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INHALT

ntegration ist die Alternative zum
beziehungslosen Nebeneinander un-

vereinbarer Kulturen. Wir können nur
dann eine offene Gesellschaft sein und
bleiben, wenn sich keine Inseln bilden, die
außerhalb des gesellschaftlichen Grund-
konsenses liegen. Darum müssen wir
Integration aktiv und systematisch för-
dern.“ 

Diese mahnenden Sätze stammen aus
einer Rede, die der damalige Bundesprä-
sident Johannes Rau am 12. Mai 2000 in

Berlin gehalten hatte. Der Titel der Rede
lautete: „Ohne Angst und ohne Träume-
reien: Gemeinsam in Deutschland leben“.

Gemeinsam in Deutschland leben –
das klappt in vielen Fällen hervorragend.
Viele Migrantinnen und Migranten haben
längst ihren Platz in unserer Gesellschaft
gefunden. Sie sind erfolgreich und tragen
mit ihren Fähigkeiten und Leistungen zum
Wohlstand und zur gesellschaftlichen und
kulturellen Vielfalt des Landes bei.

Und doch sind die Mahnungen von
Johannes Rau heute so richtig und so
aktuell wie vor acht Jahren. Denn nach wie
vor gilt: Integration vollzieht sich nicht
einfach von selbst, sie ist und bleibt eine
zentrale Herausforderung unserer Zeit.
Bildung, Qualifizierung und Arbeit spielen
dabei unbestritten eine Schlüsselrolle. An
erster Stelle steht der Erwerb von Sprach-
kompetenz, der zu Recht zu einem zentra-
len Thema der Bildungspolitik geworden
ist. Kinder, die am ersten Schultag nicht
altersgerecht mit der deutschen Sprache
umgehen können, sind benachteiligt.

Stichwort Schule: 20 Prozent der
männlichen Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund verlassen die Schule ohne
Abschluss. Vor allem die Bundesländer
sind hier gefordert. Die Kultusminister-
konferenz hat im vergangenen Jahr ein
ambitioniertes Paket von Selbstverpflich-
tungen für den Bereich der schulischen Bil-
dung und der Berufsschulen beschlossen.
Erfolge sind hier dringend notwendig.

Was wir im vorschulischen Bereich
beginnen und in der Schule fortsetzen,
muss auch in der beruflichen Ausbildung
gelten: Gemeinsam mit den Verbänden
will sich die Bundesregierung für 10.000

neue Ausbildungsplätze in Unternehmen
einsetzen, deren Inhaber ausländischer
Herkunft sind. Integration gelingt am
besten dort, wo Bürgerinnen und Bürger
mit Migrationshintergrund aktiv im Er-
werbsleben stehen. Arbeit und Einkom-
men sichern nicht bloß den Lebensunter-
halt, sondern bedeuten auch gesellschaft-
liche Teilhabe, Wertschätzung und Selbst-
verwirklichung.

Bisher gilt allerdings: Zuwanderer und
Bürgerinnen und Bürger aus Zuwanderer-
familien haben es in unserem Land erheb-
lich schwerer als Deutsche, auf dem Ar-
beitsmarkt eine angemessene Beschäfti-
gung zu finden. Ein solcher Befund zwingt
uns zum Handeln.

Deshalb sind auch zusätzliche Integra-
tionskurse, die Verbindung der Sprachför-
derung mit Komponenten zur Berufs-
orientierung, passgenaue Angebote zur
Weiterbildung und eine Reihe von Maß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit zur
Verbesserung der Arbeitsvermittlung von
Migrantinnen und Migranten vorgesehen.
Darüber hinaus hat das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales das Bera-
tungs- und Informationsnetzwerk „Inte-
gration durch Qualifizierung“ beauftragt,
in Zusammenarbeit mit der Bundesagen-
tur für Arbeit und nichtstaatlichen Trägern
neue Strategien zur Verbesserung der
Arbeitsmarktsituation von Migrantinnen
und Migranten zu entwickeln.

Klar ist: Integration kann nicht verord-
net werden. Sie braucht die Mitwirkung
aller, wenn wir gemeinsam in einem viel-
fältigen, weltoffenen und friedlichen
Deutschland leben wollen. Dafür zu arbei-
ten lohnt jede Mühe.
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Was heißt hier „planvoll“?

Eine Herkules-Aufgabe ist zu bewältigen: 
In Deutschland leben rund 15 Millionen Menschen 

mit Migrationshintergrund; immer noch 
sind viele von ihnen nicht in die 

Gesellschaft integriert; sie haben auch 
keine Arbeit. Andererseits werden in 

Kreisen der Wirtschaft die Stimmen immer
lauter, die in Folge der demographischen

Entwicklung vor einem zunehmenden
Mangel an Arbeitskräften warnen. Die Aufgabe

lautet: Die Menschen müssen planvoll in die
Arbeitswelt und in die Gesellschaft 

integriert werden. 

Von Jürgen Grosche

iel ist derzeit von „Integration“ die
Rede. Gemeint ist die Einbeziehung

der Menschen mit Migrationshintergrund
in die Lebenswirklichkeit und Arbeitswelt
des Landes. Wird die deutsche Gesell-
schaft dieser Aufgabe gerecht? Welchen
Anteil haben die Migranten dabei?
Welche Anstrengungen werden unter-
nommen? Fruchten sie? Experten verwei-
sen zur Beantwortung dieser Fragen häu-
fig auf den Nationalen Integrationsplan.
In der Tat verspricht das Vorhaben ein
Vorgehen nach Plan: Bund, Länder, Kom-
munen, gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Akteure arbeiten mit, sind Selbstver-
pflichtungen eingegangen. Bis zum
Herbst dieses Jahres wollen die Beteilig-
ten auch prüfen, ob es Fortschritte bei der
Umsetzung des Plans gegeben hat.

Mit dem Nationalen Integrationsplan
ist eine Neuausrichtung der Integrations-
politik verbunden, ein „Paradigmen-
wechsel“, wie es die Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Maria
Böhmer (CDU), formuliert. Der Fokus
liege nun auf der Integration durch
Bildung, berufliche Qualifikation und dem
Erwerb deutscher Sprachkenntnisse,
nachdem lange Zeit vorrangig der forma-
le Zugang zum Arbeitsmarkt und Fragen
der rechtlichen Gleichstellung von Aus-
ländern im Mittelpunkt gestanden hätten. 

Beispiel Qualifikation: „Bildung und
Ausbildung sind die Schwerpunkte der
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kung zeigen. „Wir bekommen viele An-
fragen von Kommunen, ob wir bei der
Ausarbeitung von Integrationsplänen hel-
fen können“, sagt Bommes. 

„Bildung ist der Schlüssel“
Auch in der Wirtschaft ist das Thema

angekommen: „Die erfolgreiche Integra-
tion von Migranten in unserer Gesell-
schaft ist ein wichtiges Anliegen der
Wirtschaft“, sagt Prof. Dr. Friedrich
Hubert Esser, Leiter der Abteilung
Beruf-liche Bildung im Zentralverband
des Deutschen Handwerks, der – wie
auch Michael Bommes – an der Erarbei-
tung des Nationalen Integrationsplans
mitgewirkt hat. „Das Handwerk unter-
stützt deshalb die Initiative der
Bundesregierung zur Integrationspolitik.
Die Erfahrung der vergangenen Jahr-
zehnte zeigt, dass Integration am besten
dort gelingt, wo Migranten Bildungs-
chancen haben und wahrnehmen und im
Erwerbsleben stehen.“

Voraussetzung für eine planvolle,
erfolgreiche Integration ist also ein bil-
dungspolitischer Ansatz: „Bildung ist der
entscheidende Schlüssel zur sozialen, kul-
turellen und wirtschaftlichen Integration“,
ist Esser überzeugt. „Gelingt es, die Bil-
dungskarrieren von Menschen mit Migra-
tionshintergrund im gesamten Lebenslauf
zu fördern, gelingt auch die berufliche
und gesellschaftliche Integration. Wir
benötigen ein Bildungssystem, das Chan-
cen eröffnet und Potenziale fördert.“

Zur erfolgreichen Integration können
Zuwanderer nach Überzeugung Essers
einiges auch selbst beitragen: „Vor allem
das Erlernen der deutschen Sprache ist
eine grundlegende Voraussetzung für
Integration. Die Sprache ist und bleibt die
Eintrittskarte in das gesellschaftliche,
berufliche und politische Leben.“ Zuwan-
derer müssten darüber hinaus auch bereit
sein, sich sozial zu integrieren: „Die
Akzeptanz allgemein geteilter Grund-
werte und -normen ist Voraussetzung für
ein gutes Zusammenleben. Abschottung
oder die Bildung einer parallelen Gesell-
schaft führen hingegen zur Isolation.“ 

Die Bereitschaft zur Integration
scheint unterdessen durchaus zu wach-
sen. Jugendliche türkischer Herkunft
zumindest sind offenbar gewillt, sich aktiv
in die deutsche Gesellschaft einzubringen
und die hiesige Lebenswelt mit der ihrer
Herkunft zu kombinieren. Das zeigt eine
aktuelle Studie der Universität Würzburg
(siehe Seite 12).

Planvoll integrieren – wie
das gelingen kann und wel-
che Voraussetzungen dafür
nötig sind, zeigen weitere
Beiträge in diesem Magazin. 

