vielfalt ist eine Stärke 
des CLIP-Netzwerkes. 
Ayşe Özbabacan

Ja sagen zu Diff erenzen
Hoch integrierte Gesellschaft en verlieren ihre Wandlungsfähigkeit

Dieter Filsinger hat ethnische Unterscheidungen in der 
Einwanderergesellschaft  gründlich erforscht. Eine seiner 
Schlussfolgerungen: Hinter dem Rückzug auf eine ethnisch-
kulturelle Identi tät stecken immer soziale Probleme. Des-
wegen bedeutet Integrati on in einer modernen pluralis-
ti schen Gesellschaft  für den Soziologen mehr als die Über-
windung von Diskriminierung. Sie muss Teile der Mehr-
heitsgesellschaft  einbeziehen, weil es um soziale Fragen 
geht. Dieter Filsinger ist Professor für sozialwissenschaft li-
che Grundlagen, Sozialpoliti k und Evaluati on an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft  des Saarlandes.

Brauchen wir mehr Gemeinsamkeiten in unserer Gesellschaft ? 

Filsinger: Nein, moderne Gesellschaft en haben es ständig mit Inte-

grati on und Desintegrati on zu tun. Lebenssti le und soziale Räume 

drift en auseinander und formen neue Gemeinschaft en. Es fehlt 

zwar der eine große Zusammenhalt, den früher mal die Kirchen 

oder auch Parteien und Gewerkschaft en vermitt elt haben. Aber 

das hat auch etwas Positi ves: Abweichungen bringen Dynamik in 

die Gesellschaft . Hochintegrierte Gesellschaft en geraten leicht in 

Gefahr, stati sch zu werden. Sie sind nicht wandlungsfähig. Integra-

ti on muss also als etwas sehr Dynamisches verstanden werden.

Was bedeutet das für die interkulturelle Arbeit? 

Filsinger: Sie soll nicht das Anderssein in den Mittelpunkt stellen, 

im Sinne einer Abgrenzung. Sie soll aber auch nicht die Differen-

zen einebnen. Ich verwende gerne den Begriff ‚reflexive Interkul-

turalität‘. Das bedeutet: Differenzen wahrnehmen, sie bejahen, 

aber nach Gemeinsamkeiten suchen. Zum Beispiel haben heran-

wachsende Jugendliche, ob mit oder ohne Migrationshinter-

grund, ähnliche Probleme: Sie suchen nach einer Lebensperspek-

tive, wollen sich vom Elternhaus ablösen, möchten gerne einen 

Freund oder eine Freundin haben. Nur wenn Jugendliche keine 

Schulausbildung, keine Beschäftigung, keinen Halt haben, drän-

gen sich ethnische Muster in den Vordergrund.

Damit sprechen Sie die Re-Ethnisierung an…

Filsinger: Wir haben in Deutschland immer noch zu viele Migrati -

onsverlierer, also Menschen, die sich diskriminiert fühlen, weil sie 

bei der Wohnungsvergabe, bei der Suche nach einem Ausbildungs-

platz oder in der Schule benachteiligt werden. Das ist ein Einfalls-

tor für die Re-Ethnisierung. So kommt es, dass ein 17-Jähriger, des-

sen Familie in der dritt en Generati on in Deutschland lebt, auf 

einmal zum ti efgläubigen Muslim wird. Ich bestreite nicht, dass 

auch einer mit schlechten Noten auf eine Ablehnung mit dem in 

seiner Kultur verbreiteten Macho-Gehabe reagieren kann. Aber 

es kommt immer noch viel zu häufi g vor, dass Jugendliche mit 

Migrationshintergrund auch dann nicht genommen werden, 

wenn sie die gleichen guten Noten haben wie ihre deutschen 

Altersgenossen. 

Was bedeutet für Sie Integrati on? 

Filsinger: Ein weiterführender Bildungsabschlusses, ein Einkom-

men, von dem ich leben kann, ein Platz in der Gesellschaft  – das ist 

für mich die Basis für Integrati on. 

Angesichts der pluralisti schen Gesellschaft sstrukturen – wen 

müssen wir heute alles integrieren? Auch die Deutschen, die zur 

so genannten Mehrheitsgesellschaft  zählen?

Filsinger: Wir brauchen eine allgemeine Integrati onspoliti k, die an 

Gemeinsamkeiten anknüpft  und das Entstehen von Parallelge-

sellschaft en verhindert. Denken Sie an die vielfälti gen Bestatt ungs-

rituale oder an Bekleidungsregeln, Feiertagsrituale, Erziehungs-

muster – das diff erenziert sich immer mehr. Nur wenn daraus kei-

ne soziale Diskriminierung entsteht, kann eine Gesellschaft  das 

auch aushalten.                                                                                   (vt)

Dieter Filsinger,
Professor für sozialwissenschaft liche 
Grundlagen, Sozialpoliti k und Evaluati on an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft  (HTW) 
des Saarlandes
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es ständig mit Integrati on und 
Desintegrati on zu tun. 
Prof. Dieter Filsinger
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sowie verschiedener politischer Organisationsformen zu entwi-
ckeln. Gerade die osteuropäischen Städte können von Kommunen 
mit längeren Migrationserfahrungen lernen.“ 
Vertreter und Vertreterinnen der Städte treffen sich zu Konferen-
zen und Tagungen. Fachleute reisen an, um sich eine Initiative in 
einer anderen CLIP-Stadt anzusehen. Regelmäßig erscheinen Be-
richte mit Handlungsempfehlungen zu Themen wie Wohnen, Di-
versitätspolitik oder dem interreligiösem Dialog. „Ob und was um-
gesetzt wird, hängt auch von den finanziellen Möglichkeiten ab“, 
sagt Ayşe Özbabacan. „Im Moment schlägt in Südeuropa die Wirt-
schaftskrise voll durch, da werden Mittel für Integration einfach 
gestrichen.“ 

Die Probleme ähneln sich 

Dabei haben Migrantinnen und Mirgranten überall ähnliche Pro-
bleme: Sie suchen Räume für Zusammenkünfte, Feste, gemeinsa-
me Aktivitäten. Sie brauchen Kirchengebäude: Tempel, Moscheen 
oder Synagogen. Und sie merken überall, dass sie bei der Woh-
nungssuche, im Schulsystem, bei der Begegnung mit Polizei und 
Behörden auf Vorurteile stoßen. Bei der Wohnungssuche hat eine 
der CLIP-Städte besonders reagiert: Kirklees (Nordengland) 
schützt Neubürger vor Schikanen durch die „Initiative sicherer 
Mieter“. Bei der Besichtigung einer Immobilie und in den ersten 

Wochen nach dem Einzug in das neue Zuhause sind Mitarbeiter 
des Wohnungsamts oder Polizisten mit dabei. Die Mieter bekom-
men auf Wunsch eine vereinbarte Zahl von Hausbesuchen von den 
städtischen Beamten. 

Wie man religiöse Konflikte vermeidet, haben junge Muslima und 
Muslime in Amsterdam mit der Gründung der Poldermoschee ge-
zeigt. Die Sprache der Vorträge und Predigten ist Niederländisch. 
Die Moschee ist eine interethnische Institution. Die Imame gehö-
ren verschiedenen Richtungen des Islam an. Zielgruppe sind vor 
allem junge Menschen. Es gibt keine Kleiderordnung, Frauen kön-
nen im selben Raum wie Männer beten. Die Gründerinnen und 
Gründer arbeiten mit der Stadt zusammen, hängen aber nicht am 
Tropf von Fördergeldern.

Wissenschaft ler geben Tipps und Empfehlungen

Ein wissenschaftlicher Beirat begleitet das CLIP-Netzwerk. In 
Deutschland ist es das Europäische Forum für Migrationsstudien 
an der Uni Bamberg. Doris Lüken-Klaßen und Friedrich Heckmann 
haben zum Beispiel die „Intergruppenbeziehungen und die Rolle 
von Migrantenorganisationen in der Integrationsarbeit“ unter-
sucht. Ihre Handlungsempfehlungen geben den Behörden Finger-
zeige, wie es gehen könnte. So habe es sich bewährt, Migrantenor-
ganisationen eine Rolle in der interkulturellen Politik zu geben, sie 
zu Veranstaltungen, Empfängen, offiziellen Anlässen einzuladen 
und ihnen Fördermöglichkeiten zu eröffnen. Ihr Rat: Die Kultur 
der Migranten sollte einen Platz im städtischen Leben bekommen. 

Auch wenn in den CLIP-Städten ein friedliches Nebeneinander 
vorherrsche, das Potential für Aggressivität und Fremdenhass sei 
vorhanden. Bewährt hat sich dem Bericht zufolge, wenn Städte 
sich einer alle Gruppen einschließenden kollektiven Identität be-
kennen: „Wir Frankfurter“ oder wie in Antwerpen: „t’ Stad is van 
iedereen“ (Diese Stadt ist für jeden). Imagebroschüren sollten 
selbstbewusst die „multiethnische und multikulturelle Struktur 
der Bevölkerung“ darstellen: Wir sind stolz auf unsere Vielfalt. 
Interkulturelles Training, so der Bericht, könne Vorurteile verän-
dern, dazu beitragen, Konflikte zu verstehen und Kontakte aufzu-
bauen. Das ist wichtig für die Polizisten, sie könnten in Kursen ihre 
interkulturellen Kenntnisse erweitern. Bei der Kriminalitätsprä-
vention gehörten Migrantenorganisationen eingebunden. Nur wer 
sie mit ins Boot nehme, so der Rat der Wissenschaftler, habe eine 
Chance, Radikalisierungstendenzen muslimischer Jugendlicher 
frühzeitig zu erkennen. 
„Leider fehlt uns das Geld für weitere Studien“, meint Ayse Özbaba-
can. Aber die Städte und das Netzwerk sind weiter aktiv. Im No-
vember findet die nächste Konferenz der CLIP-Städte statt – in 
Stuttgart, wo alles vor sieben Jahren anfing.                                      (vt)

» Die Vielfalt ist eine Stärke 
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kulturelle Identi tät stecken immer soziale Probleme. Des-
wegen bedeutet Integrati on in einer modernen pluralis-
ti schen Gesellschaft  für den Soziologen mehr als die Über-
windung von Diskriminierung. Sie muss Teile der Mehr-
heitsgesellschaft  einbeziehen, weil es um soziale Fragen 
geht. Dieter Filsinger ist Professor für sozialwissenschaft li-
che Grundlagen, Sozialpoliti k und Evaluati on an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft  des Saarlandes.
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Filsinger: Nein, moderne Gesellschaft en haben es ständig mit Inte-

grati on und Desintegrati on zu tun. Lebenssti le und soziale Räume 

drift en auseinander und formen neue Gemeinschaft en. Es fehlt 

zwar der eine große Zusammenhalt, den früher mal die Kirchen 

oder auch Parteien und Gewerkschaft en vermitt elt haben. Aber 

das hat auch etwas Positi ves: Abweichungen bringen Dynamik in 

die Gesellschaft . Hochintegrierte Gesellschaft en geraten leicht in 

Gefahr, stati sch zu werden. Sie sind nicht wandlungsfähig. Integra-

ti on muss also als etwas sehr Dynamisches verstanden werden.

