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für viele Migranten in Deutschland ist Diskriminierung eine alltägliche Erfahrung. 

Sie erleben sie in unterschiedlichen Lebensbereichen – häufig auf dem Arbeitsmarkt. 

Diskriminierungserfahrungen aufgrund der nationalen oder ethnischen Herkunft 

können ein großes Integrationshindernis darstellen. Umso besorgniserregender ist es, 

wenn gut die Hälfte der befragten Migranten in einer Studie des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) vom Oktober 2014 angibt, dass sie in Deutschland 

aufgrund ihrer Herkunft Diskriminierung erlebt haben – und dies insbesondere bei 

der Arbeitsplatzsuche und bei Behörden.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet seit 2006 Ungleichbehandlung auf- 

grund der ethnischen Herkunft, der Religion, des Alters, einer Behinderung, der sexuel-

len Identität oder des Geschlechts. Doch zwischen diesem Anspruch und der Wirklich-

keit klaffen Lücken, so die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine 

Lüders, in ihrem Leitartikel. Besonders deutlich wird dies, wenn schon der Name 

„Hakan“ reicht, um nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, derselbe 

Mensch als „Jens“ aber gerne zum Gespräch gebeten wird.

Die Praxisbeispiele in dieser clavis zeigen aber, dass es auch viele gute Ansätze, Kon-

zepte und Handlungsempfehlungen gibt, die gegensteuern und wirken. Betroffene 

wehren sich immer öfter gegen Ungleichbehandlung, die Bevölkerung − und vor 

allem Unternehmen − sind stärker sensibilisiert. „Früher sind beim Thema Diskri-

minierung alle zusammengezuckt“, inzwischen sei es möglich, darüber zu reden. 

Und einige Betriebe merken mittlerweile, dass sie mit einer vielfältigen Belegschaft 

gewinnen können, so das verhalten-positive Resümee von Birte Weiß nach zehnjähri-

ger Antidiskriminierungsarbeit.

Wir wünschen Ihnen neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche

Redaktionsleitung clavis 

Das clavis-Team (v.l.n.r.): Viktor Kopnow (Grafik), Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche (Redaktions- 

leitung), Verena Pickelmann (Mitarbeit und Vertrieb) 

Foto: K
athrin Jegen
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in Diskussionen um Migration, Beschäftigung und den demografischen Wandel hat sich die „Willkom-

menskultur“ als geflügeltes Wort etabliert. am arbeitsmarkt ist man jedoch noch weit davon entfernt, 

sie Realität werden zu lassen. Um strukturelle Diskriminierung beim Zugang zu Beschäftigung einzu-

dämmen, braucht es wirksame instrumente – und Unternehmen, die vorangehen.

Von Christine Lüders

benachteiligungen auf dem arbeitsmarkt

bei der arbeit  
nicht wiLLkommen?

Im Juni 2010 entschied das Landesar-

beitsgericht Bremen über den Fall einer 

Sachbearbeiterin in einem Kleinbetrieb, 

der aufgrund ihres russischen Akzentes 

während der Probezeit gekündigt worden 

war. Mündlich begründete der Geschäfts-

führer die Kündigung mit der Behaup-

tung, die Kunden würden denken: „Was 

für ein Sch***-Laden, in welchem nur 

Ausländer beschäftigt werden.” 

Ein anderes Beispiel aus der Praxis der 

Antidiskriminierungsstelle: Ein aus Asien 

stammender Trainee soll von seiner Fir- 

ma nicht weiterbeschäftigt werden. Be- 

gründung: Man wünsche sich eher 

„deutsche Mitarbeiter“. Als er sich an 

die Beschwerdestelle des Unternehmens 

wendet, wird ihm gekündigt.

Fälle wie diese, in denen Menschen am 

Arbeitsmarkt wegen ihrer Herkunft dis- 

kriminiert wurden, darf es in Deutsch-

land nicht geben. Das ist kein mahnen-

der Appell, sondern schlichtweg ein ju- 

ristischer Fakt: Das Allgemeine Gleich-

behandlungsgesetz verbietet seit 2006 

jegliche ungerechtfertigte Ungleichbe-

handlung aufgrund der ethnischen Her-

kunft, wegen der Religion, des Alters, 

einer Behinderung, der sexuellen Identi-

tät oder des Geschlechts. Doch zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit klaffen bis 

heute noch Lücken.

anonym starten

Für Menschen mit Migrationshintergrund 

zeigt sich besonders im Bewerbungsver- 

fahren auch eine strukturelle Diskrimi- 

nierung: Bei gleicher Qualifikation führt 

Studien zufolge beispielsweise die Anga-

be eines türkisch klingenden Namens bei 

einer Praktikumsbewerbung dazu, dass 

sich die Chancen auf eine Einladung zum 

Vorstellungsgespräch um 14 Prozent ver- 

ringern, bei kleinen und mittelständisch- 

en Unternehmen sogar um 24 Prozent. 

Gleichzeitig, und das ist bemerkenswert, 

sinkt das Diskriminierungsrisiko mit je-

der weiteren Stufe des Verfahrens. 

An dieser Stelle setzt die anonymisierte 

Bewerbung an. Die Annahme besteht 

hier darin, dass die Anonymisierung von 

Angaben, die auf Diskriminierungsmerk-

male hindeuten, dazu führt, dass die 

strukturelle Diskriminierung im ersten 

Bewerbungsschritt ausgehebelt wird. 

Im persönlichen Vorstellungsgespräch, 

so die Annahme, wirken sich Vorbehalte 

und Vorurteile dann deutlich weniger 

stark aus. Hier kann der Bewerbende mit 

dem punkten, das am wichtigsten ist: der 

Qualifikation.

Andernorts, vor allem im englischspra- 

chigen Raum, ist dieses Vorgehen be- 

reits seit Jahrzehnten üblich. In Deutsch-

land startete die Antidiskriminierungs-

stelle des Bundes im Jahr 2010 ein Pilot- 

projekt, an dem sich damals zunächst 

acht Arbeitgeber über einen Zeitraum 

von zwölf Monaten beteiligten. In allen 

eingehenden Bewerbungsunterlagen 

wurden die Angaben zu Namen, Ge- 

schlecht, Nationalität, Geburtsort, Be-

hinderung, Geburtsdatum und Familien-

stand anonymisiert und die Bewerbungs-

fotos entfernt. Während der Laufzeit des 

Projektes wurden fast 1300 Personen 

zum Bewerbungsgespräch eingeladen, 

246 davon erhielten ein Arbeits- oder 

Ausbildungsplatzangebot. 

Die Ergebnisse waren eindeutig: Für 

Frauen und Bewerbende mit Migrations-

hintergrund, die zuvor deutlich schlech-

tere Aussichten auf eine Einladung hat- 

ten, verbesserten sich die Chancen. Ähn- 

liche, positive Erfahrungen mit dem Ver- 

„DAS ALLGEMEINE GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ VERBIETET 
SEIT 2006 JEGLICHE UNGERECHTFERTIGTE UNGLEICHBEHAND-
LUNG AUFGRUND DER ETHNISCHEN HERKUNFT, WEGEN DER 
RELIGION, DES ALTERS, EINER BEHINDERUNG, DER SExUELLEN 
IDENTITÄT ODER DES GESCHLECHTS.“
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fahren machten weitere Länder und 

Kommunen, in denen anonymisierte Be-

werbungen erfolgreich getestet worden 

sind – zuletzt Baden-Württemberg und 

Berlin. Hier erhöhte sich zudem messbar 

die Qualität der Bewerbungen. 

Diskriminierung ist alltag

Das Bewerbungsverfahren kann an die- 

ser Stelle nur als Ausschnitt dienen, der 

exemplarisch zeigt, dass und wie Diskri-

minierungsrisiken entgegengewirkt wer- 

den kann. Weitere Beispiele für Ungleich- 

behandlungen lassen sich leicht finden: 

Mangelnde Chancengleichheit in der 

Bildung, Hürden bei der Beförderung 

sowie Diskriminierung oder Belästigung 

durch andere Angestellte oder durch 

Vorgesetzte sind vielerorts Alltag.

Benachteiligungen wie diese verstoßen 

nicht nur gegen unser Recht, sondern 

auch unsere Werte. Und sie schaden uns 

wirtschaftlich: Um den demografischen 

Wandel zu bewältigen, sind wir auf qua-

lifizierte Migrantinnen und Migranten 

dringend angewiesen. Solange jedoch 

selbst in Deutschland geborene Men-

schen mit Migrationshintergrund am 

Arbeitsmarkt diskriminiert werden, 

haben wir nicht die viel beschworene 

Willkommenskultur erreicht, die dafür 

notwendig ist. 

Davon kann erst die Rede sein, wenn 

Personalverantwortliche auf breiter Front 

strukturelle Diskriminierung noch geziel-

ter in den Blick nehmen und Konzepte 

entwickeln, diese auszuschalten. Dazu 

möchten wir alle Arbeitgeber ermun- 

tern – überall in Deutschland.

Christine Lüders ist Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Foto: A
ntidiskrim

inierungsstelle des B
undes
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diskriminierung auf dem arbeitsmarkt

vorbehaLte in  
den köPFen abbauen

AnALyse

Obwohl Fachkräfte gesucht sind, reagieren Behörden, Unternehmen und Mitarbeiter häufig immer noch 

mit Vorbehalten auf Zuwanderer. Die iQ Fachstelle „interkulturelle Kompetenzentwicklung und antidis-

kriminierung“ bietet hilfestellungen, um hier Blockaden abzubauen.

Von Martina Lachmayr

Menschen mit Migrationshintergrund 

sind proportional wesentlich häufiger 

von Arbeitslosigkeit betroffen als 

Deutsche ohne Migrationserfahrung. 