In der Unterschicht geboren,
ohne Sprachkenntnisse aufge-
wachsen, in Schule und Lehre
durchgefallen – und wieder
in der Unterschicht gelandet.
Dieser Kreislauf muss durch-
brochen werden, fordert der
Politikwissenschaftler Dr.
Stefan Luft – auch vor dem
Hintergrund des wachsenden
Bedarfs an qualifizierten
Arbeitskräften. S. 8

Zwei Lebenswelten verbinden
– darin sehen Jugendliche
türkischer Herkunft offenbar
eine Chance.
Integrationsbemühungen soll-
ten das verstärkt in den Blick
nehmen, fordern die
Initiatoren einer Studie des
Lehrstuhls Empirische
Bildungsforschung der
Universität Würzburg. S. 12

„Wir brauchen neue
Konzepte“, meint der
Schauspieler Mario Adorf im
Interview. Die Deutschen
würden sich immer noch
schwer tun mit dem Thema
Integration. S. 14

In Spanien geboren – in
Deutschland erfolgreich. Ana
Lado macht vor, wie es geht.
Die Friseur-Meisterin liefert
ein Beispiel erfolgreicher In-
tegration. Erst musste sie müh-
sam die deutsche Sprache ler-
nen, nun ist die „überzeugte
Europäerin“ als Unterneh-
merin erfolgreich. S.10

Integration darf keine
Einbahnstraße sein, sagt der
Islamwissenschaftler Bekir
Alboga. Integration versteht
er als Prozess, der beide
Seiten verändert. S. 16

Integrationspolitik; denn 40 Prozent der
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
verfügen über keinerlei berufliche Qualifi-
kation“, sagte Böhmer kürzlich im
Deutschen Bundestag. Effiziente und ko-
ordinierte Integrationsbemühungen sind
also dringend angesagt, was nicht nur
dieses Beispiel belegt. 

Im Fokus der Öffentlichkeit
Deshalb hat sich die Debatte auch auf

dieses Thema verlagert, während in der
Öffentlichkeit oft noch Fragen der Zuwan-
derung diskutiert werden. „Die Wahrneh-
mung, dass Deutschland massiv davon
betroffen ist, gehört eher in die 90er-
Jahre“, sagt Prof. Dr. Michael Bommes,
Direktor des Instituts für Migrationsfor-
schung und interkulturelle Studien (IMIS)
an der Universität Osnabrück, „die Be-
grenzung von Zuwanderung ist aber
heute nicht das Thema“. 

Planvolle Integration hingegen sehr
wohl. Wird der Nationale Integrationsplan
diesem Ziel gerecht? „Es gibt kein
Zentrum, niemanden, der den Prozess
steuert“, sagt Bommes. Viele Gruppen
sind beteiligt. Das aber mache den
Prozess gerade interessant. Der Plan habe
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf
das Thema gelenkt. „Man beschäftigt sich
jetzt dauerhaft, über einen längeren
Zeitraum damit“, hat der Integrations-
experte beobachtet. Zudem würden die
Erfolgschancen jetzt realistischer einge-
schätzt.

Interessante Perspektiven bieten nach
Ansicht Bommes die Selbstverpflichtun-
gen. Integrationserfolge werden so ein
Stück weit messbar. Der Migrationsfor-
scher beobachtet auch durchaus ernst
gemeinte Bemühungen: „Die Beteiligten
probieren vieles.“ Ob hier durchgreifende
Erfolge flächendeckend zum Tragen kom-
men, könne man derzeit aber noch nicht
bewerten. „Es wäre gut, wenn die Akti-
vitäten nun in Routinen übersetzt wür-
den“, meint Bommes und mahnt einmal
mehr eine regelmäßige Evaluation an. 

Kommunen suchen Rat
Die aktuellen Anstrengungen, Integra-

tion planvoll zu betreiben, sind zwar noch
zu neu, um valide Ergebnisse zu zeitigen
– vielleicht wird im Herbst mehr sichtbar
–, aber spürbar sind sie nach Einschät-
zung von Bommes bereits jetzt sehr wohl:
„Ich stelle zumindest einen symbolischen
Elan fest.“ Insbesondere auf kommunaler
Ebene würden die Diskussionen um den
Nationalen Integrationsplan erste Wir-
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Sie haben ihre Wurzeln in Italien, im
Iran oder noch ferneren Ländern. Nun

leben sie in Deutschland – unterschied-
lich lange schon und aus den verschie-

densten Gründen. „Menschen mit
Migrationshintergrund“ ist ein Begriff,

der die Lebenswirklichkeiten nicht
wirklich umfasst. clavis stellt daher in

kurzen Portraits „Menschen in
Bewegung“ vor – Menschen und ihre

Ziele, Wünsche und Träume – und ihre
Beiträge zur Gesellschaft.

Italien ist eines der beliebtesten Urlaubs-
länder der Deutschen, die auch den Wein
und die schnellen Autos aus dem Land lie-
ben. Alles Gründe, weshalb Italiener, die
in Deutschland leben, ein gutes Image ha-
ben. Das jedenfalls hat Matteo Granatiero
festgestellt. Der 21-Jährige ist in Deutsch-
land geboren, hier auch zur Schule gegan-
gen. Aber wenn er seinen Namen nennt,
kommt das gut an: „Italienische Namen
haben hierzulande einen guten Klang.“

Integration – das ist für Matteo
Granatiero kein Thema. „Ich habe nie was
Negatives erlebt.“ Als Deutsch-Italiener
fühlt er sich: vom Aussehen und der
Erziehung her italienisch, aber von
Kindesbeinen an spricht Matteo
Granatiero auch deutsch, „und mein
Freundeskreis besteht zu 70 Prozent aus
Deutschen“. 

Für ihn ist es gut gelaufen. „Meine
Eltern haben immer gesagt: „Mach es so,
wie du es für richtig hältst.“ Zum Beispiel
mit der Sprache. „Sie redeten italienisch,
ich antwortete auf deutsch.“ Das ging alles
problemlos; „wir hatten keine Kommuni-
kationsschwierigkeiten.“ 

Wo findet Matteo Granatiero italieni-
schen Einfluss, wenn er seine Entwick-
lung betrachtet? „In der italienisch-katho-
lischen Erziehung vielleicht.“ Die italieni-
sche Mentalität hingegen spürt er sehr
wenig. Das mag auch daran liegen, dass
sein Vater bereits in jungen Jahren nach
Deutschland gekommen war. 

Seine Eltern sind aber mittlerweile
wieder nach Italien gezogen. Die Mutter
hat viel Verwandtschaft in Manfredonia
bei Foggia/Bari (in der Region Apulien).
Doch Matteo Granatiero sieht seine
Zukunft in Deutschland. In Siegen arbeitet
er als Maler und Lackierer. In Deutschland
will er auch eine Familie gründen und ein
eigenes Haus haben. 

Ein Stück italienische Identität hat er
sich aber erhalten: die Staatsbürger-
schaft. „Gut, ich könnte die deutsche
Staatsbürgerschaft annehmen und mir so
alle fünf Jahre den Weg zum Konsulat in
Köln sparen.“ Aber darüber hinaus sieht
der Siegener wenig Vorteile im Wechsel.
Und vielleicht bedeutet der italienische
Pass ja auch ein wenig Bewahren der
Wurzeln.

In 
Deutschland 

zu Hause

Matteo Granatiero
Gut angekommen
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Musik ist seine große Leidenschaft.
„Dafür lebe ich“, sagt Shahin Shokohi.
Der 21-Jährige hat ein eigenes Projekt
gestartet. „Shine Entertainment“ steht
für deutsche R&B-Musik („Rhythm ’n’
Blues“), eine „Verbindung von Emotio-
nen und Leidenschaft“. Damit tritt er oft
vor Publikum auf, seine Musik ist auf
Youtube und Myspace zu sehen. „Dafür,
dass ich das als Hobby mache, läuft es
sehr gut.“ Ein Blick auf Myspace bestä-
tigt dies: Das Profil von Shine Entertain-
ment wurde schon mehr als 160.000-mal
aufgerufen (www.myspace.com/shi-
nernb / www.shinee.de).

Beruflich absolviert Shahin Shokohi
gerade in Münster eine Ausbildung zum
Metallbauer für Konstruktionstechnik.
„Ich will einmal Maschinenbau-Inge-
nieur werden und dafür praktische Er-
fahrungen sammeln“, begründet er
seine Berufswahl. Von der Musik zu
leben, das wäre ideal, „aber ich bin
Realist und will mit den Füßen auf dem
Boden bleiben.“ 

Shahin Shokohi wurde in Teheran/
Iran geboren; er lebt seit seinem fünften
Lebensjahr in Deutschland. „Ich bin hier

Shahin Shokohi
Musik verbindet

in den Kindergarten und in die Schule
gegangen“, Integration war daher nie
ein Problem. „Ich komme gut mit
Menschen klar“, fügt er hinzu. Für ihn
ist es daher auch keine Frage, welchen
Hintergrund seine Freunde haben.
Deutsche und Ausländer gehören dazu.

Eines hat Shahin Shokohi aber sehr
wohl beobachtet: „Die Menschen finden
sich meist eher in kleinen Gruppen
zurecht, Mitglieder unterschiedlicher
Nationen kommen untereinander oft
besser klar.“ Nicht gut findet er es indes,
wenn sie dann „trotzig“ an Gepflogen-
heiten festhalten, die zwar in den Her-
kunftsländern gelten, nicht aber hierzu-
lande. „Wenn man in Deutschland ist,
lebt man auch hier und muss sich dem
Land anpassen“, sagt der 21-Jährige.

