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Internationaler Austausch  
Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten im Vergleich

Dass Migration keine nationale Angelegen-
heit ist, liegt in der Natur der Sache. Zu-
mindest, wenn man die reine Binnenmig-
ration außer Acht lässt. Menschen sind von 
je her von einem Land ins andere gezogen, 
ohne Wanderungsbewegungen wäre die 
Welt nicht die, die sie heute ist. Die Ursa-
chen dafür sind vielseitig. Jenseits von 
Abenteuerlust und Arbeitssuche sind 
Flucht vor Krieg, Armut und Diskriminie-
rung Triebfedern für Migration. Damit der 
Neuanfang in einer neuen Heimat gelingen 
kann, braucht es viele Chancen. Integrati-
on ist das Schlüsselwort. Ein einfacher Be-
griff, der komplexe Strategien erfordert: 
eine Willkommenskultur, die dafür Sorge 
trägt, dass Neuankommende sich wohlfüh-
len, einen Platz finden zum Wohnen, Ar-

beiten und Leben sowie Möglichkeiten, 
sich in die Gesellschaft einzubringen und 
von ihr akzeptiert zu werden, damit eine 
gleichberechtigte Teilhabe möglich ist. 

In dieser Ausgabe konzentrieren wir uns 
auf einen der Schlüsselaspekte der Integ-
ration: den Zugang zu berufsadäquater 
Beschäftigung. Obwohl der Bundesrepub-
lik durch verschiedene Gutachten bestä-
tigt wird, im Bereich arbeitsmarktpoliti-
scher Strategien ihre Hausaufgaben 
gemacht zu haben, kann ein Blick über 
den Tellerrand nicht schaden. Insbeson-
dere, wenn es um die Anwerbung von 
Fachkräften geht. Denn, so die Folgerung 
des OECD-Berichtes aus 2013, gehört 
Deutschland zwar zu den liberalsten Ein-

wanderungsländern der Welt, dies sei der 
Welt aber eben noch nicht bekannt.  Ge-
zielte Anwerbestrategien folgten. Heute 
gilt Deutschland zwar als zweitbeliebtes-
tes Einwanderungsland weltweit, den-
noch können Anregungen zur Fachkräfte-
sicherung aus anderen Ländern die 
hiesigen Strategien optimieren. Auch das 
Jahresgutachten des Sachverständigen-
rats deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR) vom Mai 2015 zieht 
nach einem internationalen Vergleich 
zwischen der Migrations- und Integrati-
onspolitik Deutschlands und ausgewähl-
ter EU-Staaten sowie klassischer Einwan-
derungsländer wie Kanada und den USA 
folgende Bilanz: Deutschland habe sich 
mittlerweile in die Riege fortschrittlicher 
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Einwanderungsländer eingereiht. Es 
habe politisch konzeptionell in vielen Be-
reichen des Migrationsmanagements und 
der Integrationsförderung deutlich aufge-
holt – gerade im Bereich der Arbeits-
marktpolitik. Nichtsdestotrotz sollten die 
Debatten über Integration und Migration 
nicht nur national, sondern international 
geführt werden. 

Inklusion – fit für die Zukunft 

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) setzt die Aufforderung 
nach internationaler Orientierung auch 
mit dem von ihm initiierten Förderpro-
gramm IQ um. Dabei geht es vor dem 
Hintergrund des Fachkräftebedarfs um 
gezielte Anwerbung und Integration von 
qualifizierten Personen aus dem Ausland 
wie auch um Förderung bereits hier le-
bender Migrantinnen und Migranten so-
wie Begleitung der aktuell nach Deutsch-
land flüchtenden Menschen. Impulse aus 
internationalen Kooperationen fließen 
seit Jahren in die Arbeit von IQ ein, wie 
einige Beispiele in dieser Ausgabe zeigen 
(Seiten 30, 31, 32). Wie wichtig und ins-
pirierend der Austausch von Wissen-
schaft, Praxis und Politik auf internatio-
naler Ebene ist, unterstreichen Howard 
Duncan und Prof. Jan Rath, die Macher 
der Metropolis in einem Interview, was 
am Rande der diesjährigen internationa-
len Migrations-Konferenz in Mexiko ge-
führt wurde. Im kommenden Jahr ist das 
BMAS Gastgeber des Steuerungskomi-
tees (ISC) der Metropolis Konferenz, das 
in Berlin tagen wird. Dem Meeting wird 
ein eintägiges Symposium vorangestellt 
mit dem Titel „Arbeitsmarktintegration 
von Zugewanderten“. Damit bietet das 
Arbeitsministerium internationalen Ex-
pertinnen und Experten aus Wissen-
schaft und Praxis, Wirtschaft und Politik 
ein Podium, um sich über aktuelle Migra-
tionsbewegungen auszutauschen und 
die Herausforderungen der Zukunft zu 
diskutieren. 

Anwerbestrategien anderer Länder

Nation Branding bezeichnet die Strategie 
eines Staates mittels Kommunikations-
techniken aus dem Marketing, sich ein 
positives Image zu verschaffen. Damit sol-
len die Bekanntheit und das Vertrauen im 
Ausland positiv beeinflusst werden. Was 
sich genau hinter dem Begriff versteckt 
und wie mit einem gezielten Marketing 
speziell Fachkräfte angeworben werden 

sollen, lesen Sie auf den Seiten 8 und 9. 
Praktische Beispiele aus Neuseeland, Ka-
nada und Deutschland folgen auf den Sei-
ten 10 bis 15. Hier werden staatlich initi-
ierte Webportale und ein Programm zur 
Vorintegration im Herkunftsland vorge-
stellt. Wie Migration für alle Beteiligten 
fair verlaufen kann, untersucht die Studie 
der Bertelsmann-Stiftung „Migration ge-
recht gestalten“. Sie skizziert die aktuel-
len Trends und Herausforderungen für 
die Migrationspolitik der Zukunft sowie 
den Diskussionsstand zur Triple-Win-
Perspektive. Vorgesellt werden ausge-
wählte Praxisbeispiele verschiedener 
Länder und Organisationen von mitwir-
kendenden Autoren (S.16-17).

Flüchtlinge als Fachkräfte

Das Thema Zuwanderung hat aufgrund 
der aktuellen Flüchtlingssituation an 

Fahrt aufgenommen. Einerseits wird vor 
dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs 
einer qualifizierten Zuwanderung das 
Wort geredet, andererseits ist die Angst 
vor einer Zuwanderung in die Sozialsyste-
me virulent. Aktuell kommen Flüchtlinge 
hinzu, über deren Qualifizierungen es 
derzeit keine verlässlichen Daten gibt. 
Welche Herausforderungen sich jenseits 
aller humaner Aufgaben daraus für die 
Arbeitsmarktintegration ergeben, fragen 
wir Dr. Wido Geis vom Institut der deut-
schen Wirtschaft in Köln (S. 18-19). Wie 
machen es die Schweden, wie die Schwei-
zer und wie die Spanier? Auch bei Integ-
ration von Asylsuchenden und anerkann-
ten Flüchtlingen kann ein Austausch mit 
den Erfahrungen anderer die eigene Pers-
pektive erweitern. Wir haben Mitarbei-
tende aus Asyl- und Migrationsbehörden 
dreier unterschiedlicher Länder inter-
viewt. Eine Gemeinsamkeit haben alle: Es 
werden individualisierte Ansätze ver-
folgt, egal ob es Integrationsberater in 
Schweden, Jobcoaches in der Schweiz 
oder persönliche Eingliederungswege in 
Spanien sind (S. 20-25).

Was darüber hinaus die migrationspoliti-
schen Fragen des Jahre 2015 waren, be-
antworten uns einige Besucher der Met-
ropolis-Konferenz in Mexiko. Mit diesem 
Rückblick beschließen wir diese Ausgabe 
und wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

Internationale 

KONFERENZEN
Metropolis Mexiko

Konzepte zur 

ARBEITSMARKT- 
INTEGRATION in 
Schweden, Schweiz, Spanien

Strategien zur  FACHKRÄFTE-

ANWERBUNG
Neuseeland, Kanada, Deutschland

IQ konkret im Abo
Damit Sie zukünf-
tig keine Ausgabe 
der IQ konkret ver-
passen, bestellen 
Sie das Fachmaga-
zin im Jahresabon-
nement und lassen 
sich das Heft alle 
vier Monate kos-

tenfrei bequem nach Hause liefern oder 
per E-Mail als PDF zusenden. Schicken 
Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren 
Kontaktdaten an abo@ebb-bildung.de 
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Fachkräftezuwanderung  
im internationalen  

Vergleich 
Die gleichnamige Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, verfasst 

von Dr. Stephan Humpert, stellt unterschiedliche Herangehensweisen in acht 
verschiedenen OECD-Ländern in den Mittelpunkt der Untersuchung. Hier eine  

Auswahl sowie die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. 

In dem im Sommer 2015 veröffentlichten Working Paper 62 werden 
unterschiedliche Herangehensweisen der Fachkräftegewinnung von 
acht OECD-Ländern verglichen. Ausgewählt wurden dabei Einwande-
rungsländer mit langer Tradition wie die USA und Kanada, aber auch 
Japan, das erst kürzlich den nationalen Arbeitsmarkt geöffnet hat. 
Ferner aus Europa Deutschland, die Niederlande, Norwegen und 
Schweden, deren Strategien zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte 
seit einigen Jahren erprobt werden, sowie das Vereinigte Königreich 
mit einer eigenen Historie und der Einbindung in das Commonwealth 
of Nations. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen aufenthaltsrechtliche 
wie arbeitsmarktpolitische Besonderheiten der einzelnen Länder.

Was die untersuchten Länder eint, ist die Tatsache, dass sie sich alle 
mit den Folgen einer demografischen Alterung konfrontiert sehen 
und die Zuwanderung von Qualifizierten als eine Maßnahme be-
trachten, um die Fachkräftebedarfe im Inland zu decken. Sie unter-
scheiden sich jedoch in der Herangehensweise. Bei der Suche nach 
Fachkräften konkurrieren die nationalen Volkswirtschaften sowohl 
untereinander, aber auch mit aufstrebenden Volkswirtschaften, ins-
besondere in Asien und dem arabischen Raum. Die Analyse ge-
schieht auf der Basis der Brain-Drain Datenbank des Instituts für Ar-
beitsmarkt und Berufsforschung (IAB), die geschlechts- und 
qualifikationsspezifische Zuwanderungsmuster in Form von Be-
standszahlen für insgesamt 20 OECD-Länder darstellt. 

Wir widmen uns im nachfolgenden drei ausgewählten Ländern, die 
unter dem besonderen Aspekt der rechtlichen Regelungen und poli-
tischen Strategien bezüglich Zuwanderung näher betrachtet wer-
den. Dabei konzentrieren wir uns auf die USA, als einem Klassiker in 
Sachen Einwanderung, Japan als Newcomer in der Zuwanderungs-
szene und Norwegen, dem einzigen europäischen Land dieser Stu-

die, das kein Mitgliedstaat der EU ist und als einziges auf den Zuzug 
von Zuwanderern mit mittlerer Qualifikation setzt. 

USA – liberal, aber erkennbar nachfrageorientiert
Laut der in der Studie angegebenen Quelle der Manpower Group 
von 2014 sahen sich im ersten Quartal 40 Prozent der amerikani-
schen Unternehmen mit einem Beschäftigungsengpass konfrontiert. 

Gesetzgeberische Maßnahmen
Die nachfrageorientierte Zuwanderungspolitik der USA setzt einen 
Arbeitsvertrag bzw. die Bereitschaft einer Unternehmensgründung 
voraus. Eine Ausnahme stellt die Teilnahme an der Diversity Lottery 
zur Erlangung einer Green-Card dar. Eine Politikänderung in Richtung 
eines angebotsorientierten Systems wurde diskutiert, aber nicht be-
schlossen. Gemäß einer Vorrangprüfung wird sichergestellt, dass es 
nicht zur Verdrängung einheimischer Beschäftigung und zu keinem 
Lohndruck kommt. Das Visum stellt in den USA keinen Einreisetitel 
dar, sondern ein Aufenthaltstitel. Der Antrag erfolgt operativ seitens 
des aufnehmenden Unternehmens bzw. der Institution.

Politische Strategien 
Zur Sicherung einer nachhaltigen Zuwanderung in die Vereinigten 
Staaten unterstützt der Internetauftritt der US-amerikanischen Re-
gierung „Work in the U.S.“ (www.usa.gov/visitors/work.shtml) mit 
Informationen zu aufenthaltsrechtlichen Regelungen und öffentli-
chen Stellenbörsen. 

Japan – Punkte für hochqualifizierte
Im Jahr 2014 hatten japanische Unternehmen – nach Angaben des 
Personaldienstleisters Manpower Group – mit 81 Prozent die größ-
ten Probleme in der Deckung vakanter Stellen.



Gesetzgeberische Maßnahmen
Unter den Industrieländern weist Japan die demografisch älteste Be-
völkerung auf. Dennoch verfolgte es in der Vergangenheit eine restrik-
tive Zuwanderungspolitik. Im Jahr 2014 wurde ein Punktesystem ein-
geführt, das allein auf die Zuwanderung Hochqualifizierter ausgelegt 
ist. Es werden grob drei Gruppen unterschieden: Wissenschaftler, 
Spezialisten und Techniker sowie Geschäftsleute und Manager. Beson-
derheiten des Systems sind Punkte für das altersspezifische Einkom-
men und Bonuspunkte für spezifische Qualifikationen wie gute 
Sprachkenntnisse, Studium an einer japanischen Universität oder Be-
schäftigung bei einem forschungsintensiven Klein- und Mittelständler, 
beispielsweise in Form von Patenten nachgewiesene Forschung. 

