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Das Förderprogramm „Integra  on durch 
Qualifi zierung“ zielt auf die nachhal  ge Ver-
besserung der Arbeitsmark  ntegra  on von 
Erwachsenen mit Migra  onshintergrund ab. 
Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwer-
ke, die von Fachstellen zu migra  onsspezifi -
schen Schwerpunk  hemen 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.
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„Der Wohlstand Deutschlands [basiert] 
auf den Kompetenzen und Potenzialen 
der in Deutschland lebenden Menschen“, 
formuliert das Förderprogramm IQ in sei-
nem aktuellen Positionspapier 2014 und 
unterstreicht: „[Als rohstoffarmes Land] 
kann es sich weder leisten, inländische 
Potenziale zu vergeuden noch potenzielle 
Zuwanderinnen und Zuwanderer nicht 
willkommen zu heißen. Die Vorausset-
zungen für eine Willkommens- und Wert-
schätzungskultur, die sich am Leitbild ei-
ner inklusiven Gesellschaft ausrichtet, 
sind nicht nur eine gesellschaftliche Ver-
p lichtung, sondern angesichts der demo-
gra ischen Entwicklung auch eine wirt-
schaftliche Notwendigkeit, um Wohlstand 
zu erwirtschaften und wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Diese Aufgabe verlangt Ein-
satz und Engagement von vielen Akteu-
ren in Politik, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft. […] Davon betroffen sind indi-
viduelle Wahrnehmungs- und Deutungs-

muster, Institutionen mit den dazuge-
hörigen Prozessen und Praktiken, über-
geordnete Strukturen also Gesetzgeber 
Bund und Länder, Verbände, Sozial-
partner und die gesamtgesellschaftliche 
Ebene.“ Auch der OECD-Bildungsbericht 
2012 verwies darauf, das die chancenglei-
che Teilhabe an Bildung eine der wich-
tigsten Bedingungen für ein erfolgreiches 
Gelingen von Integration ist.

Der Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration 
(SVR) verdeutlicht in seinem aktuellen 
Bericht 2014, dass „Diskriminierungser-
fahrungen und Vorbehalte gegen be-
stimmte Gruppen in Deutschland weiter 
keine Einzelfälle [sind] und wirken sich 
auch auf die Partizipation von Migrantin-
nen und Migranten am Erwerbsleben 
aus.“ Bewerber mit Migrationshinter-
grund für eine Ausbildungsstelle werden 
bei gleicher Quali ikation signi ikant be-

nachteiligt: Sie erhalten seltener eine 
Rückmeldung zu ihrer Bewerbung als Be-
werberinnen und Bewerber ohne Migra-
tionshintergrund und müssen 1,4-mal so 
viele Bewerbungen schreiben wie diese, 
um eine Einladung zu einem Vorstel-
lungsgespräch zu erhalten. Nur folgerich-
tig ist die traurige Tatsache, dass das mitt-
lere monatliche Nettoeinkommen von 
migrantischen Familien um 13 Prozent 
niedriger ist als von Familien ohne Migra-
tionshintergrund. Und in letzter Konse-
quenz bedeutet dies, dass Familien mit 
Migrationshintergrund zweimal so oft ar-
mutsgefährdet sind wie Familien ohne 
Migrationshintergrund. Der SVR konsta-
tiert: „Von einer gleichberechtigten Teil-
habe [aller Menschen] an zentralen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens […] 
ist Deutschland aber noch weit entfernt.“ 

Wie sich einige Prozesse auf dem langen 
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft im 

„Par  zipa  on und Teilhabe“: Zwischen Chance und Herausforderung

Engagement vieler Akteure
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Einzelnen gestalten, beleuchtet die vorlie-
gende Ausgabe der IQ konkret. Es wird 
aus dem Innenleben der Arbeit des För-
derprogramms berichtet und Außenpers-
pektiven von Politikern und Wissenschaft-
lern auf das Thema Partizipation und 
Teilhabe gegeben. Zur Entwicklung, den 
Zielen und Empfehlungen des IQ-Positi-
onspapiers nimmt Projektleiterin Sabine 
Schröder im Interview Stellung (S. 6). In 
einem Gastbeitrag erklärt Soziologe Dr. Pe-
ter Bartelheimer das Konzept der „Teilha-
be“ (S. 8). Mit NRW-Arbeitminister Gunt-
ram Schneider, der die Erweiterung des 
Begriffes „Inklusion“ (S. 10) unterstreicht 
und Aydan Özoğuz, Staatsministerin für 
Migration, Flüchtlinge und Integration, 
die zu den Themen Willkommenskultur 
und gleichberechtige Partizipation Posi-
tion bezieht (S. 12), kommen zwei wichti-
ge politische Akteure im Interview zu Wort.

Wie es mit der Teilhabe von Migrantinnen 
und Migranten in Kommunen und im öf-
fentlichen Dienst aussieht, wird auf den 
Seiten 14 bis 16 thematisiert. Der Unter-
nehmer Kai Teckentrup schildert den 
praktischen Umgang mit inklusiver Per-
sonalpolitik in seinem Betrieb (S. 17). 

Das Thema Diskriminierung ist ein 
Schwerpunkt der folgenden Seiten. Im In-
terview äußert sich der renommierte Ar-
mutsforscher Christoph Butterwegge zu 
der Frage „Welche Faktoren schließen 
von einer Teilhabe an unserer Gesell-
schaft aus?“ (S. 18). Birte Weiß von der 
Koordinierung der IQ-Fach-AG Antidis-
kriminierung hat im „Diskriminierungs-
report Hamburg“ Fälle aus der Antidiskri-
minierungsberatung veröffentlicht und 
u.a. aus der Perspektive der Teilhabe am 
Arbeitsmarkt re lektiert. Im folgenden 
Beitrag schildert Züleyha K. ihren Fall der 
Diskriminierung bei der Stellensuche (S. 
20 und 21). Mit dem Fachkommentar von 
Prof. Dr. Albert Scherr von der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg zum Thema 
„Diskriminierung am Arbeitsplatz“ (S. 22) 

wird dieser Aspekt abgeschlossen. Das 
Thema „Sprache als Mittel der Integration 
oder des Ausschlusses“ wird anhand des 
IQ-Projektes Modellprojektes komma-
NRW beleuchtet (S. 24).

Über sechs Millionen volljährige Migran-
tinnen und Migranten, die in Deutschland 
leben, konnten an der Bundestagswahl 
2013 nicht teilnehmen – das entspricht 
etwa 9 Prozent der volljährigen Wohnbe-
völkerung. Das uneingeschränkte Wahl-
recht in Deutschland ist ein wichtiges The-
ma für viele Migrantenorganisationen, 
darunter die Türkische Gemeinde Schles-
wig-Holstein (S. 25), die sich für politische 
und gesamtgesellschaftliche Teilhabe von 

Menschen mit Migrationshintergrund ein-
setzt. Wie der Türkisch-Deutsche Eltern-
verein (TÜDEV) und die Diakonie Netz-
werkarbeit in Siegen Quali izierungs-
maßnahmen für Familiennachzüglerinnen 
durchführen, wird auf Seite 26 dargestellt. 
Vor vier Jahren kam die chinesische Aka-
demikerin Shirly Lihua Zhang nach Ham-
burg und möchte nach der Kinderpause 
ihre Karriere in Deutschland fortsetzen. 
Unterstützt wird sie dabei von der Migran-
tinnenorganisation „Bildungs und Bera-
tungskarawane“ aus dem IQ Netzwerk 
Hamburg – NOBI (S. 27). Nach dem Ab-
schnitt zu Migrantenorganisationen wid-
met sich das Heft dem Thema „Politische 
Partizipation auf kommunaler Ebene“ (S. 
28 und 29). 

Der Fall machte Schlagzeilen: Rund 130 
spanische Auszubildende „strandeten“ im 
Herbst 2013 in Erfurt, nachdem sie von 
einer privaten Arbeitsvermittlung ange-
worben worden waren. Auf den Seite 30 
und 31 wird der Fall, seine Folgen und die 
Beteiligung des IQ Netzwerks Thüringen 
am gelungenen Krisenmanagement nach-
gezeichnet. Silvia Rodríguez Alcalde, 
Krankenschwester aus Gran Canaria, 
nimmt am Projekt Incoming Professio-
nals (INTERPROF) im IQ Netzwerk Ba-
den-Württemberg teil und erzählt von ih-
ren Erfahrungen nach fünf Monaten in 
Deutschland (S. 32).

In der neuen Rubrik „Buchrezensionen“ 
(S. 33) werden die beiden Neuerschei-
nungen „Ziemlich deutsch“ aus der Bun-
deszentrale für politische Bildung, her-
ausgegeben von Dorte Huneke und „My 
Black Skin“ von Dayan Kodua vorgestellt. 
Die „Position“, diesmal mit der Frage „Was 
ist für eine gleichberechtigte Partizipati-
on und Teilhabe von Menschen mit Migra-
tionshintergrund entscheidend?“ rundet 
das vielfältige Themenspektrum ab.

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht die Redaktion 

PRAXIS

Über 6000000
volljährige Migrantinnen und Migranten, die in 
Deutschland leben, konnten an der Bundestagswahl 

9 % 

nicht teilnehmen – 
das entspricht etwa

der volljährigen Wohnbevölkerung.
2013

Mittlere monatliche Nettoeinkommen

13 %migrantischer Familien sind um
niedriger als von Familien 
ohne Migrationshintergrund.

Der Anteil der Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund, die nach der Schule ein Studium 
beginnen, ist in den vergangenen Jahren von

gestiegen.
10 % auf 18 %

1,4-mal
Bewerber mit Migrationshintergrund müssen

so viele Bewerbungen schreiben wie Bewerber ohne 
Migrationshintergrund, um eine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch zu erhalten.

Die Teilnahme der unter Dreijährigen mit Mig-
rationshintergrund an Kindertagesbetreuung liegt bei

14 % bei allen unter Drei-
jährigen liegt der 
Wert bei 25 %
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„Inklusive 
Gesellscha   

organisiert 
Angebote zur 

Teilhabe“
Interview mit Sabine Schröder, Projekt-

leiterin des Koordinierungsprojektes IQ, 
zum Posi  onspapier 2014

Als Projektleiterin in der Koordinierung 
des Förderprogramms IQ war Sabine 
Schröder federführend in die Entwick-
lung des Posi  onspapiers eingebun-
den, das jetzt unter dem Titel „Arbeits-
mark  ntegra  on für Migran  nnen 
und Migranten – auf dem Weg zu einer 
inklusiven Gesellscha  “ vorliegt. 

Bislang wurde in den Deba  en um Mig-
ra  on eher der Begriff  „Integra  on“ sta   
„Inklusion“ verwendet. Worin sieht das 
Förderprogramm IQ den Unterschied? 
Schröder: Die Begriff e Inklusion und Inte-
gra  on unterscheiden sich in bes  mmen 
Grundannahmen zum Thema Migra  on. 
Inklusion ist als Begriff  bisher vor allem 
durch die Diskussion um die Teilhabe Behin-
derter und die UN-Behindertenrechtskon-
ven  on bekannt. Im Zusammenhang mit 
Migra  on bzw. Teilhabe von Menschen mit 
Migra  onshintergrund fi ndet er noch wenig 
Verwendung. 

Das Grundproblem des Integra  onsbegriff s 
ist, dass er in ein „Wir“ und „Ihr“ unterschei-

det, einer Mehrheitsgesellscha  ,  in die sich 
Minderheiten integrieren müssen. Diese 
Dichotomie wird dann leicht zum Boden 
für Abwertung und Diskriminierung, da von 
einer Fremdheit oder Andersheit ausgegan-
gen wird. Moderne Gesellscha  en zeichnen 
sich jedoch durch vielfäl  ge und komplexe 
Iden  tätsbezüge aus, wobei Herkun   und 
ethnische Zugehörigkeit zwei von vielen 
sind. Individuen auf einzelne Aspekte zu 
reduzieren ist schlicht ignorant. Inklusion 
beansprucht Chancengleichheit und Par  zi-
pa  on für alle Individuen, ungeachtet von 
Zuordnungen wie ethnischer Herkun  , Ge-
schlecht, physischen Einschränkungen usw. 
Eine inklusive Gesellscha   hat dafür Sorge 
zu tragen, Angebote zur Teilhabe zu organi-
sieren. Der Inklusionsbegriff   nimmt somit 
nicht allein Migran  nnen und Migranten 
in die Pfl icht, Integra  onsanstrengungen 
zu unternehmen, sondern unterstreicht, 
dass auch die Gesamtgesellscha   Verant-
wortung für die Ermöglichung von Teilha-
be trägt. Integra  on ist kein Gegenbegriff  
zu Inklusion. Auch unter dem Begriff  der 
Integra  on sind in den letzten Jahren vie-

le erfolgreiche Anstrengungen zur Par  zi-
pa  on von Migran  nnen und Migranten 
unternommen worden, die von einem Ver-
ständnis der Integra  on als doppelsei  gen 
Prozess ausgehen. Ein Prozess der sowohl 
Anstrengungen der Migranten als auch der 
Gesellscha   braucht. Es bleibt jedoch das 
Grunddilemma des Integra  onsbegriff s, 
dass er von einem „Wir“ und „Ihr“ ausgeht.

Mit dem Posi  onspapier plädieren wir da-
für, Migra  ons- und Integra  onspoli  k an 
dem Leitbild der Inklusion auszurichten. 

Wie ist der Begriff  „Willkommenskultur“ in 
diesem Zusammenhang zu verstehen?
Schröder: Prognosen zeigen deutlich, dass 
Deutschland zukün  ig auf Zuwanderung 
angewiesen ist, um die Sozialsysteme nach-
hal  g zu sichern und den Fachkrä  ebedarf  
zu decken. Deutschland verzeichnet in den 
letzten Jahren wieder deutliche Zuzüge, 
insbesondere infolge der schwierigen wirt-
scha  lichen Situa  on in vielen EU-Ländern. 
Um Deutschland als Einwanderungsland 
nachhal  g a  rak  v zu machen, sind jedoch 
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noch Anstrengungen zu unternehmen. Das 
Posi  onspapier entwickelt dazu auch eini-
ge konkrete Empfehlungen. Grundlegend 
ist es uns wich  g, darauf hinzuweisen, dass 
Willkommenskultur nicht auf die Gewin-
nung hochqualifi zierter Fachkrä  e verengt 
werden kann, sondern sich auch an Zuwan-
derinnen und Zuwanderer richtet, die aus 
humanitären Gründen oder im Zuge der Fa-
milienzusammenführung einwandern. Für 
die Entwicklung einer Willkommenskultur 
ist die Unterscheidung zwischen erwünsch-
ten und unerwünschten Zuwanderinnen 
und Zuwandern nicht hilfreich. 

Zudem schließt Willkommenskultur im Sin-
ne einer Wertschätzungskultur auch bereits 
in Deutschland lebende Menschen mit Mi-
gra  onshintergrund ein. Die Wahrnehmung 
von Willkommenskultur macht sich an den 
Lebens- und Arbeitssitua  onen der hier le-
benden Menschen fest. Willkommenskultur 
vermi  elt sich weniger durch Hochglanzbro-
schüren oder Absichtserklärungen sondern 
vielmehr durch reale Erfahrungen mit Ins  -
tu  onen, Unternehmen und Menschen.

Der inklusive Ansatz, wenn man so sagen 
möchte, zielt darauf, Willkommenskultur als 
Ausdruck einer weltoff enen, wertschätzen-
den Gesellscha   zu verstehen, der den Blick 
auf die Stärken und Ressourcen der Migran-
 nnen und Migranten legt. Damit ist auch 

klar, dass Willkommenskultur nicht verord-
net werden kann, sondern Anstrengungen 
aller Akteure, Ins  tu  onen, Behörden, 
Unternehmen, Medien und der Zivilgesell-
scha   bedarf.

Haben Sie konkrete Vorschläge, wie eine 
nachhal  ge Willkommenskultur im poli  -
schen und alltäglichen Handeln etabliert 
werden kann? 
Schröder: Das Posi  onspapier macht dazu 
eine Reihe von Vorschlägen. Beispielswei-
se sollten die Angebote der Vorintegra  on 
in den Herkun  sländern verbessert und 
mit Angeboten des Ankommens verknüp   
werden. Die mi  lerweile liberalen Einwan-

derungsregelungen sind im Ausland noch 
zu wenig bekannt. Ins  tu  onen wie Bot-
scha  en, Goethe-Ins  tute und Außenhan-
delskammern sollten in der Lage sein, über 
die Möglichkeiten der Einwanderung kom-
petent Auskun   zu geben. Zudem könn-
ten in den wich  gsten Herkun  sländern 
Informa  onsstellen eingerichtet werden, 
die über Arbeits- und Lebensbedingungen 
in Deutschland informieren. So ist es von 

Vorteil, wenn die Bewertung und Anerken-
nung der berufl ichen Qualifi ka  on bereits 
vor der Einreise erfolgt. Eine weitere Emp-
fehlung ist es, vermehrt zwischenstaatliche 
Abkommen zu fördern, damit die Fachkräf-
teanwerbung nicht zu Nachteilen in den 
Herkun  sländern führt. Dadurch können 
entwicklungspoli  sche Aspekte bei der Zu-
wanderungssteuerung berücksich  gt wer-
den. Auch sollten die Informa  ons-, Bera-
tungs- und Deutschangebote für ausländi-
sche Studierende an deutschen Hochschu-
len verbessert werden, um sie beim Eins  eg 
in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. 

Wie lassen sich die Lei  deen einer Inklusi-
on in den arbeitsmarktpoli  schen Kontext 
integrieren?

Schröder: Inklusion als Leitbild der Arbeits-
marktpoli  k drückt sich darin aus, dass 
alle Individuen eine Chance der Teil-
habe am Erwerbsleben erhalten. Eine 
gelingende Teilhabe sollte dabei nicht 
mehr allein an der individuellen Integra-
 onsfähigkeit ausgemacht werden, son-

dern muss auch strukturell verankert 
werden. Das heißt, ein inklusiver Arbeits-
markt muss auch Teilhabe für diejenigen 
ermöglichen, die reale oder zugeschrie-
bene Einschränkungen haben. Bezogen 
auf die Gruppe der Menschen mit Migra-
 onshintergrund ist beispielsweise darauf 

hinzuwirken, dass öff entliche und private 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ver-
mehrt Menschen mit Migra  onshinter-
grund einstellen und sich mit dem Thema 
kulturelle Vielfalt auseinandersetzen. Ein 
wich  ger Aspekt ist dabei, Diskriminie-
rungen off en zu legen und zu bekämp-
fen. Wie auch das jüngste Gutachten des 
Sachverständigenrats Migra  on deutlich 
gemacht hat, werden Migran  nnen und 
Migranten in Deutschland vielfach dis-
kriminiert. Allein ein nicht-deutscher Name 
reicht aus, um schlechtere Chancen auf ein 
Bewerbungsgespräch zu haben. Hier be-
steht noch erheblicher Informa  ons- und 
Sensibilisierungsbedarf.

Was planen Sie, um die Lei  deen des Posi-
 onspapiers in Fachkreisen zu disku  eren?

