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Das Förderprogramm „Integration durch 
Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Ver-
besserung der Arbeitsmarktintegration von 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. 
Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwer-
ke, die von Fachstellen zu migrationsspezifi-
schen Schwerpunktthemen unterstützt wer-
den. Das Programm wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und die Bundesagentur für Arbeit.



 3 INTEGRATION GESTALTEN

Panel 1
Internationale Öffnung der Arbeitsmärkte 
Migration und die Zukunft der Arbeit Seite 06

Wie attraktiv ist Deutschland eigentlich?
Dr. Carola Burkert verdeutlicht im Interview die  
Erfordernisse des künftigen deutschen Arbeitsmarktes Seite 07

Wanderarbeiter unterstützen
Das Projekt „Faire Mobilität“ des DGB-Bundesvorstandes 
steht mit Rat und Tat zur Seite  Seite 09

Panel 2
Eine Imagefrage
Deutschland – wie sehen uns die anderen?  Seite 10

„Sich immer wieder neu erfinden“
Ratna Omidvar, Präsidentin der Maytree Foundation,  
erläutert im Gespräch ihre Sicht auf Deutschland Seite 11

Vorbehalte bremsen Fachkräfte-Anwerbung
OECD stellt deutsche Defizite bei der  
Talent-Gewinnung fest Seite 12

Panel 3
Inklusion als gesellschaftliche Verpflichtung 
Von der Integration zur Partizipation auf dem Arbeitsmarkt Seite 14

„Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“
Migrationsexperte Dr. Hubertus Schröer erklärt im Interview  
die Vorteile und Möglichkeiten des Inklusionskonzeptes  Seite 15

„Auf die Ausbildung kommt es an!“ 
BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker im Interview zur  
Arbeitsmarktlage von Migrantinnen und Migranten Seite 17

Panel 4
Brain Drain oder Triple Win?
Auswirkungen von Migration auf die Herkunftsländer Seite 18

Meilenstein der Migrationsdebatte
Liam Patuzzi analysiert die wichtigsten Entwicklungen 
des „High Level Dialogue on International Migration  
and Development (HLD)“ Seite 19

„Nehmt Euch doch eine Polin“
Wolfgang Vogt im Interview zur Situation von  
Betreuungskräften aus Osteuropa Seite 21

Medien auf dem IQ-Kongress
Migration und Medien
Weg von stereotyper Berichterstattung und sentimentaler  
Betroffenheit hin zu vorurteilsfreier Wahrnehmung und  
Dokumentation Seite 22

Ein positives Gegengewicht setzen
Der KAUSA Medienpreis prämiert Journalismus,  
der die Bildungswege und Karrieren von Menschen mit  
Migrationshintergrund sichtbar macht Seite 23

Sprache der Migration
„Migrantas“: Persönliche Erfahrungen werden  
zu Piktogrammen Seite 24

Sichtbares Zeichen für mehr Vielfalt
Berlin braucht dich! arbeitet öffentlichkeitswirksam an  
der interkulturellen Öffnung Berliner Betriebe  Seite 26

Ohne großes Bohei um die Herkunft
Die Moderatorin des IQ-Kongresses  
Dunja Hayali im Interview Seite 27

„Dynamische Teile der Gesellschaft“
Autor Doug Saunders erklärt im Interview, wie er  
sich gelungene Integration vorstellt Seite 28

Willkommenskultur in IQ
„Alle gleich gut behandeln“
Bis Mitte 2014 soll das Augsburger Konzept zur  
„Willkommenskultur“ stehen Seite 30

„Verständigung gestalten“
Interkulturelle Öffnung der Jobcenter / Arbeitsagenturen –  
Landesnetzwerk IQ Hamburg Seite 31

„Begegnung auf Augenhöhe”
„Bienvenido“ vermittelt Arbeitssuchende aus Spanien  
in niedersächsische Betriebe Seite 32

„Anerkannte Dienstleistung“
Sprachmittler sind Profis der interkulturellen Verständigung Seite 33

Rubriken
Einleitung:  
Dr. Dagmar Beer-Kern im Interview zum IQ-Kongress Seite 04

Position Seite 34
Impressum Seite 02



4 
 
IQ konkret

IQ-KONGRESS

„Hochkarätige fachliche Inputs“
Dr. Dagmar Beer-Kern im Interview zum IQ-Kongress „Gekommen, um zu bleiben“

In Deutschland leben etwa 16 Millionen 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
das sind fast 20 Prozent der Bevölke-
rung. Dass ihre Integration eine Schlüs-
selaufgabe der gesamten Gesellschaft 
ist, hat die Bundesregierung unter der 
Führung von Bundeskanzlerin Merkel 
durch die Einberufung von inzwischen 
sechs Integrationsgipfeln unterstrichen. 
Mit dem Nationalen Aktionsplan Inte-
gration (NAP) wurde die Grundlage für 
dauerhafte Strukturveränderungen und 
eine nachhaltige Integrationspolitik in 
Deutschland geschaffen. Handlungsfel-
der sind insbesondere Sprache, Bildung 
und Ausbildung sowie der Arbeitsmarkt. 
Im Koalitionsvertrag zur 18. Legislatur-
periode wird die Förderung der nachhal-
tigen Integration von Migrantinnen und 
Migranten in den Arbeitsmarkt betont: 
„Instrumente hierfür sind eine verstärk-
te Bildungsbeteiligung, Netzwerke, Pro-
gramme zur Integration und Nachqualifi-
zierung, eine bessere Anerkennung von 

Bildungsabschlüssen sowie eine fachge-
rechte Beratung.“ Das Förderprogramm 
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 
stellt mit seinem etablierten Netzwerk 
eine wichtige Säule bei der Erreichung 
dieser Ziele dar. Es wurde ein Forum in-
itiiert, dass über das Programm hinaus 
eine Plattform zum Austausch und zur 
weiteren Vernetzung schaffen soll. Ins-
piriert von der internationalen „Metro-
polis Konferenz“, dem weltweit größten 
Expertentreffen im Bereich Migration 
und Vielfalt, findet am 4. und 5. Febru-
ar 2014 der erste IQ-Kongress im bcc in 
Berlin statt. Die Veranstaltung trägt den 
Titel „Gekommen, um zu bleiben – die 
Zukunft der Integration in Deutschland“. 
Dr. Dagmar Beer-Kern, Referatsleiterin 
im Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales für Grundsatzfragen der Migra-
tions- und Ausländerpolitik, ist in diesem 
Zusammenhang auch für das Förderpro-
gramm „Integration durch Qualifizierung 
(IQ)“ zuständig. Im Interview erläutert 

sie das Konzept sowie die Ziele und 
Schwerpunktthemen der Konferenz.

Warum wird die Fachtagung „Gekom-
men, um zu bleiben“ im Rahmen des 
Förderprogramms IQ durchgeführt?
Beer-Kern: Das Förderprogramm IQ, fi-
nanziert aus Mitteln des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales, des Bun-
desministeriums für Bildung und For- 
schung und der Bundesagentur für Arbeit 
agiert im Spannungsverhältnis Praxis, Po-
litikgestaltung und -beratung, Wissen-
schaft sowie Verwaltung. Deshalb ist das 
Zusammenbringen und Vernetzen ver-
schiedener Akteurinnen und Akteure aus 
den Spektren „Integration“ und „Arbeits-
marktpolitik“ eine wichtige Aufgabe und 
Teil der Programmphilosophie. Die Initi-
ierung und Ausrichtung der Konferenz 
bietet einen vielseitigen Meinungsaus-
tausch rund um die Frage, wie die Zukunft 
der Integration in Deutschland aussehen 
kann. Mit zahlreichen Wissenschaftlerin-
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nen und Wissenschaftlern sowie Exper-
tinnen und Experten aus unterschiedli-
chen Institutionen wollen wir diskutieren, 
welche Beiträge die Neuzuwanderung 
sowie die Arbeitsmarktintegration be-
reits hier lebender Migrantinnen und Mi-
granten zur Sicherung der Fachkräfte- 
basis leisten können. Wir möchten be- 
leuchten, mit welchen Konzepten wir 
nachhaltig in die Zukunft der kommen-
den Generationen innerhalb Europas in-
vestieren können. Mit der Konferenz wer-
den Fach- und Führungskräfte ange- 
sprochen, die im Themenfeld Migration, 
Fachkräftesicherung und Arbeitsmarkt 
tätig sind. Das sind insbesondere Vertre-
terinnen und Vertreter der Bundes-, Lan-
des- und Kommunalverwaltungen, aus 
Unternehmen, wissenschaftlichen Ein-
richtungen, der Sozialpartner und Ver-
bände, aus Migrantenorganisationen, von 
Bildungsdienstleistern und Beratungs-
einrichtungen.

Erwarten Sie mit der Durchführung des 
Kongresses auch neue Impulse für das 
Förderprogramm IQ?
Beer-Kern: Ja, auf jeden Fall! Was das För-
derprogramm IQ im Gegensatz zu ande-
ren Veranstaltern auszeichnet, ist die 
Themenvielfalt. Unsere fünf Handlungs-
felder „Berufsbezogenes Deutsch“, „Diver-
sity Management“, „Existenzgründung“, 
„Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Berufsqualifikationen" und „Qualifi-
zierung“ bilden ein sehr breites Themen-
spektrum ab. Damit haben wir das ideale 
Rüstzeug, um die zentrale Fragestellung, 
wie Kompetenzen von Zugewanderten in 
einer Nation anerkannt und genutzt wer-
den können, zu beantworten. Ein zentra-
les Ziel des Kongresses ist es, die Perspek-
tiven und Erkenntnisse von Expertinnen 
und Experten von außerhalb des Förder-
programmes zu hören. Nur auf diese Wei-
se ist eine lebendige Diskussion möglich, 
die unser Programm bereichert und vor-
anbringt. Nicht zuletzt durch die Initiati-
ven aus der Politik ist in weiten Teilen der 

Gesellschaft angekommen, dass Deutsch-
land ein Zuwanderungsland ist. Immer 
mehr Menschen ziehen nach Deutsch-
land, der Wanderungssaldo betrug im  
Jahr 2012 369.000 Personen – dies ist der 
höchste Wert seit 1995. Zuwanderung ist 
in Deutschland mit Blick auf den demo-
graphischen Wandel und der Gewinnung 
von Fachkräften von großer Bedeutung. 
Deshalb benötigen wir auch weitere Im-
pulse, um die Bedingungen für zuwande-
rungswillige Fachkräfte in Deutschland 
attraktiver zu gestalten.

Welche inhaltlichen Ziele werden bei 
dem IQ-Kongress verfolgt?
Beer-Kern: Die IQ-Fachtagung ist als Kon-
ferenz mit internationaler Beteiligung an-
gelegt, wobei der Fokus auf dem Aspekt 
der Arbeitsmarktpolitik liegt. Selbstver-
ständlich wirft die IQ-Fachtagung einen 
Blick über den Tellerrand – insbesondere 
auf andere europäische Länder. Ein Bei-
spiel: Schweden hat genau wie Deutsch-
land das Problem, dass die nationale 
Sprache keine Weltsprache ist. Trotzdem 
erzielt das skandinavische Land mit sei-
nen Integrationskonzepten sehr beachtli-
che Erfolge. Das führt zu der Frage, wie 
Deutschland für Zuwandernde attraktiver 
werden kann. In der aktuellen OECD-Stu-
die zur „Zuwanderung ausländischer 
Fachkräfte“ nach Deutschland wird deut-
lich, dass unser Land inzwischen die libe-
ralsten Zuwanderungsregeln hat, aber 
viel zu wenige Fachkräfte zu uns kommen 
wollen. Und daraus ergibt sich die Konse-
quenz, eine nachhaltige Anerkennungs- 
und Willkommenskultur zu entwickeln 
und zu etablieren. Wir wollen klären, wie 

die Potenziale von Menschen mit Migrati-
onshintergrund besser genutzt können 
und welche rechtlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
für eine erfolgreiche Integration in den 
Arbeitsmarkt erforderlich sind.

Welche thematischen Schwerpunkte 
werden im einzelnen gesetzt?
Beer-Kern: Auf der Fachtagung wird es 
hochkarätige fachliche Inputs in Form 
von Fachvorträgen, Plenumsdiskussionen 
und Workshops mit internationaler Be-
setzung geben. Insgesamt sind vier The-
menblöcke vorgesehen, die jeweils mit 
zwei Fachvorträgen eingeleitet und an-
schließend mit weiteren Expertinnen und 
Experten diskutiert werden. Im ersten 
Panel geht es um „Migration und die Zu-
kunft der Arbeit“. Mit dem Blick von inter-
nationalen Expertinnen und Experten 
wird im zweiten Panel das Bild Deutsch-
lands im Ausland diskutiert. Im dritten 
Panel wird der Schritt von der Integration 
zur Partizipation auf dem Arbeitsmarkt 
diskutiert. Hier wird es ganz konkret um 
die Frage nach der Teilhabe von Migran-
tinnen und Migranten gehen. Das vierte 
Schwerpunkthema „Brain Gain“ und 
„Triple Win“ fragt nach den Auswirkun-
gen der Arbeitsmigration auf die Her-
kunftsländer. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus Indien und Spanien 
werden dazu ihre Expertise einbringen. 
Mit den 45 Workshops und Roundtable-
Diskussionen wird eine große Bandbreite 
an Themen abgebildet. Sie reicht von An-
erkennungsberatung über Diskriminie-
rung und Willkommenskultur bis hin zur 
Zuwanderung. In den zehn Roundtable-
Diskussionen setzen sich maximal acht 
Diskutierende mit einem offenen, kontro-
versen Thema auseinander. Die Vielfalt 
der Themen ist beeindruckend. Trotz be-
grenztem Zeitbudget werde ich versu-
chen, zumindest teilweise an möglichst 
vielen Workshops teilzunehmen. Ich 
freue mich auf zahlreiche inspirierende 
und spannende Debatten.                         (cz)

» Ich freue mich auf 
zahlreiche inspirie-
rende und spannende 
Debatten.«
Dr. Dagmar Beer-Kern, BMAS
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Die demografische und die ökonomische Entwicklung forcieren weltweit die internationale Öffnung der Arbeitsmärkte in den Indust-
riestaaten. Insbesondere die Länder, in denen wissensintensive Branchen die Wirtschaft vorantreiben, konkurrieren um die Anwerbung 
ausländischer Fachkräfte. Auch in Deutschland werden die Zeichen der Zeit erkannt und die Potenziale ausländischer Fachkräfte als ein 
wichtiger künftiger Wirtschaftsfaktor verstanden. Jedoch belegen weiterhin zahlreiche Beispiele, dass Migrantinnen und Migranten mit 
strukturellen Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert werden. Laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2012 gaben 
24,3 % der Menschen mit Migrationshintergrund  und 15,3 % der ohne eine migrantische Vergangenheit an, in den letzten 12 Monaten im 
Bereich Arbeitsmarkt benachteiligt worden zu sein. Demzufolge wird Deutschland nicht als Einwanderungsland Nummer eins von auslän-
dischen Fachkräften wahrgenommen. Welche politischen Herausforderungen ergeben sich aus einem „battle for the fittest“ und den sich 
wandelnden und Erwerbsformen von abhängig bis selbstständig? Wie kann eine Partizipation und Integration der Zuwanderinnen und 
Zuwanderer in unsere Gesellschaft wirklich gelingen? Mit einem Blick über den deutschen Tellerrand werden Trends und Entwicklungen in 
den europäischen Nachbarländern skizziert und mögliche Antworten diskutiert.

Internationale Öffnung der  
Arbeitsmärkte
Migration und die Zukunft der Arbeit
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Die promovierte Sozialwissenschaftle-
rin Dr. Carola Burkert arbeitet als wis-
senschaftliche Referentin im Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung( IAB) 
in Hessen und leitete dort bis Ende 2010 
die Arbeitsgruppe „Migration und Inte-
gration“. Im Interview teilt sie uns ihre 
Betrachtungen an die Erfordernisse des 
zukünftigen Arbeitsmarktes und der da-
mit einhergehenden Migrationen mit.

Der demographische Wandel ist hierzu-
lande spürbar. Es gibt einen Trend zu 
Höherqualifizierung und eine Fachkräf-
teverknappung. Welchen Beitrag kann 
Migration bezüglich dieser Herausforde-
rungen für die Zukunft der Arbeit leisten?

Die gegenwärtige Situation einer hohen 
Fachkräftenachfrage mit regionalen und/
oder beruflichen Engpässen mag noch zu 
einem guten Teil konjunkturell bedingt 
sein. Die Situation wird sich aber mittel- 
und langfristig verstärken. Der demogra-
fische Wandel in Deutschland wird zu 
deutlichen Rückgängen des Erwerbsper-
sonenpotentials führen wie Studien des 
IABs zeigen: Es wird ohne Zuwanderung 
und bei konstanter Erwerbsquote von 
heute zirka 45 Millionen auf knapp 27 
Millionen bis 2050 sinken. Der Rückgang 
beginnt allmählich, beschleunigt sich 
aber ab 2020. Bis dahin sinkt das Erwerbs- 
personenpotential um 3,6 Millionen und 
bis 2025 um 6,5 Millionen. Wenn Firmen 
keine Arbeitskräfte finden, entwickeln sie 
Ausweichstrategien mit Folgen wie z.B. 
dem Rückgang von Investitionen, Arbeits-
platzverdichtung und Automatisierung 
oder Innovations- und Wachstumsbrem-

sen. Um diese negativen Folgen zu verhin-
dern, ist für Deutschland, als ein wissens- 
und innovationstarkes Land, eine nach- 
haltige Fachkräftesicherung notwendig. 
Zuwanderung kann einen großen Beitrag 
zur Abmilderung des Rückgangs des Er-
werbspersonenpotenzials leisten. Hinzu 
kommt, dass die Altersstruktur der Zu-
wanderer jünger als bei der Gesamtbevöl-
kerung ist – so dass diese einen Nettobei-
trag zur Finanzierung der öffentlichen 
Haushalte und sozialen Sicherungssyste-
me zahlen. Zuwanderung von qualifizier-
ten Migranten ist ein Hebel mit sofortiger 
Wirkung – wir brauchen Zuwanderer in 
den Arbeitsmarkt. Die Gewinne sind letzt-
lich größer als die Belastungen.