Allerdings steigen im OECD-Vergleich 

in Deutschland die Beschäftigungsquo-

ten bei Einwander_innen seit einigen 

Jahren stetig. Ein positives Signal. Und 

dennoch besteht Handlungsbedarf. Im 

Internationalen Migrationsausblick 2014 

der OECD gaben die befragten Einwan-

derer_innen als Gründe für die Probleme 

bei der Suche nach einer Arbeitsstelle 

unter anderem mangelnde Arbeitsplatz-

sicherheit, Diskriminierungserfahrungen, 

Sprachschwierigkeiten und die fehlende 

Anerkennung ihrer im Ausland erworbe-

nen Qualifikationen an. 

Laut einer Studie des Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung (DIW) und des 

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung (IAB) wurde jeder zweite der 

5000 befragten Eingewanderten auf-

grund seiner Herkunft mindestens ein- 

mal diskriminiert, vor allem bei Ämtern 

und Behörden sowie auf dem Arbeits-

markt. Dabei trifft es vor allem Men-

schen aus der Türkei oder aus den ara- 

bischen Staaten. Das ist besorgniser-

regend, gerade vor dem Hintergrund 

der zunehmenden antiislamischen und 

rassistischen Debatten bei Pegida und 

Co – auch auf breiter gesellschaftlicher 

Ebene.

Viele Formen

Diskriminierung steht zunächst für „tren-

nen“, „Unterscheidungen treffen“, „aus-

sondern“. Soziale Diskriminierung ist so-

mit die Benachteiligung von Menschen 

aufgrund gruppenspezifischer Merkmale 

wie ethnische oder nationale Herkunft, 

Hautfarbe, Sprache, soziale Lebenslage, 

politische oder religiöse Überzeugung, 

sexuelle Identität, Geschlecht, Alter oder 

gesundheitlicher Zustand. In der Praxis 

kann Diskriminierung unterschiedliche 

Formen annehmen beziehungsweise sich 

auf unterschiedlichen Ebenen abspielen: 

•   auf struktureller oder institutioneller 

Ebene, wenn zum Beispiel der Zugang 

zum Arbeitsmarkt für bestimme Migra-

tionsgruppen verwehrt wird oder in ei- 

nem Unternehmen keine Menschen 

aus einem bestimmten Land eingestellt 

werden.

•   auf interpersoneller Ebene, wenn zum 

Beispiel eine Mitarbeiterin nicht mit 

ihrer schwarzen Kollegin zusammenar-

beiten will.

Meistens geht Diskriminierung mit einer 

Ideologie der Überlegenheit einher und 

setzt Macht voraus. Auf der Seite der Be- 

„DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN ERZEUGEN DAS GEFÜHL, 
DASS EINEM TROTZ DER INTEGRATIONSLEISTUNGEN DIE ZUGE-
HöRIGKEIT VERWEIGERT WIRD.“

Foto: Iakov K
alinin - fotolia.com
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troffenen können Diskriminierungserfah-

rungen schwerwiegende intrapersonelle 

Auswirkungen haben. Ein Leben mit 

Kränkungen durch Alltagsdiskriminie-

rung kann jegliche Integrationsbemü-

hungen von Migrant_innen von Grund 

auf torpedieren. Darüber hinaus erzeu-

gen Diskriminierungserfahrungen das 

Gefühl, dass einem trotz der Integrati-

onsleistungen die Zugehörigkeit verwei-

gert wird.

Vorbehalte blockieren

Der aktuelle Forschungsbericht des 

Sachverständigenrates deutscher Stiftun-

gen für Integration und Migration (SVR) 

hat mithilfe eines Korrespondenztests 

statistisch nachgewiesen, dass ein diskri-

minierungsfreier Zugang zur Ausbildung 

im dualen System nicht gewährleistet ist. 

Es wurden jeweils zwei Bewerbungen 

von überdurchschnittlich qualifizierten 

männlichen Schülern verschickt, einmal 

mit einem deutschen und einmal mit 

einem türkischen Namen. Die Bewerber 

mit einem türkischen Namen wurden 

deutlich weniger zu einem Vorstellungs-

gespräch eingeladen. Bei kleinen Un- 

ternehmen waren die Absagen bei den 

Kandidaten mit türkischen Namen be-

sonders häufig.

Mittlerweile können aber schon längst 

nicht mehr alle offenen Stellen besetzt 

werden. Entweder sind die Bewerber_ 

innen mit ihren Qualifikationen nicht ge-

eignet, es bewerben sich zu wenige oder 

Vorbehalte verhindern eine Einstellung. 

Auch erfolgt die Suche häufig über sozi-

ale Netzwerke oder persönliche Kontak-

te. Wem diese Kontakte fehlen, der wird 

benachteiligt – und somit trifft es auch 

hier häufig Menschen mit Migrationshin-

tergrund. Hier gilt es vor allem, weiter-

hin Netzwerke aufzubauen, Personalver-

antwortliche oder Betriebsinhaber_innen 

bei der Personalakquise zu unterstützen 

oder durch niedrigschwellige Schnup-

pertage und Kurzzeitpraktika das gegen-

seitige Kennenlernen zu erleichtern.  

Um Diskriminierung abzubauen, müssen 

Zugangswege zum Arbeitsmarkt von ver-

schiedenen Seiten her geöffnet werden. 

Schwerpunkte der Arbeit der Fachstelle 

„Interkulturelle Kompetenzentwicklung 

und Antidiskriminierung“ sind die inter-

kulturelle öffnung von Arbeitsmarktak-

teuren, vor allem der Agenturen für Ar- 

beit und Jobcenter, sowie kleine und 

mittlere Unternehmen. Durch die Bereit-

stellung von Informationen, zum Beispiel 

zu Vorteilsargumenten, vielfaltsorientier-

ten Stellenbeschreibungen, innovativer 

Personalakquise, betrieblichem Diver-

sity-Monitoring, Umsetzung positiver 

Maßnahmen sowie der Sensibilisierung 

von Mitarbeiter_innen, wie zum Beispiel 

durch Schulungen und Trainings zum 

Thema interkulturelle öffnung, Antidis-

kriminierung und Diversity Management 

können Vorurteile abgebaut werden und 

Wege hinsichtlich einer vielfaltsorientier-

ten Gesellschaft geebnet werden. 

Regelungen nötig

Zur Bekämpfung von Diskriminierung 

war vor allem das Inkrafttreten des AGG 

(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 

im Jahr 2006 von enormer Wichtigkeit. 

Es setzt die vier EU-Antidiskriminierungs- 

richtlinien um und verbietet ungerecht-

fertigte Benachteiligung aufgrund eth- 

nischer Herkunft sowie rassistischer Dis-

kriminierung, des Geschlechts, der Reli-

gion oder einer Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters und sexueller 

Identität. Aufgrund massiven Drucks 

sind einige Ausnahmeregelungen (zum 

Beispiel die sogenannte „Kirchenklau-

sel“) hinzugefügt worden, was immer 

wieder für Kritik sorgt. 

Vor allem jüngste Erfahrungen mit Poli-

zei- und Sicherheitsbehörden weisen 

jedoch auf verstärken Regelungsbedarf 

hin. Wenn in Ermittlungsverfahren ein 

rassistischer Sprachgebrauch in Akten 

auftaucht oder – wie bei den NSU-Mor- 

den – von vornherein den Opfern unter- 

stellt wurde, in kriminellen Milieus ver- 

strickt zu sein und eben nicht rechtsradi-

kale Hintergründe in Betracht gezogen 

wurden, dann reicht ein Setzen alleine 

auf das AGG nicht aus. Zur Verwirk-

lichung einer auf Gleichberechtigung 

setzenden Gesellschaft muss ein ver-

bindliches Bekenntnis zur interkulturel-

len öffnung mit antidiskriminierender 

Perspektive vor allem in öffentlichen 

Einrichtungen strukturell verankert wer-

den – zum Nutzen aller Beteiligten.

aleksandra lewicki: „Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz: Zwischenbilanz eines 
brüchigen Konsens“. Aus Politik und Zeit-
geschichte (24.03.2014): „Rassismus und 
Diskriminierung“

institut für arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung (21.04.2014): IAB Kursbericht: 
„Diskriminierungserfahrungen und soziale 
Integration. Wie zufrieden sind Migranten 
mit ihrem Leben?“

OecD: Internationaler Migrationsausblick 
2014

Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für integration und Migration: 
Diskriminierung am Arbeitsmarkt. Aus-
maß, Ursachen und Handlungsperspekti-
ven. (2014)

QUellen 

Martina Lachmayr ist Leiterin der IQ Fach-
stelle „Interkulturelle Kompetenzentwick-
lung und Antidiskriminierung“.

Die Fachstelle hat sich in diesem Artikel 
für die gendersensible Schreibweise mit 
Unterstrich entschieden. Sie symbolisiert 
die Aufhebung der geschlechtlichen Dua-
lität von Mann und Frau und will u.a. auch 
Transgenderpersonen oder Intersexuelle 
sichtbar machen.

iQ FachStelle
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basis & woge e. v. hamburg

PotenziaLe sehen statt deFizite

Was hilft gegen Diskriminierung? Wie können ungewollte Barrieren abgebaut werden? Der hamburger 

Verein „basis & woge“ unterstützt arbeitsmarkt-experten mit praktischen und an erfahrungen erprob-

ten handlungsempfehlungen.

            Von Maren Hoffmann

Manchmal sind es kleine Dinge, die spür- 

bare Änderungen zum Guten bewirken 

können. Wie etwa die Visualisierungs-

hilfen, die das IQ Projekt des Vereins 

basis & woge gezielt für die Arbeit im 

Jobcenter, der Arbeitsagentur oder der 

Jugendberufsagentur entwickelt. Statt 

etwa immer wieder wirkungslos „Sie 

müssen Ihren Sozialversicherungsaus-

weis mitbringen“ in höherer Lautstärke 

und ansteigenden Stufen der Ungeduld 

zu wiederholen, können Mitarbeiter in 

eigens für ihre Kunden mit eingeschränk-

ten Deutschkenntnissen entwickelten 

Broschüren freundlich auf das entspre-

chende Bild mit mehrsprachigen Unter- 

titeln zeigen – dann weiß jeder, was ge-

meint ist. „Einiges an unguter Behand-

lung findet ganz ungewollt statt, wenn 

die Deutschkenntnisse eingeschränkt 

sind. Dann wird häufig nicht in einfacher 

Sprache besser erklärt, sondern es wird 

lauter“, erläutert Birte Weiß. Sie ist bei 

basis & woge zuständig für den Arbeits-

bereich Antidiskriminierung. 