Schröder: Mit dem Papier wollen wir Im-
pulse setzen und öff entliche Diskussionen 
anregen. Wir planen noch in diesem Jahr 
verschiedene Veranstaltungen durchzufüh-
ren, um mit Exper  nnen und Experten aus 
den Bereichen Arbeitsmarkt- und Integra-
 onspoli  k, mit Sozialpartnern und Vertre-

tern der Zivilgesellscha   in Gespräche zu 
kommen, die zur Erreichung der genannten 
Ziele beitragen können.                               (iw) 

Weitere Informa  onen und Down-
loads unter: www.netzwerk-iq.de.

Wissenswert

» Inklusion bean-
sprucht Chancen-
gleichheit und Par-
tizipation für alle 
Individuen. «
Sabine Schröder, Projektleiterin KP IQ



„Von einer Poli  k der Fürsorge zu 
einer Poli  k der Rechte“
In einem Gastbeitrag erklärt Soziologe Dr. Peter Bartelheimer, Georg-August-Universität Gö   ngen, 
dass das Teilhabekonzept nicht Gleichheit der Lebensführung fordert, sondern eine „Gesellscha   mit 
Wahlmöglichkeiten“

Durch Zuwanderung nehmen Vielfalt und Ungleichheit der Le-
bensweisen in unserer Gesellscha   zu. Wann Unterschiede zwi-
schen Menschen gesellscha  liche Gleichheitsnormen verletzen 
und wann sozialstaatliche Interven  onen für Ausgleich sorgen 
sollen, bleibt poli  sch umkämp  . In der Auseinandersetzung 
darüber sind in den letzten Jahren „Teilhabe“ und „Inklusion“ 
zugleich zu wich  gen Begriff en der Ungleichheitsforschung und 
zu norma  ven Lei  deen geworden. 

In die deutsche Sozialgesetzgebung fand der Teilhabebegriff 
zunächst mit dem Sozialgesetzbuch IX (2001) und mit dem 
Behindertengleichstellungsgesetz (2002) Eingang. Für Strate-
gien zur Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinde-
rungen hat sich mit der UN-Behindertenrechtskonvention seit 
2009 der Begriff Inklusion durchgesetzt. Er steht für den 
Rechtsanspruch auf „volle und wirksame Teilhabe an der Ge-
sellschaft und Einbeziehung (inclusion) in die Gesellschaft“. 
Als Teilhabebarrieren werden alle technischen und sozialen 
Strukturen verstanden, die Behinderung „herstellen“. Inklusi-
on stand zunächst vor allem für die Forderung nach einem in-
klusiven Bildungssystem, in dem der gemeinsame Unterricht 
von Schülern mit und ohne Behinderung der Regelfall ist. 

In den letzten Jahren werden der Inklusionsbegriff und die 
Forderung nach Barrierefreiheit zunehmend auf Gleichstel-
lungsansprüche auch außerhalb der Schule und auf andere 
benachteiligte Gruppen ausgeweitet. Dies geschah zunächst 
in Aktionsplänen und Ansätzen kommunaler Teilhabeplanun-
gen, die sich am Leitkonzept eines „inklusiven Gemeinwe-
sens“ für Menschen mit und ohne Behinderung orientieren. 
Das Leitbild eines „inklusiven Arbeitsmarktes“ wendet sich 
z.B. gegen Barrieren für Migrantinnen und Migranten im Be-
schäftigungssystem.

Mit einem Grundsatzurteil zu den Regelsätzen der Grundsi-
cherung etablierte das Bundesverfassungsgericht 2010 Teil-
habe auch als Rechtsbegriff zur Bemessung des grundgesetz-
lich garantierten Existenzminimums, d.h. der materiellen 
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Voraussetzungen für ein „Mindestmaß an Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben“. Zielt das Be-
hindertenrecht auf gleiche Teilhabe, so beschränkt sich die 
Grundsicherung lediglich auf ein Mindestmaß an Teilhabe.

Teilhabe steht für einen aktiven und ressourcenorientierten 
Wohlfahrtsbegriff: Nach Auffassung von Wirtschaftstheoreti-
ker und Nobelpreisträger Amartya Sen kann unter gleicher 
Teilhabe die praktische Freiheit aller Menschen verstanden 
werden, „ein von ihnen als sinnvoll erkanntes Leben zu füh-
ren“, d. h. eine selbst gewählte Lebensweise verwirklichen zu 
können. Personen setzen in Haushalten materielle Ressour-
cen (Güter, Dienstleistungen, Rechtsansprüche) in persönli-
che Lebensführung um. Erwerbsarbeit und Bildungsteilhabe 
stehen als grundlegende Teilhabeformen neben sozialen Nah-
beziehungen und bürgerlichen, politischen und sozialen 
Rechten. Gleichheitsansprüche richten sich nicht allein auf 
Einkommen und materiellen Lebensstandard, sondern auch 
auf Zugang zu allen gesellschaftlich anerkannten „Funktio-
nen“ der Lebensführung. 

Der Teilhabe- und Wohlfahrtseffekt solcher Zugänge hängt – 
so ein zentrales Argument von Amartya Sen – wesentlich da-
von ab, ob sich Individuen für sie entscheiden konnten, d.h. ob 
sie aus einer „Auswahlmenge“ von Funktionen und Lebenszie-
len wählen konnten, die ihnen ebenso erreichbar gewesen wä-
ren. Das Teilhabekonzept fordert nicht Gleichheit der Lebens-
führung, sondern eine „Gesellschaft mit Wahlmöglichkeiten“. 
Leistungen sozialer Sicherung, öffentliche Güter, Infrastruktu-
ren und institutionelle Bedingungen sind so zu gestalten, dass 
individuelle Verschiedenheit nicht zum Ausschluss von Teilha-
beoptionen führt. Zwischen einer Ausbildungsentscheidung 
oder einem Arbeitszeitarrangement als Ausdruck von Präfe-
renzen oder als Anpassung an Einschränkungen und Zwänge 
verläuft die Grenze zwischen Vielfalt und Ungleichheit. 

Zunehmende gesellschaftliche Vielfalt erschwert die normati-
ve Orientierung an einem gesellschaftlich gültigen Teilhabe-
muster. Dies erspart nicht den Streit über Ungleichheits-
schwellen, deren Unterschreiten sozialstaatliche Siche-
rungsleistungen auslöst, und Leistungsnormen, mit denen 
der Sozialstaat für mehr Gleichheit sorgen soll. Welche Leis-

tungen sind erforderlich, um Jugendlichen, die auf Grundsi-
cherung angewiesen sind, soziale Teilhabe zu ermöglichen? 
Welcher Bildungsabschluss sichert den Einstieg in existenzsi-
chernde und gute Arbeit? Geht es um schnelle oder nachhalti-
ge Arbeitsmarktintegration? 

Inklusion als Strategie, Teilhabe zu sichern, steht für einen 
Perspektivwechsel von einer Politik der Fürsorge zu einer Po-
litik der Rechte. Statt an individuellen De iziten anzusetzen, 
sollen gesellschaftliche Verhältnisse so gestaltet werden, dass 
aus individueller Verschiedenheit weder Begünstigung noch 
Benachteiligung folgen. Diversität beschreibt die positive 
Zielnorm eines solchen Umgangs mit Vielfalt, die keine sozia-
le Ungleichheit der Teilhabemöglichkeiten begründet.

Institutionen und Infrastrukturen inklusiv, d.h. barrierefrei zu 
gestalten, heißt anzuerkennen, dass Teilhabe in einer Wech-
selbeziehung zwischen persönlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen entsteht. Dies steht im Gegensatz zu Vorstellun-
gen von Integration durch Bearbeitung persönlicher De izite 
und Anpassung etwa an die Bildungs- und Beschäftigungssys-
teme, wie sie sind. Aus dem „normativen Individualismus“ des 
Teilhabekonzepts folgt der Vorrang individualisierter („pass-
genauer“) Leistungen und die Achtung von Wahl- und Ent-
scheidungsrechten der Adressatinnen und Adressaten. Inklu-
sive Strategien orientieren sich an gesellschaftlich üblichen 
Teilhabeformen, d.h. sie nutzen Regelsysteme statt Sondersys-
teme für benachteiligte Gruppen. Für viele Belange der Le-
bensführung stiften Geldleistungen und Infrastrukturen mehr 
Teilhabemöglichkeiten als Sach- und Individualleistungen. In-
strumente sozialen Ausgleichs, auf die bei Vorliegen bestimm-
ter Voraussetzungen allgemeine Rechtsansprüche bestehen, 
schaffen mehr Gleichheit als Versicherungs-  und Fürsorgeleis-
tungen, die ungünstige Teilhabebiogra ien fortschreiben. 

Die „Anstrengung des Begriffs“ hat also politische Konse-
quenzen. Teilhabe als Ziel, Inklusion als Strategie sind keine 
Worthülsen, deren Verwendung nichts kostet. Doch was zu 
einer inklusiven Migrationspolitik gehört, lässt sich nicht aus 
allgemeinen Gleichheits- und Gerechtigkeitsnormen ableiten. 
Dies zu klären, bleibt eine fachpolitische Aufgabe.

Dr. Peter Bartelheimer,
Soziologe an der Georg-August-
Universität Gö   ngen

» Ins  tu  onen und Infrastrukturen 
barrierefrei gestalten. «
Dr. Peter Bartelheimer, Soziologe an der Georg-August-Universität Gö   ngen

WISSENSCHAFT
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PRAXIS

„Diskriminierung darf es in 
NRW nicht geben“
Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integra  on und Soziales NRW, im Interview zur Erweiterung des 
Begriff es Integra  on im Sinne von Teilhabe

„Der Alltagsrassismus in Deutschland ist 
unerträglich.“ Guntram Schneider, Minis-
ter für Arbeit, Integra  on und Soziales 
in Nordrhein-Wes  alen, fand zur Eröff -
nung der 10. Bundesmigra  onskonfe-
renz der IG Metall am 2. April 2014 deut-
liche Worte. Die Diskriminierung von 
Menschen mit Zuwanderungsgeschich-
te reiche vom fehlenden kommunalen 
Wahlrecht über den Op  onszwang im 
Staatsangehörigkeitsrecht bis hin zu sub-
 len Rassismen in der Gesellscha  . Der 

„Reichtum an unterschiedlichen kultu-
rellen Einfl üssen“ stehe noch immer im 
Gegensatz zu diversen poli  schen, recht-
lichen und sozialen Barrieren. Außerdem 
geht dem Minister die Bedeutung des 
Wortes „Integra  on“ nicht weit genug. 
Er fordert einen Perspek  vwechsel, Teil-
habe sei der neue Schlüsselbegriff . Im 
Interview erläutert Guntram Schneider, 
welche Prozesse und Strategien dafür in 
Gang gesetzt werden müssen.

Der Weg von der Integra  on zur Par  zipa-
 on erfordert einen Veränderungsprozess 

in der Haltung der Gesellscha  . Welcher 
gesellscha  liche Perspek  venwechsel ist 
dafür notwendig?
Schneider: Zuerst müssen wir anerkennen, 
dass die Menschen mit Migra  onshinter-
grund, die dauerha   hier leben, zu unse-
rer Gesellscha   gehören. Aus meiner Sicht 
muss ein Perspek  venwechsel den Blick 
noch stärker auf die Chancen und Vorteile
von Zuwanderung richten. Menschen mit 
Migra  onshintergrund haben Talente, Po-
tenziale, Erfahrungen und Kenntnisse – 
und sie haben Rechte. Dass sie hier sind, 

ist ein gesellscha  licher, kultureller und 
wirtscha  licher Gewinn für die gesamte 
Gesellscha  . Daher ist es wich  g, diesen 
Menschen gleiche Teilhabemöglichkeiten 
zu eröff nen.  

Wir brauchen dafür zum Beispiel die inter-
kulturelle Öff nung aller zentralen Lebensbe-
reiche – Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt, 
Wohnungsmarkt, Kultur, Poli  k – nicht nur 
für die öff entlichen Verwaltungen, sondern 
auch für die Privatwirtscha  . Die noch be-
stehenden rechtlichen und ins  tu  onellen 
Barrieren müssen weiter abgebaut werden. 
Sie behindern zu o   noch die volle Par  zi-
pa  on und Gleichstellung. 

Teilhabe bedeutet Zugehörigkeit, das for-
muliert einen neuen Anspruch, nämlich 
alles dafür zu tun, diese Zugehörigkeit zu 
garan  eren. Welche Rolle spielt der Gesetz-
geber, um die Par  zipa  on von Menschen 

mit Migra  onshintergrund zu ermöglichen? 
Schneider: Herzstück unserer Poli  k ist das 
2012 parteiübergreifend verabschiedete 
Teilhabe- und Integra  onsgesetz. Integra  -
onsförderung ist in NRW damit ein gesetz-
licher Au  rag. Mit dem Gesetz ermöglichen 
wir eine vorausschauende, ak  vierende 
und unterstützende Integra  onspoli  k für 
alle Genera  onen. Kern des Gesetzes ist da-
her die Unterstützung der Kommunen. Das 
Land fördert und fi nanziert den Au  au von 
Kommunalen Integra  onszentren in den 53 
Kreisen und kreisfreien Städten des Landes 
und die Einrichtung einer Landeskoordinie-
rungsstelle. Außer NRW hat kein anderes 
Land eine fl ächendeckende Infrastruktur 
dieser Qualität. Die Kommunen nehmen 
das Angebot mit großer Zus  mmung an.

Auch die Migrantenselbstorganisa  onen 
unterstützen wir durch eine eigene syste-
ma  sche Förderung. Wir unterstützen und 
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würdigen die wich  ge Arbeit der Selbstor-
ganisa  onen für unsere Gesellscha  .

Das Teilhabe- und Integra  onsgesetz ver-
pfl ichtet NRW ferner zur interkulturellen 
Öff nung. Wir haben für den Landesdienst 
die Kampagne „Mehr Migran  nnen und Mi-
granten in den öff entlichen Dienst“ ins Le-
ben gerufen. Hier soll mit einem Mix an Ins-
trumenten der Anteil der Migran  nnen und 
Migranten im öff entlichen Dienst erhöht 
werden; z.B. durch das Projekt der anony-
misierten Bewerbung sowie die gezielte An-
sprache und Förderung von Menschen mit 
Migra  onshintergrund bei der Bewerbung.

Welche Schwerpunkte wollen Sie bei der 
Umsetzung des erweiterten Inklusionsbe-
griff es in Nordrhein-Wes  alen setzen? 
Schneider: Die Gewährleistung von Chan-
cengerech  gkeit, für bessere Teilhabe, 
insbesondere für junge Menschen mit 
Migra  onshintergrund in den Bereichen 
Schule, Übergang Schule Beruf und im Ar-
beitsmarkt sind Leitlinien unserer Poli  k. 
Diskriminierung und Rassismus darf es in 
Nordrhein-Wes  alen nicht geben. Die Ar-
beitsmarktlage von Menschen mit Migra-
 onshintergrund ist insgesamt noch nicht 

zufriedenstellend. Zwar weisen in den 
letzten Jahren alle Trends nach oben: Wir 
haben mehr Migranten mit hohen Bildungs-
abschlüssen und mehr in qualifi zierter Be-
schä  igung. Die Arbeitslosenquote ist aber 
nach wie vor zu hoch. Was mich gewal  g 
stört, ist, dass trotz gleicher Qualifi ka  on 
Migranten schlechtere Arbeitsmarktchan-
cen haben. Das zeigt mir, dass Diskriminie-
rung ein nach wie vor relevanter Faktor für 
die Situa  on von Menschen mit Migra  ons-
hintergrund auf dem Arbeitsmarkt ist. 

Noch sehr schwer abschätzbar ist, wie sich 
die vollständige Freizügigkeit für Menschen 
aus Rumänien und Bulgarien auswirken 
wird. Die absolute Zahl der Neuzuwanderer 
dieser Gruppe ist klein. Viele von ihnen sind 
zudem gut ausbildet und fi nden schnell ih-
ren Platz auf dem Arbeitsmarkt. Schwierig 

ist, dass es in einigen Stad  eilen eine massi-
ve Zuwanderung von Personen gibt, die auf-
grund ihres niedrigen Qualifi ka  onsniveaus 
so gut wie keine Chance auf reguläre Arbeit 
haben. Das Land versucht hier mit einem 
ersten Programm in Höhe von 7,5 Mio. Euro 
zu helfen. Wir wollen die betroff enen Kom-
munen in den Stad  eilen sehr prak  sch un-
terstützen, wich  g ist hier vor allem auch 
der Zugang zu Bildung.

Wie können Unternehmen dazu bewegt 
werden, die Teilhabe von Migran  nnen und 
Migranten am Arbeitsmarkt zu stärken?
Schneider: Die äußeren Umstände stellen 
die Unternehmen schon heute vor verän-
derte Bedingungen: Eine älter werdende 
Gesellscha   und der sich abzeichnende 
Fachkrä  emangel machen deutlich, dass 
Verwaltung und Wirtscha   auf die Kompe-
tenzen und Potenziale von Zugewanderten 
nicht verzichten können. Das Land unter-
stützt mit verschiedenen Maßnahmen die 
berufl iche Integra  on von Menschen mit 
und ohne Migra  onshintergrund in NRW: 
Mit der Landesini  a  ve „Arbeit gestalten 
NRW“ setzen wir uns zusammen mit den 
Sozialpartnern für menschengerechtere 
Arbeitsbedingungen in Betrieben ein und 
wollen u.a. in kleinen und mi  leren Unter-
nehmen die Vielfalt und die Ressourcen von 
Zugewanderten stärken. 

Ein weiteres wich  ges arbeitsmarktpoli-
 sches Thema ist die Anerkennung von im 

Ausland erworbenen Berufsabschlüssen. Für 
die landesrechtlich geregelten Berufe haben 
wir im letzten Jahr ein entsprechendes Ge-
setz verabschiedet. Darin setzen wir uns ehr-
geizige Ziele: Zwischen Antragstellung und 
Bescheid sollen maximal drei Monate liegen. 
Die betroff enen Menschen sollen so schnell 
wie möglich wissen, woran sie sind. 

Wann wäre aus Ihrer Sicht ein Meilen-
stein bei der Par  zipa  on und Teilhabe 
von Menschen mit Migra  onshintergrund 
erreicht?
Schneider: Wir erreichen Chancengerech-
 gkeit und Teilhabe für Menschen mit Mi-

gra  onshintergrund über viele dieser ge-
nannten Bausteine.

Ein Meilenstein, bzw. ein wich  ges Indiz für 
die Wertschätzung von Vielfalt und für ein 
gleichberech  gtes Miteinander von Zuge-
wanderten und Einheimischen in unserer 
Gesellscha   ist sicherlich die Abschaff ung 
der Op  onspfl icht bei jungen Menschen mit 
Migra  onshintergrund. Mit dem aktuellen 
Weg der Bundesregierung ist ein erster 
wich  ger Schri   getan worden. Unser Ziel 
als Landesregierung bleibt aber die vollstän-
dige Akzeptanz von mehreren Staatsange-
hörigkeiten – ob bei hier geborenen oder 
später eingewanderten Menschen!

Wich  g ist auch das kommunale Wahlrecht 
für alle Ausländerinnen und Ausländer. 
Auch hier werden Menschen davon ausge-
schlossen, über Dinge mitzubes  mmen, die 
sie unmi  elbar betreff en.

