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Die Mutmacherin

gegenwärtig bestimmt die Diskussion um die steigenden Flüchtlingszahlen und die Ver- 

sorgung dieser Menschen die Schlagzeilen in Deutschland. Täglich gibt es neue Zah-

len. Zunächst ging die Bundesregierung für 2015 von 450.000 Flüchtlingen aus, dann 

wurde die Anzahl auf 800.000 erhöht, derzeit  wird die (unbestätigte) Zahl von 1,5 Mil- 

lionen in den Medien diskutiert. Klar ist, seriöse Prognosen sind angesichts der vielen 

Variablen zurzeit nicht möglich. Klar ist auch, die Hilfsbereitschaft der deutschen Be-

völkerung und das Engagement von Kommunen, Wirtschaft und Vereinen ist groß. 

Ein beeindruckendes Beispiel in dieser clavis zeigt, was persönlicher Einsatz zusam- 

men mit einer guten Idee bewirken kann: Das Berliner Modellprojekt Cucula ist De-

signmanufaktur, Lernwerkstatt und Bildungsprogramm in einem. 

Die alleinige Betrachtung der aktuellen Flüchtlingszahlen versperrt jedoch den Blick 

auf die Zuwanderung in den letzten Jahren – hier gibt es stabile Entwicklungen, die 

zu einer realistischen Einschätzung der Ereignisse und der zukünftigen Herausforde-

rungen verhelfen können. Das zeigt der Artikel von Katharina Senge. Und auch die 

Auswanderung aus Deutschland ist Thema dieser clavis. Denn: Deutschland ist nicht 

nur das zweitgrößte Einwanderungsland innerhalb der OECD, es ist auch eines der 

Hauptherkunftsländer für Auswanderer, das belegen die Zahlen der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Flucht, Aus- und Zuwanderung und Integration – diese Themen werden uns zweifel-

los in den nächsten Jahren begleiten. Mit dieser clavis möchten wir Ihnen aus unter-

schiedlichen Perspektiven einen kleinen Einblick in die aktuelle Debatte geben. 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) 
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Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ob jetzt der Wandel zu einer Einwanderungsgesellschaft ge-

lingt, ist eng verknüpft mit der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik: 

Rund 800.000 Flüchtlinge werden in diesem Jahr in Deutschland erwartet. Dafür benötigen wir gute Inte-

grationsangebote, die diese Menschen in die Mitte unserer Gesellschaft holen und teilhaben lassen.

Von Aydan Özoğuz

Vom Einwanderungsland zur Einwanderungsgesellschaft 

UNSER LAND ERFINDET SICH IN  
DIESEN TAGEN NEU

Seit Jahrzehnten wandern Menschen in 

Deutschland ein. Einige freiwillig auf der 

Suche nach Arbeit, andere notgedrungen 

als Flüchtlinge. Ein Blick auf die Statistik 

zeigt: In den letzten fünf Jahren ist der 

Wanderungsgewinn unseres Landes stark 

gestiegen. So wanderten allein im ver-

gangenen Jahr 550.000 Menschen mehr 

zu uns ein als aus.1 Was viele nicht wis-

sen und auch in der aktuellen Berichter-

stattung über die hohen Flüchtlingszah-

len kaum glauben können: Die meisten 

Einwanderer sind EU-Bürgerinnen und  

-Bürger. Unverändert seit 1996 ist Polen 

das Haupt-Zuzugsland (198.000), gefolgt 

von Rumänien, Bulgarien und Italien.2

Die Einwanderung im Nachkriegs-

deutschland begann gezielt mit der An- 

werbung der Gastarbeiter ab 1955. 

Italiener, Portugiesen, Spanier, Türken, 

Jugoslawen oder Marokkaner kamen zu 

uns mit einem Arbeitsvertrag. Und viele 

von ihnen fanden hier eine neue Heimat, 

gründeten Familien oder holten ihre Ehe- 

partner und Kinder nach Deutschland. 

Der Bevölkerungsanteil mit „Migrations- 

hintergrund“ stieg kontinuierlich an - 

heute sind es 20,3 Prozent3, also jeder 

fünfte Einwohner! Aber es dauerte unge-

fähr bis zur Jahrtausendwende, bis wir in 

der Politik einen weitgehenden Konsens 

hatten, dass Deutschland ein Einwande-

rungsland ist. Diese verspätete Einsicht 

Foto: B
undesregierung / D

enzel

Staatsministerin Aydan Özoğuz, Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration. 
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mag auch daran gelegen haben, dass die 

Politik über Jahrzehnte hinweg bei den 

Themen Einwanderung und Integration 

mutmaßliche Gewissheiten propagier-

te. Wie „Die Gastarbeiter werden nach 

wenigen Jahren wieder gehen“, oder 

„Der Anwerbestopp 1973 begrenzt den 

Zuzug“, die dann aber alle nicht ein-

trafen. Eine Folge dieser verspäteten 

Einsicht ist, dass wir bis in die 1990er 

Jahre herzlich wenig für die Integration 

der Einwanderer und ihrer Kinder getan 

haben: Es ist fast schon ein Treppenwitz 

der Geschichte, dass es die so erfolgrei-

chen Integrationskurse zum Deutsch-

lernen in dieser Form erst seit 2005 

gibt, fünfzig Jahre nach dem Beginn der 

gezielten Gastarbeiter-Anwerbung! 

Wenn wir uns heute dazu bekennen, ein 

Einwanderungsland zu sein, müssen wir 

jetzt den nächsten Schritt gehen: Wir 

müssen vom Einwanderungsland zu ei-

ner Einwanderungsgesellschaft wach- 

sen. Damit meine ich, dass alle in unse- 

rem Land – egal welcher Herkunft, egal 

ob mit oder ohne Einwanderungsge-

schichte – die gleichen Chancen auf 

Teilhabe haben müssen, zum Beispiel 

Chancen auf Bildung, Ausbildung oder 

Arbeit. Nur so werden wir unser Wohl-

standsniveau auch in Zukunft halten kön-

nen. Es kann und darf nicht sein, dass 

Menschen wegen ihres Nachnamens, 

ihrer Herkunft oder ihres Aussehens 

benachteiligt und diskriminiert werden. 

Darauf hat Christine Lüders, Leiterin der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 

in der letzten Ausgabe von clavis zu 

Recht hingewiesen. 

Die Zukunft unserer Einwanderungs-

gesellschaft ist für mich eng verknüpft 

mit den aktuellen Herausforderungen 

in der Flüchtlingspolitik: In diesem Jahr 

erwarten wir über 800.000 Flüchtlinge in 

Deutschland. Nicht jeder Asylsuchende 

wird bei uns bleiben können, viele aber 

schon und manche ein Leben lang. Des-

halb ist für mich klar: Wer hier eine Blei-

beperspektive hat, muss sofort Ange-

bote zur Integration bekommen. Denn 

eines haben wir aus dem sogenannten 

Asylkompromiss von 1993 gelernt: Es 

nützt niemandem, Flüchtlinge tatenlos in 

den Unterkünften herumsitzen zu lassen 

und von unserer Gesellschaft abzuschot-

ten, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen 

ist. Das ist verheerend für die Menschen, 

zum Nachteil für unsere Sozialsysteme 

und vollkommen unverständlich für die 

Bevölkerung. Auch das ist so eine ver-

spätete Einsicht. 

Während heute noch die unmittelbaren 

Herausforderungen wie die Aufnahme, 

Verteilung und Unterbringung der vielen 

Flüchtlinge im Vordergrund steht, wer-

den uns die längerfristigen Fragen der 

Integration über Jahre, über Jahrzehnte, 

beschäftigen. Deshalb habe ich mich in 

den vergangenen Wochen konsequent 

für eine integrative Flüchtlingspolitik 

eingesetzt und freue mich, dass wir vie-

les schon umsetzen konnten oder dies 

jetzt tun:

• Endlich werden die Integrationskur-

se für Asylbewerber und Geduldete 

mit guter Bleibeperspektive geöffnet. 

Das war längst überfällig, denn alle 

wissen: Mit dem Erwerb der deut-

schen Sprache steht und fällt die 

weitere Integration. 

• Junge, topmotivierte Geduldete kön-

nen ihre Ausbildung ohne Angst vor 

der Abschiebung beenden. 

• Asylbewerber und Geduldete dürfen 

früher arbeiten (nach drei Monaten 

Aufenthalt, nach fünfzehn Monaten 

auch komplett ohne Vorrangprüfung). 

• Die Bundesagentur für Arbeit wird 

ihre Maßnahmen zur Integration in 

den Arbeitsmarkt auch für Asylbe-

werber und Geduldete öffnen.

• Und wir ermöglichen allen Bundes-

ländern, eine Gesundheitskarte für 

Asylbewerber einzuführen, damit 

sie endlich diskriminierungsfrei zum 

Arzt gehen können.

Natürlich gibt es das alles nicht zum 

Nulltarif. Aber es ist human und zugleich 

ökonomisch sinnvoll! Viele Flüchtlinge 

werden absehbar nicht in ihr Land zu-

rückkehren können. Deshalb müssen 

wir sie in die Mitte unserer Gesellschaft 

holen und teilhaben lassen – übrigens 

auch vor dem Hintergrund des demo-

grafischen Wandels und des Fachkräfte-

mangels! Ich bin zuversichtlich, dass wir 

das schaffen. Denn ich habe immer mehr 

den Eindruck, dass sich unser Land in 

diesen Tagen neu erfindet und sich ein 

großer gesellschaftlicher Konsens her-

auskristallisiert, der sich zur Aufnahme 

und Integration von Flüchtlingen be-

kennt. Genau das brauchen wir auf dem 

Weg zu einer echten Einwanderungsge-

sellschaft!