Es gab einen deutlichen Beschäftigungs-
anstieg, allerdings mit Nebenwirkungen 
wie z.B. die Ausweitung des Niedrig-
lohnsektors. Wie gelingt es, die unglei-

che Verteilung von Teilhabechancen zu 
verringern?

Studien zeigen, dass Deutschland hin-
sichtlich der Zunahme der Lohnungleich-
heit im Vergleich mit anderen Ländern 
vorne liegt. Die Vergrößerung der Lohn-
unterschiede ist nicht nur zwischen den 
Qualifikationsgruppen, sondern auch in-
nerhalb der Gruppen festzustellen. So-
wohl im oberen als auch im unteren Be-
reich der Lohnverteilung zeigt sich eine 
Aufspreizung der Löhne. Als ein Maß für 
Lohnungleichheit kann der Niedriglohn-
sektor betrachtet werden. Die Frage nach 
der politischen Gestaltung des Niedrig-
lohnsektors wird man dennoch in Abhän-
gigkeit davon beurteilen müssen, ob man 
den Grund für die Existenz desselben in 
unzureichender Produktivität der Arbeit-
nehmer sieht oder ob man die Markt-
macht der Arbeitsnachfrager als maßgeb-
liche Triebfeder ausmacht. Im ersten Fall 
wird man hauptsächlich über eine sozial-
politische Flankierung nachdenken, ohne 
indessen diesen Sektor abschaffen zu 
wollen. Im zweiten Fall würden Mindest-
löhne ein probates Mittel darstellen, das 
dazu geeignet wäre, den Niedriglohnsek-
tor wie gewünscht zu begrenzen.

Globle Arbeitsmärkte: Deutschland ist 
eingebunden in einen globalen Arbeits-
markt mit Migration. Wie können nega-
tive Entwicklungen wie beispielsweise 
der Missbrauch von Werkverträgen ge- 
staltet werden?

Das Projekt „Faire Mobilität“ (s. Seite 9, 
Anm. d. Red.) des DGB zeigt, dass in vielen 

Wie attraktiv ist 
Deutschland eigentlich?
Dr. Carola Burkert verdeutlicht im Interview die Erfordernisse des künftigen deutschen Arbeitsmarktes

» Müssen die Einwan-
derung optimieren. «
Dr. Carola Burkert
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Bereichen die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
und Dienstleistungsfreiheit gut funktio-
niert. Allerdings gibt es Fehlentwicklun-
gen in einigen Branchen, wie dem Bauge-
werbe, der Gebäudereinigung, der 
Schlachtindustrie, in den Pflegeberufen 
und im Hotel- und Gaststättengewerbe. 
Beschäftigte aus mittel- und osteuropäi-
schen Ländern, die aufgrund mangelnder 
Kenntnisse ihrer Rechte und einer gerin-
gen Verhandlungsmacht, werden oft sys-
tematisch ausgenutzt. Dies ist besonders 
der Fall bei entsendeten Beschäftigten, 
(Schein-) Selbständigen und grenzüber-
schreitenden Leiharbeitern. Die auf-
schlussreiche Expertise von Michaela 
Dälken empfiehlt eine Überarbeitung der 
Entsenderichtlinie, den Ausbau von Kont-
roll- und Sanktionsmöglichkeiten und vor 
allem verbesserte Informationsangebote 
und Beratungssysteme für mobile Be-
schäftigte. Die wirksamen Beratungsan-
gebote sind auszuweiten und zu intensi-
vieren.

Wie ist die Migration aus Drittstaaten für 
die Zukunft der Arbeit zu steuern? Und 
wie ist die innereuropäische Mobilität 
von Arbeitnehmern zu gestalten für zu-
künftige Arbeitsmärkte?

Zuwanderung ist für uns von wachsender 
Bedeutung, vor allem in Hinblick auf den 
demografischen Wandel und die Gewin-
nung von ausländischen Fachkräften und 
wir stehen im Wettbewerb mit anderen 
Ländern um qualifizierte Zuwandernde.  
Die rechtlichen Steuerungsmöglichkeiten 
sind von wesentlicher Bedeutung für die 
Migration aus Drittstaaten, denn die Zu-
wanderung aus Europa wird nicht rei-
chen. Bei den rechtlichen Regelungen gab 
es in der jüngsten Vergangenheit erhebli-
che Fortschritte. Deutschland hat ein sehr 
liberales Zuwanderungsrecht im OECD 
Vergleich, z.B. ist ein Aufenthalt zwecks 
Arbeitssuche möglich und seit Sommer 
2013 die Einreise von Fachkräften. Doch 
leider ist das kaum bekannt und noch im-

mer ziemlich kompliziert und intranspa-
rent. Daneben ist die Willkommenskultur 
zu verbessern. Zur Steigerung der Attrak-
tivität Deutschlands für ausländische 
qualifizierte und hochqualifizierte Men-
schen ist eine Fortsetzung der laufenden 
Optimierung des Einreiseprozesses unab-
dingbar. Notwendig sind transparente, 
beschleunigte und einheitliche Verfahren 
oder der Aufbau von „Welcome-Centers“.
Gleichzeitig müssen Regelungen zum An-
erkennungsverfahren ausländischer Ab-
schlüsse möglichst zeitnah umgesetzt 
werden. Ein spezieller Fokus auf den Ver-
bleib ausländischer Studierender er-
scheint zudem erfolgsversprechend. Die 
Verbindung von Migration mit Integrati-
on  ist unerlässlich. Eine herausragende 
Rolle kommt der Integration, aber v.a. der 
Qualität der Integration zu. 

Wie gelingt es, die öffentliche Meinung 
über Migration zu gestalten?

Viele empirische Untersuchungen zeigen, 
dass die öffentliche Akzeptanz der Immi-
granten und der Immigrationspolitik mit 
der Zuwanderung von qualifizierten Ar-
beitskräften steigt. Migration darf aber 
auch nicht nur optimistisch dargestellt 

werden, Probleme sind klar zu benennen 
– bei gleichzeitigem Aufzeigen von Lösun-
gen. Einwanderungspolitik und Integrati-
onspolitik sind zwei Seiten einer Medail-
le: Ohne eine gezielte Steuerung der 
Zuwanderung ist eine Integrationspolitik 
zum Scheitern verurteilt, während umge-
kehrt eine gezielte Steuerung der Zuwan-
derung auf eine Integrationspolitik ange-
wiesen ist, die die Arbeitsmarktparti- 
zipation der Zuwandernden unterstützt 
und die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben erleichtert. In beiden Feldern be-
stehen immer noch erhebliche Defizite.

Wichtig ist aber auch die Wahrnehmung 
von Deutschland im Ausland. Ausländi-
sche Fachkräfte, über deren verstärkte 
Anwerbung wir wieder intensiv diskutie-
ren, werden sich vor ihrer Entscheidung 
über eine eventuelle Zuwanderung nach 
Deutschland genau informieren: Wie er-
folgreich ist die langfristige Integration 
von Zuwanderern am deutschen Arbeits-
markt und in der deutschen Gesellschaft? 
Wie gut werden die Bildungschancen ih-
rer Kinder sein, die dann in Deutschland 
zu den „Kindern mit Migrationshinter-
grund“ gehören? Wie attraktiv ist 
Deutschland eigentlich?                          (iw)

Weitere Studien zum Thema
Den Zusammenhang zwischen Migrationsbewegungen und den Erfordernissen des Ar-
beitsmarktes erforscht auf internationaler Ebene die Internationale Arbeitsorganisati-
on (ILO): www.ilo.org/migrant. 

Unter: www.ilo.org/migrant/publications/WCMS_208705/lang--en/index.htm fin-
det sich die Studie „The internationalization of labour markets“ (2010), herausgegeben 
von ILO-Mitarbeiterin Christiane Kuptsch. Auch die IOM (International Organization for 
Migration) befasst sich mit dem Thema: www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-
we-do/labour-migration.html. 

Die IOM, der 155 Mitgliedsstaaten angehören, veröffentlicht unter anderem einen 
„World Migration Report“: http://www.iom.int/cms/wmr. 

In Deutschland hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bun-
desagentur für Arbeit eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema „Migration und Integrati-
on“ eingerichtet: www.iab.de/124/section.aspx/Bereichsnummer/42. 

Möller, Joachim; Walwei, Ulrich (2013): Konsequenzen des demografischen Wandels 
für die Arbeitswelt. In: Hinte, Holger; Zimmermann, Klaus (Hrsg.): Zeitenwende auf 
dem Arbeitsmarkt. Wie der demografische Wandel die Erwerbsgesellschaft verändert. 
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. S. 114-141.

Wissenswert
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Mancher skrupellose Arbeitgeber ver-
dient sich mit Wanderarbeitern aus an-
deren Ländern der Europäischen Union 
eine goldene Nase. Die Betroffenen, 
allein im fremden Land und der Spra-
che nicht mächtig, können sich gegen 
Lohnraub und katastrophale Arbeits-
bedingungen nur schwer wehren. Seit 
Oktober 2011 hat sich das Projekt „Faire 
Mobilität“ des DGB-Bundesvorstandes 
der Not angenommen. Sechs Beratungs-
stellen bieten Information und Beratung 
in der Muttersprache – und wenn nötig 
auch Unterstützung und Begleitung. IQ 
konkret sprach mit Projektleiter Domi-
nique John.

Gewerkschaftliche Rückendeckung für 
Wanderarbeitnehmer, die von deut-
schen Arbeitnehmer gern als Konkurren-
ten gesehen werden – wie kam es dazu?

Die Initiative ging vom DGB-Bundesvor-
stand aus, hatte aber einen Vorläufer in 
der IG BAU. Seit über 20 Jahren sind wir 
verstärkt damit konfrontiert, dass in Fol- 
ge der EU-Erweiterung Wanderarbeit-
nehmer zu uns kommen, gerade in Wirt-
schaftsbereiche mit hohem Konkurrenz-
druck. Da ist es ein gewerkschaftliches 
Anliegen, über eine gute Beratung etwas 
gegen den Unterbietungswettbewerb 
zwischen den Arbeitnehmern zu tun.

Können Sie „nur“ beraten – oder wirklich 
helfen? Mit Geld, Beistand vor Ort oder 
auch mit juristischer Unterstützung?

Vor allem wollen wir qualifiziert beraten, 
und zwar in der Muttersprache. Deshalb 
sprechen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unserer Beratungsstellen neben 
Englisch und Deutsch mindestens eine 
osteuropäische Sprache. Bei Konfliktsitu-

ationen helfen wir auch praktisch. In fast 
der Hälfte der Fälle geht es darum, dass 
die Arbeitnehmer nicht oder zu gering 
bezahlt worden sind. Da nehmen wir von 
uns aus Kontakt mit den Arbeitgebern 
auf, in Zusammenarbeit mit der zuständi-
gen Einzelgewerkschaft. Auch juristischer 
Beistand ist möglich: In manchen Fällen 
kann der DGB-Rechtsschutz helfen. Wir 
haben selbst einige juristische Kompe-
tenz im Team und sind mit Arbeitsrechts-
anwälten vernetzt, die für Prozesskosten-
hilfe zu arbeiten bereit sind.

Ihre Beratungsstellen sitzen in Berlin, 
Frankfurt am Main, Hamburg, München, 
Stuttgart und Dortmund. Wie findet der 
polnische Schlachter, der im Oldenburgi-
schen Land arbeitet, den Weg zu ihnen?

Die Betroffenen finden den Weg, dafür 
sorgt die Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Manchmal stellen wir uns auch mit Flyern 
vor Betriebe, von denen wir wissen, dass 
sie viele Wanderarbeitnehmerinnen und 
-arbeitnehmer beschäftigen. Natürlich 
sind die sechs Beratungsstellen zu wenig 
– das Problem tritt flächendeckend im 
Land auf. Da sind sechs Beratungsstellen 
ein Tropfen auf den heißen Stein.

Projekte haben meist eine Befristung: 
Wie lange werden Sie arbeiten können?

Das Projekt ist mit Mitteln des Arbeitsmi-
nisteriums und des ESF bis Oktober 2015 
gesichert – wie es weitergeht, weiß nie-
mand. Die Gewerkschaften, die jetzt 10 
bis 15 Prozent finanzieren, werden die 
Kosten nicht gänzlich tragen können. Öf-
fentliche Gelder werden gebraucht. Jeder 
Unternehmer, der in Deutschland etwas 
tun will, kann sich an eine öffentlich ge-
förderte Beratungsstelle wenden – war-
um sollten Arbeitnehmer nicht das glei-
che Recht haben?                                      (mb)

Wanderarbeiter unterstützen
Das Projekt „Faire Mobilität“ des DGB-Bundesvorstandes steht mit Rat und Tat zur Seite 

» Unsere große Her-
ausforderung ist, Mig-
ration so zu gestalten 
und steuern, dass sie 
in der Zukunft nicht zu 
weltweit schlechteren 
Arbeitsbedingungen 
führt, sondern im 
Gegenteil zum Faktor 
wird, der Wachstum 
und Entwicklung an-
schiebt. «
Christiane Kuptsch

Projekt „Faire Mobilität“
Aufgabe: Unterstützung von mobilen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus den 
mittel- und osteuropäischen EU-Staaten bei der Durchsetzung von gerechten Löhnen 
und fairen Arbeitsbedingungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Mittel: Beratung von mobilen Beschäftigten in ihren Muttersprachen über ihre Rech-
te und Möglichkeiten in Deutschland. Erstellung und Verteilung von Informationen,  
Bildungs- und Schulungsmaterialien.

Standorte: Projektkoordination in Berlin, Beratungsstandorte in Berlin, Frankfurt a. M., 
Hamburg, München, Dortmund und Stuttgart.

Wissenswert
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Nach einer OECD-Studie von 2013 hat Deutschland zwischenzeitlich eines der modernsten und offensten Zuwanderungsrechte der Welt. 
Das klingt gut. Trotzdem nutzen nur wenige internationale Fachkräfte die neuen Möglichkeiten der Zuwanderung nach Deutschland. Hal-
ten bürokratische Hürden potenzielle Zuwanderung ab? Ist Deutschland im internationalen Vergleich noch immer zu unattraktiv? Oder 
muss einfach an dem Image als modernes Zuwanderungsland gearbeitet werden, um im Wettbewerb um qualifizierte Zuwanderer einen 
besseren Platz zu erlangen? Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Wie sehen uns die Anderen? Reichen die bestehenden 
gesetzlichen Vorgaben, oder sind nicht viel mehr weitere Faktoren ausschlaggebend für die Entscheidung, nach Deutschland zu wandern. 
Wie kann es gelingen, hierzulande das positive Klima für Zuwanderung zu verbessern und international das Image Deutschlands als Zu-
wanderungsland zu etablieren?

Eine Imagefrage 
Deutschland – wie sehen uns die anderen? 

10 
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Als Präsidentin der kanadischen May-
tree Foundation, einer privaten Stiftung, 
die sich für mehr Diversität, Chancen-
gleichheit und Wohlstandsgerechtigkeit 
einsetzt, engagiert sich Ratna Omidvar 
für die Integration von qualifizierten 
Migrantinnen und Migranten. Auf dem 
IQ-Kongress 2014 wird die Trägerin des 
„Order of Canada“ zum Thema „Deutsch-
land – wie sehen uns die anderen? – Der 
Blick potentieller Zuwanderinnen und 
Zuwanderer auf Deutschland“ referie-
ren. Im Vorfeld des Kongresses hat sie 
von ihrer Sicht auf „das Land der Dichter 
und Denker“ berichtet.

Sie haben einige Zeit in Deutschland 
verbracht. Wie kam es dazu und welche 
Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Omidvar: Ich hatte das unglaubliche Glück, 
während meiner Studentenzeit in Deutsch-
land zu leben und habe drei wunderbare 
Jahre in Deutschland verbracht und die 
deutsche Lebensart, Sprache, Geschich-
te, Literatur und Kultur aufgesogen. Wenn 
es nach mir gegangen wäre, wäre ich ge-
blieben, um in Deutschland zu leben und 
zu arbeiten. Ich hatte Freunde gefunden, 
und ich habe die Sprache beherrscht. Ich 
habe es geliebt, die deutschen Klassiker zu 
lesen – bis heute ist Thomas Manns „Bud-
denbrooks“ mein Lieblingsbuch. Sogar Ski-
fahren habe ich gelernt! Ich bin überzeugt, 
dass ich in der Lage gewesen wäre, Arbeit 
zu finden und meinem Beruf nachzugehen 
(ironischerweise war ich Deutschlehre-
rin für Nicht-Muttersprachler). Allerdings 
war es damals so gut wie unmöglich, nach 
Deutschland einzuwandern – Migration 
war nicht existent. Also zog ich mit meinem 
Partner – der ebenfalls ein ausländischer 
Student in Deutschland war – in den Iran. 
Letztlich sind wir nach der islamischen Re-
volution nach Kanada ausgewandert. Leider 

ist mein Deutsch aufgrund dieser Entschei-
dung nicht mehr ganz so fließend und ge-
nau. Mein früheres Lieblingsmagazin, den 
„Spiegel“, kann ich heute nicht mehr lesen. 
Und während mein passiver Wortschatz 
immer noch sehr gut ist, ist es schwieriger 
für mich geworden, mich auf Deutsch über 
wirklich substanzielle Dinge zu unterhal-
ten. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland 
komme, werde ich von einer regelrechten 
Nostalgie erfasst. Ich frage mich, wie mein 
Leben verlaufen wäre, wenn Deutschland 
mich damals doch nur als Einwanderin ak-
zeptiert und willkommen geheißen hätte.