Politische Strategien
Die japanische Zuwanderungsbehörde unterhält einen Internetauf-
tritt (www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/index.html), der spezi-
ell auf die Zuwanderung hochqualifizierter Personen ausgerichtet ist 
(Pointsbased Preferential Immigration Treatment for Highly Skilled 
Foreign Professionals). Dort werden sowohl an der Zuwanderung inte-
ressierte als auch bereits im Land befindliche Personen über die Mo-
dalitäten des Punktesystems informiert. Weiterhin ist eine Hotline 
freigeschaltet, welche speziell via Internettelefonie erreichbar ist.

Norwegen – Zuwanderer mit mittlerer Qualifizierung
Momentan haben laut Manpower Group rund 20 Prozent der norwe-
gischen Unternehmen Probleme, offene Stellen zu besetzen. 

Gesetzgeberische Maßnahmen
Auch in Norwegen ist das Vorhandensein einer Arbeitsstelle obligato-
risch, um als Arbeitsmigrant ins Land kommen zu können. Für Perso-
nen aus der EU und dem EWR gibt es allerdings keine Einschränkun-

gen in der Arbeitsaufnahme. Nach dreijährigem Aufenthalt besteht 
auch für Drittstaatsangehörige die Möglichkeit, eine unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis zu beantragen. Interessenten, die nicht aus der EU 
oder dem EWR stammen, können als qualifizierte Arbeitskräfte oder 
Saisonkräfte einreisen. Zur Gruppe der qualifizierten Arbeitskräfte ge-
hören u.a. Beschäftigte auf Bohrinseln, Spezialitätenköche, 
 Konzernentsandte, Sportler und Trainer sowie Ordensleute. Dazu sind 
jeweils spezifische Bildungsabschlüsse und Berufserfahrung im jewei-
ligen Bereich nachzuweisen. 

Politische Strategien 
Mittels Kampagnen wie „Work in Norway“ soll der Bedarf an spezifi-
schen Fachkräften gesichert werden. Auf der Webseite www.nav.no/
workinnorway informiert die norwegische Regierung über die Er-
werbs- und Geschäftstätigkeit im Land. In einem Informationsportal 
können Interessenten ihren Lebenslauf online für potenzielle Arbeit-
geber hinterlegen. Auf einer weiteren Webseite des Norwegian Direc-
torate of Immigration (www.nyinorge.no/de/) werden hilfreiche Infor-
mationen zum Leben in Norwegen durch verschiedene Behörden 
aufgelistet. Der Internetauftritt liegt in mehreren Sprachen vor.        (iw)
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Länder als Marken 
Welche Rolle Zuwanderungsmarketing und Informationskampagnen bei der Anwerbung qualifizierter Ein-
wandernder spielen, beantworten Fabian Junge und Liam Patuzzi, wissenschaftliche Referenten bei der ebb 
Entwicklungsgesellschaft mbH. 

Globalisierung, offene Grenzen und Fachkräfteengpässe im Zuge des 
demografischen Wandels: Das sind Faktoren, die die Länder des glo-
balen Nordens in eine Konkurrenz um qualifizierte Zuwandernde trei-
ben – einige Migrationsforscher sprechen martialisch vom „War on 
Talent“, dem „Krieg um Talente“. Bei diesem Wettbewerb spielen auch 
Marketingstrategien und Informationsangebote eine immer wichtige-
re Rolle. In der deutschen Diskussion ist meist von Zuwanderungsmar-
keting oder Migrationsmarketing die Rede, in der englischsprachigen 
Literatur wurde zuletzt der Begriff „Relocation Branding“ vorgeschla-
gen. Gemeint ist die Imageverbesserung und Vermarktung von Regio-
nen und Ländern, um sie für potenzielle qualifizierte Migrantinnen 
und Migranten attraktiv zu machen. Der Begriff „Relocation“ steht 
dabei für die Umsiedlung, die Verlagerung des Lebensmittelpunktes in 
ein anderes Land. Auf der diesjährigen Metropolis Konferenz in Mexi-
ko Stadt organisierte das Förderprogramm IQ einen Workshop zur 
Rolle von Branding-Strategien und zum Verhältnis von Relocation 
Branding und Integrationspolitik. Gezielt wurden dort Elemente von 
Anwerbestrategien in Deutschland, Kanada und Neuseeland darge-
stellt. Die nachfolgenden Beiträge (S. 10-15) sind auf Basis der Vorträ-
ge und Diskussionen der IQ Akteure auf der Metropolis Konferenz 
2015 entstanden. 

„Nation Branding“ und „Zuwanderungsmarketing“ 

Der Begriff „Nation Branding“ bezeichnet all das, was Staaten tun, 

um sich ein ansprechendes Image zu geben und so international Ver-
trauen und Sympathie zu wecken. Schon seit Längerem beschäftigt 
sich die Forschung mit der Relevanz von Nation Branding für Investi-
tionen, Handel, Tourismus und internationale Politik. Doch erst vor 
dem Hintergrund des verstärkten Wettbewerbs um Fachkräfte- 
zuwanderung ist die Rolle von Nation Branding auch für die Steue-
rung qualifizierter Migration in den Fokus gerückt. 

Relocation Branding bzw. Zuwanderungsmarketing bezeichnet dann 
eine auf ein spezielles Ziel und Zielgruppe angepasste Version von Na-
tion Branding. Hiermit wird eine Vielzahl von primär staatlichen Aktivi-
täten gefasst, die im Ausland (oft in traditionellen Herkunftsländern 
qualifizierter Migration) oder im virtuellen Raum stattfinden. Sie grei-
fen die Aspekte eines Landes heraus, durch die hochqualifizierte Men-
schen aus der ganzen Welt zur Migration in dieses Land bewegt wer-
den sollen. Im Auftrag von Regierungen malen Kommunikations- 
strategen, Webdesigner und Forschungsinstitute ein weichgezeichne-
tes Bild vom Leben im Zielland, das an den Werten und Wünschen 
mobiler „Talente“ orientiert sein soll. Sie „erfinden“ das Land neu, als 
Marke, die einen Mix aus Werten und Versprechen über eine einzigar-
tige und angenehme Erfahrung nach der Migration transportiert. 

Harte vs. weiche Faktoren 

Neben „harten“ Faktoren wie aufenthaltsrechtlichen Regelungen, 
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Liam Patuzzi, 
Sozialwissenschaftler 
(MA) und
Fabian Junge,
Diplom-Politikwissen-
schaftler (MA)

Löhnen und Karrieremöglichkeiten, die in der Markenbildung oft 
zentral sind, spielen in der Konkurrenz um qualifizierte Einwande-
rung zunehmend auch „weiche“ Faktoren eine Rolle. Auf anspre-
chend gestalteten Webseiten und Social Media-Auftritten von Län-
dern wie Schweden, Neuseeland oder Deutschland stehen 
zunehmend Aspekte wie Lebensqualität, Work-Life-Balance und 
Wertschätzung für ethnische Vielfalt im Mittelpunkt. Diese Merkma-
le fließen in die Beschreibung des das Ziellandes ein.

Bei der Wahl der Botschaften kommt es darauf an, welche Aspekte 
die Macher hinter den Marken als eine Stärke ihres Landes wahrneh-
men und welche Aspekte der Zielgruppe besonders wichtig sind. Inte-
ressant zu beobachten ist, dass die Regierungen klassischer Einwan-
derungsländer wie Kanada oder der USA bisher weniger versuchen, 
ihr Image bei potenziellen Einwandernden durch zentral gesteuerte 
Migrations-Marketing-Aktivitäten zu kontrollieren. Womöglich spielt 
hier die Annahme eine Rolle, dass der nordamerikanische Einwande-
rungsmythos ohne Steuerung auskommt und quasi von selbst dafür 
sorgt, dass Jahr für Jahr genügend Talente einwandern. 

Einige Länder, die vergleichsweise spät in den globalen Wettbewerb 
um qualifizierte Migration eingetreten sind und sich nicht auf eine 
solche „Migrationsaura“ verlassen können, sind bei ihren Branding-
Strategien aktiver. Nicht zuletzt Deutschland: Die Organisation für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa (OECD) bescheinigt dem 
Land mittlerweile eines der liberalsten Einwanderungsregime im 
globalen Norden. Im Vergleich zu anderen Industrieländern wander-
ten bis vor kurzem dennoch nur wenig qualifizierte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer hierher ein. Noch 2013 empfahl die OECD in 
einem Bericht, Deutschland müsse die Reform des Zuwanderungs-
rechts besser bewerben, um seinen teilweise schlechten Ruf zu kor-
rigieren. Inzwischen gilt Deutschland als zweitbeliebtestes Einwan-
derungsland weltweit. Die Rolle von Branding-Instrumenten wie die 
Webseite „Make It in Germany“ hierbei lässt sich zwar schwer mes-
sen. Fakt ist aber, dass Deutschland in den vergangenen Jahren viel 
in die Informations- und Webekampagnen investiert hat.

Informationen vermitteln, Risiken minimieren, Vertrauen stärken

Nation Branding ist oft Teil einer breiteren Strategie zur Anwerbung 
von Fachkräften. In Deutschland gibt es die „Fachkräfteoffensive“ 
der Bundesregierung, in Neuseeland wurde die Branding-Strategie 
durch einen breit angelegten Planungsprozess unter der Beteiligung 
von Wirtschaft, Verbänden, Regierung und Migrantenorganisatio-
nen entwickelt. 

Grundsätzlich gilt, dass das Branding nur dann wirklich effektiv ist, 
wenn es weitestgehend realitätsgetreu ist. Länder auf Talentsuche 
zielen nicht nur darauf ab, international mobile Fachkräfte anzuzie-

hen. Sie wollen diese auch langfristig halten (in der Fachliteratur ist 
die Rede von „Retention“). Das Vertrauen, das das positive Image ei-
nes Landes bei potenziellen Migranten erzeugt, ist nur dann nachhal-
tig, wenn die gemachten Versprechen eingelöst werden. Wer nach 
dem Schritt in ein neues Land auf gravierend andere Lebens- und Ar-
beitsbedingungen trifft, als erhofft und deshalb enttäuscht wird, ent-
scheidet sich eher zu einer frühzeitigen Rückkehr oder migriert weiter. 

Branding allein ist also ein wichtiger Teil einer Strategie zur Attrakti-
on qualifizierter Migration. Damit es mit Leben gefüllt wird, sind Be-
mühungen und Prozesse im Inland unabdingbar, um Inklusion zu 
ermöglichen und Diskriminierung abzubauen, oder kurz gesagt: um 
Neuankommenden echte Möglichkeiten der Selbstverwirklichung zu 
bieten. 

Zwischen Erwartung und Wirklichkeit 

Doch was passiert, wenn die Wirklichkeit den Erwartungen nicht ge-
recht wird? Hinweise gibt eine Studie über internationale Studierende 
in Kanada, die die York University in Toronto durchgeführt hat. Interna-
tionale Studierende würden von Regierungsseite öffentlich als „ideale 
Einwandernde“ begrüßt, da sie Sprachkenntnisse sowie kanadische 
Berufsabschlüsse und Erfahrung auf dem heimischen Arbeitsmarkt 
mitbrächten – entsprechend stark wird diese Gruppe umworben. Die 
tatsächliche Erfahrung dieser Gruppe sei aber häufig geprägt von 
Sprachbarrieren, mangelnder Integration in die Aufnahmegesellschaft 
und einer wahrgenommenen Diskriminierung durch Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber, so die Ergebnisse der Untersuchung. 

Hier zeigt sich die Kehrseite der Branding-Strategien: Eine allzu posi-
tive Darstellung vom Leben nach der Migration kann schnell in Ent-
täuschung über die ohnehin vorhandenen Integrationsbarrieren in 
der Aufnahmegesellschaft umschlagen. Wer das Gefühl hat, dass 
ihm oder ihr die Schattenseiten eines Landes vorenthalten wurden, 
ist schnell frustriert, was sowohl die Integration als auch die „Reten-
tion“ stark behindern kann. 

Die folgenden Artikel geben einen Einblick, wie Deutschland, Kanada 
und Neuseeland hiermit umgehen, wie sie sich als attraktives Migra-
tionsziel vermarkten, und ob bzw. wie sie Vorintegrationsmaßnah-
men einsetzen.
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„Die Maori sagen 
Manaakitanga“ 

Gastfreundschaft und gezielte Anwerbestrategien 
aus Neuseeland, vorgestellt von Judi Altinkaya 

von der Einwanderungsbehörde Immigration  
New Zealand

Was ist das Alleinstellungsmerkmal von 
Neuseelands Strategie zur Rekrutierung 
qualifizierter Zuwanderer?
Altinkaya: Neuseeland ist eine kleine, ma-
lerische und abgelegene Nation, die sich in 
den vergangenen 15 Jahren aktiv um be-
ruflich qualifizierte Migrantinnen und Mi-
granten bemüht hat – und es ist die Abge-
schiedenheit, Weite und Schönheit des 
Landes, die viele gut Ausgebildete aus Eu-
ropa dazu bewegt, sich dort niederzulas-
sen. Neuseeland bietet aber mehr als ein-
drucksvolle Naturlandschaften. Auf einige 
wirkt der Lebensstil reizvoll, andere erhof-
fen sich eine bessere Zukunft für ihre Kin-
der oder genießen den relativen Schutz 
vor Kriminalität. Aber es braucht mehr, als 
nur den Wunsch, hier zu leben: Das Ein-
wanderungssystem Neuseelands begüns-
tigt Bewerber mit Qualifikationen, die hie-
sige Unternehmen benötigen, vor allem in 
wichtigen „Wachstums“-Branchen wie 
Bau, IT, spezialisierten Fertigungsbetrie-
ben und dem Gesundheitswesen. 