Dennoch gibt es Dinge, die er aus
seiner Heimat vermisst. Ab und zu
besucht er sie noch und weiß, wovon er
spricht: „Die Menschen sind dort tempe-
ramentvoller“; die deutsche Mentalität
sei kälter als die südländische. Vielleicht
trägt seine Musik dazu bei, daran etwas
zu ändern. 
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Den Kreislauf 
durchbrechen

Von Dr. Stefan Luft 

auptursache für mangelnde Integration hinsichtlich
Spracherwerb, Bildungswesen und Arbeitsmarkt ist die

Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland – wie andere
westliche europäische Länder auch – die Zuwanderung nicht
nach Kriterien der Qualifikation gesteuert hat, wie dies in klassi-
schen Einwanderungsländern wie den USA oder Australien
geschehen ist. Auf Drängen der Arbeitgeber (und vieler
Entsendeländer) und mit politischer Unterstützung durch die
Bundesregierungen der 1950er und 60er Jahre wurden un- und
angelernte ausländische Arbeitnehmer („Gastarbeiter“) ange-
worben.

Der mit dem Familiennachzug einsetzende Niederlassungs-
prozess der Gastarbeiter führte zu zunehmenden ethnisch-sozia-
len Unterschichtenkonzentrationen in den Großstädten. Diese
„ethnischen Kolonien“ hatten gravierende negative Auswirkun-
gen für die betroffenen Kinder: Sprachliche Anpassung war nicht
nötig, die Umgebung war ja meist „einsprachig“ – geprägt durch
die Sprache des Herkunftslandes; das Nachzugsalter war hoch,
die Schulpflicht wurde oft nicht durchgesetzt.

Bereits Ende der 1970er Jahre wiesen Sozialwissenschaftler
auf die Zusammenhänge zwischen Deutschkenntnissen einer-
seits und Verdiensthöhe, Aufstiegschancen und Kontakten zu
Einheimischen andererseits hin. Man überbetonte lange Zeit die
Rolle der Herkunftskultur und unterschätzte die Anpassungsleis-
tungen, die notwendige Bedingung für eine erfolgreiche In-
tegration und damit die Voraussetzung für sozialen Aufstieg
waren. Die Beibehaltung und Entwicklung der Erstsprache galt

Menschen mit Migrationshintergrund gehören in Deutschland
nur allzu oft sozial zu den unteren Schichten; Sprachkennt-
nisse fehlen. Kinder bekommen so Probleme in der Schule,
scheitern in der Ausbildung und bleiben in der Unterschicht –
ein Kreislauf. Als „Gastarbeiter“ fanden früher viele Men-
schen Arbeit. Doch die Zeiten haben sich gewandelt; für die
moderne Arbeitswelt fehlt vielen Zugewanderten die
Qualifikation. Gebraucht würden gut ausgebildete Menschen
aber dringend. Hier zeigt sich die „Größe der integrationspo-
litischen Aufgabe“, meint der Politikwissenschaftler Dr.
Stefan Luft.

als „wichtiger Entwicklungs- und Stabilisierungsfaktor“ für aus-
ländische Kinder. Förderung der Erstsprache und „bilingualer
Unterricht“ sollten Integrationsprobleme lösen. Dies war für sehr
viele Kinder eine Überforderung. 

Bildungsungleichheit steigt
Strukturell weisen Zuwanderer und deren Nachkommen in

Deutschland bis heute ein wesentlich schlechteres Bildungsni-
veau auf als Einheimische. Sie verfehlen wesentlich häufiger
einen Schulabschluss, sie sind an Sonder- und Hauptschulen
stark überrepräsentiert, ihr Risiko, sitzen zu bleiben ist höher, die
Chancen, höhere Abschlüsse zu erhalten, sind geringer. Seltener
ist die Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolgreich, öfter wird
die Ausbildung abgebrochen, der Übergang ins Erwerbsleben
misslingt häufiger. Die „Bildungsungleichheit“ hat in den ver-
gangenen Jahrzehnten zugenommen. Dabei unterscheiden sich
türkische Staatsangehörige am stärksten von Deutschen.
Allerdings zeigt der deutliche Anstieg der Zahl der türkisch-
stämmigen Studierenden, dass ein Aufstieg prinzipiell möglich
ist. 

Die Integration von Zuwanderern aus Drittstaaten in den
Arbeitsmarkt geht seit Jahren zurück. Deindustrialisierung und
an Geschwindigkeit gewinnende Rationalisierung führen zu
struktureller Arbeitslosigkeit. Der Wandel hin zur Dienstleis-
tungsgesellschaft kann die weggefallenen Arbeitsplätze im
industriellen Sektor nicht kompensieren. Die neuen Arbeitsplätze
erfordern Qualifikationen, über die die Zuwanderer häufig nicht
verfügen. 
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Qualifikation ist für die Integration in den Arbeitsmarkt von
zentraler Bedeutung. Aufgrund der Altersstruktur werden in den
kommenden Jahren wesentlich mehr Ausländer (vor allem türki-
sche Staatsangehörige) in den Arbeitsmarkt eintreten wollen, als
aus Altersgründen ausscheiden. Als ein seit Jahrzehnten gültiger
Erfahrungssatz gilt: je niedriger die Qualifikation, desto höher ist
das Arbeitsplatzrisiko. 2005 lag die Arbeitslosenquote bei den
Geringqualifizierten fast dreimal so hoch wie bei Personen mit
abgeschlossener Berufsausbildung und über sechsmal höher als
bei den Akademikern. Um eine dauerhafte Marginalisierung zu
vermeiden, wird ein öffentlich geförderter (zweiter und dritter)
Arbeitsmarkt daher immer mehr an Bedeutung gewinnen. 

Polarisierung hat zugenommen
Um in gesicherten Beschäftigungsverhältnissen leben zu

können, müssen die Qualifizierungsdefizite überwunden werden.
Ein Akademikermangel kann nur dann verhindert werden, wenn
die ausscheidenden geburtenstarken Jahrgänge durch deutlich
besser qualifizierte geburtenschwächere Jahrgänge ersetzt wer-
den. Dies setzt eine Bildungsexpansion voraus, die noch aus-
steht.

Die sozialräumliche Polarisierung in den Städten hat in den
vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen: Waren zunächst
lediglich soziale (arm/reich) und demografische Segregation
(alt/jung, kinderlos/kinderreich) registriert worden, kam in den
80er Jahren eine ethnische Komponente hinzu. Sie korreliert
inzwischen mit den beiden anderen Faktoren so stark, dass eth-
nische Konzentration in Stadtvierteln heute (von wenigen
Ausnahmen abgesehen) gleichbedeutend ist mit Armut und

Kinderreichtum. Viele Jugendliche in den Städten haben daher
nur geringe Chancen, die notwendigen Kompetenzen zu erwer-
ben. Die Probleme in den ethnisch-sozialen Unterschichtenkon-
zentrationen in den Städten sind in den vergangenen Jahren
nicht geringer geworden – immer mehr Menschen bleiben dort
zurück, sehen keine Notwendigkeit, sich in Richtung Aufnahme-
gesellschaft zu orientieren: Die Mobilitätsfalle ist zugeschnappt.

Benötigt wird daher ein umfassendes Engagement der
Stadtgesellschaft: Zuwanderer müssen ihren Beitrag leisten,
positive Vorbilder müssen gefördert werden. Da Kinder nur dann
die nötige Motivation für den Spracherwerb entwickeln, wenn sie
die Sprache im Alltag auch nutzen können, sind jene, die über
das notwendige wirtschaftliche und das „Humankapital“ verfü-
gen, konkret gefordert. Das ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft. Die Größe der integrationspolitischen Auf-
gabe wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass bei
den Unter-fünf-Jährigen der Anteil derjenigen mit Migrations-
hintergrund beispielsweise in Nürnberg bei 67 Prozent, in
Frankfurt am Main bei 65, in Düsseldorf und Stuttgart bei jeweils
64 Prozent liegt. Wenn wir von diesen Kindern und Jugendlichen
sprechen, dann sprechen wir nicht von „ihnen“ oder von
„denen“, sondern von „unseren“ Kindern und Jugendlichen.
Darüber sollten wir uns im Klaren sein.

Dr. Stefan Luft ist Politikwissenschaftler an der Universität Bremen. Zu
seinen Arbeitsschwerpunkten gehören die Migrations- und Integrations-
politik. Er veröffentlichte unter anderem „Abschied von Multikulti. Wege
aus der Integrationskrise“, Gräfelfing, 2. Auflage, 2007.
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Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, sie
hat Preise dafür bekommen. Ana Lado
führt zwei Friseur-Salons der gehobe-
nen Klasse. Der Weg dahin war steinig
– und ist doch letztlich ein Beispiel
gelungener Integration.

Der harte
Weg zum
Erfolg

Von Jürgen Grosche
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as sauerländische Arnsberg mit seinen rund 80.000 Ein-
wohnern ist offenbar eine modebewusste Stadt. „Natürlich

gibt es hier auch viele Friseure, allein zwölf in meiner Straße“,
sagt Ana Lado. Die Meisterin ihres Faches hat es geschafft, sich
aus dem Duzend abzusetzen. „Ana Lado – Frisuren auf besonde-
re Art – gibt es nur einmal“, sagt die Unternehmerin selbstbe-
wusst. Ihr Motto ist weit übers Sauerland hinaus bekannt; aus
einem Salon wurden bereits zwei, in denen 26 Beschäftigte
Arbeit finden.

Marke statt Frisierstube, Hairstyling auf internationalem Ni-
veau – darin liegt ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Ana Lado
engagiert Spezialisten der Branche zur Schulung der Mitarbei-
ter. Da kommen auch mal Top-Friseure vorbei, die man aus Mo-
demetropolen kennt. Auf dem Programm der regelmäßig ange-
botenen Trainings stehen auch die Themen Serviceorientierung
oder Zielgruppen-Ansprache. 

Die Chefin hat ihr Handwerk sorgfältig gelernt und führt ihr
Unternehmen professionell. Salonleiter managen jede der bei-
den Filialen, die mit verschiedenen Kampagnen unterschiedli-
che Kundengruppen erreichen. Während tagsüber klassische
Kundschaft angesprochen wird, locken die Friseure am Abend
jugendliche Kunden zu flippigen Stylingaktionen in die sehr ele-
gant eingerichteten Salons.