„ICH HABE DEN EINDRUCK, DASS SICH UNSER LAND IN DIESEN 
TAGEN NEU ERFINDET UND SICH EIN GESELLSCHAFTLICHER KON-
SENS HERAUSKRISTALLISIERT, DER SICH ZUR AUFNAHME UND 

 INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN BEKENNT.“

1Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 321 vom 3. September 2015.
2Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Vorläufige Wanderungsergeb-
nisse 2014; Berlin 2015. 

3Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 277 vom 3. August 2015. 

QUELLEN 
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Der starke Anstieg der Flüchtlingszah-

len hat die stabilen Migrationstrends 

der letzten Jahre förmlich gesprengt. 

Er hat anscheinend einen neuen Trend 

geschaffen: das Agieren auf Sicht in der 

Ausnahmesituation. Doch jenseits der 

aktuellen Flüchtlingsfrage gibt es auch 

stabile Entwicklungen, die zu einer rea-

listischen Einschätzung der Ereignisse 

und der vor uns stehenden Herausfor-

derungen verhelfen. 

Seit 2011 nimmt die Zuwanderung 

nach Deutschland kontinuierlich zu. 

Und zwar von kleineren Schwankungen 

abgesehen in allen wichtigen Migrati-

onskanälen. Deutschland ist attraktiv. 

Wirtschaftliche Stabilität und eine gute 

Arbeitsmarktlage ziehen besonders Ost- 

und Südeuropäer an. Polen war in den 

letzten Jahren das wichtigste Herkunfts-

land von Zuwanderern. 2014 wurde es 

von Rumänien auf Platz zwei verwiesen. 

Stabilität zieht an

Vor dem Hintergrund verschärfter 

Krisen weltweit sind aber gerade auch 

die politische Stabilität in Deutschland, 

Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demo-

kratie Anziehungspunkte, besonders für 

Verfolgte und Bürgerkriegsflüchtlinge. 

Die meisten Zuwanderer kommen aus 

Ländern der EU – wenn sich die Entwick-

lung aus der ersten Jahreshälfte bis zum 

Ende 2015 fortsetzt, könnte diese Wahr-

heit jedoch bald nicht mehr stimmen.

Noch 2013 kamen 700.000 Menschen 

dank der Europäischen Freizügigkeit 

nach Deutschland. 110.000 Personen 

Bislang kamen die meisten Zuwanderer aus Ländern der EU. Das könnte sich mit der aktuellen Entwick-

lung ändern. Neben der Integration der Flüchtlinge bleibt es eine Mammutaufgabe, auch weiterhin quali-

fizierte Fachkräfte anzuwerben. Denn sie werden gebraucht. 

               Von Katharina Senge

Zuwanderung

DIESES JAHR IST ALLES ANDERS

ZUWANDERUNGSGRUPPEN 2013

34.000
Fachkräfte 

aus Drittstaaten

45.000
Familiennachzug 

86.000
Studierende

110.000
Asylbewerber

708.000
EU-Bürger

 

Staaten außerhalb der Europäischen Union werden im Zuwanderungsrecht als „Dritt-

staaten“ bezeichnet. Zuwanderer aus diesen Ländern („Drittstaatler“) benötigen im Ge-

gensatz zu EU-Bürgern ein Visum, um zum Beispiel ein Studium aufzunehmen, erwerbs-

tätig zu werden oder im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland zu kommen.

Quelle: Migrationsbericht 2013, aus: Zielland Deutschland. Hintergründe zu Flüchtlingen und Einwanderung, Seite 12, 2015 
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Informationen und Grafiken zur Zuwanderung bietet 
die Broschüre „Zielland Deutschland“ der Konrad-
Adenauer-Stiftung. Begleitet von einer Facebook-De-
batte im Sommer 2015 und bereits in zweiter, aktua-
lisierter Auflage erschienen, will sie zu einer breiten, 
gut informierten Diskussion über Flüchtlinge und 
Einwanderung beitragen. Bestellung und Download 
unter:

www.kas.de/Zielland-Deutschland

ZIELLAND DEUTSCHLAND 

stellten einen Asylantrag. Auf einen 

Asylbewerber kamen also sechseinhalb 

EU-Bürger. Letztes Jahr lag das Verhält-

nis schon bei eins zu vier. Dieses Jahr 

könnten schließlich mehr als 800.000 

Asylbewerber ankommen – und damit 

mehr als EU-Zuwanderer. 

Fachleute gesucht

Die Zahl der zuwandernden Fachkräfte 

aus Drittstaaten ist im Vergleich zur EU-

Mobilität und Flüchtlingszuwanderung 

niedrig (rund 35.000 pro Jahr), klettert 

aber immer weiter nach oben. Müssen 

wir noch mehr Menschen anwerben, wo 

doch schon so viele Flüchtlinge kom-

men? Ja. Denn für innovative Forschung 

und eine wettbewerbsfähige Industrie 

bedarf es qualifizierter Fachleute. Hier 

den oder die Richtige zu finden, sollte 

nicht von den Zufällen der aktuellen 

Flüchtlingsströme abhängen. Gleich-

zeitig ist es eine Mammutaufgabe für 

die nächsten Jahre, die Flüchtlinge, 

gut Qualifizierte ebenso wie die mit 

niedriger Qualifikation, in einen Job zu 

vermitteln. Manchem wird es auf Grund 

erlittener Traumata vielleicht auch nie 

gelingen. 

Ganz anders als bei der gesteuerten Zu- 

wanderung von Fachkräften kann ein 

Land sich seine Flüchtlinge nicht aus-

suchen. Das Recht auf politisches Asyl 

steht als individuelles Grundrecht im 

Grundgesetz. Daneben hat Deutschland 

die Genfer Flüchtlingskonvention unter-

zeichnet und sich damit völkerrechtlich 

verpflichtet, Verfolgte nicht dorthin ab-

zuschieben, wo ihnen Gewalt droht. 

In der ersten Jahreshälfte 2015 lag bei 

37 Prozent der Asylbewerber eine Ver-

folgung vor, sie sind anerkannte Flücht-

linge und werden bleiben. Ebenso groß 

ist der Anteil der abgelehnten Anträge.

Die großen Herausforderungen bei der 

Bewältigung des rasanten Anstiegs der 

Asylanträge bestehen darin, erstens die 

Verfahren, in denen über die Schutzbe-

dürftigkeit entschieden wird, weiter zu 

beschleunigen, und zweitens im Falle 

einer Ablehnung mit der Ausweisung 

geltendes Recht durchzusetzen. 

Möglichst früh Klarheit über die Bleibe-

perspektive ermöglicht auch schnelle 

Integrationshilfen für die, die bleiben. 

Für anerkannte Flüchtlinge ebenso 

wie für Fachkräfte und ihre mit einge-

wanderten Familien brauchen wir ein 

jeweils angepasstes, ineinandergreifen-

des System an Integrationsangeboten, 

die zum Teil verpflichtend sind. Dazu 

gehören Integrationskurse (Politik, 

Gesellschaft, Kultur Deutschlands und 

deutsche Sprache), Paten, im Arbeits-

kontext Mentoren, Nachqualifizierung 

und spezielle Angebote für einreisende 

Kinder. Für die Flüchtlinge müssen vor 

allem auch die psychologisch-medizi-

nischen Hilfen vor Ort gestärkt werden. 

Nur auf der Basis gesellschaftlicher 

Integration gelingt sowohl die Aufnah-

me der Flüchtlinge als auch die gesell-

schaftliche Inklusion von Einwanderern.

Katharina Senge, Koordinatorin für Zuwanderung und Integration der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Foto: K
A

S

„DER STARKE ANSTIEG DER FLÜCHTLINGSZAHLEN HAT DIE STA-
BILEN MIGRATIONSTRENDS DER LETZTEN JAHRE FÖRMLICH GE-
SPRENGT. DOCH JENSEITS DER AKTUELLEN FLÜCHTLINGSFRAGE 
GIBT ES AUCH STABILE ENTWICKLUNGEN, DIE ZU EINER REALIS-
TISCHEN EINSCHÄTZUNG DER EREIGNISSE UND DER VOR UNS 
STEHENDEN HERAUSFORDERUNGEN VERHELFEN.“ 

Katharina Senge ist bei der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung Koordinatorin für Zuwan-
derung und Integration im Team Gesell-
schaftspolitik der Hauptabteilung Politik 
und Beratung. 
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Eine wachsende Mobilität verändert Europa. Deutschland ist seit einigen Jahren ein Magnet für Einwan-

dernde und hat sich in beeindruckender Weise geöffnet, nachdem lange unter Verkennung der ununter-

brochenen Migrationsgeschichte darüber diskutiert wurde, ob es ein Einwanderungsland sei. Die steigen-

de Zuwanderung wird in einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft dringend benötigt. Sie ist von 

zwei großen Entwicklungen geprägt: der innereuropäischen Arbeitsmigration und der Suche nach Asyl.