Mit ihr arbeiten vier Teilzeitkräfte beim

Hamburger IQ Projekt „migration works 

– Diskriminierung erkennen und han- 

deln!“, geben Schulungen für die Ar-

beitsverwaltungen, erläutern, wie einfa-

che Sprache funktioniert, erstellen Ex-

pertisen, Handlungsempfehlungen und 

hilfreiche Veröffentlichungen. Schlüssel 

des Erfolges: Die Schulungsteilnehmer  

bekommen nicht in erster Linie aufge-

listet, was sie nicht gut machen, son-

dern Hilfestellung dafür, wie es in ihren 

ganz konkreten Bereichen sofort besser 

laufen kann. Das hilft, denn es macht die 

Umsetzung für alle zufriedenstellender. 

Und die Erfahrung zeigt: Je besser die 

Unterstützung ist und je enger sie auf 

die spezifischen Arbeitsabläufe abge-

stimmt wird, desto offener sind  Schu-

lungsteilnehmer dafür, Dinge anders zu 

sehen und anzupacken als bisher. „Es 

wird weniger widerständig, wenn es 

gelingt, Handlungsabläufe als machbar 

aufzuzeigen und dabei die Perspektive 

der Kunden mit Migrationshintergrund 

zu berücksichtigen“, so Weiß. 

auf erfahrung basiert

Die Handlungsempfehlungen und Exper-

basis & woge-Leiterin Birte Weiß (links) und ihre Klientin Züleyha (rechts).

Foto: C
arolin G

eorge

„ES WIRD WENIGER WIDERSTÄNDIG, WENN ES GELINGT, HAND-
LUNGSABLÄUFE ALS MACHBAR AUFZUZEIGEN UND DABEI DIE 
PERSPEKTIVE DER KUNDEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND ZU 
BERÜCKSICHTIGEN.“
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tisen des IQ Projektes werden dabei auch 

immer wieder durch Beispiele und Erfah- 

rungen von Ratsuchenden gespeist, die 

aus einem von Weiß' anderen Tätigkeits-

feldern kommen: ihrer Arbeit für amira, 

einer von der Hamburger Landesbehörde 

für Arbeit, Soziales, Familie und Integra-

tion finanzierten Antidiskriminierungs- 

beratung für Migranten und Migrantin-

nen. Angeboten wird sie von Verikom 

(Verbund für interkulturelle Kommunika-

tion und Bildung) und basis & woge.

Dort gibt es Fälle wie den eines von der 

Elfenbeinküste stammenden Mannes, 

der bei der Post als Zusteller arbeiten 

wollte – aber drei Mal abgelehnt wurde. 

Eine Begründung erhielt er zunächst 

nicht. Im Laufe der Recherche stellte 

sich jedoch heraus: Seine Deutschkennt-

nisse wurden als unzureichend einge-

stuft. Diese Einschätzung speiste die Per- 

sonalerin aus einem kurzen unangekün-

digten Anruf auf dem Handy. Dabei war 

für die Stelle die Fähigkeit, spontan ein 

sprachlich versiertes Telefonat auf 

Deutsch zu absolvieren, gar nicht von 

Belang.

hilfe auf dem Rechtsweg

Ein klarer Fall von Diskriminierung. 

Zwar war das Prozedere für alle Bewer-

ber gleich, aber es wurde natürlich nicht 

allen Bewerbern gleich gerecht. Dass 

hier Diskriminierung im Spiel war, stritt 

der Arbeitgeber zunächst ab. Erst als der 

Bewerber, unterstützt von der Antidis-

kriminierungsberatung, vor Gericht 

Recht bekam, wurde das Prozedere für 

die Zukunft geändert. Jetzt gibt es keine 

unangekündigten Anrufe mehr. „Über 

die Klage bekommt man den Arbeitsplatz 

ja auch nicht. Aber man kommt aus der 

Ohnmacht heraus“, erklärt Weiß. Der 

Rechtsweg ist für viele auch ein Weg zu 

mehr Selbstbewusstsein, ein Weg aus 

der Erniedrigung. 

„Ganz gleich, für welchen Job – es wer- 

den sehr gute Deutschkenntnisse vor- 

ausgesetzt, auch wenn die gar nicht 

unbedingt vonnöten sind“, so Weiß, „die 

Anforderung an Deutschkenntnisse sind 

überhöht.“ Hinzu kommt: Oft ist ja gar 

nicht mangelnde sprachliche oder fach-

liche Kompetenz der Grund für schlech-

tere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Längst ist wissenschaftlich untermauert, 

dass Bewerber auch bei absolut gleicher 

Qualifikation etwa mit einem türkischen 

Namen deutlich schlechtere Chancen 

haben, es überhaupt zum Bewerbungs-

gespräch zu schaffen. Das beweisen 

auch Testings der Beratungsstelle immer 

wieder, bei denen fiktive Vergleichsbe-

werbungen eingesandt werden.

Auch das Beispiel einer Muslimin, die 

sich für eine Stelle als Verkäuferin be-

worben hatte, zeigt, wie wenig selbstver-

ständlich gelebte Vielfalt in Unterneh-

men oft ist: Die Bewerbung scheiterte, 

wie so oft, am Kopftuch. Mittlerweile 

arbeitet die Frau in einem türkischen 

Betrieb mit überwiegend muslimischer 

Kundschaft – obwohl sie genau diesen 

Rückzug gar nicht wollte. „Sie wäre 

offen gewesen, der Arbeitgeber war es 

nicht“, fasst Weiß zusammen.

handlungsempfehlungen und neue 

ansätze

Während amira Betroffenen hilft, ihre 

Rechte durchzusetzen und neues Selbst-

vertrauen zu gewinnen, setzt das IQ Pro-

jekt migration.works deren Erfahrungen 

in Handlungsempfehlungen um, zeigt, 

wie Betriebe von Vielfalt profitieren kön-

nen, und informiert etwa über positive 

Maßnahmen wie anonymisierte Bewer-

bungsverfahren, neue Ansätze etwa 

bei der Suche nach Bewerbern und zur 

Förderung von Vielfalt in Unternehmen 

sowie gute Förderungsmöglichkeiten für 

Menschen mit Migrationshintergrund. 

Und versucht, ein Bewusstsein dafür zu 

schaffen, was Diskriminierung überhaupt 

bedeutet – und wie man das Betriebskli-

ma daraufhin untersuchen und verbes-

sern kann.

In den zehn Jahren der Arbeit habe sich 

einiges getan, meint Birte Weiß. „Früher 

sind beim Thema Diskriminierung alle 

zusammengezuckt. Da gab es starke 

Abwehr, überhaupt einzugestehen, dass 

es so etwas gibt. Wir mussten daran 

arbeiten, Diskriminierung überhaupt 

besprechbar zu machen.“ Heute merken 

immer mehr Betriebe, dass sie viel ge-

winnen können, wenn sie sich für Vielfalt 

öffnen. Auf der anderen Seite aber wird 

das gesellschaftliche Klima rauer, das 

merkt Birte Weiß immer wieder in der 

Beratung: „Die Erfahrungen, von denen 

die Leute hier berichten, sprechen von 

tief in der Gesellschaft und ihren Struk-

turen eingeschriebenen Diskriminie-

rungen. Auch ist zurzeit die Gegenwehr 

gegen den alltäglichen antimuslimischen 

Rassismus schwächer, weil es so viel 

geworden ist.“

basis & woge e.V.

Das Projekt „migration.works – Diskriminierung erken-
nen und handeln!“ ist ein Teilprojekt des IQ Landes-
netzwerks Hamburg-NOBI.

Die Antidiskriminierungsberatung amira wird von der Hamburger Landesbehörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration finanziert und vom Verbund für interkulturelle Kommunika-
tion und Bildung Verikom in enger Kooperation mit dem Träger basis & woge durchgeführt.

basis & woge ist Gründungsmitglied des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland advd.

www.basisundwoge.de

inFO 
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gleichbehandlungsbüro aachen

Pioniere der  
antidiskriminierungsarbeit

ausgrenzung am arbeitsplatz, Benachteiligung im Bewerbungsverfahren – hier helfen antidiskriminie-

rungsbüros wie das Gleichbehandlungsbüro aachen, eine von fünf durch das land nordrhein-Westfalen 

geförderten Servicestellen für antidiskriminierungsarbeit.
Von Mascha Dinter

Sie verschicken unzählige Bewerbungen, 

erhalten indes ausschließlich Absagen: 

Nicht selten werden Bewerberinnen und 

Bewerber mit Migrationshintergrund 

bei gleicher Qualifikation benachteiligt. 

Manchmal reicht schon ein ausländisch 

klingender Name, damit das Unterneh-

men die Bewerbung aussortiert. Fälle, 

in denen sich Bewerber diskriminiert 

fühlen, kennt Isabel Teller viele. Die 

Juristin und Mediatorin vom Gleichbe-

handlungsbüro Aachen berät Menschen, 

die aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, 

Religion oder Sprache ausgegrenzt 

werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der 

Rechtsberatung. Betroffene können sich 

persönlich, per Telefon und per Mail an 

die Beratungsstelle wenden.