Kein Wunder, dass solche erfolgreichen Konzepte preiswür-
dig sind. Im vergangenen Jahr wurde Ana Lado zur „Unterneh-
merfrau des Jahres im Handwerk“ gekürt. Ihre Filialen wurden
2004 und 2005 zum Top Salon des Jahres erklärt und zum
Global Salon Business Awards 2006 nominiert. Zahlreiche
Urkunden und Pokale in den beiden Läden zeugen von weiteren
Wettbewerbssiegen auch der Mitarbeiter auf regionaler und auf
Landesebene.

Heute strahlt Ana Lado im Glanz des Erfolges, und wenn sie
davon erzählt, rückt ein Thema ganz in den Hintergrund: ihre
Herkunft. Keine Silbe verrät, dass sie eigentlich Spanierin ist.
Dabei haben fehlende Sprachkenntnisse ihr anfangs massiv zu
schaffen gemacht. Und der Schock, die Heimat verlassen zu
müssen. 

„Sprache ist ganz wichtig. Wer die Sprache
beherrscht, setzt sich mit dem Land auseinander

und kann sich so viel besser integrieren.“

1974 holten ihre Eltern die damals Neunjährige nach
Deutschland. Bis dahin lebte sie bei den Großeltern in Spanien.
„Ich kam allein am Frankfurter Flughafen an“, erinnert sie sich,
„das war der Horror“. Weil sie nicht richtig Deutsch konnte,
hatte sie natürlich Startschwierigkeiten. Die Sprache lernte Ana
Lado dann zusätzlich – nach der Schule. Dann ging es langsam.
„Die Anstrengung wurde mit Erfolg belohnt“, erinnert sich die
Migrantin, die diesen Status „nie wirklich“ als Nachteil emp-
fand.

Höchstens in ein paar Situationen: „Als ausländische Schü-
lerin musste ich mich viel mehr beweisen.“ Die Mitschüler ha-
ben sie ausgelacht, wenn sie sich mal falsch ausdrückte. Hat sie
sich dann besonders bemüht, galt sie als Streberin. Integration
kann hart sein, ziemlich hart. Eigentlich wollte die Spanierin mit
18 denn auch wieder zurück in die Heimat.

Doch dann kam alles anders. Ana Lado wollte unbedingt eine
gute Ausbildung absolvieren und musste sich gegenüber ihren
Eltern durchsetzen. „Ich hatte eine strenge Erziehung bekom-
men, so wie es auch in Spanien üblich ist“, sagt sie. Zu Hause

wurde die Sprache der Heimat gesprochen, „meine Eltern
haben sich in Deutschland nicht so gut integriert“. Und eben
auch viel aus der heimischen Kultur beibehalten: Warum soll die
Tochter eine teure Ausbildung machen, wenn sie doch eh mit 18
heiratet?

„Diesen Weg der Eltern wollte ich nicht gehen“, umschreibt
Ana Lado den Konflikt der zweiten mit der ersten Einwanderer-
Generation. Unterstützung fand sie bei Lehrern, die den Eltern
erklärten: Die Schülerin macht tolle Abschlüsse, ist ein talentier-
tes Kind, das muss einfach mehr lernen. Glaube versetzt Berge,
und wenn andere an den jungen Menschen glauben, dann tut er
es auch selbst. Vor allem, wenn dann auch die Eltern
umschwenken und ihrer Tochter vertrauen. Diese Erfahrung will
Ana Lado nicht missen. 

Sie hat zunächst den Friseurberuf gelernt. Dann reihte sich
eins ans andere. Die Lehre beendete sie als Beste ihres
Jahrgangs. Sie schloss eine Ausbildung zur Kosmetikerin und
schließlich die Meisterprüfung im Friseurhandwerk ab. Dann
leitete sie den Salon einer Friseurkette und legte dabei den
Grundstein für die späteren Erfolge. 

„Die hätte ich so in Spanien gar nicht“, sagt Ana Lado und
begründet damit auch ihre Entscheidung, letztlich doch in
Deutschland geblieben zu sein. Heute schätzt sie ihren
Migrationshintergrund. Dieses trockene Wort füllt sie durch ihre
Erfahrungen mit Sinn: „Meine Herkunft bringt viele Vorteile.“
Spanische Lebensfreude und Aufgeschlossenheit erleichtern
den Umgang mit Menschen. 

Vom deutschen Einfluss schätzt sie vor allem die Disziplin.
Beide Seiten will Ana Lado kombinieren: „Ich habe spanische
Wurzeln, bin aber in Deutschland zu Hause.“ Noch lieber sagt
sie: „Ich bin Europäerin.“ Den Reichtum des Kontinents spiegelt
ihr Unternehmen: Die 26 Mitarbeiter kommen aus 16 Nationen
– „eine tolle Erfahrung und eine Bereicherung, ein Geben und
Nehmen“. 

Glücklich ist die Unternehmerin, dass sie ihre eigenen Erfah-
rungen ihren Mitarbeitern weitergeben kann:  „Ich kann mich in
ihre Lage versetzen, ihre Sorgen und Ängste verstehen, wenn
sie zum Beispiel mit der deutschen Sprache kämpfen.“ Dann
sagt Ana Lado schon mal: Glaube an dich, ich tu's ja auch.

Ana Lado | Der Weg zur Unternehmerin:
Im September 1993 gründet Ana Lado ihren ersten Salon in Arnsberg-
Neheim. Im Februar 2003 eröffnet sie dort in einer anderen Straße die
zweite Filiale – das „Haus der Schönheit“. www.ana-lado.de

„Wir müssen an die
jungen Menschen 
glauben, denn das
können sie selbst
meist noch nicht.“

D
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n westlichen Industrienationen wie
Deutschland werden Migranten zu-

nehmend zu einem bedeutsamen Teil des
gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Lebens. So hat sich beispiels-
weise die Zahl der von türkischstämmigen
Unternehmern geführten Betriebe in
Deutschland seit 1985 von rund 22.000
auf knapp unter 65.000 nahezu verdrei-
facht. Der erwirtschaftete Umsatz dieser
Unternehmen lag 2005 bei fast 30
Milliarden Euro.1

Aber nicht nur die erwachsene Mi-
grantengeneration stellt eine wichtige kul-
turelle und volkswirtschaftliche Größe
dar. Für die Zukunft einer demokratischen
und multikulturellen Gesellschaft sind
auch die nachfolgenden Generationen von
besonderer Bedeutung. Wenn auch in
Zukunft Migranten ihre berufliche und
unternehmerische Existenz in Deutsch-
land aufbauen sollen, dann ist es notwen-
dig, deren Integrationsbemühungen zu
unterstützen und Perspektiven für ein
Leben in Deutschland aufzuzeigen. Die
aktuelle Studie zur Integrationsbereit-
schaft türkischstämmiger Jugendlicher
der Universität Würzburg zeigt, dass bei
der nächsten Generation erhebliche Po-
tenziale für eine gelungene erfolgverspre-
chende Integration vorhanden sind.

Balance gesucht
Ob und wie sich junge Migranten in

die deutsche Mehrheitsgesellschaft inte-
grieren wollen, wurde im Rahmen einer
von der DFG geförderten Studie des
Lehrstuhls Empirische Bildungsforschung
der Universität Würzburg bei jungen
Türkinnen und Türken untersucht. Dabei
zeigte sich ein überraschend deutlicher
Anstieg bei der Bereitschaft dieser
Jugendlichen, eine konstruktive Balance
zwischen Herkunftskultur und der Kultur
des Aufnahmelandes finden zu wollen. 

Zwischen 2005 und 2007 wurden ins-
gesamt mehr als tausend Jugendliche tür-
kischer Herkunft im Alter von 12 bis 17
Jahren befragt.2 Als besonders markant
erweist sich der Zuwachs an Integrations-
bereitschaft und Integrationshandeln.
Innerhalb dieser zwei Jahre ist nicht nur
der Anteil türkischer Jugendlicher ange-
stiegen, die auch deutsche Freunde haben
wollen (von 57,2 Prozent im Jahr 2005 auf
62,9 Prozent im Jahr 2007 – vgl.
Abbildung). Vergrößert hat sich auch der
Teil der Befragten, denen es wichtig ist,
sich sowohl in ihrer Herkunftssprache als
auch in Deutsch gut verständigen zu kön-
nen. Immerhin 95,2 Prozent betonen,

Junge Türken können ein Motor der Integration sein. Das legen die Ergebnisse
einer Studie nahe, die die Universität Würzburg kürzlich vorgelegt hat. Demnach

sind Jugendliche mit türkischen Wurzeln durchaus bereit, sich in die deutsche
Gesellschaft aktiv einzubringen. Für viele ist ihr türkischer und ihr deutscher
Hintergrund kein Widerspruch; sie wollen beide Lebenswelten kombinieren.

Dieses Potenzial sollte nicht vernachlässigt werden, fordern die Initiatoren der
Studie. Die Migrationsforscher hatten über einen Zeitraum von zwei Jahren mehr

als tausend Jugendliche befragt. 

Von Prof. Dr. Heinz Reinders

Zwei Lebenswelten 
verbinden

I
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insbesondere diese Jugendlichen, die sich
auf die türkische Kultur zurückziehen
wollen und jede Form der Integration
deutlich ablehnen. Zum anderen sind un-
terdurchschnittliche interkulturelle Kom-
petenzen und sprachliche Probleme nach
wie vor ein wesentliches Integrationshin-
dernis. Türkische Jugendliche mit gerin-
ger deutscher Sprachkompetenz bewe-
gen sich in ihrer Freizeit eher unter
ihresgleichen und können auch einer
Annäherung an die deutsche Kultur we-
nig abgewinnen. Schließlich machen den
Jugendlichen ihre Zukunftsaussichten auf
dem Arbeitsmarkt erheblich zu schaffen. 