Und ich denke an die Erhöhung der nach 
wie vor zu geringen Zahl der jährlichen Ein-
bürgerungen. In Nordrhein-Wes  alen wur-
den 2013 knapp 30.000 Menschen einge-
bürgert. Das ist im Vergleich zu den 1990er 
Jahren immer noch zu wenig. Um noch 
mehr Menschen rechtlich und poli  sch voll 
gleichzustellen, hat das Land eine Einbürge-
rungsoff ensive gestartet.                           (cz)

PRAXIS

» Ins  tu  onelle Barrie-
ren weiter abbauen. «
Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integra  on und 
Soziales NRW



12 
 
IQ konkret

Sie wurden in der Presse zi  ert mit den 
Worten „Wir brauchen keine Willkom-
menskultur. Wir brauchen vielmehr eine 
Kultur der Teilhabe.“ Heißt das, wir benö-
 gen einen Perspek  vwechsel?

Özoğuz: Selbstverständlich brauchen wir 
eine Willkommenskultur und eine Kultur 
der Teilhabe. Da wollte mich ein Kollege von 
Ihnen wohl falsch verstehen. Aber was brau-
chen wir wann? Eine Willkommenskultur 
braucht eine Gesellscha  , wenn Menschen 
neu in unser Land kommen. Hier geht es 
um die Frage, wie wir diese Menschen die 
Off enheit und Pluralität spüren lassen, die 
unsere Gesellscha   ausmachen soll. Aber 
ein Kind ausländischer Eltern, das in Ham-
burg, Köln oder München geboren wird, ge-
hört schon zu diesem Land wie Sie und ich. 
Diese Kinder werden doch besser von ihren 
Eltern im Kreißsaal willkommen geheißen. 
Hier geht es um etwas anderes. Für diese 
Kinder, die in Deutschland geboren sind 
oder schon lange hier leben, ist es leider 
immer noch nicht selbstverständlich, über 
gleichberech  gte Teilhabemöglichkeiten zu 
verfügen und vollständig in allen Bereichen 
anerkannt zu werden. Hier brauchen wir 
das, was ich Kultur der Teilhabe nenne. 

Derzeit ist viel von Inklusion die Rede – 

dabei denkt man nicht mehr nur an Men-
schen mit Behinderungen, sondern an die 
gleichberech  gte Teilhabe aller Menschen 
in der Gesellscha  . Inwiefern sollte Inklu-
sion auch für die Migra  ons- und Integra  -
onspoli  k ein Leitbild sein?
Özoğuz: Wir sollten uns weniger Gedanken 
darüber machen, ob wir den einen Begriff  
durch einen anderen ersetzen. Ich versuche 
immer das zu sagen, was tatsächlich ge-
meint ist, wenn von Integra  on die Rede ist. 
Den Begriff  Inklusion verbinde ich zudem 
mit den wich  gen und rich  gen Maßnah-
men für Menschen mit Handicap, die etwa 
mit der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonven  on im Zusammenhang ste-
hen. Ich wäre nicht glücklich, wenn durch 
Begriffl  ichkeiten auch nur der kleinste Ein-
druck entstünde, eine Zuwanderungsge-
schichte sei ein Handicap. Deshalb würde 
ich mich freuen, wenn die Menschen genau 
sagen, was sie meinen, bevor sie alles auf 
einen Begriff  reduzieren. 

Was sind die wich  gsten Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Integra  on von Mig-
ranten? Wann ist Integra  on gelungen?
Özoğuz: Für mich ist Integra  on gelungen, 
wenn es für die umfassende Teilhabe in un-
serer Gesellscha   keine Rolle mehr spielt, 

woher man selbst oder die Eltern und Groß-
eltern irgendwann einmal gekommen sind. 
Wenn es bei der Chancengerech  gkeit etwa 
am Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungs-
suche keine Rolle mehr spielt, welchen 
Nachnamen ich habe. Wenn Menschen da-
nach bewertet werden, was sie tun, was sie 
können, und nicht, ob sie in irgendein Bild 
im Kopf passen, das da vielleicht schon seit 
Jahrzehnten festsitzt und nichts mehr mit 
unserer gesellscha  lichen Realität zu tun 
hat. Ich denke, es ist wich  g, dass wir ge-
nau hinschauen und anhand von möglichst 
objek  ven Daten Entwicklungen analysieren 
und konkrete Hinweise ableiten, wo und wie 
zukün  ige Integra  onsmaßnahmen anset-
zen müssen. Die Entwicklung von Integra  on 
zu messen, ist ein wesentlicher Faktor für die 
Gestaltung einer transparenten und nach-
hal  gen Integra  onspoli  k. Das ist auch Teil 
meiner Arbeit als Bundesbeau  ragte.

Wo sehen Sie derzeit den größten Hand-
lungsbedarf? An welchen konkreten Vor-
haben arbeitet Ihr Haus? 
Özoğuz: Bisher war die Arbeit der Integra-
 onsbeau  ragten in aller Breite angelegt. 

Jedes Jahr hat man sich der ganzen riesigen 
Bandbreite des Themas gewidmet. Ich habe 
mich entschieden, inhaltliche Schwerpunk-

PRAXIS

„Wir brauchen eine 
Kultur der Teilhabe“

Interview mit Aydan Özoğuz, Staatsministerin für 
Migra  on, Flüchtlinge und Integra  on, über Willkommenskultur 

und gleichberech  ge Par  zipa  on
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MENSCHEN

te zu setzen. In diesem Jahr ist das „Ausbil-
dung“. Ich freue mich, dass Arbeitsministerin 
Andrea Nahles mich darin unterstützt. Auch 
die Bundeskanzlerin wird ihren Integra  ons-
gipfel Ende des Jahres diesem Thema wid-
men. Mein Ziel ist es, die Ausbildungsbetei-
ligung von Jugendlichen zu verbessern, die 
Ausbildungsbereitscha   der Betriebe zu er-
höhen und die interkulturelle Sensibilität bei 
der Bewerberauswahl zu stärken. Denn, bei 
aller Freude über die guten Arbeitsmarktzah-
len: 2013 verzeichneten wir ein Rekord  ef 
bei den neu abgeschlossenen Ausbildungs-
verträgen. Hinzu kommt ein Rekordhoch von 
Menschen, die in Maßnahmeschleifen der 
Bundesagentur festhängen. Davon sind nicht 
nur, aber in besonderem Maße Jugendliche 
und junge Erwachsene mit Zuwanderungs-
geschichte betroff en. 

Gibt es Grenzen dessen, was Poli  k zur In-
tegra  on im Sinne von gleichberech  gter 
gesellscha  licher Teilhabe beitragen kann? 
In welchen Bereichen sind andere Akteure 
gefragt?
Özoğuz: Die Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die gleichberech  gte gesellscha  liche 
Teilhabe und Anerkennung ermöglichen, 
das sind die wich  gsten Ziele der Inte-
gra  onspoli  k. Aber: Integra  on ist ein 

gesellscha  licher Prozess, der zwischen 
Menschen sta   indet. Zwischen Nach-
barn, Kollegen, Schülern. Das läu   nicht 
durch einen Verwaltungsakt. Und wir kön-
nen ja auch sicher sein, dass Integra  on 
in unserem Land millionenfach wunderbar 
funk  oniert. An manchen Stellen müssen 
wir aber dafür sorgen, dass die Rahmen-
bedingungen dafür s  mmen. Das ist dann 
Aufgabe der Poli  k. Aber auch die Zivilge-

sellscha   muss sich kümmern. Deshalb ist 
es gut, dass sich etwa die Freiwilligen Feu-
erwehren, das Rote Kreuz, der DLRG, der 
organisierte Sport so intensiv wie nie zuvor 
um das Thema Integra  on kümmern. Um 
ihre gesellscha  liche Verwurzelung weiter 
gewährleisten zu können, müssen sie auf 
die Bürgerinnen und Bürger mit Zuwande-
rungsgeschichte zugehen.  

Was erhoff en Sie sich? Wo werden wir in 
einigen Jahren stehen? 
Özoğuz: Ich hoff e, dass wir die Zeit, die wir 
verloren haben, au  olen können. Denn 
leider wurde das Mantra, dass wir kein 
Einwanderungsland sind, zu lange gesun-
gen. Nö  ge Maßnahmen wurden zu lange 
unterlassen. Erst seit 2005 haben wir mit 
dem Zuwanderungsgesetz auf Bundesebe-
ne die nö  gen Konsequenzen gezogen. 
Aber ich bin frohen Mutes. So hat uns der 
Sachverständigenrat deutscher S   ungen 
für Integra  on und Migra  on in seinem 
Jahresgutachten 2014 bescheinigt, dass wir 
seit Kurzem integra  onspoli  sch auf einem 
guten Weg sind. Wenn man bedenkt, dass 
wir uns im Bund erst seit knapp zehn Jah-
ren mit Integra  onskursen beschä  igen, 
dann fi nde ich das eine sehr beachtliche 
Meldung.                                                             (wr) 

» Integra  on ist kein 
Verwaltungsakt, son-
dern fi ndet zwischen 
Menschen sta  . «
Aydan Özoğuz, Staatsministerin für Migra  on, Flücht-
linge und Integra  on



Städ  sche 
Dienstleistungen 
interkulturell 
sensibel gestalten
Integra  on ist in Kassel eine Querschni  saufgabe

„Wir verstehen uns!“, heißt es in Kassel: 
„Die Stadtverwaltung hat den behördli-
chen Schri  verkehr von bürokra  schen, 
Distanz schaff enden und missverständ-
lichen Formulierungen entrümpelt“, er-
zählt Pressesprecher Ingo Happel-Em-
rich. Nicht nur manche Zugewanderte 
verstehen nun die amtlichen Briefe bes-
ser, sondern alle Bürgerinnen und Bürger.

Die hessische Großstadt hat in Sachen in-
terkultureller Öffnung noch mehr zu bie-
ten. Auch die Servicenummer für Anfra-
gen an die Verwaltung sei mehrsprachig 
besetzt, so Ingo Happel-Emrich. Kassel 
bemühe sich zudem um mehr Azubis mit 
Migrationshintergrund und fordere bei 
externen Ausschreibungen Migrantinnen 
und Migranten auf, sich zu bewerben. In-
terkulturelle Kompetenz sei ein Teil der 
Anforderungspro ile. „Als Ergebnis dieser 
Initiativen beträgt der Anteil der Auszu-
bildenden mit Migrationshintergrund bei 
der Verwaltung und den stadteigenen Be-
trieben bereits 27 Prozent. Erste Füh-
rungskräfte konnten ebenfalls gewonnen 
werden.“

2012 haben die Stadtverordneten ein In-
tegrationskonzept beschlossen: „Entwi-
ckelt wurde das Konzept mit Hilfe vieler 
Institutionen wie dem Ausländerbeirat, 
Beratungsdiensten, Migrantenorganisati-
onen, Religionsgemeinschaften, Sprach-

kursträgern oder Vereinen“, so der Pres-
sesprecher. Ziel sei, die Maßnahmen und 
Aktivitäten der Stadtverwaltung auf die 
Herstellung von Chancengleichheit und 
die bewusste Einbeziehung der spezi i-
schen Bedürfnisse der Eingewanderten 
auszurichten. Mit den einzelnen Fachäm-
tern wurden Vereinbarungen getroffen. 
Eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe 
„Integrationsförderung“ begleitet deren 
Umsetzung. 

Darüber hinaus kooperiert Kassel im 
Rahmen der Integrationsförderprogram-
me des Bundes und des Landes Hessen 
mit externen Partnern, z.B. im Projekt 

„veris“ (Bundesprogramm „XENOS – Inte-
gration und Vielfalt“). Unter Anleitung 
der Trainerinnen und Trainer des DGB 
Bildungswerks werden weitere Möglich-
keiten erörtert, städtische Dienstleistun-
gen anders zu gestalten. „Ein Beispiel ist, 
wie die Arbeit der Feuerwehr im Scha-
densfall besser interkulturell sensibel 
ausgerichtet werden kann“, erklärt Ingo 
Happel-Emrich. Auch das Stadtmuseum 
werde in einer neuen ständigen Ausstel-
lung Leistungen zugewanderter Bevölke-
rungsgruppen würdigen: „Kassel war bei-
spielsweise eine der ersten hessischen 
Städte, in der ein Ausländerbeirat ent-
standen ist.“                  (mjd)

An  -Rassismus-Schulung für städ  sche Auszubildende 
Gärtnerin, Tierpfl eger im Zoo, Fachinforma  kerin, Kfz-Mechatroniker oder Verwal-
tungsfachangestellte: Die Stadtverwaltung Saarbrücken bildet in vielen Berufen aus. 
Das Besondere: Die Auszubildenden bzw. Anwärterinnen und Anwärter nehmen seit 
2012 an An  -Rassismus-Schulungen teil – und zwar alle, nicht nur die der Verwaltungs-
berufe oder die mit viel Kundenkontakt. Die Tagesseminare helfen, Alltagsrassismus 
und Diskriminierung zu erkennen und Handlungsstrategien in der kommunalen Arbeit 
und im Privatleben zu entwickeln.  Die Seminare verschaff en auch einen Einblick in die 
rechtlichen Grundlagen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

„Die Schulungen sind ein Pfl ich  eil der Ausbildung im ersten Lehrjahr. Die Gruppen 
werden nach Möglichkeit gemischt, so dass Vertreter der gewerblich-technischen und 
der Verwaltungsberufe zusammen teilnehmen. Das hat sich als sehr sinnvoll erwiesen“, 
sagt Marisa Glod, Stad  nspektorin im Personal- und Organisa  onsamt der Landes-
hauptstadt. Durch die vielen interak  ven Komponenten sei die Schulung kurzweilig und 
das Feedback der Jugendlichen durchweg posi  v.                          (mjd)

Wissenswert
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Der Berliner Senat versucht, bei Jugend-
lichen aus Einwandererfamilien schon 
ab der 7. Klasse Interesse für den Öf-
fentlichen Dienst zu wecken, erzählt 
Integra  onsbeau  ragte Monika Lüke. 
Schnupperprak  ka zeigen, welche Aus-
bildungsmöglichkeiten dort bestehen. 
Andererseits erkennen die Verwaltung, 
die landeseigenen Betriebe und Unter-
nehmen auch, welches Potenzial in den 
Jugendlichen steckt. „Zudem werben wir 
jetzt mit der Internetseite ,Mach Berlin 
zu deinem Job‘ dafür, dass Studierende 
mit Migra  onshintergrund die Verwal-
tung als Berufsperspek  ve ansehen. 
Und wir versuchen Barrieren abzubau-
en, indem wir ein anonymisiertes Be-
werbungsverfahren als Pilotprojekt ein-
führen“, so Monika Lüke.

Gibt es in Berlin eine Quote für Migran  n-
nen und Migranten?
Lüke: Keine starre Quote. Es gibt jedoch das 
Par  zipa  ons- und Integra  onsgesetz: Das ist 
die Grundlage für die interkulturelle Öff nung 
der Verwaltung. In der Beschä  igtenstruk-
tur soll sich die Bevölkerungsstruktur abbil-
den. Über ein Viertel der Berliner Bevölke-
rung sind Migran  nnen und Migranten. Bei 
den Azubis sind fast 25 Prozent erreicht, bei 
den höheren Diensten und vor allem in den 
Führungsposi  onen liegen wir darunter. Das 
Ziel ist, den Anteil in allen Bereichen aller In-
s  tu  onen des Öff entlichen Dienstes und 
der Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung 
auf 25 Prozent zu heben. Dazu sind wir ge-
setzlich verpfl ichtet, und wir wollen es auch.

Welche Rolle spielt die interkulturelle 
Kompetenz in der Personalentwicklung?
Lüke: Auch da hil   uns das Par  zipa  ons- 

und Integra  onsgesetz. Wir geben Hinweise 
und stellen Materialien zur Verfügung. Aber 
was konkret getan wird, hängt natürlich von 
den einzelnen Vorgesetzten ab. Punktuell 
gibt es solche Schulungen und Workshops, 
sogar sehr erfolgreich. Ich glaube, dass es 
sie systema  sch geben müsste. Allein, es 
fehlt derzeit an Ressourcen.

Welche städ  schen Dienstleistungen rich-
ten sich an die Bedürfnisse verschiedener 
Migrantengruppen?
Lüke: Es gibt noch kein Gesamtsystem, aber 
viele Ansatzpunkte. In Koopera  on mit den 
Jobcentern versuchen wir Barrieren für ar-
beitslose Migran  nnen und Migranten  ab-
zubauen. Zum anderen gibt es Ansätze in 
der Beratung, wie man das Potenzial der Mi-

gran  nnen und Migranten nutzen kann. Wir 
würden die gesamten Dienstleistungen in 
den Jobcentern und der Ausländerbehörde 
gern zu einem Willkommenszentrum aus-
bauen. Bei den Bürgerämtern ist es ganz un-
terschiedlich: Das hängt mit der Autonomie 
der Bezirke zusammen. Vorreiter ist Kreuz-
berg, wo es integra  onspoli  sche Leitlinien 
gibt und die Häl  e der Azubis schon einen 
Migra  onshintergrund hat.                  (mjd) 

PRAXIS

Ärmer, aber weniger anonym 
Großstädte wie Berlin oder Stu  gart haben eine Diversity-Strategie, aber wie sieht es 
in der Provinz – zum Beispiel in Kleinbli  ersdorf – aus? Die saarländische Fachstelle 
An  diskriminierung und Diversity Saar im Berufsfortbildungswerk des DGB (bfw) hat 
untersucht, was in der Gemeinde mit rund 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
an der französischen Grenze bereits in Sachen Teilhabe der unterschiedlichen Gruppen 
passiert und wie sich daraus eine Strategie entwickeln lässt. 

Dabei wurde deutlich, dass vorhandene Konzepte aus urbanen Ballungsräumen nicht 
eins zu eins übertragbar sind. „Kleine Kommunen haben nicht die gleichen Probleme 
wie die Großen. Sie leiden ö  er unter Finanznot und können keine spezifi sche Struktur, 
beispielsweise mit Beau  ragten oder anderen verantwortlichen Akteurinnen und Ak-
teuren, vorhalten. Andererseits sind die Zugänge jedoch leichter, weil der Bürgermeis-
ter viele Menschen persönlich kennt“, sagt Karin Meißner von der Fachstelle. 

In Friedrichsthal, einer Kleinstadt mit gut 13.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 
wurden Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie Beschä  igte in der Kin-
der- und Jugendarbeit im Umgang mit unterschiedlichen Kundengruppen und der Nut-
zung „Leichter Sprache“ geschult. Die prekäre fi nanzielle Lage der Kommune und die 
hohe Arbeitsbelastung des Personals erlaubten laut Karin Meißner keine großen Sprün-
ge. Doch krea  ve Lösungen könnten gerade in kleinen Orten viele Bürgerinnen und 
Bürger erreichen: So gebe es in Friedrichsthal sta   des üblichen Seniorenbeirats einen 
Genera  onenbeirat – „um nicht in Schubladen zu denken“.                          (mjd) 

Wissenswert

„Mach Berlin zu deinem Job“
In der Hauptstadt engagiert sich die Integra  onsbeau  ragte Monika Lüke dafür, dass sich die Bevölke-
rungsstruktur in der Beschä  igtenstruktur des Öff entlichen Dienstes abbildet

Monika Lüke, 
Beau  ragte für Integra-
 on und Migra  on des 

Landes Berlin
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„Wir machen 
es vor!“

Thomas Müller, Integra  onsbeau  ragter 
der Bremer Polizei, setzt sich für 

„neutrale“ Täterbeschreibungen ein

Der Polizei wird o   Willkür in ihrer Amts-
ausübung oder sogar rassis  sches Han-
deln vorgeworfen. Damit einher geht 
die Vorstellung, die Polizei würde sich 
mit den Themen „Diskriminierung und 
Rassismus“ intern nicht beschä  igen. 
„Besonders bei Bremerinnen und Bre-
mern aus Afrika ist das Verhältnis zur 
Polizei geprägt von Misstrauen und zum 
Teil entwürdigenden Erfahrungen“, weiß 
Thomas Müller. Schuld an diesem Bild ist 
unter anderem das sogenannte „ethnic“ 
oder „racial profi ling“, nach dem Perso-
nen allein aufgrund ihrer äußeren Merk-
male wie beispielsweise einer dunklen 
Hau  arbe kontrolliert werden dürfen. 