Was bedeutet das für die interkulturelle Arbeit? 

Filsinger: Sie soll nicht das Anderssein in den Mittelpunkt stellen, 

im Sinne einer Abgrenzung. Sie soll aber auch nicht die Differen-

zen einebnen. Ich verwende gerne den Begriff ‚reflexive Interkul-
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Damit sprechen Sie die Re-Ethnisierung an…
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onsverlierer, also Menschen, die sich diskriminiert fühlen, weil sie 

bei der Wohnungsvergabe, bei der Suche nach einem Ausbildungs-

platz oder in der Schule benachteiligt werden. Das ist ein Einfalls-
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einmal zum ti efgläubigen Muslim wird. Ich bestreite nicht, dass 

auch einer mit schlechten Noten auf eine Ablehnung mit dem in 

seiner Kultur verbreiteten Macho-Gehabe reagieren kann. Aber 

es kommt immer noch viel zu häufi g vor, dass Jugendliche mit 

Migrationshintergrund auch dann nicht genommen werden, 

wenn sie die gleichen guten Noten haben wie ihre deutschen 

Altersgenossen. 

Was bedeutet für Sie Integrati on? 

Filsinger: Ein weiterführender Bildungsabschlusses, ein Einkom-

men, von dem ich leben kann, ein Platz in der Gesellschaft  – das ist 

für mich die Basis für Integrati on. 

Angesichts der pluralisti schen Gesellschaft sstrukturen – wen 

müssen wir heute alles integrieren? Auch die Deutschen, die zur 

so genannten Mehrheitsgesellschaft  zählen?

Filsinger: Wir brauchen eine allgemeine Integrati onspoliti k, die an 

Gemeinsamkeiten anknüpft  und das Entstehen von Parallelge-

sellschaft en verhindert. Denken Sie an die vielfälti gen Bestatt ungs-
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Du kannst 
etwas – 
mach was 
draus!
Beim Betrieb einer off enen Stadtt eilwerkstatt  arbeiten Stadt, Träger und IQ zusammen

Salvatore Innaco hat sich  in der Offenen 
Stadtteilwerkstatt Malstatt in Saarbrü-
cken ein Paar Lautsprecherboxen gebaut. 
Dabei lernte der 40jährige, der keinen 
Schulabschluss hat und nicht die erste 
Maßnahme zur Beschäftigung und Quali-
fizierung besuchte, die Zusammenhänge 
zwischen theoretischem Grundwissen 
und praktischer Ausführung kennen: von 
der Volumenberechnung über Holzwerk-
stoffe, Maßangaben bis hin zur prakti-
schen Arbeit des Zusammenbaus und La-
ckierens. Nach einem Praktikum im Laut-
sprecherbau hätte er bei der Firma als 
Hilfskraft einsteigen können, wäre das 
nicht an Umständen wie dem fehlenden 
Auto und Führerschein gescheitert. So ist 
der italienischstämmige Innaco weiterhin 
in einer Beschäftigungsmaßnahme tätig 
und stellt im Rahmen einer Qualifizierung 
im Sozialen Nahraum (QuiS) weitere Laut-
sprecher her.

In der Offenen Werkstatt im Saarbrücker 
Stadtteil Malstatt wird nicht nur mit Holz 
gearbeitet – so manch einer baute hier 
seine Zukunft. Seit über drei Jahren wer-
den hier Menschen weitergebildet, bera-

ten und berufliche Kontakte geknüpft, 
Kurse zur Existenzgründung und berufli-
chen Orientierung angeboten, oft in ande-
ren Sprachen. Der vom IQ-Facharbeits-
kreis entwickelte QuiS-Ansatz stellt den 
Sozialen Nahraum als wesentlichen 
Handlungsort erfolgreicher Integration in 
den Mittelpunkt. Qualifizierungs- und Be-
ratungsangebote werden in das unmittel-
bare Lebensumfeld von Migrantinnen 
und Migranten integriert und an nieder-
schwellige interkulturelle Begegnungs- 
und Beteiligungsstätten im Stadtteil an-
geboten.

Regelmäßiges Erscheinen nicht Bedingung

„Die Grundidee einer Offenen Werkstatt 
ist es“, berichtet der Leiter des Regionalen 
IQ Netzwerks Saarland, Wolfgang Vogt, 
„die Menschen zu erreichen, die mit klas-
sischen Qualifizierungsmaßnahmen nicht 
erreichbar sind.“ Für die der Einstieg in 
den ersten Arbeitsmarkt schwierig ist, die 
sich schwer vermitteln lassen, Eingliede-
rungsvereinbarungen nicht einhalten kön-
nen, denen schon das Antreten zu be-
stimmten Maßnahmen und zu bestimm-

ten Zeiten aus mannigfachen Gründen 
nicht gelingt. „Wir brauchen für diesen 
Personenkreis ein niederschwelliges An-
gebot“, betont Vogt. „Das haben wir in der 
Offenen Stadtteilwerkstatt Malstatt in 
Saarbrücken. Menschen können sich hier 
ausprobieren.“

Ob in München, Mannheim, oder Saarbrü-
cken – besonders Frauen kommen gern 
in offene Stadtteilwerkstätten, besuchen 
Näh-, Hauswirtschafts- oder IT-Kurse und 
lassen sich beruflich beraten oder gar zu 
Existenzgründerinnen qualifizieren. Män-
nern sind solche Hilfen meist eher sus-
pekt. „Aber in die Offene Holz- und Me-
tallwerkstatt kommen viele Männer gern 
und regelmäßig“, freut sich Vogt. Regel-
mäßiges Erscheinen erwarte hier eigent-
lich niemand. In der Werkstatt für Holz 
und Metall können die Teilnehmer eigene 
Vorhaben realisieren, mit Unterstützung 
eines Ausbilders, anonym, ohne Unter-
schrift unter einen Vertrag und ohne Na-
mensnennung. Einzige Bedingung: sich 
unterweisen zu lassen im Umgang mit 
Werkzeug und Maschinen. 
Der leichte Zugang weckt Interesse, und 

wer einmal da ist, will auch mehr machen 
und kommt wieder. „Da sagen wir dann: 
Mann, du kannst was, du hast praktische 
Fähigkeiten, mach was daraus, eigne dir 
noch mehr an“, erzählt Vogt. „Wir ermuti-
gen Leute, um sie in klassische Qualifizie-
rungsmaßnahmen zu führen, in eine Um-
schulung oder wir bereiten sie auf eine 
Externenprüfung oder auf  den ersten Ab-
schluss einer Ausbildung vor.“ Im Laufe der 
Jahre seien immer mehr Projekte entwi-
ckelt worden, in denen Ausbildungsbau-
steine enstehen. „So können wir als Ne-
beneffekt systematisch Wissen vermitteln.“ 

Berufl iche Integrati on braucht Zeit 

Simon Levenberg kommt gern in die 
Werkstatt und arbeitet auf einen Einstieg 
in das Berufsfeld Holzverarbeitung hin. 
Der 36 jährige russische Migrant hat be-
reits eine überbetriebliche Fortbildung 
zum Industriekaufmann absolviert aller-
dings ohne Abschluss. Savely Baranov, 
mit ukrainischem Migrationshintergrund, 
war in einem Metallberuf ausgebil-
det. Über lange Zeit nahm er an QuiS teil, 
durchlief verschiedene Projekte und sam-
melte fundiertes Wissen in der Holzverar-
beitung – etwa beim Bau von Vogelhäu-

sern, Klappläden und dem Setzen von 
Türen. Als regelmäßiger Nutzer der 
Werkstatt fungiert er mittlerweile auch 
als Multiplikator und gewinnt weitere In-
teressenten für das offene Angebot. Einer 
Vermittlung in den Berufszweig Holz ste-
hen momentan nur noch unzureichende 
Deutschkenntnisse im Wege.

Beispiele von Qualifizierungsteilnehmern, 
die Gelerntes immer besser in die Praxis 
umsetzen und nicht aufgeben, sich lang-
fristig doch noch in den Arbeitsmarkt zu 
etablieren, kann der ausgebildete Restau-
rator und Projektleiter Christian Teichfi-
scher, der Mitarbeiter des Diakonischen 
Werkes an der Saar gGmbH ist, viele nen-
nen. Das offene Entgegenkommen der 
Werkstattmitarbeiter hilft ihnen, nicht 
aufzugeben, an ihre Fähigkeiten zu glau-

ben und sie kontinuierlich weiterzuent-
wickeln. „Das Vertrauen zu den Personen 
wird gepflegt und ermöglicht es häufig, 
über den intensiven Kontakt neue berufli-
che Ziele anzuvisieren und zu begleiten“, 
so Teichfischer.  
Qualifizierung ohne großen formalen Auf-
wand – „seit vielen Jahren versuchen wir 
das“, bemerkt Vogt, „und haben noch im-
mer keine finanzielle Struktur, um Perso-
nalkosten in der Offenen Werkstatt de-
cken zu können.“ Bisher ist das nur über 
geringfügige Beschäftigung auf 400 € Ba-
sis in Zusammenarbeit mit dem Diakoni-
schen Werk möglich. Die Stadt Saarbrü-
cken trägt die Mietkosten der Werkstatt. 
Über Monate oder Jahre besuchten man-
che treu die Offene Werkstatt, auch Men-
schen, die nie in Maßnahmen landen. Ei-
nige sagen, dass es für sie so in Ordnung 
sei, berichtet Wolfgang Vogt, „denn bei 
uns erleben sie eine sinnerfüllende Tätig-
keit, die anerkannt ist – für manche der 
erste Schritt, sich überhaupt nützlich zu 
fühlen.“ Und am Ende fassen dann doch 
einige von ihnen Fuß in regulärer Be-
schäftigung. So wie die Afrikanerin Mari-
ama Barry, die sich – nach kurzer Werk-
stattphase – mit eigener Nähstube er-
folgreich selbstständig machte.          (mb)

» Über einen 
vertrauensvollen 
Kontakt werden neue 
berufliche Ziele an-
visiert und begleitet. 
Christi an Teichfi scher

» In der Off enen Holz- 
und Metallwerkstatt  
können die Män-
ner ihre Fähigkeiten 
zwanglos ausprobie-
ren. Hier erleben sie, 
dass sie etwas kön-
nen. Das moti viert sie, 
sich zielgerichtet wei-
terzuqualifi zieren.“ 
Wolfgang Vogt
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Du kannst 
etwas – 
mach was 
draus!
Beim Betrieb einer off enen Stadtt eilwerkstatt  arbeiten Stadt, Träger und IQ zusammen

Salvatore Innaco hat sich  in der Offenen 
Stadtteilwerkstatt Malstatt in Saarbrü-
cken ein Paar Lautsprecherboxen gebaut. 
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Ernesto Herrero freut sich auf das heutige 
lateinamerikanische Stadtteilfest in Ham-
burg-Mitte. Er kommt aus Kolumbien und 
lebt seit neun Jahren in der Hansestadt. 
„Liebe auf den ersten Blick“ strahlt Ernes-
to, wenn er nach seinem „Aufenthalts-
grund“ gefragt wird und bestellt einen 
bunten Cocktail. Er war in Bogota als Steu-
erberater tätig und hat viel in seine Ausbil-
dung investiert. Mit seiner „Hamburger 
Dirn“ lebt er nun in der Hansestadt und 
arbeitet als Hilfskraft in einem Baumarkt. 