Ohne Abschuss
Etwa ein Drittel der Jugendlichen

sieht für sich kaum bis gar keine Job-
chancen und kann folglich keinen Sinn
darin erkennen, die schulische Ausbil-
dung erfolgreich abzuschließen und auf
die deutsche Mehrheitsgesellschaft zuzu-
gehen. Nach wie vor sind türkischstämmi-
ge Jugendliche besonders häufig an unte-
ren Bildungsgängen zu finden. Etwa vier
von zehn Migranten zwischen 25 und 35
Jahren besitzen keinen beruflichen Aus-
bildungsabschluss.3

Diese Gründe führen für sich genom-
men und vor allem im Zusammenspiel
dazu, dass immer noch viele Jugendliche
türkischer Herkunft wenig Integrations-
bereitschaft aufweisen. Aus den Befunden
der Studie ergeben sich zwei wichtige
Folgerungen. Zunächst dürfen einzelne
Ereignisse medial und politisch nicht zu
einem generellen Bild von Migranten sti-
lisiert werden. Pauschalvorwürfe von

Kriminalitätsbereitschaft, mangelndem
Integrationswillen und sprachlicher In-
kompetenz verstärken das Diskriminie-
rungsempfinden junger Türkinnen und
Türken und führen so, wie die Studie
zeigt, zu einem Rückzug in die Her-
kunftskultur. Des Weiteren sind nicht nur
Sprachförderprogramme für Kinder mit
Migrationshintergrund zu intensivieren.
Integrationsbemühungen dürfen auch
nicht die jetzige Jugendgeneration der
Migranten vernachlässigen. Fördermaß-
nahmen müssen zielorientiert und akut
die Ausbildungssituation an Schulen und
in Betrieben in den Blick nehmen. Durch
gezielte Förderungen muss gelingen,
dass diese Jugendlichen, die in den kom-
menden fünf Jahren als Erwachsene in die
Gesellschaft eintreten, kulturell konstruk-
tiv und wirtschaftlich produktiv an der Ge-
staltung des Wirtschaftsstandorts Deutsch-
land mitwirken. 

1Quelle: Zentrum für Türkeistudien, 2Quelle: Integrationsstu-die
2007, Empirische Bildungsforschung der Universität Würzburg,
3Quelle: Konsortium Bildungsberichterstattung 2006

Prof. Dr. Heinz Reinders,
Jg. 1972, hat den Lehrstuhl
Empirische Bildungsfor-
schung an der Universität
Würzburg inne. Dem Stu-
dium und der Promotion in
Berlin folgten Auslands-
aufenthalte in Washington,

D.C. und anderen Orten, die Habilitation an der
Universität Mannheim und eine Gastprofessur
in der Schweiz. Forschungsschwerpunkte sind
Migration sowie Bildungsprozesse in Kindheit
und Jugend.

S T U D I E

dass die Beherrschung des Deutschen für
sie wichtig ist. Gerade der Sprachge-
brauch wirkt dabei auch in die Familien
hinein: Immer mehr türkische Jugend-
liche sprechen mit ihren Eltern zu Hause
auch deutsch.

Gleichzeitig ist bei den türkischen
Mädchen und Jungen auch die kulturelle
Kompetenz gewachsen. Immerhin 61,1
Prozent der Befragten fühlten sich 2007
sicher im Umgang mit der deutschen
Kultur. 2005 lag dieser Anteil noch bei
55,9 Prozent. So ist auch zu erklären, dass
der Anteil Jugendlicher, die sich in ihre
türkische Kultur zurückziehen wollen, im
betrachteten Zeitraum leicht von 30,5 auf
27,1 Prozent gesunken ist. Der Rückzug
auf die eigene Kultur stellt nicht mehr das
dominante Lebensmodell für diese jun-
gen Migrantinnen und Migranten dar.
Vielmehr zeigen die Befunde der Studie
deutlich, dass bei den befragten Jugend-
lichen eine große Offenheit für die Kombi-
nation beider Lebenswelten besteht.
Diese Integrationsbereitschaft stellt eine
wichtige Ressource dar, die durch über-
durchschnittliche Zuweisungen an Haupt-
und Förderschulen und schlechtere
Ausbildungschancen nicht hinreichend
ausgeschöpft wird.

Anhand der Studie lassen sich drei
wichtige Probleme der Integration und
Förderung dieser Migrantenjugendlichen
aufzeigen. Zum einen finden sich unter
den Jugendlichen immer noch 21 Pro-
zent, die sich von der deutschen Gesell-
schaft benachteiligt fühlen. Zwar ist die-
ser Trend leicht rückläufig. Es sind aber
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Er ist der Grandseigneur der deutschen Schauspielerzunft:
Mario Adorf, Jahrgang 1930. Der Schauspieler versteht sich
als Kosmopolit, lebt in verschiedenen Ländern, arbeitet auf
der ganzen Welt. Deutschland brauche neue Konzepte für die
Integration von Zuwanderern, sagt der Vielreisende.

Was fällt Ihnen als Gast in Deutschland auf? 
Die Deutschen tun sich sehr schwer mit der Ausländerfrage.
Meiner Meinung nach werden viele Fehler gemacht. Es wird
immer noch so getan, als ob die Zuwanderer sich völlig integrie-
ren oder sogar assimilieren müssten, oder wieder raus mit
ihnen! Dabei wächst der Anteil jener Mitbürger, die einen
Migrationshintergrund haben; und das bedeutet, dass sich auch
die Gesellschaft verändert, verändern muss.

Was sollte sich konkret ändern? 
Wir brauchen neue Konzepte. Nehmen Sie ein Beispiel: An vie-
len deutschen Theatern hat man meine Körpermaße, sagen wir,
von 1980. Damals passte mir ein Anzug mit diesen Maßen sehr
gut, doch inzwischen habe ich zehn Kilo zugenommen, und ein
Anzug, der damals gut saß, muss geändert werden, bevor ich ihn
anziehen kann. Er muss den heutigen Bedingungen angepasst
werden. Auch die Ausländerpolitik muss sich neu ausrichten, sie
kann nicht mit Zahlen und Bedingungen rechnen, die 1980 oder
noch früher galten.

Verstehen Sie die Ängste vor Überfremdung? 
Nur bedingt. Bei uns wundert sich doch kein Mensch darüber,

dass wir keine deutsche Küche mehr haben – was nebenbei
gesagt eigentlich sehr schade ist. Heute ernähren sich die meis-
ten Menschen, die ich kenne, italienisch. Wenn sie nicht gerade
zum Italiener gehen, kochen sie zu Hause Spaghetti. Ich erin-
nere mich gut an die fünfziger Jahre, als die ersten Italiener zu
uns kamen. Es waren meist ungebildete, arme Leute aus dem
Süden, die zuerst ghettoartig in Baracken gehalten wurden, es
fehlte nur noch, dass man sie eingezäunt hätte. Ich habe sie bei
der Arbeit am Bau kennen gelernt. Sie waren sehr fleißig, und
irgendwann hat der erste eine Pizzeria oder einen Eissalon eröff-
net. Heute bestimmen sie wesentlich unsere Gastronomie und
sind als Bürger akzeptiert.

Das heißt, die Politik sollte Deutschland als Einwandererland
deklarieren, so wie etwa die USA? 
In Amerika hat es ja auch funktioniert, warum nicht bei uns? Die
Welt ist so klein geworden, wir werden nicht mehr daran festhal-
ten können, dass wir unsere Scholle mit den Zähnen verteidigen
müssen. Es werden noch ganz andere Dinge auf uns zukommen.
Wenn Afrika erst einmal richtig losmarschiert, steht uns noch
einiges bevor.

Die Einschätzungen Mario Adorfs zum Thema Integration sind einem
Interview im Magazin Cicero entnommen, in dem der Schauspieler eine
persönliche Bilanz gezogen hat. Anlass war das SS-Outing von Günter
Grass. Das Gespräch führte Christine Eichel. (Cicero / April 2008: „Ich
war Kriegsfreiwilliger“ – Ein Gespräch mit Mario Adorf).

Den Anzug 
anpassen
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eutzutage sprechen wir mittlerwei-
le überall und fast bei jedem Anlass

über „Integration“. Während die einen in
der Integration ein Allheilmittel entdecken,
betrachten die anderen sie als  Kardinal-
frage bzw.  Kardinalanfrage an die Adres-
se der Migranten. Integration ist das ver-
meintliche Rezept mit Heil- und Wunder-
wirkung, leidenschaftlich gewürzt mit
Hoffnung und Herausforderung. Seit etwa
zwei Jahren endlich, seitdem es unter per-
sönlicher Regie der Bundeskanzlerin den
Nationalen Integrationsgipfel gibt, spricht
man nicht mehr davon, ob, sondern wie
man nun „planvoll integrieren“ sollte und
könnte. 

Halten wir alle diesen Zeitpunkt fest:
das Datum des Wendepunktes im Integra-
tionsprozess und des Anfangs einer
neuen Epoche des Zusammenlebens. Da-
mit geht in Deutschland eine Epoche der
gesellschaftlichen und politischen De-
batte zu Ende. Aus ureigenen Interessen
Deutschlands konnte man sich nun auf
eine praktische und pragmatische Defini-
tion und Vorgehensweise einigen:
Deutschland ist ein Integrationsland, und
wir sind eine Integrationsgesellschaft.