Die Polizei Bremen will das ändern und 
hat dafür die Stelle eines Integrationsbe-
auftragten eingerichtet. Thomas Müller 
steht bereits seit sechs Jahren im direkten 
Dialog mit der afrikanischen Community 
in Bremen. „Auch die Polizei Bremen 
muss in Sachen Vielfalt fortgebildet wer-
den“, sagt er, „in Bremen leben allein 
10.000 Menschen afrikanischer Herkunft, 
das wissen die meisten gar nicht.“

Eigene Gefühle refl ek  eren

Der Kriminalhauptkommissar hat sich 
bereits 2010 als einer der sogenannten 
Multiplikatoren für interkulturelle Öff-
nung im öffentlichen Dienst ausbilden 
lassen, damals ein über ESF- inanziertes 
Projekt. Er arbeitet seither selbst als Trai-

ner und schult Kolleginnen und Kollegen 
darin, wie sie handlungsfähig bleiben im 
Umgang mit Menschen anderer kulturel-
ler Herkunft wie jüngst in der Justizvoll-
zugsanstalt Bremen (JVA). „Mich hat be-
eindruckt, wie offen und interessiert die 
Kollegen waren, da musste ich meine ei-
genen Vorurteile überdenken“, erklärt 
Thomas Müller und grinst. Wenn der In-
tegrationsbeauftragte spricht, hat man 
das Gefühl, dass das eigentlich ganz ein-
fach ist mit der sogenannten interkultu-
rellen Öffnung: Man muss nur bereit sein, 
die Perspektive der anderen Seite einzu-
nehmen und nachzuemp inden. Denn da-
rum geht es, betont der Polizeibeamte, 
die eigenen Gefühle wahrnehmen und re-
lektieren – nicht gerade ein Spezialgebiet 

der Polizei. Aber er versichert, dass es 
hier nicht darum geht, die Kollegen 
„weichzuspülen“, schließlich müssen die 
Polizisten weiter ihren Dienst tun. Aber 
wie sie es tun, daran lässt sich einiges än-
dern. „Die Polizei Bremen hat zusammen 
mit dem Verein Arbeit und Leben e.V. und 
dem Bremer Rat für Integration Ende 
2012 einen Fachtag zum Thema ,ethnic 
pro iling‘ organisiert. Das war sehr von 
Emotionen geprägt, auf der einen Seite 
saßen die Polizisten und auf der anderen 
Betroffene, die von ihren Erfahrungen be-
richteten.“ Der Erfolg gibt dem Integrati-
onsbeauftragten Recht, die Polizei Bre-
men hat sich der Diskussion gestellt und 
damit einen Prozess der Selbstre lektion 
begonnen, die ihr Handeln und ihre Rolle 

betrifft. Bis heute kommen dazu Anfragen 
aus dem ganzen Bundesgebiet. „Wenn wir 
uns nicht mit unseren eigenen blinden 
Flecken beschäftigen, wer dann?“, so Mül-
ler und kann sich bei seinen Ausführun-
gen auf die Unterstützung des Polizei-
präsidenten verlassen, der mit Nachna-
men ebenfalls Müller heißt; aber „das ist 
Zufall“, ergänzt er. 

Nur beschreiben, was man sieht

Die interkulturelle Öffnung bringt laut In-
tegrationsbeauftragtem immer neue Blü-
ten hervor, so schult der Kriminalhaupt-
kommissar auch darin, neutrale Täter-
beschreibungen abzuliefern. „Zu schnell 
kommen einem Beamten Stereotypisie-
rungen wie ,orientalisches Aussehen‘ 
oder dergleichen über die Lippen“, erläu-
tert er und will dafür sensibilisieren, dass 
die Kollegen nur das beschreiben, was sie 
auch sehen: schwarze Haare, braune Au-
gen, 1,80 m groß.     
 
Und er ist überzeugt, dass die Polizei Bre-
men eine Vorreiterrolle einnimmt. Aktuell 
führt er im Tandem mit dem IQ Projekt 
„ikö Jobcenter“ der Wirtschafts- und Sozi-
alakademie Bremen interkulturelle Trai-
nings für Führungskräfte der Polizei durch. 
„Natürlich sind auch Polizisten unsicher 
im Umgang mit Menschen anderer sozio-
kultureller Prägung“, so Müller und ist sich 
sicher, dass Fortbildungen dieser Art in 
Zukunft mehr gebraucht werden.          (mba) 
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„Keinen Teil des Lebens verstecken“
Teckentrup nutzt auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen auch Netzwerke der Mitarbeitenden 

Der Hubförderwagen heißt bei dem Un-
ternehmen Teckentrup „Ameise“ und 
sta   „Gehörschutz“ setzen sich die Mitar-
beitenden die „Micki Maus“ auf. „Wir ha-
ben bemerkt: ,Mensch, die Kolleginnen 
und Kollegen verstehen die Betriebsan-
weisungen überhaupt nicht!‘. Sie sind von 
den Berufsgenossenscha  en im klassi-
schen Behördendeutsch formuliert – das 
verstehen sogar etliche Mu  ersprach-
lerinnen und -sprachler nicht“, sagt Kai 
Teckentrup, Inhaber des gleichnamigen 
Familienunternehmens in Verl. Dem Un-
ternehmer ist Vielfalt sehr wich  g: „Wir 
haben die Betriebsanweisungen auf 
Sprachniveau A1 heruntergebrochen und 
die Dinge so genannt, wie sie im Unter-
nehmen heißen.“ Die Berufsgenossen-
scha   erkannte die vereinfachte Sicher-
heitsbelehrung an, die somit zu einem 
Vorbild für die ganze Branche wurde. 

Teckentrup ist einer der größten europäi-
schen Hersteller von Türen und Toren aus 
Metall – und einer der ersten Unterzeich-
ner der „Charta der Vielfalt“. Arbeitskräfte 
aller Quali ikationsebenen sind in Ost-
westfalen knapp, mit diesem Problem hat 
auch das Unternehmen Teckentrup zu 
kämpfen. „Es gibt zwei große Potenziale, 
auf die wir zurückgreifen könnten: Frau-
en und Menschen mit Migrationshinter-
grund“, sagt der Firmenchef. Frauen seien 
jedoch für die Metallbranche nach wie vor 
schwer zu gewinnen. Also konzentriert 
sich die Personalleitung darauf, Migran-
ten den Weg ins Unternehmen zu ebnen. 
Einmal im Jahr organisiert und inanziert 
die Firma spezielle Deutschkurse. „Wir 
haben klar kommuniziert, dass zu jeder 
Stelle im Unternehmen ein bestimmtes 
Sprachniveau gehört. Ich kann beispiels-

weise Maschinenführer werden, wenn ich 
das Niveau A2 habe“. Wer mehr will als 
eine simple Helfertätigkeit, muss sich ver-
bessern. Ein Aushang am Schwarzen 
Brett bringt jedoch wenig. „Wir nutzen 
die Netzwerke, um Zugang zu den Mitar-
beitenden zu bekommen.“ Die ethnischen 
Gruppen hätten ihre informellen Vorspre-
cher, Kollegen, die sich trauen, Wünsche 
dem Vorgesetzten zu übermitteln. „In ei-
nem Unternehmen mit rund 850 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern kennt man 
sie ziemlich schnell“, so Kai Teckentrup: 
Kündige man einen Deutschkurs über die 
Vorsprecher an, kämen drei- bis viermal 
so viele Teilnehmer zusammen. „Wir ge-
hen sogar einen Schritt weiter und versu-
chen, auch die externen Netzwerke zu 
nutzen. Wenn wir beispielsweise eine 
Lehrstelle ausschreiben, sprechen wir 
Mitarbeitende gezielt an, ob in ihrer Fa-
milie oder im Bekanntenkreis jemand in 
Frage kommt. Dann veranstalten wir ei-
nen Informationsabend für die Eltern, um 
ihnen das Unternehmen vorzustellen.“

„Je kleiner ein Betrieb, desto wichtiger ist 
es, was die Geschäftsführung vorlebt. Je 

größer, desto mehr Strukturen braucht 
man dafür“, meint Kai Teckentrup. „Wir 
haben eine mittlere Größe, wo nicht nur 
das Vorbild der Geschäftsleitung, sondern 
auch das des mittleren Managements 
wichtig ist. Vorleben heißt erstens, verlet-
zende Witze zu unterbinden und zwei-
tens, ,Comingouts‘ zu fördern.“ Dass ein 
muslimischer Mitarbeiter sich nicht traut, 
vom Beschneidungsfest seines Sohnes zu 
erzählen, dürfe nicht sein: „Es kostet die 
Firma Potenzial, wenn Mitarbeitende ei-
nen Teil ihres Lebens verstecken müssen.“ 

Bewusste Diskriminierung sei jedoch im 
Betrieb eine Ausnahme. „Manche unserer 
Kolleginnen und Kollegen sind nicht gut 
genug über Menschen aus anderen Kultu-
ren informiert und verstehen zu wenig, 
wie sich jemand fühlt, der aus Kasachstan 
oder Anatolien kommt und bei uns arbei-
tet. Ihnen fehlen einfach Erfahrungen mit 
Menschen, die nicht aus dem eigenen Kul-
turkreis kommen. Bei mir persönlich ist es 
anders, weil ich selbst im Ausland gelebt 
habe“, erklärt Kai Teckentrup. Als Aus-
tauschschüler in den USA und später als 
Student in der Schweiz und England merk-
te er sehr schnell, wie leicht man in einem 
anderen Land „anecken“ kann, obwohl man 
selbst glaubt, sich ganz „normal“ zu verhal-
ten. Deshalb organisiert er Workshops für 
seine Angestellten in Sachen interkulturel-
ler Kompetenz, vor allem zum Thema Reli-
gion: „Unter unseren Mitarbeitenden sind 
neben zahlreichen Muslimen auch viele 
Mennoniten und Gläubige der syrisch-
orthodoxen Kirche.“ Ein E-Mailverteiler 
versorgt die Belegschaft mit Infos zu den 
verschiedenen religiösen Festen. So haben 
die Kolleginnen und Kollegen immer die 
richtige Grußformel zur Hand.                      (mjd)

Kai Teckentrup, Unternehmer
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„Strukturen sozialer 
Ungleichheit für immer 

besei  gen“
Interview mit Prof. Dr. Christoph Bu  erwegge, Poli  kwissenscha  ler an der 

Universität Köln, zum Thema „Armut als ausgrenzender Faktor in einer 
inklusiven Gesellscha  “

Die aktuelle Ausgabe des Fachmagazins IQ konkret steht unter 
dem Leitgedanken „Par  zipa  on und Teilhabe“. Neben inklu-
dierenden Maßnahmen und Ideen gibt es auch viele Kriterien, 
die eher eine Exklusion befördern. Welche Rolle spielt Armut in 
der Diskussion um eine inklusive Gesellscha  ?
Bu  erwegge: Armut bedeutet mehr, als wenig Geld zu haben. Ar-
mut bedeutet darüber hinaus, in fast allen Lebensbereichen (Bil-
dung, Wohnen und Wohnumfeld, Gesundheit, Sport, Freizeit und 
Kultur) benachteiligt, unterversorgt sowie von wirksamer Par-
tizipation und Teilhabe ausgeschlossen zu sein. Demgegenüber 
erfordert Inklusion zumindest dann, wenn man sie nicht bloß als 
ein (sozial)pädagogisches Prinzip, sondern auch als ein gesell-
schaftspolitisches Leitbild versteht, dass in einem so reichen Land 
wie der Bundesrepublik eigentlich keine Wohnbürgerinnen und 
Wohnbürger arm sein, Not leiden und ausgegrenzt werden dürfen.

Welche Mitglieder unserer Gesellscha   sind am stärksten durch 
Armut von einer gleichberech  gten Teilhabe ausgeschlossen?
Bu  erwegge: Armut betrifft längst nicht mehr nur gesellschaftli-
che Außenseiterinnen und Außenseiter wie die mit A beginnen-
den „Randgruppen“ (Arbeitslose, Alkoholiker und Alte), zu denen 
sich vielleicht noch Ausländerinnen und Ausländer sowie Allein-
erziehende gesellten. Vielmehr dringt die Armut seit geraumer 
Zeit in die Mitte der „guten“ Gesellschaft vor, wo sie auch „ganz 
normale Bürgerinnen und Bürger“ bedroht und sich verfestigt. 
So ist der extrem breite Niedriglohnsektor in Deutschland zum 
Haupteinfallstor für Erwerbs- und spätere Altersarmut gewor-
den. Zu den Hauptleidtragenden des „Um-“ bzw. Abbaus der so-

zialen Sicherungssysteme gehören Familien, Kinder und Jugendli-
che. Die „Agenda 2010“ der rot-grünen Koalition, die sogenannten 
Hartz-Gesetze und Gesundheitsreformen unterschiedlicher Bun-
desregierungen haben dazu beigetragen, dass Millionen Men-
schen inzwischen vor einer Verarmung nicht mehr geschützt sind. 

Welche Faktoren sehen Sie als hauptverantwortlich, dass Men-
schen mit Migra  onshintergrund stärker von Armutsrisiken be-
troff en sind?
Bu  erwegge: Verantwortlich dafür sind keine ethnischen oder kul-
turellen Merkmale der Betroffenen, sondern politische Restriktio-
nen, soziale Faktoren und rechtliche Barrieren, die es Menschen 
mit Migrationshintergrund erschweren, auf dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt sowie auf den höheren Etagen unseres hierar-
chisch gegliederten Bildungssystems erfolgreich Fuß zu fassen. 
Ich denke dabei vor allem an den Aufenthaltsstatus, der maßgeb-
lich über die Chancen seiner Trägerinnen und Träger in dieser 
Gesellschaft entscheidet. Sowohl das Flüchtlingskind wie auch der 
Schweizer Botschafter haben einen Migrationshintergrund, ohne 
auf dieselben materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen 
zugreifen zu können. Im Rahmen einer Ausdifferenzierung des 
staatlichen Migrationsregimes versucht man für Deutschland die 
„besten Köpfe“ anzuwerben, schlecht quali izierte Arbeitsmigran-
tinnen und -migranten jedoch ebenso wie Flüchtlinge abzuschre-
cken. Die beiden zuletzt genannten Zuwanderergruppen stoßen 
auf Ablehnung in der Öffentlichkeit und gelten als Existenzbedro-
hung für den „eigenen“ Wirtschaftsstandort. Armut dient ihnen 
gegenüber als Drohkulisse und Disziplinierungsinstrument, wie-
wohl die Menschenrechte in Sonntagsreden zur obersten Richt-
schnur des Regierungshandelns erklärt werden.

Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Diskriminie-
rung und Rassismus?
Bu  erwegge: Rassismus führt nicht bloß zur Diskriminierung, 

» Inklusion erfordert, Armut, Not 
und Ausgrenzung zu bekämpfen. «
Prof. Dr. Christoph Bu  erwegge, Poli  kwissenscha  ler an der Universität Köln
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Beleidigung und Ausgrenzung von Migrantinnen und Migranten 
im Alltag, sondern fungiert auch als ein „sozialer Platzanwei-
ser“, der ihr Armutsrisiko erhöht. Wenn sich eine Gesellschaft 
aufgrund ihres überkommenen Selbstverständnisses weigert, 
als Einwanderungsland weltoffen und tolerant gegenüber allen 
Menschen, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, Religion 
und Kultur zu sein, werden Zugewanderte, ihre Familien und 
Nachkommen abgewertet und im (Aus-)Bildungsbereich, im Be-
rufsleben, im Gesundheitswesen und auf dem Wohnungsmarkt 
strukturell benachteiligt. Für diese Gruppen gibt es trotz forma-
ler Rechts- keine Chancengleichheit. Vielmehr kann die soziale 
Ungerechtigkeit so weit gehen, dass man von einer ethnischen 
Unterschichtung sprechen muss.

Sie kri  sieren in einem Ar  kel der „Blä  er für deutsche und 
interna  onale Poli  k“, dass von den poli  sch Verantwortlichen 
in Deutschland das Thema Armut nicht ernst genommen wird. 
Gleichzei  g wird durch populis  sche Äußerungen zur „Armuts-
zuwanderung“ S  mmung gemacht. Wird Armut mit zweierlei 
Maß gemessen?
Bu  erwegge: Hierzulande herrscht die Vorstellung, dass es 
„wirkliche“ Armut nur in der sog. Dritten Welt gibt, allenfalls 
noch in einzelnen südosteuropäischen Randgebieten Europas, 
von wo aus „Armutsmigrantinnen und -migranten“ sie durch 
unerwünschte Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme zu 
uns einschleppen.  Not und Elend der Herkunftsländer bleiben 
ebenso unberücksichtigt wie der Umstand, dass die Mehrheit 
der als EU-Neubürgerinnen und -bürger zugewanderten Bul-
garen und Rumänen teilweise quali izierte und hoch motivierte 
Arbeitskräfte sind. Geboten wäre daher eine differenzierte Sicht 
auf die Lebenslagen der Zuwandernden: Ärzten, Technikern 
und Ingenieuren, die ihre Heimat verlassen, weil sie woanders 
mehr Geld zu verdienen hoffen, stehen Menschen gegenüber, 
die krassem Elend, rassistischer Diskriminierung und totaler 

Perspektivlosigkeit zu ent liehen suchen. Man kann nicht alle 
Migrantinnen und Migranten derselben geogra ischen oder eth-
nischen Herkunft über einen Kamm scheren, zumal die Grenzen 
zwischen Arbeits-, Armuts- und Fluchtmigration ließend sind. 