In Deutschland hat sich in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten einiges getan 
was Migration und Integration betrifft. 
Wie nehmen Sie diese Veränderungen 
von außen wahr?
Omidvar: Es ist schon ein wenig ironisch, 
dass ich heute oft gebeten werde, deutsche 
Unternehmen in Themen wie Migration, In-
tegration und kultureller Vielfalt zu beraten. 
Ich habe die Veränderungen in der deut-
schen Politik genau beobachtet. Deutsch-
land will heute als Land wahrgenommen 
werden, das talentierte, gut ausgebildete 
Menschen aus aller Welt anzieht. Mir ist 
auch nicht entgangen, dass es viele kleine, 
schrittweise Veränderungen gibt, die mir 
zeigen, dass Deutschland das große soziale 
Experiment „Vielfalt“ tatsächlich begonnen 
hat – sei es willentlich oder unwillentlich. 
Das fällt mir in den Straßen von Berlin und 
München ebenso auf wie in den Läden, in 
den Bahnen oder bei kulturellen Veran-
staltungen. Dennoch: Die fortschrittliche, 
intellektuelle Elite, die Akademiker und vie-
le Parteien, Stiftungen etc. mögen die Ein-
wanderung als eine Lösung für die demo-
grafischen Herausforderungen akzeptiert 
haben, vor denen Deutschland steht. Aber 
in den Herzen und Köpfen der Deutschen ist 

das noch nicht angekommen. Daher freue 
ich mich sehr auf den Kongress in Berlin und 
darauf, darüber zu sprechen, wie man diese 
Sichtweisen ändern kann. Es gibt vieles, was 
Deutschland von anderen lernen kann, vor 
allem von anderen Städten. Aber Deutsch-
lands Geografie ebenso wie seine Geschich-
te sind einzigartig. Daher wird sich Deutsch-
land immer wieder neu erfinden müssen, 
seine Persönlichkeit und seine Perspektiven 
ändern müssen, um seine selbst gesetzten 
Ziele zu erreichen. Wenn das gelingt, wird 
das Modell einer vollkommen neuen Welt 
entstehen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, 
wenn Sie Deutschland besuchen?
Omidvar: Ich freue mich darauf, die Ber-
liner Luft einzuatmen. Jedes Mal, wenn 
ich nach Berlin komme, bin ich aufs Neue 
beeindruckt von Berlins Fähigkeit und Be-
reitschaft, neuen Ideen und frischem Ge-
dankengut gegenüber offen zu bleiben, und 
sich gleichzeitig den Stolz auf die eigene 
Kultur, auf das eigene literarische und archi-
tektonische Erbe zu bewahren. Nichtsdes-
totrotz muss auch Berlin sich immer wieder 
selbst erfinden – für seine alten wie neuen 
Einwohner gleichermaßen, um eine Stadt 
für alle seine Bewohner zu sein. Insofern ist 
Berlin der denkbar passendste Ort, um eine 
Konversation über die Zukunft zu führen, 
ohne die Vergangenheit außer Acht zu las-
sen.                       (mr)

„Sich immer wieder neu erfinden“ 
Ratna Omidvar, Präsidentin der Maytree Foundation, erläutert im Gespräch ihre Sicht auf Deutschland

Ranta Omidvar,
Ratna Omidvar ist Präsi-
dentin der Maytree Foun-
dation, die sich mit ihrer 
politischen Expertise für 
mehr Chancengleichheit 
und Wohlstandsgerechtig-
keit einsetzt. 
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Die Arbeitsmigration nach Deutschland 
nimmt seit 2009 zu, ist aber im interna-
tionalen Vergleich niedrig. Deutschland 
zähle nicht zu den großen Zielländern, 
moniert OECD-Mitarbeiter Thomas Lie-
big, einer der Autoren der von der Bun-
desregierung mitfinanzierten Studie. 
„Die Offenheit des gegenwärtigen Sys-
tems ist gut versteckt“, so Liebig. „Das 
sollte man ändern, die Regelungen zu-
sammenfassen und vereinfachen.“

Die Wirtschaft will das seit langem. Sie 
braucht Zuwanderung, um mit dem Rück-
gang der Erwerbsbevölkerung fertig zu 
werden. 2020 werden 60 Prozent mehr 
Menschen in den Ruhestand als neu in 
den Arbeitsmarkt eintreten, so die Bevöl-

kerungsprojektionen der UNO. 5,4 Millio-
nen Fachkräfte werden laut Bundesagen-
tur für Arbeit bis 2025 fehlen. Die Mo- 
bilisierung nicht erwerbstätiger Frauen 
und älterer Arbeitskräfte kann diese  
Lücke nicht schließen. Heute schon liegt 
die Beschäftigungsquote mit 72,5 Prozent 
(2011) weit über dem OECD-Durch-
schnitt von 64,8 Prozent.

Erste demografische Engpässe

Arbeitskräfte sind bereits knapp, vor al-
lem junge. Immer mehr Ausbildungsplät-
ze bleiben unbesetzt, 2012 erstmals mehr 
als 100 000. Die Zahl der offenen Stellen 
wächst, die der Arbeitsuchenden je Ar-
beitsplatzangebot sinkt und im Schnitt 

bleiben freie Stellen zwei Monate ver-
waist. Einen flächendeckenden Fachkräf-
temangel sah eine Analyse des Bundesar-
beitsministeriums 2011 noch nicht, wohl 
aber Engpässe auch in Bereichen, die ei-
nen qualifizierten Ausbildungsabschluss 
erfordern – allen voran die Gesundheits-
berufe,  Handwerksberufe wie Elektriker 
und Installateure sowie metallverarbei-
tende Berufe. 

Ohne Zuwanderung wäre es schon schlim-
mer. Fast 300.000 Arbeitsmigrantinnen 
und -migranten kamen 2012, die meisten 
aus den EU-Staaten Süd- und Osteuropas, 
nur ca. 25.000 von außerhalb der EU und 
der Europäischen Freihandelszone. Der 
Ansturm auf Länder wie  Kanada, Austra-

Vorbehalte bremsen weltweite 
Anwerbung von Fachkräften
Die deutschen Zugangsregeln für Akademikerinnen und Akademiker gehören inzwischen zu den liberals-
ten im OECD-Raum. Das stellte die OECD 2013 in der Studie „Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte: 
Deutschland“ fest. Dort heißt es aber auch, Deutschland sei „im globalen Wettlauf um die Gewinnung 
talentierter Kräfte trotz seines relativ soliden Arbeitsmarkts, angesehenen Ausbildungs- und Wirtschafts-
systems und hohen Lebensstandards nicht hinreichend wettbewerbsfähig“.
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lien, Dänemark oder Großbritannien ist 
wesentlich größer.

EU-Freizügigkeit löst Probleme nicht

300.000 Zugewanderte bedeuten aller-
dings nicht 300.000 langfristige Arbeits-
kräfte. Viele sind ohnehin von Firmen auf 
Zeit entsandt, haben befristete Jobs oder 
einfach Heimweh. Von den Arbeitsmig-
ranten des Jahres 2006 waren weniger als 
ein Viertel 2012 noch im Land. Die 2011 
Eingereisten hatten am Jahresende 2012 
zu 60 Prozent das Land verlassen. Nur je-
der zweite Grieche und jeder dritte Spani-
er blieb mehr als zwölf Monate. Das Kom-
men und Gehen auf Basis der EU-Frei- 
zügigkeit löst das Fachkräfteproblem 
nicht. Deutschland muss mehr tun, um 
qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Rest 
der Welt zu binden. Die Politik, das er-
kennt der OECD-Bericht an, ist auf dem 
richtigen Weg. In den letzten fünf Jahren 
hat sich Deutschland stark geöffnet. Ar-
beitgeber können ausländische Hochqua-
lifizierte fast unbeschränkt einstellen, die 
Vorrangprüfung ist weitgehend entfallen. 
Internationale Absolventen deutscher 
Hochschulen dürfen 18 Monate zur Stel-
lensuche bleiben und derweil einer Er-
werbstätigkeit nachgehen.

Deutschland hat sich geöffnet

Der schlechte Ruf des Systems der Ar-
beitsmigration sei nicht gerechtfertigt, 
sagt der OECD-Bericht: Die Bearbeitungs-
zeiten sind im internationalen Vergleich 
eher kurz, das Verfahren ist kostengünstig 
und die Ablehnungsquote gering. Ab-
schreckend wirkte das Regelsystem trotz-
dem. Für Antragsteller war es wenig 
transparent und für mittlere Qualifikatio-
nen auch weniger offen. Der generelle An-
werbestopp von 1973 gilt weiter, zahlrei-
che Änderungen und Ergänzungen haben 
einen langen Katalog von Ausnahmen ent-
stehen lassen. Eine Arbeitserlaubnis be-
kam, wer sein Zugangsrecht zum deut-

schen Arbeitsmarkt mit einer dieser 
Ausnahmen begründen konnte. Eine Neu-
fassung der Verordnung, so der OECD- 
Bericht, würde die Transparenz bedeu-
tend verbessern. Diese Neufassung ist seit 
Juni 2013 in Kraft. Wer hierzulande arbei-
ten will, muss seinen Abschluss als mit der 
deutschen Berufsausbildung gleichwertig 
anerkennen lassen. Die Arbeitserlaubnis 
gibt es dann, wenn für den Beruf Bedarf 
besteht. Das stellt die Bundesagentur für 
Arbeit durch eine Positivliste fest, die auf 
der Arbeitsmarktstatistik und auch die 
Zahl der Auszubildenden und der abseh-
baren Altersabgänge einbezieht.

Sprachhürde ist ein Problem 

Diese neue Transparenz wird nicht alle 
Probleme lösen. Denn mehr als das Sys-
tem beeinflussen subjektive Faktoren die 
Arbeitsmigration. Deutschland hängt oft 
noch das Image nach, sich mit Minderhei-
ten schwer zu tun. Die Diskussion über 
Willkommenskultur sei notwendig. Und 
auch die Sprachhürde ist höher als ge-
dacht, viele Arbeitsmigranten tun sich im 
angelsächsischen Sprachraum leichter.
Wer dennoch Deutsch lernen will, muss 

einen Sprachkurs finden. Die Nachfrage 
übersteigt in vielen Ländern das Angebot, 
das zudem oft nicht auf die Unterstützung 
qualifizierter Auswanderung ausgerich-
tet ist. Seit Anfang 2013 hat die Bundesre-
gierung 140 Millionen Euro in spezielle 
Sprachkurse in den Heimatländern inves-
tiert. Bis deren Teilnehmer die Sprache 
gut beherrschen, wird es dauern.

Arbeitgeber haben Vorbehalte 

Deutsche Arbeitgeber wollen ausgereifte 
Deutschkenntnisse und bestehen auf sehr 
spezifischen Qualifikationen, die im Aus-
land schwer zu finden sind. Die Anerken-
nung von Abschlüssen sei rechtlich meist 
kein Problem mehr, es fehle aber, so die 
OECD, die Bereitschaft der Arbeitgeber, 
sie tatsächlich zu akzeptieren. Selbst Ar-
beitgeber, die Engpässe melden, greifen 
selten auf die neuen Angebote zurück, ih-
nen bei internationaler Personalbeschaf-
fung zu helfen. Solange Unsicherheit und 
Vorbehalte, ob etwa ein griechischer Me-
chaniker halten kann, was sein Zeugnis 
verspricht, Einstellungen verhindern, so 
der Tenor der Studie, kann der Fachkräf-
temangel nicht so dramatisch sein.     (mb)

Weitere Studien und Informationen zum Thema
Die OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) vereinigt 34 
Mitgliedsländer weltweit, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Sie 
veröffentlicht regelmäßig Ländervergleiche und Ausblicke zu verschiedenen Themen, 
unter anderem zu Migration: http://www.oecd.org/migration. 

In der OECD-Publikationsreihe „Jobs for Immigrants“ (2007-2012) wird die Arbeits-
marktintegration von Migranten in verschiedenen Ländern beleuchtet: http://www.
oecd.org/els/jobsforimmigrantsseries.htm. 

In Deutschland bezieht der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR) Stellung zu integrations- und migrationspolitischen Themen: 
www.svr-migration.de. 

Das Gremium aus Wissenschaftlern veröffentlicht außerdem ein Jahresgutachten: 
http://www.svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2013/04/Web_SVR_
Jahresgutachten_2013.pdf. 

Wissenschaftliche Aufsätze zur deutschen Migrationspolitik finden sich auch auf dem 
Portal: http://migrationeducation.de/22.0.html#, das Informationen zu verschiede-
nen europäischen Ländern bietet.

Wissenswert
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Welche bildungs- und arbeitsmarktpolitische Strategien sind zukunftsweisend, um Hürden für eine gleichberechtigte Teilhabe von Migran-
tinnen und Migranten am Arbeitsmarkt frühzeitig und langfristig aus dem Weg zu räumen? Eine Debatte, die Antworten auf diese zentrale 
gesellschaftliche Frage gibt, reicht weit über gängige Vorstellungen von Integration hinaus. Der Blick muss darauf gerichtet werden, wie 
Partizipation am und im Arbeitsmarkt mit den langfristigen Zielen der Akzeptanz von Verschiedenheit und der Anerkennung von Vielfalt 
gelingen kann. Fokussiert wird auf Neuzuwandernde als auch auf die bereits in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshinter-
grund. Ausgangspunkt der Diskussion sind die Begriffe  Partizipation und Inklusion, verstanden als selbstverständlicher und gleichberech-
tigter Zugang zu allen kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ressourcen einer Gesellschaft. Inklusion ist nicht nur eine 
gesellschaftliche Verpflichtung, sondern angesichts des demografischen Wandels ist ein inklusiver Arbeitsmarkt auch eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit. Ganz konkret  geht es um die Schaffung von Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung, Weiterbildung, Kultur, Gesellschaft 
und zum Arbeitsmarkt. Der Blick ist deshalb auf alle relevanten Bereiche zu richten, von der allgemeinen und beruflichen Bildung über die 
Weiterbildung und Nachqualifizierung sowie die Anerkennung ausländischer Qualifikationen bis hin zu konkreten Arbeitsmarktstrategien. 
Ziel ist, dass alle Beteiligten die Chancen der Vielfalt erkennen und damit versteckter und offener Diskriminierung entgegenwirken. 

Inklusion als gesellschaftliche  
Verpflichtung 
Von der Integration zur Partizipation auf dem Arbeitsmarkt
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Beim 6. Integrationsgipfel im Mai 2013 
erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
dass das Wort Integration schrittweise 
durch Inklusion, Partizipation, Teilhabe 
und Respekt ersetzt werden solle. Damit 
griff sie einen Vorschlag der teilnehmen-
den Migrantenorganisationen auf. Dr. 
Hubertus Schröer, Geschäftsführer des 
„Instituts – Interkulturelle Qualitätsent- 
wicklung München (IQM)“ sowie Ex-
perte für Integration und Interkulturel-
le Öffnung, stellt fest, dass der Begriff 
„Inklusion von der Erwartung der Men-
schen an die Gesellschaft ausgeht, alles 
dafür zu tun, dass ihre Zugehörigkeit von 
Anfang an gewährleistet ist.“ Der Begriff 
beschreibe die Gewährleistung von Zu-
gehörigkeit als eine Art „Bringschuld“ 
der Gesellschaft. Im Interview erklärt 
der Migrationsexperte, wie Inklusion die 
konkrete Teilhabe von Migrantinnen und 
Migranten am Arbeitsmarkt ermöglicht: 

Worin liegen bezüglich der Arbeitsmarkt-
integration von Migrantinnen und Mig-
ranten die Vorteile des Inklusionskonzepts 
gegenüber dem Begriff „Integration“? 
Schröer: Ich verbinde mit dem Inklusions-
konzept im Vergleich zum Integrationsan-
satz eine grundlegend neue Haltung: 
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, 
also etwa Minderheitenangehörige oder 
sozial Benachteiligte oder körperlich Be-
einträchtigte müssen sich nicht alleinver-
antwortlich darum bemühen, in die Teil-
systeme unser funktional differenzierten 

Gesellschaft hinein zu kommen, also bei-
spielsweise in den Arbeitsmarkt einge-
gliedert oder in das Bildungssystem ein-
bezogen zu werden. Inklusion bedeutet 
Zugehörigkeit. Das formuliert einen neu-
en Anspruch, nämlich alles dafür zu tun, 
diese Zugehörigkeit zu garantieren. Im 
Blick auf den Arbeitsmarkt sehe ich aller-
dings eine besondere Herausforderung: 
Das Inklusionsparadigma entstammt ja 
der integrativen Behindertenpädagogik. 
Betroffene, Eltern, Pädagoginnen und Pä-
dagogen gehen davon aus, dass auch Be-
hinderung sozial hergestellt wird. Alle 
Planungen und Maßnahmen sind deshalb 
kritisch auf ihre jeweiligen Barrierepo-
tenziale zu überprüfen. Diese Aufforde-
rung richtet sich an die Gesellschaft und 
ihre Institutionen wie Kindertagesbe-
treuung, Schule, Jugendhilfe, Soziale Ar-
beit. Der Arbeitsmarkt wird aber über-
wiegend von privaten Akteuren bestimmt, 
die anderen Rationalitäten als etwa sozia-
ler Gerechtigkeit, Chancengleichheit oder 
Gleichberechtigung folgen.

Der Inklusionsbegriff könnte – bezogen 
auf den Arbeitsmarkt – aktuelle Diskurse 
zusammenführen und neue Orientierun-
gen ermöglichen. Mit der Diskussion um 
eine neue Willkommens- und Anerken-
nungskultur wird auf demografischen 
Wandel und zunehmenden Fachkräfte-
mangel reagiert. Mit Diversity Manage-
ment und interkultureller Öffnung wird 
angeregt, Vielfalt als Chance zu sehen und 

für deren produktive Nutzung die struk-
turellen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. Genau darauf verweist auch die Inklu-
sionsforderung: die jeweiligen Strukturen 
mit ihren Ausgrenzungsmechanismen 
und Zugangsbarrieren zu analysieren und 
die bestehenden Macht- und Herrschafts-
verhältnisse zu reflektieren. Durch eine 
Leitorientierung „Inklusion“ werden die 
Akteure veranlasst, sowohl über struktu-
relle Ausgrenzungsmechanismen des 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes nach-
zudenken wie auch über individuelle För-
dermöglichkeiten z.B. für Auszubildende 
mit gewissen Einschränkungen.