„Seit der Einführung des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes 2006 ist 

die Zahl der Beratungsanfragen deut-

lich gestiegen“, sagt Teller. Oft geht es 

um Mobbing am Arbeitsplatz, von dem 

Menschen mit dunkler Hautfarbe beson-

ders häufig betroffen sind. „Beschweren 

sich die Betroffenen, müssen sie häufig 

erleben, dass ihr Arbeitgeber sie nicht 

ernst nimmt oder sie sogar als Querulant 

hinstellt“, berichtet Teller. Nicht nur am 

Arbeitsplatz, auch bei dem Besuch von 

Behörden und staatlichen Einrichtungen 

sind Menschen mit Migrationshinter-

grund besonders oft Diskriminierungen 

ausgesetzt. Hilfe bieten Fachstellen wie 

das Gleichbehandlungsbüro (GBB) Aa-

chen, eines von fünf landesgeförderten 

Antidiskriminierungsbüros in NRW.

Bis zu 80 Fälle im Jahr

„Unser Angebot reicht von der Beratung 

im geschützten Raum über verschie- 

dene Interventionsmöglichkeiten wie Be-

schwerdeschreiben, Schlichtungsgesprä-

che oder Dienstaufsichtsbeschwerden 

bis hin zum Klageverfahren.“ Zwischen 

70 und 80 Fälle betreut das GBB im Jahr, 

manche Klienten werden über mehrere 

Jahre hinweg begleitet. Daneben unter-

stützt die Fachstelle bei der Gründung 

von Antidiskriminierungsinitiativen, berät 

andere Beratungsstellen in rechtlichen 

Fragen und bietet Schulungen für Inte-

grationsagenturen und Multiplikatoren 

an. Gegründet wurde das GBB 1997, 

Träger ist das Pädagogische Zentrum 

Aachen.

Auf dem Portal „NRWgegenDiskrimi-

nierung.de“ erhalten Betroffene einen 

Überblick über regionale Anlaufstellen 

und Initiativen, an die sie sich wenden 

können. „Vor 20 Jahren gab es kaum Me-

thoden oder Standards in der Antidiskri-

minierungsarbeit, da diese noch nicht 

als eigenständiges Arbeitsfeld etabliert 

war“, berichtet Hartmut Reiners vom 

Anti-Rassismus Informations-Centrum, 

ARIC-NRW e.V.. Das hat sich durch die 

intensive Arbeit der Antidiskriminie-

rungsbüros geändert. 

noch luft nach oben

Auch dank einer durchgehenden Landes-

förderung wurde NRW zum Pionier in 

Sachen Antidiskriminierungsarbeit. „Der 

fachliche Austausch zwischen den Ser- 

vicestellen ist sehr eng. Wir werden 

nicht nur von der Landespolitik in Ent- 

scheidungen einbezogen, sondern veran- 

stalten landesweite Tagungen, zum Bei- 

spiel zum Thema ‚Musliminnen in der 

Arbeitswelt‘. Außerdem haben wir die 

Stiftung ‚Leben ohne Rassismus‘ ins Le-

ben gerufen, die Klagen gegen Diskrimi-

nierung finanziell unterstützt.“ 

Auch wenn es bereits gelungen ist, die 

Bevölkerung stärker für Diskriminierung 

zu sensibilisieren und Betroffene sich im- 

mer öfter dagegen zur Wehr setzen – 

Reiners sieht Luft nach oben: „Wir brau-

chen noch mehr niedrigschwellige, mög-

lichst ortsnahe Stellen, die Betroffenen 

helfen, ihr Recht einzufordern. Von einer 

Antidiskriminierungskultur sind wir in 

Deutschland leider noch weit entfernt.“

Juristin und Mediatorin Isabel Teller im Bera-

tungsgespräch mit einem Klienten.

Foto: G
leichbehandlungsbüro A
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mentoring-Programme

die mut-macher
Schüler aus Zuwanderer-Familien finden oft trotz guter leistungen nur schwer den Zugang zu Studium 

und Beruf. hier helfen Mentoren, die Mut machen, tipps geben, Kontakte vermitteln, erfahrungen wei-

tergeben und einfach nur begleiten.
Von Jürgen Grosche

Foto: R
egina H

unke/Z
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Regina Hunke (links), hat als Mentorin beim 

ZFBT-Projekt Kübranur Ugurlu betreut, aber 

auch einiges von ihr gelernt.

Sie sind motiviert, sind gute Schülerin-

nen, und sie wollen beruflich etwas er- 

reichen. Doch junge Frauen mit Zuwan-

derungsgeschichte müssen beim Über-

gang von der Schule in den Beruf große 

Hürden überwinden. Das wollten die Ini-

tiatoren des Mentoring-Projektes „Neue 

Wege in den Beruf“ so nicht akzeptieren. 

2007 startete das Zentrum Frau in Beruf 

und Technik (ZFBT) in Castrop-Rauxel 

ein Projekt, das selbst zwar nicht fortge-

setzt wurde, aber Früchte trug.

Ehrenamtliche Mentorinnen zeigten aus 

ihrer eigenen Erfahrung den Schülerin-

nen – den so genannten Mentees –, wie 

die Berufswelt funktioniert. Sie vermittel-

ten Kontakte und gaben Tipps zur Stu- 

dien- und Berufswahl. Die Pilotphase 

verlief sehr erfolgreich. „Wir hatten in 

kurzer Zeit fast 400 Mentorinnen gefun-

den“, sagt ZFBT-Leiterin Petra Kersting. 

Insgesamt nahmen 424 Schülerinnen aus 

19 Städten und 41 Schulen in Nordrhein-

Westfalen teil.

idee lebt weiter

Das Mentoring-Programm lief nur bis 

2011, was Petra Kersting sehr bedauert. 

„Die Arbeit braucht eine gute Struktur.“ 

Immerhin: Die Idee pflanzte sich fort; lo- 

kal haben sich Folgeprojekte entwickelt. 

Zum Beispiel im westfälischen Unna. 

Dort bauen der Integrationsrat, das Büro 

für Gleichstellung und die Volkshoch-

schule auf den Erfahrungen des ZFBT-

Programmes auf. „Wir wollen Schülerin-

nen mit Frauen zusammenbringen, die  

erfolgreich im Beruf stehen“, sagt Kseni-

ja Sakelšek, Vorsitzende des Integrati-

onsrates. Mentorinnen öffnen ihnen den 

Zugang zu Netzwerken. Und sie machen 

ihnen Mut, ihre Herkunft nicht als Hin-

dernis, sondern als Vorteil zu sehen und 

so darzustellen. Immerhin sprechen die 

jungen Frauen zwei Sprachen und ken-

nen zwei Kulturen. 

Die Stiftung der örtlichen Sparkasse för-

dert das Projekt; Schülerinnen können 

zudem ein Praktikum in dem Geldinstitut 

machen. An der Volkshochschule gibt es 

Fortbildungen. Das Mentorenprogramm 

ist auf ein Jahr konzipiert; das erste Jahr 

endet gerade. Je zwölf Mentorinnen und 

Mentees hatten sich zu mindestens einem 

Treffen im Monat verpflichtet. Erstes Re-

sümee: „Beide Seiten sehen das Projekt 

als sehr erfolgreich an“, freut sich Kseni-

ja Sakelšek.

Mut zum Studium

Während sich das Projekt in Unna spe-

ziell an junge Frauen mit Migrationshin-

tergrund richtet, betreuen die Mentoren 

eines Projektes in Remscheid Jungen 

und Mädchen unterschiedlicher Her-

kunft. „Wir helfen schulisch erfolgreich-

en Schülern aus Familien, in denen es 

bislang keine oder wenige Akademiker 

gibt“, erklärt Olaf Wiegand. Der stellver-

tretende Schulleiter am Ernst-Moritz-

Arndt-Gymnasium hatte ebenfalls bereits 

am ZFBT-Programm mitgewirkt, damals 

noch in Dortmund.

Unter den betreuten Schülern in Rem-

scheid hat rund die Hälfte einen Migra-

tionshintergrund. Die aufgenommenen 

Schülerinnen und Schüler würden den 

Schritt zur Universität häufig als Hürde 

empfinden, sagt Wiegand. Hier setzen 

die Mentoren – unter ihnen Ärzte, Inge-

nieure oder auch Polizisten – an. Sie be- 

gleiten die Mentees bei Besuchen an 

Universitäten, geben Tipps fürs Studium, 

informieren über Studienorte. Auch in 

Remscheid läuft das Projekt gerade ein 

Jahr, 19 Schüler nahmen teil. Der Erfolg 

hat sich herumgesprochen: „Wir haben 

eine große Nachfrage für Folgeprojekte“, 

freut sich Wiegand. Und so geht es nun 

weiter mit einem neuen Jahrgang.



12

rePortAge

„weltreise durch wohnzimmer“

zu besuch bei kurdischen  
nachbarn

hinter mancher tür in unserer nachbarschaft wohnen Menschen, die aus fernen ländern stammen. 

einige öffnen ihre türen im Rahmen der „Weltreise durch Wohnzimmer“. Sie gewähren einblick in 

ihren alltag, erzählen Geschichten aus ihrer heimat und bringen den Reisenden ihre heimatländer und 

lebensgewohnheiten nah.

 

            Von Anja Kühner

Cemile Sevim öffnet die Tür ihrer Dop-

pelhaushälfte in Kleve und bittet die ihr 

unbekannten Ankommenden herein. Nie- 

derrheinischer Backstein, in den Rabat-

ten vor dem Haus blühen Tulpen. Ein Na- 

zar-Anhänger mit gläsernen Augen, die 

den bösen Blick abwenden sollen, bau-

melt von der Hausnummer herab – das 

einzige Zeichen, dass hier eine kurdische 

Familie wohnt. Nach und nach trudeln 

die Gäste ein. Gastgeberin und „Reiselei- 

terin“ Cemile verschwindet in der Küche, 

setzt Wasser auf, bereitet Tee zur Begrü-

ßung zu. Die 14 Gäste sitzen dicht an 

dicht auf der Couch, Stühle werden her- 

beigeholt, damit auch die Gastgeber 

nicht stehen müssen. Die quirlige Cemile 

erklärt, dass es in der kurdischen Spra-

che kein wirkliches Äquivalent für das 

deutsche „Sie“ gebe und sie uns daher 

alle duze. Das finden die Gäste aus-

nahmslos prima – schließlich sitzen sie 

in ihrem privaten Wohnzimmer.