Wer hat diese Strategie initiiert? Wer 
setzt sie um? 
Altinkaya: Immigration New Zealand 
(INZ), die neuseeländische Einwande-
rungsbehörde, als Teil des Ministeriums 
für Arbeit und wirtschaftliche Innovation 

(MBIE), unterstützt schwerpunktmäßig 
Unternehmen, die sich aktiv darum be-
mühen, Fachkräfte aus dem Ausland an-
zuwerben und zu halten. Daher liegt der 
Tätigkeitsbereich von INZ sowohl im In-
land als auch im Ausland. Dies gilt auch 
für die Unterstützung der Migrantinnen 
und Migranten. Wir geben ihnen bereits 
im Heimatland zuverlässige Informatio-
nen rund um die Einreise. Im Inland be-
gleiten wir Arbeitgeber bei allem, was bei 
den Vorbereitungen für die Neuankömm-
linge anfällt. INZ koordiniert auch eine 
ressortübergreifende Strategie, um Neu-
zuwandernde beim Umzug und der Integ-
ration zu helfen. Die Rolle von INZ besteht 
in erster Linie in der Herstellung von 
Kontakten und Kooperationen in den Re-
gionen und Branchen, die bereits ermit-
telt haben, welche Qualifikationen von 
Einwandernden für ihr wirtschaftliches 
Wachstum wichtig sind. In einem so klei-
nen Land bündelt der kooperative Ansatz 
die Ressourcen und Tools aller, sodass die 
Partner maximal profitieren.

Wie präsentiert sich Neuseeland poten-
ziellen Migrantinnen und Migranten? 
Altinkaya: Das an potenzielle Einwan-
dernde gerichtete Marketing verwendet 
in erster Linie Internetkanäle, die auf der 

Webseite New Zealand Now zusammen-
gefasst sind. Die wichtigste Aufgabe der 
Internetseite ist eine umfassende Anlei-
tung für das Leben und Arbeiten in Neu-
seeland bereitzustellen. Sie zeigt Neusee-
land eindeutig in einem günstigen Licht, 
es soll aber auch einen Eindruck vermit-
teln, wie sich das reale Leben hier gestal-
tet. Daher werden auf der Webseite „die 
rauen und die sanften“ Seiten beschrie-
ben – zum Beispiel, werden potenzielle 
Migrantinnen und Migranten informiert, 
dass neuseeländische Häuser im Winter 
nicht so gut geheizt werden wie in Konti-
nentaleuropa. Im Inland spielt die Web-
seite eine wichtige Rolle bei der Einglie-
derung neuer Einwanderer, indem sie 
ihnen Informationen, Ressourcen und 
Dienstleistungen bietet, die ihnen helfen, 
sich in die Arbeit und die lokale Gemein-
schaft rasch einzubringen. Eines der be-
liebtesten Features der New Zealand 
Now-Webseite sind die Videoclips von 
Eingewanderten, die ihre Erfahrungen 
mitteilen: Es gibt keine bessere Beratung 
als die Berichte derer, die den Migrations-
prozess bereits durchlaufen haben.

Welche anderen Medienkanäle und Inst-
rumente verwenden Sie zur Umsetzung 
Ihrer Strategie? 
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Altinkaya: Der überwiegende Teil des Be-
sucherverkehrs auf der New Zealand 
Now-Webseite stammt aus organischen 
Suchanfragen. INZ ergänzt diesen Traffic 
jedoch mit einem umfangreichen Google-
Adwords-Programm, um vor allem die 
Zielgruppe der aktiv in Neuseeland nach 
Arbeit suchenden Menschen zu errei-
chen. Vor kurzem startete INZ gemeinsam 
mit der Tourismusbehörde und der Re-
gierungsagentur zur Rekrutierung aus-
ländischer Studierender ein Programm, 
um wechselseitig die Zielgruppe der 
Webseitenbesucher über Google- und  
Facebook-Wiedervermarktung zu errei-
chen. INZ verfügt auch über ein ausge-
dehntes Social Media-Programm und eine 
lebendige Facebook-Community. 

Es gibt eine Reihe von praktischen Maß-
nahmen, die neuseeländische Unterneh-
men bei der aktiven Suche nach Fachkräf-
ten aus dem Ausland unterstützen. So 
besitzen sie freien Zugang zur INZ-Daten-
bank von potenziellen qualifizierten Mig-
rantinnen und Migranten, die sich über 
New Zealand Now registriert haben, um 
die gesuchten Fachkräfte zu finden und 
sie zur Bewerbung für bestimmte Jobs 
einzuladen. INZ unterstützt auch die Ar-
beitgebenden, die persönlich zur Anwer-
bung nach Übersee reisen, entweder auf 
organisierten Jobmessen oder maßge-
schneiderten Werbeveranstaltungen. Weil 
gute englische Sprachkenntnisse für das 
INZ-Skilled Migration Programme vor-
ausgesetzt werden, finden alle INZ-Mar-
ketingaktivitäten auf Englisch statt.

Können Sie bereits einige messbare Er-
folge vorweisen, die belegen, dass Neu-
seelands Strategie funktioniert?
Altinkaya: Das neuseeländische Konzept 
zur Deckung des Fachkräftebedarfs un-
terliegt der Vorgabe, Neuseeländern den 
Vorrang einzuräumen, sodass Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber zuerst auf lo-
kaler Ebene nach Arbeitskräften suchen 
müssen. Eine Ausnahme bilden Berufe, 

die auf einer Liste für dringend benötigte 
Qualifikationen aufgeführt sind. Traditio-
nell reisen, leben und arbeiten viele junge 
Neuseeländer in anderen Ländern, nach-
dem sie hier ausgebildet wurden. Die 
meisten gehen nach Australien und oft 
bleiben sie auch dort. Als Ergebnis ist die 
Zuwanderungsrate von Migrantinnen und 
Migranten mit permanentem Aufenthalt 
in den letzten Jahren nur geringfügig hö-
her als die Abwanderungsrate von Neu-
seeländern. Der Erfolg von INZ bei der 
Anwerbung und Bindung von Fachkräften 

besteht darin, dass neuseeländische Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber auf die 
Kenntnisse und Fähigkeiten zurückgrei-
fen können, die sie für wirtschaftliches 
Wachstum benötigen. Die Marketingkam-
pagne von INZ wird immer erfolgreicher. 
Jeden Monat hat die New Zealand Now-
Webseite über eine halbe Million Besu-
cher und 15.000 bis 20.000 qualifizierte 
Personen zeigen ihre Bereitschaft, nach 
Neuseeland ziehen zu wollen.

Wie würden Sie die Willkommenskultur 
von Neuseeland beschreiben? 
Altinkaya: Neuseeland ist eine Nation, die 
auf der Basis aufeinanderfolgender Ein-
wanderungswellen errichtet wurde – von 
den ersten Maori-Seefahrern, die aus dem 
pazifischen Raum einwanderten, über da-
rauf folgende Wellen geplanter und unge-
planter Migration aus Großbritannien, 

Europa und Asien, bis zum heutigen Nati-
onalitäten-Mix aus allen Ecken der Welt. 
Seit 1987 gründet sich Neuseelands Ein-
wanderungspolitik auf Ausbildung und 
Qualifikationen, nicht auf Staatsangehö-
rigkeit oder ethnische Zugehörigkeit. Bis 
zum heutigen Tag ist Neuseeland für Zu-
wanderung offen. Mehr als einer von vier 
neuseeländischen Bewohnern wurde im 
Ausland geboren (Volkszählung 2013), so 
wie auch 40 Prozent der Menschen im ar-
beitsfähigen Alter, die in Auckland leben. 
Diversität ist der Normalfall.

In einer kürzlich durchgeführten Studie 
geben neun von zehn Zugewanderten an, 
dass sie so begrüßt wurden, wie sie es er-
wartet haben oder dass ihre Erwartungen 
sogar übertroffen wurden. INZ konzent-
riert sich darauf, den Prozess der Anwer-
bung und der Umsiedlung zu verstehen 
und dieses Verständnis zu teilen, mit Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern, staatli-
chen und nicht-staatlichen Organisationen 
und mit den Migrantinnen und Migranten 
selbst. Umsiedlung und Integration stellen 
eine gemeinsame Verantwortung dar – auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene.

Das Willkommenheißen von Neuan-
kömmlingen findet auf allen drei Ebenen 
statt und die Neuseeländer sind sehr gut 
darin. Die Maori haben ein Wort dafür –
Manaakitanga, was frei übersetzt „Gast-
freundschaft“ meint und die Begrüßung 
und Betreuung von Gästen umfasst. Die 
Maori glauben, dass sich Gastfreund-
schaft, Großzügigkeit und gegenseitige 
Achtung für alle Beteiligten auszahlen. 

Welchen Slogan benutzen Sie?
Altinkaya: In Neuseeland sind Slogans 
weniger üblich. Bei Veranstaltungen im 
Ausland setzt INZ jedoch gerne das „New 
Zealand Story“-Video und Standbilder 
ein. Der „New Zealand Story“ liegen drei 
charakteristische Merkmale der Neusee-
länder zugrunde: Kaitiaki (Schutz), Integ-
rität und Einfallsreichtum.               (IW/FJ)

PRAxIS

Judi Altinkaya, INZ National Manager, Settlement
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Argumente und Emotionen
Projektleiterin Kerstin Krey über das Willkommensportal „Make it in Germany“ als Teil der Fachkräfte-
offensive der Bundesregierung

Wie ist das Portal „Make it in Germany“ 
in die Fachkräfteoffensive der Bundesre-
publik eingebunden?
Krey: „Make it in Germany“ wurde 2012 
unter dem Dach der Fachkräfteoffensive 
des Bundes online gestellt. Während sich 
die Kampagne als solche an Unternehmen, 
Akteure und die breite Öffentlichkeit in 
Deutschland richtet, soll das Willkommen-
sportal – www make-it-in-Germany.com – 
in erster Linie qualifizierte Fachkräfte im 
Ausland ansprechen. 

Welche Akteure waren in die strategi-
sche Entwicklung des Portals involviert 
und wer setzt es um?
Krey: Das Portal ist letztendlich eine 
Teamleistung: Redaktion und technische 
Umsetzung übernimmt unser Team im In-
stitut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) 
in enger Abstimmung mit dem Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) und der Bundes-
agentur für Arbeit (BA). Je nach Thema 
wurden auch andere Ressorts wie Innen-
ministerium, Auswärtiges Amt oder das 
Forschungsministerium in die Abstim-
mung miteinbezogen. Darüber hinaus ka-
men auch gute Impulse aus den Arbeits-
kreisen der Demografiestrategie der 
Bundesregierung. Die ursprüngliche Kon-
zeption und spätere Feinabstimmung er-
folgte im intensiven Dialog zwischen IW 
und BMWi.

Was ist die zentrale Botschaft des Por-
tals? 
Krey: Von zentraler Bedeutung für die er-
folgreiche Anwerbung ausländischer 
Fachkräfte ist ein positives Image von 
Deutschland als Land, in dem es sich zu 

arbeiten und zu leben lohnt. Internationa-
le Fachkräfte sollen Deutschland als Land 
wahrnehmen, das Chancen eröffnet und 
Zuwandernde willkommen heißt. Das 
Willkommensportal möchte durch Best-
Practice-Beispiele anderer erfolgreicher 
Zuwanderer genau dieses Bild nach außen 
transportieren und zum Beispiel durch 
Tools wie dem Quick-Check dem Interes-
sierten in nur wenigen Klicks seine Chan-
cen in Deutschland vermitteln. Aber 
Deutschland steht hier, verglichen mit vie-
len anderen Einwanderungsländern, erst 
am Anfang. Daher wollen wir mit „Make it 
in Germany“ gezielt zuwanderungswillige 
Fachkräfte im Ausland ansprechen. So 
werben wir konsequent online auf rele-
vanten Jobportalen im Ausland oder bei-
spielsweise Facebook, um diese Zielgrup-
pe direkt zu erreichen. Darüber hinaus 
sind wir inzwischen auch im Inland be-
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kannt und mit anderen deutschen Institu-
tionen vernetzt. So verlinken zum Beispiel 
Welcome Center, deutsche Auslandsver-
tretungen oder Goethe-Institute auf unse-
re Seite. Seit Neuestem ist „Make it in Ger-
many“ ebenfalls auf Twitter unterwegs 
und hat bereits über 5000 interessierte 
Follower aus der ganzen Welt. 

Das Portal wirbt für ein offenes Deutsch-
land. Welche Aspekte werden dabei in 
den Vordergrund gestellt? 
Krey: Nicht zu unterschätzen sind aus un-
serer Sicht ganz rudimentäre Dinge wie 
Freiheit und Sicherheit, was ja auch in 
diesen Tagen in der Flüchtlingsfrage ein 
wichtiger Aspekt ist. Gute Argumente lie-
fern ebenfalls ganz konkret unsere stabile 
Wirtschaft und die Nachfrage der Unter-
nehmen nach gut qualifizierten Fachkräf-
ten aus der Medizin, Pflege und dem 
MINT-Bereich. Für den Familiennachzug 
ganz entscheidend sind der gute Ruf un-
seres Bildungssystems und des Gesund-
heitswesens. Gleichsam stellen wir aber 
diesen eher nüchternen Argumenten 
auch emotionale Aspekte entgegen. Um 
sich in Deutschland heimisch zu fühlen 
und Anschluss zu finden, sind Freizeit- 
und Kulturangebote sowie der Zugang zu 
Vereinen, Communities oder unterschied-
licher Religionsgemeinschaften wichtig. 

Wie tragen Sie dafür Sorge, dass die im 
Portal vermittelten Eindrücke sich mit 
der Realität decken? Stichwort „Erwar-
tungsmanagement“.
Krey: Uns ist bewusst, dass wir ein sehr 
positives Bild von Deutschland zeichnen. 
Wir möchten damit Lust machen, sich mit 
dem Land, den Perspektiven und dem Le-
ben hier näher zu befassen. Um aber auch 
eventuell auftretende Hindernisse und 
Hürden anzusprechen, sollen zukünftig 
neue Textergänzungen zum Thema „Her-
ausforderungen meistern“ hinzukommen. 
Außerdem gibt es bereits jetzt schon ganz 
persönliche Tipps von ausländischen Zu-
wandernden, die beschreiben, welche 

Fehler sie nicht mehr machen würden, wo 
man sich Hilfe holen kann und was man 
bei einer Einwanderung nach Deutsch-
land berücksichtigen sollte. Darüber hin-
aus bemühen wir uns über Social Media 
um eine direkte Kommunikation mit der 
Zielgruppe. Zudem sollen künftig über un-
terschiedliche zentral verankerte Kon-
taktzugänge wie Mail, Chat und Hotline 
auch direkte individuelle Beratungsmög-
lichkeiten aufgebaut werden.