Sein Blick bleibt an einem Informations-
stand mit großen Plakaten und Aufstellern 

haften. Manuel Rojas, ein junger Mann, chi-
lenischer Herkunft und angehender Jurist, 
spricht mit einer Gruppe von Interessier-
ten. Er ist ein Einbürgerungslotse der Ein-
bürgerungskampagne „Ich bin Hambur-
ger!“ Ernesto Herrero ist neugierig und 
erkundigt sich in seiner Muttersprache 
über die Initiative. 

Seit November 2011 wirbt der Hamburger 
Senat  für die verstärkte Einbürgerung von 
Zuwanderern, die in Hamburg ihren Le-
bensmittelpunkt haben. In einem Anschrei-
ben des ersten Bürgermeisters Olaf Scholz 
werden potenzielle Einbürgerungswillige 

gezielt angesprochen und über Kontakt-
adressen und Ansprechpartner informiert. 

Die Latinos kommen schnell ins Gespräch. 
Fragen nach dem Deutschkenntnisniveau, 
Aufenthaltstitel, Arbeitseinkommen, mög-
lichen Vorstrafen und der aktuellen fami-
liären Situation werden unkompliziert 
zwischen tanzenden Sambagruppen und 
singenden Mariachis angerissen. Ein Fol-
getermin im Büro wird vereinbart und ein 
Hinweis auf das neue Anerkennungsgesetz  
für im Ausland erworbene Berufsqualifi-
kationen, das Herrero bisher nicht kannte, 
rundet den Erstkontakt ab. 

Die Hansestadt Hamburg wirbt unter den Zugewanderten um neue Bürger

Lotsen geben Sicherheit 
und machen Mut

Der Hamburger Senat führt eine Einbür-

gerungsiniti ati ve unter dem Mott o „Ham-

burg. Mein Hafen. Deutschland. Mein Zu 

Hause“ durch. Was verbirgt sich dahinter?

Kersten: Ziel der Kampagne ist es, das Inte-

resse an einer Einbürgerung zu erhöhen 

und die Entscheidung, die deutsche Staats-

angehörigkeit anzunehmen, bei „gut inte-

grierten“ Migranti nnen und Migranten, die 

dauerhaft  hier leben, nachhalti g zu steigern. 

Neben verbesserten Informati onen, zum 

Beispiel durch die Aufnahme des Themas 

in den Schulunterricht und Akti onen der 

Öff entlichkeitsarbeit, steht eine gezielte 

Ansprache im Mitt elpunkt der Kampagne: 

137.000 Hamburgerinnen und Hamburger 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit erhal-

ten seit Dezember 2011 Post von Bürger-

meister Olaf Scholz. Er wirbt in einem per-

sönlichen Schreiben für die Annahme der 

deutschen Staatsangehörigkeit. Nach der 

Einbürgerung werden alle neuen Staatsan-

gehörigen zu einer festlichen Einbürge-

rungsfeier in das Rathaus eingeladen. 

Sind die Einbürgerungszahlen durch die 

Kampagne gesti egen?

Kersten: In der Zeit von Januar 2012 bis 

Mai 2012 sind insgesamt 2.980 Einbürge-

rungsanträge gestellt worden. Im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum mit 2.192 Anträgen 

bedeutet dies eine Steigerung um rund 36 

Prozent. Diese positi ve Tendenz setzt sich 

fort. Somit kann von einer deutlichen Stei-

gerung gesprochen werden.

Ist die Hamburger Einbürgerungskampagne 

auf andere Kommunen/Städte übertragbar?

Kersten: Grundsätzlich sind alle Elemente 

der Einbürgerungsiniti ati ve auf andere Kom-

munen übertragbar. Es hat hierzu auch be-

reits zahlreiche Anfragen von Städten und 

Ländern gegeben.

Wie nachhalti g ist der Ansatz, wird die 

Idee nicht rasch verpuff en ?

Kersten:  Wer aufgrund der Kampagne am 

Thema interessiert ist, erhält Informati o-

nen und Beratung durch die Behörden so-

wie den Einbürgerungslotsinnen und -lot-

sen. Die Briefakti on des Ersten Bürger-

meisters bewirkt, dass die angeschriebe-

nen Personen sich sehr verbindlich mit 

ihrer Einbürgerungsmöglichkeit befassen. 

Die Einbürgerungsfeiern sind zu einer gu-

ten Traditi on geworden und werden von 

den Neubürgerinnen und Neubürgern als 

sehr feierliches Zeremoniell wahrgenom-

men. Das spricht sich wiederum in den 

Communiti es herum und generiert weite-

res Interesse.                                            (cmm)

Einbürgerungszahlen steigen nachhalti g
Doris Kersten, Referenti n im Amt für Arbeit und Integrati on der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integrati on in Hamburg, 
nennt im Interview die Zahlen: 36 Prozent mehr Einbürgerungen, 
und der Trend geht weiter nach oben.

» Grundsätzlich sind 
alle Elemente der 
Einbürgerungsinitiative 
auf andere Kommunen 
übertragbar. 
Doris Kersten

Über eine Einbürgerung hat Ernesto Her-
rero einige Male nachgedacht, denn mit 
seinem kolumbianischen Pass erlebt er 
immer wieder schwierige Situationen bei 
Aus- und Einreisen. Doch bis dato fand er 
keine Kontaktpersonen, denen er sich an-
vertrauen wollte und konnte. Das ist heute 
anders. 

Jeden zweiten Monat finden Schulungen 
für die Lotsinnen und Lotsen statt. Sie wer-
den in Ausländer-, Aufenthalts- und Ein-
bürgerungsrecht von Fachleuten aus den 

entsprechenden Behörden unterrichtet. 
Aber auch Themen wie Öffentlichkeitsar-
beit, Gewinnung neuer Einbürgerungslot-
sen und Veranstaltungsplanungen werden 
diskutiert. Und dabei steht der Austausch 
im Mittelpunkt. „Unter Trägerschaft der 
Türkischen Gemeinde in Hamburg e.V. 
wird dieses Projekt mit einem tragfähigen 
Konzept umgesetzt. Vorbehalte und nega-
tive Erfahrungen zum Beispiel mit der 
Ausländer- oder Einbürgerungsbehörde 
hindern Migranten und Migrantinnen oft 
daran, die Einbürgerung weiterzuverfol-

gen“, schildert Tülin Akkoc, die Projektlei-
terin der Initiative. 

Die Lotsinnen und Lotsen begleiten die 
Einbürgerungsinteressierten, können bei 
Sprachschwierigkeiten einspringen und 
bauen Barrieren ab. „Wir geben Sicherheit 
und machen Mut“, fasst der chilenische 
Einbürgerungslotse Manual Rojas zusam-
men. „Dabei betrachten wir jeden Klienten 
individuell und analysieren sehr genau sei-
ne persönliche Situation, um seinen Antrag 
optimal vorzubereiten“.                                 (cmm)

Manuel Rojas baut Barrieren ab

Die weltoff ene Hansestadt wirbt um neue Bürgerinnen und Bürger: Regierungschef Olaf Scholz wirft  sich 
persönlich in die Bresche, eigens geschulte Einbürgerungslotslotsinnen und -lotsen informieren und hel-
fen, als Zeichen der Wertschätzung wird jeder frisch eingebürgerte Hamburger zur Einbürgerungsfeier ins 
Rathaus geladen. Kaum irgendwo sonst gibt es einen so ernsthaft en Versuch, Migranti nnen und Migran-
ten in großem Sti l von der deutschen Staatsbürgerschaft  zu überzeugen. Der Erfolg scheint den Hambur-
gern Recht zu geben: Die Einbürgerungsstati sti k weist deutlich nach oben.
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adressen und Ansprechpartner informiert. 

Die Latinos kommen schnell ins Gespräch. 
Fragen nach dem Deutschkenntnisniveau, 
Aufenthaltstitel, Arbeitseinkommen, mög-
lichen Vorstrafen und der aktuellen fami-
liären Situation werden unkompliziert 
zwischen tanzenden Sambagruppen und 
singenden Mariachis angerissen. Ein Fol-
getermin im Büro wird vereinbart und ein 
Hinweis auf das neue Anerkennungsgesetz  
für im Ausland erworbene Berufsqualifi-
kationen, das Herrero bisher nicht kannte, 
rundet den Erstkontakt ab. 

Die Hansestadt Hamburg wirbt unter den Zugewanderten um neue Bürger

Lotsen geben Sicherheit 
und machen Mut

Der Hamburger Senat führt eine Einbür-

gerungsiniti ati ve unter dem Mott o „Ham-

burg. Mein Hafen. Deutschland. Mein Zu 

Hause“ durch. Was verbirgt sich dahinter?

Kersten: Ziel der Kampagne ist es, das Inte-

resse an einer Einbürgerung zu erhöhen 

und die Entscheidung, die deutsche Staats-

angehörigkeit anzunehmen, bei „gut inte-

grierten“ Migranti nnen und Migranten, die 

dauerhaft  hier leben, nachhalti g zu steigern. 

Neben verbesserten Informati onen, zum 

Beispiel durch die Aufnahme des Themas 

in den Schulunterricht und Akti onen der 

Öff entlichkeitsarbeit, steht eine gezielte 

Ansprache im Mitt elpunkt der Kampagne: 

137.000 Hamburgerinnen und Hamburger 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit erhal-

ten seit Dezember 2011 Post von Bürger-

meister Olaf Scholz. Er wirbt in einem per-

sönlichen Schreiben für die Annahme der 

deutschen Staatsangehörigkeit. Nach der 

Einbürgerung werden alle neuen Staatsan-

gehörigen zu einer festlichen Einbürge-

rungsfeier in das Rathaus eingeladen. 

Sind die Einbürgerungszahlen durch die 

Kampagne gesti egen?

Kersten: In der Zeit von Januar 2012 bis 

Mai 2012 sind insgesamt 2.980 Einbürge-

rungsanträge gestellt worden. Im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum mit 2.192 Anträgen 

bedeutet dies eine Steigerung um rund 36 

Prozent. Diese positi ve Tendenz setzt sich 

fort. Somit kann von einer deutlichen Stei-

gerung gesprochen werden.