Muriel de Groot stellt die Gastgeber kurz 

vor. Sie hat diese „Weltreise im Wohn-

zimmer“ für die Volkshochschule Kleve 

organisiert. Vor zwei Jahren hatte sie 

während einer Zugfahrt Catrin Geld-

macher, eine Lehrerin für Deutsch als 

Fremdsprache, kennengelernt, die von 

einer spannenden Erfahrung berichtete: 

Die Lehrerin aus Rheda-Wiedenbrück 

besuchte im Jahr 2010 unangemeldet 

einen irakischen Schüler. Der saß mit 

seiner Familie gerade bei Hähnchen und 

Reis um den Küchentisch versammelt 

und lud die Lehrerin spontan zum Essen 

ein. Es gab kein Besteck, die Familien-

mitglieder erzählten von ihrem Leben im 

Irak und zeigten ihr ein Hochzeitsvideo. 

Catrin Geldmacher war begeistert: „So 

eine fremde Welt hier in meiner Stadt – 

das ist spannend!“ Sie beschloss, die 

Schätze und Geschichten zu heben, die 

hinter verschlossenen Türen schlum-

mern. Inzwischen gibt es „Weltreisen 

durch Wohnzimmer“ in rund 30 deut-

schen Städten. Die meisten Reisen orga-

nisieren – wie in Kleve – die Volkshoch-

schulen.

neue einblicke

Einige Gäste haben kleine Geschenke 

mitgebracht. Eine Flasche Trauben-

saft wird mit den Worten überreicht: 

„Ich weiß ja nicht, ob Sie Wein trin-

ken dürfen.“ Das erste interkulturelle 

Missverständnis, denn Cemile reagiert 

gespielt empört: „Wieso darf ich das 

nicht?“ und erklärt, dass die Mitglieder 

der Familie nicht Muslime sind, sondern 

Jesiden. „Wie die allermeisten Kurden in 

Deutschland.“ Prompt wird nachgefragt, 

ob die Jesiden denn Christen seien. 

Nein, sagt Ayhan. Es sei eine völlig 

eigenständige Religion, die an den einen 

Gott sowie an Tausi Melek glauben, den 

Engel Pfau, aber nicht missioniere. Er 

weist auf das Wandtattoo hinter dem 

Sofa und den radschlagenden Pfau auf 

dem Regal über dem Fernseher: „Der 

Engel Pfau ist der oberste von sieben 

Engeln, an die die Jesiden glauben“, 

erklärt Ayhan. Das war für alle Anwesen-

den neu.

Das Paar erzählt von seinem Lebensweg: 

Ayhan (36) kam als einjähriges Baby 

nach Deutschland, machte in Hannover 

seine Ausbildung als Bürokaufmann, 

Foto: A
nja K
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„Reiseleiterin“ Cemile bewirtet ihre Gäste.  
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„ICH FÜHLE MICH GEEHRT 
UND SEHR WOHL, DASS SICH 
JEMAND FÜR MEINE HER-
KUNFT INTERESSIERT – UND 
HINTERHER VERSTEHT MAN 
SICH BESSER."

holte in Kleve das Fachabitur nach, 

studierte Sozialpädagogik und betreut 

nun im Ambulant Betreuten Wohnen 

Erwachsene mit psychischen und geis-

tigen Behinderungen sowie Menschen 

mit Suchterkrankung. Seine Familie zog 

nach Kleve um, da sein Vater als jesi-

discher Priester immer wieder von der 

dortigen Gemeinde gebraucht wurde. 

Oft begleitete Ayhan bereits als kleiner 

Junge und Jugendlicher seinen Vater bei 

den Reisen und religiösen Zeremonien. 

Vielleicht übernimmt er irgendwann mal 

die Priester-Aufgaben von seinem Vater.

Seine gleichaltrige Frau Cemile kam erst 

mit zehn Jahren nach Deutschland. „Ich 

hatte eine tolle Kindheit, obwohl das Es- 

sen immer knapp war und wir auch im  

Winter barfuß im Schnee gespielt haben“, 

erinnert sie sich. Nach ihrer Ankunft in 

Deutschland sei vieles für sie neu gewe- 

sen. „Ich habe mit dem Duschkopf tele-

fonieren wollen.“ Die Gäste lachen laut 

und denken an den Kinofilm „Almanya“. 

Inzwischen merkt man nur selten, dass 

Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. 

Nach Schule und Ausbildung als Rechts-

anwalts- und Notarfachangestellte kam 

das erste ihrer drei Kinder. Die hat sie 

heute Abend bei Familienangehörigen 

untergebracht, um sich ungestört ihren 

Gästen widmen zu können.

Politik nur am Rande

Kurz wird die Diskussion politisch: „74 

Genozide hat das Volk der Jesiden bisher 

überlebt, der letzte im vergangenen Jahr 

durch den ‚IS‘ in Syrien“ erzählt Cemile. 

Plötzlich sind die Gräueltaten im Nahen 

Osten ganz nah. Zwar ist die Famlie poli-

tisch engagiert, heute Abend jedoch soll 

die Politik im Hintergrund bleiben. Lie-

ber redet Cemile über ihre Kochkünste 

und lädt alle Gäste in die Küche ein, wo 

sie ein Büfett vorbereitet hat: Typische 

kurdische Köstlichkeiten wie selbstge-

machter Joghurt und Käse („kurdischer 

Mozzarella“), für den sie die Milch bei 

einem nahegelegenen Bauernhof holt. 

Mit Hackfleisch gefüllte Bällchen aus 

Couscous-Grütze, mit Hähnchenfleisch 

gefüllte Börek. „Ein Veganer würde in 

der kurdischen Küche nicht überleben“, 

scherzt die Hausfrau. Und immer gibt es 

in der kurdischen Küche Wassermelo-

nen. „Die werden am Ende des Sommers 

in Stroh eingebettet und halten so bis 

Februar“, erzählt sie.

Annette häuft sich zum zweiten Mal eine 

Portion auf den Pappteller: „Hier traue 

ich mich, auch fremde Dinge zu essen.“ 

Das sei ein echter Vorteil der Wohnzim-

mer-Weltreisen. Abgesehen davon reise 

man ja nicht als Tourist. „Im Wohnzim-

mer erfahre ich ganz andere Dinge als 

im Hotel“, sagt die 42-Jährige. Ayhan 

holt aus dem Nachbarzimmer seine Tem-

bur, eine Langhalslaute. Zuerst zupft er 

auf dem gitarrenähnlichen Instrument

eine melancholische Weise, dann etwas 

Fröhliches. Alle lauschen gebannt und 

wippen im Takt mit. „Ich fühle mich 

geehrt und sehr wohl, dass sich jemand 

für meine Herkunft interessiert – und 

hinterher versteht man sich besser“, be-

schreibt er seine Freude an den Gästen.

Nach zweieinhalb Stunden ist die Reise 

nach Kurdistan zu Ende. Cemile und Ayhan 

verabschieden ihre Besucher – manche  

werden sie gewiss bald wiedersehen.

Foto: A
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„Reiseleiter“ Ayhan zeigt seinen Gästen ein typisches Instrument aus seiner Heimat. 
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„OB JEMAND ZUGEWANDERT IST − ODER SEINE ELTERN −, OB JE- 
MAND EINE BEHINDERUNG HAT, OB JEMAND BISHER EINFACH 
NICHT DEN GERADEN WEG GENOMMEN HAT: DAS SAGT NICHTS 
ÜBER KöNNEN, WISSEN UND EINSATZBEREITSCHAFT AUS. IN DER 
VIELFALT LIEGT DIE ZUKUNFT.“

 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, in ihrer Rede zum Fort-
schrittsbericht 2014 zum Fachkräftekonzept der Bundesregierung am 19. März 2015.

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (SVR) hat sein 
sechstes Jahresgutachten „Unter Einwande-
rungsländern: Deutschland im internationalen 
Vergleich“ vorgestellt. Das Gutachten vergleicht 
Deutschland mit ausgewählten EU-Staaten sowie 
klassischen Einwanderungsländern wie Kanada 
und den USA. Der Vergleich zeigt, dass Deutsch-
land mittlerweile zu einem der fortschrittlichsten 
Einwanderungsländer geworden ist und beson-
ders im Bereich Arbeitsmigrationspolitik aufge-
holt hat. Die Analysen zeigen jedoch auch De-
fizite auf: Der SVR spricht sich für eine Reform 
der Staatsbürgerschaftspolitik sowie eine grund-
legende Reform des gemeinsamen europäischen 
Asylsystems aus.    
    

www.svr-migration.de

SVR-JahReSGUtachten 2015

Wenn man aktuellen Schulbüchern glaubt, 
dann sind Migranten vor allem unterdrückte 
Frauen, entwurzelte Flüchtlinge und poten-
zielle Kriminelle. Eine Studie im Auftrag der 
Bundesregierung hat herausgefunden, dass 
Schulbücher vielfach stereotype Bilder von 
Zuwanderern vermitteln. 

Die Studie zeigt, dass es Schulbüchern 
nicht gelingt, die deutsche Einwanderungs-
gesellschaft zeitgemäß in Bild und Text zu 
erfassen. Dass Deutschland ein Einwan-
derungsland ist, wird laut der Studie in 
den Schülbüchern weitgehend ignoriert.  
 
Hrsg.: Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration 
 
 
 
 
 
www.bundesregierung.de

VORURteile in DeUtSchen  
SchUlBücheRn

Die Publikation „Abbau von Diskriminierung im Kontext Arbeits- 
markt – Fakten und Handlungsempfehlungen“ von basis & woge 
e.V. stellt zentrale Erkenntnisse von zwei neueren Untersuchungen 
zu Mechanismen und Ausprägungen von Benachteiligung beim Zu-
gang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vor. 