In Ihrem Beitrag „Inklusion versus In-
tegration - Zauberformel oder neues 
Paradigma?“ in der Fachzeitschrift „Mi-
gration und Soziale Arbeit", Heft 3/2013, 
definieren Sie den Begriff „strukturelle 
Assimilation“ als Erwerb von Bildungs-
qualifikationen und Platzierungen auf 
dem Arbeitsmarkt. Was bedeutet das 
einerseits für Migrantinnen und Migran-
ten und andererseits für Regelinstitutio-
nen sowie Unternehmen?
Schröer: Mit dem Begriff der „strukturelle 
Assimilation“ zitiere ich den Migrations-
soziologen Hartmut Esser. Friedrich 
Heckmann nennt das weniger missver-
ständlich „strukturelle Integration“. Ge-
meint ist damit, dass Menschen mit Mig-
rationshintergrund gleiche Teilhabe an 
den wesentlichen Funktionssystemen 
unserer Gesellschaft haben, insbesondere 

„Teilhabe am 
Arbeitsmarkt 

für alle“
Migrationsexperte Dr. Hubertus Schröer erklärt im 

Interview die Vorteile und Möglichkeiten  
des Inklusionskonzeptes   

PANEL 3
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an denen, die über Zugehörigkeit bezie-
hungsweise Ausschluss entscheiden, also 
Bildung und Arbeit. Für Regelinstitutio-
nen und Unternehmen bedeutet es, dass 
sie sich verändern und öffnen müssen für 
bisher eher vernachlässigte Gruppen. 
Und das sind ja nicht nur Migrantinnen 
und Migranten sondern vielfach auch 
noch Frauen und sehr stark noch immer 
behinderte Menschen.

Mit welchen Maßnahmen sollte der 
Begriff „Inklusion“ in den Bereichen 
Arbeitsmarkt und Handeln der Arbeits-
marktakteure verankert werden?
Schröer: Mit Inklusion verbindet sich eine 
neue Haltung. Der normative Ausgangs-
punkt ist die selbstverständliche Zugehö-
rigkeit aller Menschen in ihrer Vielfalt. 
Damit sind die Grundlagen des Handelns 
von Individuen wie Organisationen ange-
sprochen. Die Verankerung einer solchen 
Orientierung und die damit verbundene 
Haltungsänderung kann nur über einen 
längerfristigen Kulturwandel der Organi-
sation erfolgreich verlaufen. Da gibt es 
durchaus Methoden und Instrumente. Es 
geht um die Entwicklung von Visionen 
und Leitbildern. Dafür haben sich metho-
disch beispielsweise Zukunftswerkstät-

ten und Großgruppenmethoden bewährt. 
Das ist eine große Herausforderung, ins-
besondere für kleine und mittlere Unter-
nehmen. Aber dafür existieren ja auch 
unterstützende Strukturen wie das För-
derprogramm IQ.

Wie kann ein Veränderungsprozess, statt 
von oben „top down“ durchgesetzt, den 
Menschen in den Institutionen und Or-
ganisationen als gemeinsamer Lernpro-
zess vermittelt werden?
Schröer: Ich gehe zwar davon aus, dass 
ein solcher Veränderungsprozess als Or-
ganisationsentwicklung erst einmal Füh-
rungsaufgabe ist. Aber die Menschen 
müssen mitgenommen und beteiligt wer-
den. Gerade wenn es um Inklusion geht. 
Die schon angesprochene Leitbildent-
wicklung ist nach meiner Erfahrung dafür 
besonders geeignet. Aber auch die For-
mulierung von strategischen und operati-
ven Zielen und den zur Umsetzung not-
wendigen Maßnahmen kann nur mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
Vertretern von Migrantenorganisationen 
erfolgen. Wie überhaupt eine gute interne 
und externe Kommunikation von Verän-
derungsprozessen unabdingbares Er-
folgskriterium für das Gelingen von tief-

greifenden Organisationsentwicklungs- 
prozessen ist.

Sie beschreiben, dass Inklusion sich un-
ter anderem Systeme übergreifend, mul-
tiprofessionell und interdisziplinär durch 
die Einbettung in Netzwerke realisiert. In 
welcher Weise kann dies auch auf die Ar-
beitsmarktintegration bezogen werden?
Schröer: Das gilt aus meiner Sicht ganz 
besonders für die Inklusion in den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt. Wenn man kri-
tisch betrachtet, wie viele Akteure etwa 
beim Übergang von der Schule in Ausbil-
dung oder Beruf beteiligt sind (die Ju-
gendlichen selbst, ihre Eltern, die Schule 
mit ihren Lehrkräften, die Arbeitsagentur 
mit unterschiedlichsten Angeboten, die 
Jugendberufshilfe, Betriebe und viele 
freie Träger), wird deutlich, dass Schnitt-
stellen, unterschiedliche Sichtweisen, dif-
ferierende Interessen usw. berücksichtigt 
und ausgeglichen werden müssen. Hier 
sehe ich eine besondere Aufgabe für Ak-
teure wie das Förderprogramm IQ.

Wie sieht für Sie ein ideales inklusives 
Bildungs- und Arbeitssystem aus?
Schröer: Tja, das hat schon jemand 1875 
so formulierte: „Jeder nach seinen Fähig-
keiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.“ 
Kein Kind und Jugendlicher bleibt im Bil-
dungssystem wegen seiner Besonderhei-
ten auf der Strecke. Im Arbeitssystem be-
mühen sich die gesellschaftlichen Ak- 
teure, Teilhabe für alle durch Angebote, 
Förderung und Vernetzung zu verwirkli-
chen. Die Arbeitgeber sind zumindest 
vom Nutzen der Vielfalt überzeugt und 
bemühen sich aus Eigeninteresse um Mi-
grantinnen und Migranten.                          (cz)

Weitere Studien und Informationen zum Thema
Die Bundesregierung hat 2012 ihren Nationalen Aktionsplan Integration vorgestellt. Im 
April 2013 erschien ein Zwischenbericht zu „Arbeitsmarkt und Erwerbsleben“: http://
www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/nationaler-aktions-
plan-2013-03.pdf?__blob=publicationFile. 

Eine Bilanz für den Bereich „Bildung, Ausbildung, Weiterbildung“ findet sich unter: 
www.bmbf.de/pub/bilanz_nationaler_integrationsplan.pdf. 

Erfolgreiche Karrieren von Einwandererkindern untersucht derzeit das europäische 
Forschungsprojekt „Pathways to Success“: http://elitesproject.eu/pathways-to-suc-
cess/germany. 

Ziel ist es, die zentralen Einflussfaktoren für Bildungs- und Berufserfolge zu identifizie-
ren. Eine ähnliche Zielsetzung verfolgte das bereits abgeschlossene Forschungsprojekt 
TIES (The Integration of the European Second Generation): www.tiesproject.eu; deut-
sche Ergebnisse unter: www.imis.uni-osnabrueck.de/pdffiles/imis39.pdf. Von Unter-
nehmensseite gibt es eine Initiative, um die Vielfalt in Betrieben zu fördern und ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist. http://www.charta-der-vielfalt.
de/startseite.html.

Wissenswert

Dr. Hubertus Schröer,
Geschäftsführer des 
„Instituts – Interkulturelle 
Qualitätsentwicklung 
München (IQM)“
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„Auf die Ausbildung kommt es an!“
BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker im Interview zur Arbeitsmarktlage von Migrantinnen und Migranten

Ausbildung und Erwerbstätigkeit sind 
wichtige Faktoren für die gesellschaftli-
che Integration von Migrantinnen und 
Migranten. Diese Aspekte sind wegwei-
send für die gleichberechtigte Teilhabe 
im politischen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Leben, für Beschäftigungs-
chancen und die Höhe des persönlichen 
Einkommens. Gleichzeitig hat die Bun-
desregierung die Sicherung der Fachkräf-
tebasis zu einem wesentlichen Ziel ihrer 
Politik gemacht. Im Interview erläutert 
Raimund Becker, Vorstandsmitglied der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) und Ver-
treter der BA beim IQ-Kongress 2014, 
die Perspektive seiner Organisation auf 
dieses Thema:

Trotz vielfältiger Bemühungen sind in 
Deutschland Menschen mit Migrations-
hintergrund im Alter von 25 bis 65 Jah-
ren etwa doppelt so häufig erwerbslos 
wie jene ohne, ihre Arbeitsmarktlage 
hat sich in den vergangenen Jahren nicht 
maßgeblich verbessert.  Wie werden 
sich die Chancen durch den demografi-
schen Wandel ändern? 
Becker: Das lässt sich nicht pauschal be-
antworten. Die Arbeitsmarktchancen der 
einzelnen Personen sind sehr individuell 
und hängen von den persönlichen Qualifi-
kationen ab. Dazu gehören deutsche 
Sprachkenntnisse oder ein berufsqualifi-
zierender Abschluss. Gegenwärtig haben 
mehr als zwei Drittel der Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund keinen formalen 
Berufsabschluss – bei allen anderen Ar-
beitslosen ist es nur ein Drittel. In der Fol-
ge arbeiten viele Migrantinnen und Mig-
ranten in Tätigkeiten auf geringem 
Qualifikationsniveau, deren Anzahl und 
Bedeutung in Zukunft wegen des techno-
logischen Wandels wahrscheinlich 
schwinden wird. Der demografische Wan-

del wird also nur sehr eingeschränkt für 
bessere Arbeitsmarktchancen dieser Per-
sonengruppe sorgen – wenn wir nichts 
unternehmen.

Wie unterstützt die BA Menschen mit 
Migrationshintergrund konkret? Gibt es  
spezielle Dienstleistungen und Ange- 
bote?  
Becker: Die Kolleginnen und Kollegen in 
den Arbeitsagenturen und Jobcentern 
schauen bei jedem einzelnen Kunden 
ganz individuell auf dessen Stärken und 
Schwächen, erstellen auf Basis dessen 
ein Profil und entscheiden dann gemein-
sam über das weitere Vorgehen. Bei Mi-
grantinnen und Migranten kann z.B. der 
Abbau von Sprachdefiziten ein Hand-
lungsfeld darstellen.  Dafür steht uns das ESF- 
BAMF-Programm zur berufsbezogenen 
Deutschförderung zur Verfügung. Grund-
sätzlich können Migrantinnen und Mig-
ranten alle Fördermöglichkeiten nutzen, 
so wie allen anderen Menschen auch. 
Wir können also Migrantinnen und Mi-
granten, die weder im Ausland noch in 
Deutschland eine Ausbildung absolviert 
haben, z.B. beim nachträglichen Erwerb 
eines Berufsabschlusses unterstützen. So 
können Betroffene zwischen 25 und 35 
Jahren im Rahmen der Initiative „Erstaus-
bildung junger Erwachsener“ einen Be-
rufsabschluss erwerben. Außerdem hat 
die BA 2012 ein neues strategisches Netz-
werk mit Unterstützung des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales initi-
iert. So unterstützen die Botschaften aus 
Rußland, der Türkei, aus Italien, Kroatien, 
Serbien und Griechenland die BA dabei, 
Jugendliche aus ihrem Heimatland, deren 
Eltern und Unternehmen, die von Migran-
tinnen und Migranten geführt werden, 
auf das Thema Ausbildung aufmerksam 
zu machen. In Zusammenarbeit mit der 

Türkei führt die BA beispielsweise Infor-
mationsveranstaltungen für Sozialatta-
chés durch.

Die BA arbeitet eng mit anderen europä-
ischen Arbeitsverwaltungen zusammen 
bzw. reist auch in das Ausland, um qua-
lifizierte Fachkräfte aus Engpassberufen 
und Ausbildungsinteressierte für den 
deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. 
Wie werden die Fachkräfte und die Aus-
bildungsinteressierten auf eine Zuwan-
derung nach Deutschland vorbereitet?
Becker: Dafür tun wir eine Menge. Im 
Rahmen des neuen Förderprogramms 
MobiProEU z.B. können wir jungen Men-
schen unter anderem bei einem Sprach-
kurs bereits im Heimatland unterstützen. 
Daneben haben wir ein breites Angebot 
an Informationen, die online unter www.
thejobofmylife.de zur Verfügung stehen. 
Die Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung der BA führt in den Herkunfstlän-
dern zum Teil unter Beteiligung deut-
scher Arbeitgeber Informationsveran- 
staltungen durch oder beteiligt sich dort 
an Jobmessen und konnte so dazu beitra-
gen, dass im Jahr 2013 über 1.000 junge 
Menschen aus dem EU-Ausland nun in 
Deutschland eine Ausbildung begonnen 
haben. Für sie gibt es begleitende Integra-
tionskurse und wir stellen den Kontakt zu 
Netzwerken aus der Heimat, z.B. spani-
schen Gemeinden her, damit sie auch hier 
in Deutschland Ansprechpartner aus der 
Heimat haben.     (cz)

Raimund Becker,
Mitglied des Vorstands  
der Bundesagentur für 
Arbeit (BA)



PANEL 4

18 
 
IQ konkret

Dass Zuwanderung eine zentrale Ressource darstellt, ist in Industrieländern angesichts der demografischen Alterung und des Bedarfs an 
Humankapital mittlerweile wenig umstritten. In einer globalisierten Welt stellt sich jedoch die Frage, welche Auswirkungen Migration 
(vor allem die sogenannte „Süd-Nord Migration“) auf die Herkunftsländer hat. Muss der Vorteil des einen dem anderen zwangsläufig zum 
Nachteil gereichen, entsprechend einem Nullsummenspiel? Oder ist die Gestaltung eines „Triple-Win“-Szenarios möglich, von dem die 
Aufnahmeländer, die Migrantinnen und Migranten, und die Herkunftsländer gleichermaßen profitieren? Lange standen die entwicklungs-
hemmenden Effekte im Mittelpunkt, geleitet durch die Sorge um die Abwanderung der besten Köpfe (Brain Drain). Im letzten Jahrzehnt ist 
jedoch die Idee des „Triple Win“ stark in den Vordergrund gerückt. Demnach ergibt sich der Gewinn für Herkunftsländer unter anderem 
durch finanzielle Rücksendungen, Transfer von Kompetenzen, Ideen und Werten, zirkuläre und temporäre Migration und Investitionen 
der Diaspora in Herkunftsregionen. Ungeachtet der ideologischen Züge, die diese Debatte bisweilen charakterisieren, gibt es inzwischen 
mehrere Belege für dieses fruchtbare Potenzial. Dieses lässt sich aber nur im Rahmen einer internationalen, partnerschaftlichen, jenseits 
kurzfristiger Eigeninteressen gestalteten Gesamtstrategie erschließen.                                                

Brain Drain oder Triple Win?
Auswirkungen von Migration auf die Herkunftsländer 
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Meilenstein der Migrationsdebatte

Weltweit wächst die Einsicht, interna-
tionale Migration habe starke entwick-
lungspolitische Potenziale, von denen 
auch Herkunftsländer profitieren kön-
nen. Gleichzeitig bleibt die Sorge beste-
hen, die Auswanderung von Arbeitskräf-
ten könne die Entwicklungsbemühungen 
bestimmter Länder unterminieren. Über 
einen Punkt ist sich die internationale 
Gemeinschaft einig: Migration weist im 
Kontext von Globalisierung  erhebliche 
Synergien mit Entwicklungspolitik auf. 
Diese Schnittstellen positiv zu nutzen ist 
eine Aufgabe, die einzelne Staaten im 
Alleingang nicht effektiv wahrnehmen 
können. Der „High Level Dialogue on In-
ternational Migration and Development 
(HLD)“ der UNO-Generalversammlung 
am 3./4. Oktober 2013 in New York fun-
gierte als Plattform, um den internatio-
nalen  Austausch in diesem Bereich vo-
ranzutreiben.

Es war das zweite große Treffen, das die 
UNO dem Thema  internationaler Migrati-
on widmete. Am Dialog nahmen Regie-
rungsvertreterinnen und -vertreter aus 
über 100 UNO-Staaten teil unter der Be-
obachtung  von internationalen Organisa-
tionen, wie der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO), der Internationalen 
Organisation für Migration (IOM), dem 
Flüchtlingskommissariat der Vereinten 
Nationen (UNHCR) und der Weltbank. Die 
Zivilgesellschaft und der Privatsektor 
wurden durch ein vorgeschaltetes Treffen 
am 25. Juli 2013 einbezogen, konnten 
aber auch auf dem Treffen der Staats- und 
Regierungsvertreter ihre Sicht der Dinge 
einbringen. 

Der zweite HLD erfolgte sieben Jahre 

nach seinem Vorgänger in 2006. Damals 
erfuhr die Idee, internationale Migration 
habe weitgehend positive entwicklungs-
politische Potenziale („migration-deve-
lopment nexus“), eine neue Renaissance 
auf globaler Ebene. Die Verknüpfung 
stellte keine historische Neuigkeit dar: Sie 
war schon in den 1950er/1960ern in der 
Entwicklungsforschung aufgetreten, und 
die IOM hatte bereits in den 1960er Jah-
ren erste einschlägige Pilotprogramme 
entwickelt. Wenige Jahre später, in den 
1970ern, war dem aber ein Perspektiven-
wechsel gefolgt, wonach Migration unter 
dem Motto „Brain Drain“ eher als ent-
wicklungshemmend gedeutet wurde. 

Um die Jahrtausendwende kehrte der Op-
timismus zurück. Der Motor dafür waren 
die Rücküberweisungen in die Herkunfts-
länder, deren beachtliches Volumen die 
Aufmerksamkeit internationaler Organi-
sationen und der wissenschaftlichen For-
schung erregte. Kurz nach der Jahrtau-
senwende hatte sich die Zahl der Foren, in 
denen das „migration-development ne-
xus“ thematisiert wurde, erheblich er-
höht. UNO, Weltbank und ILO formulier-
ten daraufhin die Hoffnung, internationale 
Migration könne die Umsetzung der UNO-
Entwicklungsziele („Millennium Develop-
ment Goals“) unterstützen. In diesem Kli-
ma berief die UNO-Generalversammlung 
2006 den ersten „High Level Dialogue on 
International Migration and Develop-
ment“ ein. 