Ist die Hamburger Einbürgerungskampagne 

auf andere Kommunen/Städte übertragbar?

Kersten: Grundsätzlich sind alle Elemente 

der Einbürgerungsiniti ati ve auf andere Kom-

munen übertragbar. Es hat hierzu auch be-

reits zahlreiche Anfragen von Städten und 

Ländern gegeben.

Wie nachhalti g ist der Ansatz, wird die 

Idee nicht rasch verpuff en ?

Kersten:  Wer aufgrund der Kampagne am 

Thema interessiert ist, erhält Informati o-

nen und Beratung durch die Behörden so-

wie den Einbürgerungslotsinnen und -lot-

sen. Die Briefakti on des Ersten Bürger-

meisters bewirkt, dass die angeschriebe-

nen Personen sich sehr verbindlich mit 

ihrer Einbürgerungsmöglichkeit befassen. 

Die Einbürgerungsfeiern sind zu einer gu-

ten Traditi on geworden und werden von 

den Neubürgerinnen und Neubürgern als 

sehr feierliches Zeremoniell wahrgenom-

men. Das spricht sich wiederum in den 

Communiti es herum und generiert weite-

res Interesse.                                            (cmm)

Einbürgerungszahlen steigen nachhalti g
Doris Kersten, Referenti n im Amt für Arbeit und Integrati on der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integrati on in Hamburg, 
nennt im Interview die Zahlen: 36 Prozent mehr Einbürgerungen, 
und der Trend geht weiter nach oben.

» Grundsätzlich sind 
alle Elemente der 
Einbürgerungsinitiative 
auf andere Kommunen 
übertragbar. 
Doris Kersten

Über eine Einbürgerung hat Ernesto Her-
rero einige Male nachgedacht, denn mit 
seinem kolumbianischen Pass erlebt er 
immer wieder schwierige Situationen bei 
Aus- und Einreisen. Doch bis dato fand er 
keine Kontaktpersonen, denen er sich an-
vertrauen wollte und konnte. Das ist heute 
anders. 

Jeden zweiten Monat finden Schulungen 
für die Lotsinnen und Lotsen statt. Sie wer-
den in Ausländer-, Aufenthalts- und Ein-
bürgerungsrecht von Fachleuten aus den 

entsprechenden Behörden unterrichtet. 
Aber auch Themen wie Öffentlichkeitsar-
beit, Gewinnung neuer Einbürgerungslot-
sen und Veranstaltungsplanungen werden 
diskutiert. Und dabei steht der Austausch 
im Mittelpunkt. „Unter Trägerschaft der 
Türkischen Gemeinde in Hamburg e.V. 
wird dieses Projekt mit einem tragfähigen 
Konzept umgesetzt. Vorbehalte und nega-
tive Erfahrungen zum Beispiel mit der 
Ausländer- oder Einbürgerungsbehörde 
hindern Migranten und Migrantinnen oft 
daran, die Einbürgerung weiterzuverfol-

gen“, schildert Tülin Akkoc, die Projektlei-
terin der Initiative. 

Die Lotsinnen und Lotsen begleiten die 
Einbürgerungsinteressierten, können bei 
Sprachschwierigkeiten einspringen und 
bauen Barrieren ab. „Wir geben Sicherheit 
und machen Mut“, fasst der chilenische 
Einbürgerungslotse Manual Rojas zusam-
men. „Dabei betrachten wir jeden Klienten 
individuell und analysieren sehr genau sei-
ne persönliche Situation, um seinen Antrag 
optimal vorzubereiten“.                                 (cmm)

Manuel Rojas baut Barrieren ab

Die weltoff ene Hansestadt wirbt um neue Bürgerinnen und Bürger: Regierungschef Olaf Scholz wirft  sich 
persönlich in die Bresche, eigens geschulte Einbürgerungslotslotsinnen und -lotsen informieren und hel-
fen, als Zeichen der Wertschätzung wird jeder frisch eingebürgerte Hamburger zur Einbürgerungsfeier ins 
Rathaus geladen. Kaum irgendwo sonst gibt es einen so ernsthaft en Versuch, Migranti nnen und Migran-
ten in großem Sti l von der deutschen Staatsbürgerschaft  zu überzeugen. Der Erfolg scheint den Hambur-
gern Recht zu geben: Die Einbürgerungsstati sti k weist deutlich nach oben.

 
PRAXIS

 
PRAXIS



 29 KOMMUNALE INTEGRATIONSKONZEPTE

Herz legen. Sie könnten auch abschätzen, 
ob die Geschäftsidee zur Person passe. 
Ein spezielles „Profiling-Tool“, ein Fra-
genkatalog zu acht Themenbereichen, 
unterstütze sie dabei. 

Sein umfangreiches Netzwerk aus Kam-
mern, Branchenverbänden, Behörden 
und Banken  vergleicht „Kompass“ mit 
einem Verkehrsverbund: Man könne an 
verschiedenen Haltestellen ein- und um-
steigen, Hauptsache, alle Verbindun-
gen funktionieren. Und zwar langfristig. 
„Kompass“ ist eine gemeinnützige GmbH 
mit Beteiligung der städtischen Wirt-
schaftsförderung – kein Projekt, das ei-
nes Tages auslaufen wird.

„Kompass“ arbeitet mit mehr als 15 Ver-
einen zusammen und ist über die Wirt-
schaftsförderung in die ausländischen Bu-
siness Communities eingebunden. „Alle 
Sprachen der Ratsuchenden können wir 
nicht abdecken, aber sie dürfen eine Ver-
trauensperson zu den Coachings mit-
bringen“, sagt die Beraterin. Die Semi-
nare und Workshops sind hingegen in 
gemischten Gruppen und auf Deutsch. 
Die Dozenten erläuterten Fachtermini 
gründlich und fragten immer wieder 
nach, wie die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer das Gesagte verstanden haben. 
„Unsere Umfrage zeigt: Migranten sehen 
sich meist selbst nicht als solche und 
wollen nicht gesondert eingestuft wer-
den “, so Karimnia. „Sie wollen keine Ma-
terialien in ihrer Sprache, sie wollen 
dazu gehören. Es kommt aber sehr auf 
den Bildungsstand an“. Die meisten Bera-
tungskunden seien mehrsprachige Aka-
demiker und Akademikerinnen.

Exis unterstützt Kleinstunternehmen 

Der Verein EXIS Europa e.V. setzt seit 
Ende der 90er ebenfalls auf gemischte 
Gruppen. Wenn auch aus anderen Grün-
den: In der sächsischen Kommune Zwi-
ckau mit rund 100.000 Einwohnern, da-
von vier Prozent Eingewanderten, wären 
ethnisch homogene Gruppen kaum zu-
sammenzubekommen. Der integrative An-
satz habe Vorteile, sagt Vorstandsmit-
glied Sandra Scheibe. Deutsche lernten 
Migrantinnen und Migranten kennen, die 
Zugewanderten könnten vorfühlen, ob 
ihre Geschäftsidee bei einheimischen Kun-
dinnen und Kunden verfängt. Migrantin-
nen und Migranten sollen befähigt wer-
den, die klassischen Angebote zur Grün-
dungsunterstützung zu nutzen.

Die Ratsuchenden machen sich selbstän-
dig, weil sie oft keine Chance auf dem 
Arbeitsmarkt sehen. EXIS koordiniert 
das Regionale Netzwerk IQ in Sachsen, 
das die Zielgruppe der Zuwanderer bei 
der Inanspruchnahme der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente des SGB II und 
SGB III unterstützt. Der Verein speziali-
siert sich auf die Unterstützung von Kleinst-
unternehmern – so klein, dass sie oft auf 
ergänzenden ALG II-Bezug angewiesen 
sind. Der gute Draht zu den kommunalen 
Einrichtungen wie Jobcenter, Gewerbe-
amt und Finanz- oder Ausländerbehörde 
ist dabei von Vorteil. Etwa wenn ein Grün-
dender ein Darlehen braucht. „Dann stim-
men wir mit dem Jobcenter ab, ob eine 
Teilfinanzierung des Vorhabens möglich 

ist“. Oder wenn die Firma nicht so gut 
läuft, dass der Leistungsbezug auf abseh-
barer Zeit beendet werden kann. „Wir 
suchen zusammen nach Lösungen. Das 
kann etwa ein Nebenjob in Teilzeit sein“, 
sagt Scheibe. Dann informiere EXIS das 
Jobcenter, dieses unterstütze die Suche 
nach geeigneten Stellen und begleite wei-
ter die Entwicklung des Unternehmens. 
Der Erfolg der „kurzen Wege“ spreche 
für sich, meint Scheibe: „Viele, die sich 
bei uns beraten lassen, tragen es weiter.“

Bonn setzt auf Vernetzung

In Bonn will sich ein Großteil der Ratsu-
chenden mit sogenannten wissensinten-
siven Dienstleistungen selbständig ma-
chen, oft im Umkreis von Uni,  Wissen-
schafts- oder internationalen Organisati-
onen. „Menschen, die sich mit dem Gedan-
ken an Selbständigkeit tragen, sprechen in 
der Regel bereits gutes Deutsch“, sagt 
Wirtschaftsförderin Victoria Appelbe. 
Notfalls hilft Englisch weiter, selten wur-
de der Dolmetscherpool der Stadt bemüht. 
„Die Gründungswilligen finden uns über 
die Hauptkanäle, über die wir unsere An-
gebote präsentieren“, so Appelbe weiter. 
Sprich: Unternehmensnetzwerke, Bil-
dungsträger, das Internet und die Agen-
tur für Arbeit. Die Stadt Bonn ist schwer 
verschuldet: Da bleibt kein Geld für Mar-
ketingkampagnen. Umso wichtiger sei die 
Vernetzung aller gründungsrelevanten 
Akteure. Dazu zählt Appelbe auch die Erst-
beratungsstelle zur Anerkennung auslän-
discher Abschlüsse beim Verein LerNet. 
Denn Existenzgründung sei eine Alterna-
tive für viele, die keine volle Anerken-
nung bekämen. 

„Wir würden allerdings nicht von uns 
aus Menschen zur Selbständigkeit ra-
ten, die nicht gewisse unternehmerische 
Qualitäten mitbringen: eine Vision, ei-
nen Traum, das Streben nach Unabhän-
gigkeit. Das ist wichtig für den Erfolg“, 
betont die Wirtschaftsförderin.          (mjd)

Arztpraxis, Imbissbude, Übersetzungs-
büro, Roboterfabrik oder App-Pro-
grammierung: Die Unternehmens-
gründungen von Migranten und Mi-
granti nnen kennen keine Branchen-
grenzen mehr und sind ein ernstzu-
nehmender Standortf aktor. Städte 
wie Frankfurt, Dresden, Saarbrücken 
oder Bonn haben ihn im Blick und im 
Integrati onskonzept. Doch nicht alle, 
die eine zündende Idee haben, trauen 
sich auch. Und nicht jeder, der sich 
traut, sucht professionelle Unterstüt-
zung, obwohl es Anlaufstellen in je-
dem größeren Ort gibt. 