Die Untersuchungen von Prof. Dr. Albert Scherr von der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg sowie die Publikation vom Forschungs-
bereich des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Inte- 
gration und Migration (SVR) aus dem Jahr 2014 liefern empirische 
Ergebnisse. Auf dieser Grundlage werden Handlungsempfehlungen 
für den Abbau von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt formuliert. 

       

www.basisundwoge.de

neUe hanDlUnGSeMPFehlUnG: aBBaU VOn 
DiSKRiMinieRUnG aM aRBeitSMaRKt
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DAten unD FAKten

Die Koordinierungsstelle Ausbildung und 
Migration (KAUSA) hat wieder ihren jähr-
lichen Medienpreis ausgeschrieben. Unter 
dem Motto „Macht sie sichtbar! Bildungs-
wege von Migrantinnen und Migranten“ 
konnten sich junge Journalisten für den 
KAUSA Medienpreis 2015 bewerben. Be-
sonders gelungene Beiträge zum Thema 
„Integration und Bildung“ werden vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung ausgezeichnet. 

Die Preise sind mit insgesamt 30.000 Euro 
dotiert und werden in den Kategorien Text, 
Audio, Video und Multimedia Anfang De-
zember in Berlin verliehen.  

www.kausa-medienpreis.de

KaUSa-MeDienPReiS 2015 

Laut den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist der Bevölkerungsrückgang in 
Deutschland auf lange Sicht nicht aufzuhalten. Diese Entwicklung kann auch nicht durch den 
positiven Saldo aus Zu- und Wegzügen verhindert werden. Die Bevölkerungszahl wird von 80,8 
Millionen Menschen im Jahr 2013 bei schwächerer Zuwanderung bis zum Jahr 2060 voraus-
sichtlich auf 67,6 Millionen Menschen sinken.

  
© 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015; 
www.destatis.de

neUe BeVölKeRUnGSBeRechnUnG FüR  
DeUtSchlanD BiS 2060

 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration hat im März 
2015 gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes und dem Präsidenten des 
Ligaverbandes die Integrationsinitiative des deutschen Fußballs vorgestellt. Am 21. März wur-
de im Rahmen dieser Initiative ein ganzer Spieltag unter das Zeichen der Integration gestellt. 
Gleichzeitig startete die Kampagne „Mach einen Strich durch Vorurteile“. Bundesliga-Profis en-
gagierten sich in TV-Spots und auf Plakaten.         

www.dfb.de

inteGRatiOnSinitiatiVe DeS  
DeUtSchen FUSSBallS

2015 - 15 - 0382

Bevölkerung nach Altersgruppen
in %

2013

20 bis 640 bis 19

18

61

15

5

80 und älter65 bis 79

20301

17

55

20

8

20601

16

51

20

13

80,8
Mill.

79,2
Mill.

67,6
Mill.

1 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Variante 1: Kontinuität bei schwächerer Zuwanderung.

Wie funktioniert die „Weltreise durch 
Wohnzimmer“?
Bei der „Weltreise durch Wohnzimmer“ 
öffnen Menschen, die nicht in Deutsch-
land geboren sind, für zwei Stunden ihr 
Wohnzimmer und erzählen von sich selbst,  

interview
drei Fragen an catrin geldmacher, gründerin des Projekts „weltreise durch wohnzimmer“

ihrer Familie und von ihrer alten Heimat.

Und warum diese Reisen?
Ich wurde einmal spontan zu einer ira-
kischen Familie ins Wohnzimmer einge-
laden und habe dort viele Bräuche mit-
bekommen, die ich vorher nicht kannte. 
Und da dachte ich, dass es doch toll wäre, 
wenn auch andere Menschen diesen en-
gen Kontakt zueinander haben könnten. 
Ich hatte das Gefühl, dass es unserer 
Gesellschaft guttun würde, sich besser 
kennenzulernen und dadurch Vorurteile 
abzubauen. Deshalb habe ich mich da-
für eingesetzt, die Weltreise dauerhaft zu 
etablieren. 

Wie geht’s weiter?
Die Weltreise hat bislang in 27 deutschen 

Städten stattgefunden und dieses Jahr so-
gar das erste Mal in Neuseeland. Es wäre 
schön, wenn solche Reisen noch in vielen 
anderen Städten und Ländern durchge-
führt werden. 

In Zukunft möchte ich mich dafür einset-
zen, die Wohnzimmerreise auch in Unter-
nehmen einzubinden. Viele Firmen be-
schäftigen Menschen unterschiedlicher 
Herkunft. Ich denke, dass der Austausch 
unter den Kolleginnen und  Kollegen die 
Firmenstruktur verbessert und dauerhaft 
Gutes bewirkt.  

Die Fragen stellte Verena Pickelmann.

 
www.weltreisedurch.de
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Position

Während Flüchtlingen und Zuwanderern 

auf der einen Seite Vorbehalte aus Sorge 

vor negativen Folgen der Einwanderung 

entgegenschlagen, pocht die Wirtschaft 

auf den Zuzug von Fachkräften. Der wer- 

de angesichts des demografischen Wan-

dels immer drängender. In die aktuelle 

Zuwanderungsdebatte haben sich nun 

zwei Spitzenorganisationen der Wirt-

schaft eingeschaltet. In ihrer gemeinsa-

men „Berliner Erklärung“ betonten der 

Zentralverband des Deutschen Hand-

werks (ZDH) und der Deutsche Indus-

trie- und Handelskammertag (DIHK): 

„Deutschland ist ein Einwanderungs-

land“. 

Dabei gehe es nicht nur um arbeitsmarkt- 

orientierte Einwanderung: „Offenheit 

und Toleranz sind unabdingbare Voraus-

setzungen für ein friedliches Miteinan-

der und machen Deutschland zu einem 

Land, das attraktiv zum Leben und Ar-

beiten ist“, heißt es in der Erklärung von 

ZDH und DIHK.

Die Verbände verweisen auf das vielfäl-

tige Engagement der Wirtschaft. „Die 

mittelständisch geprägte deutsche Wirt- 

schaft und das Handwerk spielen eine 

Schlüsselrolle für eine erfolgreiche Inte-

gration in Arbeit und Gesellschaft“, beto-

nen ZDH und DIHK. Die Organisationen 

stellen aber auch konkrete Forderungen 

an Politik und Gesellschaft und skizzie-

ren in der Erklärung, was ihrer Ansicht 

Gesellschaft und Wirtschaft brauchen Zuwanderung, um Wohlstand und Wachstum zu sichern. Das be-

tonen der Zentralverband des Deutschen handwerks und der Deutsche industrie- und handelskammer-

tag in einer gemeinsamen erklärung.  

            Von Jürgen Grosche

berliner erklärung

deutschLand ist  
ein einwanderungsLand

nach geschehen muss, um den Einsatz 

der Betriebe zu flankieren. Die Liste der 

vorgeschlagenen Maßnahmen umfasst 

Ansatzpunkte wie eine bessere Förde-

rung von Deutschkursen, administrative 

Erleichterungen bei der Integration in 

den Arbeitsmarkt, beschleunigte Asyl-

verfahren oder den Ausbau von Willkom-

mens- und Begleitstrukturen. 

DihK sieht Potenzial

In einer eigenen Erklärung veröffentlich-

te der DIHK zusätzlich einige Handlungs- 

vorschläge, wie die Integration verbes-

sert werden kann. „Der Blick auf die de- 

mografische Entwicklung zeigt, dass 

Deutschland die Zuwanderung auslän-

discher Fachkräfte dringend braucht“, 

mahnte der stellvertretende DIHK-

Hauptgeschäftsführer Achim Dercks, 

als er das Papier „Zuwanderung weiter 

erleichtern, Integration im Interesse der 

Wirtschaft stärken“ vorstellte. „Deshalb 

ist es besonders wichtig, sich als attrakti-

ver und weltoffener Standort zu positio-

nieren“, betont Dercks. „Zuwanderer 

müssen hier möglichst rasch und einfach 

Fuß fassen können, und deutschen Be-

trieben muss es leicht gemacht werden, 

Kandidaten aus dem Ausland einzustel-

len.“ Das deutsche Einwanderungsrecht 

sei dabei bereits einladender, als es Ge- 

setzesüberschriften vermuten ließen. 

„Wir brauchen aber weitere Verbesse-

rungen der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen an einigen Stellen – bei Azubis, 

beruflich Qualifizierten und Hochqualifi-

zierten“, sagt der stellvertretende DIHK-

Hauptgeschäftsführer.

So gelte es etwa, die für die Erteilung 

einer „Blue Card“ definierten Gehalts-

grenzen abzusenken, ausländischen Ab- 

solventen deutscher Hochschulen bei 

guten deutschen Sprachkenntnissen eine 

dauerhafte Niederlassungserlaubnis zu 

erteilen, die Positivliste für Zuwande-

rung beruflich Qualifizierter um weitere 

Berufsgruppen zu erweitern oder eine 

frühe Qualifikationsfeststellung bei Asyl-

bewerbern vorzunehmen.

Die Berliner erklärung und das DihK-
Positionspapier können heruntergeladen 
werden:

„Berliner erklärung“ im Wortlaut: http://
www.zdh.de/fileadmin/user_upload/pres-
se/Pressemeldungen/2015/Berliner_Erkla-
erung_2015.pdf

DihK-Positionspapier zum Download: 
http://www.dihk.de presse-meldungen-/-
2015-04-10-zuwanderung

BeRlineR eRKläRUnG

„OFFENHEIT UND TOLERANZ SIND UNABDINGBARE VORAUS-
SETZUNGEN FÜR EIN FRIEDLICHES MITEINANDER.“
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interVieW

Was hat die beiden Organisationen ZDH 

und DIHK veranlasst, eine gemeinsame 

Erklärung herauszugeben? 