Das ist eine deutliche Botschaft an
Menschen, die nach Deutschland einge-
wandert sind und weiterhin ein- und
zuwandern: Integriert euch oder lasst
euch integrieren! Solange jedoch diese
Botschaft an die Adressaten der Migran-
ten, also nur an eine Seite, gerichtet ist,
assoziiert sie weiterhin die Leitkulturde-
batte. Dann stellen die eingewanderten
und zugewanderten Menschen und ihre
Kinder, viele bereits deutsche Staatsbür-
ger, der deutschen Gesellschaft und Po-
litik die Frage: Sind wir Maschinen, die
man auf Knopfdruck und beliebig neu for-
matieren könnte? Mit Verlaub: keines-
falls. Menschen sind nicht nur Arbeits-
kräfte und mitnichten Maschinen.

Jahrzehntelang vernachlässigt
In der Tat wird von Generation zu

Generation der Einfluss der ursprüng-
lichen Kultur der Eltern schwächer,
nimmt die Qualität der Muttersprache ab.
Ein Prozess der Interkulturation setzt ent-
weder schon in der ersten oder stärker
noch in der zweiten Generation dieser
Familien ein. Noch spürbarer geschieht
dies ab der dritten und vierten Gene-
ration. Dennoch mussten die Eltern dieser

Einwanderer rund 50 Jahre warten, bis
man ihnen sagte: „Sie sind alle herzlich
willkommen! Auch und vor allem nach 50
Jahren Einwanderungsgeschichte.“ Mi-
granten türkischer Abstammung und
zugewanderte Muslime diverser Herkunft
warteten sehr lange auf diese Botschaft.
Es war an der Zeit dafür, denn sie hatten
immer den Eindruck, Integration verlange
die Aufgabe wesentlicher Elemente kultu-
reller und religiöser Wesensmerkmale und
Identitätsbewahrung.  

Jahrzehntelang wurde also das Phä-
nomen und der Prozess „Integration“
vernachlässigt oder falsch behandelt. Es
gab und gibt viele Fehlentwicklungen:
Nach einer Studie sind ausländerkritische
und fremdenfeindliche Vorurteile unter
Jugendlichen weit verbreitet. Fast jeder
dritte deutsche Schüler stimme der
Aussage, es gebe in Deutschland zu viele
Ausländer, “voll und ganz” zu, heißt es in
dem von verschiedenen Medien zitierten
Abschlussbericht einer bundesweiten
Arbeitsgruppe zur Jugendgewalt. Dies
stimmt nachdenklich. Laut den Medien-
berichten empfiehlt eine Arbeitsgruppe
der Innenministerkonferenz Anschluss-

Zukunft 
gemeinsam 

gestalten

Integration darf keine Einbahnstraße
sein. Jahrzehntelang wurde der

Prozess vernachlässigt, doch
Integrationsgipfel und Nationaler

Integrationsplan haben das Thema auf
die politische Tagesordnung gesetzt.

Die Vorgaben müssen nun gemeinsam
von allen Seiten umgesetzt werden,
sagt der Islamwissenschaftler Bekir

Alboga. Integration versteht er als
Prozess, der grundsätzlich beide

Seiten verändert.

Von Bekir Alboga
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befragungen. Gleichzeitig werden gemäß
einer Studie der Unternehmensberatung
McKinsey in  Deutschland  bis zum Jahr
2020 rund 2,5 Millionen Arbeitskräfte
fehlen.

Gemeinsames Engagement notwendig
Wir müssen diese und weitere Fehl-

entwicklungen ernst nehmen und uns
eine planvolle Integrationsarbeit vorneh-
men. Nationaler Integrationsplan und
-gipfel sind erfolgreiche Versuche. Nun
müssen Politik und Gesellschaft insge-
samt, aber auch alle Gruppen und
Schichten  diesen Plan umsetzen und mit-
tragen. 

Dazu müssen wir festhalten: Integra-
tion ist die positive und gemeinsame Zu-
kunftsgestaltung ohne soziale Benachtei-
ligung mit weitgehender Chancengleich-
heit und gesellschaftspolitischer Teil-
habe. Diskriminierungserfahrungen und
das Gefühl der Perspektivlosigkeit, des
Ausgeschlossenseins und der Ohnmacht
gilt es zu bekämpfen. 

Dies kann nur durch ein gemeinsa-
mes Engagement, das Menschen mit Mi-

grationshintergrund als Teil der Gesell-
schaft versteht und sie auch als solche in
die Verantwortung nimmt, geschehen.
Eine gemeinsame Vertrauensbasis und
ein gemeinsamer Wille sind dabei von
zentraler Bedeutung. Ohne eine gleichbe-
rechtigte gesellschaftspolitische Teil-
habe, gegenseitige Akzeptanz und ge-
genseitigen Respekt lässt sich die Inte-
gration nicht verwirklichen. 

Ziel der DITIB (Türkisch Islamische
Union der Anstalt für Religion e. V.) war
schon immer die Integration der türki-
schen und muslimischen Bürger im Sinne
eines dauerhaften Prozesses der Einglie-
derung in die Gesellschaft ohne Ver-
pflichtung zur Aufgabe der eigenen kultu-
rellen und religiösen Identität. Unver-
zichtbare Grundlage für den Integrations-
prozess ist die Sprachkompetenz, aber
auch die Abschaffung von Zugangshin-
dernissen und Zugangsschwellen, indem
die Kindergarten-, Schul-, Ausbildungs-
und Berufssituation verbessert wird.

Migrationsfeindliche Leitfäden
Wir bieten in den Einrichtungen unse-

rer Moscheegemeinden und Gemeinde-

zentren Deutschkurse, Hausaufgaben-
hilfe und gemeinsame sportliche Aktivi-
täten an und organisieren Veranstaltun-
gen. Integrationsbeiträge, Dialoge zwi-
schen den Religionen und Kulturen und
Beziehungspflege zwischen Einheimi-
schen und Migranten sind bei uns Pro-
gramm. 

Wir brauchen keine Einbürgerungs-
leitfäden wie in Baden-Württemberg.
Diese Vorgehensweise ist migrations-
feindlich, ideologisch und populistisch.
Der Leitfaden ist verletzend,  diskriminie-
rend. Auch das aktuelle von Wolfgang
Schäuble verschärfte Zuwanderungsge-
setz ist diskriminierend und fördert nicht
die Integrationsbereitschaft. Das Gesetz
muss abgeschafft werden, sonst ist die
Politik nicht glaubwürdig.

Menschen, die ihr ganzes Leben für
die wirtschaftliche Entwicklung Deutsch-
lands geopfert haben, sollten privilegiert
behandelt werden. Von über 65-Jährigen
darf  man nicht das Gleiche erwarten wie
von jungen Menschen. Die junge Genera-
tion sollte natürlich die deutsche Sprache
beherrschen und Grundsätzliches über
Deutschland wissen – nicht aber zwin-
gend, wo Caspar David Friedrich welches
Bild gemalt hat, wie es im Fragebogen-
Vorschlag für Hessen vorgesehen war.

Politik und Gesellschaft sollten fol-
gende Überzeugung teilen:
Die Integration ist ein Prozess, der grund-
sätzlich beide Seiten verändert, sowohl
die Mehrheitsgesellschaft als auch die
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
Integration verlangt einerseits von in
Deutschland lebenden Muslimen die akti-
ve Bereitschaft zum Erwerb und Gebrauch
der deutschen Sprache und darüber hin-
aus die Beachtung der deutschen Rechts-
ordnung und der Werteordnung des
Grundgesetzes. Zugleich ist die Gesell-
schaft gefordert, in Deutschland lebende
Muslime als gleichberechtigten Teil der
deutschen Gesellschaft wahrzunehmen,
anzuerkennen und zu respektieren. Diese
Formulierung ist die Wiedergabe der
Schlussfolgerung der Arbeitsgruppe 1 der
Deutschen Islamkonferenz, darüber
herrscht zwischen muslimischen und
nichtmuslimischen Teilnehmern Konsens. 

Bekir Alboga ist Islamwissenschaftler und
Referatsleiter für die interreligiöse und inter-
kulturelle Zusammenarbeit bei der DITIB
(Türkisch Islamische Union der Anstalt für
Religion e. V.), www.ditib.de
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Mehr IQ deutschlandweit
A U S  D E N N E T Z W E R K E N

Neue Förderrunde des Informations- und Beratungsnetzwerk 
„Integration durch Qualifizierung“ (IQ)

Von Claudia Moravek

Qualifizierung
Migrantinnen und Migranten nehmen über-
durchschnittlich selten an Fort- und Weiter-
bildungen teil. Und das, obwohl sie ohnehin
einen erschwerten Berufseinstieg haben und
zudem oft von Personalabbau und Entlassun-
gen betroffen sind. Das Netzwerk erleichtert
Migranten Zugänge zu bereits bestehenden
Qualifizierungsangeboten, und es entwickelt
passgenaue Nach- und Weiterqualifizierungen
für Menschen mit Migrationshintergrund.
Damit erwerben diese Kernkompetenzen, die
sie in Kombination mit Mehrsprachigkeit und
anderen interkulturellen Fähigkeiten fit für
den globalisierten Arbeitsmarkt machen. 