Deutschland hat jahrelang eher auf Ab-
schottung, denn auf Anwerbung gesetzt. 
Welche herausforderungen stellt dieser 
Umstand an das Willkommensportal?
Krey: Ein solcher Imageaufbau ist ein 
langfristiger Prozess, der frühzeitig ein-
geleitet werden muss und bei dem Glaub-
würdigkeit und Authentizität in der Kom-
munikation von herausragender Bedeu- 
tung sind. Ganz konkret bedauern wir, 
dass viele weiterführende Informationen, 
auf die unser Portal verlinkt, nur in deut-
scher Sprache vorhanden sind. Selbst 
wenn sie ganz zentrale Informationen für 
Zuwandernde oder Migrantinnen und Mi-
granten vorhalten. Eine weitere ganz 
praktische Hürde stellt sich über unsere 
Jobbörse ein. Diese ist ein spezieller Aus-
zug aus der Jobbörse der BA. Selbst Un-
ternehmen, die ihre Fachkräfte auch im 
Ausland suchen, verfassen ihre Stellen-
ausschreibungen lediglich auf Deutsch. 

Mit weiterhin steigenden Zuwanderungs-
zahlen und fortschreitendem demografi-
schen Wandel werden sich die Akteure 
aber zunehmend auf diese Zielgruppe 
einstellen müssen. Mit Beginn unseres 
Projektes in 2012 sehen wir mit Freude, 
dass sich immer mehr Ämter, Initiativen 
und Unternehmen dem Thema anneh-
men. Die Zentrale Auslandsvermittlung 
der Bundesagentur für Arbeit, die sich 
lange Jahre vor allem mit dem sogenann-
ten Outgoing-Geschäft befasst hat, also 
mit den Menschen, die auf Grund besse-
rer Perspektiven unser Land verlassen 
haben, etabliert gerade ein virtuelles Wel-
come Center, das online als Ansprech-
partner für Fragen aller Art dienen soll 
und an die richtigen Anlaufstellen ver-
weist. 

Wo sehen Sie eventuell Optimierungsbe-
darfe des Portals? Gibt es Anwerbestra-
tegien in anderen Ländern, von denen 
die Bunderepublik lernen kann oder die 
„Make it in Germany“ inspirieren?
Krey: Im Zuge unserer Arbeit wurde offen-
sichtlich, dass das Portal auch auf Interes-
se bei Unternehmen und Multiplikatoren 
stößt, wir aber für diese Zielgruppen bis-
her wenig anbieten. Der Prozess der Rek-
rutierung aus dem Ausland und der tat-
sächliche Beginn der Beschäftigung 
verlaufen aber umso schneller und rei-
bungsloser, wenn sowohl die ausländische 
Fachkraft als auch das Unternehmen über 
Chancen, Risiken und rechtliche Bedin-
gungen Bescheid wissen. Hier wollen wir 
die Informationen gezielter aufbereiten. 
Außerdem wäre es für uns zukünftig sehr 
attraktiv, wenn wir neben Daten, Fakten 
und Hintergründen, die für eine Zuwande-
rung sprechen und für den gesellschaftli-
chen Diskurs sehr nützlich sind, auch kon-
krete Checklisten oder Formulare 
hinterlegen könnten. Neuseeland macht es 
uns vor, hier kann man direkt online einen 
entsprechenden Aufenthaltstitel beantra-
gen. Allerdings ist hier auch die Verwal-
tung wesentlich zentraler organisiert. (iw)

PRAxIS

Kerstin Krey, Projektleitung „Make it in Germany“, 
vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.
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Gut vorbereitet nach Kanada 
Anne Güller-Frey, Transnationale Koordination IQ Landesnetzwerk Bayern und Mitglied der Steuerungs-
gruppe Internationale Metropolis, über kanadische Ansätze im Bereich Vorintegration für Neuzuwandern-
de und Flüchtlinge.

Der von MigraNet und dem Multiplikato-
renprojekt Transfer (MUT) IQ auf der 
diesjährigen Metropolis Konferenz in 
Mexiko angebotene Workshop fand un-
ter dem Titel „Diversified Support for a 
Diverse Labour Market“ statt. Im Zent-
rum standen Instrumente zur berufli-
chen Integration von Migrantinnen und 
Migranten. Referentinnen und Referen-
ten aus Kanada, Australien, Costa Rica 
und Deutschland stellten hierzu Pro-

gramme vor. Besonders beeindruckend 
war ein Projekt aus Kanada, was unter 
dem Namen „Canadian Orientation Ab-
road (COA) “ von Joanie Durocher vorge-
stellt wurde. Kanada bereitet sich auf die 
Konkurrenz um qualifizierte Migrantin-
nen und Migranten mit Ländern aus der 
EU, den USA, China sowie weiteren Staa-
ten vor und legt hierzu verschiedene 
Programme auf, unter anderem im Be-
reich Vorintegration.

canadian Orientation Abroad (cOA)

Das Programm zielt darauf ab, qualifi-
zierte Migrantinnen und Migranten auf 
die berufliche Integration in Kanada vor-
zubereiten und setzt dazu mit ersten Ak-
tivitäten im Herkunftsland an. Gestartet 
wurde das Programm bereits 1998 im 
indischen Neu Delhi, auf den Philippinen 
in Manila und im chinesischen Guangzou. 
Die Büros in den jeweiligen Herkunfts-
ländern bieten Informationen rund um 
das Thema Einwanderung nach Kanada 
und zur arbeitsmarktlichen Integration 
sowie Beratung zu Anerkennung von 
Qualifikationen. Zwischenzeitlich wur-
den die Aktivitäten auf weitere Länder 
ausgeweitet.  Mit CIIP, dem Canadian Im-
migrant Integration Program, kam 2007 
zudem ein neuer wichtiger Programm-
Partner hinzu (siehe Kasten).

Der Schlüssel zum Erfolg!

Unabhängig von Beschäftigung und der 

Joanie Durocher präsentiert das kanadische Projekt „Canadien Orientation Abroad (COA)“.

• Mit „Canadian Orientation Abroad“ konnten seit Implementierung mehr als 192.000 
Flüchtlinge und andere Neuzuwandernde erreicht werden. 

• 30 Prozent der Teilnehmenden ( 57.172 Personen, Stand Juli 2015 ) haben zwischen-
zeitlich einen festen Aufenthaltsstatus in Kanada.

• Zwischenzeitlich bietet das Programm 20 Trainings jährlich im Ausland an – in 35  
Ländern und an 50 Standorten.

• CIIP ist ein Kooperationsprogramm der Kanadischen Regierung, finanziert von Citi-
zenship and Immigration Canada (CIC)  in Zusammenarbeit mit der ACCC - Associati-
on of Canadian Community Colleges und einem landesweiten Netzwerk aus lokalen, 
regionalen und bundesweiten Partnern zur Akquirierung von Zuwanderern und de-
ren frühzeitige Unterstützung bei der bevorstehenden Integration in Kanada.

Wissenswert
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PRAxIS

Region soll der Integrationsprozess in-
nerhalb eines Jahres nach Einreise in Ka-
nada abgeschlossen sein, so das Projekt-
ziel. Das COA-Angebot ist kostenfrei. 
Reisekosten müssen allerdings selbst 
übernommen werden. Des Weiteren ist 
die Teilnahme an zweitägigen Informati-
onsveranstaltungen in den Herkunftslän-
dern obligatorisch, hierzu müssen gege-
benenfalls zwei Tage Urlaub genommen 
werden. Das Motto des Projektes lautet: 
„Making informed decisions based on re-
alistic expectations.“ Entscheidungen sol-
len auf der Grundlage guter Information 
getroffen werden, die für realistische Er-
wartungen sorgen. Somit werden unan-
genehme Überraschungen und Enttäu-
schungen im Vorfeld minimiert. 

Intensive Wissensvermittlung

Am ersten Tag werden den Interessenten 
in einer Gruppenveranstaltung, die bis zu 
20 Personen aufnimmt, die wichtigsten 
Quellen zu online verfügbaren Informati-
onen über Berufsaussichten, Beschäfti-
gungsbereitschaft, Arbeitsplatzsuche und 
Arbeitsplatzerhalt vermittelt. Unter dem 
Überbegriff „Leben und Arbeiten in Kana-
da“ wird Wissenswertes zu Themen wie 
„Beantragung der Staatsbürgerschaft“, 
„Soziale Absicherung“, Anerkennung aus-
ländischer Qualifikationen“, „Bewer-
bungsverfahren“, und „Englisch lernen“ 
angeboten.

My Action Plan

Am zweiten Tag wird sich jedem Interes-
senten einzeln gewidmet. Unter dem Be-
griff „My Action Plan“ (MAP) wird ein in-
dividuelles Konzept erstellt, das dazu 
dient, Entscheidungsprozesse zu unter-
stützen und entsprechende Vorbereitun-
gen vor und nach der Ankunft in Kanada 
zu treffen. Klientinnen und Klienten über-
legen sich, wo sie in Kanada leben möch-
ten und welche Art von Arbeit oder Be-
schäftigung sie dort anstreben. So können 

im Vorfeld Möglichkeiten und Optionen 
ausgelotet und ein „Back-up“-Plan erstellt 
werden. Um konkrete Informationen be-
züglich Niederlassung, Bildung, Beruf 
oder Beschäftigung zu erhalten, wird 
Kontakt zu COA-Partnern in Kanada auf-
genommen. Kooperationspartner in den 
verschiedenen Provinzen Kanadas wer-
den so frühzeitig mit einbezogen. Bei Be-
darf werden entsprechende Maßnahmen 

wie beispielsweise Assessment-Verfahren 
oder Englisch-Sprachkurse, die auch on-
line verfügbar sind, durchgeführt bezie-
hungsweise eingeleitet.

Weiterleitungsservice & Vernetzung

Daneben werden schon Kontakte zu po-
zentiellen Arbeitgebern geknüpft. Not-
wendige Schritte für eine Niederlassung in 
Kanada werden so vorgelagert und ermög-
lichen einen schnellen Integrationspro-
zess. Ebenso wichtig ist die Vernetzung 
relevanter Akteure in den Herkunftslän-
dern, um dort das Angebot bekanntzuma-
chen. In einigen Büros im Ausland werden 
Webinare und Video-Konferenzen organi-
siert, um möglichst viele Interessierte zu 
informieren. Ziel ist hier, vor allem den 
ländlichen Raum zu versorgen. Dort, wo 
Ratsuchende nicht direkt erreicht werden 
können, wird ein mobiler Service angebo-
ten. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen 
gehen auch in andere Städte und angren-
zende Länder. Zudem steht ein Online-Ser-
vice zur Verfügung.                                      

Weitere Informationen finden sich unter: 
www.iom.int/about-coa

» Im Vorfeld Möglich-
keiten und Optionen 
ausloten «
Anne Güller-Frey, Transnationale Koordination,  
IQ Landesnetzwerk Bayern MigraNet

The infographic pertains to the Planning for Canada initiative, which is implemented in partnership with Colleges  
and Institutes Canada.
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Die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte trägt dazu bei, die sich 
abzeichnende Fachkräftelücke zu schließen. Deutschland und andere 
Industrieländer verfolgen diese Strategie. Sie befinden sich in einem 
globalen Wettbewerb um Fachkräfte. Aus wirtschafts- und entwick-
lungspolitischer Perspektive stellt sich die Aufgabe, dass sowohl die 
Aufnahmeländer, als auch die Herkunftsländer der Fachkräfte und 
die Migrantinnen und Migranten selber von diesem Wettbewerb pro-
fitieren können. Damit dieser Triple Win eintritt, bedarf es einer gut 
gemanagten nationalen Migrationspolitik, die durch bi- und multila-
terale Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Zielländern flan-
kiert wird. Das Ergebnis wäre ein fairer Wettbewerb um Fachkräfte.

Weltweite Good Practice Recherche 

Wie sieht faire Migrationsgestaltung in der Praxis aus? Die Bertels-
mann Stiftung hat gemeinsam mit der Prognos AG international nach 
guten Beispielen recherchiert. Übergreifende Erkenntnis: Wichtige 
Einzelaspekte des Triple Win Modells sind bereits heute greifbar.

Faire Migration durch ...

… kohärente migrationspolitische Rahmenbedingungen. Gut qualifi-
zierte Migrantinnen und Migranten sind nicht nur begehrte Arbeits-
kräfte. Häufig kommen sie mit ihren Familien in die Aufnahmeländer, 
wollen sich dort gesellschaftlich integrieren und pflegen wirtschaftli-
che und soziale Kontakte in ihre Heimatländer. Eine nationale Migra-
tionspolitik ist dann erfolgreich, wenn sie den Einwanderungsprozess 
in seinen arbeitsmarkt-, wirtschafts-, sozial- und entwicklungspoliti-
schen Dimensionen zusammendenkt und ressortübergreifend abge-
stimmte Ziele und Rahmenbedingungen setzt. Ein gutes Beispiel für 

eine Migrationspolitik aus einem Guss ist Schweden. Die dortige Mi-
grationspolitik galt lange als eine der ehrgeizigsten und erfolgreichs-
ten. Zentrale Eckpfeiler sind dort: Eine nachfrageorientierte Fachkräf-
terekrutierung, gute und einheitliche Standards für Arbeitsbedin- 
gungen, sozialpartnerschaftlich abgestimmte und zügige Anerken-
nungsprozesse sowie ein Prüfmechanismus aller Gesetzesvorhaben 
auf entwicklungspolitische Implikationen. 