Schwannecke: Es war uns wichtig, in der 

gesellschaftlichen Debatte zum Um-

gang mit Flüchtlingen ein Zeichen für 

eine verantwortungsbewusste und von 

den Unternehmen in der Praxis gelebte 

Willkommenskultur zu setzen. In ihren 

Heimatländern Verfolgte, die vieles auf 

sich genommen haben, um unser Land 

zu erreichen, sollten wir als Chance 

begreifen. Von der Ausbildung und 

Von der ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen können nicht nur die Unternehmen profitie-

ren, sondern auch Staat und Gesellschaft, erklärt holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentral-

verbandes des Deutschen handwerks (ZDh), im interview. 

handwerk

zuwanderung  
aLs chance begreiFen

Beschäftigung von Flüchtlingen können 

nicht nur die Unternehmen profitieren, 

sondern auch Staat und Gesellschaft. 

Bei welchen Punkten würden Sie – über 

die Erklärung hinaus – auch an Unter-

nehmen appellieren, sich verstärkt zu 

engagieren? 

Schwannecke: Das Thema Fachkräfte-

mangel und Demografie ist in unseren 

Betrieben längst angekommen. Etwa 40 

Prozent von ihnen haben Probleme mit 

der Besetzung offener Stellen. Hand-

werksbetriebe, die ihre Nachwuchskräfte 

bislang zumeist aus dem Umfeld rekru-

tiert haben, entwickeln ein zunehmendes 

Interesse an der Beschäftigung auslän-

discher Fachkräfte. Ob diese aus dem 

europäischen Raum oder aus Drittstaaten 

kommen, ist letztlich egal. Um es mit 

einem Motto unser Imagekampagne zu 

sagen: ‚Bei uns zählt nicht, wo man her-

kommt, sondern wo man hin will‘!

Was muss sich mit Blick auf die Will-

kommenskultur noch tun?

Schwannecke: Die gute Arbeitsmarktlage 

und stabile Konjunktur sorgen dafür, 

dass Flüchtlinge allgemein nicht als Ar-

beitsplatzkonkurrenz verstanden werden. 

Auch die demografische Entwicklung 

führt zu einem insgesamt offenen und 

positiven gesellschaftlichen Umfeld 

gegenüber Flüchtlingen. Dennoch sind 

in der aktuellen Debatte alle Akteure gut 

beraten, die in Teilen der Bevölkerung 

artikulierten Sorgen und Vorbehalte 

ernst zu nehmen und mit konkreten 

Maßnahmen zu beantworten. Das Hand-

werk leistet in Sachen gelebter Will-

kommenskultur bereits einen wichtigen 

Beitrag: mit zahlreichen Projekten der 

Handwerksorganisationen und Betriebe 

bundesweit insbesondere zur Ausbildung 

von Flüchtlingen. 

Die Fragen stellte Jürgen Grosche.

Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. 

Foto: Z
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PortrAit

 geboren am 27. Dezember 1980 in 
Madrid

 2000: Teilnahme am Casting des Musik-
senders VIVA 

 2002 bis 2009: Studium der Regionalwis-
senschaften Ostasien mit dem Schwer-
punkt China 

 2002: Moderatorin der Sendung „Toggo 
TV“ auf Super RTL

 2004: Moderatorin der Sendungen 
„WOW – Die Entdeckerzone“ und „Kiddy 
Contest“ auf Super RTL/ORF

 2005: Nominierung für den Grimme-Preis 
in der Kategorie Spezial

 2006 bis 2012: Backstage-Moderatorin 
bei „Deutschland sucht den Superstar“ 
auf RTL 

 2006: Synchronsprecherin für amerika-
nische Trickfilmkomödie

 2008: Kinder-Medien-Preis „Der weiße 
Elefant“

inFO

nina Moghaddam ist eine erfolgreiche tV-Moderatorin. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und ihre 

eltern stammen aus dem iran. Viele Jahre war sie auf der Suche nach ihrer identität – hin- und herge-

rissen zwischen der deutschen und der persischen Kultur. heute hat die 34-Jährige ihren Platz in der 

Gesellschaft gefunden. 

            Von Verena Pickelmann

nina moghaddam

„ich trage einen schatz in mir“

Foto: N
adine D

illy

Nina Moghaddam ist zweisprachig 

aufgewachsen. Mit ihrem Vater sprach 

sie ausschließlich Deutsch, ihre Mutter 

brachte ihr Farsi bei. Ihre Eltern legten 

großen Wert darauf, ihrer Tochter beide 

Sprachen zu vermitteln. „Ich bin sehr 

stolz auf meine Eltern“, sagt Nina Mog- 

haddam, die sich heute sprachlich und 

kulturell in zwei Ländern zuhause fühlt. 

„Wir haben das persische Neujahrsfest 

gefeiert, aber Weihnachten und Ostern 

waren uns auch sehr wichtig“, betont sie. 

Ihre Eltern haben alles dafür getan, sich 

selbst und ihre Kinder in die deutsche 

Gesellschaft zu integrieren. 

Doch obwohl Nina Moghaddam sehr to-

lerant erzogen wurde, war es als auslän-

disches Kind nicht immer einfach. „Im 

Kindergarten hatte ich als einziges Kind 

schwarze Haare, braune Augen und ei-

nen komischen Nachnamen. Und meine 

Freundinnen sagten, dass es bei uns zu-

hause komisch riechen würde. Ich habe 

meiner Mutter dann verboten, persisch 

zu kochen. Ich wollte lieber irgendetwas 

mit Kartoffeln essen.“  

Die Selbstfindung – ein langer Prozess

Nina Moghaddam hat viele Jahre ge-

braucht, um zu sich selbst zu finden und 

ihre Interkulturalität als etwas Kostbares 

zu begreifen. „Es war ein doofer Pro-

zess“, erinnert sie sich heute. Besonders 

in der Pubertät hat sie sich gefragt, ob 

sie deutsch oder persisch ist, um später 

festzustellen, dass sie beide Kulturen in 

sich trägt. „Heute bin ich dafür umso  

glücklicher, dass ich so einen Schatz in 

mir trage. Beide Kulturen sind eine 

große Bereicherung für mein Leben“, 

erklärt sie stolz. Dass sie heute so denkt, 

liegt daran, dass ihre Familie immer be-

reit war, von der deutschen Kultur zu ler-

nen, aber auch den Willen hatte, andere 

Menschen durch die eigene Herkunft 

zu bereichern. Nur so könne Integration 

gelingen und die Gesellschaft davon 

profitieren, findet Nina Moghaddam. 

Sprache schafft Selbstvertrauen

Als TV-Moderatorin hat es Nina Moghad- 

dam vor die Kamera geschafft. Sie ist 

stolz darauf, ihren Traumberuf ausüben 

zu können. Die guten Sprachkenntnisse 

und ihr Ehrgeiz haben ihr die Türen zu 

ihrem beruflichen und privaten Glück ge- 

öffnet. In der Deutschlandstiftung Inte- 

„SPRACHE SCHAFFT SELBST-
VERTRAUEN UND IST DER 
SCHLÜSSEL FÜR EIN ERFÜLL-
TES LEBEN.“

gration engagiert sich die Kölnerin daher 

ganz besonders für die Integration von 

Zuwanderern durch Sprache. „Ohne die 

deutsche Sprache hätte ich niemals die 

Schule geschafft und mich beruflich und 

privat nicht so gut entfalten können.

Sprache schafft Selbstvertrauen und ist 

der Schlüssel für ein erfülltes Leben.“
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BLicK zum nAchBArn

trotz allem:

„beLgien ist ein 
gLückLiches Land“

Was geht da schief im Königreich Belgien? in den vergangenen Monaten machten unter anderem ein 

vereitelter terroranschlag im ostbelgischen Verviers und ein Pegida-ableger in Flandern Schlagzeilen. 

experten betonen: Belgien bleibt weitgehend weltoffen und tolerant.

Von Petra Plaum

Foto: R
ostislav A

geev - iS
tock.de
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BLicK zum nAchBArn

einwohner: 11.203.992 (Quelle: Eurostat 1.1.2014)

Staatsform: föderale, konstitutionelle Erbmonarchie

Regierungsform: parlamentarische Demokratie

Besonderheiten: Einteilung in Regionen und Gemeinschaften. Belgien ist unterteilt in eine 
Flämische Region, eine Wallonische Region und eine Region Brüssel-Hauptstadt – die Regi-
onen sind mit deutschen Bundesländern vergleichbar. Zusätzlich gibt es in Belgien die sprach-
lich und kulturell eingeteilten Gemeinschaften, die Flämische (ca. 60% der Bevölkerung), die 
Französische (40%) und die Deutschsprachige (ca. 77.000) Gemeinschaft. (Quelle: Belgium.be) 

arbeitslosigkeit: 8,8 (3 .Quartal 2014, Quelle: Statbel.fgov.be)

ausländeranteil 2014: 11,29%, allerdings sind 19% der Belgier im Ausland geboren (viele 
ließen sich einbürgern) (Quelle: Statista, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73995/
umfrage/auslaenderanteil-an-der-bevoelkerung-der-la)

Religionen/Konfessionen: 75% römisch-katholisch, 16% ohne Konfession, 8% Muslime, 1% 
Protestanten, ca. 40.000 Juden (Quelle: Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland, 
Länderinfo Belgien 2015)

BelGien – Zahlen UnD FaKten 

Berichtet die internationale Presse über 

Rassismus in Belgien, müsse man die 

Hälfte als Sensationsgehalt abziehen, 

findet die Journalistin Marion Schmitz-

Reiners aus Antwerpen. Nach 30 Jahren 

im Land nennt sie den Umgang der 

meisten Belgier mit Migranten „freund-

lich“ und „sanft“ – „auch, wenn es einige 

Extremisten und Probleme gibt“. 