„Die Mehrheit sucht die kommunalen 
Angebote leider nicht auf, vor allem 
nicht die Klein- und Kleinstgründer“, 
sagt Nadine Förster vom Institut für so-
zialpädagogische Forschung Mainz, Lei-
terin der IQ Fachstelle Existenzgrün-

dung. Viele Wirtschaftsförderungen hät-
ten Kapazitäten frei und beklagten, die 
Migrantinnen und Migranten kämen gar 
nicht. „Da ist der Ruf laut: Möge sich 
doch bitte eine Sonderstelle um sie küm-
mern. Aber so entwickelt sich die Wirt-
schaftsförderung nicht weiter.“

Denn der Gründertyp wandelt sich. 
Weiß, männlich, in den 30ern, gebildet, 
ganz gut mit Kapital ausgestattet – das 
war gestern. Die neuen Gründenden sind 
immer öfter Frauen, Ältere, Arbeitslose 
oder eben Zugewanderte. Um möglichst 
viele Gründungswillige zu erreichen, 
sollten Anlaufpunkte der Migrantinnen 
und Migranten identifiziert werden, so 
Förster. Diese Orte, etwa das Bürgeramt, 
ein Begegnungszentrum oder ein Sprach-
kursanbieter, müssten keinen Bezug zum 
Arbeitsmarkt haben. Dort sollte man an-
sprechende Infomaterialien platzieren. 

Frankfurt: Ein- und Umsteigen mit 
Gründerscouts

Doch allein mit einem guten Flyer an der 
richtigen Stelle ist es nicht getan. Welche  
„Schlüsselpersonen“ in den Communi-
ties können Informationen über Bera-
tungsangebote weitergeben? In Frank-
furt am Main sind es Gründerscouts, 
„aktive Mitglieder der Migrantenorgani-
sationen“, erzählt Jasmin Karimnia von 
„Kompass – Zentrum für Existenzgrün-
dungen“. Sie betreut dort den Bereich In-
ternational Start ups. 

Die „Scouts“ haben selbst nicht gegrün-
det und beraten auch nicht. Doch sie sei-
en in der Lage, Kompetenzen bei ihren 
Landsleuten zu erkennen. Sie könnten 
Stärken oder Defizite herausfinden und 
Gründungsinteressierten eine professio-
nelle Beratung und Qualifizierung ans 

Vernetzte Gründungsunterstützung überwindet Hürden

An vielen Haltestellen 
ein- und umsteigen
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Herz legen. Sie könnten auch abschätzen, 
ob die Geschäftsidee zur Person passe. 
Ein spezielles „Profiling-Tool“, ein Fra-
genkatalog zu acht Themenbereichen, 
unterstütze sie dabei. 

Sein umfangreiches Netzwerk aus Kam-
mern, Branchenverbänden, Behörden 
und Banken  vergleicht „Kompass“ mit 
einem Verkehrsverbund: Man könne an 
verschiedenen Haltestellen ein- und um-
steigen, Hauptsache, alle Verbindun-
gen funktionieren. Und zwar langfristig. 
„Kompass“ ist eine gemeinnützige GmbH 
mit Beteiligung der städtischen Wirt-
schaftsförderung – kein Projekt, das ei-
nes Tages auslaufen wird.

„Kompass“ arbeitet mit mehr als 15 Ver-
einen zusammen und ist über die Wirt-
schaftsförderung in die ausländischen Bu-
siness Communities eingebunden. „Alle 
Sprachen der Ratsuchenden können wir 
nicht abdecken, aber sie dürfen eine Ver-
trauensperson zu den Coachings mit-
bringen“, sagt die Beraterin. Die Semi-
nare und Workshops sind hingegen in 
gemischten Gruppen und auf Deutsch. 
Die Dozenten erläuterten Fachtermini 
gründlich und fragten immer wieder 
nach, wie die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer das Gesagte verstanden haben. 
„Unsere Umfrage zeigt: Migranten sehen 
sich meist selbst nicht als solche und 
wollen nicht gesondert eingestuft wer-
den “, so Karimnia. „Sie wollen keine Ma-
terialien in ihrer Sprache, sie wollen 
dazu gehören. Es kommt aber sehr auf 
den Bildungsstand an“. Die meisten Bera-
tungskunden seien mehrsprachige Aka-
demiker und Akademikerinnen.

Exis unterstützt Kleinstunternehmen 

Der Verein EXIS Europa e.V. setzt seit 
Ende der 90er ebenfalls auf gemischte 
Gruppen. Wenn auch aus anderen Grün-
den: In der sächsischen Kommune Zwi-
ckau mit rund 100.000 Einwohnern, da-
von vier Prozent Eingewanderten, wären 
ethnisch homogene Gruppen kaum zu-
sammenzubekommen. Der integrative An-
satz habe Vorteile, sagt Vorstandsmit-
glied Sandra Scheibe. Deutsche lernten 
Migrantinnen und Migranten kennen, die 
Zugewanderten könnten vorfühlen, ob 
ihre Geschäftsidee bei einheimischen Kun-
dinnen und Kunden verfängt. Migrantin-
nen und Migranten sollen befähigt wer-
den, die klassischen Angebote zur Grün-
dungsunterstützung zu nutzen.

Die Ratsuchenden machen sich selbstän-
dig, weil sie oft keine Chance auf dem 
Arbeitsmarkt sehen. EXIS koordiniert 
das Regionale Netzwerk IQ in Sachsen, 
das die Zielgruppe der Zuwanderer bei 
der Inanspruchnahme der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente des SGB II und 
SGB III unterstützt. Der Verein speziali-
siert sich auf die Unterstützung von Kleinst-
unternehmern – so klein, dass sie oft auf 
ergänzenden ALG II-Bezug angewiesen 
sind. Der gute Draht zu den kommunalen 
Einrichtungen wie Jobcenter, Gewerbe-
amt und Finanz- oder Ausländerbehörde 
ist dabei von Vorteil. Etwa wenn ein Grün-
dender ein Darlehen braucht. „Dann stim-
men wir mit dem Jobcenter ab, ob eine 
Teilfinanzierung des Vorhabens möglich 

ist“. Oder wenn die Firma nicht so gut 
läuft, dass der Leistungsbezug auf abseh-
barer Zeit beendet werden kann. „Wir 
suchen zusammen nach Lösungen. Das 
kann etwa ein Nebenjob in Teilzeit sein“, 
sagt Scheibe. Dann informiere EXIS das 
Jobcenter, dieses unterstütze die Suche 
nach geeigneten Stellen und begleite wei-
ter die Entwicklung des Unternehmens. 
Der Erfolg der „kurzen Wege“ spreche 
für sich, meint Scheibe: „Viele, die sich 
bei uns beraten lassen, tragen es weiter.“

Bonn setzt auf Vernetzung

In Bonn will sich ein Großteil der Ratsu-
chenden mit sogenannten wissensinten-
siven Dienstleistungen selbständig ma-
chen, oft im Umkreis von Uni,  Wissen-
schafts- oder internationalen Organisati-
onen. „Menschen, die sich mit dem Gedan-
ken an Selbständigkeit tragen, sprechen in 
der Regel bereits gutes Deutsch“, sagt 
Wirtschaftsförderin Victoria Appelbe. 
Notfalls hilft Englisch weiter, selten wur-
de der Dolmetscherpool der Stadt bemüht. 
„Die Gründungswilligen finden uns über 
die Hauptkanäle, über die wir unsere An-
gebote präsentieren“, so Appelbe weiter. 
Sprich: Unternehmensnetzwerke, Bil-
dungsträger, das Internet und die Agen-
tur für Arbeit. Die Stadt Bonn ist schwer 
verschuldet: Da bleibt kein Geld für Mar-
ketingkampagnen. Umso wichtiger sei die 
Vernetzung aller gründungsrelevanten 
Akteure. Dazu zählt Appelbe auch die Erst-
beratungsstelle zur Anerkennung auslän-
discher Abschlüsse beim Verein LerNet. 
Denn Existenzgründung sei eine Alterna-
tive für viele, die keine volle Anerken-
nung bekämen. 

„Wir würden allerdings nicht von uns 
aus Menschen zur Selbständigkeit ra-
ten, die nicht gewisse unternehmerische 
Qualitäten mitbringen: eine Vision, ei-
nen Traum, das Streben nach Unabhän-
gigkeit. Das ist wichtig für den Erfolg“, 
betont die Wirtschaftsförderin.          (mjd)

Arztpraxis, Imbissbude, Übersetzungs-
büro, Roboterfabrik oder App-Pro-
grammierung: Die Unternehmens-
gründungen von Migranten und Mi-
granti nnen kennen keine Branchen-
grenzen mehr und sind ein ernstzu-
nehmender Standortf aktor. Städte 
wie Frankfurt, Dresden, Saarbrücken 
oder Bonn haben ihn im Blick und im 
Integrati onskonzept. Doch nicht alle, 
die eine zündende Idee haben, trauen 
sich auch. Und nicht jeder, der sich 
traut, sucht professionelle Unterstüt-
zung, obwohl es Anlaufstellen in je-
dem größeren Ort gibt. 

„Die Mehrheit sucht die kommunalen 
Angebote leider nicht auf, vor allem 
nicht die Klein- und Kleinstgründer“, 
sagt Nadine Förster vom Institut für so-
zialpädagogische Forschung Mainz, Lei-
terin der IQ Fachstelle Existenzgrün-

dung. Viele Wirtschaftsförderungen hät-
ten Kapazitäten frei und beklagten, die 
Migrantinnen und Migranten kämen gar 
nicht. „Da ist der Ruf laut: Möge sich 
doch bitte eine Sonderstelle um sie küm-
mern. Aber so entwickelt sich die Wirt-
schaftsförderung nicht weiter.“

Denn der Gründertyp wandelt sich. 
Weiß, männlich, in den 30ern, gebildet, 
ganz gut mit Kapital ausgestattet – das 
war gestern. Die neuen Gründenden sind 
immer öfter Frauen, Ältere, Arbeitslose 
oder eben Zugewanderte. Um möglichst 
viele Gründungswillige zu erreichen, 
sollten Anlaufpunkte der Migrantinnen 
und Migranten identifiziert werden, so 
Förster. Diese Orte, etwa das Bürgeramt, 
ein Begegnungszentrum oder ein Sprach-
kursanbieter, müssten keinen Bezug zum 
Arbeitsmarkt haben. Dort sollte man an-
sprechende Infomaterialien platzieren. 