Außerdem werden in Schweden weitreichende Arbeits- und Aufent-
haltsrechte gewährt. Hierzu gehören auch die Mitnahme von Sozial-
versicherungsansprüchen, doppelte Staatsbürgerschaften, die Ver-
meidung von Doppelbesteuerungen und das Aussetzen einer 
maximalen Abwesenheitsdauer bei Rück- oder Weiterwanderung. 
Schweden unterstützt damit individuelle Mobilitätsentscheidungen. 
Denn die Einwanderung in ein Land muss nicht endgültig sein, zeitlich 
befristete und wiederholte Wanderungen nehmen zu.

… die Berücksichtigung des gesamten Migrationszyklus. Wenn Auf-
nahmeländer die Zuwanderung von Fachkräften aktiv steuern wollen, 
so beginnt eine faire Migrationspolitik mit der Auswahl der Partner-
länder. Ziel sollte es sein, in den Herkunftsländern Sektoren mit einem 
Überangebot an Fachkräften zu identifizieren, um so zu einer Entlas-
tung des Arbeitsmarktes beizutragen. Diese Analyse ist beispielsweise 
die Grundlage im Projekt „Triple Win Pflegekräfte“ der Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV). (Siehe auch Seite 31, Anm. d. R.)

Eine wirkungsvolle Migrations- und Integrationspolitik sollte auch be-
rücksichtigen, dass Integration bereits vor der tatsächlichen Einwan-
derung beginnen kann. Das Canadian Immigrant Integration Program 
(CIIP) setzt hier Maßstäbe, indem es ausländischen Fachkräften be-
reits vor ihrer Ausreise Informationen und individuelle Beratung an-
bietet und einen persönlichen Fahrplan für eine erfolgreiche Integra-
tion in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft entwickelt. 

Der transnationale Transfer von Wissen, finanziellen und sozialen 
Ressourcen (Remittances) spielt eine wichtige Rolle bei der Entfal-
tung der Potenziale von Migration für die Entwicklung der Herkunfts-
länder. Immerhin belaufen sich internationale Migrantentransfers 
mittlerweile auf ein Vielfaches der internationalen Entwicklungshilfe. 
Die Diaspora ist in diesem Kontext ein wichtiges Bindeglied zwischen 
Herkunfts- und Einwanderungsländern. In den USA wurde daher die 
International Diaspora Engagement Alliance (IDEA) gegründet, um 

Migration managen 
Fachkräftemigration fair gestalten – Ergebnisse einer internationalen Recherche
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Initiativen der in den USA ansässigen Diaspora zu fördern, die ihre 
jeweiligen Heimatländer wirtschaftlich und gesellschaftlich unter-
stützen. Die Aktivitäten des Netzwerks decken die Bereiche Invest-
ment & Entrepreneurship, Innovation sowie Volunteerism & Phil-
antropy ab.  

Auch durch die temporäre Rückkehr ausländischer Fachkräfte in ihre 
Heimatländer können die Beiträge der Diaspora gestärkt werden. Das 
niederländische Programm Temporary Return of Qualified Nationals 
(TRQN) baut beispielsweise Brücken zwischen den eingewanderten 
Fachkräften und ihren Heimatländern, indem es sie bei der Organisa-
tion und Finanzierung eines zeitlich befristeten Heimataufenthalts 
unterstützt, um beim Aufbau von staatlichen und privatwirtschaftli-
chen Strukturen zu helfen. 

Schließlich umfasst der Migrationszyklus auch die längerfristige Rück-
kehr in das Heimatland. Das deutsche Programm „Rückkehrende 
Fachkräfte“ des Centrums für internationale Migration (CIM) unter-
stützt ausländische Fachkräfte, die nach einem Studium, einer Ausbil-
dung oder einer beruflichen Tätigkeit in Deutschland ihre Fähigkeiten 
für die Entwicklung ihrer Herkunftsländer einsetzen möchten. Die 
Förderung umfasst u.a. die individuelle Beratung für die Rückkehr- 
und Karriereplanung oder die Vermittlung von Stellenangeboten. 

… bilaterale Abkommen und multilaterale Regelungen. Bilaterale 
Abkommen zwischen Herkunfts- und Zielländern helfen, unfaire Be-
schäftigungsverhältnisse oder irreguläre Migration zu vermeiden. Sie 
schaffen Transparenz und Synergien zwischen der Migrations- und 
Entwicklungspolitik der Partnerländer, indem sie festhalten, in wel-
chen Branchen und Sektoren konkrete Kooperationsvorhaben ange-
strebt werden, ohne dass negative Effekte durch die Abwanderung 
von Wissen und Fertigkeiten entstehen. Das oben genannte Projekt 
„Triple Win Pflegekräfte“ von GIZ und ZAV und sogenannte Global 
Skills Partnerschaften, wie sie beispielsweise durch Nurses Now In-
ternational in den USA erprobt wurden, sind Beispiele für bilaterale 
Kooperationen, welche die Interessen beider Seiten angemessen be-
rücksichtigen. 

Internationaler Wissens- und Erfahrungsaustausch

Schließlich unterstützen multilaterale Regelungen und international 
geltende Standards die Realisierung des Triple Wins. Als global agie-
rende Akteure versuchen internationale Organisationen Fairness-
Prinzipien im globalen Migrationsgeschehen zu verankern. Der High 
Level Dialogue der UN, das daraus entstandene Global Forum on Mi-
gration and Development sowie die Programme KNOMAD (Global 
Knowledge Partnership on Migration and Development) und ILM (In-
ternational Labor Mobility Program) der Weltbank sind gute Beispie-
le für den internationalen Wissens- und Erfahrungsaustausch im Sin-

ne des Triple Wins. Richtungsweisend sind – trotz einiger 
methodischer Schwächen – auch der WHO-Kodex für die internatio-
nale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften oder das Vorhaben der 
International Organisation for Migration (IOM), ein Fairnesssiegel für 
ethische Anwerbepraxis zu etablieren.

Triple Win als neues Paradigma?

Die hier aufgeführten Beispiele verdeutlichen den inhärenten Nexus 
zwischen Migrations- und Entwicklungspolitik. Sie illustrieren das 
enorme Potenzial, das eine fair gestaltete und gut gemanagte Politik 
entfalten kann – für die Migrantinnen und Migranten selber, in ihren 
Herkunftsländern sowie in den Aufnahmeländern.

Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern und legale Zugangswege  
eröffnen

Die Debatte um eine faire Fachkräftemigration kann jedoch nicht los-
gelöst von Flüchtlingsbewegungen betrachtet werden, wie wir sie 
gegenwärtig erleben. Deutlich wird, dass zu einer kohärenten Migra-
tionspolitik auch Konzepte für die entwicklungspolitische Bekämp-
fung von Fluchtursachen auf der einen Seite sowie die arbeitsmarkt-
politische und gesellschaftliche Integration dieser Migrationsgruppen 
auf der anderen Seite gehören. Und: Triple-Win-Effekte können auch 
hier erzielt werden, wenn Flüchtlingen der Zugang zum Arbeitsmarkt 
erleichtert wird und zusätzliche legale Zugangswege für Arbeitsmig-
ranten eröffnet werden, denen derzeit nur das Asylsystem zur Verfü-
gung steht, um der Situation einer wirtschaftlichen Perspektivlosig-
keit zu entkommen. 

Migration gerecht gestalten
Weltweite Impulse für einen fairen Wettbe-
werb um Fachkräfte – Reinhard Mohn Preis 
2015
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
1. Auflage 2015 , 384 Seiten (Broschur) 
ISBN 978-3-86793-658-3
30,00 €

Autoren: 
Andreas heimer, Prognos AG, Najim Azahaf, Bertelsmann Stiftung
claudia Münch, Prognos AG
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Flüchtlinge als Fachkräfte
Das Thema Zuwanderung hat aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise an Fahrt aufgenommen. Einerseits 
wird mit Blick auf den Fachkräftebedarf einer qualifizierten Zuwanderung das Wort geredet, andererseits ist 
die Angst vor einer Zuwanderung in die Sozialsysteme virulent. Aktuell kommen Flüchtlinge hinzu, über de-
ren Qualifizierungen es derzeit keine verlässlichen Daten gibt. Welche Herausforderungen sich jenseits aller  
humaner Aufgaben daraus für die Arbeitsmarktintegration ergeben, fragen wir Dr. Wido Geis vom Institut 
der deutschen Wirtschaft in Köln.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist Deutschland auf 
Zuwanderung angewiesen. Gibt es verlässliche Zahlen, wie vie-
le Zuwandernde Deutschland braucht, um das Potenzial der 
Erwerbsfähigen stabil zu halten? In welchem Verhältnis stehen 
die zukünftigen Bedarfe zu den aktuellen Zuwanderungszahlen?
Geis: Wenn die Babyboomer-Jahrgänge 1955 bis 1969 in den 
nächsten zwei Jahrzehnten aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden 
werden, wird die Erwerbsbevölkerung in Deutschland deutlich 
zurückgehen. Wie stark dieser Effekt ausfallen kann, lässt sich 
abschätzen, wenn man in den Blick nimmt, dass der geburten-
stärkste Jahrgang 1964 rund 1,4 Millionen Personen umfasst, 
heute hingegen nur noch 700.000 Kinder im Jahr geboren wer-
den. Gäbe es in den nächsten Jahren weder Zu- noch Abwande-
rung, würde die Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 Jahren 
bis zum Jahr 2030 um rund 9,2 Millionen gegenüber dem Jahr 
2013 sinken. Das entspräche einem Rückgang um rund 540.000 
Personen im Jahr. Wollte man diese Lücke komplett ausgleichen, 
würde selbst der im Jahr 2014 erzielte Spitzenwert von 550.000 
mehr Zu- als Fortzügen nicht ausreichen, da nicht alle Personen, 

die nach Deutschland kommen, im Alter zwischen 20 und 64 Jah-
ren sind, sondern es sich bei den Zuwanderern zum Teil auch um 
Kinder handelt. Allerdings ist es zur Stabilisierung der Erwerbs-
bevölkerung nicht unbedingt notwendig, dass der Rückgang der 
Bevölkerung in den mittleren Altersgruppen komplett ausgegli-
chen wird. Auch eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit und 
eine stärkere Aktivierung im Inland bestehender Potenziale, z.B. 
durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, können 
hier einen wichtigen Beitrag leisten. 

Welche Voraussetzungen sollten die Menschen mitbringen, 
bzw. welche Unterstützung brauchen sie hier vor Ort, damit sie 
ihren Einsatz als Fachkräfte frühzeitig und nachhaltig einbrin-
gen können? 
Geis: Das kommt darauf an. Bringen Flüchtlinge in Deutschland 
gesuchte Fachqualifikationen mit, etwa eine Ausbildung in der Al-
ten- oder Krankenpflege, müssen sie nur noch die für den Beruf 
notwendigen Sprachkenntnisse erwerben und, sofern notwendig, 
ihre Qualifikationen anerkennen lassen und punktuell nachquali-
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fiziert werden. Dabei benötigen sie in vielen Fällen Sprachkursan-
gebote, die über die Vermittlung der Alltagssprache hinausgehen, 
z.B. spezielle Kurse für Deutsch in der Pflege. Zudem ist eine Un-
terstützung bei der Jobsuche und den für die Anerkennung not-
wendigen Behördengängen sinnvoll. Auch Flüchtlinge, die über 
keine Fachqualifikationen verfügen, aber noch jung sind, können 
einen großen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. Allerdings 
müssen sie zunächst ausgebildet werden. Welche Schritte hierzu 
notwendig sind, ist stark kontextabhängig. So müssen manche 
Flüchtlinge zunächst ihren Schulabschluss beenden oder nach-
holen, während andere direkt mit einer betrieblichen Ausbildung 
starten können. In jedem Fall ist es allerdings auch hier wichtig, 
dass die Flüchtlinge zunächst die deutsche Sprache erlernen.

Neben der Qualifizierung ist auch die Altersstruktur der Zuwan-
dernden von Bedeutung für deren Integration in den Arbeits-
markt. Wo sehen Sie hier die größten herausforderungen, die 
sowohl auf Politik wie Unternehmen zukommen?
Geis: Nimmt man die Flüchtlinge in den Blick, so wissen wir zwar 
nicht so genau, welche Qualifikationen sie mitbringen, aber dass 
sie größtenteils sehr jung sind. Im ersten Halbjahr 2015 war nur 
rund ein Fünftel der Asylbewerber über 35 Jahre alt. 29 Pro-
zent von ihnen waren sogar noch minderjährig. Damit ist davon 
auszugehen, dass viele ihren Bildungsweg im Heimatland noch 
nicht absolviert haben können und hier zunächst ihre Ausbil-
dung abschließen müssen. Daher sollten Politik und Unterneh-
men gezielt darauf hinwirken, junge Flüchtlinge in Ausbildung zu 
bringen. Auch unabhängig von den Flüchtlingen wird das Thema 
Ausbildung von Personen aus dem Ausland immer wichtiger, da 
die Zahl international mobiler, fertig ausgebildeter Fachkräfte 
beschränkt ist und sich die konkreten Ausbildungsinhalte inter-
national zum Teil sehr stark unterscheiden. Während die Hoch-
schulen sehr gut auf die Ausbildung von jungen Menschen aus 
dem Ausland eingestellt sind, trifft das auf die berufliche Aus-
bildung weniger zu. So fehlen häufig notwendige Vorkurse und 
Unterstützungsangebote für die Alltagsgestaltung der meist sehr 
jungen Menschen.

Welche Effekte für die Volkswirtschaft sehen Sie in der Zuwan-
derung Geringqualifizierter? 
Geis: Geht man davon aus, dass die betreffenden Personen in 
Deutschland nicht noch einen höheren Bildungsabschluss er-
reichen, ist eine starke Zuwanderung Geringqualifizierter aus 

ökonomischer Sicht eher problematisch. Obschon auch ein gro-
ßer Teil der geringqualifizierten Zuwandernden in Deutschland 
einen Arbeitsplatz findet, sind diese sehr häufig auf Sozialleis-
tungen angewiesen. Damit ergibt sich anders als bei höherqua-
lifizierten Zuwandernden tendenziell eine negative Fiskalbilanz 
und eine Belastung für den deutschen Steuerzahler. Auch können 
An- und Ungelernte nicht in gleichem Maße wie höherqualifi-
zierte Personen Fachkräfteengpässe schließen und tragen damit 
nicht genauso zur wirtschaftlichen Entwicklung bei wie qualifi-
zierte Zuwanderer. Daher sollte, soweit möglich, darauf hinge-
wirkt werden, dass Geringqualifizierte in Deutschland noch eine 
Berufsausbildung absolvieren.