Das bahnbrechende Treffen war jedoch 
von starkem gegenseitigem Misstrauen 
geprägt. Ein wichtiges Ergebnis war die 
Etablierung des „Global Forum on Migra-
tion and Development“, ein jährlich statt-

findendes Forum, das von den Vereinten 
Nationen losgelöst ist und von den teil-
nehmenden Regierungen selbst gesteuert 
wird. Die Entscheidung, die Diskussion 
außerhalb des UN-Rahmens weiterzufüh-
ren, wurde vor allem auf Druck der Emp-
fängerländer von Migration getroffen. 
Diese waren nicht bereit, die Kompeten-
zen zu einem Kernstück ihrer Souveräni-
tät – dem Zugang zu ihrem Territorium  – 
an übergeordnete Institutionen ab- 
zugeben. Dennoch ist es der UNO seitdem 
gelungen, sich in der Debatte neu zu posi-
tionieren: Durch die Einberufung des 
HLD im siebenjährigen Takt stellt sie eine 
Plattform für Bilanzziehung und strategi-
sche Kurskorrektur dar.  

Das diesjährige HLD umfasste mehrere 
Oberthemen: neben den Auswirkungen 
der internationalen (Arbeits-)Migration 
auf nachhaltige Entwicklung, auch den 
Schutz der Menschenrechte von Migran-
tinnen und Migranten, die Stärkung inter-
nationaler Migrationspartnerschaften hin 
zu einer geordneten und sicheren Migra-
tion, und Synergien zwischen Migration 
und anderen Politikfeldern. Ein Thema, 
das besonders reif für übergreifende kon-
krete Vereinbarungen ist, ist die Über-
tragbarkeit ausländischer Qualifikatio-
nen. Auch die Initiative von IOM zur 
Entwicklung von Standards für internati-
onale Rekrutierung, um die Ausbeutung 
von Migrantinnen und Migranten zu ver-
hindern, stieß auf erhebliches Interesse. 
Weitere Punkte, in denen sich ein starker 
Kooperationswille abzeichnete, waren 
die internationale Portabilität von Ren-
tenansprüchen (förderlich für Rückkehr-
migration) und die Einbeziehung von Dia-
spora- und Migrantenorganisationen in 

Liam Patuzzi, wissenschaftlicher Referent der ebb Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH, 
analysiert in seinem Beitrag die wichtigsten Entwicklungen des internationalen Austauschs beim  „High 
Level Dialogue on International Migration and Development (HLD)“
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die internationale Entwicklungszusam-
menarbeit. Ein breiter Konsens herrschte 
jedoch vor allem bei dem Appell, interna-
tionaler Migration eine zentrale Rolle in 
der UNO-Entwicklungsagenda ab 2015 
(in dem Jahr werden neue UNO-Entwick-
lungsziele festgelegt) einzuräumen. Durch 
das HLD haben die Vereinten Nationen ei-
nen weiteren Meilenstein hin zu einem 
positiven Verständnis von Migration ge-
setzt. In den Worten des UNO-Sonderbe-
auftragten für Migration, Sir Peter Suther-
land, sollen Migrantinnen und Migranten 
zunehmend „als Agenten eines positiven 
Wandels statt als verzweifelte Personen, 
die aus scheiternden Staaten fliehen“ an-
gesehen werden. Schon diese Akzentset-
zung für sich ist ein beachtliches Ergeb-
nis, wenn man bedenkt, dass noch vor 
15-20 Jahren – und mit erneutem 
Schwung unmittelbar nach 9/11 – Migra-
tionspolitik fast nur in der Form sicher-
heitspolitisch ausgerichteter Einwan- 
derungssteuerung in Industrieländern 
existierte. 

Die Atmosphäre auf dem diesjährigen 
Treffen war deutlich konstruktiver als in 
2006. Die finale Erklärung hat zwar kei-
nen verbindlichen Charakter und besteht 
vornehmlich aus Leitprinzipien. Doch für 

ein Feld, das 2006 von gegenteiligen An-
sichten charakterisiert schien, stellt diese 
Einigung auf 34 Leitprinzipien das be-
merkenswerte Produkt eines Lernprozes-
ses dar. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass 
von der Logik eines Nullsummenspiels 
allmählich Abschied genommen und die 
konkrete Möglichkeit eines „Triple-Win“ 
anerkannt wird. Dies bedeutet nicht, dass 
sich ein blinder Optimismus durchgesetzt 
hat: Das Risiko eines Brain Drain, vor al-
lem im Gesundheits-, Sozial- und Erzie-
hungsbereich, wird weiterhin themati-
siert. Dass die Chancen von Migration 
sich nicht automatisch, sondern durch 
eine sorgfältige Steuerung entfalten kön-
nen, ist allen Gesprächspartnern mehr als 
klar.

Damit das „Triple-Win“ wirklich dreifach 
ist, kann das entwicklungspolitische Po-
tenzial von Migration nicht nur auf Her-
kunfts- und Empfängerländer beschränkt 
werden. Diese Sicht würde einem veralte-
ten, rein nationalstaatlichen Verständnis 
von Entwicklung entsprechen, das beson-
ders bei einem grenzüberschreitenden, 
transnationalen Phänomen wie Migration 
fehl am Platz scheint. „Entwicklung“ soll 
auch als „human development“ verstan-
den werden, als konkrete Verbesserung 

der Lebensverhältnisse von Migrantinnen 
und Migranten. 

Deswegen ist es wichtig, den engagierten 
Beitrag der Zivilgesellschaftsvertreterin-
nen und -vertreter (Migrantenorganisati-
onen, NGOs, Gewerkschaften, Wissen-
schaftsakteure) zu diesem Dialog her- 
vorzuheben. Sie haben ihren Ansatz seit 
2006 sukzessive verändert, von stark op-
positionell hin zu konstruktiv. Ihre Ziele 
legten sie beim HLD in einem pragmati-
schen Acht-Punkte-Papier vor. Wie ernst 
das Dokument von den Regierungsvertre-
tungen genommen wurde, bezeugt die  
finale Erklärung, die mehrere seiner In-
halte aufgreift. Auch die Zivilgesellschaft 
teilt das Bild von Migration als Gewinn 
und Entwicklungskraft unter den Bedin-
gungen, dass sie auf universalen Rechten 
basiert und das Ergebnis einer freien  
Entscheidung darstellt, statt aus tiefster 
Verzweiflung und höchster Not zu entste-
hen.                                                                    (lp) 

PANEL 4

Liam Patuzzi,
wissenschaftlicher Refe-
rent der ebb Entwicklungs-
gesellschaft für berufliche 
Bildung mbH
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PANEL 4

Einer der Schwerpunkte beim IQ-Kon-
gress ist in Panel 4 „Brain Gain – Triple 
Win: Auswirkungen von Migration auf 
die Herkunftsländer“. Zu diesem Thema 
bringt Experte Wolfgang Vogt, Koordi-
nator des IQ Netzwerkes Saarland,  eine 
Roundtable-Diskussion mit dem Titel 
„Rettung oder Ausbeutung – zur Situati-
on von Betreuungskräften aus Osteuro-
pa“ ein. Im Interview verdeutlicht er die 
Gründe für die Migration der Frauen und 
ihre Beschäftigungssituation in Deutsch-
land.

Aus welchen Ländern kommen die Be-
treuungsfachkräfte?
Vogt: Ob es sich um Fachkräfte handelt, ist 
eine eigene Fragestellung, die auch viel 
mit Erwartungen und Zumutungen zu tun 
hat. Für die Rund-um-die-Uhr-Versor-
gung werden Frauen aus Osteuropa ange-
worben. Sie kamen vor etwa zehn Jahren 
überwiegend aus Polen, heute zuneh-
mend aus Rumänien und anderen osteu-
ropäischen Ländern. Daneben gibt es 
auch eine Anzahl von Frauen, die aus Län-
dern außerhalb der EU kommt. Diese 
rund-um-illegalen Kräfte sind etwas 
preiswerter zu haben als die anderen. Sie 
kommen aus allen Berufen und verfügen 
in sehr unterschiedlichem Maß über 
Deutschkenntnisse. 

Welche Faktoren spielen bei der Migra-
tionsentscheidung eine zentrale Rolle? 
Vogt: In praktisch allen Fällen haben die 
Familien der Frauen extreme finanzielle 
Belastungen, so dass der Job in Deutsch-
land bitter notwendig ist. Es gibt Lehre-
rinnen, die sich beurlauben lassen, um 
mit dem Einsatz in Deutschland die not-
wendige  finanzielle Abhilfe zu schaffen. 
Die Perspektive ist meist auf einen tempo-
rären Aufenthalt hin ausgerichtet. 

Wie sind hier ihre Arbeitsbedingungen? 
Vogt: Der Bedarf, der mit den Betreuungs-
kräften aus Osteuropa („nehmt Euch doch 
eine Polin“) gedeckt werden soll, ist der 
einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung von in 
der Regel pflegebedürftigen, häufig de-
menten, älteren Personen. Der Status er-
innert durchaus an Leibeigenschaft, die 
Lebensbedingungen an Isolationshaft. 
Die Mindeststandards, wie sie die Inter-
nationale Arbeitsorganisation in ihrer 
von der Bundesrepublik 2013 ratifizier-

ten Übereinkunft 189 über „Menschen-
würdige Arbeit für Hausangestellte“ for-
muliert hat, werden nicht eingehalten.

Welche Folgen hat diese Migration? 
Vogt: Diese Frage ist gar nicht so einfach 
zu beantworten, insbesondere was die 

langfristigen Folgen angeht. Soviel lässt 
sich sagen: Das Familiengefüge gerät 
durcheinander, Kinder reagieren auf die 
Vernachlässigung, Männer sind mit der 
Situation überfordert. Manchmal setzt 
eine Kettenreaktion ein („care chain“ ge-
nannt), wenn der leer gewordene Platz 
der in Deutschland arbeitenden mit ande-
ren Frauen ersetzt wird, aus anderen Län-
dern mit noch niedrigerem Lohngefüge. 

Können die Beschäftigungsverhältnisse 
in Deutschland für eine Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitssituation im Her-
kunftsland genutzt werden?
Vogt: Lösungen werden sich nur durch-
setzen lassen, wenn alle etwas davon ha-
ben. Dann aber könnte der Aufenthalt 
hier zur beruflichen Qualifizierung ge-
nutzt werden, die auch eine Alternative 
für die künftige Beschäftigung im Her-
kunftsland eröffnet.                                   (lp)

„Nehmt Euch doch eine Polin“
Wolfgang Vogt im Interview zur Situation von Betreuungskräften aus Osteuropa 

Weitere Studien und Informationen zum Thema 
Die Weltbank untersucht die steigenden Geldströme, die Migranten in ihre Herkunfts-
länder transferieren: www.worldbank.org/migration und http://blogs.worldbank.org/
peoplemove. 
Das Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM): www.cimonline.de/
de/2262.asp. 
Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA: http://ftp.iza.org/dp7170.pdf.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Migration und Entwicklung, Explo-
rative Untersuchung, 2012
Heinrich Böll Stiftung: Migration & Entwicklung, Dossier, 2008
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Fachkräftemigration 
aus der Sicht von Partnerländern, 2013

Wissenswert

»Brain drain unlikely, 
triple win possible but 
migrant win almost 
certain.«
Jesús Fernández-Huertas Moraga, FEDEA Madrid

Wolfgang Vogt,
Koordinator des IQ 
Netzwerkes Saarland (FITT 
gGmbH, Forschungs- und 
Transferstelle G.I.M)
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MEDIEN

Migration und Medien
Weg von stereotyper Berichterstattung und sentimentaler Betroffenheit hin zu vorurteilsfreier  
Wahrnehmung und Dokumentation

Medien können entlarvend, aber auch 
bloßstellend sein, ihre Macht bisweilen 
zerstörerisch, aber auch unterstützend.  
Auf dem IQ-Kongress werden verschie-
de Aspekte des medialen Spektrums 
und ihre Wirkungen im Hinblick auf in 
Deutschland lebende Migrantinnen und 
Migranten beleuchtet. 

Deutlich machen

In einem Workshop auf dem IQ-Kongress 
mit dem Titel „Migrationssensible Be-
richterstattung in den Medien“ diskutie-
ren drei „Macher“ der Branche verschie-
dene Facetten des Themas. Dabei geht es 
um den Wechsel von stereotyper Bericht-
erstattung und sentimentaler Betroffen-
heit, um Übertreibungen und Unterlas-
sungen, um die Aufgabe der Medien im 
Allgemeinen und die Herausforderungen 
an Journalisten und Reporter im Beson-
deren. Chadi Bahout vom Zusammen-
schluss der „Neuen deutschen Medienma-
chern“, der Fernsehjournalist und 
Regisseur Michael Möller sowie Hakan 
Demir, Redakteur beim Online-„MiGAZIN“ 
reflektieren darüber, wie differenziert, 
authentisch und fair das Bild der Men-
schen mit Migrationshintergrund in den 
deutschen Medien ist. Ihr Anteil in der 
Gesamtgesellschaft liegt bei 20 Prozent, 
in den Redaktionen arbeiten lediglich 
zwei bis drei Prozent Journalistinnen und 
Journalisten migrantischen Ursprungs. 
Welche Auswirkungen hat dies auf die 
grundsätzliche Auswahl der Beiträge und 
deren Inhalte? Gemeinsam soll erarbeitet 
werden, welche Faktoren diskriminieren-
de Berichterstattungen zulassen und gar 
fördern, wie dem nachhaltig entgegenge-
wirkt werden kann und welche Auswir-

kungen sie unmittelbar und langfristig 
haben. Über die Verantwortung der Me-
dienmacher in der Integrations- und Mig-
rationsdebatte spricht die Moderatorin 
Dunja Hayali im Interview (S. 27). 

Sichtbar machen 

Wie man ein positives Gegengewicht zur 
häufig klischeebelasteten Berichterstat-
tung über eine Bevölkerungsgruppe setz-
ten kann, zeigt die 30-jährige Journalistin 
Šejla Đidić-Pavlić in einem Beitrag über 
den gelungen Bildungsweg des Roma Or-
han Jasarovski, der mit dem KAUSA-Medi-
enpreis 2013 im Bereich „Video“ prämiert 

wurde (S. 23). Die ausgewogene und ob-
jektive Berichterstattung über Menschen 
mit Migrationshintergrund, die in 
Deutschland (Bildungs-) Karrieren ma-
chen, ist das zentrale Bewertungskriteri-
um des vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung initiierten Preises. 
Einige Beiträge werden im Verlaufe des 
Abendprogramms am ersten Kongresstag 
in der Akademie der Künste gezeigt. 

„Realitäten von Migranten sichtbar ma-
chen“, ist das Anliegen des Künstlerinnen-
kollektiv „Migrantas“ (S. 24 und 25). Aus 
Zeichnungen, die in Workshops mit Men-
schen aus den unterschiedlichsten Kultu-
ren entstehen, erstellen die Künstlerin-
nen Florencia Young und Marula Di Como 
Piktogramme, die universell lesbar und 
über alle Sprachgrenzen hinweg versteh-
bar sind. Die Ergebnisse zweier Work-
shops, die auf Initiative des IQ Netzwerks 
Hamburg – NOBI entstanden sind, wer-
den vorab erstmals auf dem IQ-Kongress 
in Berlin zu sehen sein.

Mit Doug Saunders, dem britisch-kanadi-
schen Autor der Bücher „Arrival City“ und 
„Mythos Überfremdung“, konnte ein wis-
senschaftlicher Journalist gewonnen wer-
den, der gleichermaßen ernsthaft wie un-
terhaltsam über Migrationsphänomene 
berichtet (S. 28 und 29). Er nimmt uns  
am ersten Kongressabend mit auf eine ra-
sante Reise durch die Favelas, Shanty-
towns und Plattenbauten am Rande der 
Metropolen. Anschaulich und brillant  
geschrieben zeigt er die Dynamik welt-
weiter Migrations- und Integrationspro-
zesse und erklärt Mechanismen, die 
Slums zu hoffnungsvollen Ankunftsstäd-
ten machen.                                                 (iw)

» Realitäten von  
Migranten sichtbar  
machen «
Künstlerkollektiv Migrantas
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MEDIEN

Ein positives Gegengewicht setzen
Der KAUSA Medienpreis prämiert Journalismus, der die Bildungswege und Karrieren von Menschen mit 
Migrationshintergrund sichtbar macht 

Orhan Jasarovski ist Roma, stammt aus 
Mazedonien – und promoviert in Ger-
manistik. Sein vorbildlicher Bildungs-
weg, über den die 30-jährige Journalis-
tin Šejla Đidić-Pavlić in einem Beitrag 
für den WDR berichtet hat, setzt ein 
positives Gegengewicht zur häufig kli-
scheebelasteten Berichterstattung über 
seine Bevölkerungsgruppe. Damit ist 
Đidić-Pavlićs Beitrag, der mit dem KAU-
SA Medienpreis im Bereich Video ausge-
zeichnet wurde, beispielhaft für das, was 
der Preis seit 2010 ermutigt und prä-
miert: Die ausgewogene und objektive 
Berichterstattung zu Menschen mit Mi-
grationshintergrund, die in Deutschland 
(Bildungs-)Karrieren machen. „Negativ-
schlagzeilen verkaufen sich besser. Doch 
ein anhaltendes negatives Bild kann 
Vorurteile stärken. Medien sollten ihrer 
Verantwortung stärker gerecht werden“, 
so Đidić-Pavlić.

Ausgetragen wird der Preis vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), durchgeführt wird er von KAU-

SA, der Koordinierungsstelle Ausbildung 
und Migration. Der Preis, der Text-, Au-
dio-, Video- sowie Multimediabeiträge 
prämiert, ist mit insgesamt 30.000 Euro 
dotiert. 88 Beiträge wurden 2013 einge-
reicht. 26 von ihnen hatte die aus Journa-
listen und Medienexperten zusammenge-

setzte Jury nominiert. Im Rahmen der 
Preisverleihung am 5. Dezember vergab 
Bundesbildungsministerin Johanna Wan-
ka in Berlin schließlich an 21 der nomi-
nierten Medienschaffenden Auszeichnun-
gen. Neben Šejla Đidić-Pavlić wurden die 
Journalisten Johannes Bruggaier und To-
bias Henkenhaf mit ersten Plätzen prä-
miert. Bruggaier hatte in der Kategorie 
Text mit einem Porträt des 36-jährigen 

Schülers Ahmad Öncel überzeugt, dem es 
durch ein engagiertes Stadtteilprojekt ge-
lang, eine musikalische Ausbildung zu er-
halten und so seinen Berufswunsch zu 
entdecken. Tobias Henkenhaf hatte den 
Preis in der Kategorie Audio für ein Fea-
ture gewonnen, das den Bildungsweg ei-
nes Flüchtlings nachzeichnete, der bei 
seiner Ankunft in München nicht ein Wort 
Deutsch sprach, nur zwei Jahre später je-
doch bereits die mittlere Reife in der Ta-
sche hatte. 