Frankfurt: Ein- und Umsteigen mit 
Gründerscouts

Doch allein mit einem guten Flyer an der 
richtigen Stelle ist es nicht getan. Welche  
„Schlüsselpersonen“ in den Communi-
ties können Informationen über Bera-
tungsangebote weitergeben? In Frank-
furt am Main sind es Gründerscouts, 
„aktive Mitglieder der Migrantenorgani-
sationen“, erzählt Jasmin Karimnia von 
„Kompass – Zentrum für Existenzgrün-
dungen“. Sie betreut dort den Bereich In-
ternational Start ups. 

Die „Scouts“ haben selbst nicht gegrün-
det und beraten auch nicht. Doch sie sei-
en in der Lage, Kompetenzen bei ihren 
Landsleuten zu erkennen. Sie könnten 
Stärken oder Defizite herausfinden und 
Gründungsinteressierten eine professio-
nelle Beratung und Qualifizierung ans 

Vernetzte Gründungsunterstützung überwindet Hürden

An vielen Haltestellen 
ein- und umsteigen
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Unter Ausländern genießt Deutschland 
nicht immer den besten Ruf: Intoleranz 
und Bürokrati e verschlechtern das 
Image. Dagegen wollen Kommunen 
und Hochschulen mit sogenannten 
„Welcome Centern“ angehen. Die Auf-
gabe lautet, Ausländerbehörden in 
„Willkommensbehörden“ umzuwan-
deln – in Stellen, die sich vielfälti g küm-
mern, ob es um Aufenthaltserlaubnis, 
Wohnungssuche oder Sprachkurs geht.

Was Städte und Gemeinden zum großen 
Teil noch vor neue Herausforderungen 
stellt, hat bei Hochschulen wegen des 
Umgangs mit ausländischen Studieren-
den schon eine längere Tradition. Inzwi-
schen rücken ausgebildete Akademiker 
für Forschung und Lehre in den Blick. Für 
sie haben deutsche Unis in den vergange-
nen Jahren Welcome Center eingerichtet.

Ein Beispiel ist das seit Ende 2007 beste-
hende „Welcome Center Potsdam“. Es bil-
det die zentrale Anlaufstelle für inter-
nationale Gastwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler an den Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen der Stadt. „Wir wollen den Gästen 
den Einstieg in das Leben in Deutschland, 

die Arbeit, die neue Umgebung so einfach 
wie möglich machen“, beschreibt Claudia 
Rößling das Ziel. Die Leiterin des Wel-
come Centers berät und hilft von ihrem 
Büro in der Universität Potsdam aus: „Wir 
bieten eine Rundumbetreuung, die idea-
lerweise schon ein, zwei Monate vor der 
Ankunft unserer Gäste in Deutschland be-
ginnt, etwa zur Visumserteilung und 
Wohnungssuche“, berichtet sie. „Vor Ort 
helfen wir dann beispielsweise bei Bank- 
und Versicherungsangelegenheiten.“

Vom Aufenthaltsrecht bis zur Hebamme

Um gesetzliche Formalitäten zu erledi-
gen, müssen die Gäste allerdings ein wei-
teres Büro des Welcome Centers im Stadt-
haus Potsdam aufsuchen, integriert in 
den städtischen Bürgerservice. Dort ste-
hen englischsprachige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter den ausländischen Akade-
mikern bei der Wohnsitzanmeldung zur 
Seite. In Sachen Aufenthaltserlaubnis ist 
noch der Weg zur Ausländerbehörde nö-
tig. „Leider ließen sich die beiden Felder 
bislang nicht zusammenführen“, bedauert 
Claudia Rößling, führt diesen Punkt aber 
weiter auf ihrer Wunschliste. Regelmäßig 
hält sie Kontakt zu den Ansprechpartnern 
im Stadthaus.

Nach ihrer Erfahrung kommt es im Wel-
come Center nicht darauf an, zu jeder Fra-
ge sofort die Lösung zu kennen: „Wichtig 
ist, dass man schnell reagiert und sich 
kümmert. Man signalisiert: Ich bin für 
dich da.“ Die Bandbreite der Aufgaben 
reicht von komplizierten aufenthalts-
rechtlichen Fragen bis hin zur Suche nach 
einer Englisch sprechenden Hebamme. 
Mit einer Teilzeitkraft und zwei studenti-
schen Mitarbeitern kümmert sich Claudia 
Rößling um rund 180 Neuankömmlinge 
pro Jahr. Hinzu kommen die Anliegen der 
etwa 400 Gastwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler, die schon länger in Pots-
dam arbeiten und immer mal wieder Be-
ratungsbedarf haben – zum Beispiel, 
wenn Familienangehörige nachziehen 
oder Aufenthaltstitel ablaufen.

One-Stop-Shop für die Kunden

Nicht vergleichbar sind solche Zahlen mit 
denen des „Hamburg Welcome Centers“ 
(HWC), das im Schnitt 1.300 Beratungen 
monatlich leistet und im gleichen Zeit-

raum 330 Wohnsitzanmeldungen entge-
gennimmt. Allerdings ist das HWC auch 
eine kommunale Einrichtung und für 
sämtliche Neubürger Hamburgs zustän-
dig, ob Deutsche, EU-Angehörige oder 
Drittstaatler. Für die beiden letztgenann-
ten Gruppen erledigt das Welcome Center 
auch behördliche Dienstleistungen wie 
die Wohnsitzanmeldung. „In dieser Hin-
sicht sind wir ein echter One-Stop-Shop 
für unsere Kunden“, betont Birte Steller, 
Leiterin des HWC seit 2009. 

In Deutschland nimmt diese bereits 2007 
gegründete Einrichtung noch eine Son-
derstellung ein – kommunale Welcome 
Center sind hierzulande gerade im Ent-
stehen. In Hamburg kümmert sich ein 
Team aus zehn Fachleuten um die Belan-
ge der Zuwanderer, insbesondere auch 
der Fachkräfte aus dem Ausland. Im ers-
ten Halbjahr 2012 wurden durchschnitt-
lich jeden Monat 568 Aufenthaltsgeneh-
migungen erteilt: 47,14 Prozent mehr als 
2011. „Unser Dienstleistungsangebot wird 
sehr gut angenommen“, kommentiert Bir-
te Steller die Zahlen und stellt fest: „Das 
Hamburg Welcome Center steht deutsch-
landweit beispielhaft für behördliche Will-
kommenskultur.“ Vor allem auch deshalb, 
weil sämtliche Verwaltungsvorgänge in 
Englisch abgewickelt werden können, 
englischsprachige Dokumente inklusive.

Pre-Integrati on: Beratung schon im 
Heimatland

Ein weiterer Teil des Erfolgs besteht in 
der „Pre-Integration“: Zuwanderer kön-
nen das HWC aus dem Herkunftsland per 
Mail kontaktieren, erhalten bereits auf 
diesem Weg umfassende Beratung, be-
kommen Info-Sheets und können erste 
Termine vereinbaren. „Dadurch kommt 
der Kunde gut vorbereitet hierher, so las-
sen sich viele negative Erlebnisse vermei-
den. Und wenn der Start gut läuft, läuft es 
auch danach meistens gut“, so Birte Stel-
ler. Wie gut, das entnimmt das Team des 

HWC auch dem Gästebuch, das zusätzlich 
zu Feedbackbögen offen ausliegt und jede 
Menge Lob enthält. „Dadurch erfahren un-
sere Mitarbeiter Wertschätzung für ihre 
Arbeit, was den Spaß an der Aufgabe stei-
gert“, sagt sie, „es wird viel gelacht bei uns, 
obwohl wir wahnsinnig viel zu tun haben.“

So berät das Team des HWC auch die Per-
sonalabteilungen von Firmen, die zweimal 
pro Jahr im Rahmen von Infoveranstal-
tungen über Neuigkeiten wie etwa Ände-
rungen im Aufenthaltsrecht informiert 
werden – was einerseits Arbeit bedeutet, 
andererseits dem Hamburg Welcome Cen-
ter auch Entlastung bringt: „Dadurch kön-
nen Firmen ihre Fachkräfte aus dem Aus-
land gut vorbereiten, werden so zu Multi-
plikatoren und wir sparen uns gegenüber 
den Zuwanderern viele Erklärungen.“
Dennoch wünscht sich Birte Steller zu-
sätzliches Personal, um den Service ver-
bessern zu können, insbesondere die tele-
fonische Erreichbarkeit. Bei der Auswahl 
neuer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
fürs HWC-Team schaut sie nicht allein auf 
Fachkenntnisse: „Es kommt darauf an, 
dass man eine grundsätzliche Offenheit 
gegenüber anderen Menschen mitbringt. 
Wenn jemand das nicht hat, kann man das 
kaum lehren.“

Dass Willkommenskultur über reinen 
Service hinausgehen kann, zeigt das Wel-
come Center Potsdam: Einmal im Monat 
veranstaltet es als integrierendes Ele-
ment einen Stammtisch sowie Exkursio-
nen für die internationalen Gäste: ein 
Paddelwochenende im Spreewald, einen 
Theaterbesuch in Berlin oder den Besuch 
eines Eishockeyspiels. „Die Resonanz da-
rauf ist sehr gut“, bemerkt Claudia Röß-
ling, die trotz hoher Anforderungen ihre 
Arbeit liebt: „Bisher war ich selbst viel in 
der Welt unterwegs. Und jetzt kommt 
die Welt zu mir.“                                                (vd)

Alles für den guten Start
 Immer mehr Welcome Center bieten Rundum-Service für Zugewanderte

» Das Hamburg 
Welcome Center steht 
deutschlandweit 
beispielhaft  für 
behördliche 
Willkommenskultur. 
Birte Steller, Hamburg Welcome Center

» Wir bieten eine 
Rundumbetreuung, 
die idealerweise schon 
ein, zwei Monate vor 
der Ankunft  unserer 
Gäste in Deutschland 
beginnt. 
Claudia Rößling, Welcome Center Potsdam

Das Team des Welcome Center 
Potsdam – rechts Claudia Rößling
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Ein neuer Baustein in der Integrati ons-
arbeit in Jena: Mit gut geschulten 
Jobmentorinnen und Jobmentoren er-
höht das Bildungswerk der Thüringer 
Wirtschaft  e.V. die Chancen für einen 
berufl ichen Einsti eg. 2013 geht das 
Projekt bereits in die dritt e Runde.

„Die unterschiedlichen Ebenen der Kom-
munikation…“, schallt es durch den Semi-
narraum, in dem Menschen aller Alters-
gruppen gespannt zuhören. Was sich 
anhört wie eine Vorlesung der Kommuni-
kationswissenschaften, ist eine Schulung 
für Jobmentoren. Mit dem 2011 ins Leben 
gerufene Projekt Jobmentoren erhöht das 
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem Integra-
tionsbeirat Thüringen und dem Netzwerk 
IQ die Chancen von Zugewanderten für 
einen beruflichen Einstieg. 