Kompetenzzentrum Integra.net - Neue
Wege zu Qualifizierung und Beschäftigung
von Menschen mit Migrationshintergrund,
Frankfurt, Ansprechpartnerin: Bärbel Weber

www.integra-net.org

Beratung
Professionelle Beratung für Beruf, Bildung
und Beschäftigung wird zukünftig immer
wichtiger werden. Solche Angebote müssen
auch für Migrantinnen und Migranten zu-
gänglich sein und ihrem Beratungsbedarf ent-
sprechen. Das Netzwerk IQ ermöglicht hier
Zugänge zu einer durchgängigen, ergebnis-
offenen Beratung, beispielweise durch Ko-
operationen mit Migrantenselbstorganisatio-
nen und Verknüpfung von Beratungsleistun-
gen. Migranten werden hier über migrations-
spezifische Beratung und gute Netzwerke mit
Schnittstellen zu Kompetenzfeststellung, Qua-
lifizierung, Sprachunterstützung und Existenz-
gründung informiert. 

Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS -
Beratungs- und Informationsnetzwerk Berlin
Ansprechpartner: Stefan Nowack

www.kumulus-plus.de

Handlungsfelder im IQ Netzwerk

Existenzgründung
Selbstständigkeit ist eine Alternative zur ab-
hängigen Beschäftigung – Existenzgründung
eine Alternative zur Arbeitslosigkeit! Die Zahl
der Gründungen aus der Erwerbslosigkeit ist
in den letzten Jahren erheblich angewachsen.
Menschen mit Migrationshintergrund sind
besonders gründungsbereit. Gleichzeitig ste-
hen Zuwanderer vor zusätzlichen Hürden, um
ein Unternehmen erfolgreich zu etablieren. 
Das IQ Netzwerk setzt sich für den Transfer
ausgewiesener Verfahren ein, die neue For-
men der Begleitung und Unterstützung in
allen Phasen der Gründung umfassen.  

Kompetenzzentrum InBeZ - Informations-
und Beratungszentren für Migrantinnen
und Migranten Rhein-Saar-Elbe, Mainz 
Ansprechpartner: Hans-Peter Frühauf

www.inbez.de



19

clavis 01 | 2008A U S  D E N N E T Z W E R K E N

eutschland sucht dringend Inge-
nieure, während in Berlin ein russi-

scher Maschinenbauer Hartz IV bezieht. 
Die Gründe hierfür sind komplex: Ab-
schlüsse werden nicht anerkannt,
Deutschkenntnisse sind oft nicht ausrei-
chend, bürokratische Hürden sind zu
hoch und vieles mehr. Schlecht für den
Russen, aber auch schlecht für Deutsch-
land, denn so wird wertvolles Humankapi-
tal verschwendet. Dies zu verhindern ist
eine der vielen Aufgaben, die sich das In-
formations- und  Beratungsnetzwerk „In-
tegration durch Qualifizierung“(IQ)
gestellt hat. Seit 2005 setzt sich das
Netzwerk für verbesserte Arbeitsmarkt-
chancen von Erwachsenen mit Migra-
tionshintergrund ein.

Neue Aufgabe
Die erste Phase des vom Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales (BMAS),
der Bundesagentur für Arbeit (BA) und
der Gemeinschaftsinitiative EQUAL II ge-
förderten Projektverbunds ist Ende 2007
ausgelaufen. Seit Anfang des Jahres 2008
hat die zweite Förderphase, unterstützt
durch BMAS und BA, begonnen – mit ver-
änderten Rahmenbedingungen: Die Bun-
desregierung hat sich im Nationalen Inte-
grationsplan dazu verpflichtet, zu prüfen
wie erfolgreiche Handlungsansätze und
Strategien, die in den Netzwerken IQ ent-
wickelt wurden, in das Regelangebot über-
nommen werden können. Erfolgreiche Er-
gebnisse in die Regelförderung über
SGBII und SGBIII und weitere Arbeits-
marktakteure zu transferieren, ist daher
das Ziel des Netzwerkes.

Neuer Fokus 
In der neuen Runde stehen vor allem

die sechs Handlungsfelder des Netzwer-

kes im Mittelpunkt: Beratung, Berufsbe-
zogenes Deutsch, Existenzgründung,
Interkulturelle Öffnung, Kompetenzfest-
stellung und Qualifizierung. Die bundes-
weiten Partner sind Kompetenzzentren
für jeweils ein Handlungsfeld. Besondere
Bedeutung kommt dabei den Fachar-
beitskreisen zu, die von den Kompetenz-
zentren koordiniert werden. Experten des
Netzwerks sowie aus Wirtschaft, Politik,
der Arbeitsverwaltung und Weiterbildung
bündeln hier die Expertise im Handlungs-
feld und unterstützen den Transfer geeig-
neter Ergebnisse. 

Jedes Kompetenzzentrum ist zudem
für mehrere Transferprojekte zuständig.
Regional angesiedelt, entwickeln, erpro-
ben und transferieren sie die Instrumente
und Konzepte des Netzwerks. Diese
Angebote vermittelt das Netzwerk an
lokale und überregionale Vertreter der
ARGEn, Agenturen für Arbeit, Kammern
und Wirtschaftsverbände, Bildungsträger,
Unternehmen, Migrantenselbstorganisa-
tionen und andere Multiplikatoren. 

Um eine ergebnisorientierte und
nachhaltige Wirkung dieser Maßnahmen
zu sichern, wird das Netzwerk durch das
„Koordinierungsprojekt IQ“ begleitet.
Angesiedelt bei der Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk, wird hier
die Netzwerkarbeit gesteuert und durch
intensive Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. 

Neuer Transfer 
Zahlreiche Ideen und kompetente

Verfahren sind in den letzten drei Jahren
im Netzwerk entstanden. Umso erfreu-
licher, dass erste Ansätze bereits bundes-
weit angewendet werden. 

Eines der vielen überzeugenden
Beispiele ist ein über den Europäischen
Sozialfonds (ESF) gefördertes Programm

des BAMF zur berufsbezogenen Sprach-
förderung. An seiner Ausgestaltung hat
der IQ Facharbeitskreis „Berufsbezo-
genes Deutsch“ mitgewirkt. Ab Sommer
2008 wird es bundesweit, zusätzlich zu
den im Rahmen des Zuwanderungs-
gesetzes eingeführten Integrationskur-
sen, berufsbezogene Sprachkurse geben.

Den Existenzgründungs-Experten des
Netzwerks ist es in den letzten drei Jahren
gelungen, das 4-Phasen-Modell zur Grün-
dungsförderung in der Arbeitsmarktpra-
xis umzusetzen. Gemeinsam mit dem
Westdeutschen Handwerkskammertag
haben IQ-Fachleute aus dem Bereich
„Interkulturelle Öffnung“ eine Qualifizie-
rung zur Vorbereitung auf die Externen-
prüfung zum KFZ-Servicemechaniker
entworfen und umgesetzt.

Nicht nur auf lokaler Ebene hat das
Netzwerk mit dem Transfer erfolgreicher
Maßnahmen begonnen. So findet derzeit
eine überregionale IQ-Tagungsreihe
unter dem Titel "Drei Jahre Integration
durch Qualifizierung – Erfolgsmodelle der
Arbeitsmarktintegration von Migrantin-
nen und Migranten" statt. „Good
Practice“-Beispiele werden am 25. Juni in
Hamburg und am 02. Oktober in Hahn
Entscheidungsträgern aus Politik, Wirt-
schaft, sowie Vertretern von Kammern,
Betrieben und Unternehmen vorgestellt –
und zwar deutschlandweit.
Natürlich sind auch alle weiteren Interes-
sierten herzlich eingeladen!

www.intqua.de

Berufsbezogenes Deutsch
Deutsch ist nicht gleich Deutsch, denn nicht
jeder, der fließend die Alltagssprache
beherrscht, kommt auch am Arbeitsplatz mit
seinen Sprachkenntnissen zurecht. Oftmals
fehlen den Nichtmuttersprachler/innen die
Fachsprache sowie Vokabeln zur betriebsin-
ternen Kommunikation. 
Berufsbezogene Sprachkurse können daher
Migranten leistungsstärker machen oder
sogar zur Anstellung verhelfen. Das Netzwerk
IQ bietet Konzeptionen, Curricula und Kurs-
modelle an, die von Unternehmen, Kurslei-
tern, Weiterbildungsanbietern oder Bera-
tungsstellen übernommen werden können. 

Kompetenzzentrum NOBI - Norddeutsches
Netzwerk zur beruflichen Integration von
Migrantinnen und Migranten, Hamburg
Ansprechpartnerin: Gesine Keßler

www.nobi-nord.de

Interkulturelle Öffnung
Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz
oder die eigene Migrationserfahrung: Migran-
ten haben besondere Potenziale, die in der
globalisierten Arbeitswelt gefragt sind. Um
diese zu erschließen und zu nutzen, bedarf es
einer stringenten Unternehmenspolitik. Per-
sonal- und Organisationsentwicklung sowie
Kundenorientierung müssen hinterfragt sowie
alternative Konzepte entwickelt und durchge-
führt werden. Ziel ist, eine Win-Win-Situation
für alle Beteiligten.
Das Netzwerk IQ zeigt, wie KMU, öffentliche
Verwaltungen und Arbeitnehmer durch Inter-
kulturelle Öffnung profitieren können.  

Kompetenzzentrum Pro Qualifizierung -
Info- und Beratungsnetzwerk für Menschen
mit Migrationshintergrund, Düsseldorf
Ansprechpartner: Leo Monz

www.pro-qualifizierung.de

Kompetenzfeststellung
Neben formalen Qualifikationen werden infor-
melle Kompetenzen – sog. Soft-Skills – für das
Arbeitsleben immer entscheidender. Diese zu
erfassen, ist jedoch schwer, vor allem dann,
wenn sie in ganz anderen kulturellen Kontex-
ten geprägt und entwickelt wurden. Das Netz-
werk IQ hat aus diesem Grund unterschiedli-
che Verfahren und  Instrumente zur Kompetenz-
feststellung für die berufliche Integration von
Migrant/innen entwickelt. Diese umfassen u.a.
Laufbahnberatung, Assessmentcenter und die
Feststellung von  Fachkompetenzen zur Vorbe-
reitung auf Anpassungs- und Nachqualifizie-
rung. Kompetenzfeststellung ist somit immer
verankert in einen umfassenden  beruflichen
Beratungs- und  Qualifizierungsprozess. Als
Ziel wird die  erfolgreiche Implementierung in
die  Regelförderung angestrebt. 