Im Bereich Multimedia sprach die Jury 
zwei Teams ihre besondere Anerkennung 
aus und zeigte sich mit allen Gewinnern 
hoch zufrieden: „Die Preisträgerinnen 
und Preisträger des KAUSA Medienprei-
ses 2013 haben in ausgezeichneter jour-
nalistischer Qualität in unterschiedlichen 
Medien Geschichten von Menschen er-
zählt, deren Familien einst aus anderen 
Ländern nach Deutschland kamen, um 
hier ihr Glück und eine gesicherte Zu-
kunft zu finden“, so Dr. Martin Kilgus, 
stellvertretender Leiter von SWR Interna-
tional und Jury-Mitglied. „Die Beiträge 
aus Hörfunk, Tageszeitungen, Fernsehen 
und Online-Plattformen berichten aus 
dem Lebensalltag von Menschen in 
Deutschland. Es sind kleine Schicksale, 
glückliche und herausfordernde, die un-
sere Aufmerksamkeit auf die kulturelle 
Vielfalt der Bundesrepublik lenken.“ (mr)

Alle ausgezeichneten Beiträge  
finden sich auf

www.kausa-medienpreis.de

Wissenswert

Erfolgreiche Gewinner der KAUSA-Medienpreise 2013: Tobias Henkenhaf (BR) 1. Preis Audio, Johannes Bruggaier  
(Kreiszeitung) 1. Preis Text und Sejla Didic-Pavlic (WDR) 1. Preis Video (v.l.n.r.).

» Die Beiträge lenken 
die Aufmerksamkeit 
auf die kulturelle Viel-
falt in Deutschland «
Dr. Martin Kilgus, stellv. Leiter SWR International
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Ihre Piktogramme zeigen die Wünsche 
und Erfahrungen von Migrantinnen und 
Migranten mit der Anerkennung ihres 
ausländischen Berufsabschlusses. Die 
Künstlerinnen des Kollektivs „Migran-
tas“, Träger des Hautstadtpreises für 
Toleranz und Integration, haben sie aus 
Workshops mit den Betroffenen in Ham-
burg entwickelt. 

Das Anerkennungsgesetz ist ein Meilen-
stein in der deutschen Integrations- und 
Arbeitsmarktpolitik. Doch welche Wün-
sche verbinden Migrantinnen und Migran-
ten  mit der Anerkennung ihres ausländi-
schen Berufsabschlusses? Und wie sind 
ihre bisherigen Erfahrungen mit der be-
ruflichen Anerkennung? „Wir möchten die 
Realitäten der Migranten sichtbar ma-
chen“, sagt Florencia Young, Grafikerin im 
Künstlerinnenkollektiv „Migrantas“. „Diese 
Realitäten zeigen wir in Form von Pikto-
grammen – in Ausstellungen und auf der 
Straße –, denn sie sind universell lesbar, 
über alle Sprachgrenzen hinweg. Gleich-
zeitig regen sie zum Nachdenken an. 

Das IQ Netzwerk Hamburg – NOBI hat Mi-
grantas gebeten, zwei Workshops Ende 
November 2013 in Hamburg durchzufüh-

ren und Piktogramme zur Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse zu entwickeln. 
Auf dem IQ-Kongress Anfang Februar 
2014 in Berlin wird eine Auswahl erst-
mals und vorab zu sehen sein.

Migrantas, das ist neben Florencia Young 
die Künstlerin Marula Di Como. Beide 
Frauen kommen aus Argentinien und sie 
wissen genau, worüber die Teilnehmen-
den in den Workshops sprechen. Denn 
diese Themen beschäftigen sie ebenfalls.

Das Interesse in Hamburg war groß. Über 
seine Partner hat das IQ Netzwerk Ham-
burg - NOBI Migrantinnen und Migranten 
eingeladen, die sich um eine Anerkennung 
bemühen, im Verfahren sind oder dies be-
reits abgeschlossen haben. Ein zweiter 
Workshop wurde mit Teilnehmenden der 
Integrationskurse der Sprachenschule 
Cólon ausgerichtet. In den Workshops ha-
ben sich die Migrantinnen und Migranten 
mit Florencia Young und Marula Di Como 
über ihre Wünsche und Erfahrungen aus-
getauscht und diese in einfachen Zeich-
nungen zu Papier gebracht. 

Jurij Kanopka hat eine Familie gemalt. Sie 
hat ein schönes Haus, ein Auto und alle 

Mitglieder lächeln. Darunter hat er „Zu-
hause“ geschrieben. Daneben ist die Fa-
milie mit traurigen Gesichtern versam-
melt. „Deutschland“ steht daneben. Eine 
glückliche Familie erträumt sich Jurij Ka-
nopka durch die Rückkehr in seinen ur-
sprünglichen Beruf als Ingenieur. „Dafür 
brauche ich Hilfe“, sagt der Bergbauinge-
nieur, der in Kasachstan den Direktor ei-
nes großen Bergbauunternehmens mit 
50.000 Mitarbeitern beraten hat. Vor 
zehn Jahren zog er mit seiner Familie 
nach Deutschland. „Damals hatte ich eine 
rosarote Brille auf“, erzählt der 44-jährige 
Familienvater. „Ich dachte, mein Ab-
schluss und meine Erfahrung reichten 
aus, damit sich irgendeine Tür öffnet.“ Ob-
wohl er als Ingenieur keine berufliche An-
erkennung braucht, um hier arbeiten zu 
dürfen, fand er keine Anstellung, sondern 
lediglich „kleine Jobs zum Existieren“. 
Nun hat sich Jurij Kanopka um einen Platz 
in der Brückenmaßnahme für zugewan-
derte Ingenieure beim NOBI-Teilprojekt 
„BeIng!“ beworben. „Das ist meine große 
Chance.“ Denn was er zunächst braucht, 
ist Unterstützung bei der Suche nach ei-
nem Praktikumsplatz, und die verspricht 
er sich von der Brückenmaßnahme. „Ich 
kenne es doch selber: Wenn jemand vor 

Sprache der Migration
„Migrantas“: Persönliche Erfahrungen werden zu Piktogrammen 

MEDIEN
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dir sitzt, der die Sprache nicht gut spricht, 
denkt man, dass der auch nicht gut arbei-
tet.“ 

Eine andere Zeichnung zeigt die Schritte 
in die Berufstätigkeit: von der Sprache, 
über die formale Anerkennung bis hin 
zum Arbeitsplatz. Aber auch Enttäu-
schungen finden ihren Ausdruck. So ent-
standen im Verlauf des halbtägigen Work-
shops etwa 100 Zeichnungen. „Nun sind 
wir an der Reihe: Wir analysieren die 
Zeichnungen intensiv, dabei kristallisie-
ren sich Schlüsselelemente und Gemein-
samkeiten heraus“, erläutert Florencia 
Young den Arbeitsprozess. „Die zentralen 
Motive setzen wir dann grafisch-künstle-
risch in Piktogramme um.“

Am liebsten wäre es Florencia Young, 
wenn die Piktogramme keinen Text hät-
ten. „Sie sollen sehr knapp und präzise 
sein.“ Doch die meisten benötigen einen 
Text zum besseren Verständnis für den 
Betrachtenden. Insbesondere bei einem 
solch komplexen und speziellen Thema 
wie der beruflichen Anerkennung. „Viele 
Migrantinnen und Migranten kennen sich 
mit dem Thema Anerkennung nicht im 
Detail aus. Auch in den Workshops haben 

die Teilnehmenden viele Fragen gestellt, 
wollten Informationen haben“, erzählt 
Marula Di Como.  

Die Präsentation der Zeichnungen und 
Piktogramme in der Öffentlichkeit ist Hö-
hepunkt der Migrantas-Projekte. So ist es 
auch in Hamburg geplant. Dort werden 
sie ab Ende März 2014, zum zweiten Jah-
restag des Anerkennungsgesetzes, ausge-
stellt. Zur Eröffnung sind auch die Work-
shop-Teilnehmenden eingeladen. „Sie 
sehen ihre eigenen Zeichnungen der Öf-
fentlichkeit präsentiert, sie erfahren An-
erkennung und gesellschaftliche Teilha-
be. Besucher und Presse können sich 
ihren Erfahrungen nähern“, sagt Marula 
Di Como. Zeitgleich werden im Rahmen 
einer „Urbanen Aktion“ die Piktogramme 
auf Litfasssäulen, in U-Bahnen und auf 
Bauzäunen in ganz Hamburg zu sehen 
sein. So gelangen die Empfindungen und 
Lebensrealitäten der Migranten aus dem 
individuellen in den öffentlichen Raum. 
„Die Fußgänger vervollständigen die Akti-
on. Die Plakate sollen offen sein und Fra-
gen stellen“, so Marula Di Como. Ob in 
Berlin oder Hamburg: Betrachter und 
Passanten werden angeregt, selbst Stel-
lung zu beziehen.

Piktogramme als Teil ihrer künstlerischen 
Sprache entwickelt Marula Di Como seit 
dem Jahr 2000. Schon vorher hat sie Flo-
rencia Young über die gemeinsame Arbeit 
in Buenos Aires kennen gelernt. Zwei Jah-
re später trafen sich beide in Berlin wie-
der, wo sie nun mit ihren Familien leben. 
Gemeinsam konzipierten sie 2003 und 
2004 „Proyecto Ausländer”. Dabei geht es 
um die Erfahrungen und Empfindungen, 
Ausländerinnen zu sein. Daraus entwi-
ckelte sich das Migrantas-Konzept. Seit-
dem haben Young und Di Como Work-
shops in Deutschland, Österreich und 
Spanien durchgeführt. Ihre Themen sind 
allgemeine Migrationsaspekte wie Hei-
mat oder Mehrsprachigkeit. „Mit dem 
Thema Anerkennung betreten wir Neu-
land“, sagt Florencia Young und erläutert: 
„Es ist ein spezielles und komplexes The-
ma, das nicht jede Migrantin und jeden 
Migranten betrifft.“                                    (ml)
     

Mehr Informationen unter:
www.migrantas.org und  
www.nobi-nord.de 

Wissenswert
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In Berlin leben Menschen aus über 180 
Nationen. Interkulturelle Kompetenz und 
Weltoffenheit sind zu Schlüsselfaktoren 
für Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit 
der Metropole geworden. Damit verbun- 
den ist die Öffnung von Berliner Unter-
nehmen und der Verwaltung für Jugendli-
che mit Migrationshintergrund. „Es muss 
uns allen darum gehen, das Potential der 
Jugendlichen als Ressource für die Stadt 
sinnvoll zu nutzen. Dies setzt auch nach 
außen ein sichtbares Zeichen für mehr 
Vielfalt“, erläutert Robert Westermann, 
verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit 
beim Beruflichen Qualifizierungsnetz-
werks für Migrantinnen und Migranten 
in Berlin (BQN Berlin).

2006 rief der Berliner Senat die Initiative
Berlin braucht dich! ins Leben. Gemeinsam
entwickeln Schulen und Betriebe ein vier-
stufiges System von Betriebsbegegnungen 
ab der 7ten Klasse für Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund, um sie für eine Ausbil-
dung beim Land Berlin und seit 2013 auch 
in der Metall- und Elektroindustrie zu inte-
ressieren. BQN Berlin begleitet, moderiert
und steuert die Prozesse. Dieser Aufbau 
von Brücken in die Arbeitswelt wird be-
gleitet von einer großangelegten Kampag-

ne, die sich an Schülerinnen und Schüler 
und das Lehrpersonal richtet. Mit Unter-
stützung der Berliner Integrationsbeauf-
tragten, der Partnerbetriebe, interessier-
ter Arbeitgeberverbände, der Gewerk- 
schaften und der Fachöffentlichkeit gelang 
es, auf allen medialen Kanälen eine breite 
Öffentlichkeit für das Projekt zu schaffen. 
„Wir haben von Anfang an gezielt auf So- 
cial Media, wie Facebook, gesetzt, weil wir 
wissen, dass wir dort die Jugendlichen ab-
holen“, verrät Westermann die Erfolgsstra-
tegie. „Die Berufsinformationsvideos in 
unserem Youtube-Kanal sind exakt so zu-
geschnitten, dass sie ideal für die medialen 
Vorlieben einer jungen Zielgruppe sind.“ 
Die Kampagne zeigte nicht nur durch viele 
Beiträge in Tageszeitungen, in TV und Ra-
dio regional und bundesweit Resonanz. 
Auch der US-amerikanische Sender „Voice 
of America“, beeindruckt von der Berliner 
Initiative, veröffentlichte einen englisch-
sprachigen Fernsehbeitrag. 

Nach sieben Jahren können die Organisa-
toren der Initiative eine positive Zwischen-
bilanz ziehen: „Wenn man sich die Anteile 
der neu eingestellten Auszubildenden mit 
Migrationshintergrund im Öffentlichen 
Dienst und in den Betrieben mit Landesbe-

teiligung anschaut, kann klar von einem 
Erfolg gesprochen werden“, so Wester-
mann. Der Anteil von 8,7 Prozent im Jahr 
2006 konnte auf 19,3 Prozent im Jahr 
2012 gesteigert werden. Und die Verant-
wortlichen sind optimistisch, die anvisier-
te Zielmarke von mindestens 25 Prozent in 
den nächsten zwei Jahren zu erreichen. 
Darüber hinaus habe sich die enge Zusam-
menarbeit von Schulen und Betrieben in 
Form des Berlin braucht dich! Konsorti-
ums bewährt.

 „Die Ausweitung von Berlin braucht dich! 
auf die Privatindustrie war das zentrale 
Ereignis im Jahr 2013“, so Westermann. 
Mit Unterstützung des Verbandes der Me-
tall- und Elektroindustrie und der IG Me-
tall konnten zehn Unternehmen für die In-
itiative gewonnen werden. Damit erhöht 
sich das Spektrum der Ausbildungsberufe 
auf über 160. Nachhaltigkeit ist das erklär-
te Ziel: „Berlin braucht dich! bemüht sich, 
die gesammelten Erfahrungen beim Auf-
bau eines Berliner Übergangssystems 
Schule-Beruf einzubringen“, erklärt Wes-
termann. Im Februar 2014 wird sich die 
Initiative mit einer neuen Webseite prä-
sentieren, auf der sich Jugendliche noch 
leichter über Ausbildungsberufe und dua-
le Studiengänge im Land Berlin informie-
ren können. 

Nicht ohne Stolz verweist Westermann auf 
den Vorbildcharakter bei der Integration 
von Menschen nichtdeutscher Herkunft in 
den Arbeitsmarkt, die Initiative habe Sym-
bolwirkung: „Über Rückmeldungen von 
Auszubildenden erfahren wir, dass sie 
selbst zu Vorbildern werden und ihre 
Freunde und Geschwister dazu animie-
ren, sich für eine Ausbildung oder ein du- 
ales Studium beim Land Berlin zu be- 
werben.“                                                                  (dh)

Sichtbares Zeichen für mehr Vielfalt
Berlin braucht dich! arbeitet öffentlichkeitswirksam an der interkulturellen Öffnung Berliner Betriebe 
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Was andere als Migrationshintergrund 
bezeichnen, nennt die Radio- und TV-
Journalistin  Dunja Hayali ihren Migrati-
onsvordergrund. Und diesen empfindet 
sie als Bereicherung. 

Deutschland versucht sich als Einwande-
rungsland attraktiv zu machen und setzt 
auf eine verbesserte Willkommens- und 
Anerkennungskultur. Wo sehen Sie den 
dringlichsten Handlungsbedarf?
Hayali: Indem wir es nicht „versuchen“, 
sondern „machen“. In dem wir aufhören, 
unnötige Debatten über Zuwanderung zu 
führen und anstelle dessen den Men-
schen, die zu uns kommen wollen, Hilfe-
stellung anbieten. Das heißt nicht, die Au-
gen vor den vorhandenen Problemen bei 
der Zuwanderung zu verschließen, son-
dern diese zu identifizieren, gemeinsam 
nach Lösungen suchen und dann eben 
auch gemeinsam handeln. Es geht nicht 
um „die“ und „wir“ – es geht um UNSERE 
Zukunft. Wir können froh sein, wenn 
überhaupt jemand kommt, wenn das so 
weiter geht.

Der Titel des IQ-Kongresses lautet „Ge-
kommen, um zu bleiben – Zur Zukunft 
der Integration in Deutschland“. Wie 
willkommen und integriert fühlen Sie 
sich als Tochter irakischer Eltern, die in 
Deutschland geboren ist und hier arbei-
tet und lebt?
Hayali: Ich mußte mir diese Frage nie 
wirklich stellen, da meine Eltern viel wert 
auf Bildung und auf einen bunt gemisch-
ten Kulturenkreis bei uns zu Hause gelegt 
haben. Die Antwort mußte ich mir erst 
geben, als ich meinem Job beim ZDF be-
kommen habe. Plötzlich spielte mein Mig-
rationsvordergrund eine Rolle und nicht 
mehr, was ich gelernt habe oder wo meine 
Schwächen sind.

In welcher Weise hat Ihr migrantischer 
Hintergrund Ihre private wie beruliche 
Biografie negativ wie positiv beeinflusst?
Hayali: Ich empfinde meinen Migrations-
vordergrund als Bereicherung und das 
haben fast alle Menschen auf meinem Le-
bensweg ebenso gesehen. Ich hatte Glück.