Wo sehen Sie die dringlichsten handlungsbedarfe, damit auch 
Menschen mit geringen Qualifikationen sowohl in den Arbeits-
markt wie auch in die Gesellschaft integriert werden können? 
Geis: An erster Stelle sollte die Ausbildung von geringqualifizier-
ten Personen aus dem Ausland gefördert werden. Hierzu sind 
insbesondere Maßnahmen zur Berufsorientierung und Unter-
stützungsangebote während der Ausbildung notwendig, wofür 
Unternehmen und Politik gemeinsam verantwortlich zeich-
nen sollten. Zudem muss der Staat die Ausbildungsreife von 
geringqualifizierten Zuwanderern fördern und ihnen z.B. das 
Nachholen eines Schulabschlusses ermöglichen. Ist eine weitere 
Ausbildung in Deutschland nicht möglich oder z.B. aufgrund des 
Alters des Zuwanderers nicht sinnvoll, müssen diese als An- und 
Ungelernte in den Arbeitsmarkt integriert werden. Damit dies 
gelingt, sollten Eingliederungsmaßnahmen wie Orientierungs-
praktika gefördert werden, wobei auch hier das Engagement von 
Unternehmen und Politik gefragt ist.

Für die Integration in die Gesellschaft sind Sprachkenntnisse der 
entscheidende Faktor, da nur diese einen Austausch mit Perso-
nen außerhalb des eigenen Milieus ermöglichen. Daher ist es 
wichtig, dass nicht nur die Männer, sondern auch nicht erwerbs-
tätige Ehefrauen gut Deutsch lernen. Dies ermöglicht ihnen, auch 
ihre Kinder bei Schulaufgaben zu unterstützen und verbessert 
so deren Chancen im Bildungssystem. Daher ist es insbesonde-
re für die Integration von Migrantenfamilien aus bildungsfernen 
Schichten entscheidend, dass auch die Qualifizierung der Frauen 
gefördert und gefordert wird.              (iw)

» Für die Integration in die Gesell-
schaft sind Sprachkenntnisse der 
entscheidende Faktor. «
Dr. Wido Geis, Senior Economist am Institut der deutschen Wirtschaft, Köln

Dr. Wido Geis,
Senior Economist am Institut der deutschen 
Wirtschaft, Köln
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Schweden ist eines der EU-Länder, die 
die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Wie 
ist derzeit die Stimmung im Land, in dem 
die Flüchtlinge positiv als „Neuankömm-
linge“ bezeichnet werden, die Rechtspo-
pulisten aber Zulauf gewinnen?
Parusel: Generell wird Migration, auch die 
gegenwärtige Fluchtmigration, in Schwe-
den noch überwiegend positiv gesehen. 
In manchen Teilen des Landes werden 
fast entvölkerte Ortschaften durch die 
Unterbringung von Asylbewerbern wie-
derbelebt. Immer klarer wird jedoch, 
dass die Aufnahme der vielen Flüchtlinge, 
die im Moment Schutz suchen, auch eini-
ges kosten wird, und darüber machen 
sich viele Bürger Sorgen. Vor allem auf 
dem Wohnungsmarkt und dem Arbeits-
markt gibt es in der Tat Probleme. Es gibt 
einen gravierenden Mangel an günstigen 
Mietwohnungen auch weit außerhalb der 
großen Städte. Neuankömmlinge konkur-
rieren hier mit anderen schwächeren so-
zialen Gruppen um ein immer knapperes 

Angebot. Viele Neuzuwanderer brauchen 
auch sehr lange, bis sie einen Job finden. 
Dies führt dazu, dass die rechtspopulisti-
schen „Schwedendemokraten“ an Zu-
spruch gewinnen. Die rotgrüne Regierung 
erkennt jedoch, dass Handlungsbedarf 
besteht.

Was waren die wichtigsten Reformen im 
Bereich Asyl und Arbeitsmarkt der letz-
ten zehn bis 15 Jahre? 
Parusel: 2008 hat Schweden sein System 
für Arbeitszuwanderung aus Nicht-EU-
Staaten liberalisiert. Die schwedischen 
Regeln gehören nun zu den liberalsten 
weltweit. Man hat eingesehen, dass man 
der gesellschaftlichen Alterung entgegen-
wirken muss und dass die Wirtschaft in 
verschiedenen Sektoren immer wieder 
Arbeitskräfte braucht, die in Schweden 
nicht oder nicht in ausreichender Zahl 
verfügbar sind. Die Arbeitgeber haben 
nun große Freiheiten, was die Anwerbung 
aus dem Ausland angeht. Im Zuge dieser 

Reform hat man auch den Arbeitsmarkt-
zugang für Asylbewerbende verbessert. 
Wer seine Identität nachweist oder zu-
mindest an der Identitätsfeststellung mit-
wirkt, darf nun vom ersten Tag in Schwe-
den an arbeiten. Eine Vorrangprüfung 
gibt es nicht. Leider ist der freie Arbeits-
marktzugang für viele Asylbewerber nur 
Theorie; es ist im Moment sehr schwer, 
tatsächlich eine Stelle zu finden.

Was passiert nach der Anerkennung als 
Asylberechtigte oder Asylberechtigter? 
Parusel: Nach der Anerkennung sollen alle 
erstmal die schwedische Sprache lernen. 
Die Kommunen sind verpflichtet, ausrei-
chend Kurse anzubieten: „Schwedisch für 
Einwanderer“. Wenn man als anerkannter 
Schutzberechtigter die volle staatliche In-
tegrationsbeihilfe bekommen will, muss 
man diese Kurse besuchen. Sie sind oft 
auch mit berufspraktischen Maßnahmen 
verknüpft. Die Arbeitsagenturen helfen 
bei der Jobvermittlung und dabei, einen 

Neuankömmling  
in Schweden  
Vor seiner Tätigkeit als Experte bei der schwedischen Asyl- und Mi-
grationsbehörde Migrationsverket war Dr. Bernd Parusel unter an-
derem als Forscher beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
in Nürnberg beschäftigt. Im Interview spricht er über Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in der deutschen bzw. schwedischen Inte-
grationspolitik für Flüchtlinge.
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dauerhaften Wohnort zu finden. Was die 
Arbeitsaufnahme angeht, gibt es zahlrei-
che Initiativen, und an diesem Thema ar-
beitet die Regierung gerade im Moment 
mit Hochdruck. Beispielsweise soll es 
mehr sogenannte „Einstiegsjobs“ geben, 
hierbei zahlt der Staat einen Teil des Ge-
halts. Es werden auch neue Mentorenpro-
gramme aufgelegt und berufspraktische 
Maßnahmen. Die Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse und beruflicher Erfah-
rungen soll ebenfalls verbessert und be-
schleunigt werden. 

Viele Flüchtlinge sagen, dass sie gerne 
mehr Schweden kennenlernen möchten, 
anstatt sich hauptsächlich mit Landsleu-
ten zu umgeben. Hier sind in vielen Kom-
munen die öffentlichen Bibliotheken ak-
tiv geworden. Unter dem Motto „Miete 
einen Schweden“ vermitteln sie Treffen 
zwischen Neuzuwanderern und eingeses-
senen Schweden, die Flüchtlingen in All-
tagsfragen oder bei der Jobsuche helfen 
oder einfach nur eine Tasse Kaffee trin-
ken und plaudern möchten.

Wie wurden diese Programme und 
Strukturen eingeführt? Sind die Ansätze 
bereits Teil der Regelstrukturen? 
Parusel: Man ist in Schweden oft pragma-
tisch und experimentierfreudig. So gab es 
bis vor kurzem ein System sogenannter 
„Lotsen“. Das waren Einzelpersonen oder 
Unternehmen, die vom Staat dafür be-
zahlt wurden, anerkannte Flüchtlinge zu 
betreuen und ihnen bei der Jobvermitt-
lung zu helfen. Das hat leider nicht gut 
funktioniert, die Lotsen hatten selten Er-
folg, und manchmal haben sie mit über-
triebenen Versprechungen oder Geschen-
ken um neue Kunden unter den Flüchtlin-
gen gebuhlt, um an das staatliche 
Fördergeld zu kommen. Man hat dieses 
System nun wieder abgeschafft und die 
Funktion der Lotsen an Behörden über-
tragen. 

In Deutschland war das sogenannte An-

erkennungsgesetz (BQFG) ein Meilen-
stein. Welche Meilensteine hat Schwe-
den gesetzt?
Parusel: Auch in Schweden ist die Aner-
kennung und Validierung ein wichtiges 
Thema. Es geht nicht nur um nachweisba-
re, formelle Abschlüsse, sondern auch um 
nicht dokumentierte Fertigkeiten und Er-
fahrungen. Die Regierung arbeitet hier 
gerade an einer Vereinfachung. Die Uni-
versitäten sollen mit komplettierenden 

Kursen dazu beitragen, dass Neuzuwan-
dernde mit unvollständigen Qualifikatio-
nen diese ausbauen können.

Wer als Flüchtling anerkannt wird, 
nimmt an einem Etablierungsplan mit 
einem persönlichen Integrationsberater 
teil. Was aber genau bedeutet das? 
Parusel: Jeder bekommt einen persönli-
chen Ansprechpartner bei der schwedi-
schen Arbeitsagentur. Diese hat im gan-
zen Land Zweigstellen. Der An- 
sprechpartner erarbeitet mit dem Flücht-
ling einen persönlichen Plan, der u.a. 
mögliche Jobperspektiven aufzeigt und 
auch Praktika und Qualifizierungsmaß-
nahmen beinhalten kann. Die Arbeits-

agentur hilft auch mit der Übersetzung 
ausländischer Qualifikationsnachweise 
und Zeugnisse. Der Gedanke hinter die-
sem System ist sicher sehr sinnvoll, aller-
dings sind die Arbeitsagenturen im Mo-
ment mindestens ebenso überlastet wie 
die Migrationsbehörde. Hier braucht es 
dringend mehr Personal, eine bessere Zu-
sammenarbeit mit lokalen und regiona-
len Arbeitgebern und ergänzende Hilfen 
anderer, auch nicht-staatlicher Akteure.

Insgesamt ist der Beschäftigungsgrad 
von anerkannten Flüchtlingen in Schwe-
den über dem EU- und OEcD-Durch-
schnitt. Dennoch ist auch dort die Ar-
beitslosenquote bei Flüchtlingen mit 30 
bis 40 Prozent deutlich höher als der 
Durchschnitt der schwedischen Bevölke-
rung. Warum?
Parusel: Der Arbeitsmarkt ist nicht so 
stark, wie man es sich vielleicht wünschen 
würde. Studien zeigen, dass Neuzuwan-
dernde oft Jahre brauchen, um eine erste 
Anstellung zu finden und sich selbst ver-
sorgen zu können. In den vergangenen 
Jahrzehnten sind viele Industriearbeits-
plätze in Schweden verschwunden. Auch 
werden Flüchtlinge oft dort angesiedelt, 
wo es freie Wohnungen gibt, und dort gibt 
es meist wenig Arbeit. In den Städten, wo 
die Jobchancen besser sind, gibt es einen 
dramatischen Wohnungsmangel. Das ist 
eine Zwickmühle! In den nächsten Jahren 
soll massiv in den Wohnungsbau inves-
tiert werden. Auch sollen Qualifizierungs-
initiativen, eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen Behörden und Arbeitgebern vor 
Ort, eine vereinfachte Anerkennung aus-
ländischer Abschlüsse und mehr staatlich 
mitfinanzierte „Einstiegsjobs“ für Neuan-
kömmlinge die Arbeitsmarktintegration 
verbessern. Es darf dabei aber nicht ver-
gessen werden, dass auch viele Einheimi-
sche Hilfe brauchen. Auch unter schwedi-
schen Jugendlichen ist die Arbeitslosigkeit 
hoch, und auch sie brauchen bezahl- 
bare Wohnungen, um dahin ziehen zu 
können, wo sie eine Stelle finden.          (iw)

» Viele Flüchtlinge 
sagen, dass sie gerne 
mehr Schweden ken-
nenlernen möchten. «
Dr. Bernd Parusel, Experte bei der schwedischen 
Asyl- und Migrationsbehörde Migrationsverket
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Spezialisierte Jobcoaches 
in der Schweiz 
Wie andere Länder verzeichnet auch die Schweiz seit einigen Jahren einen Fachkräftebedarf in einzelnen 
Branchen. Gleichzeitig sieht sich das Land momentan einer wachsenden Anzahl von Asylgesuchen gegen-
über. Wie sieht es mit Bestrebungen aus, Flüchtlinge langfristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Adrian 
Gerber, Chef der Abteilung Integration im Staatssekretariat für Migration (SEM), im Interview.