Von Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann

Profile der Neuen Arbeitsmigration nach Deutschland

ÜBERWIEGEND EINWANDERUNG 
AUS DER EU

In den vergangenen Jahren hat die 

„Neue Arbeitsmigration“ aus anderen 

EU-Staaten den größten Teil der Zu-

wanderung ausgemacht (Abbildung 

1). Zwar ist bei dem derzeitigen star-

ken Anstieg der Flüchtlingszahlen in 

Deutschland noch nicht abzusehen, wie 

genau sich diese Flüchtlingszuwande-

rung im Vergleich zur innereuropäischen 

Arbeitsmigration entwickeln wird, aber 

es ist davon auszugehen, dass auch auf 

absehbare Zeit ein sehr großer Teil der 

in Deutschland verbleibenden Migrant/

innen aus der EU stammt. 

Diese EU-Migration wird der Arbeitsmi- 

gration zugerechnet, ebenso die Erwerbs- 

migration aus Drittstaaten. Letztere hat 

bisher quantitativ eine eher unbedeu-

tende Rolle gespielt, wobei vielfältige 

gesetzliche Lockerungen darauf abzie-

len, hier in Zukunft eine größere Zahl an 

Fachkräften für den deutschen Arbeits-

markt zu gewinnen. Die Migration auf 

der Suche nach Asyl wird ebenso wenig 

wie ausländische Studierende und der 

Familiennachzug zur Arbeitsmigration 

gezählt und deshalb hier nicht genauer 

beschrieben, auch wenn Flüchtlinge, 

ausländische Studienabgänger/innen 

und Familienangehörige natürlich eben-

falls zu großen Teilen auf dem Arbeits-

markt integriert werden sollen.

ZUWANDERUNG 2013 NACH  
AUFENTHALTSZWECK1

Neue Art der Migration

Gestützt auf die Freizügigkeit als eine 

der Grundfreiheiten der EU-Bürger/in-

nen und ausgelöst durch wirtschaftliche 

Krisen und Ungleichgewichte ist die 

Arbeitsmigration aus der EU in den letz-

ten Jahren stark gewachsen. Die meisten 

Neueinwandernden nach Deutschland 

kamen dabei zum einen aus Mittelost- 

und Südosteuropa, vor allem aus Polen, 

Rumänien und Bulgarien, zum anderen 

aus den südeuropäischen Mittelmeeran-

rainern, vor allem aus Italien, Spanien 

und Griechenland. 

Diese Neue europäische Arbeitsmigra-

tion unterscheidet sich deutlich von der 

„Gastarbeitermigration“ und der trans-

nationalen Migration von Eliten.2 Sie ist 

geprägt durch (a) eine höhere Mobilität 

der Migrant/innen; (b) das überdurch-

schnittliche Bildungsniveau und (c) den 

geringen Altersdurchschnitt der Neuein-

wandernden; (d) höhere Anforderungen 

bei deren beruflicher und sozialer Inte-

gration; (e) geringere Steuerungsmög-

lichkeiten des Staates und (f) völlig neue 

Aspekte wie zum Beispiel die Migration 

in die Duale Berufsausbildung und die 

starke Nutzung sozialer Medien zur In-

formation und zum Community-Building.

Zweite Phase nach 2008

Die Neue Arbeitsmigration ist ein 



clavis 03 | 2015

09

ANALYSE

1Minor nach BAMF (2015): Migrationsbericht 2013. Paderborn: Bonifatius Verlag
2Vgl. Pfeffer-Hoffmann, C. (Hrsg.) (2015): Neue Arbeitsmigration aus Spanien und Italien nach 
Deutschland. Berlin: Mensch und Buch Verlag. Sowie Pfeffer-Hoffmann, C. (Hrsg.) (2014): 
Arbeitsmigration nach Deutschland – Analysen zur Neuen Arbeitsmigration aus Spanien vor 
dem Hintergrund der Migrationsprozesse seit 1960. Berlin: Mensch und Buch Verlag

3Saldo der Einwanderung von Nichtdeutschen. *) 2014 vorläufige Zahlen. © Minor nach Sta-
tistisches Bundesamt (2015): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Vorläufige Wanderungser-
gebnisse. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt

4OECD (2014): Internationaler Migrationsausblick 2014. Paris: OECD

QUELLEN 

ENTWICKLUNG DER ZUWANDERUNG 1996-2014  
NACH HERKUNFTSREGIONEN3
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Australien und Ozeanien

gesamteuropäisches Phänomen, das zu 

Beginn des Jahrhunderts zunächst durch 

die Arbeitsmigration aus Mittelost- und 

Südosteuropa nach Großbritannien, Ir-

land, Spanien und Italien gekennzeichnet 

war. Mit dem Ausbruch der Wirtschafts-

krise 2008 begann dann eine zweite Pha-

se, die zum einen durch starke Umlen-

kungseffekte gekennzeichnet ist: Mobile 

Arbeitskräfte, die bisher nach Nord-

west- und Südeuropa gewandert waren, 

kamen nun nach Mitteleuropa, vor allem 

nach Deutschland. Neben den Umlen-

kungseffekten begann zum anderen aber 

auch eine Wanderungsbewegung aus 

den bisherigen Einwanderungsländern 

Südeuropas, vor allem Spanien und 

etwas zeitversetzt Italien, die ebenfalls 

vor allem Deutschland zum Ziel hat. In 

Deutschland war die Zuwanderung bis 

dahin faktisch zum Erliegen gekommen, 

seitdem ist eine stetige Zunahme zu 

beobachten (Abbildung 2).

Große Teile der Neuen Arbeitsmigra-

tion aus der EU lassen sich durch die 

extrem divergierende Arbeitsmarktlage 

zwischen den Herkunftsländern und 

Deutschland erklären. In den Jahren 

2007 bis 2013 ist die Arbeitslosenquote 

in Deutschland als einzigem europäi-

schem Land der OECD gesunken, wobei 

die Arbeitslosigkeit von im Ausland 

Geborenen sogar mehr als doppelt 

so schnell zurückging wie die der in 

Deutschland Geborenen.4 Viel weist 

darauf hin, dass es mit einer wirtschaftli-

chen Erholung in den Herkunftsländern 

zu einem Absinken der Zuwanderung 

aus den anderen europäischen Staaten 

kommen könnte. Es sollte aber nicht 

unterschätzt werden, dass sich bereits 

stabile Communities der europäischen 

Neueingewanderten in Deutschland he-

rausgebildet haben. Diese sind Teil der 

gesellschaftlichen Realität und werden 

diese auch auf Dauer mitgestalten. 

Aus den vorhandenen Erkenntnissen der 

Migrationsforschung lässt sich ableiten, 

dass sich solche Communities stabili-

sierend auf die Mobilität auswirken und 

damit auch zukünftig mit dem Zuzug 

von Menschen aus andern EU-Ländern 

zu rechnen ist.

Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann leitet die 
IQ Fachstelle „Einwanderung“. Die Fach-
stelle ist angesiedelt bei Minor – Projekt-
kontor für Bildung und Forschung e. V. in 
Berlin. Christian Pfeffer-Hoffmann ist Vor-
standsvorsitzender von Minor.
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Auswanderung

DEUTSCHLAND – AUCH EIN  
AUSWANDERER-LAND

Nur die Einwanderungszahlen zu betrachten, führt zu einseitigen Schlüssen. Mehrere Statistiken zeigen, 

wie viele Menschen aus Deutschland auswandern. Das relativiert die Bilanz.

Von Jürgen Grosche

Die aktuelle Flüchtlingswelle hat in 

Politik und Gesellschaft die Diskussion 

um das Thema Einwanderung verstärkt. 

Wenig beachtet wird dabei ein anderer 

Aspekt: Aus Deutschland wandern auch 

viele Menschen ab. Mehrere Studien 

haben sich mit dem Thema in jüngster 

Zeit befasst und dabei Erstaunliches 

zutage gefördert. Wie üblich für gründli-

che Studien, beziehen sich die Erhebun-

gen nicht auf aktuelle Zahlen, dennoch 

erlauben sie interessante Schlüsse auch 

für die Gegenwart. 

Explizit mit dem Thema der Auswan-

derung hat sich die Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) befasst. In der im 

Juni erschienenen Publikation „Talente 

im Ausland: Ein Bericht über deutsche 

Auswanderer” sind die OECD-Experten 

der Frage nachgegangen, wie viele Men-

schen abgewandert sind und vor allem, 

wohin. 

Zentrales Ergebnis: „Deutschland ist 

nicht nur das zweitgrößte Einwande-

rungsland innerhalb der OECD, es ist 

auch eines der Hauptherkunftsländer 

für Auswanderer.“ Im Jahr 2011 leb-

ten etwa 3,4 Millionen in Deutschland 

geborene Menschen in einem anderen 

OECD-Land – diese Zahl entspricht der 

Größe Berlins. Deutschland stellt damit, 

so die Studie, die fünftgrößte Auswan-

derergruppe in der OECD nach Mexiko, 

Großbritannien und nur kurz hinter 

China und Indien. 

Die Erhebung hat natürlich auch erfasst, 

wohin die Menschen gegangen sind. Die 

meisten deutschen Auswanderer leben 

demnach in den USA (1,1 Millionen), in 

Großbritannien und in der Schweiz (je-

weils 270.000). „Auch Frankreich, Italien 

und Spanien sind beliebte Auswanderer-

destinationen“, heißt es weiter.