Durchstarten nach drei Wochen Som-
merakademie

Dazu bildet das Bildungswerk in einer 
80-stündigen Schulung Jobmentoren aus, 
die ehrenamtlich Zugewanderten bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt helfen. 
„Mentoren begleiten die Mentees auf ih-
rem Weg in den beruflichen Einstieg. Sie 
sind keine Konkurrenz zu den vorhande-

nen professionellen Stellen, sondern eine 
individuelle Ergänzung“, erklärt die Pro-
jektleiterin Dr. Kristina Nowak.

Eine frisch ausgebildete Mentorin ist 
die 33 jährige Erziehungswissenschaftle-
rin Katja Benkwitz. Sie hat an der Som-
merakademie die dreiwöchige Mentoren-
ausbildung absolviert und fundiertes 
Wissen über Ausländerrecht, Grundlagen 
der Interkulturellen Kommunikation und 
die Prozesskette der beruflichen Integra-
tion gesammelt. An der Schulung wirkten 
Vertreter kommunaler Ämter mit, wie die 
Fachdienststelle Soziales und das Auslän-
deramt.  „Eine Reihe von Behörden haben 
sich und ihre Tätigkeiten vorgestellt, so-
dass ich einen guten Überblick über die 
relevanten Stellen und ihre Zuständig-
keitsbereiche bekommen habe. Ich hatte 
das Gefühl, ich kann jetzt durchstarten“, 
so die Mentorin. 

Durchstarten konnte sie mit ihrer Mentee 
Maika Dafal. Die 34 jährige hat in ihrem 
Heimatland Algerien „Deutsch als Fremd-
sprache“ studiert und ist vor zwei Jahren 
nach Deutschland gekommen. Nun möch-
te sie sich beruflich umorientieren und 
gerne etwas in der Kosmetik-Branche ma-
chen. „Ich wusste zwar schon, was ich 
wollte, aber nicht, wie ich es anfangen 

soll, an wen ich mich wenden kann, zum 
Beispiel bezüglich Bafög“, erklärt Maika 
Dafal. So steckten die beiden Frauen die 
Köpfe zusammen: Neben langen persönli-
chen Gesprächen machte das Duo eine 
Recherche zum Thema Bafög. Im nächs-
ten Schritt ließen sie sich auf der Aner-
kennungsstelle beraten und erfuhren, dass 
ein Anerkennungsverfahren für Maika 
Dafal bei der Beantragung des Bafögs 
nichts bringt, da sie sich beruflich um-
orientieren möchte. 

Mentoren-Pool soll weiter wachsen

Maika Dafal hat inzwischen ihre Ausbil-
dung zur Kosmetikerin begonnen und 
jobbt nebenher. Somit ist das Mentoring 
von Maika Dafal erfolgreich abgeschlos-
sen. „Ab Januar 2013 geht das Projekt in 
die dritte Runde“, so die Projektleiterin. 
„Wir haben jetzt einen Pool von rund 20 
ausgebildeten Jobmentoren in Jena. Un-
ser Ziel ist es, 40 – 50 Mentoren zu haben, 
die wir nach Bedarf und Anforderungen 
einsetzen können“. 
Für die Mentorin Katja Benkwitz ist jetzt 
schon klar: Die Mentoren-Tätigkeit hat ihr 
so gut gefallen, dass sie in Zukunft weite-
re Mentees betreuen und auch hauptbe-
ruflich im Interkulturellen Bereich arbei-
ten möchte.                                                  (sü)

Ehrenamtliche Helfer begleiten 
den berufl ichen Einsti eg

Jobmentoren 
wissen Rat

„Wir kooperieren in Rheinland-Pfalz schon 
lange mit Migrantenorganiationen und 
erleben einen Generationswechsel in den 
Vorständen“, stellt Hans-Peter Frühauf 
fest. Der Leiter des Instituts für Sozialpä-
dagogische Forschung Mainz e. V. und Ko-
ordinator des Regionalen Netzwerks IQ 
RLP will die Professionalisierung dieser 
Vereinigungen voranbringen. „Hier hat 
sich ein türkischer Verein so professiona-
lisiert, dass er Sprachkurse anbietet. Der 
Vorstand ist heute als Träger für Weiter-
bildungsmaßnahmen qualifiziert.“  Ande-
res Beispiel: Ein alevitischer Verein könn-
te Patenschaften anbieten, um seinen 
Mitgliedern bei der Jobsuche zu helfen. 
Wir unterstützen das, indem wir klären, 
was die MO für diese Aufgabe brauchen“, 
betont Frühauf.

In die gleiche Richtung arbeitet Sergio 
Cortés, Referent für die Zusammenarbeit 
mit MO beim Paritätischen Gesamtver-
band in Berlin. Schon viele Organisatio-
nen, aber auch Kommunen hat er weiter-
gebildet.  Die Hausaufgabenhilfe, die eine 
vietnamesische Organisation seit Jahren 
anbietet, „ließe sich mit der Kommune 
besser koordinieren“, sagt er. „Aber Ver-
einsmitglieder haben oft keine Ansprech-
partnerinnen und -partner, sind mit Öf-

fentlichkeitsarbeit überfordert, können 
nicht an drei bis vier Gremien teilnehmen. 
Zeit für eine Professionalisierung ihrer 
Arbeit haben sie auf ehrenamtlicher Basis 
und ohne Finanzmittel nicht.“ 

Bemühungen, sie auf dieses Niveau zu 
bringen, um sie dann einzubinden, gibt es 
viele, aber nicht überall. Auch der Integra-
tionsgipfel brachte hier einen weiteren 
Schub. Einsicht wuchs bei allen Beteilig-
ten. Der Politik ist inzwischen klar: Mig-
rantenorganisationen leisten in Stadttei-
len und Kommunen wichtige Arbeit. So 
sind sie hilfreiche Partner für die Integra-
tionsarbeit – könnten es jedenfalls sein. 
Immer mehr Migrantenvereine nehmen  
soziale Verantwortung wahr. So kümmern 
sie sich um Hausaufgabenhilfe, Lebens- 
und Arbeitsberatung, Frauengruppe, PC-
Kurse und vieles Andere. 

Und sie haben eine Schlüsselrolle: Über 
MO lassen sich Migranten-Communities 
gut ansprechen. Bei Integrationsprojek-
ten aller Art sind sie als Türöffner hoch 
willkommen – am liebsten als Berater auf 
ehrenamtlicher Basis. „MO werden zu-
nehmend als Experten für die bedarfsge-
rechte Ausrichtung der Integrationsange-
bote von Bund, Ländern, Kommunen und 

privaten Trägern herangezogen“, heißt es 
in der Expertise im Auftrag des  Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge. 
„Verbindliche Kooperationen von Kom-
munen und Migrantenorganisationen“. 
Eine gleichberechtigte Einbeziehung, Nut-
zung und Anerkennung ihrer Kompeten-
zen als Akteure der Integrationsförde-
rung gebe es jedoch erst punktuell. Dabei 
gibt es viele erfolgreiche Ansätze wie 
Tandem-Projekte, Förderprogramme von 
Kommunen zur Unterstützung der MO-
Arbeit vor Ort, Unterstützung  von Zusam-
menschlüssen regionaler MO oder ihre 
Einbeziehung in die politische Arbeit der 
Kommune.

Woran fehlt es also noch? Zum einen am 
Geld. Zum andern wird es für MO schwie-
rig, sobald sie auf Augenhöhe mitwirken 
oder gar Projekt- oder Maßnahmenträger 
sein möchten. Dann konkurrieren sie mit 
etablierten Trägern, deren überlegenem 
Apparat und Erfahrungen im Umgang mit 
Förderbürokratien – nicht selten genau die 
Institutionen, die MO vorher geschult ha-
ben. Da heißt es meistens: Keine Chance.  
„Ich wünsche mir, dass Migrantenorgani-
sationen überall von Kommunen stärker 
wahrgenommen und finanziell besser aus-
gestattet werden“, sagt Sergio Cortés.  (mb)

Von einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe profi ti eren Kommunen, 
Migrantenorganisati onen (MO), Projektt räger und Migranten 

Echte Partner – keine Handlanger
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Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem Integra-
tionsbeirat Thüringen und dem Netzwerk 
IQ die Chancen von Zugewanderten für 
einen beruflichen Einstieg. 

Durchstarten nach drei Wochen Som-
merakademie

Dazu bildet das Bildungswerk in einer 
80-stündigen Schulung Jobmentoren aus, 
die ehrenamtlich Zugewanderten bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt helfen. 
„Mentoren begleiten die Mentees auf ih-
rem Weg in den beruflichen Einstieg. Sie 
sind keine Konkurrenz zu den vorhande-

nen professionellen Stellen, sondern eine 
individuelle Ergänzung“, erklärt die Pro-
jektleiterin Dr. Kristina Nowak.

Eine frisch ausgebildete Mentorin ist 
die 33 jährige Erziehungswissenschaftle-
rin Katja Benkwitz. Sie hat an der Som-
merakademie die dreiwöchige Mentoren-
ausbildung absolviert und fundiertes 
Wissen über Ausländerrecht, Grundlagen 
der Interkulturellen Kommunikation und 
die Prozesskette der beruflichen Integra-
tion gesammelt. An der Schulung wirkten 
Vertreter kommunaler Ämter mit, wie die 
Fachdienststelle Soziales und das Auslän-
deramt.  „Eine Reihe von Behörden haben 
sich und ihre Tätigkeiten vorgestellt, so-
dass ich einen guten Überblick über die 
relevanten Stellen und ihre Zuständig-
keitsbereiche bekommen habe. Ich hatte 
das Gefühl, ich kann jetzt durchstarten“, 
so die Mentorin. 

Durchstarten konnte sie mit ihrer Mentee 
Maika Dafal. Die 34 jährige hat in ihrem 
Heimatland Algerien „Deutsch als Fremd-
sprache“ studiert und ist vor zwei Jahren 
nach Deutschland gekommen. Nun möch-
te sie sich beruflich umorientieren und 
gerne etwas in der Kosmetik-Branche ma-
chen. „Ich wusste zwar schon, was ich 
wollte, aber nicht, wie ich es anfangen 

soll, an wen ich mich wenden kann, zum 
Beispiel bezüglich Bafög“, erklärt Maika 
Dafal. So steckten die beiden Frauen die 
Köpfe zusammen: Neben langen persönli-
chen Gesprächen machte das Duo eine 
Recherche zum Thema Bafög. Im nächs-
ten Schritt ließen sie sich auf der Aner-
kennungsstelle beraten und erfuhren, dass 
ein Anerkennungsverfahren für Maika 
Dafal bei der Beantragung des Bafögs 
nichts bringt, da sie sich beruflich um-
orientieren möchte. 