Was sagen die aktuellen Zahlen des 
Staatssekretariats für Migration (SEM) 
zur Erwerbstätigkeit von anerkannten 
und vorläufig aufgenommenen Flücht-
lingen sowie Asylsuchenden aus? 
Gerber: Aktuelle Zahlen zeigen, dass die 
durchschnittliche Erwerbsquote aller an-
erkannten Flüchtlinge und vorläufig Auf-
genommenen in den ersten Jahren zwi-
schen 20 und 30 Prozent beträgt. Studien 
haben aber ergeben, dass die Erwerbsin-
tegration längerfristig besser gelingt. 
Nach drei Jahren sind demnach erst 20 
Prozent erwerbstätig. Nach zehn Jahren 
arbeitet hingegen jeder zweite Flüchtling 
und jeder vierte vorläufig Aufgenomme-
ne. Zur Erwerbsquote der vorläufig Auf-
genommenen gehört allerdings eine Er-

läuterung: Wenn vorläufig Aufgenommene 
gut integriert sind, können sie nach min-
destens fünf Jahren eine Aufenthaltsbe-
willigung und damit den gleichen Status 
wie anerkannte Flüchtlinge erhalten. Bei 
dieser Gruppe beträgt die Erwerbsquote 
60 Prozent. Asylsuchende wiederum dür-
fen erst nach drei bis sechs Monaten ar-
beiten und nur, wenn der Arbeitgeber 
nachweisen kann, dass er für die Stelle 
keine inländische Arbeitskraft gefunden 
hat. Ihre Erwerbsquote liegt bei vier oder 
fünf Prozent.

Gibt es rechtliche hürden, die einer 
schnellen und nachhaltigen Integration 
von Flüchtlingen in den Schweizer Ar-
beitsmarkt im Wege stehen? 

Gerber: Für anerkannte Flüchtlinge gibt 
es keine rechtlichen Hürden. Doch müs-
sen Arbeitgeber, die vorläufig Aufgenom-
mene und Flüchtlinge beschäftigen wol-
len, beim Kanton eine Arbeitsbewilligung 
einholen und vorab nachweisen, dass sie 
die üblichen Arbeits- und Lohnbedingun-
gen einhalten. Sie müssen zudem vom 
Einkommen der vorläufig Aufgenomme-
nen eine zehnprozentige Sonderabgabe 
abziehen und dem Bund überweisen. Die 
Revision des Ausländergesetzes, die vom 
Parlament noch nicht diskutiert wurde, 
will die Sonderabgabe abschaffen und 
die Arbeitsbewilligungspflicht durch 
eine Meldepflicht ersetzen; die Kontrol-
len würden von den Behörden erst im 
Nachhinein durchgeführt.
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Gibt es weitere Barrieren für Flüchtlin-
ge auf dem Weg in Arbeit? Wenn ja, 
welche?
Gerber: Wichtige Barrieren sind der 
Spracherwerb (der oft das Erlernen des 
lateinischen Alphabets bedingt), fehlen-
de Berufsbildung, die Anerkennung von 
Berufserfahrungen und -qualifikationen, 
die im Heimatstaat erworben wurden, 
sowie fehlende Erfahrungen in der 
Schweizer Arbeitsrealität. Zudem ist den 
Arbeitgebern – mit Ausnahme des Sek-
tors Gastgewerbe und Hotellerie – in der 
Regel zu wenig bewusst, dass anerkannte 
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenomme-
ne arbeiten dürfen und wollen. 

Mit welchen Strategien, Programmen, 
Instrumenten oder Initiativen versucht 
man von staatlicher oder aber auch pri-
vatwirtschaftlicher Seite diesen Barrie-
ren zu begegnen? 
Gerber: Seit 2014 führen alle Kantone 
mit Unterstützung des Bundes Integrati-
onsprogramme durch. Diese enthalten 
Sprach- und Integrationskurse sowie An-
gebote zur Vorbereitung auf den Arbeits-
markt. Immer mehr Kantone klären im 
Rahmen der Vorbereitung die Kompe-
tenzen und Potenziale ab. Solche Poten-
zialabklärungen wollen Bund und Kan-
tone mittelfristig bei sämtlichen 
Flüchtlingen und vorläufig Aufgenom-
menen durchführen und auf dieser 
Grundlage individualisierte Integrati-
onspläne erstellen. Die bisherigen Erfah-
rungen zeigen, dass es darüber hinaus 
eine enge Begleitung im Integrations-
prozess braucht. Ein solches Case Ma-
nagement durch spezialisierte Jobcoa-
ches besteht zurzeit nur vereinzelt, doch 
arbeiten viele Kantone im Rahmen ihrer 
Integrationsprogramme daran, dies in 
den nächsten Jahren auszubauen. Der 
Bund unterstützt sie dabei. Seit 2012 
führen Bund, Kantone und Kommunen 
außerdem einen Integrationsdialog mit 
Arbeitgeber- und Branchenverbänden, 
unter anderem um Arbeitgeber zu moti-

vieren, Flüchtlinge und vorläufig Aufge-
nommene als Praktikanten, Lehrlinge 
oder Arbeitskräfte anzustellen. Begleitet 
wird diese Motivationsarbeit durch Aus-
bildungsprojekte, die in staatlich-privat-
wirtschaftlicher Zusammenarbeit ent-
stehen. Sie bereiten Flüchtlinge auf die 
Arbeit in einzelnen Sektoren wie Bau, 
Automechanik, Haustechnik oder Pflege 
vor. Die erste derartige Ausbildung wur-

de 2006 im Auftrag des Staatssekretari-
ats für Migration (SEM) für Gastgewer-
be/Hotellerie entwickelt. Rund drei 
Viertel der Projektteilnehmer finden da-
nach eine Anschlusslösung (feste Stelle 
oder Berufslehre).
     
In einem anderen Pilotprojekt mit dem 
Schweizer Bauernverband absolvieren 
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene 
bezahlte Arbeitseinsätze in der Landwirt-

schaft. Ein weiteres Beispiel: Im Rahmen 
des SEM-Pilotprojekts „Potenziale nut-
zen“ werden über 50 gut qualifizierte 
Flüchtlinge dabei unterstützt, ihre im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikatio-
nen und -erfahrungen anerkennen zu las-
sen und dann eine adäquate Stelle zu fin-
den. Das Projekt dient in erster Linie 
dazu, bestehende Hürden in den Aner-
kennungsprozessen zu erkennen und ab-
zubauen. 

Wie sieht es mit der Bereitschaft von Un-
ternehmen in der Schweiz aus, Flüchtlin-
ge zu beschäftigen? Welche Maßnah-
men könnten die Einstellungsbereitschaft 
eventuell erhöhen?
Gerber: In einzelnen Sektoren wie Gastge-
werbe, Hotellerie und Pflege ist die Be-
reitschaft eher vorhanden, und sie nimmt 
angesichts der aktuellen Flüchtlingswelle 
in Europa in Unternehmerkreisen gene-
rell zu. Trotzdem sind verschiedene Maß-
nahmen notwendig. Dazu gehören der 
oben erwähnte Abbau der administrati-
ven Hürden und eine breite Information 
der Arbeitgeber über die Potenziale der 
Zielgruppe. Wichtig wären auch längere 
Praktika. Derzeit werden nur Praktika 
von wenigen Wochen bewilligt, deren 
Dauer oft in Gesamtarbeitsverträgen 
(=Tarifverträge) geregelt ist. Das ist zu 
kurz, als dass die Flüchtlinge echte Erfah-
rungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt 
sammeln und Arbeitgeber potenzielle 
Mitarbeitende besser kennenlernen 
könnten.                                                        (iw)
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Seit dem 1. Januar 2015 ist das ehemalige schweizerische Bundesamt für Migration 
(BFM) das Staatssekretariat für Migration (SEM). Diese Neuerung trägt der wachsenden 
Bedeutung und dem umfangreicheren Aufgabenbereich Rechnung. Organisation und 
Struktur des ehemaligen Bundesamts bleiben unverändert.
Das Staatssekretariat regelt, unter welchen Bedingungen jemand in die Schweiz ein-
reisen, hier leben und arbeiten darf – und es entscheidet, wer hier Schutz vor Verfol-
gung erhält. Das Staatssekretariat koordiniert zudem die Integrationsbemühungen von 
Bund, Kanton und Gemeinden und ist auf Bundesebene für Einbürgerungen zuständig.

Wissenswert

Adrian Gerber, Abteilungschef Integration im Staats-
sekretariat für Migration (SEM) 
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Was ist eigentlich das Ariadna-Netzwerk 
und wie ist es aufgebaut? 
Das Ariadna-Netzwerk besteht aus Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) und 
vier Aufnahmezentren für Flüchtlinge 
(CAR), die dem Ministerium für Beschäfti-
gung und Soziale Sicherheit (MEYSS) un-
terstellt sind. Zwei der Zentren befinden 
sich in Madrid, die anderen beiden in Va-
lencia und Sevilla. Zu den NGOs gehören 
die ACCEM (Asociación Comisión Católica 
Española de Migraciones – Verein Spani-
sche Katholische Kommission für Migrati-
on), CEAR (Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado – Spanische Kommission für 
Flüchtlingshilfe), das CRE (Cruz Roja Es-
pañola - Spanisches Rotes Kreuz) und die 
Stiftung „La Merced Migraciones“. 

Diese Zentren und Einrichtungen unter-
zeichneten im Mai 2008 eine Gründungs-
vereinbarung zur gemeinsamen Entwick-
lung von Aktivitäten für eine bessere 
berufliche und soziale Eingliederung von 
Asylbewerbern, Flüchtlingen und ande-
ren Personen, die internationalen Schutz 
genießen. Im Oktober 2010 wurde die 

Gründungsvereinbarung durch ein Ab-
kommen über die Zusammenarbeit zwi-
schen der damaligen Generaldirektion 
zur Integration von Migranten des Minis-
teriums für Arbeit und Soziale Angelegen-
heiten und den genannten gemeinnützi-
gen Organisationen bekräftigt. 

In dem Abkommen heißt es, dass das 
Ariadna-Netzwerk das Ziel verfolgt, ge-
meinsam an der Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit von Asylsuchen-
den und anerkannten Flüchtlingen, 
Personen, die den Status als Staatenlose 
beantragen oder genießen, und Perso-
nen, die subsidiären Schutz in Spanien 
besitzen, zu arbeiten und ihre Integrati-
on in die spanische Gesellschaft zu er-
leichtern. Diese Maßnahmen werden 
vom Europäischen Sozialfonds kofinan-
ziert. Für die Koordinierung und Verfol-
gung der in dem Abkommen vorgesehe-
nen Aktivitäten ist ein Exekutivkomitee 
eingerichtet, welches das höchste Ent-
scheidungsorgan ist. Das Komitee wird 
von einem Vertreter der Untergeneraldi-
rektion zur Integration von Migranten 

(SGII) des Ministeriums für Beschäfti-
gung und Soziale Sicherheit geleitet. 

Welche Ziele verfolgt das Netzwerk? 
Das Hauptziel besteht in der Förderung 
der Arbeitsmarkteingliederung von Asyl-
suchenden und anerkannten Flüchtlin-
gen. Darüber hinaus werden zwei spezifi-
sche Ziele verfolgt: die Vermittlung von 
Information an die Zielgruppe über die 
sozioökonomische Realität des Ortes, an 
dem der Eingliederungsprozess stattfin-
den soll, und die Bereitstellung von Inst-
rumenten, mit denen sie sich sozial und 
kulturell im Zusammenleben mit der Ge-
sellschaft des Aufnahmelandes weiter-
entwickeln können. Hinzu kommen die 
Einschätzung ihrer Situation im Hinblick 
auf den Arbeitsmarkt sowie die Suche 
und der Erhalt von Arbeitsplätzen.

In welchen Städten und Orten ist das 
Netzwerk aktiv?
Das Ariadna-Netzwerk ist in ganz Spanien 
präsent, sowohl über das Personal der Auf-
nahmezentren für Flüchtlinge als auch über 
das Personal, das für die Schulungs- und 

PRAxIS

Konstruktive  
Kooperation

Hintergründe und Wirkungsweisen des Ariadna-Netzwerks zur beruflichen Eingliederung von Flüchtlingen 
in Spanien zusammengestellt von verschiedenen Akteuren des Netzwerks.
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Beschäftigungsprogramme eingesetzt wird. 

Was sind derzeit die Probleme und her-
ausforderungen in der Arbeitsmigration 
von Asylsuchenden und anerkannten 
Flüchtlingen und wie reagiert das Ariad-
na-Netzwerk darauf?
Asylsuchende dürfen sechs Monate nach 
Asylantragstellung arbeiten, ohne dass 
sie weitere Formalitäten erledigen müs-
sen. Die Geltungsdauer dieser Arbeitser-
laubnis ist vorübergehend und an die  
Gültigkeit des Asylbewerber-Ausweises 
gebunden. Anerkannten Flüchtlingen ist 
es gestattet, zu arbeiten, wobei sie ihre 
Erlaubnis alle fünf Jahre verlängern las-
sen müssen. Sowohl im Fall von Asylsu-
chenden als auch anerkannten Flüchtlin-
gen wird die nationale Arbeitsmarktlage 
nicht berücksichtigt. Daher gibt es keine 
Arbeitsbeschränkungen – weder in Bezug 
auf den Wirtschaftszweig noch auf das 
geografische Gebiet.

Die Wirtschaftskrise, unter der Spanien 
immer noch leidet, wirkt sich auf die gan-
ze Bevölkerung aus. Es sind aber die Mig-
rantinnen und Migranten und Flüchtlin-
ge, die am stärksten betroffen sind, weil 
sie eher in unsicheren und befristeten 
Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Au-
ßerdem stoßen sie auf zusätzliche 
Schwierigkeiten wie sprachliche Proble-
me, Zugang zu Umschulungen, Anerken-
nung von Abschlüssen. Auch ihr familiä-
res oder soziales Netz ist in den meisten 
Fällen schwächer oder gar nicht vorhan-
den. Um ihre Integration  zu verbessern, 
arbeitet das Fachpersonal des Netzwerks 
mit den Klientinnen und Klienten an per-
sönlichen Eingliederungswegen. Sie in-
formieren über die Lage auf dem Arbeits-
markt, über Zugangsmöglichkeiten zu 
bildungsadäquater Beschäftigung und 
über ergänzende Ausbildungen. 

Was waren die größten Herausforderun-
gen bei der Umsetzung des Netzwerks?
Die Konsensfindung über die verschiede-

nen Themen und Aspekte der Umsetzung 
des Projekts sowie die gemeinsame Ent-
scheidungsfindung.