Mit welchen Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach die Armuts-
risiken in Deutschland zu minimieren?
Bu  erwegge: Wenn die Armut kein gesamtgesellschaftliches, 
sondern ein von den Betroffenen selbst verschuldetes Problem 
wäre, könnte man diesen zumuten, sich nach der Münchhausen-
Methode „am eigenen Schopf“ aus dem sozialen Morast heraus-
zuziehen. Hierbei würde aber schlichtweg verkannt, dass die 
Bekämpfung der Armut sinnvoller Angebote der Sozial-, Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik bedarf. Ohne die staatlich or-
ganisierte Umverteilung von Arbeit, Einkommen und Vermögen 
wird sich die Kluft zwischen Arm und Reich eher noch vertiefen. 
Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik können zwar 
die Not der Betroffenen lindern, aber kaum verhindern, dass 
sich der private Reichtum bei einer kleinen Gruppe von Kapi-
taleigentümern, Bankiers und Spitzenmanagern konzentriert, 
was auf Dauer den inneren Frieden gefährdet. Armut wirksam 
zu bekämpfen, heißt nicht zuletzt, mit dafür zu sorgen, dass 
diese Strukturen sozialer Ungleichheit für immer beseitigt wer-
den. Unbedingt erforderlich wäre ein Paradigmenwechsel vom 
„schlanken“ zu einem inklusiven sowie interventionsfähigen und 
-bereiten Wohlfahrtsstaat.                               (iw)

Prof. Dr. Christoph Bu  erwegge,
Poli  kwissenscha  ler an der Universität Köln,
veröff entlichte die Bücher: „Krise und Zukun   
des Sozialstaates“ (5. Aufl ., Wiesbaden 2014), 
„Armut in einem reichen Land“ (3. Aufl ., Frank-
furt am Main 2012) sowie „Zuwanderung im 
Zeichen der Globalisierung“ (4. Aufl ., Wiesba-
den 2009).
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Diskriminierung erschwert 
Teilhabe
Seit über sechs Jahren ist der Hamburger basis & woge e.V. im Bereich der qualifi zierten An  diskriminie-
rungsberatung tä  g. Im Rahmen des  Förderprogramms IQ koordiniert der Verein auch die Facharbeits-
gruppe An  diskriminierung. Im „Diskriminierungsreport Hamburg“ werden Fälle aus der An  diskriminie-
rungsberatung veröff entlicht und u.a. aus der Perspek  ve der Teilhabe am Arbeitsmarkt refl ek  ert. Birte 
Weiß hat den Report verfasst und erklärt die Ergebnisse der Publika  on. 

Der An  diskriminierungsverband Deutsch-
land hat 2006 in seinen Gründungsstatuten 
die Forderung nach einer An  diskriminie-
rungskultur festgehalten. Was hat sich, aus 
Ihrer Sicht, seitdem getan?
Weiß: Mit der Etablierung einer An  diskri-
minierungskultur ist ja gemeint, Rahmen-
bedingungen dafür zu schaff en, dass Diskri-
minierung auf persönlicher, ins  tu  oneller 
und gesellscha  licher Ebene erkannt und 
besprochen werden kann, damit auf allen 
drei Ebenen auch Handlungsalterna  ven 
entwickelt und umgesetzt werden. Das 
klingt einfach, wir sind in vielerlei Hinsicht 
aber noch am Anfang. Das beginnt damit, 
dass Diskriminierung eine verbreitete All-
tagserfahrung ist, dieses Wissen und die 
Erfahrung aber häufi g bei den Betroff enen 
bleibt. Die Verabschiedung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und die 
mit dem Gesetz gegründeten An  diskrimi-
nierungsstellen haben geholfen, das Thema 
sichtbarer zu machen und Diskriminierungs-
verhältnisse als Unrecht anzugreifen. Es hat 
auch geholfen, aufzuzeigen, wo präven  v 
gehandelt werden kann oder welche Wege 
eingeschlagen werden können, um Diskri-
minierung abzubauen. Es gibt mi  lerweile 
mehr Forschung, Daten und Erkenntnisse zu 
dem Thema. Beispielsweise ist belegt, dass 
und in welchem Ausmaß sich die Bewer-
bungschancen reduzieren, wenn Menschen 
einen nicht-deutschen Namen haben. Es ist 
nicht länger haltbar, die Gründe hierfür al-
lein in Qualifi ka  on oder Deutschkenntnis-
sen zu suchen.

Ist der Diskriminierungsreport Hamburg 
auf Gesamtdeutschland übertragbar?
Weiß: Die Zahlen aus den Beratungsstellen 
in Hamburg sind natürlich nicht repräsenta-
 v, zeigen aber Tendenzen auf und sind im 

Großen und Ganzen übertragbar. 

Inwieweit erschwert Diskriminierung Par-
 zipa  on und Teilhabe in Deutschland?

Weiß: Diskriminiert zu werden bedeutet, 
schlechtere Teilhabechancen zu haben. 
Diskriminierung zu erfahren ist eine ne-
ga  ve, verletzende, erniedrigende Erfah-
rung. Je nach Persönlichkeit kann sich dies 
unterschiedlich auswirken, in jedem Fall 
erschwert sie schon Kindern ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten und dies setzt sich von 
der Kita über die Schule, Ausbildung oder 
Universitäten hin zur Teilhabe am Erwerbs-
leben fort. Dies beeinfl usst Menschen indi-
viduell, wirkt aber auch strukturell benach-
teiligend und ausschließend. Menschen mit 
Migra  onshintergrund erhalten weniger 
Lohn, wohnen in schlechteren Wohnver-
hältnissen, sind schlechter abgesichert, in 
ihrem Recht auf poli  sche Teilhabe einge-
schränkt. 

Welche Empfehlungen sprechen Sie, auf 

Basis des Reports aus? Wie können Ins  -
tu  onen, Unternehmen usw. gegen struk-
turelle Diskriminierung „im eigenen Haus“ 
vorgehen und präven  v tä  g werden?
Weiß: Der erste Schri   ist, Diskriminierung 
im konkreten Handeln, in Arbeitsabläufen 
oder Regeln im eigenen Haus zu erkennen, 
einzuschätzen und auf der Grundlage ei-
ner Bestandsaufnahme Maßnahmen zum 
Abbau zu entwickeln. Dabei ist ein Mix aus 
strukturellen Maßnahmen und Sensibili-
sierung wich  g. Im IQ Netzwerk Hamburg 
schulen wir in Jobcentern und Arbeitsagen-
turen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und erarbeiten mit den Ins  tu  onen bei-
spielsweise Instrumente zum Abbau sprach-
licher Barrieren oder vermi  eln Kenntnisse 
über die Bedeutung und Anwendung des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) im Beratungsalltag.                     (mr) 

Weitere Informa  onen und Download unter: 
www.basisundwoge.de/fi leadmin/user_upload/pdf/
Diskriminierungsreport_2013-1.pdf

Wissenswert

Birte Weiß,
Koordinierung IQ-Fach-
AG An  diskriminierung
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Züleyha K. klagt gegen eine Personal-
vermi  lerin, die sie wegen ihres Kop  uches 

ablehnte – und hat schließlich Erfolg

„Was passiert 
ist, war nicht 

rich  g“ 

Züleyha K. ist 28 Jahre alt und lebt in 
Hamburg. Als sie drei Jahre alt war, kam 
sie mit ihrer Familie nach Deutschland. 
Als die junge Frau, die eine Ausbildung 
zur IT-Systemkauff rau vorzuweisen hat, 
arbeitslos wurde, beantragte sie Ar-
beitslosengeld I – und fand in der On-
line-Jobbörse der Arbeitsagentur eine 
für sie passende Stellenausschreibung. 
Die Stelle wurde über eine private Ar-
beitsvermi  lerin angeboten. Nach Ein-
sendung ihrer Unterlagen führte Frau 
K. ein Telefonat mit der Vermi  lerin, 
das sehr posi  v lief – bis die Vermi  -
lerin in den eingesandten Unterlagen 
sah, dass Züleyha K. Kop  uch trägt. 

Was anschließend geschah, ist im Diskrimi-
nierungsreport geschildert: Auf Nachfrage 
erläuterte die Vermi  lerin, dass sie ein Pro-
blem mit dem Kop  uch habe. Sie sei nicht 
bereit, Frau K. eine Stelle zu vermi  eln. Kur-
ze Zeit später erhielt die Hamburgerin eine 
E-Mail, dass derzeit leider keine passenden 
Stellen für sie verfügbar seien und ihre Un-
terlagen deswegen gelöscht würden. Die 
Stelle dagegen war noch mehrere Wochen 
lang auf dem Onlineportal der Arbeitsagen-
tur ausgeschrieben. 

Züleyha K. fand den Weg zur An  diskrimi-
nierungsberatung und reichte schließlich 
Klage ein. „Ich wollte das nicht hinnehmen. 
Mir war wich  g, dass dieser Frau klar wird, 

dass ihr Handeln falsch ist – und dass sie 
sich in Zukun   nicht wieder so verhält.“ Da-
bei war die Personalvermi  lerin bei Weitem 
nicht die erste Person, die Anstoß an ihrem 
Kop  uch nahm. „Ich bin schon o   gefragt 
worden – auch bei der Arbeitsagentur – ob 
ich nicht das Kop  uch abnehmen könnte.“
 
„Es ist mir wich  g, Sichtbarkeit und 
Sicherheit zu erlangen“

Nachdem sie in erster Instanz scheiterte, 
ging sie in Berufung und siegte schließlich 
in zweiter Instanz. Der juris  sche Erfolg war 
wich  g für sie. „Da wurde klargestellt: Was 
an dem Tag passiert ist, war nicht rich  g.“

Die junge Frau sucht nach wie vor Arbeit. 
Zu ihrem Wunschjob sagt sie: „Ich möch-
te in einem Büro arbeiten, schließlich bin 
ich dafür qualifi ziert.“ In der Vergangen-
heit habe sie beispielsweise im Lager ge-
arbeitet oder Telefondienst geleistet. „Ich 
will nicht mehr nur dort arbeiten, wo man 
nur meine S  mme hört, mich aber nicht 
sieht“, sagt sie. „Ich glaube, dass es wich-
 g ist, Sichtbarkeit zu erlangen. Man sollte 

Menschen, die vielleicht nicht der Norm 
entsprechen, beispielsweise auch in Be-
hörden sehen.“ Noch wich  ger ist ihr aller-
dings Sicherheit: „Ich möchte mir einfach 
keine Sorgen mehr um die Zukun   machen 
müssen.“                              (mr) 

Diskriminierungsbereiche      (Auswertung Diskriminierungsfälle basis & woge e.v. 2012*)

Arbeit             41 %
unterteilt in
am Arbeits-/Ausbildungsplatz   23 %
bei Arbeits-/Ausbildungsplatzssuche   9 %
im Jobcenter/Arbeitsagentur   9 %

Wohnen (Wohnungssuche und Nachbarscha  ) 20 %

Dienstleistungen (Freizeit, Finanzen, Verträge) 18 %

Bildung (Schule, Kita, Uni, Weiterbildung) 8 %

Behörde (ohne Jobcenter/Arbeitsagentur, s.o.) 8 %

Öff entlicher Nahverkehr 7 %

Polizei und Jus  z  7 %
                                     *Mehrfachnennungen waren möglich

Wissenswert
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Dass Migran  nnen und Migranten in der berufl ichen Bildung 
und auf dem Arbeitsmarkt einer erheblichen Benachteiligung 
unterliegen, ist off enkundig und unstri   g. Die Zahlen sind ein-
deu  g: Menschen mit ausländischem Pass haben eine mehr als 
doppelt so hohe Arbeitslosigkeit wie deutsche Staatsangehöri-
ge, die Erwerbsquote derjenigen, die einen Migra  onshinter-
grund haben, ist um 9 Prozent geringer als die der Deutschen 
ohne Migra  onshintergrund. Während Deutsche ohne Migra-
 onshintergrund zu 42 Prozent in eine duale Berufsausbildung 

einmünden, ist dies nur bei 28 Prozent der Migran  nnen und 
Migranten und nur bei ca. 20 Prozent derjenigen mit türki-
schem oder arabischem Migra  onshintergrund der Fall.

Für das Zustandekommen dieser Diskriminierung sind zwei Ur-
sachenkomplexe bedeutsam: Erstens die Auswirkungen der sozi-
alen Klassenlage: Eingewanderte verfügen in Deutschland durch-
schnittlich über ein geringeres schulisches Bildungsniveau und 
ihnen werden seit der sogenannten Gastarbeiteranwerbung der 
1960er Jahre die geringer quali izierten Arbeitsplätze zugewie-
sen.  Die direkten und indirekten Folgen der sozialen Lage sowie 
die Ungleichheitsreproduktion im Bildungssystem führen dazu, 
dass sich diese Benachteiligung im Zeitverlauf fortschreibt. Hin-
zu kommt zweitens Diskriminierung beim Zugang zu beru licher 
Quali izierung, zu quali izierten Arbeitsplätzen und in den Be-
trieben: Obwohl über Diskriminierung in diesen Bereichen in 
Deutschland bislang nur wenig geforscht wurde, gibt es deutliche 

Hinweise darauf, dass ein Teil der Betriebe bei der Vergabe von 
Ausbildungsstellen und Arbeitsplätzen sowie bei der Platzierung 
in den innerbetrieblichen Hierarchien keineswegs allein die schu-
lischen Quali ikationen und die individuelle beru liche Eignung 
berücksichtigen.  Vielmehr werden Migrantinnen und Migranten, 
insbesondere Migrantinnen und Migranten mit außereuropäi-
schem Migrationshintergrund, bei gleicher Quali ikation aufgrund 
ihrer Herkunft diskriminiert. Wohl am stärksten von betrieblicher 
Diskriminierung betroffen sind Kopftuch tragende Muslima. De-
ren Diskriminierung wird von Betrieben in Befragungen offen 
zugegeben und ist gesellschaftlich weitgehend akzeptiert. 

Weiterführende Literatur

An  diskriminierungsstelle des Bundes (2013): Diskriminierung 
im Bildungsbereich und im Arbeitsleben. Berlin (www.an  diskri-
minierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publika  onen)

INFIS (2012): Betrieblicher Gleichstellungsbericht. Berlin/Frei-
burg (www.infi s.eu/fi leadmin/Gleichstellungspraxis/INFIS_
Gleichstellungsbericht_2012_endg.pdf)

Scherr, Albert/Janz, Caroline/Müller, Stefan (2013): Diskri-
minierungsbereitscha   in der berufl ichen Bildung. Ergebnisse 
und Folgerungen aus einer Betriebsbefragung. In: Soziale Pro-
bleme, 24. Jg. H. 2/2013, S. 245-269

Wissenswert
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„Diskriminierung fi ndet in allen 
Bereichen sta  “
Fachkommentar von Prof. Dr. Albert Scherr, Pädagogische Hochschule Freiburg
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Warum ist dies der Fall, warum widerspricht die betriebliche 
Praxis den Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes? Um aussichtsreiche Gegenstrategien entwickeln zu können, 
ist eine  genaue Betrachtung der Ursachen und Gründe erforder-
lich. Es genügt nicht, auf nationalistische Einstellungen sowie 
ethnische und rassistische Vorurteile  und Abwehrhaltungen bei 
Personalverantwortlichen und Belegschaften hinzuweisen, ob-
wohl diese zweifellos auch ein Teil des Problems sind. Denn es 
lassen sich Formen der betrieblichen Diskriminierung nachwei-
sen, die nicht das Ergebnis negativer Einstellungen gegenüber 
Migrantinnen und Migranten und absichtsvoller Benachteiligung 
sind. Betriebliche Diskriminierung ergibt sich auch aus Überle-
gungen, die aus Sicht der Betriebe rational sind und der Logik 
folgen: „Wir wollen nicht diskriminieren, können aber aus be-
trieblichen Gründen nicht ignorieren, dass… .“   

Hier sind nur einige Hinweise auf die vielfältigen Gründe mög-
lich, welche Diskriminierung rational erscheinen lassen (in den 
folgenden Überlegungen sind Ergebnisse des Forschungspro-
jekts „Auswahlprozesse bei der Lehrstellenvergabe“ berücksich-
tigt, das im Rahmen des Programms „Netzwerk Bildungsfor-
schung“ von der Baden-Württemberg Stiftung inanziert wird):  

 Betriebe verwenden nur begrenzte Zeit für die Überprüfung 
der tatsächlichen Fähigkeiten von Bewerberinnen und Bewer-
bern. Dabei werden sich bewerbende Personen in Auswahl-
verfahren darau hin beobachtet, ob sie in irgendeiner Weise 
vom angestrebten Idealfall desjenigen abweichen, der über 
perfekte Deutschkenntnisse verfügt, eine geradlinige schuli-
sche Lau bahn absolviert hat, den gesellschaftlich vorherr-
schenden Regeln und Normen angepasst ist sowie Arbeitstu-
genden wie Disziplin und Leistungsmotivation verinnerlicht 
hat. Damit fallen Entscheidungen im Zweifelsfall zu Gunsten 
einheimisch deutscher Bewerberinnen und Bewerber aus. 
Den sich bewerbenden Personen mit Migrationshintergrund 
wird unterstellt, dass sie diesem Idealfall mit einiger Wahr-
scheinlichkeit weniger entsprechen, als einheimische Deut-
sche. Dies gilt insbesondere für diejenigen, deren Herkunfts-
gruppen in der politischen und medialen Kommunikation 
Integrationsprobleme zugeschrieben werden.

 In Berufen, bei denen Kundenkontakte bedeutsam sind, wird 

von Betrieben, verstärkt in ländlichen Regionen, angenom-
men, dass Kunden migrantische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht akzeptieren würden, oder aber, dass migrantische 
Mitarbeitende unerwünschte Kunden anlocken würden.

 Eine hohe Bedeutung für betriebliche Personalentscheidun-
gen haben Annahmen darüber, wer „zu uns“ passt. Betriebe 
werden als soziale Gemeinschaften verstanden, in die sich Aus-
zubildende und Mitarbeiter/innen möglichst reibungsfrei ein-
fügen sollen. Betriebe, die bislang keine Migranten eingestellt 
haben, tendieren dazu, diese als Fremde wahrzunehmen, de-
ren Integration in die Betriebsgemeinschaft problematisch ist.

 Ein anderes Argument indet sich in Betrieben, für die migran-
tische Mitarbeitende durchaus der Normalfall sind. Hier wird 
außereuropäischen Migrant/innen die Tendenz zu einer be-
triebsinternen Gruppenbildung und Abgrenzung unterstellt. 
Dies mit der Folge, dass die Einstellung von mehreren Perso-
nen mit ähnlichem Migrationshintergrund vermieden wird.

Die praktischen Möglichkeiten, rechtlich gegen betriebliche Dis-
kriminierung in Einzelfällen vorzugehen, sind gering. Deshalb 
sind auch Instrumente erforderlich, die Betriebe als Organisatio-
nen überprüfen und diskriminierende Praktiken nachweisen und 
gegebenenfalls sanktionieren. Dafür sind betriebliche Gleichstel-
lungsberichte geeignet, die Daten zu den Ergebnissen von Aus-
wahlverfahren und Positionen in der betrieblichen Hierarchie zur 
Verfügung stellen. Diversity- und Anti-Diskriminierungs-Trai-
nings sollten sowohl mit Betriebsleitungen als auch mit Beleg-
schaften durchgeführt werden. Unverzichtbar sind zudem unab-
hängige, leicht erreichbare Beschwerdestellen. Vor allem für 
Kleinbetriebe in ländlichen Regionen müssen Konzepte erst noch 
entwickelt werden, die diese von der Notwendigkeit überzeugen, 
verfestigte Abgrenzungen  aufzubrechen und die sie bei der Reali-
sierung einer nicht-diskriminierenden Praxis unterstützen.

In Bezug auf die Diskriminierung Kopftuch tragender Muslima 
ist eine wirksame öffentliche Skandalisierung erforderlich, die 
verdeutlicht, dass deren Diskriminierung nicht nur rechtlich un-
zulässig ist, sondern auch dem Gleichheitsgrundsatz der Grund- 
und Menschenrechte fundamental widerspricht.