Mentoren-Pool soll weiter wachsen

Maika Dafal hat inzwischen ihre Ausbil-
dung zur Kosmetikerin begonnen und 
jobbt nebenher. Somit ist das Mentoring 
von Maika Dafal erfolgreich abgeschlos-
sen. „Ab Januar 2013 geht das Projekt in 
die dritte Runde“, so die Projektleiterin. 
„Wir haben jetzt einen Pool von rund 20 
ausgebildeten Jobmentoren in Jena. Un-
ser Ziel ist es, 40 – 50 Mentoren zu haben, 
die wir nach Bedarf und Anforderungen 
einsetzen können“. 
Für die Mentorin Katja Benkwitz ist jetzt 
schon klar: Die Mentoren-Tätigkeit hat ihr 
so gut gefallen, dass sie in Zukunft weite-
re Mentees betreuen und auch hauptbe-
ruflich im Interkulturellen Bereich arbei-
ten möchte.                                                  (sü)

Ehrenamtliche Helfer begleiten 
den berufl ichen Einsti eg

Jobmentoren 
wissen Rat

„Wir kooperieren in Rheinland-Pfalz schon 
lange mit Migrantenorganiationen und 
erleben einen Generationswechsel in den 
Vorständen“, stellt Hans-Peter Frühauf 
fest. Der Leiter des Instituts für Sozialpä-
dagogische Forschung Mainz e. V. und Ko-
ordinator des Regionalen Netzwerks IQ 
RLP will die Professionalisierung dieser 
Vereinigungen voranbringen. „Hier hat 
sich ein türkischer Verein so professiona-
lisiert, dass er Sprachkurse anbietet. Der 
Vorstand ist heute als Träger für Weiter-
bildungsmaßnahmen qualifiziert.“  Ande-
res Beispiel: Ein alevitischer Verein könn-
te Patenschaften anbieten, um seinen 
Mitgliedern bei der Jobsuche zu helfen. 
Wir unterstützen das, indem wir klären, 
was die MO für diese Aufgabe brauchen“, 
betont Frühauf.

In die gleiche Richtung arbeitet Sergio 
Cortés, Referent für die Zusammenarbeit 
mit MO beim Paritätischen Gesamtver-
band in Berlin. Schon viele Organisatio-
nen, aber auch Kommunen hat er weiter-
gebildet.  Die Hausaufgabenhilfe, die eine 
vietnamesische Organisation seit Jahren 
anbietet, „ließe sich mit der Kommune 
besser koordinieren“, sagt er. „Aber Ver-
einsmitglieder haben oft keine Ansprech-
partnerinnen und -partner, sind mit Öf-

fentlichkeitsarbeit überfordert, können 
nicht an drei bis vier Gremien teilnehmen. 
Zeit für eine Professionalisierung ihrer 
Arbeit haben sie auf ehrenamtlicher Basis 
und ohne Finanzmittel nicht.“ 

Bemühungen, sie auf dieses Niveau zu 
bringen, um sie dann einzubinden, gibt es 
viele, aber nicht überall. Auch der Integra-
tionsgipfel brachte hier einen weiteren 
Schub. Einsicht wuchs bei allen Beteilig-
ten. Der Politik ist inzwischen klar: Mig-
rantenorganisationen leisten in Stadttei-
len und Kommunen wichtige Arbeit. So 
sind sie hilfreiche Partner für die Integra-
tionsarbeit – könnten es jedenfalls sein. 
Immer mehr Migrantenvereine nehmen  
soziale Verantwortung wahr. So kümmern 
sie sich um Hausaufgabenhilfe, Lebens- 
und Arbeitsberatung, Frauengruppe, PC-
Kurse und vieles Andere. 

Und sie haben eine Schlüsselrolle: Über 
MO lassen sich Migranten-Communities 
gut ansprechen. Bei Integrationsprojek-
ten aller Art sind sie als Türöffner hoch 
willkommen – am liebsten als Berater auf 
ehrenamtlicher Basis. „MO werden zu-
nehmend als Experten für die bedarfsge-
rechte Ausrichtung der Integrationsange-
bote von Bund, Ländern, Kommunen und 

privaten Trägern herangezogen“, heißt es 
in der Expertise im Auftrag des  Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge. 
„Verbindliche Kooperationen von Kom-
munen und Migrantenorganisationen“. 
Eine gleichberechtigte Einbeziehung, Nut-
zung und Anerkennung ihrer Kompeten-
zen als Akteure der Integrationsförde-
rung gebe es jedoch erst punktuell. Dabei 
gibt es viele erfolgreiche Ansätze wie 
Tandem-Projekte, Förderprogramme von 
Kommunen zur Unterstützung der MO-
Arbeit vor Ort, Unterstützung  von Zusam-
menschlüssen regionaler MO oder ihre 
Einbeziehung in die politische Arbeit der 
Kommune.

Woran fehlt es also noch? Zum einen am 
Geld. Zum andern wird es für MO schwie-
rig, sobald sie auf Augenhöhe mitwirken 
oder gar Projekt- oder Maßnahmenträger 
sein möchten. Dann konkurrieren sie mit 
etablierten Trägern, deren überlegenem 
Apparat und Erfahrungen im Umgang mit 
Förderbürokratien – nicht selten genau die 
Institutionen, die MO vorher geschult ha-
ben. Da heißt es meistens: Keine Chance.  
„Ich wünsche mir, dass Migrantenorgani-
sationen überall von Kommunen stärker 
wahrgenommen und finanziell besser aus-
gestattet werden“, sagt Sergio Cortés.  (mb)

Von einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe profi ti eren Kommunen, 
Migrantenorganisati onen (MO), Projektt räger und Migranten 

Echte Partner – keine Handlanger
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Welchen Aspekt halten Sie bei der kommuna-
len Integrati on für besonders wichti g? Gibt es 
Ansätze, die über Erfolg und Misserfolg eines 
kommunalen Integrati onskonzepts entscheiden? 

„Ich sehe die zentrale Bedeutung kommunaler Integrati onsaufgaben darin, 
dass die  Verankerung von Integrati onspoliti k als Querschnitt saufgabe mit 
einer klaren strategischen Ausrichtung betrachtet und gelebt werden muss. 
Dafür sind Konzepte und Leitbilder notwendig, um eine Gesamtstrategie der 
Integrati ons- und Migrati onsarbeit in der Kommune zu verfolgen. Die 
Entwicklung und Umsetzung von Integrati onskonzepten) kann nur gelingen, 
wenn auch die ansässigen Akteure vor Ort mit eingebunden werden. Selbst-
verständlich gehören zu den Akteuren auch die Vereine, Initi ati ven, Organisa-
ti onen und Gemeinden von Migranti nnen und Migranten.“

Petra Schneutzer, Beauft ragte für Migrati on und Integrati on, Halle

„Gerade in den Städten ist die multi kultu-
relle Gesellschaft  seit vielen Jahren gelebte 
Realität – 36 Prozent der Münchnerinnen 
und Münchner haben einen Migrati onshin-
tergrund. Deshalb ist es schon lange keine 
Frage mehr ob, sondern nur, wie wir 
Integrati on gemeinsam gestalten können. 
Denn nur die gleichberechti gte Teilhabe 
aller Menschen an unserer Stadtgesell-
schaft  sichert den sozialen Frieden. Das 
bedeutet gleiche Bildungschancen für Alle, 
den Zugang zu Ausbildungsplätzen, den 
Einsti eg in den Arbeitsmarkt, die Anerken-
nung von im Ausland erworbenen Qualifi -
kati onen, das Recht auf gesundheitliche 
Versorgung und auch die Anerkennung des 
Islams als Teil der Gesellschaft  in 
Deutschland.“

Christi an Uhde, Oberbürgermeister von München

„Fachkräft emangel und europäische Freizügigkeit erhöhen den ohnehin schon überdurchschnitt lichen Anteil an Arbeits-
kräft en mit Migrati onshintergrund in der Systemgastronomie. Wir rekruti eren unsere Mitarbeiter inzwischen europaweit 
und bemühen uns, auch mit der Unterstützung von Qualifi zierungsangeboten im sprachlichen Bereich oder bei der 
Erreichung von Schul- und Ausbildungsabschlüssen, um eine nachhalti ge Integrati on in den deutschen Arbeitsmarkt. Damit 
eine Integrati on im Gesamten erfolgreich sein kann, ist neben der berufl ichen auch eine kommunale Säule von besonderer 
Bedeutung, die sich um ein zeitgemäßes Quarti ersmanagement, die Unterhaltung wichti ger Begegnungsstätt en zur 
Dialogförderung und um Angebote unternehmerisch geförderter Qualifi zierungsmaßnahmen bemühen sollte. Dabei ist ein 
gutes Zusammenwirken von Kommunen und Wirtschaft  erforderlich, die es derzeit noch zu verbessern gilt.“
Christi an Eckstein, Geschäft sführender Gesellschaft er der Systemgastronomie Christi an Eckstein GmbH & Co. KG und Franchisenehmer der McDonald‘s Deutschland Inc.

„Wenn die beteiligten Akteure off en aufeinander 
zugehen, gut vernetzt sind und jeder seine Kompe-
tenzen einbringt, können die auf kommunaler Ebene 
vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten genutzt 
werden, um bedarfsgerechte Angebote regional zu 
entwickeln. Zugewanderte Menschen können so bei 
ihrer berufl ichen Integrati on individuell unterstützt 
werden.“
Ruth Moritz, Jobcenter team.arbeit.hamburg - Grundsatzangelegenheiten 
Migrati on 

„Die Integrati on auf kommunaler Ebene ist dann gelun-
gen, wenn der Slogan „teilhaben – Teil werden“ nicht nur 
proklamiert wird, sondern handfeste politi sche Konse-
quenzen hat; wenn sich der Bevölkerungsanteil der 
Migranti nnen und Migranten in den städti schen Einrich-
tungen widerspiegelt und diese Bürgerinnen und Bürger in 
Kommissionen sowie Ausschüssen Verantwortung für ihre 
Stadt übernehmen. Integrati on ist gelungen, wenn 
sogenannte Migrantenkinder nicht ständig auf die 
Herkunft sländer ihrer Eltern oder Großeltern verwiesen 
werden und in den Schulen so erfolgreich sind wie die 
übrigen Kinder. Der erste Schritt  auf diesem Weg ist die 
Erkenntnis: Die Migrati onsgeschichte ist auch eine 
Geschichte der Deutschen. Der letzte Schritt  ist getan, 
wenn aus Migranten und Deutschen aufgeklärte und 
akti ve Bürger ihrer Stadt geworden sind..“
Arif Aslander, Geschäft sführer des Vereins für Kultur und Bildung e.V. – KUBI, 
Frankfurt/M

„Integration lässt sich weder 
einfach beschließen noch kann 
man sie verordnen, sondern sie 
muss vor Ort gelebt werden. «
Bundeskanzlerin Angela Merkel im Februar 2012
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sogenannte Migrantenkinder nicht ständig auf die 
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