Neben Ihrer Tätigkeit als Moderatorin 
des Morgenmagazins engagieren Sie sich 
u.a. in der Initiative „Respekt! Kein Platz 
für Rassismus“ und im Verein „Gesicht 
Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland 
e.V.“ dafür, jede Art von Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus und Diskriminierung 
sichtbar zu machen. Woher rührt Ihr En-
gagement?
Hayali: Ich möchte ein Stück von diesem 
Glück weitergeben. Von meinen Erfahrun-
gen. Ich möchte die Kids ermutigen, an 
sich zu glauben, ihnen klar machen, dass 
ihre Zukunft in ihren Händen liegt. Sie 
sollen ihre Bildung ernst nehmen. Ich 
möchte ihnen vermitteln, dass sie eine 

Verantwortung haben, dieses Land mit-
zugestalten. Sie sollen hinschauen, wenn 
es ungerecht zugeht, sie sollen sich eman-
zipieren und nicht aufgeben.

Außerdem sind Sie Mitglied der Neuen 
deutschen Medienmacher, die sich für 
eine migrationssensible Berichterstat-
tung einsetzen. Welche Verantwortung 
tragen die Medienmacher in der Integra-
tionsdebatte? Worin sehen Sie als Jour-
nalistin und Moderatorin Ihre eigene Ver-
antwortung, bzw. Ihre Möglichkeiten?
Hayali: „Integration ist für manche Irritati-
on“, das hat kürzlich Margot Käßmann ge-
sagt. Und um das zu ändern, müssen wir, 
als ein Puzzlestück, dafür sorgen, dass das 
sich wandelnde Bild unserer Gesellschaft 
auch in den Medien realistisch abgebildet 
wird. Mit seinen positiven und negativen 
Effekten. Und ob ich das nun bin oder an-
dere Kollegen spielt überhaupt keine Rol-
le. Jeder trägt Verantwortung dafür – und 
zwar so lange, bis es „normal“ ist, dass je-
mand mit einer anderen Hautfarbe, einer 
anderen Religion, einem anderen Kultur-
kreis oder einem anderen Namen das 
„heute-journal“ oder die „Tagesschau“ 
moderiert bzw moderieren könnte – ohne 
großes Bohei um die Herkunft.

Der IQ-Kongress hat insbesondere die 
arbeitsmarktpolitische Integration von 
Migrantinnen und Migranten im Auge. 
Wie schätzen Sie die berufliche Partizi-
pation von Migrantinnen und Migranten 
als Schlüssel zur Integration in die Ge-
sellschaft ein? Welche Hürden sehen Sie 
in diesem Feld und wie könnte man Sie 
aus dem Weg räumen?
Hayali: Ich sage nur, Bildung, Bildung, Bil-
dung – von klein auf. Dann lösen sich viele 
andere Probleme, wie Vorurteile, Rassis-
mus, etc. von automatisch...                       (iw)

Ohne großes Bohei um die Herkunft
Die Moderatorin des IQ-Kongresses Dunja Hayali im Interview 

» Es geht nicht um 
„die“ und „wir“ – es 
geht um UNSERE  
Zukunft «
Dunja Hayali  
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Der kanadisch-britische Journalist und 
Autor Doug Saunders ist Experte für Mi-
grationsphänomene und hat mit „Arrival 
City“ ein Buch vorgelegt, das die größte 
Völkerwanderung in der Geschichte be-
schreibt. Tatsächlich zieht momentan 
ein Drittel der Weltbevölkerung vom 
Land in die Städte – manchmal regional 
oder national, oft aber auch über die 
Grenzen von Ländern und Kontinenten 
hinweg. In seinem zweiten Buch „My-
thos Überfremdung“ wirft Saunders 
einen Blick auf die vermeintlichen Fak-
ten, die die Überfremdung des Westens 
durch muslimische Einwanderer belegen 
sollen – und entkräftet sie. Doug Saun-
ders ist einer der Referenten des IQ-Kon-
gresses 2014 und gab schon im Vorfeld 
Aufschluss darüber, was er in den zahl-
losen von ihm bereisten „Arrival Cities“ 
gelernt hat und wie er sich gelungene 
Integration vorstellt: 

Im Zuge Ihrer Forschungen haben Sie 
jahrelang die Welt bereist und dadurch 
eine unglaubliche Vielfalt an Gemein-
schaften, Alltagsereignissen, Sorgen und 
Hoffnungen erlebt. Was hat Sie am meis-
ten berührt, was schockiert?

Saunders: Mir hat mal jemand gesagt, ich 
hätte die tollsten Städte der Erde bereist, 
aber von allen nur die schlimmsten Ge-
genden gesehen. Ich fand diese Erfahrung  
allerdings höchst inspirierend. Bis auf  

wenige Ausnahmen habe ich diese armen 
Gegenden als Orte empfunden, an de-
nen ich mich durchaus willkommen und 
sicher gefühlt habe. Einige Gegenden in  
Südamerika – vor allem in Rio de Janeiro 
– habe ich jedoch durchaus als bedrohlich 
empfunden. Die Favelas dort werden von 
Gangs regiert, die mit Kokain dealen. Da wird 
man von 14-Jährigen begrüßt, die, ihre Ka-
laschnikows in der Hand, über ganze Tische 
voller Kokain wachen. In solchen Gegenden 
ist die Gefahr greifbar, und dennoch gelingt 
es den Leuten dort, ein relativ anständiges  
Leben zu führen. Wenn man die Ausnah-
men einmal beiseitelässt und hinter die 
Fassade blickt, dann stellt man fest, dass  
beispielsweise in einem indischen Shan-
ty Town mit seinen Blechhütten, die auf 
Stelzen über Abwasserkanälen thronen, 
Menschen leben, die ein friedliches, gere- 
geltes Leben führen und die sich gegenseitig  
unterstützen. 

„Dynamische 
Teile der  

Gesellschaft“
Autor Doug Saunders erklärt im Interview, 
wie er sich gelungene Integration vorstellt

» Ich war in Shanty 
Towns, in denen Men-
schen leben, die ein 
friedliches, geregeltes 
Leben führen. «
Doug Saunders, Experte für Migrationsphänomene
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Also trügt der Schein bisweilen?
Saunders: Den Bewohnern solcher Städte 
ist durchaus bewusst, dass sie in unhygie-
nischen und unschönen Gegenden leben. 
Aber sie kommen aus ländlichen Gebieten, 
in denen das Leben noch viel härter war. 
Im „Dhaka“-Slum von Bangladesch habe 
ich einmal eine Frau gefragt, warum sie 
nicht zurück in das Dorf geht, aus dem sie 
gekommen ist. Sie sagte mir: „Wenn es hier 
hart auf hart kommt, muss ich meine Kinder 
los schicken, um auf der Straße Zigaretten 
zu verkaufen oder etwas anderes Entwür-
digendes zu tun – was schlimm genug ist. 
Aber wenn es im Dorf hart auf hart kommt, 
dann sterben meine Kinder.“ Und das ist 
genau der Punkt: Die schlimmste Form 
städtischen Lebens ist, bis auf wenige Aus-
nahmen, immer noch eine Verbesserung 
gegenüber den ständigen Bedrohungen 
dörflichen Lebens. Die Menschen treffen 
eine kalkulierte Entscheidung, in diesen ur-
banen Gebieten zu leben.

Einige Argumente in Ihrem Buch „Arrival 
City“ scheinen darauf hinzudeuten, dass 
ein hoher Grad an Flexibilität, im Sinne 
von schwacher bzw. laxer Regulierung, 
ein wichtiger Faktor für den Erfolg ei-
ner Ankunftsstadt sein kann. Diese Aus-
gangsbedingungen sind aber in vielen 
westlichen Ländern, darunter besonders 
in Deutschland, nicht gegeben. Was ist 
ihr Kommentar dazu?
Saunders: Städte, denen es gelingt, aus ar-
men Migrantinnen und Migranten erfolg-
reiche Mittelständler zu machen, erlauben 
es Neuankömmlingen für gewöhnlich, ihre 
Nachbarschaft als Sprungbrett zum Erfolg 
zu benutzen. In New York, Chicago oder 
Toronto ist die Integration deswegen so gut 
geglückt, weil die Neuankömmlinge gleich 
das Recht hatten, Unterkünfte zu erwerben 
und Geschäfte zu eröffnen – auch wenn sie 
ihre Geschäfte zunächst vielleicht in Räu-
men führten, die eigentlich zum Wohnen 
da waren. Was aber noch wichtiger war: Die 

Einwanderer wurden schnell auch vor dem 
Gesetz als vollwertige Bürger anerkannt. 
Das ist essenziell, denn wenn Menschen 
keinen Zugang zu den normalen Aktivitäten 
vollwertiger Bürger haben, keine Geschäfte 
eröffnen können usw., dann finden sie an-
dere, informelle Wege zu überleben. Die ist 
dann nicht immer legal und in keinem Fall 
gut für die Gesellschaft. Denn dann zahlen 
die Leute keine Steuern, ihre Kinder erfah-
ren keine vernünftige Bildung und fallen 
durchs Raster. Um aus einer gescheiterten 
Ankunftsstadt eine erfolgreiche zu machen, 

brauchen die Menschen vor Ort einfach die 
genannten Werkzeuge: gelockerte Regu-
lierungen, Staatsangehörigkeit und Eigen-
tumsrechte.

In „Arrival City” argumentieren Sie, dass 
öffentliche Investitionen nötig seien, 
um das Entwicklungspotenzial von An-
kunftsstädten als „Integrationskanal“ 

auszuschöpfen. Welche Art von Investi-
tion ist nötig und förderlich? 
Saunders: Eine kleine, zielgerichtete Inter-
vention kann eine gescheiterte Ankunfts-
stadt in eine erfolgreiche verwandeln. Das 
haben wir an Beispielen auf der ganzen 
Welt gesehen. Sao Paulo beispielswei-
se hatte einige der gewalttätigsten und  
gefährlichsten Slums weltweit und konnte 
sie in Orte der Hoffnung verwandeln – ein-
fach durch kleine Dinge wie die Installation 
eines guten Busnetzes. Die „Arrival Cities“ 
wurden in diesem Fall als legitime Teile der 
Stadt anerkannt, die ein Recht auf öffent-
liche Transportmittel hatten. Das hat das  
Leben der Menschen dort massiv verän-
dert. In meiner Heimatstadt Toronto wer-
den viele der vor allem mit Hochhäusern  
bebauten Stadtteile aufgewertet, schlicht  
indem man die Bevölkerungsdichte drastisch  
anhebt. Bevölkerungsarmut ist oft einer der 
tatsächlichen Gründe für den Niedergang 
dieser Gegenden. Wir stellen sie uns dicht 
besiedelt vor, aber die freien, zementierten 
Flächen zwischen den Hochhäusern sind  
oft die reellen Bedrohungen der körperli-
chen und wirtschaftlichen Sicherheit dort. 
Indem man aber neue Geschäfte und  
Gebäude hinzufügt, macht man aus einer 
Nachbarschaft, in der unter anderen Um-
ständen Parallelgesellschaften entstehen 
würden, einen dynamischen Teil der Gesell-
schaft.                                (lp/mr)

Doug Saunders, „Mythos Überfremdung“ 
(2012) und „Arrival City“ (2011)
In seinem aktuellen Buch „Mythos Überfremdung“ räumt 
Doug Saunders mit muslimfeindlichen Vorurteilen auf, denen 
sich westliche Agitatoren und Extremisten bedienen. Ebenso 
im Verlag Blessing erschienen, widmet sich das vielbeachtete 
Vorgängerwerk „Arrival City“ der „größten Völkerwanderung 
der Geschichte“. Anhand intensiver Begegnungen mit zahl-
reichen Menschen aus Slums, Favelas und Plattenbausied-
lungen verfolgt Doug Saunders den Zug von Millionen Men-
schen vom Land in die Städte. 

Wissenswert

» Eine zielgerichtete 
Intervention kann eine 
gescheiterte Ankunfts-
stadt in eine erfolgrei-
che verwandeln. «
Doug Saunders, Experte für Migrationsphänomene
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„Willkommenskonzepte gibt es in Augs-
burg an die 40 Stück. Jede Organisation, 
Partei und einige Verwaltungsreferate 
haben ihr eigenes. Aber wir haben kei-
nes, das flächendeckend gilt und von 
der Politik mitgetragen wird“, sagt Tülay 
Ates-Brunner von MigraNet in Augsburg. 
Deshalb hat die Regionalkoordinatorin 
des Förderprogramms IQ in Bayern Ende 
November verschiedene Akteure aus 
der Stadtverwaltung, der Arbeitsagentur 
und Migrantenorganisationen zu einem 
Runden Tisch eingeladen. 

Die Runden Tische von MigraNet haben in 
Augsburg Tradition: Sie bringen Perso-
nen zusammen, die im selben Bereich ar-
beiten, aber deren Wege sich selten über-
schneiden. Der letzte war der 15. Runde 
Tisch und mit 85 Teilnehmern sehr gut 
besucht. „Die Willkommenskultur ist der-
zeit bundesweit auf der Agenda“, sagt 
Ates-Brunner. „Man muss sich aber auch 
einigen, worüber man genau redet. Die 
Willkommenskultur richtet sich per Defi-
nition an Personen, die neu einwandern 
egal mit welchem Status und Qualifikati-
on. Dazu gehört aus unserer Sicht aber 
auch die  Anerkennungskultur: den ge-

sellschaftlichen Beitrag, den Migranten 
hier schon geleistet haben, wertschätzen“. 
Darauf hätten sich die Teilnehmer geei-
nigt. 

Ein Beispiel: „Wenn ein Bereich für die 
Hochqualifizierten Willkommenscenter 
genannt wird, ist das nicht die Willkom-
menskultur, die wir wollen. Das ist zu 
kurz gegriffen. Ob  Flüchtling ohne Ar-
beitsmarktzugang oder IT-Spezialist: Alle 
müssen in der Behörde gleich gut behan-
delt werden. Da soll es keinen Unter-
schied machen, ob man in dem ersten, 
dem zweiten oder dem dritten Stock lan-
det“. Heute jedoch seien die Atmosphäre, 
der Ton, ja sogar die Wände in den ver-
schiedenen Stockwerken verschieden.

Im Vorfeld hatte sich Ates-Brunner an 
mehrere Institutionen gewandt, die für 
das Einleben Zugewanderter maßgebend 
sind, etwa das Ordnungsreferat, das Wirt-
schaftsreferat und die Arbeitsagentur.  
„Wir würden gern konkret mit Ihnen 
überlegen, was das Thema für die Stadt 
bedeutet und was sie dafür tun“, so die  
Regionalkoordinatorin. Sie stieß dabei 
auf offene Ohren. Unter anderem durfte 

sie eine Woche in der Ausländerbehörde 
hospitieren. „Wir von MigraNet können 
das Etablieren einer Willkommenskultur 
anstoßen und begleiten. Federführend 
können wir jedoch nicht sein“, sagt Ates-
Brunner. Das sei eine grundsätzliche Ent-
scheidung: Hinter einem solchen Konzept 
sowie konkreten Angeboten für die Mig-
ranten müsse die Stadt stehen, nicht eine 
einzelne gemeinnützige Organisation. Fe-
derführend wird deshalb die Fachstelle 
Integration und interkulturelle Arbeit der 
Kommune sein. 

Wie geht es weiter? Für die erste Hälfte 
2014 sind mehrere Workshops geplant, 
um verschiedene Teile des Konzepts aus-
zuarbeiten und dem neuen Stadtrat zu 
präsentieren. MigraNet organisiert den 
ersten Workshop in Kooperation mit dem 
Wirtschaftsreferat. Thema ist: Was kann 
die Verwaltung vom Einzelhandel und 
Dienstleistungssektor lernen? Schließlich 
hätten mehr als 40 Prozent der Kunden in 
Augsburg eine Migrationsgeschichte. 
Beim zweiten Workshop steht die Auslän-
derbehörde im Mittelpunkt. Ates-Brun-
ner:  „So nähern wir uns der Sache in klei-
nen Schritten“.                                          (mjd)

„Alle gleich gut behandeln“
Bis Mitte 2014 soll das Augsburger Konzept zur „Willkommenskultur“ stehen
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Schon für deutsche Muttersprachlerin-
nen und Muttersprachler stellt die Be-
hördensprache eine große Hürde dar, ist 
sie doch perfekt darin, einfache Sachver-
halte höchst kompliziert auszudrücken. 
Für einen Menschen, der die deutsche 
Sprache erst erlernt, muss diese Hürde 
nahezu unüberwindlich sein.

Gerade bei der Arbeitssuche treffen Mig-
rantinnen und Migranten auf zahlreiche 
Barrieren. Eine ganz große ist sicherlich 
die Fach- und Behördensprache, der sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ar-
beitsagenturen und Jobcentern bedienen 
und in der Formulare verfasst sind. Hier 
setzt die Publikationsreihe „Diskriminie-
rung erkennen – Barrieren abbauen – Zu-
gänge ermöglichen“ von basis & woge e.V. 
des Landesnetzwerks Hamburg im För-
derprogramm IQ an. Sie thematisiert Dis-
kriminierungen, die über den Zugang 
zum Arbeitsmarkt und zu (Weiter-) Bil-
dungsangeboten entscheiden. Die Publi-
kation bietet auch einen praxisnahen Bei-
trag für Fortbildungen in Arbeitsverwal- 
tungen und für eine bessere Antidiskri-
minierungs- und Willkommenskultur.

Der erste Band der Publikationsreihe 
widmet sich sprachlichen Barrieren in 
der Beratung: Sage es einfach, klar und 
verständlich, lautet die Kommunikations-
empfehlung, die sich an den Prinzipien 
der sogenannten „Leichten Sprache“ ori-
entiert. „Die Fachsprache empfinden Kun-
dinnen und Kunden der Arbeitsagenturen 
und Jobcenter oft als einschüchternd. Vie-
le wagen es nicht nachzufragen, wenn sie 
etwas nicht verstehen“, erläutert Abo-
usoufiane Akka. Der Mitarbeiter von basis 
& woge e.V. ist einer der Fachreferenten, 
die Beratungskräfte der Hamburger Ar-
beitsverwaltung schulen. Die Kommuni-

kationsempfehlungen übersetzen Begrif-
fe aus dem SGB II in eine leicht ver- 
ständliche Sprache und sind als Formulie-
rungsvorschläge für Gespräche zwischen 
dem Sachbearbeiter der Arbeitsverwal-
tung und den Kundinnen und Kunden mit 
Migrationshintergrund konzipiert. Visua-
lisierungshilfen in acht Sprachen erleich-
tern die Kommunikation mit Kundinnen 
und Kunden, deren Deutschkenntnisse 
sich auf einem sehr niedrigen Sprachni-
veau bewegen. Sie visualisieren abstrakte 
Begriffe (z.B. Sozialversicherungsaus-
weis) mit einem Bild und übersetzen das 
Beratungsthema in acht Sprachen. Die 
Idee der Kommunikations- und Visuali-
sierungshilfen sei bei Hospitationen ent-
standen. Dabei formulierten die Mitarbei-
ter den Bedarf nach konkreten Ar- 
beitsmaterialien, erläutert Akka. Sie wer-
den als sehr hilfreich bewertet.