Jedes Jahr wandern kontinuierlich rund 

140.000 Menschen ab, zuletzt vor allem 

in die Schweiz, nach Österreich, Groß-

britannien und in die Niederlande. Doch 

auch Spanien zählt zu den Traumzielen 

deutscher Auswanderer, während von 

dort viele Menschen wegen der Krise 

nach Deutschland zogen. Zwischen 

2001 und 2013 gingen dreimal so viele 

Deutsche in europäische wie in nicht-eu-

ropäische OECD-Länder. Auffallend ist, 

dass viele gut ausgebildete Menschen 

Deutschland verlassen. „Das Bildungs-

niveau der Auswanderer ist hoch und 

steigt in der Tendenz sogar noch an“, 

lautet ein Fazit der OECD-Studie. 1,4 

Millionen der Emigranten haben Abitur 

und/oder eine Berufsausbildung, weitere 

1,2 Millionen verfügen über ein abge-

schlossenes Studium. Vor allem gut 

gebildete Frauen sehen offenbar bessere 

Chancen im Ausland. Ihr hoher Anteil 

ließ die Zahl der hochqualifizierten Emi-

granten im vergangenen Jahrzehnt um 

40 Prozent steigen. 

WANDERUNGSBILANZ DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND (1950-2014)

Quelle: Statistisches Bundesamt 2014. Grafik: © Mediendienst Integration 2015
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WICHTIGSTE ZIELLÄNDER DEUTSCHER  
AUSWANDERER, 2010 / 2011

Quelle: OECD Database on Immigrants in OECD Countries, 2015
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Eines der beliebtesten Ziele ist das 

Nachbarland Schweiz. Allein dort hat 

sich die Anzahl der hochqualifizier-

ten Deutschen von 2001 bis 2011 auf 

150.000 verdoppelt. Insgesamt haben 

46.000 deutsche Auswanderer sogar ei-

nen Doktortitel – auch diese Zahl wächst 

in vielen europäischen Zielländern.

Allgemein spielen also offenbar Karrie-

reerwägungen die wichtigste Rolle für 

den Wegzug aus Deutschland. Die Studie 

zitiert Umfragen, nach denen sich 15 

Prozent der Deutschen mit dem Gedan-

ken tragen, auszuwandern; unter den 

Arbeitslosen ist es sogar ein Drittel. Nur 

ein kleiner Teil von ihnen setze diese 

Absicht aber schließlich in die Tat um. 

„Generell sind Deutsche, die auswan-

dern wollen, mit ihrem Leben weniger 

zufrieden als ihre Landsleute ohne 

Auswanderungsabsicht“, schlussfolgern 

die Experten.

Viele gehen ins Ausland, um dort die 

Fächer zu studieren, die eigentlich die 

deutsche Wirtschaft so sehr schätzt:  

Dreißig Prozent der deutschen Studen-

ten im Ausland haben sich für Mathema-

tik, Naturwissenschaften, medizinische 

Fächer oder Ingenieurswissenschaften 

entschieden. Ein Drittel der Auswanderer 

in nicht-europäischen OECD-Ländern ist 

als hochqualifizierte Fachkraft beschäf-

tigt, weitere 13 Prozent üben Führungs-

funktionen aus. 

Einige Studien behandeln das Thema vor 

allem unter der Fragestellung, wer nach 

Deutschland einwandert, doch auch 

„DEUTSCHLAND IST NICHT NUR DAS ZWEITGRÖSSTE EINWAN-
DERUNGSLAND INNERHALB DER OECD, ES IST AUCH EINES DER 
HAUPTHERKUNFTSLÄNDER FÜR AUSWANDERER.“

deren Statistiken geben Auskünfte über 

die Abwanderung. Der Mediendienst 

Integration wertete unter der Überschrift 

„Wer kommt, wer geht“ vorläufige Daten 

des Statistischen Bundesamts (desta-

tis) aus, nach denen 2014 annähernd 

1.465.000 Menschen nach Deutschland 

gezogen, aber andererseits etwa 914.000 

von hier abgewandert sind. Zitiert wird 

auch der Migrationsbericht des Bun-

desamtes für Migration und Flüchtlin-

ge (BAMF), wonach 2013 insgesamt 

1.226.000 Menschen zugewandert und 

798.000 fortgezogen sind. Diese Statis-

tiken ergeben jeweils einen Zuwande-

rungs-Überschuss, aber viele Menschen 

verlassen auch das Land.

Die international angelegte BAMF-Studie 

„Abwanderung von Türkeistämmigen: 

Wer verlässt Deutschland und war-

um?“ hat sich ebenfalls mit dem Thema 

befasst. Grund-Tenor: Jährlich wandern 

etwa 14.000 bis 17.000 türkische Staats-

angehörige ab. „Bei insgesamt rund 

drei Millionen Personen mit Migrati-

onshintergrund aus der Türkei (davon 

etwas mehr als die Hälfte mit türkischer 

Staatsangehörigkeit) ist dies jedoch eine 

recht geringe Zahl“, so das Fazit. 

Hier also eine kleine Zahl der Abwan-

derung, aber wie auch in den zuvor 

dargestellten Studien zeigt sich: Allein 

auf Zuwanderungszahlen zu schauen 

und daraus Schlüsse zu ziehen ergibt ein 

einseitiges Bild – auch der gegenwärti-

gen Lage.
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Konstruktionen planen, Skizzen erstel-

len, Maße berechnen, das Material 

zuschneiden: Auf den ersten Blick wirkt 

die Cucula-Lernwerkstatt wie ein nor-

maler Handwerksbetrieb. Doch Maiga, 

Moussa, Ali, Saidou und Malik verar-

beiten hier mehr als Holz. Die jungen 

Männer stammen aus Westafrika, hinter 

ihnen liegen mehrere Jahre auf der 

Flucht. Ihr Weg hat sie über Libyen und 

Italien nach Deutschland geführt, wo ihr 

Alltag im Flüchtlingscamp am Oranien-

platz zunächst aus Schlafen, Essen und 

Warten bestand. 

Solange ihre Anträge auf eine Aufent-

halts- und Arbeitserlaubnis nicht bewil-

ligt werden, haben sie keine Möglichkeit, 

zu arbeiten und Geld zu verdienen. 

Damit geht es ihnen wie hunderttausen-

den Flüchtlingen in Deutschland. Sie 

wissen nicht, ob und wann sie möglicher- 

weise in ihre Erstaufnahmeländer 

zurückkehren müssen, wo ihnen in der 

Regel keinerlei Versorgung oder Sozial-

leistungen zustehen. „Deshalb müssen 

wir andere Wege gehen. Wir wollen für 

die da sein, die durch alle Raster fallen“, 

sagt Corinna Sy, Diplom-Designerin und 

Mitbegründerin des Cucula-Projekts.

Unterstützung im Alltag

Cucula will den Teilnehmern bei der 

Weiterqualifizierung helfen und sie auf 

ihrem Weg in eine Ausbildung, einen Job 

oder ein Studium unterstützen. In Work-

shops lernen die fünf nicht nur, wie sie 

Stühle, Tische und Bänke bauen. Sie be- 

legen gemeinsam mit 15 anderen Flücht-

lingen auch Kurse in Deutsch und Allge-

meinbildung, erhalten Unterstützung im 

Designmanufaktur, Lernwerkstatt, Bildungsprogramm: Das Berliner Modellprojekt Cucula unterstützt 

Flüchtlinge dabei, Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Und das mit großem Erfolg: Produkte und Kon-

zepte der Werkstatt sind gefragt. 

                 Von Mascha Dinter

Cucula-Lernwerkstatt

AN DER EIGENEN ZUKUNFT BAUEN

Das Cucula-Team (v.l.n.r.): Maiga Chamseddine, Corinna Sy, Moussa Usuman, Sebastian Dächte, Malik Agachi, Jessy Medernach und Saidou Moussa. 

Foto: V
erena B

rüning
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Alltag und bei der Kommunikation mit 

den Behörden. „Nach Jahren auf der 

Flucht und ohne zu wissen, wo man als 

nächstes landet, ist es schwer, sich über 

seine Zukunft Gedanken zu machen. Wir 

wollen ihnen den Raum und die Sicher-

heit geben, um Zukunftsperspektiven zu 

entwickeln.“ Da sie keinen Lohn erhalten 

dürfen, sind sie innerhalb des Bildungs-

programms auf Lebensunterhaltsspen-

den angewiesen.

Die Möbelstücke fertigen sie nach den 

Entwürfen des italienischen Designers 

Enzo Mari, der diese in den 1970er-Jah-

ren als eine Art Formalismuskritik ver-

öffentlichte. Seine Idee: Jeder kann sich 

seine Möbel selbst bauen. Es braucht 

nicht mehr als einen Hammer, eine Säge, 

Nägel und Holz. „Die Anleitungen sind 

so angelegt, dass sie einfach zu befolgen 

sind, man aber jede Menge beim Bauen 

lernt. Das Konzept passt sehr gut zu 

unserer Vision einer Firma von und für 

Flüchtlinge.“ Auf einer Möbelmesse in 

Mailand präsentierten die Cucula-Grün- 

der ihre Idee zum ersten Mal und erhiel-

ten enorm viel Zuspruch. Designer Enzo 

Mari, der sich ebenfalls begeistert von 

dem Konzept zeigte, erteilte ihnen die 

Lizenz, seine Möbel zu produzieren und 

zu verkaufen.

Kapital durch Crowdfunding

Als die vier Gründer merkten, wie viel 

Zeit das Projekt in Anspruch nimmt, ent- 

schlossen sie sich, Vollzeit dafür zu arbei- 

ten, und starteten eine Crowdfunding-

Kampagne, um Startkapital zu sammeln. 