» Unverzichtbar sind unabhängige 
Beschwerdestellen. «
Prof. Dr. Albert Scherr, Pädagogische Hochschule Freiburg

Prof. Dr. Albert Scherr,
 Pädagogische Hochschule Freiburg
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Sprache hil  , sich zu behaupten
Passgenaue Firmenkurse ermöglichen stärkere Teilhabe am Arbeitsleben

Mehr Dokumenta  onspfl ichten, mehr 
EDV, mehr Kundenkontakt: Die Anforde-
rungen an Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie an ihre Sprachkennt-
nisse in Wort und Schri   sind komplex. 
Das gilt nicht nur für hochqualifi zierte 
Berufe, sondern auch für einfache Jobs. 
„Eine umfassende Teilhabe am Arbeits-
leben ist nur möglich, wenn gute kom-
munika  ve Kompetenzen vorhanden 
sind“, sagt Sabine Stallbaum von der 
AWO Bielefeld. Sie koordiniert das Mo-
dellprojekt komma-NRW innerhalb des 
Förderprogramms IQ. Die Partner sind 
die Volkshochschule Duisburg, der In-
terna  onale Bund Bielefeld und das Bil-
dungswerk für Friedensarbeit Bonn. Sie 
bringen ihre Exper  se zum Beispiel in 
Form von Curricula und Unterrichtsma-
terialien für berufsbezogenes Deutsch in 
den verschiedenen Branchen ein. Neben 
den konkreten Angeboten für Betriebe 
und Unternehmen werden im Rahmen 
des Projektes kostenfreie und ortsnahe 
Qualifi zierungen für die Lehrkrä  e in 
NRW durchgeführt.

Für die Unternehmen sei der berufsbezo-
gene Sprachunterricht eine Dienstleis-
tung, die gekauft werden kann und die 
einen betriebswirtschaftlichen Nutzen 
bringen soll. Sabine Stallbaum ist von der 
Leistungsfähigkeit der Lehrgänge über-
zeugt: „Die bedarfsgerechten Angebote 
sind so effektiv, weil sie genau das schu-
len, was für die Kommunikation im Ar-
beitsprozess gebraucht wird.“ Die Traine-
rinnen und Trainer gehen zur Vor-
bereitung in den Betrieb, reden ausführ-
lich mit den Teilnehmenden, ihren Kolle-
ginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten: 
Wann, wo, mit wem wird Deutsch gespro-

chen? „Natürlich haben wir für die gro-
ßen Branchen wie Gastronomie, Alten-
p lege oder Reinigung ein ,Grundgerüst 
an sprachlichen Handlungen und Lernzie-
len‘, doch die Abläufe in den einzelnen Be-
trieben sind  sehr unterschiedlich“, er-
klärt die Projektkoordinatorin. 

Verstehen und selbständig handeln

Die Motivation der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sei in den Firmenkursen sehr 
hoch – und es gebe sofort Feedback vom 
Chef und dem Kollegium. „In den Angebo-
ten geht es nicht darum, die Kenntnisse 
von, sagen wir, A2 auf B1 anzuheben, son-
dern am Arbeitsplatz sprachlich besser 
zurechtzukommen“, betont die AWO-
Sprachexpertin. „Arbeitsanweisungen zu 
verstehen und selbständig handeln zu 
können, ist wichtig.“ Die korrekte Gram-
matik sei zunächst zweitrangig. Das be-
stätigten auch Teilnehmer eines komma-
NRW-Angebotes, die für  eine Bau irma in 
Duisburg arbeiten: „Wenn ich sage 
,Schaufel‘ oder ,Schaufel bringen‘, versteht 
mich der Andere. Ich muss nicht sagen: 
,Würden Sie mir bitte die Schaufel brin-
gen?‘“  Das Gelernte hilft aber auch, sich 
zu behaupten, z.B. auf einen derben Witz 
schlagfertig zu reagieren. Und nicht zu-
letzt ist es ein gutes Gefühl für jeden Men-
schen, dass in sie oder ihn als wertvolle 
Mitarbeitende „investiert“ wird, es also 
auch eine langfristige Perspektive in dem 
Unternehmen gibt.

„Kompetenz wird am Kriterium Sprach- 
und Sprechfähigkeit gemessen“, so Beate 
Mertens von der VHS Duisburg. „Das Den-
ken, dass derjenige, der die deutsche Spra-
che nicht gut beherrscht, auch fachlich 

nicht sehr kompetent sein kann, ist sehr 
verbreitet.“ Nach einer Umfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertags 
(DIHK) ist nur eine Minderheit der Betrie-
be bereit, Bewerberinnen oder Bewerber 
ohne Deutschkenntnisse einzustellen. Die 
Sprachanforderungen seien beim Kun-
denkontakt und bei den Arbeitsschutzbe-
stimmungen besonders hoch, sagt DIHK-
Referatsleiter Knut Diekmann. 

In manchen Bereichen liegt die „Messlat-
te“ sogar extrem hoch: So wird von Erzie-
herinnen in Hessen das akademische 
Sprachniveau C1 verlangt. „Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber wollen sich absi-
chern“, meint Sabine Stallbaum. Ein 
Sprachtestzerti ikat sei jedoch keine Ga-
rantie für eine hohe beru liche Hand-
lungsfähigkeit. Häu ig zeigt erst die Reali-
tät des Arbeitsalltags, welche sprachlichen 
Anforderungen sich hinter der Tätigkeit 
verbergen. Auch das Umfeld ist gefragt, 
um das Lernen im Betrieb positiv zu be-
ein lussen: „Eine Sprache im beru lichen 
Kontext zu  lernen ist ein Prozess, der von 
möglichst vielen  Akteuren im Betrieb un-
terstützt werden sollte. Berufstätige kön-
nen sich mit entsprechender Begleitung 
weiterentwickeln und stärker partizipie-
ren. Im Rahmen des Förderprogramms IQ 
werden bundesweit bereits erfolgreich 
Trainings für Kolleginnen und Kollegen 
aus dem direkten beru lichen Umfeld  
durchgeführt, die das Ziel haben, für das 
Thema Sprache zu sensibilisieren. Diese 
Angebote zum sprechsensiblen Umgang 
miteinander und Konzepte, die auf eine 
Verantwortung aller Beteiligten abzielen, 
werden in der Zukunft dazu beitragen, 
dass vorhandene Potenziale genutzt und 
weiterentwickelt werden können.“    (mjd)
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„Jeder kann mitarbeiten“
Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein wirbt für ihr Verständnis von Integra  on

„Deutschland ist ein anerkanntes Ein-
wanderungsland und demografi sche 
Zahlen belegen, dass Migran  nnen und 
Migranten bei der kün  igen Gestaltung 
dieser Gesellscha   eine große Rolle spie-
len werden. Ohne eine gleichberech  gte 
Teilhabe aller Mitglieder in einer Gesell-
scha   ist die Iden  fi ka  on mit ihr aber 
nur schwer möglich.“ Dr. Cebel Küçükka-
raca, Landesvorsitzender der Türkischen 
Gemeinde in Schleswig-Holstein (TGS-H),
sieht seine Organisa  on in diesem Pro-
zess als Motor sowie als Vermi  ler zwi-
schen allen Parteien:  „Die poli  sche 
und gesamtgesellscha  liche Teilhabe der 
Menschen mit Migra  onshintergrund 
muss vorangetrieben werden.“

Dabei dürften allerdings nicht die Hürden 
außer Acht gelassen werden, die diese 
Partizipation erschweren: „Die Reform 
des Staatsangehörigkeitsrechts, die der 
neue Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vorsieht, ist halbherzig. Junge Menschen, 
die als Kinder ausländischer Eltern in 
Deutschland geboren sind, müssen, wenn 
sie neben der Staatsangehörigkeit ihrer 
Eltern auch den deutschen Pass behalten 
wollen, den Nachweis eines deutschen 
Schulabschlusses, eines sechsjährigen 
Schulbesuchs in Deutschland oder eines 
achtjährigen Aufenthalts in Deutschland 
erbringen. Vor allem Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, die eigentlich an die Poli-
tik herangeführt und in die Entschei-
dungsprozesse eingebunden werden 
sollten, wird so die Identi ikation mit dem 
Land, in dem sie aufgewachsen sind, 
schwer gemacht“, so Dr. Küçükkaraca. 
„Das ist nicht nachvollziehbar.“ 

Die TGS-H tritt mit Veranstaltungen und 

Presseerklärungen in ihrer vielfältigen 
Lobbyarbeit für eine Politik der Integrati-
on der kulturellen Minderheiten in die 
deutsche Gesellschaft bei gleichzeitiger 
Fortentwicklung ihrer kulturellen Identi-
tät ein. Und das seit 1995, dem Gründungs-
jahr des Dachverbandes, dem zurzeit lan-
desweit 16 örtliche Vereine und viele Ein-
zelmitglieder angehören. „Damals trieb uns 
das Gefühl an, dass wir als Türkinnen und 
Türken selbst etwas für uns tun müssen“, 
erzählt Dr. Küçükkaraca. Inzwischen ist 
man längst weiter. „Wir verstehen uns als 
Interessenvertretung für alle Migrantin-
nen und  Migranten. Jeder kann mitarbei-
ten, der keine rassistischen Ziele vertritt.“ 
Eine Gesellschaft gleichberechtigter und 
selbstbewusster Menschen hat sich der 
Verein als Ziel auf die Fahne geschrieben. 

Zentrale Anliegen, weil Schlüssel für die 
Integration, sind Bildung und Partizipati-
on an der Erwerbsarbeit. So kümmert sich 
die TGS-H zum Beispiel um die beru liche 
Integration langzeitarbeitsloser Migran-
tinnen und Migranten und bietet im Rah-
men des IQ Netzwerkes Schleswig-Hol-
stein Erstberatungen zur Anerkennung 

ausländischer Bildungs- und Berufsab-
schlüsse an. Ein anderes Projekt begleitet 
junge Menschen mit Migrationshinter-
grund beim Übergang von der Schule in 
die Berufsausbildung und bezieht die El-
tern mit ein. Migrantenunternehmen wer-
den motiviert, Lehrstellen zu schaffen.

„Das Wissen über und Verständnis für die 
Kultur der Eingewanderten zu vermitteln, 
bleibt wichtig, weil sich der Rassismus sel-
ten offen zeigt, aber nicht verschwunden 
ist“, sagt Murat Baydaş, Mitarbeiter der 
TGS-H. Andererseits seien Verständnis 
und Einsicht gewachsen, auch unter dem 
Druck demogra ischer Entwicklungen und 
des Fachkräftemangels. Umso nachhalti-
ger wirbt die TGS-H für ihr Verständnis 
von Integration. „Wir ermuntern die Men-
schen, ihre kulturelle Identität zu behalten, 
aber zugleich Deutsche zu werden, und die 
zentralen Werte dieser Gesellschaft wie 
Toleranz und Demokratie anzunehmen“, 
unterstreicht Dr. Küçükkaraca. „Trotzdem 
vermissen wir weiter die notwendige und 
grundsätzliche Anerkennung gerade der 
türkischen Migrantengruppe in der Auf-
nahmegesellschaft.“                   (mb)

Ralf Müller-Beck, Staatssekretär im Ministerium für Wirtscha  , Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-
Holstein (l.), übergab im Februar 2014 den Fördermi  elbescheid für das Projekt „Ausbildung und Integra  on von 
Migranten (AIM)“ an Dr. Cebel Küçükkaraca, Landesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein.
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Viele Türkinnen, die nach der Heirat mit 
einem Deutsch-Türken in die Bundesre-
publik ziehen, inden kaum Anschluss. 
Die jungen Migrantinnen haben oft keine 
Ausbildung, können kaum Deutsch und 
bekommen nur selten Arbeit. Um sie zu 
integrieren, wurde in Siegen ein Projekt 
entwickelt. 

„Es war echt hilfreich!“ Gülizar Korkmaz 
gerät ins Schwärmen, wenn sie über das 
Projekt erzählt. Die 30-Jährige hat an ei-
ner Quali izierungsmaßnahme für Frauen 
teilgenommen, die im Rahmen des Fami-
liennachzuges nach Siegen gekommen 
sind. Entwickelt wurde das Projekt vom 
Türkisch-Deutschen Elternverein (TÜ-
DEV) und der Diakonie Netzwerkarbeit in 
Siegen, um dieser Migrantinnengruppe 
mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben zu ermöglichen. In drei Jahren haben 
insgesamt 40 Frauen teilgenommen. Ziel 
war es, die jungen Frauen in die deutsche 
Kultur einzuführen und ihnen den Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

„Ich lebe seit elf Jahren in Deutschland, 
aber vorher kannte ich vieles nicht, zum 
Beispiel die deutschen Gesetze und Re-
geln“, berichtet Gülizar Korkmaz. Mit 19 
Jahren kam die junge Frau aus der Türkei 
nach Deutschland. Sie besuchte zwar ei-
nen Integrationskurs, der habe ihr aber 
kaum weitergeholfen, erzählt sie. 
„Deutsch ist sehr schwer. Und unsere Leh-
rer haben immer gewechselt.“ 

Orien  erung in Deutschland erleichtern

Richtig angekommen ist Gülizar Korkmaz 
erst durch die Quali izierungsmaßnahme: 

Ein Jahr lang hatte sie jeden Tag fünf Stun-
den Unterricht. Auf dem Stundenplan 
standen nicht nur Deutsch und Mathema-
tik, die junge Frau erfuhr auch, wie das 
Sozialsystem und das Bildungssystem in 
ihrer neuen Heimat funktionieren. Sie er-
warb Computerkenntnisse, machte ein 
Bewerbungstraining und erhielt wichtige 
Informationen für ihren Alltag in Deutsch-
land. „Zum Beispiel hat meine Tochter 
ADHS, und ich hatte vorher sehr viel 
Angst, aber jetzt weiß ich, dass ich vom 
Jugendamt Hilfe bekommen kann.“ Ob 
Verbraucherzentrale oder Jobcenter – Gü-
lizar Korkmaz hat im Rahmen des Pro-
jekts viele Behörden und Beratungsstel-
len kennengelernt und weiß jetzt, an wen 
sie sich wenden kann. Sie sei viel sicherer 
und selbstbewusster geworden, erzählt 
die Mutter von zwei Kindern: „Ich gehe 
jetzt auch alleine in die Schule, um mit 
den Lehrerinnen und Lehrern zu spre-
chen. Früher habe ich immer meinem 
Mann gesagt: ,Komm mit‘.“

Arbeitsmarktchancen verbessern

Gülizar Korkmaz hat Grundwissen in den 
Bereichen Altenp lege und Kindertages-
p lege erworben und Praktika in einem 
Kindergarten und in einem Altenheim ge-
macht. Sie wollte nach der Quali izierungs-
maßnahme jedoch nicht direkt ins Berufs-
leben einsteigen, sondern zunächst ihre 
Chancen verbessern: „Ich habe in der Tür-
kei die Mittlere Reife gemacht, aber damit 
kann ich hier nicht viel anfangen. Deshalb 
gehe ich jetzt auf die Abendrealschule“, er-
klärt die 30-Jährige. Sie ist im dritten Se-
mester und will möglichst weit kommen. 
Ihr Berufsziel will Gülizar Korkmaz noch 
nicht verraten, nur so viel: „Ich habe viele 
Pläne. Vielleicht kann ich auch auf die Uni 
gehen. Warum nicht?! Auf jeden Fall möch-
te ich einen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit meiner Familie leisten.“

Auch Siegen hat die junge Frau durch das 
Projekt besser kennengelernt. „Die Stadt 
gefällt mir wirklich gut. Ich bin sehr zu-
frieden. Eine Freundin von mir will im-
mer zurück. Aber ich fühle mich hier nicht 
als Fremde. Deutschland ist mein zweites 
Heimatland. Und wenn ich erst mal 50 
bin, werde ich sagen, Deutschland ist 
mein Heimatland!“                    (wr)

Der Türkisch-Deutsche Elternverein (TÜDEV) und die Diakonie Netzwerkarbeit in Siegen führen Qualifi zie-
rungsmaßnahmen für Frauen durch, die im Rahmen des Familiennachzuges nach Siegen gekommen sind

„Sicherer und selbstbewusster“

Weiterführende Infos: 
h  p://fl iegendebraeute.tuedev.eu/
http://fliegendebraeute.tuedev.eu/
evalua  on
www.uni-siegen.de/phil/heiratsmi-
gra  on/

Wissenswert

»Vielleicht kann ich 
auch auf die Uni 
gehen. Warum nicht?!
Gülizar Korkmaz

Das Projekt ermöglicht Frauen, die im Rahmen des 
Familiennachzuges nach Siegen gekommen sind, 
mehr Teilhabe am gesellscha  lichen Leben.
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Im Projekt „Bildungs- und Beratungskarawane“ (BBK) beraten und begleiten überwiegend muslimische 
Mitarbeiterinnen Migran  nnen und Migranten bei ihrer berufl ichen Integra  on

Immer ein off enes Ohr

 27 PARTIZIPATION UND TEILHABE

Vor vier Jahren kam Shirly Lihua Zhang 
mit ihrem deutschen Ehemann nach 
Hamburg. Die chinesische Akademi-
kerin möchte nach der Kinderpause 
ihre Karriere in Deutschland fortset-
zen. Unterstützt wird sie dabei von der 
Migran  nnenorganisa  on „Bildungs- 
und Beratungskarawane“ aus dem IQ 
Netzwerk Hamburg – NOBI.

Shirly Zhang ist „on a good way“, auf einem 
guten Weg, sagt sie. Seit einem Jahr arbeitet 
die zweifache Mu  er als Sachbearbeiterin 
bei einem großen Unternehmen in der Lu  -
fahr  ndustrie. Der Weg in den deutschen 
Arbeitsmarkt war steiniger, als die junge 
Chinesin erwartet ha  e. Nach einer Anstel-
lung als Assisten  n der Geschä  sführung 
in einem deutschen Unternehmen in China 
zogen Shirly Zhang und ihr Ehemann vor vier 
Jahren nach Hamburg. Im Koff er brachte sie 
neben dem Arbeitszeugnis ein Universitäts-
diplom für ihr Fremdsprachenstudium in 
Englisch, Japanisch und Koreanisch mit. „Ich 
wollte in Deutschland gerne weiter studie-
ren, am liebsten eine Kombina  on mit Wirt-
scha  swissenscha  en. Doch dafür brauchte 
ich die Anerkennung meines chinesischen 
Diploms“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrem 
Mann besuchte sie mehrere Fakultäten der 
Hamburger Universität. Doch die zur Fort-
führung des Studiums notwendige Beschei-
nigung konnte ihr niemand ausstellen. Die 
junge Frau fühlte sich entmu  gt.