Kompetenzzentrum MigraNet - Netzwerk
zur strukturellen Neuordnung der beruf-
lichen Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund in Bayern, Augsburg
Ansprechpartner: Stephan Schiele

www.migranet.org

D
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Österreich
Der verkannte Reichtum

Einst galt Österreich als Schmelztiegel der
Kulturen – zu Kaisers Zeiten. Das

Habsburgerreich umfasste zahlreiche
Nationalitäten. Doch ist es der Alpenrepublik
nicht gelungen, die Tradition in die Moderne

zu überführen. Erst allmählich bilden sich
Ansätze zu einer planvollen Integration.

Von Jürgen von Bockum

D E R  B L I C K  Z U M  N A C H B A R N
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wei Meldungen vom gleichen Tage, die nicht gegensätz-
licher sein können: Da ist in einem ORF-Radio-Feature zu

hören, dass mehr als 40.000 Kinder in ganz Österreich regelmä-
ßig islamischen Unterricht in ihren Schulen bekommen, meis-
tens in der Zeit, in der ihre Klassenkameraden katholische
Religion haben. Zeitgleich veröffentlichen der British Council
und die Migration Integration Policy Groupe das Ergebnis einer
Studie, wonach Österreich zusammen mit der Slowakei,
Griechenland und Zypern in Europa zu den Ländern zählt, die
besonders schlechte Bedingungen für die Integration von
Ausländern vorweisen.

Was zunächst verblüfft, ist historisch erklärbar. Grundlage
für den islamischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen
ist das Islamgesetz aus der Kaiserzeit, als Bosnien mit seinen
muslimischen Bürgern zur Donaumonarchie gehörte und Öster-
reich als erster europäischer Staat Muslime integrieren musste.
Eine Zeit, in der viele Stämme und Nationalitäten friedlich
nebeneinander lebten und eine gemeinsame Identität fanden.

Heute ist Österreich wieder ein Einwanderungsland, nicht
freiwillig und nicht durch eigenes Zutun. 1,4 Millionen der hier
lebenden Menschen haben einen Migrationshintergrund, eine
der höchsten Raten der Industrieländer. Was ursprünglich als
Gastarbeitersystem begann, hat schließlich zu einer permanen-
ten Zuwanderung geführt und wurde von der Politik und einem
Großteil der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Österreich
macht laut der Studie den Immigranten nicht nur den Zugang
zum Arbeitsmarkt schwer, sondern schränkt auch die Möglich-
keit ein, langjährig im Land zu bleiben. Außerdem seien die
Zuwanderer gegen Diskriminierung nicht besonders gut
geschützt.

Die Diskussion, welche Rechte Zugewanderten zugestanden
werden sollen, wird in der Alpenrepublik meist sehr emotional

geführt. Diese Gefühlsbetontheit zeigt sich in Umfragen über-
deutlich: Nur eine Minderheit der Österreicher ist der Meinung,
dass andere Völker die nationale Kultur bereichern; die große
Mehrheit ist nicht damit einverstanden, dass Geld investiert wer-
den muss, um eine Integration erst möglich zu machen. Bis
heute hat sich Österreich der Grundfrage jeder demokratischen
Gesellschaft nicht gestellt: Wie können die vielfältigen ideologi-
schen, wirtschaftlichen und religiösen Interessen ausgeglichen
werden, um ein Zusammenleben von Menschen unterschied-
licher Herkunft zu ermöglichen?

In Österreich gibt es bislang keine eigene Kompetenz für
Integrationspolitik auf Bundesebene. Erst im Regierungspro-
gramm der neuen Bundesregierung Anfang 2007 findet sich ein
Kapitel Integration, das die Zuständigkeit dem Innenminis-
terium zuweist, allerdings lediglich einer Fachabteilung.
Dennoch: Ein erster wichtiger Schritt zu einer zielführenden
Integrationspolitik wurde im Jahr 2007 mit der Errichtung der
„Plattform für Integration und Sicherheit“ geschaffen. Zudem
hat die Akademie der Wissenschaft erstmals im November 2007
einen offiziellen Migrations- und Integrationsbericht vorgelegt.
Als vordringliche Handlungsfelder wurden darin die Förderung
der sprachlichen Fähigkeiten, der frühzeitige Zugang zum
Bildungssystem und die Förderung der Erwerbstätigkeit
benannt.

Bei der Bewertung der österreichischen Integrationsmaß-
nahmen kommt der offizielle Bericht zu dem Ergebnis:
„… davon gibt es zu wenig, und sie sind nicht aufeinander abge-
stimmt.“

Fazit: Österreich ist seit langem ein Zuwanderungsland, es
hat aber nicht auf diese Entwicklung reagiert.

Bevölkerung | Einwohnerzahl: 8.334 Millionen | Ausländer: 855.708 | EU-Ausländer: 302.104 | Deutsche: 124.270
Religionen: | Römisch-katholisch: 73,6 % | Protestantisch: 4,7 % | Muslimisch: 4,2 % | Andere Bekenntnisse: 3,5 % | Konfessionslos: 12 %
Stand: Januar 2008

Z
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Ich arbeite als ...
Buffetkraft bei „Nordsee“

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Lesen, Reisen, essen gehen mit
Freunden, spielen mit den Enkeln

Was kennen Sie von Deutschland?
Krefeld, Düsseldorf, 
Köln, Hamburg, Bremen, ...

In Deutschland fühle ich mich ...
sehr wohl.

Meine Freunde kommen aus ...
Spanien.

Wie informieren Sie sich über
Deutschland?
Nachrichten im Radio und 
Fernseher, Gespräche unter
Kolleginnen

Nennen Sie eine/n deutschen ...
Politiker/in: Frau Merkel
Sportler/in: Uwe Seeler
Künstler/in: Josef Beuys
Fernsehsendung: Wetten das ...

Was gefällt Ihnen an Deutschland?
so ziemlich alles

Was gefällt Ihnen nicht?
Steuern, z.B. der
Solidaritätszuschlag

Antonia Romero Garcia, 52
Spanierin, verheiratet,
seit 1964 in Deutschland
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N E W S  U N D  I N F O R M A T I O N E N

Das bundesweite Informations- und Beratungsnetzwerk
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“ entwickelt seit drei
Jahren Strategien, um die Arbeitsmarktchancen von Er-
wachsenen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Im
Rahmen einer Veranstaltungsreihe stellt das Netzwerk
gelungene Beispiele vor: in Stadt, Land, Ost. 
Sie sind herzlich eingeladen!  Jena, 09.04.2008 • Hamburg,
25.06.2008 • Rhein-Hunsrück-Kreis, 02.10.2008

Unternehmen mit
Vielfalt gesucht

Kulturelle Vielfalt bereichert Unterneh-
men; die wirtschaftlichen Vorteile haben
sich aber noch nicht überall herumge-
sprochen. Die Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung, Maria Böhmer, lädt
daher Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen zum zweiten Wettbewerb
„Kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz“ ein.
Teilnehmen können Betriebe und Insti-
tutionen – kleine und große –, die Men-
schen mit Zuwanderungshintergrund
beschäftigen und gezielt deren Talente
nutzen.

Unternehmen profitieren nicht nur vom
Potenzial ihrer Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Ländern, sie können beim
Wettbewerb auch Preise gewinnen. Der
erste Preis ist mit 15.000 Euro dotiert, der
zweite mit 10.000  Euro. Der Drittplat-
zierte erhält 5.000 Euro. Einsendeschluss
ist der 8. September; die besten Wettbe-
werbsbeiträge werden im Dezember bei

Impulse für die Integration 

Migration und Integra-
tion sind keine Phäno-
mene, die nur einzelne
Staaten betreffen. Die
Bertelsmann Stiftung
und das amerikani-
sche Migration Policy
Institute haben eine

„Taskforce“ zusammengebracht, die eu-
ropäischen und nordamerikanischen Ge-
sellschaften „strategische Impulse“ an
die Hand geben und Konzepte für die
„Zukunftsfragen von Zuwanderung und
gesellschaftlichem Zusammenhalt“ ent-
wickeln sollte. Ergebnisse und Lösungs-
ansätze dokumentiert das Buch „Migra-
tion und Integration gestalten – Transat-
lantische Impulse für globale Herausfor-
derungen“ (Hrsg.: Bertelsmann Stiftung,
Migration Policy Institute, 1. Auflage
2008, 234 Seiten, ISBN 978-3-89204-948-
7, 28,00 Euro).

einer Preisverleihung in Frankfurt am
Main präsentiert.

Der Wettbewerb ist Teil der Kampagne
„Vielfalt als Chance“, die wiederum durch
den Nationalen Integrationsplan angesto-
ßen wurde. Staatsministerin Böhmer wer-
tet den ersten Wettbewerb als Erfolg: Die
zahlreichen Beiträge hätten gezeigt, dass
kulturelle Vielfalt Wettbewerbsvorteile
bringe, „etwa bei der Ansprache von
Kunden im In- und Ausland oder bei der
Kommunikation mit den Bürgern“. 71 Un-
ternehmen und Institutionen hatten sich
beteiligt, 14 von ihnen wurden prämiert.

Internet: 
www.vielfalt-als-chance.de/wettbewerb

Mehr Informationen: 
Claudia Moravek, Tel.: 0211 /30 20 09 - 42, www.intqua.de
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