„Unser Ziel ist es nicht nur, ein Unter-

nehmen zu gründen, das sich selbst 

finanziert. Wichtig ist uns auch, die Tiefe 

der Flüchtlingsthematik mit aufzuneh-

men.“ Manche der Flüchtlinge sind trau- 

matisiert, ihre unsichere Situation wirft 

sie ständig hin und her zwischen Ängs-

ten, Träumen und Hoffnung. In den Mö- 

beln verarbeiten sie auch ihre Fluchter- 

fahrung. „So werden die Möbel zu Bot-

schaften.“ In einige der Stücke wurden 

Schiffsplanken aus gestrandeten Flücht-

lingsschiffen eingebaut.

In der Werkstatt erklingt eine Mischung 

aus den verschiedensten Sprachen. Die

Teilnehmer sprechen Arabisch und 

Hausa. Viele haben während ihrer Flucht 

Italienisch gelernt, einige sprechen sehr 

gut Französisch und mittlerweile auch 

Deutsch. Einmal die Woche findet ein 

Teammeeting statt, zu dem auch ein  

Dolmetscher kommt, der dabei hilft, die 

wichtigsten Fragen in der Muttersprache 

der Teilnehmer zu klären. Manche der 

Flüchtlinge, die an dem Bildungspro-

gramm teilnehmen, sind Analphabeten. 

In den Kursen lernen sie auch lesen und 

schreiben – „in einem beeindruckenden 

Tempo“, wie Corinna Sy berichtet.

Ehrenamtler helfen mit

Das Wort „cucula“ stammt aus der Hau-

sa-Sprache, die in West-Zentral-Afrika 

gesprochen wird, und bedeutet „etwas 

gemeinsam machen“ und „aufeinander 

aufpassen“. Das Projekt wird von den 

Teilnehmern als große Chance wahrge-

nommen. Trotz der kulturellen Unter-

schiede ist der Zusammenhalt sehr eng. 

Bei ihrer Arbeit können Corinna Sy und 

ihre Kollegen auf ein großes Unterstüt-

zernetzwerk zurückgreifen, zu dem auch 

zahlreiche ehrenamtliche Helfer zählen. 

„Wir arbeiten mit Anwälten zusammen 

und diskutieren mit Abgeordneten. Wie 

es für unsere Teilnehmer weitergeht, ist 

auch abhängig von den politischen Ent- 

scheidungen. Die Genehmigung von 

Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis ist ein 

wahnsinnig bürokratischer, komplexer 

Prozess. Wir sind aber optimistisch, dass 

sie diese bald erhalten.“

Eines der Hauptziele ist es, die Flücht-

lingsthematik in einen anderen Kontext 

zu setzen. „Wir wollen die Stigmatisie-

rung der Flüchtlinge aufbrechen und ein 

Zeichen der Willkommenskultur setzen. 

Und wir wollen andere aktivieren und an- 

stiften.“ Das ist ihnen gelungen. Der Ver-

ein erhält nicht nur zahlreiche Anfragen 

von Händlern, die die Möbel in ihr Pro-

gramm aufnehmen wollen. „Es melden 

sich sehr viele Menschen bei uns, die 

ein ähnliches Projekt aufziehen oder bei 

uns mitmachen wollen.“ Langfristig will 

Cucula mehr Teilnehmerplätze in der 

Werkstatt anbieten, den Vertrieb aus-

bauen und seine Produktreihe erweitern. 

Eines steht für Corinna Sy fest: „Wenn 

wir neue Wege gehen wollen, brauchen 

wir Raum, um zu experimentieren. Und 

die Unterstützung durch die Verwaltun-

gen und das Gesetz.“

„DAS WORT „CUCULA“ STAMMT AUS DER HAUSA-SPRACHE, DIE IN 
WEST-ZENTRAL-AFRIKA GESPROCHEN WIRD, UND BEDEUTET „ET-
WAS GEMEINSAM MACHEN“ UND „AUFEINANDER AUFPASSEN“.“

Foto: S
ally Lazic

Foto: Fred-M
oseley 
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Deutsch für Flüchtlinge

„LERNT, LERNT! NUR SO FINDET 
IHR EINEN GUTEN ARBEITSPLATZ“

Ehrenamtliche Lehrkräfte geben in Leipzig in einem außergewöhnlichen Projekt Sprachunterricht. Die 

teilnehmenden Menschen aus vielen Krisenländern sind sehr motiviert. Dafür gibt es verschiedene  

Gründe.
Von Jürgen Grosche

Überall engagieren sich derzeit Men-

schen, um Flüchtlingen auf dem Weg in 

die deutsche Gesellschaft zu helfen. Ganz 

oben auf der Agenda stehen Sprachkur- 

se, die häufig von Ehrenamtlern gegeben 

werden. In Leipzig fällt ein Projekt auf, 

an dem 26 Kursleiter mitarbeiten – unter 

ihnen viele ausgebildete Deutsch-als-

Fremdsprache-Lehrer, Lehramts-Studie-

rende, aber auch Menschen aus sozialen 

und anderen Berufsfeldern.

Eine der Besonderheiten: Zusätzlich zu 

den Sprachkursen gibt es eine Kinderbe-

treuung. Das motiviert auch Mütter, an 

den Kursen teilzunehmen. Den Bedarf 

erkannten die Lehrkräfte bei Einstu-

fungstests. Die Sprachkurse organisiert 

der Verein „Pandechaion – Herberge 

e. V.“, der seit 2008 Asylsuchende und 

Flüchtlinge in Leipzig berät und ihnen 

auch Gemeinschaftsunterkünfte bietet. 

Kinder motivieren Eltern

„Mit der Kinderbetreuung erreichen wir 

Menschen, die sonst vielleicht nicht teil- 

nehmen würden“, sagt Ina Lackert, So-

zialbetreuerin bei Pandechaion. Häufig 

sind es sogar die Kinder selbst, die ihre 

Eltern zum Besuch der Kurse ermuntern. 

„Sie freuen sich sehr auf die Treffen, das 

motiviert auch die Eltern.“ Für die zusätz- 

liche Arbeit suchte der Verein Unterstüt-

zung und fragte die ökumenische Flücht-

lingshilfe der Diakonie und der Caritas 

an. Jeweils drei oder vier ehrenamtliche 

Mitarbeiter betreuen sechs bis zwölf Kin-

der – eine intensive Arbeit. Währenddes-

sen unterrichten die Lehrer ihre Sprach-

schüler. An zwei Tagen in der Woche 

gibt es 90-minütigen Unterricht in zwei 

parallelen Klassen, eine für Anfänger, die 

andere für Fortgeschrittene. Auch hier 

zeigt das Projekt Besonderheiten. Zum 

einen gibt es wenig Frontalunterricht – 

die Lehrer vorne, die Schüler auf der 

Bank –, „statt dessen steht das Mitma-

chen im Vordergrund“, sagt Ina Lackert. 

Es gibt zum Beispiel kleine Lerngruppen. 

Auch hier ist die Betreuung intensiv: In 

jeder Klasse unterrichten zwei oder drei 

Lehrer. Durchschnittlich zehn Schüler 

besuchen die Fortgeschrittenen-Klassen, 

15 bis 20 die Anfängergruppen.

„Sie wollen etwas zurückgeben“

Pandechaion bietet den Unterricht nicht 

nur den derzeit rund 1.200 Bewohnern 

der eigenen Unterkünfte an: „Wir haben 

die Kurse auch für andere Träger geöff-

net“, sagt die Sozialbetreuerin des Ver-

eins. Die Menschen kommen aus Syrien, 

Libyen, Afghanistan oder aus Balkanlän-

dern. „Alle befinden sich noch mitten in 

ihren Asylverfahren“, sagt Ina Lackert.

Sie ermutigt die Menschen, auf jeden 

Fall die Sprache zu lernen, auch wenn es 

schwer fällt. „Manche Teilnehmer müs-

sen erst noch die lateinische Schrift ler-

nen“, nennt die Betreuerin ein Beispiel. 

„Aber ich sage immer: Lernt, lernt! Nur 

so findet ihr einen guten Arbeitsplatz.“ 

Mit dem Team zur Integration von Asyl-

bewerbern, Migranten und Flüchtlingen 

des Jobcenters arbeitet der Verein eben-

falls zusammen. „Grundsätzlich sehen 

sie das als Chance“, stellt Ina Lackert 

fest. „Die Menschen sind dankbar, eine 

Zuflucht gefunden zu haben. Sie wollen 

kein Geld vom Staat, sondern gerne 

etwas zurückgeben.“

Intensiver Unterricht: Bis zu drei Lehrkräfte unterrichten bei den Sprachkursen des Leipziger 

Vereins Pandechaion – Herberge e. V. die deutsche Sprache.

Foto: D
iakonie Leipzig
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Hans Peter Wollseifer

OHNE STRUKTUREN GELINGT  
KEINE DAUERHAFTE INTEGRATION

Bürgerschaftliches Engagement für Flüchtlinge wird auch in Handwerksbetrieben gelebt. Doch um die 

große Anzahl an Flüchtlingen ins Berufsleben zu integrieren, muss sich die Politik noch mehr bewegen, 

fordert Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH).

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.
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Weshalb kümmert sich das Handwerk 

um Flüchtlinge?