Die sprachliche Verständigung ist einge-
bettet in umfangreiche zweitägige Schu-
lungen, die verschiedene Themenschwer-
punkte behandeln. Denn „Benachteiligung 
aufgrund von Sprache findet statt. Manch-
mal absichtlich, oft aber auch unbeab-
sichtigt“, weiß Abousoufiane Akka. Dabei 
zeichnen die Qualifizierungsangebote 
Möglichkeiten auf, aus dem Kreislauf der 
Diskriminierung auszubrechen: „Für uns 
ist es wichtig, sehr handlungsorientiert 
zu arbeiten und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in Verwaltungen zu zei-

gen: das geht. Man kann sprachliche Ver-
ständigung aktiv gestalten und migrati-
onssensibel beraten.“ Die Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter sollen für die Prob-
leme ihrer Kunden sensibilisiert werden; 
sie werden zur Reflexion und zu einem 
Perspektivwechsel eingeladen.

Erst wenn Diskriminierung erkannt wird, 
können Barrieren abgebaut werden. Ein-
gefahrene Prozesse der Wahrnehmung 
und Deutung verhindern eine unvorein-
genommene Kommunikation mit dem 
Kunden. „Oft haben wir Bilder im Kopf, 
die zu ‚kulturellen Kurzschlüssen’ führen“, 
erläutert der Fachreferent. Die Konse-
quenz: Die Einschätzung des Kunden 
wird nicht selten von vermeintlichen De-
fiziten bestimmt, statt nach seinen Kom-
petenzen und Ressourcen zu fragen.

Um die Nachhaltigkeit solcher Personal-
fortbildungen zu sichern, genügt es 
nicht, sprachliche Barrieren nur in der 
direkten Interaktion zwischen Kunden 
und Mitarbeitern zu verorten. Der Blick 
muss sich auch auf die Strukturen, Re-
geln und Routine der Arbeitsverwaltung 
selbst richten. Erst dann lassen sich 
weitreichende Veränderungen vorneh-
men sowie Instrumentarien und Maß-
nahmen entwickeln, um sprachlichen 
Benachteiligungen beim Zugang zum  
Arbeitsmarkt und zur Qualifizierung  
gezielt entgegenzuwirken.                    (dh) 

„Verständigung gestalten“
Interkulturelle Öffnung der Jobcenter / Arbeitsagenturen – Landesnetzwerk IQ Hamburg
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Das Land Niedersachsen und nieder-
sächsische Firmen sagen: herzlich will-
kommen! Und zwar auf spanisch. Denn 
das Land wirbt ganz gezielt spanische 
Fachkräfte an. In Spanien sind viele jun-
ge Menschen arbeitslos, und viele von 
ihnen sind hoch qualifiziert.

Mit dem Projekt „Bienvenido - Willkom-
men in Niedersachsen“ bringt das Bil-
dungswerk der Niedersächsischen Wirt-
schaft e.V. (BNW) Arbeitssuchende aus 
Spanien und niedersächsische Betriebe 
zusammen. Dabei erstreckt sich das Ver-
mittlungsprojekt aber nicht nur auf Rek-
rutierung der Fachkräfte, sondern auch 
auf die intensive sprachliche und inter-
kulturelle Vorbereitung in Spanien und in 
Deutschland, Praktikumsphasen, Unter-
stützung im Integrationsprozess und eine 
pädagogische Betreuung.

„Wir gehen auf die Suche, wenn Unter-
nehmen Bedarf anmelden“, schildert 
BNW-Projektleiter Peter Grünheid die 
Vorgehensweise. Nachfrage gebe es vor 
allem in den Bereichen Pflege, IT, Mecha-
tronik und dem Ingenieurswesen. Dass 
Niedersachsen ausgerechnet Menschen 
aus Spanien anwirbt, hat eine längere 
Vorgeschichte. „In anderen Projekten hat-
ten wir bereits Kontakt zu spanischen 
Partnern aufgebaut. Auf diese Strukturen 
konnten wir zurückgreifen“, erläutert er. 
Zudem gab es in Niedersachsen schon 
früh eine sehr große Einwanderungs-
gruppe spanischer Arbeitskräfte. Das 
Land Niedersachsen müsse allerdings 
auch selbst aktiv werden und in Spanien 
auf sich aufmerksam machen: „Für Spani-
erinnen und  Spanier ist Oldenburg nicht 
unbedingt auf der inneren Landkarte. 
Man kennt die Großstädte, aber nicht  

die niedersächsische, ländliche Region.“

Ohne eine durchdachte Vorarbeit und 
eine Willkommenskultur in Deutschland 
wird die Nachhaltigkeit solcher Anwerbe-
aktionen zum Scheitern verurteilt sein. 
„Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen 
Menschen“, brachte es der Schriftsteller 
Max Frisch bereits 1965 auf den Punkt. 
Das gilt auch für Bienvenido, weiß Peter 
Grünheid: „Deutsche Unternehmen und 
spanische Interessenten müssen sich auf 
Augenhöhe begegnen. Generell gilt: Wo 
eine flexible und offene Unternehmenskul-
tur herrscht, wird man die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auch nachhaltig integ-
rieren können.“ Selbstverständlich gebe es 
am Anfang sprachliche Schwierigkeiten 
und man müsse den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Zeit und die Chance geben, 
sich auf unsere Verhältnisse einzustellen.

Die Auswahl eines passenden Interessen-
ten muss auch seinen sozialen Hinter-
grund beachten. „Für einen jungen Be-
werber, dessen Freundin in Madrid 
bleiben musste, ist das kleine Dorf in der 
Provinz wahrscheinlich nicht die passen-
de Adresse“, erläutert der Projektleiter. In 

Spanien selbst arbeitet das BNW mit Bil-
dungsträgern, Universitäten und Ausbil-
dungseinrichtungen zusammen, um Inte-
ressenten bereits im Heimatland vor- 
zubereiten. Hier erfolgt auch eine sprach-
liche und interkulturelle Vorbereitung. In 
Deutschland sollte die sprachliche Quali-
fizierung weiter verfolgt werden.

Begleitende Maßnahmen unterstützen 
die gesellschaftliche Integration in 
Deutschland. In der Anfangsphase beglei-
tet ein zweisprachiger Coach die ersten 
Schritte, hilft den Neuankömmlingen, sich 
im täglichen Leben zurechtzufinden und 
Kontakte aufzubauen. „Es ist Aufwand für 
die Unternehmen. Wer sich darauf ein-
lässt, hat die Chance, sehr gute Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu bekommen“, 
zieht Grünheid ein Resümee.                 (dh)

„Begegnung auf Augenhöhe”
„Bienvenido“ vermittelt Arbeitssuchende aus Spanien in niedersächsische Betriebe

Potenzial für den Arbeitsmarkt nutzen 
Die Arbeit des BNW im Rahmen von Bienvenido darf nicht als reines Vermittlungspro-
jekt gesehen werden. „Über das IQ-Netzwerk begleiten, dokumentieren und evaluieren 
wir den Prozess und arbeiten an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Idee“, er-
läutert Grünheid. 

Inzwischen richtet sich das Augenmerk nicht nur auf eine gezielte Anwerbung von Inte-
ressenten in Spanien: „Eine zunehmend große Gruppe von Spanierinnen und Spaniern 
kommt nicht über die gesteuerte Zuwanderung ins Land. Sie kommen einfach so.“ Dieses 
Potential wolle man nutzen und in den nächsten Jahren für den Arbeitsmarkt fruchtbar 
zu machen. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse haben solche Menschen ansonsten oft 
keine Chance auf einen qualifizierten Arbeitsplatz und verlassen Deutschland wieder.    (dh)

Wissenswert

IQ
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Wie fülle ich das Formular aus und war-
um überhaupt will das Amt das alles von 
mir wissen? Für Neueingewanderte und 
selbst für Migrantinnen und Migranten, 
die seit einigen Jahren in Deutschland le-
ben, ist das ein „Buch mit sieben Siegeln“. 
Sprachmittler sollen dabei helfen und 
zu Behörden oder zum Arzt begleiten. 

„Sie dolmetschen und übersetzen, ohne 
vereidigt zu sein. Das Besondere ist: Sie 
lassen immer auch ihr Kenntnis der je-
weiligen Kultur einfließen“, sagt Elke Ni-
colay vom Paritätischen Landesverband 
Rheinland-Pfalz/Saarland. Gemeinsam 
mit Sennur Agirbasli betreut sie das Pro-
jekt „Professionalisierung von Migranten-
organisationen (ProfMO)“ im Rahmen 
des Förderprogramms IQ. Ein Ziel ist es, 
die wertvolle Arbeit der Sprachmittler zu 
professionalisieren. Denn bisher dolmet-
schen sie meist unentgeltlich, um Nach-
barn, Bekannten und Verwandten einen 
Gefallen zu tun. ProfMO schult saarländi-
sche Migrantinnen und Migranten in ei-
nem sechsmonatigen Kurs in Überset-
zungstechniken, Marketingstrategien und 
für ihre berufliche Selbständigkeit.

Ein wichtiger Schwerpunkt ist die „Be-
hördenkunde“: Mitarbeiter der Auslän-
derbehörde, der Krankenkasse oder des 
Jobcenters erzählen über die Funktions-
weise ihrer Institution. So werden die 
Teilnehmenden künftig das Formular 
nicht nur 1:1 übersetzen, sondern auch 
erklären können, warum diese Informati-
onen gebraucht werden. Der Kurs schließt 
mit einer Prüfung und einem IHK-Zertifi-
kat ab. „Wir haben gegenwärtig elf Teil-
nehmer mit den Muttersprachen Kur-
disch, Polnisch, Vietnamesisch, Arabisch, 
Rumänisch, Farsi und anderen“, sagt Nico-

lay. „Ihre Hauptmotivation ist, den Lands-
leuten zu helfen. Doch sie wollen mit die-
ser Dienstleistung zumindest als 
Nebenberuf auch Geld verdienen“. Es sei-
en Menschen, die schon länger in Deutsch-
land leben, gut Deutsch können und neue 
Perspektiven für sich suchen: etwa die 
Mutter, deren Kinder aus dem „Gröbsten 
heraus“ seien.

Die Idee ist, dass die Mittler ihr Honorar 
mit den Kundinnen und Kunden selbst 
vereinbaren. Schließlich handelt es sich 
um eine anerkannte Dienstleistung. Doch 
ob die Einwanderinnen und Einwanderer 
bereit oder in der Lage sind, sie auch zu 
bezahlen, das ist die Frage. Im Zweifelsfall 
bitten sie wahrscheinlich doch lieber die 
Cousine, auch wenn diese unqualifiziert 
ist. „Möglich wäre es, den Einsatz etwa 
über das Jobcenter zu finanzieren“, sucht 
Nicolay nach Alternativen. „Wir haben 
schon bei den Behörden angeregt, nach-
haltige Finanzierungsmöglichkeiten für 
diesen Service zu schaffen“. 

Obwohl es in Saarbrücken bereits 21 aus-
gebildete und beim städtischen Integrati-
onsbüro registrierte Sprachmittler gebe, 
wüssten nach Nicolays Erfahrung die Äm-
ter kaum von ihrer Existenz. „Im Idealfall 

müssten sie ihre Kunden darauf hinwei-
sen: Sie können nicht gut genug Deutsch, 
suchen Sie sich doch einen Sprachmittler 
aus unserem Pool aus“. Deshalb hat sich 
ProfMO vorgenommen, Öffentlichkeitsar-
beit zu betreiben und eine Webseite mit 
Portraits und Kontaktdaten zu pflegen, 
als Beitrag zu einer aktiven Willkom-
menskultur in Deutschland.

Mit den Sprach- und Kulturmittlern „we-
sensverwandt“ sind die „Bildungsbeauf-
tragten“, die ein Vorgängerprojekt von 
ProfMO geschult hat. Es sind Mitglieder 
von Migrantenorganisationen, die Ju-
gendliche und ihre Eltern durch das deut-
sche Bildungssystem lotsen. „Gemeinsam 
ist ihnen allen die Übermittlung von Wis-
sen aus verschiedenen Kulturen“, erklärt 
Nicolay. Ein Workshop wird ihnen Marke-
tingstrategien an die Hand geben, um die 
eigene Leistung besser präsentieren zu 
können.                                                         (mjd)

„Anerkannte Dienstleistung“
Sprachmittler sind Profis der interkulturellen Verständigung 

Elke Nicolay,
Paritätischer Landesver-
band Rheinland-Pfalz/
Saarland

Sprachmittler lernen, mit Kunden zu verhandeln und sich in Behörden zurechtzufinden. 

IQ
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Worin sehen Sie den dringlichsten Handlungsbe-
darf bei der Etablierung einer Willkommens- und 
Anerkennungskultur?  ?

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Willkommenskultur? 
Eine allgemein gültige Definition ist recht schwierig, 
unterliegt dieser Begriff doch einer individuellen, persönli-
chen und kulturellen Auslegung. Das geschriebene wie 
gesprochene Wort „willkommen“ ist mit Leben zu füllen. 
Dieses Leben findet nicht nur im Behördenalltag statt und 
verändert sich stetig. Das Gesetz zur geregelten Zuwan-
derung lässt unterschiedliche Interpretationen zu; auf der 
einen Seite die klassische Handlung der Ordnungsverwal-
tung, weil noch nicht eindeutig von Einwanderung 
gesprochen wird, auf der anderen Seite die Öffnung für 
die Veränderung der Gesellschaft, weil Zuwanderung 
gleichzeitig Einwanderung bedeutet. Und Einwanderung 
wiederum bedeutet eine Veränderung der Gesellschaft, 
die flankiert und gefördert werden soll. Grundsätzlich ist 
der Akt der Zuwanderung ursächlich und ausschlagge-
bend für die Arbeit der Ausländerbehörde. Doch die reine 
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags reicht nicht aus, um 
den zugewanderten Menschen zu begegnen. Die Umset-
zung des Gesetzes verlangt die menschliche Komponente 
in der Eins-zu-Eins-Situation. Menschen entscheiden über 
Menschen und deren Schicksal. Eine verordnete Willkom-
menskultur geht fehl und indiziert in der Regel ein Defizit, 
das es auszugleichen gilt. Vielmehr sind alle Akteure mit 
ihren Erfahrungen und Ideen aufgefordert, sich einzubrin-
gen und als gegenseitige Berater zu fungieren. Voneinan-
der und miteinander lernen auf dem gemeinsamen Weg 
ist die beste Gelingensvoraussetzung. Die Willkommens-
kultur ist eine permanente Aufgabe aller Akteure, die sich 
der Integration der Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte annehmen; darin liegt der Handlungsbedarf.

Dagmar Dahmen, Leiterin der Ausländerbehörde Köln

Der dringlichste Handlungsbedarf bei der Etablierung einer 
Willkommens- und Anerkennungskultur liegt neben der 
Unterstützung struktureller und gesetzlicher Veränderung 
(z.B. Ausländerbehörden zu Willkommenseinrichtungen 
weiterentwickeln, „Blaue Karte EU“ und BQFG) insbesonde-
re darin, die Etablierung einer vorurteilsfreien Kultur der 
Anerkennung für die unterschiedlichen Lebenswelten, 
Leistungen und Kompetenzen von Neuzuwandernden und 
Zugewanderten zu fördern. Parallel zu den gesetzlichen und 
strukturellen Anpassungen müssen sich daher Haltungen 
und Einstellungen der Aufnahmegesellschaft ändern. Nur so 
kann sich Deutschland als attraktiver Lebens- und Arbeits-
standort im globalen Wettbewerb durchsetzen.

Erwin Schindler, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Wir brauchen drei Dinge: erstens, ein klares Signal der 
neuen Bundesregierung, dass qualifizierte Zuwanderer in 
Deutschland willkommen sind. Eine solche Willkommensges-
te würde dazu beitragen, die liberalisierten Zuwanderungs-
regelungen im Ausland noch stärker bekannt zu machen. 
Zweitens sollten an den deutschen Auslandsvertretungen 
Migrationsbeauftragte eingesetzt werden, die qualifizierte 
Interessenten über die neuen Möglichkeiten informieren und 
beraten. Außerdem darf die Vergabe eines Visums zur 
Arbeitssuche für qualifizierte Zuwanderer nicht zu einer 
unüberwindbaren Hürde werden. Drittens sollten die 
Ausländerbehörden noch serviceorientierter werden. Eine 
positive Erfahrung im ersten Behördenkontakt vermittelt 
den Neuzuwanderern, dass sie wirklich willkommen sind.“   

Prof. Dr. Christine Langenfeld, Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration

Inklusion ist die zentrale Aufgabe für die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse der kommenden Jahre. Dabei keine schema-
tische Einteilung zwischen geworbenen Fachkräften und gestrandeten Flüchtlingen, zwischen unterschiedlichen Kulturkreisen 
der Herkunftsländer, zwischen Männer und Frauen oder zwischen Milieus vorzunehmen, sondern eine individuelle Begleitung 
und Förderung für den Einzelfall zur Verfügung zu stellen, wird erst durch einen veränderten Denkansatz ermöglicht. Inklusion 
bedeutet das umfassende Annehmen des Gegenübers als Mensch. 

Prof. Dr. Andreas Schwarz von der Katholischen Stiftungsfachhochschule München
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» Entscheidend für eine gelungene Willkommens- 
und Anerkennungskultur ist, wenn Migrantinnen 
und Migranten die Aufnahmegesellschaft ihren  
Verwandten, Freunden und Bekannten im  
Heimatland weiterempfehlen.«
Michael van der Cammen, Bundesagentur für Arbeit
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