Als die Akademikerin auch für ihr zweites 
Kind einen Kindergartenplatz gefunden 
ha  e, erfuhr sie vom Angebot der „Bil-
dungs- und Beratungskarawane“ (BBK). Die 
Migran  nnenorganisa  on ist aus einer seit 
2001 bestehenden Mü  erini  a  ve entstan-

den und stellt seit einem Jahr ein Teilpro-
jekt im IQ Netzwerk Hamburg – NOBI. Die 
überwiegend muslimischen Mitarbeiterin-
nen beraten und begleiten Menschen mit 
Migra  onshintergrund bei ihrer berufl ichen 
Integra  on. Schwerpunkte der Beratung 
durch das Teilprojekt sind Möglichkeiten 
der Weiterbildung, Berufsanerkennung, Ar-
beitsaufnahme und Ausbildung. Schon beim 
ersten Termin nahm sich die für Shirly Zhang 
zuständige Mitarbeiterin viel Zeit und hörte 
sich ihren Lebenslauf sowie ihre Vorstellun-
gen an. In weiteren Beratungen zeigte sie 
mögliche Alterna  ven auf, wie beispiels-
weise eine duale Ausbildung. Gemeinsam 
besuchten sie eine Berufsmesse am Ham-
burger Flughafen und übten, ak  v auf Un-

ternehmen zuzugehen. Für Klien  nnen, die 
nicht so viel Eigenini  a  ve wie Shirly Zhang 
mitbringen, bietet die BBK ein Kommuni-
ka  onstraining an. Dabei werden Vorstel-
lungsgespräche geübt und interkulturelles 
Verständnis vermi  elt. Die Mitarbeiterinnen 
begleiten auch Frauen, die bei ihrer Jobsu-
che Diskriminierungen erlebt haben, und 
suchen gemeinsam nach neuen Strategien, 
mit diesen Erfahrungen umzugehen. 

Shirly Zhang ist dankbar für die Unterstüt-
zung auf Augenhöhe. „Sie ha  en immer ein 
off enes Ohr, standen hinter mir und ermu-
 gten mich“, erinnert sich die 28-Jährige. 

„Dadurch haben sie mir wieder Hoff nung 
gegeben.“ Letztlich bewarb sie sich selbst-
ständig auf Stellenausschreibungen, die sie 
im Internet fand. „Ich wollte keine Zeit mehr 
verlieren.“ Die junge Frau fand schließlich 
Arbeit bei Lu  hansa Technik. 

Doch ihr Ziel erreicht habe sie noch nicht. 
Abends, wenn die Kinder im Be   sind, wid-
met sie sich einer Fernausbildung zur Quali-
tätsbeau  ragten. „Ich freue mich, wenn ich 
etwas fi nde, was mich mehr herausfordert“, 
sagt Shirly Zhang und fügt selbstbewusst 
hinzu: „Ich möchte Karriere machen und 
wünsche mir nach wie vor die Chance auf 
ein duales Studium.“                      (ml)

Bildungs- und Beratungskarawane e. V.

Die Bildungs- und Beratungskarawane e. V. bietet seit Januar 2013 im Rahmen des 
Netzwerks zur berufl ichen Integra  on von Migran  nnen und Migranten (NOBI) Quali-
fi ka  onsberatung an. Zielgruppe sind Menschen mit Migra  onshintergrund, insbeson-
dere Frauen, die nach der Babypause wieder in den Beruf einsteigen oder das erste Mal 
eine Qualifi ka  on erwerben wollen. 

Wissenswert

Shirly Zhang 
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„Gemeinsam geht es besser“
AGSA unterstützt Migrantenorganisa  onen bei Par  zipa  on und Teilhabe

In Sachsen-Anhalt leben rund vier Pro-
zent Migran  nnen und Migranten – ein 
im bundesweiten Vergleich geringer 
Anteil. „Einige Bürgerinnen und Bürger 
sowie Funk  onsträgerinnen und Funk  -
onsträger sehen vor diesem Hintergrund 
nicht die Dringlichkeit von Ini  a  ven 
zur Teilhabe von Migran  nnen und Mi-
granten“, erklärt Brigi  e Lawson von der
 Auslandsgesellscha   Sachsen-Anhalt e.V.
(AGSA), einem Dachverband mit 39 Mit-
gliedsvereinen. „,Wir brauchen das nicht!‘ 
heißt es in manchen Orten bezüglich 
Projekten zur Par  zipa  on von Migran-
 nnen und Migranten.“ 

Dennoch treten die sachsenanhaltini-
schen Migrantinnen und Migranten sehr 
aktiv in Erscheinung. Sie organisieren 
sich in Migrantenorganisationen (MO), 
gestalten interkulturelle Verständigung 
und helfen, Vorurteile durch Begegnun-
gen abzubauen. „Vielfalt birgt Chancen in 
sich, aber auch Herausforderungen für 
die Gesellschaft und ihre Institutionen“, 
so Brigitte Lawson. Die AGSA hat sich die 
Förderung der interkulturellen Verstän-
digung zum Ziel gesetzt. Ein wichtiger 
Schwerpunkt des Verbandes und seiner 
Mitglieder ist die Unterstützung und Be-
ratung von Migrantinnen und Migranten 
bei ihrer Selbstorganisation sowie die 
politische Lobbyarbeit auf den Gebieten 
Flüchtlingsschutz, Einwanderung und In-
tegration. Ziel ist es, die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Migrations-
hintergrund zu ermöglichen.

Mit der Servicestelle Interkulturelle Qua-
li izierung Nord ist die AGSA am Förder-
programm „Integration durch Quali izie-
rung" beteiligt und berät relevante Ar-

beitsmarktakteure unter anderem zum 
Thema „Diversity Management“. Vorran-
gig ist dabei, unterschiedlichen Lebens-
welten von Menschen mittels wertschät-
zender Interaktion und Handlung gerecht 
zu werden, um so einen barrierefreien 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

„Gemeinsam geht es besser“ 

Im Bereich Integration hat die AGSA ei-
nen besonders starken Mitglieder-Zu-
wachs erlebt. Von den zehn Gründungs-
mitgliedern 1995 war lediglich der 
Deutsch-Vietnamesische Freundschafts-
verein auf dem Gebiet aktiv. Heute wid-
men sich 20 Organisationen im AGSA-Ver-
bund dem Themenschwerpunkt Integra-
tion, Weltoffenheit und Toleranz, darun-
ter zwölf Migrantenorganisationen. 

Zum Dreh- und Angelpunkt der Vereine 
ist das seit 1996 von der AGSA getragene 
„einewelt haus“ geworden. Neben 14 Ver-
eins-Geschäftsstellen beherbergt es fünf 

Veranstaltungsräume, in denen jährlich 
1800 Veranstaltungen statt inden. Politi-
sche Diskussion, Information, Beratung, 
Sprachkurse, Nachhilfeunterricht, Musik- 
und Theaterangebote, Sport- und Ge-
sundheitsprogramme und vieles mehr 
sind nicht nur für die jeweiligen Vereins-
mitglieder Anlauf- und Versammlungs-
punkte geworden, sondern auch für Men-
schen aus der Nachbarschaft – unabhän-
gig von  Vereinszugehörigkeit und kultu-
rellem Hintergrund. 

„Gemeinsam geht es besser“ – ist nicht 
nur die Erkenntnis aus der langjährigen 
Zusammenarbeit im „einewelt haus“. Son-
dern gerade auch da, wo es um die Vertre-
tung der MO-Interessen gegenüber der 
Stadt, Politik und Verwaltung geht. Des-
halb hat sich im Dezember 2013 der Mig-
rantenrat der Landeshauptstadt Magde-
burg gegründet, um die Arbeit von Mi-
grantenorganisationen hör- und sichtba-
rer zu machen.

„Anliegen von MO ernstnehmen“ 

„Es wird noch viel zu viel über uns gere-
det und nicht mit uns“, erklärt der Vorsit-
zende Nicolas Klein, der auch Vorsitzen-
der des AGSA-Mitgliedvereins „Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland 
e.V.“ ist. „Wir werden daran mitwirken, 
dass die Ansichten und Anliegen migran-
tischer Selbstorganisationen wahr- und 
ernstgenommen werden und wir sollten 
untereinander mehr von unseren teils 
langjährigen Erfahrungen in der Vereins-
arbeit pro itieren.“ Dabei steht die AGSA 
ihren Mitgliedsvereinen beratend zur Sei-
te, unterstützt ihre Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die Umsetzung von Projekten. (mb)    

Marie Julienne als „Wandelndes Zitat“ auf der 
Meile der Demokra  e 2014 in Magdeburg. 
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„Die Atmosphäre hat sich in Richtung 
Normalität verändert“, sagt Salim Öz-
demir. Als der studierte Germanist 1999 
in den Ausländerbeirat der Stadt Mainz 
gewählt wurde, war Migra  on noch ein 
Nega  vthema. Heute leitet er das in-
zwischen „Beirat für Migra  on und Inte-
gra  on“ genannte Gremium als Vorsit-
zender und freut sich, wie groß dessen 
Einfl uss geworden ist. In der Kommunal-
poli  k wie in der ganzen kommunalen 
Lebenswelt. Die ständig wachsende Re-
sonanz auf Veranstaltungen zeugt davon.

Gemäß der Gemeindeordnung ist der 
Beirat zwar nur ein beratendes Gremium, 
kann jedoch als Fachgremium in den 
Kommunen und Landkreisen wichtige Im-
pulse setzen. Seit 2009 sind darin die Ver-
treterinnen und Vertreter der sechs Lis-
ten, die vielfältige Migrantenorganisa-
tionen (MO) vertreten, nicht mehr unter 
sich. Sieben gewählte Stadträte gehören 
dem 30-köp igen Gremium an, nach Par-
teienproporz delegiert. Sie beraten mit, 
sammeln Informationen und vertreten ge-
meinsam verabschiedete Beschlüsse. Das 
bringt politisches Gewicht und eine Ver-
zahnung zwischen Beiratsarbeit und Po-
litik. Zudem hätten die Belange der Ein-
wanderungsgesellschaft längst die Köpfe 
der Politiker erreicht, weiß Salim Özdemir.  
„Wenn wir einen Antrag beschließen, 
dem Oberbürgermeister vorlegen und in 
den Stadtrat einbringen, macht meist 
eine Ratsfraktion daraus einen eigenen 
Antrag.“

„Es ist heute leichter ,entscheidungsfüh-
rende Impulse‘ zu setzen“, bestätigt Ingrid 
Hoensch von der „Arbeitsgemeinschaft 

der Beiräte für Migration und Integration 
Rheinland-Pfalz (AGARP)“, die im IQ Lan-
desnetzwerk Rheinland-Pfalz ein Teilpro-
jekt zur Anerkennungsberatung verant-
wortet. Die AGARP vernetzt die über 50 
Migrations- und Integrationsbeiräte des 
Landes, die durch berufene Mitglieder 
fester in der Kommunalpolitik verankert 
seien. Die Arbeitsweise der Integrations-
beiräte sei höchst unterschiedlich, weiß 
Ingrid Hoensch, die Beiräte seien ein 
Spiegel der örtlichen Verhältnisse. Die 
AGARP bietet Weiterbildungen für Bei-
ratsmitglieder sowie relevante Akteurin-
nen und Akteure an und berät, begleitet 
und stärkt die Beiratsarbeit.

Was überall gut funktioniert, ist das Wir-
ken der Beirätinnen und Beiräte als Multi-
plikatoren – in alle Richtungen. Beirat, 
Parteien, Fraktionen, Verwaltungen, IQ 
Netzwerk, Vereine – man ist im Kontakt, 
tauscht sich aus. „Viele Dinge regeln sich 
über Netzwerke, die persönlichen wie die 
institutionalisierten“, so Ingrid Hoensch. 
Auch für Salim Özdemir ist die Brücken-
funktion genauso wichtig wie die politi-
sche Interessenvertretung. Die Beirats-

mitglieder, allen voran Salim Özdemir 
selbst, werden als Ansprechpartner und 
Vermittler ernst genommen. „Wie oft be-
kommen ich Anrufe, auch von Deutschen: 
,Herr Özdemir, ich habe da eine Idee...!‘ 
Dann berate ich, helfe, stelle Kontakte 
her.“ Wer in Mainz etwas von und mit Mi-
grantenorganisationen will, kommt an 
ihm und seinen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern kaum vorbei.

Also heile Welt, alle Probleme gelöst? 
„Begegnung, Kulturarbeit im Kampf 
gegen Vorurteile und verdeckten Rassis-
mus sind weiter nötig“, unterstreicht Sa-
lim Özdemir. „Auch setzt echte Teilhabe 
das Wahlrecht auf kommunaler Ebene 
voraus.“ So  bleibt es für ihn ein Problem, 
dass nicht alle, die hier lange leben, das 
kommunale Wahlrecht wahrnehmen dür-
fen. „Immerhin hat sich die Stadt Mainz 
auf unseren Antrag hin, für ein uneinge-
schränktes kommunales Wahlrecht aus-
gesprochen.“ Die große Bedeutung dieses 
Themas sieht Ingrid Hoensch genauso, 
leider habe aber die Bewegung für kom-
munales Wahlrecht etwas „an Schwung 
verloren“.                                     (mb)

PRAXIS

„Herr Özdemir, ich hab eine Idee...!“
Die Arbeitsgemeinscha   der Beiräte für Migra  on und Integra  on in Rheinland-Pfalz (AGARP) setzt 
„entscheidungsführende Impulse“ in Poli  k und Gesellscha   

Salim Özdemir mit Malu Dreyer, Ministerpräsiden  n des Landes Rheinland-Pfalz. 
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Der Fall machte Schlagzeilen: Rund 
130 spanische Auszubildende „stran-
deten“ im Herbst 2013 in Erfurt, nach-
dem sie von einer privaten Arbeitsver-
mittlung angeworben worden waren. 
Sie sollten eine Ausbildung im Hotel- 
und Gaststättengewerbe, in Hand-
werks- oder Industriebetrieben begin-
nen. Allerdings standen für die 
Mehrheit keine Ausbildungs- oder 
Praktikumsplätze zur Verfügung. Dass 
es innerhalb kürzester Zeit gelungen 
ist, den jungen Spanierinnen und Spa-
niern eine Perspektive in Thüringen 
zu eröffnen, war das Ergebnis eines 
beispielhaften Krisenmanagements, 
an dem auch das IQ Netzwerk Thürin-
gen beteiligt war.

Dank eines gewaltigen Kraftakts und der 
Zusammenarbeit der Wirtschafts- und 
Sozialpartner im Freistaat konnten die 
Spanierinnen und Spanier vermittelt wer-
den und wurden unterstützt bei der An-

tragstellung für das Sonderprogramm zur 
„Förderung der beru lichen Mobilität von 
ausbildungsinteressierten Jugendlichen 
und arbeitslosen jungen Fachkräften aus 
Europa“ (MobiPro-EU). Die Partner die-
ser gemeinschaftlichen Aktion waren die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
der Bundesagentur für Arbeit (ZAV), die 
Thüringer Agentur für Fachkräftegewin-
nung sowie das in der Agentur angesiedel-
te Welcome Center Thuringia, die Kam-
mern und das IQ Netzwerk Thüringen.

Zügige Beantragung der Fördermi  el 

Die Gesamtsituation war anfangs sehr 
unübersichtlich. Bei den Spanierinnen 
und Spaniern herrschte inanzielle Not 
(manche waren schon mehr als zwei Mo-
nate in Thüringen) und eine große Verun-
sicherung. Ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg der Hilfsaktion war eine zügige 
Beantragung der Fördermittel aus dem 
Bundesprogramm MobiPro-EU. Im Rah-
men einer raschen Krisenintervention 

PRAXIS

Puzzlearbeit für schnelle Hilfe
IQ Netzwerk Thüringen beteiligte sich an gelungenem Krisenmanagement für spanische Auszubildende 

„Viele Erfolgsgeschichten“
110 der etwa 130 Spanierinnen und Spanier sind noch in Thüringen. Davon haben 100 
junge Menschen einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle:

 Zwölf lernen oder arbeiten in IHK-Berufen  Fünf lernen oder arbeiten in Pfl egebe-
rufen  35 lernen oder arbeiten in Handwerksberufen  35 sind seit sechs Monaten in 
Ausbildung im Bereich Hotel- und Gastgewerbe  15 haben einen Arbeitsvertrag unter-
schrieben (ungelernte Tä  gkeit)  Acht befi nden sich noch in der Vermi  lung

Wissenswert
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unterstützte das Landesnetzwerk Thürin-
gen das Welcome Center Thuringia, die 
entsprechenden Fördermittel für die spa-
nischen Jugendlichen zu beantragen. Eve-
lien Willems verfügte als Mitarbeiterin 
beim IQ Teilprojekt „Informations- und 
Beratungsstelle Anerkennung Mittelthü-
ringen (IBAT Mitte)“ nicht nur über die 
notwendige Kompetenz, sondern auch 
über spanische Sprachkenntnisse. 

Die Beratung und Antragstellung führte 
sie in Form von Einzelgesprächen durch. 
„Das war zwar sehr zeitaufwändig, aber 
die einzige Möglichkeit, die Jugendlichen 
zu informieren und individuelle Lösun-
gen aufzuzeigen“, erzählt Evelien Willems. 
Da die jungen Spanierinnen und Spanier 
ganz unterschiedliche Voraussetzungen 
mitbrachten, mussten die Anträge jeweils 
individuell bearbeitet werden.

Qualitätsstandards erarbeitet

Anika Littmann vom IQ Netzwerk Thürin-
gen spricht von einer „Puzzlearbeit“ bis 
zum fertigen Antrag. „Von einem Moment 
auf den anderen eine Gruppe von anfäng-
lich 130 Personen zu ,managen‘, und das 
alles in spanischer Sprache, war schon 
eine Aufgabe. Die ersten zwei Wochen hat-
te Evelien Willems durchgehend Bera-
tungstermine – auch am Wochenende und 
manchmal abends. In drei Wochen wurden 
so 125 individuelle Gespräche geführt“, 
beschreibt sie den Beratungsmarathon.

Pro Person waren drei doppelseitige An-
tragsformulare auszufüllen; Kopien von 
Pass, Zeugnissen und Praktikums- oder 
Ausbildungsverträgen waren erforderlich. 
Normalerweise werden MobiPro-Anträge 
vor Anreise nach Deutschland gestellt 
und die entsprechenden Nachweise erst 
später nachgereicht. Da es hier aber um 
„rückwirkende“ Anträge ging, mussten 
ihnen verschiedene Bescheinigungen des 
Praktikums- oder Ausbildungsbetriebs 
beigefügt werden, was nicht immer ein-

fach zu organisieren war. Hinzu kam die 
Koordination mit Unternehmen und Ar-
beitgebern, Sprachkursträgern, den ver-
schiedenen Kammern, dem Welcome 
Center und der ZAV.