Wollseifer: Wer schutzbedürftig ist, dem 

müssen wir Schutz gewähren. Die 

Kriegsflüchtlinge aus Syrien haben in 

der Regel alles verloren. Die meisten 

werden also in Deutschland bleiben. 

Das trifft zusammen mit einem Bedarf 

an Nachwuchs und Arbeitskräften im 

Handwerk.

An welchen Hürden scheitern Ausbil-

dungs- und Arbeitsverträge von Flücht-

lingen?

Wollseifer: Die größten Hürden sind 

zunächst fehlende Deutschkenntnisse. 

Bei der Feststellung von schulischer 

und beruflicher Vorbildung und von 

Kompetenzen brauchen wir ein gutes 

Zusammenspiel der jeweiligen Stellen 

vor Ort, wie den Arbeitsagenturen und 

Handwerkskammern. Defizite können 

wir ausgleichen. Fachkräfte sind auch 

diejenigen, die wir noch qualifizieren 

müssen. Viele Flüchtlinge erleben be-

reits, wie sich Meister und Mitarbeiter 

persönlich engagieren, mit ihnen Fachli-

ches, aber auch Vokabeln pauken. Doch 

all das nützt nicht viel, wenn der Betrieb 

fürchten muss, dass sein Mitarbeiter 

jederzeit abgeschoben werden kann. 

Bei Auszubildenden ist ein Bleiberecht 

mindestens für die Dauer der Ausbildung 

erforderlich, besser noch für zwei Jahre 

danach. So könnten die Fachkräfte hier 

Berufserfahrung sammeln.

Was ist die Rolle des Zentralverbands 

des Deutschen Handwerks?

Wollseifer: Wir vermitteln der Bundes-

regierung, was unsere Handwerksorga-

nisationen und Betriebe zur Lösung der 

Herausforderungen beitragen können. 

Um die vielen Flüchtlinge in den ersten 

Arbeitsmarkt zu bringen, brauchen wir 

neue und belastbare Strukturen.

Gibt es im Handwerk nicht bereits aus-

reichende Strukturen?

Wollseifer: Es gibt einige Handwerks-

kammern mit speziellen Beratern für 

Flüchtlinge. Ebenso fachpraktische 

Sprach- und Vorbereitungskurse. Das 

reicht aber bei weitem nicht aus.

Welche Strukturen wollen Sie neu 

schaffen?

Wollseifer: Vor allem muss sich die 

Politik entscheiden, welche Unterstüt-

zungsangebote zum Beispiel in Form von 

Kursen sie in welchem Umfang benötigt 

und fördern möchte. Ist diese Entschei-

dung gefallen, stehen wir mit unserer 

Infrastruktur bereit und an der Seite 

der Politik: Mit einigen Wochen Vorlauf 

können wir entsprechende Angebote 

schaffen und Kapazitäten erweitern. 

Erste Projekte, etwa gemeinsam mit 

dem Bundesministerium für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung 

oder Bundesländern, sind bereits auf 

dem Wege. Dabei werden jugendliche 

Flüchtlinge ausgebildet oder gezielt auf 

Ausbildung vorbereitet. Mein Signal an 

die Politik ist: Die Bereitschaft und der 

Wille, Flüchtlinge zu integrieren, ist im 

Handwerk vorhanden.

Das Gespräch führte Anja Kühner.
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PORTRAIT

 geboren am 28. Juni 1976 in Tema 
(Ghana)

 1999: erster Profivertrag bei Fortuna Köln

 ab 2001: Bundesligaprofi bei MSV Duis-
burg, VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverku-
sen und FC Schalke 04

 von 2000 – 2010: Stammspieler in der 
ghanaischen Nationalmannschaft

 seit 2013: TV-Sendung „Hans Sarpei – 
Das T steht für Coach“

 2015: DFB-Trainerausbildung mit  
A-Lizenz 

 2015: Sieger der Tanzshow „Let´s Dance“

INFO

Der ehemalige Fußballprofi und aktuelle „Let´s Dance“-Gewinner Hans Sarpei wurde in Ghana geboren 

und kam als Dreijähriger mit seiner Familie nach Deutschland. Zunächst lebten sie in einem Asylbewer-

berheim. Der 39-Jährige kennt die Ängste, die viele Flüchtlinge gerade durchleben. Heute macht er sich 

daher in zahlreichen Aktionen für diese Menschen stark.  

            Von Verena Pickelmann

Hans Sarpei 

MUND AUF GEGEN RASSISMUS

Er ist ein echtes Multitalent. Ob als Fuß-

ballprofi auf dem Spielfeld, als Trainer 

am Spielfeldrand oder als Tänzer auf dem 

Parkett – alles, was Hans Sarpei anfasst, 

wird zu einem Erfolg. Erst vor Kurzem 

gewann er die Tanzshow „Let´s Dance“ 

und zeigte, dass man es mit Disziplin, Hu- 

mor und vor allem Authentizität bis ganz 

nach vorne schaffen kann. „Wenn man 

etwas erreichen möchte, dann muss man 

auch etwas dafür leisten. Aber man muss 

sich nicht verbiegen lassen“, erklärt er. 

Sport baut Brücken

Seine Kindheit als Migrant in Deutsch-

land war nicht immer einfach. In einem 

Interview sagte er einmal, dass er bei 

Meinungsverschiedenheiten häufig „Ne- 

ger“ genannt und von klein auf mit ras- 

sistischen Anfeindungen konfrontiert 

wurde. Trotzdem habe er gelernt, sich 

verbal und mit Humor zu wehren und 

sich nicht zu isolieren. Der Fußball habe 

ihm dabei sehr geholfen. „Ich hatte  

schon damals viel Spaß am Fußball und 

habe das dann mit meinen Freunden 

ausgiebig zelebriert“, sagt er. Mit 23 Jah-

ren wurde er schließlich Bundesligaprofi. 

Doch auch als Profifußballer musste sich 

Hans Sarpei oft mit dem Thema Rassis-

mus auseinandersetzen. Zwar spielen 

heute auch Kollegen mit Migrationshin-

tergrund in der deutschen Nationalmann- 

schaft, aber Rassismus komme nun sub- 

tiler daher, so Sarpei. Deshalb achten 

die Vereine heute ganz besonders da- 

rauf, rassistisch motivierte Vorfälle zu 

verfolgen und durch gezielte Fan- und 

Fair Play-Projekte ein Zeichen für mehr 

Toleranz im Fußball zu setzen. Und auch 

der DFB macht sich stark und verleiht 

seit vielen Jahren den Integrationspreis 

an engagierte Vereine. Hans Sarpei ist 

sich sicher, dass Sport „Brücken baut“ 

und zu einem besseren Miteinander 

beiträgt. 

Die eigene Bekanntheit nutzen

Nicht nur die Vereine setzen sich ver- 

stärkt gegen Ausgrenzung ein, auch 

Hans Sarpei selbst engagiert sich in 

öffentlichen Aktionen gegen Rassismus 

und aktuell auch für die Flüchtlinge in 

Deutschland. „Ich möchte, dass jeder die 

Menschenrechte respektiert und auch 

danach lebt. Denn schließlich kann jeder 

in eine schwierige Situation geraten“, 

betont er. In den sozialen Netzwerken 

tauscht Sarpei mit – meist jungen Men-

schen – Erfahrungen aus, spricht über 

aktuelle Themen und sieht sich selbst als 

Vorbild. „Ich teile gerne meine Erfahrun-

gen mit anderen Menschen, wann immer 

es mir möglich ist.“ Sportler sollten ihre 

Popularität mehr nutzen, um sich zu po-

litischen Themen zu äußern, da sie einen 

besseren Zugang zu Jugendlichen haben 

als mancher Politiker, Lehrer oder die El- 

tern, so Sarpei. 

Aktuell sieht man ihn in der TV-Sendung 

„Hans Sarpei – Das T steht für Coach“. 

Dort trainiert er Amateurfußballmann-

schaften und zeigt Jugendlichen, dass 

ein respektvoller Umgang und Zusam-

menhalt, unabhängig von Herkunft, Haut- 

farbe oder Religion, zum (sportlichen) 

Erfolg führen. 
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STUDIE

Manchmal scheinen die Dinge nicht zu- 

sammenzupassen. Aus der Wirtschaft 

hört man immer wieder die Botschaft, 

Fachkräfte seien dringend gesucht. Auf 

der anderen Seite finden Hochschulab-

solventen ausländischer Herkunft nur 

schwer in den Arbeitsmarkt. Eine  Stu-

die des Sachverständigenrates deut-

scher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR) legt hier erstaunliche 

Fakten offen: Danach wollen mehr als 

zwei Drittel der internationalen Absol- 

venten erste Arbeitserfahrungen in 

Deutschland sammeln. Doch dauere bei 

vielen von ihnen die Jobsuche über-

durchschnittlich lange. „So sind 30 Pro-

zent der internationalen Absolventen, die 

in Deutschland bleiben, ein Jahr nach 

Abschluss noch auf Arbeitssuche“, sagte 

Dr. Cornelia Schu, Direktorin des SVR-

Forschungsbereichs bei der Vorstellung 

der Studie „Zugangstor Hochschule. In- 

ternationale Studierende als Fachkräfte 

von morgen gewinnen“, die von der Stif-

tung Mercator und dem Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft gefördert 

wurde.