Islamisten wie jene, die wohl im Januar 

einen Terroranschlag planten, machen 

nur eine Minderheit aus, betont Schmitz-

Reiners. Rassisten unter den Belgiern 

seien ebenfalls in der Unterzahl. Frei-

lich haben einige sich nach dem Terror 

in Paris und dem Anti-Terror-Einsatz 

in Verviers bedroht gefühlt. „Bart de 

Wever, der flämisch-nationalistische Bür-

germeister von Antwerpen, ließ Soldaten 

aufmarschieren – und die Korresponden-

ten berichteten entsprechend“, erzählt 

die Journalistin. Aus dem jüdischen Vier-

tel in Antwerpen hieß es, viele fühlten 

sich bedroht und planten die Auswande-

rung. Schmitz-Reiners widerspricht: „Ich 

habe diese Zeit in diesem Viertel erlebt – 

die Soldaten hatten nichts zu tun, die 

Atmosphäre war ruhig und jene Juden, 

denen ich die Artikel aus Deutschland 

zeigte, schüttelten nur den Kopf.“

Mehr Diskriminierung

Nach außen präsentiert Belgien sich als 

Einwanderungsland – etwa im Geschäfts-

bericht 2013 des Zentrums für Chancen-

gleichheit und Rassismusbekämpfung. 

2014 wurde die bereits 1993 per Gesetz 

gegründete, als öffentliche Einrichtung 

konzipierte Institution in zwei Zentren 

aufgeteilt, auch um mehr Bürgernähe zu 

schaffen. Im Zentrum Nummer eins, dem 

föderalen Zentrum für Migrationsfragen, 

stehen nun die Forschung und die Kom-

munikation von Fachwissen zu Migra- 

tionsfragen im Mittelpunkt. Das interfö-

derale Zentrum für Diskriminierungsfra-

gen lädt Bürger dazu ein, erlebte oder 

beobachtete Diskriminierungen zu mel-

den – zentral, zum Beispiel per E-Mail, 

oder in Büros vor Ort. 1.670 Dossiers 

wurden aufgrund solcher Meldungen im 

Jahr 2014 angelegt, davon 764 aufgrund 

von Rassismus. Das sind 192 mehr als 

2013. Solche Entwicklungen werden 

in Belgien laufend weiter hinterfragt: 

Welche Zuwanderergruppen tun sich am 

schwersten, was bremst oder fördert die 

Integration? 

erfolgreiche Kurse

Sprachkenntnisse sind Pflicht, betont 

Schmitz-Reiners. Touristen können sich 

in Belgien mit einer der drei Amts-

sprachen Niederländisch, Französisch 

und Deutsch oder auf Englisch durch-

schlagen. Wer bleiben will, kann das 

nicht. Die Journalistin informiert: „Um 

beruflich etwas zu erreichen, muss man 

hier unbedingt die Sprache des Gebiets 

beherrschen, in dem man lebt, und zwar 

nahezu perfekt.“ Einbürgerungskurse, 

die Sprachkenntnisse, Werte und Lebens- 

art jeder Region vermitteln und für die 

meisten Nicht-EU-Ausländer Pflicht sind, 

helfen dabei. Speziell für ethnische Min-

derheiten mit Hochschulreife haben das 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen und die 

Universität Gent ein „Mentoring Project 

for Refugee Students“ entwickelt – von 

2009 bis 2011 halfen Studierende der 

älteren Semester den Neulingen, sich im 

Studium einerseits und im Land anderer-

seits zurechtzufinden. Die Koordinatorin 

Marieken de Munter berichtet: „Heute 

bieten wir stattdessen ein einjähriges 

Programm ,Coaching and Diversity‘ an, 

bei dem Flüchtlinge und andere An-

gehörige ethnischer Minderheiten von 

Master-Studenten begleitet werden.“ Mit 

Erfolg, wie de Munter erklärt: „Absolven-

ten haben ein höheres Level an akade-

mischem Niederländisch, mehr Selbst-

bewusstsein, fühlen sich wohler, und sie 

haben ein größeres Netzwerk.“ 

Guter Zusammenhalt

Um Pegida Vlaanderen, berichtet Marion 

Schmitz-Reiners, ist es schon wieder still 

geworden. Überhaupt: „Auch wenn die 

Medien es teilweise anders darstellen, 

Belgien ist ein glückliches Land.“ Und es 

habe so viel zu geben, dass viele sich  

ehrenamtlich für Flüchtlinge enga- 

gieren – auch für jene, deren Chance auf 

Anerkennung gegen Null geht, wie Roma 

aus dem Kosovo. Schmitz-Reiners be-

richtet: „Bis sie zurück müssen – sagen 

sie –, haben sie hierzulande wenigstens 

genug zu essen, bekommen Kleider- 

spenden und eine medizinische Versor-

gung. Und sie loben immer wieder die 

Freundlichkeit.“ Die Freundlichkeit der 

belgischen Bevölkerung, von denen die 

meisten auch 2015 weder Rassisten noch 

Extremisten sind.
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Am Sonntag fragte mich meine kleine 

Cousine Ayla (zehn Jahre, fünfte Klasse) 

wie das Wort Integration geschrieben 

wird. Ich wollte es ihr zeigen und schau-

te auf duden.de nach. 

Duden.de scheint zu wissen, worum es 

wirklich geht. Unter „Bedeutung und Bei-

spiele“ findet man beim Wort Integration 

unter Punkt 2 das Beispiel: „Die Integra-

tion der hier lebenden Ausländer ist nach 

wie vor ein dringendes Problem“. Fassen 

wir die Hauptworte zusammen, kommt 

raus: integration – ausländer – Problem.

Ayla sah mich erschrocken an: „Integra-

tion hat einen Ausländer als Problem?“ 

Wer der integrationsunwillige Problem-

ausländer ist, ist schnell ermittelt: Alles, 

was viele dunkle Haare hat, ungebildet 

(wissenschaftlich: bildungsfern), arm 

(wissenschaftlich: polymultible Vermitt-

lungsschwierigkeiten) und moralisch 

fragwürdig ist (wissenschaftlich: poten-

ziell gewaltbereit) – zusammengefasst 

unter dem landläufigen Begriff Ali. Das 

Problem ist auch schnell ausgemacht: 

Ali spricht kein Deutsch? Oder er ist ein 

„Dauerbeleidigteragressivermesserste-

cherschweinefleischabstoßenderdeut-

schenhassenderfrauenschlägermensch“? 

Ja, Integration ist nichts für schwache 

Nerven...

aber wer ist dieser integration? 

Was man als Ausländer − oder neu-

deutsch Migrant − tun muss, um kein 

Problem darzustellen, ist mittlerweile 

gLosse

idil baydar

gibt es ein integrationsabitur?

Wer ist dieser integration? Gibt es sichtbare Zeichen, wann integration erfolgreich beendet ist? Und 

was kommt eigentlich danach? comedian idil Baydar hat sich dazu Gedanken gemacht.

 

Idil Baydar wurde 1975 in Celle geboren 
und ist Tochter türkischer Einwanderer. 
Bekannt wurde sie mit ihrem YouTube-
Kanal, auf dem sie seit 2011 Videos zum 
Thema Integration zeigt. Im Fernsehen 
war sie in Comedysendungen wie Stand-
UpMigranten, NightWash oder Ladies 
Night zu sehen. Im September 2014 hatte 
ihr Kabarett-Soloprogramm „Deutschland, 
wir müssen reden!“ Premiere. 

www.idilbaydar.de

inFO

kollektives Wissen: Der ausländische Mi- 

grant muss die deutsche Sprache können 

und muss sich der deutschen Leitkultur 

(Wer ist dieser Deutschland?) unterord-

nen. Er sollte möglichst nicht bedrohlich 

aussehen und Frauenrechtler sein; also 

eine Identitätsmatschepampe aus Goethe, 

CDU/CSU, blonder Junge von der Kinder- 

schokoladenpackung und Alice Schwar-

zer sein.

Und wenn du es geschafft hast, deine 

Identität in genau diese Matschepampe 

zu verstümmeln, wann ist Integration 

eigentlich beendet? Gibt es ein Datum, 

eine Uhrzeit, einen Tag oder ein Jahr? 

Gibt es Anhaltspunkte, Fakten in den 

Akten oder erkennbare Symptome einer 

definitiv abgeschlossenen Integration? 

Gibt es ein Integrationsabitur? Kann 

man das irgendwo ablegen? Gibt es ein 

Amt für Integrationsabschlüsse, einen 

Ausschuss, Gremium, Jury? Irgend-

ein Institut, das mir meine erfolgreich 

abgeschlossene Integration schriftlich 

bestätigt, damit ich meinen Migrati-

onshintergrund hinter mir lassen und 

glücklich in einen Inklusionsvordergrund 

gehen kann?

Die Zukunft der integration?

Und was kommt nach der Integration? 

In der Soziologie wird Integration in vier 

Phasen beschrieben: Exklusion, Separa-

tion, Integration, Inklusion. Denken wir  

die Phasen zu Ende, was bin ich dann? 

Bin ich dann die Integrierte der Integrier-

tengruppe? Von Migranten zu Integrier- 

ten bis zum Inkludierten – wie heißt künf-

tig die korrekte Bezeichnung? Werden 

wir zukünftig Fragen beantworten, die 

anfangen mit: „Sie als Inkludierte dieser 

Gesellschaft, wie ist es denn so als inklu- 

dierte Exintegrationsmigrantin mit aus-

ländischen Wurzeln in der deutschen Ge- 

sellschaft? Geht es Ihnen gut bei uns?“ 

Foto: P
atrick K

noch
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Unser Land
 braucht viele Talente.

Wir suchen Dich.
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Polizeikommissarin
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Mechatroniker

Andrej, 18 Jahre, 
Koch
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Die Jobcenter NRW machen sich stark gegen Jugend 
arbeitslosigkeit. Mit vielfältigen Dienstleistungen unterstützen 
wir junge Menschen, damit sie bei ihrer Ausbildung durch
starten können: Wir beraten, vermitteln und bieten attraktive  
Förderungsleistungen. www.dasbringtmichweiter.de

VOM JOBCENTER GAB’S  

UNTERSTÜTZUNG. VOM AUSBILDER 

EIN DICKES LOB.
DAS BRINGT MICH WEITER!