Evelien Willems betont die „intensive und 
tolle Zusammenarbeit“ mit den verschie-
denen Partnern, gerade auch mit der ZAV, 
die eine rückwirkende Antragsstellung 
erst ermöglichte. Bei aller Freude, dass 
die Krisensituation in so kurzer Zeit ge-
meistert werden konnte, hofft sie, „dass 
so etwas nie mehr passiert. Ohne langfris-
tige Vorbereitung, die bereits im Heimat-
land beginnen muss, wird die erfolgreiche 
Integration von ausländischen Fachkräf-
ten in das beru liche und gesellschaftliche 
Leben zum Scheitern verurteilt sein.“

Die Akteure in Thüringen haben gehandelt: 
Um künftig zu verhindern, dass private Ar-
beitsvermittler Fachkräfte ohne ausrei-
chende Vorbereitung nach Thüringen ho-
len, wurden Qualitätsstandards erarbeitet. 
Gemeinsam mit dem spanischen Botschaf-
ter in Deutschland wurde im Februar 2014 
eine Vereinbarung über die Zusammenar-
beit bei der Anwerbung und Vermittlung 
von Arbeitskräften und Auszubildenden 
aus Spanien unterzeichnet. Im März 2014 
vereinbarten Politik, Wirtschaft, Verbände 
und die Arbeitsverwaltung eine „Gemein-
same Erklärung“ zur Zuwanderung von 
ausländischen Fach- und Arbeitskräften in 
den Freistaat (download unter: http://
www.thueringen.de/imperia/md/con-
tent/tmwta/aktuelles/gemeinsame_erkl__
rung_qualit__tsstandards_zuwanderung.
pdf). Die Erklärung enthält das grundsätz-
liche Bekenntnis für eine neue Willkom-
menskultur und de iniert Kriterien und 
Standards, die bei der Anwerbung und 
Vermittlung von Zuwandernden berück-
sichtigt werden sollen.                          (dh)

PRAXIS

Wie ging es weiter?
In der knappen Vermi  lungszeit war es kaum möglich, für alle jungen Menschen eine 
passgenaue Ausbildungsstelle zu fi nden. Dennoch gibt es „viele Fälle, wo es wunder-
bar geklappt hat, auch aus Sicht der Unternehmen“, blickt Evelien Willems auf einige 
dieser Erfolgsgeschichten:

 Das Hotel „Novotel Gera“ bildet einen jungen Spanier aus. Er spielt mit den Mitarbei-
tern im Volleyballverein, wurde bei der Suche nach einer Unterkun   unterstützt und 
die Geschä  sführung des Hotels ist mehr als begeistert von ihm.  

 Ebenfalls sehr engagiert ist das Gasthaus am Kellerberg in Trockenborn-Wolfersdorf. 
Die Inhaber bilden ein junges spanisches Paar aus und haben die beiden schon fast 
„adop  ert“. Sie haben dafür gesorgt, dass die jungen Menschen ein eigenes Auto 
haben, da das Gasthaus sehr ländlich liegt. Zu Weihnachten und Silvester haben sie 
sie mit in den Kreis der Familie aufgenommen, damit sie nicht alleine feiern mussten. 

 Bei der Baufi rma Sauerbrey in Crawinkel lernen 15 Spanier den Beruf des Stahlbe-
tonbauers. Für die jungen Männer wurde in der Berufsschule eine Spezialklasse ge-
schaff en. Zudem erhalten sie ausbildungsbegleitend Deutschunterricht.

 Beim ASB Seniorenheim Georg Boock in Erfurt haben zwei Spanier nach einem 
dreimona  gen Prak  kum eine Altenpfl egeausbildung begonnen. Beide zukün  igen 
Altenpfl eger haben sich ein Zimmer in einer WG mit nur deutschen Mitbewohnern 
gesucht, um auch außerhalb der Arbeitszeit so viel wie möglich Deutsch zu spre-
chen. Einer von ihnen spielt in einem Erfurter Fußballverein.          (dh)

Wissenswert

» In drei Wochen 125 
Gespräche geführt. «
Evelien Willems,  IQ Teilprojekt IBAT Mi  e
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Arbeitsmigran  n Silvia Rodríguez Alcalde erzählt von ihren Erfahrungen nach fünf Monaten in Deutschland

„Jetzt sind wir hier!“

Mit großer Neugierde, vielen Fragen 
und gespannter Erwartung reisten Sil-
via Rodríguez Alcalde und ihr Partner 
David Cárdenes Sánchez im November 
2013 nach Deutschland. Die Kranken-
schwester aus Gran Canaria nimmt 
am Projekt Incoming Professionals 
(INTERPROF) im IQ Netzwerk Baden-
Wür  emberg teil. Das Modellprojekt 
wird seit Januar 2013 vom Träger BEN 
Europe durchgeführt. Beide arbeiten in 
den Acura Kliniken, einer Reha-Klinik 
im schwarzwäldischen Dobel. Seit fünf 
Monaten leben sie in Deutschland, 
nachfolgend erzählt Silvia Rodríguez 
Alcalde, welche Erfahrungen sie und 
David Cárdenes Sánchez während der 
ersten fünf Monate in Deutschland ge-
macht haben:

„Wir ha  en in Spanien beide keine Arbeit, 
deshalb suchten wir eine neue Chance in 
einem anderen Land. Ich studierte an einer 
deutschen Schule auf Gran Canaria, inso-
fern war Deutschland ganz oben auf unse-
rer Wunschliste. Als ich mich über die Mög-
lichkeiten informierte, in Deutschland eine 
Arbeit zu fi nden, bekam ich das Stellenan-
gebot von BEN Europe über die Universität 

Las Palmas de Gran Canaria. Das gab mir 
Vertrauen, ich nahm am Auswahlverfahren 
teil, und nun sind wir hier!

Ich bin Krankenschwester und mache zur-
zeit ein Prak  kum in der Onkologie. Aktuell 
ist es wich  g, dass ich mein Deutsch weiter 
verbessere. David ist Industriedesigner und 
hat eine Aushilfsbeschä  igung in der Klinik, 
während er Deutsch an der VHS lernt. Ob-
wohl er nicht zum INTERPROF-Programm 

gehört, war auch er willkommen und wird 
vom Projekt unterstützt. Er sucht jetzt nach 
Arbeit in seinem Beruf. 

Wir sind sieben Krankenpfl egerinnen und 
-pfl eger aus Gran Canaria. Dort absolvierten 
wir bereits einen zweimona  gen Intensiv-
Deutschkurs und anschließend kamen wir 
nach Deutschland. Damit begannen wir ein 
neues, spannendes Leben! Am Anfang war 

es natürlich schwierig: eine neue Arbeit, 
ein neues Land, neue Leute, eine fremde 
Kultur, eine fremde Sprache. Tagtäglich fällt 
mir die Kommunika  on sehr schwer, vom 
Gespräch mit einem Pa  enten bis zum Kauf 
einer neuen Telefonkarte für mein erstes 
deutsches Handy. Wir brauchen in fast al-
len Bereichen Hilfe. Ich bin allerdings auch 
glücklich, weil ich die deutsche Kultur, die 
ich seit dem Kindesalter kenne, jetzt aus 
erster Hand erleben kann. Wir werden beim 
Einleben sehr gut unterstützt und bedanken 
uns für das Engagement der Klinik, die uns 
dabei viele Wege geebnet hat. Unsere Woh-
nung in der Klinik ist gut, meine Chefi n und 
die Kolleginnen und Kollegen sind alle sehr 
ne  . Und was für uns sehr wich  g ist: Sie 
haben alle viel Geduld!

Das Projekt INTERPROF bietet Menschen 
mit einem Berufsabschluss gute Möglich-
keiten, eine neue Perspek  ve zu fi nden. Es 
spielt auch eine wich  ge Rolle bei der so-
zialen Integra  on in Deutschland. Mit dem 
Coaching lernten wir mehr über die Deut-
schen und tolerant zu sein.

In Deutschland als Krankenschwester zu 
arbeiten, ist etwas anderes als in Spanien. 
Die Ausbildung, die Tä  gkeiten sind völ-
lig verschieden, deshalb sind wir noch im 
Anpassungsprozess. In Spanien muss man 
beispielsweise ein Studium absolvieren und 
hat dafür mehr Verantwortung im Beruf.
Niemand weiß, was die Zukun   bringen 
wird. Das wird die Zeit zeigen. Ich werde mir 
hier eine gemütliche Umgebung schaff en, 
denn Spanierinnen und Spanier sind kom-
munika  ve Menschen. Wir brauchen Men-
schen um uns und enge Freunde, die für uns 
wie eine Familie sind und ich hoff e, diese in 
Zukun   zu haben.“                        (dh)

» Unser Arbeitgeber 
hat beim Einleben 
viele Wege geebnet. «
Silvia Rodríguez Alcalde
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BUCHREZENSION

„Ziemlich deutsch“, lautet der knappe Ti-
tel des Bandes 1386 der Bundeszentrale 
für politische Bildung. Herausgeberin 
Dorte Huneke hat darin verschiedene Be-
trachtungen aus dem Einwanderungs-
land Deutschland gesammelt. So eindeu-
tig der Titel auch klingen mag, so 
vielschichtig sind die Beiträge und ihre 
Verfasser. Darunter be inden sich Vertre-
terinnen und Vertreter der Medien, Wis-
senschaft, Forschung, Lehre, Kunst und 
Gremien wie zum Beispiel die Vorsitzen-
de der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes, Barbara John, von der auch das 
Vorwort stammt. Gemeinsam machen 
sich die Autorinnen und Autoren Gedan-
ken darüber, wie sich in den letzten 60 
Jahren das Leben der nach Deutschland 
eingewanderten Familien und auch das 
Land selbst verändert haben. Tragen ge-
wohnte Ordnungsmuster noch in einer 
Gesellschaft, die sich durch die Begeg-
nung mit anderen Kulturen, durch Migra-
tion, gewandelt hat? Um diese Frage zu 

beantworten, wechseln sich soziologisch-
politische Essays mit historischen Rück-
blicken, wissenschaftliche Analysen mit 
emotional biogra ischen Elementen ab. 
„Was meinen wir, wenn wir von unserer 
Kultur, von ‚deutscher Kultur‘ sprechen?“, 
fragt zum Beispiel Haci Halil Uslucan, Pro-
fessor und wissenschaftlicher Direktor 
des Zentrums für Türkeistudien. Für ihn 
ist Kultur nichts Gegebenes, sondern eine 
gelebte Austauschbeziehung, die sich mit 
der Zeit ändert. Dass Integration nicht 
„die Addition der Dönerbuden in den 
deutschen Fußgängerzonen“ ist, sondern 
auf dem Respekt voreinander basiert, 
fasst Heribert Prantl, Redakteur der  Süd-
deutschen Zeitung, in einem unterhaltsa-
men Beitrag zusammen. Einige persönli-
che Anekdoten zeigen, wie Toleranz und 
Integration im Kleinen ganz natürlich und 
problemlos funktionieren können. Da ist 
die Geschichte der in Kreuzberg aufge-
wachsenen Lehrerin Nadja Sponholz, die 
als Kind ganz selbstverständlich mit ihrer 

türkischen Freundin das Zucker- und das 
Weihnachtsfest gefeiert und nebenbei 
noch ihre Sprache gelernt hat. Oder die 
Erinnerungen von Ulrich Pieper, Vorsit-
zender der IFAK e.V., einer Organisation, 
der multikulturellen Kinder- und Jugend-
hilfe, der als Jugendlicher in den 1970ern 
ohne große theoretische Ausbildung 
praktische Integrationshilfe geleistet hat. 
Alles in allem positive Stimmen, die Ein-
wanderung als eine Chance sehen, ohne 
die Herausforderungen und Probleme 
auszublenden. Hintergrundinfos, und 
eine Chronik des Einwanderungslandes 
Deutschland runden den Band ab.       (bc)

„Wo sind die schwarzen Menschen in 
meinem Land, das ich so liebe? Wo sind 
die erfolgreichen schwarzen Deut-
schen?“, fragt die 33-jährige Schauspie-
lerin Dayan Kodua, nachdem sie wäh-
rend eines längeren Amerikaaufent-
haltes erlebt hat, dass in den USA 
schwarze Persönlichkeiten viel selbst-
verständlicher in der Öffentlichkeit sind. 

Daher macht sie sich auf die Suche und 
indet 25 schwarze Deutsche, die bereit 

sind, sich porträtieren zu lassen. In an-
sprechenden Texten von Susanne Dorn 
und eindrucksvollen Fotos von Thomas 
Leidig erfahren wir von den wichtigsten 
Stationen ihres Lebens. Unter ihnen sind 

erfolgreiche Männer und Frauen aus Poli-
tik, Wirtschaft und Sport, Kunst und  Kul-
tur, Mode und Medien, die ihre Wurzeln in 
verschiedenen Ländern haben. Neben ih-
rer schwarzen Hautfarbe haben sie aller-
dings eine weitere Gemeinsamkeit: Sie 
alle haben sich, Diskriminierung und Aus-
grenzung zum Trotz, hohe Ziele gesteckt 
und diese erreicht. 

Im Vorwort von Günter Wallraff heißt es: 
„Dass es eines solchen Buches in Deutsch-
land bedarf, ist kein gutes Zeichen. Dass 
es ein solches Buch gibt, macht aber trotz-
dem Hoffnung. Weil es zeigt, dass das 
Selbstbewusstsein von Schwarzen auch 
in Deutschland gewachsen ist.“  

Und genau das ist es, was Dayan Kodua 
und die Protagonisten beabsichtigen. Sie 
zeigen Verantwortung und machen Mut, 
dass nicht Herkunft und Hautfarbe über 
den Erfolg eines Menschen entscheiden, 
sondern Bildung, Willensstärke, Glück 
und das Ergreifen von Chancen.            (bc)

Selbstbewusste Vorbilder

My Black Skin:
Schwarz. 
Erfolgreich. 
Deutsch.
Dayan Kodua (Hrsg.)

Seltmann+Söhne, 2014, 
60 Seiten, 35,00 Euro

Eine Gesellscha   im Wandel 

Ziemlich deutsch
Betrachtungen 
aus dem 
Einwanderungsland 
Deutschland

Dorte Huneke (Hrsg.)

Bundeszentrale für poli  -
sche Bildung, Bonn,2014, 
229 Seiten, 4,50 Euro
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POSITION!

Was ist für eine gleichberech  gte Par  zipa  on 
und Teilhabe von Menschen mit Migra  onshin-
tergrund entscheidend? ?

„Um eine nachhal  ge Par  zipa  on in der deutschen Zuwan-
derungsgesellscha   zu erreichen, brauchen wir u.a. mehr 
Zugewanderte in allen Parlamenten (momentan sind dies 
nur ca. vier bis fünf Prozent). Zudem müssen sich die 
Parteien interkulturell viel stärker öff nen. Wir benö  gen 
ebenso ein kommunales Wahlrecht für Ausländerinnen 
und Ausländer aus Dri  staaten, mehr Mitspracherechte in 
poli  schen Gremien der Kommunen (Ausschüsse für Jugend-
hilfe, Soziales, Bildung u.a.) sowie neue Formen der Zusam-
menarbeit von Kommunen, Ländern und Wohlfahrtsverbän-
den (z.B. mit Hilfe von Tandemprojekten). 
Par  zipa  onshemmnisse in Gemeindeordnungen müssen 
gegebenenfalls abgebaut werden, um die poli  sche 
Par  zipa  on auf kommunaler Ebene zu ermöglichen, und 
wir müssen vor allem auch sicherstellen, dass die Akteure 
und Schlüsselpersonen in den Gremien für ihre Aufgaben 
qualifi ziert werden.“ 

Dr. Karamba Diaby, MdB, Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für 
Menschenrechte und humanitäre Hilfe

„Nicht nur der Staat trägt hier eine Verantwortung, sondern auch die Führungskrä  e aus den Unternehmen sind in diesem 
Zusammenhang sehr wich  g. Wir müssen hören, was sie zu sagen haben und sie in den Prozess einbinden. Aber auch die 
Medien müssen einen besseren Job machen, indem sie über Alltägliches aus der Perspek  ve der Migran  nnen und Migranten 
berichten. Es ist noch einiges in Sachen ,Na  on-Building‘ zu tun. Es gibt keine zwei Deutschlands: eins für Deutsche und eins 
für Deutsche mit Migra  onshintergrund. Es gibt nur ein Deutschland für alle.“ 

Ratna Omidvar, Präsiden  n der Maytree Founda  on

„Eine zentrale Herausforderung besteht darin, 
Unsicherheit und Vorurteile der Arbeitgeber 
bezüglich der Fähigkeiten von Menschen mit 
Migra  onshintergrund zu überwinden. 
Hilfreich dabei sind Maßnahmen, die Zuwan-
derer und deren Nachkommen in Kontakt 
bringen mit poten  ellen Arbeitgebern, wie dies 
z.B. Mentorenprogramme tun. Auch durch die 
Feststellung und Validierung von Kompetenzen 
– nicht nur formaler Qualifi ka  onen – kann 
Unsicherheit abgebaut werden. Bei Zuwande-
rern, die als Erwachsene gekommen sind, 
ist die berufsbezogene Sprachförderung – 
verbunden mit prak  scher Arbeitserfahrung – 
besonders wich  g. Nicht zuletzt gilt es, die 
Bekämpfung der Diskriminierung durch 
proak  ve Maßnahmen off ensiver anzugehen.“

Dr. Thomas Liebig, Senior Migra  on Specialist in der Abteilung 
für Interna  onale Migra  on der OECD in Paris

„Es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor: So vielfäl  g diese Gruppe ist, so vielfäl  g können sie gleich-
berech  gte Teilhabe erfahren. Es darf keine strukturellen und individuellen Hindernisse geben, die Menschen 
mit Migra  onshintergrund von Beteiligung ausschließen. Ausbildung und Beschä  igung sind wich  ge 
Voraussetzungen, gleichberech  gt  teilzuhaben. Sie führen zu Anerkennung und Wertschätzung, Unabhängig-
keit und Selbstbewusstsein. In der Arbeitswelt gilt der Grundsatz ,Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ – leider 
nicht immer Realität. Es gibt ak  ves und passives Wahlrecht für alle Beschä  igten unabhängig von ihrer 
sozialen und geographischen Herkun  . Aber in der Gesellscha   fehlt entsprechendes: kein kommunales 
Wahlrecht, keine Doppelstaatsbürgerscha  . Es ist daher die Aufgabe eines jeden Einzelnen in seinem Wir-
kungskreis dafür zu sorgen, dass jeder unabhängig von seiner Herkun   gleiche Rechte hat. Dies ergibt eine 
Gesellscha  , in der Vielfalt gelebt und anerkannt wird, Macht demokra  sch geteilt und ausgeübt wird, 
Diskriminierung und Ungleichbehandlung geächtet sind.“

Leo Monz, Leiter des Bereichs Migra  on & Qualifi zierung beim DGB Bildungswerk e.V.
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» Menschen mit Migra  onshintergrund müssen darin unterstützt werden, wie alle ande-
ren Bürgerinnen und Bürger am gesellscha  lichen Leben zu par  zipieren, d. h. an den 
wirtscha  lichen, sozialen, kulturellen und poli  schen Ressourcen der Gesellscha   teilzu-
haben. Eine qualifi ka  onsadäquate Beschä  igung ist eine wesentliche Voraussetzung 
dafür. Mit dem Anerkennungsgesetz sind wir hier einen wich  gen Schri   vorangekom-
men. Entscheidend ist es, die Potenziale zu erkennen, über die Migran  nnen und Migran-
ten verfügen. Die Bundesregierung fördert diesen Prozess durch eine Vielzahl von Pro-
grammen, Ini  a  ven und Projekten. Das zentrale arbeitsmarktpoli  sche Instrument ist 
das seit Jahren erfolgreich umgesetzte Förderprogramm IQ.  Gesetzliche Regelungen und 
staatliche Maßnahmen alleine genügen jedoch nicht, um das Ziel von gleichberech  gter 
Par  zipa  on aller Menschen zu erreichen. Die Teilhabe von Migran  nnen und Migranten 
ist eine gesamtgesellscha  liche Aufgabe.«
Be   na Scha  at, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
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