Unternehmen suchen

An den Rahmenbedingungen kann es 

laut SVR nicht liegen: Die rechtlichen 

Möglichkeiten für einen Verbleib in 

Deutschland seien – zumal im europä-

ischen Vergleich – großzügig gestaltet: 

Internationale Absolventen haben 18 

Monate Zeit, eine ihrer Qualifikation ent- 

sprechende Stelle zu finden. In der 

Wirtschaft sehen die Studieninitiatoren 

ebenfalls nicht die Ursache: „Für jedes 

zweite Unternehmen in Deutschland sind 

ausländische Hochschulabsolventen heu-

te schon wichtig, um den eigenen Fach-

kräftebedarf zu decken“, sagte Dr. Volker 

Meyer-Guckel, stellvertretender General-

sekretär des Stifterverbandes. „Und die 

Nachfrage wird weiter steigen.“

Was hindert denn den Zugang? „Die Hür- 

den, an denen internationale Absolven-

ten beim Berufseinstieg scheitern, sind 

fehlende berufliche Netzwerke und Er- 

fahrungen auf dem deutschen Arbeits- 

markt, aber auch unzureichende Deutsch- 

kenntnisse“, sagte Schu. „Viele benöti-

gen intensive Unterstützung bei der Job- 

suche, finden an ihrem Hochschulstand-

ort aber nur lückenhafte Angebote vor, 

die zudem häufig zu spät einsetzen.“

In Deutschland, so die Studie, scheitert 

ein nachhaltiges Unterstützungsangebot 

vor allem an der dünnen Personaldecke 

der Serviceeinrichtungen an den Hoch-

schulen: In Deutschland betreut ein Mit- 

arbeiter des Career Service durchschnitt- 

lich etwa 7.300 Studierende. Bei den In-

ternational Offices ist ein Mitarbeiter im 

Durchschnitt für etwa 2.100 Studieren-

de zuständig. „Eine intensive Betreuung 

ist so kaum möglich“, so der SVR.

Bessere Service-Angebote

Die Studie vergleicht die Situation mit der 

Lage in Kanada, den Niederlanden und 

Schweden. Beim Career Service seien 

Kanada mit einem Personalschlüssel 

von etwa 1:3000 und Schweden 1:5000 

besser aufgestellt; in den Niederlanden 

würden die Angebote der Career Servi-

ces zu einem viel früheren Zeitpunkt als 

in Deutschland einsetzen. 

„Um internationalen Absolventen den 

Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern, 

müssen Hochschulen, Unternehmen, 

Politik und Behörden enger zusammen-

arbeiten“, lautete das Fazit von Dr. Cor-

nelia Schu. „Wir brauchen ein regionales 

Übergangsmanagement, bei dem alle 

Beteiligten an einem Strang ziehen.“

Arbeitsmarkt

HOHE HÜRDEN FÜR AUSLÄNDISCHE 
STUDENTEN

Viele internationale Hochschulabsolventen finden nur schwer eine Stelle, obwohl der Wirtschaft Fach-

kräfte fehlen. Das belegt eine aktuelle Studie. Die Ursachen überraschen – sie liegen weder im Rechts-

system noch in mangelndem Interesse von Unternehmen.
Von Jürgen Grosche

Download Studie:

www.svr-migration.de/publikationen/
zugangstor-hochschule/

INFO

Foto: georgerudy – fotolia.com
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DATEN UND FAKTEN

 
Im September 2015 trafen sich Unternehmensvorstände der Mitgliedsunternehmen des Vereins 
Charta der Vielfalt mit Staatsministerin Aydan Özoğuz, um über die aktuelle Flüchtlingsthe-
matik zu diskutieren. Dabei wurde beschlossen, eine „Task Force“ aus Unternehmervertretern 
einzurichten. Diese bringt die Expertise aus den Geschäftsfeldern der Unternehmen zusammen 
und wird Projekten der Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt. Die Charta der Vielfalt kündigte 
darüber hinaus eine Handreichung für Unternehmen an, die die rechtliche Lage für die Beschäf-
tigung von Flüchtlingen erklärt.  

      

www.charta-der-vielfalt.de

CHARTA DER VIELFALT: UNTERNEHMEN 
HELFEN FLÜCHTLINGEN

www.handwerk.de

IM HANDWERK  
WILLKOMMEN!

www.netzwerk-iq.de

NETZWERK IQ  
HOMEPAGE IN NEUEM  
DESIGN 

Der aktuelle Strom von Flüchtlingen stellt 
die OECD-Länder vor massive Herausfor-
derungen: Bis Ende des Jahres wird in Eu-
ropa voraussichtlich mehr als eine Million 
Menschen Asyl beantragen – Deutschland 
erwartet mindestens 800.000 Anträge. Etwa 
40 Prozent der Antragssteller werden Schät-
zungen zufolge ein dauerhaftes Aufenthalts-
recht in einem der OECD-Länder erhalten. 

Der „Migrationsausblick 2015“ der OECD 
gibt einen Überblick über die jüngsten 
Trends bei Wanderungsbewegungen in den 
beziehungsweise aus dem OECD-Raum. Er 
beleuchtet die Beschäftigungssituation von 
Migranten und widmet sich in einem Son-
derkapitel der Ein- und Auswanderung von 
Menschen mit Gesundheitsberufen.   
               

www.oecd.org

OECD-MIGRATIONS- 
AUSBLICK 2015

Die Präsidenten der Spitzenverbände der 
deutschen Wirtschaft erklärten, dass der 
starke Zustrom von Flüchtlingen nur durch 
eine faire Verteilung der Lasten innerhalb 
der EU-Mitgliedsstaaten geschultert wer-
den kann. Jedes Land müsse in seinen je-
weiligen Kapazitäten einen spürbaren Bei-
trag leisten. 

Sie sprachen sich dafür aus, dass Flüchtlin-
ge ein Anrecht auf ein faires und zügiges 
Asylverfahren und eine in jeder Hinsicht 
menschenwürdige Behandlung in Deutsch-
land erhalten. Diejenigen, die in Deutsch-
land bleiben dürfen, müssen schnellst-
möglich in Schulbildung, Ausbildung oder 
Beschäftigung kommen, um eine dauerhaf-
te Integration und Sprachvermittlung zu 
gewährleisten.  

www.arbeitgeber.de

WIRTSCHAFT PLÄDIERT 
FÜR SOLIDARISCHE  
EUROPÄISCHE  
ASYLPOLITIK 

Der Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration (SVR) 
hat Leitlinien zur Flüchtlingspolitik in Eu-
ropa vorgelegt: Die aktuelle Flüchtlings-
krise erfordere eine faire Verteilung von 
Flüchtlingen in Europa, an der sich alle 
Mitgliedstaaten beteiligen. Dazu gehöre 
auch die Einführung eines dauerhaften 
und für alle Mitgliedstaaten verbindlich- 
en Verteilungsmechanismus, so die Vor- 
sitzende des SVR, Christine Langenfeld. 

www.svr-migration.de

SVR-LEITLINIEN ZUR 
FLÜCHTLINGSPOLITIK 

Der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, 
erklärte auf einer Tagung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des BIBB, 
dass das im Jahr 2012 beschlossene Gesetz zur Anerkennung im Ausland erworbener Be- 
rufsabschlüsse erfolgreich sei. 
„Unser Monitoring zeichnet 
eindeutig ein positives, viel-
schichtiges Bild der aktuellen 
Praxis. Die Möglichkeiten der 
Anerkennung werden ge-
nutzt. Und auch die teilweise 
Anerkennung sorgt für Trans-
parenz und Vorteile auf dem 
Arbeitsmarkt“, so Esser. 

www.bibb.de

ERFOLGREICHES ANERKENNUNGSGESETZ
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BLICK ZUM NACHBARN

Deutsche in der Schweiz

INTEGRATION FUNKTIONIERT – MIT 
HUMOR UND FINGERSPITZENGEFÜHL

Die Deutschen stellen die zweitgrößte Zuwanderergruppe in der Schweiz – doch das Miteinander ist 

nicht immer reibungslos. Was Integrations- und Sprachkurse ändern können und wie die Integration 

gelingt.

Von Petra Plaum

Foto: R
ostislav A

geev - iS
tock.de
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BLICK ZUM NACHBARN

Staatsform: föderative, direkte Demokratie, 26 Kantone

Landessprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch

Einwohner: 8.256.016, davon Ausländer: 2.013.901  
(Stand: März 2015, Quelle: Statistik Schweiz)

Nationalitäten der ständigen Wohnbevölkerung: italienisch 306.414, deutsch 298.027, 
portugiesisch 262.748 (Stand: 2014; Quelle: Statistik Schweiz)

Erwerbslosenquote: 4,2% (Stand: 2. Quartal 2015; Quelle: Statistik Schweiz)

SCHWEIZ – ZAHLEN UND FAKTEN 

Im Jahr 2011 bot der Schweizer Ener-

gie- und Infrastrukturdienstleister BKW 

Mitarbeitern aus Deutschland etwas 

Besonderes an: Einen Integrationskur-

sus. Sprachliche und andere Gepflo-

genheiten der Eidgenossen sollten die 

Teilnehmer dadurch besser verstehen. 

Einige reagierten beleidigt: Immer die-

ses Klischee! 

Tatsächlich, bestätigt Marinella Papas-

tergios Pedevilla vom Erwachsenenbil-

dungs-Anbieter EB Zürich, gibt es zwi-

schen Schweizern und in der Schweiz 

lebenden Deutschen immer wieder Miss- 

verständnisse. Beruflich laufe die Inte-

gration zwar gut – die Zuwanderer seien 

„mehrheitlich Fachkräfte und werden 

auch für ihren Fleiß sehr geschätzt. Pri-

vat hingegen …“ 

Papastergios Pedevilla kann viele Bei- 

spiele nennen: „Zum einen gehen 

Deutsche davon aus, dass in der Schweiz 

alles so wie in Deutschland ist, dabei 

gibt es zum Teil große Kulturunterschie-

de. Zum anderen ist es auch so, dass der 

Deutschschweizer sich Fremden gegen-

über nicht so schnell und leicht öffnet.“ 

Der Neuzugezogene fühlt sich ausge-

grenzt – der Schweizer empfindet die 

Direktheit vieler Deutscher als Arroganz 

und Überheblichkeit.

Kurse für Schweizerdeutsch

Um zumindest im Sprachlichen die Kom-

munikation zu erleichtern, gibt es bei der 

EB Zürich seit 2008 Schweizerdeutsch-

Kurse. Deutsche und Österreicher neh-

men aber eher verhalten teil, berichtet 

Papastergios Pedevilla. Außerdem sei 

zu beachten: Man schätze zwar, wenn 

Deutsche Schweizerdeutsch verstehen, 

aber nicht jeder möge, wenn sie die neu-

en Kenntnisse selbst einsetzen. Denn: 

„Auch wenn es vielleicht nett gemeint 

ist, empfindet der Deutschschweizer den 

Versuch schnell mal als Spott.“

„Man sollte nicht vergessen, dass in der 

Schweiz das sogenannte ,Schriftdeutsch‘ 

die Sprache ist, mit der der Deutschleh-

rer die Schüler ,quält‘“, ergänzt Prof. Dr. 

Claus Schreier. In Konstanz geboren, 

lebt und lehrt er in Luzern. „Mit unserer 

Art zu sprechen sind also Erinnerungen 

verbunden, die nicht nur positiver Natur 

sind“, weiß Schreier. Was Deutsche 

sympathischer mache? Geduld, Zurück-

haltung – und Humor.

Beständige Freundschaften

„Natürlich wird man wegen seiner Aus-

sprache aufgezogen“, berichtet Nataša 

Rupert-Herlth, Konzepterin und Texterin, 

im Ruhrpott aufgewachsen, heute mit 

Wohnort Fribourg und Arbeitsplatz Bern. 

Das dürfe man eben nicht persönlich 

nehmen. Und die Nachbarn in der Wahl-

heimat nicht bedrängen, wenn sie nicht 

gleich jedem ihr Herz ausschütten – 

„dafür sind die Freundschaften, die hier 

entstehen, dann aber auch besonders 

beständig.“ Diskriminiert fühlt Rupert-

Herlth sich nicht. „Vielleicht ist es in 

der französischsprachigen Schweiz, wo 

ja Schweizerdeutsch und Hochdeutsch 

beide nur Zweitsprachen sind, aber auch 

einfacher.“ 

Tatsächlich gibt es in den Städten der 

Deutschschweiz, in denen der Deut-

schen-Anteil sehr hoch ist, eher Animo-

sitäten, berichtet Matthias Estermann. 

Er hat den Verein für Deutsche in der 

Schweiz gegründet, berät unter anderem 

in Sachen Wohnungssuche und Famili-

enrecht und hilft den Zugezogenen, sich 

zu vernetzen. Die Feindseligkeit nehme 

aktuell ab, sagt Estermann. Erstens gebe 

es dringlichere Themen, die alle beschäf-

tigen, zum Beispiel der Umgang mit 

Flüchtlingen. Zweitens sank die Arbeits-

losigkeit auf knapp über vier Prozent, die 

Einwanderung Hochqualifizierter ist also 

willkommen. 

Gelassenheit hilft

Bewusst den Kontakt mit Schweizern 

suchen und Schweizer Medien nutzen, 

das empfiehlt Estermann Zugezogenen. 

Schreier rät Landsmännern und -frauen: 

„Etwas Gelassenheit und ein Lächeln 

mehr statt weniger hilft in vielen Situ-

ationen weiter.“ Papastergios Pedevilla 

kritisiert, dass die Medien den Konflikt 

Deutsche/Schweizer bisweilen bewusst 

zuspitzen. „Wenn auf beiden Seiten die 

Bereitschaft besteht, Gemeinsamkeiten 

statt Unterschiede zu suchen, klappt es 

mit der Integration auch auf beiden Sei-

ten“, hat sie beobachtet. 

Und beim Schweizer Energie- und Infra- 

strukturdienstleister BKW? Tobias Fäs- 

sler, Mediensprecher, berichtet, dass die 

Integrationskurse für Deutsche Ge-

schichte seien, denn: „Unsere Erfahrun-

gen haben gezeigt, dass die Integration 

für alle dieselben Herausforderungen 

darstellt.“ Nun gebe es ein Einführungs-

Programm und einen „Welcome Day“ für 

alle neuen Mitarbeiter. Und auf finanziel-

le Unterstützung für den Umzug, Infor- 

mationen rund um Versicherungen, Woh- 

nungssuche, Schulsystem und vieles 

mehr kann jeder aus dem Ausland Kom-

mende zählen.
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Man sollte gut aufpassen, wenn man ein 

Lebensmotto wählt. Nachher richten sich 

andere auch danach, und das kann dann 

ganz anders aussehen, als man selbst es 

gerne gehabt hätte. „Das, was wir sind 

und sein wollen, obliegt uns selbst. Denn 

unser Leben ist, was wir daraus ma-

chen.“ Davon, schreibt Jacqueline Bakir 

Brader, sei ihr Vater Hasan fest über-

zeugt gewesen. Das war auch der Grund, 

warum Hasan, der sich für seine Familie 

ein besseres Auskommen wünschte, 

1969 als Gastarbeiter aus Anatolien nach 

Deutschland kam.

Dass ausgerechnet seine Tochter dieses 

Motto später auf ihre eigene Weise um-

setzen würde, Teil einer ihm stets fremd 

gebliebenen Gesellschaft werden, lieber 

Deutsch lernen und Karriere machen 

wollte als den für südostanatolische 

Töchter vorgesehenen häuslichen Le-

bensweg zu gehen – das allerdings hatte 

Hasan absolut nicht gewollt.

„Die Mutmacherin“ ist die Autobiografie 

einer ungewöhnlichen Frau: Von ihrem 

autoritären und überforderten Vater 

verprügelt, floh die junge Güler vor der 

drohenden Aussicht auf eine Zwangs-

heirat zunächst in ein Frauenhaus, stand 

zeitweise kurz vor dem Selbstmord – und 

machte später Karriere in der Immobili-

enbranche.

Heute hat sie ein eigenes Unternehmen; 

sie unterstützt Migranten mit Bildungs- 

und Mentoringprogrammen, veranstaltet 

Charity-Events und ist brillant vernetzt. 

REZENSION

Das Gastarbeiterkind ist gegen den an- 

fänglichen Widerstand der eigenen 

Familie in der Mitte einer Gesellschaft 

angekommen, die ihr selbst oft feindlich 

gegenüber getreten war. „Wir stellen 

keine Ausländer ein“, ist auch nach 

ihrem sehr guten Abitur eine Standard-

reaktion auf ihre Bewerbungen gewesen. 

Jetzt ist sie selbst Arbeitgeberin.

Die Biografie von Jacqueline Bakir Bra-

der ist in doppelter Hinsicht beispielhaft. 

Zum einen ist sie eine Frau, die ihre Zie-

le verfolgt, bis sie erreicht sind – auch 

wenn manche Hürden unüberwindlich 

scheinen. Ob das ein selbstbestimmtes 

Leben ist, wie es sich selbst in der Wahl 

ihres Vornamens zeigt (nach der Flucht 

aus der Familie legte sie ihren Geburts-

namen Güler ab) ob Schulabschluss, die 

Rettung ihrer Ehe oder der Sieg über 

den Brustkrebs, dem sie ein eigenes, 

berührendes Kapitel widmet.

Zum anderen ist die Autorin reflektiert 

genug, um ihr Einzelschicksal in einen 

größeren gesellschaftlichen Kontext zu 

stellen. Immer wieder streut sie Fakten 

zur Geschichte der Migration in Deutsch-

land ein, die helfen, ihre Erlebnisse 

einzuordnen. Auch dadurch besitzt ihr 

Buch, das bereits vor den aktuellen 

Entwicklungen des Flüchtlingsandrangs 

gedruckt wurde, unverhoffte Aktualität: 

„Auch wenn eine Migration von Not 

oder Armut getrieben ist, bringt sie dem 

Aufnahmeland Vorteile“, ist Bakir Brader 

überzeugt. Bildung kann man schließlich 

organisieren.

Wie aus Güler Jacqueline wurde

DIE MUTMACHERIN

Jaqueline Bakir Brader
Die Mutmacherin

ISBN 978-3-9814863-9-1

KoRos Nord, 143 Seiten, 9,95 Euro

BUCHTIPP

Um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, löste sich Jacqueline Bakir Brader von der strengen  

türkischen Erziehung ihrer Eltern. Heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin und Mutter von  

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

Unser Land
 braucht viele Talente.

Wir suchen Dich.

Julia, 26 Jahre, 
Polizeikommissarin

Mesut, 21 Jahre, 
Mechatroniker

Andrej, 18 Jahre, 
Koch
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In Kooperation mit:



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!