Wie hat sich das Netzwerk im hinblick 
auf aktuelle Migrationsbewegungen 
und die Integrationspolitik  verändert?
Es ist wichtig, über ein stabiles Netzwerk 
zu verfügen, das langfristig besteht und 
zugleich flexibel ist, damit es sich an Än-
derungen in der Migrationspolitik anpas-
sen kann. Zu diesem Zweck sind folgende 
Punkte erforderlich:
	eine gemeinsame Geschäftsordnung zu 

entwickeln, die die Eigenschaften und 
Besonderheiten der einzelnen Mitglie-
der des Netzwerks respektiert; 

	über IT-Anwendungen zu verfügen, 
um Doppelstrukturen zu vermeiden 
und die Arbeit jeder Einrichtung fort-
zusetzen oder zu ergänzen; 

	über gemeinsame Schulungsmöglich-
keiten zu verfügen, die zugleich Foren 
zur Begegnung der Mitarbeitenden 
des Netzwerks bieten; 

	Organe für Koordinierung und Fol-
low-up des Netzwerks zu schaffen, um 
gemeinsame Ziele zu konkretisieren, 
Vorgehensweisen zu erarbeiten und 
Ergebnisse zu bewerten; 

	auf transnationaler, nationaler und 
regionaler Ebene zu arbeiten. 

Worin ist der Erfolg des Ariadna-Netz-
werks begründet?
Die Hauptgründe basieren auf der Koope-
ration von Behörden und NGOs. Dies för-
dert eine bessere und einheitlichere Um-
setzung von Maßnahmen zugunsten der 
Zielgruppe, eine stärkere Wirkung der 
Sensibilisierungsmaßnahmen und der 
Aktivitäten und zwar so, dass durch die-
sen Multiplikatoreffekt die Sichtbarma-

chung der Situation von Migrantinnen 
und Migranten erleichtert wird. 

Wie wird die Nachhaltigkeit sichergestellt?
Die Methoden und Verfahren zur Verwal-
tung von Hilfen und Leistungen, die von 
den zum Netzwerk gehörenden Einrich-
tungen und Zentren gleichermaßen ein-
gesetzt werden, stellen eine einheitliche 
Herangehensweise an die Situationen 
und Bedürfnisse der Zielgruppe sicher 
und gewährleisten, dass diese dieselben 
Hilfen und Leistungen in derselben Zeit 
erhalten. Außerdem verfügen sie über 
eine gemeinsame Datenbank, die eine ef-
fiziente Verwaltung der Ressourcen er-
leichtert und Informationen über die Kli-
enten der Schulungs- und Beschäf- 
tigungsprogramme bereitstellt. Auf der 
anderen Seite fördern Mitarbeiterschu-
lungen und regelmäßige Koordinations-
treffen sowohl der Fachkräfte als auch 
der Leiter der Einrichtungen die Festle-
gung von gemeinsamen Zielen und Ver-
fahrensweisen.

Welche Erfahrungen können an andere 
Länder weitergegeben werden?
Es gibt mehrere Erfahrungen, die im Rah-
men des Netzwerks als sehr positiv ange-
sehen werden;
	die Möglichkeit, in einem Kontext zu 

arbeiten, in dem NGOs und Behörden 
Ressourcen und gute Praxis teilen und 
eng zusammenarbeiten, um gemein-
same Ziele zu erreichen;

	das Teilen der verschiedenen Res-
sourcen ermöglicht die Entwicklung 
von integralen Konzepten, die den be-
treuten Personen mehr Möglichkeiten 
zur beruflichsozialen Eingliederung 
verschaffen; 

	die Arbeit eines Netzwerks, das von 
verschiedenen Einrichtungen gebil-
det wird, die im ganzen Land vertre-
ten sind, erlaubt die Entwicklung von 
an die Aufnahmegesellschaft gerich-
teten Sensibilisierungsaktionen, die 
eine größere Wirkung haben.    (fj/iw)

PRAxIS

» Das Netzwerk ba-
siert auf der Koope-
ration von Behörden 
und NGOs.«
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Experten im Diskurs 
Hintergrund: Das IMISCOE (International Migration, Integrati-

on and Social Cohesion in Europe) ist Europas größtes Wissen-

schaftsnetzwerk auf dem Gebiet Migration und Integration und 

vereint 38 Institute mit über 500 Experten. Im Fokus steht aktu-

ell die Weiterbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs. Das 

Netzwerk organisiert regelmäßig Konferenzen, die sich mit dem 

Migrationsgeschehen in Europa beschäftigen. 

Zielgruppe: Teilnehmen können sowohl Mitglieder von IMIS-

COE-Instituten als auch Interessierte von außerhalb. Eine indivi-

duelle Mitgliedschaft bei IMISCOE ist möglich und beinhaltet die 

kostenlose Teilnahme an einer Konferenz pro Jahr.

Aktuelles: Im Frühjahr 2016 richtet IMISCOE gemeinsam mit 

dem AMIS (Centre vor Advanced Migration Studies) der Uni-

versität Kopenhagen eine Konferenz mit dem Titel „Measures of 

Control: Managing Migration“ aus. Zentrales Thema  ist die aktu-

elle Flüchtlingskrise in Europa. Außerdem werden Möglichkei-

ten zur Einflussnahme auf gesellschaftliche Prozesse diskutiert. 

Mehr dazu: amis.ku.dk/calendar/amiscoe/registration.

EU-Migration im Blick
Hintergrund: Ziel des Europäischen Migrationsnetzwerkes (EMN) ist es, den Organen der Europäischen Union, den an dem Netzwerk beteiligten Mitgliedstaaten und der Öffentlichkeit ob-jektive, zuverlässige und vergleichbare Zahlen, Daten und Fak-ten zu Migration und Asyl zur Verfügung zu stellen. Das EMN besteht aus von den Regierungen benannten nationalen Kon-taktstellen und wird durch die Generaldirektion für Inneres der Europäischen Kommission koordiniert. Für Deutschland nimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Kon-taktstellenfunktion wahr.

Zielgruppe: Amtsträger, Vertreterinnen und Vertreter von NGOs sowie akademische Experten und Studierende können an den zumeist halbtägigen nationalen Konferenzen teilnehmen, die 

einmal jährlich in vielen EU-Ländern stattfinden.

Aktuelles: Neben denn nationalen Konferenzen richtet das EMN Jahreskonferenzen aus, im Oktober 2015 war das Thema „30 Jahre Schengen-Abkommen: Die Zukunft von Schengen, Heraus-forderungen und Chancen“. Dort sprachen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertretende der Europäischen Kom-mission, des EU-Grenzschutzprogramms FRONTEX und viele weitere Experten über die Zukunft einer grenzenlosen EU, über Erfolge, mögliche Gefahren und Kosten in Zeiten der Flücht-lingskrise. Thematisiert wurden insbesondere neue Konzepte zum Grenzschutz.  Informationen zu den Konferenzen des EMN gibt es auf den Webseiten der Nationalen Kontaktstellen, das Datum für die nächste Jahreskonferenz ist noch nicht bekannt. ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/euro-pean_migration_network/events/index_en.htm.

Auf internationalem Parkett  
Kongresse und Konferenzen rund um Migration und Integration

Hintergrund: Bereits seit 1996 organisiert das Metropolis-Pro-
jekt eine der bekanntesten internationalen Konferenzen zum 
Thema Migration, Diversity und Integration. Die Konferenz findet 
einmal im Jahr statt, zuletzt im September 2015 mit dem Titel 
„Migrants: Key Players in the 21st Century“ in Mexiko City.

Zielgruppe: Vertreterinnen und Vertreter aus Forschung, Politik 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen können Proposals für 
Workshops oder Präsentationen einreichen, welche von einem 
wissenschaftlichen Komitee beurteilt und ausgewählt werden. 

Es ist möglich, sich auch ohne Proposal für die Teilnahme zu re-
gistrieren.

Aktuelles: Die nächste Metropolis Konferenz findet unter dem 
Titel „Creating Trust through Wisdom in Migration and Integra-
tion“ vom 24. bis 28. Oktober 2016 in Aichi-Nagoya (Japan) statt 
und wird von der School of Economics der dortigen Universität 
ausgerichtet. Proposals können ab Januar 2016 eingereicht wer-
den. Link zur Einladung: metropolis2016-nagoya.jimdo.com.

Metropolen im Fokus
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Hintergrund: Mit dem „Cities of Migration Projekt“ haben ver-

schiedene Organisationen und Stiftungen eine Initiative ins Le-

ben gerufen, die  weltweit Großstädte vernetzt, um das Thema 

Integration gemeinsam anzugehen. Aus Sicht der Projektpartner 

ist Integration von Zugewanderten einer der Schlüsselfaktoren 

für urbanen Wohlstand und Wachstum. Auf der Webseite gibt es 

zahlreiche Good-Practice-Beispiele sowie Web-Seminare zu un-

terschiedlichen Themen wie beispielsweise die Integration von 

Flüchtlingen in Städten. 

Zielgruppe: Lokalpolitiker, Integrationspraktiker, Wirt-

schaftsvertreter und Experten sowie Studierende und 

Mitglieder von NGOs aus aller Welt sind geladen, um Chancen 

und Möglichkeiten zu diskutieren, die sich aus der neuen „Su-

per-Diversität“ im urbanen Raum ergeben. 

Aktuelles: Die nächste Cities of Migration International Confe-

rence findet am 2. März 2016 im Rahmen der Metropolis Natio-

nal Conference in Toronto statt. Unter dem Titel „Diversity dri-

ves Prosperity“ geht es um Einflüsse von kultureller Vielfalt auf 

lokale und überregionale Ökonomien und Willkommenskultur 

für Flüchtlinge. Bis zum 11. Januar 2016 ist eine Early Bird Re-

gistrierung möglich. citiesofmigration.ca/2016CONFERENCE/.

Städte im Austausch

Hintergrund: Weltweite Migrationsbewegungen und rechtliche Fragen von Migration beschäftigten seit 2001 die Expertinnen und Experten des Think Tanks „Migration Policy Institute (MPI)“ mit Sitz in Washington DC. Mit der jährlichen „Immigration Law and Policy Conference“, bietet das MPI eine Diskussionsplattform für Fachleute in Migrationsrecht und -politik der USA. Jedes Jahr werden auf der Konferenz die aktuellen Entwicklungen im Auf-enthaltsrecht betrachtet, lokale und staatliche Initiativen vorge-stellt und globale Flüchtlingsbewegungen analysiert. 

Zielgruppe: Die Diskussions-Panels bestehen aus Juristin-nen und Juristen, Regierungsmitarbeitenden, Forscherin-nen und Forschern sowie Vertreterinnen und Vertretern von  

internationalen Organisationen. 

Aktuelles: Die diesjährige Konferenz, die am 29. Oktober in Washington DC  tagte, regte mit Beiträgen von António Gu-terres, United Nations High Commissioner for Refugees, und Jeh Johnes, Secretary of Homeland Security, unter anderem Diskussionen über Nutzung und Notwendigkeit von Abschie-behaft sowie die Bewertung der aktuellen Rechtslage für Mi-grantinnen und Migranten in den USA an. Der Termin für die nächste „Immigration Law and Policy Conference“ wur-de noch nicht bekannt gegeben, weitere Informationen unter  www.migrationpolicy.org/events.

Asylrecht in der Diskussion

Hintergrund: Seit 2007 ist das Global Forum on Migration and 
Development (GFMD) eine eher informelle und auf freiwilliger 
Basis genutzte Plattform für die Länder der Vereinten Nationen 
und trägt dem Gedanken Rechnung, dass der Umgang mit Mig-
ration nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler 
Ebene diskutiert und abgestimmt werden muss. 

Zielgruppe: Das GFMD empfängt auf seinen jährlichen Meetings 
zum einen Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, 
NGOs, Migranten- und Diasporaorganisationen sowie der Wirt-
schaft. Zum anderen treffen sich hier höhere Regierungsvertre-
ter aus UN-Mitgliedstaaten. Die Meetings der beiden Gruppen 
laufen zunächst getrennt ab und bieten jeweils Raum für infor-
melle Diskussionen zu kontroversen Fragen rund um globale 

Migration und Entwicklung. Im Rahmen des Forums findet au-
ßerdem ein produktiver Austausch zwischen Zivilgesellschaft 
und Politik statt.

Aktuelles: Das achte GFMD fand im Oktober 2015 in Istanbul 
mit dem Thema „Strengthening Partnerships: Human Mobility 
for Sustainable Development” statt. Hier konnten Teilnehmen-
de aus allen relevanten Praxisfeldern diskutieren, welche Re-
gelungen und politischen Entscheidungen nötig sind, um bei 
zunehmender Migration Entwicklung möglich zu machen. Noch 
steht nicht fest, welches Land ab 2016 den Vorsitz übernehmen 
und das Annual Meeting ausrichten wird. Informationen unter  
www.gfmd.org/meetings.                               (bc)

Politik im Dialog
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Das Metropolis-Projekt wurde 1996 von der kanadischen Ein-
wanderungsbehörde citizenship and Immigration canada ge-
gründet. Was waren die Beweggründe? 
Duncan: Zur damaligen Zeit hatten Studien gezeigt, dass es auf-
grund mangelnder interner Forschungen zur Beeinträchtigung 
der Fähigkeit der kanadischen Regierung gekommen war, politi-
sche Richtlinien zu entwickeln. Kanada durchlief eine Periode von 
Sparmaßnahmen und es war kein Budget für die Beschäftigung 
zusätzlicher Forscher vorhanden. Die Regierung appellierte statt-
dessen an die akademische Gemeinschaft, um zumindest einige 
der für die politische Entwicklung erforderlichen Forschungs-
arbeiten zur Verfügung zu stellen. Eine der Abteilungen, die das 
ernst nahm, war die Einwanderungsbehörde, die die Entwicklung 
eines Netzwerks von Forschungszentren in Kanada finanzierte – 
das nationale Projekt „Metropolis“. Die gleiche Abteilung unter-
stützte dann ein internationales Metropolis-Netzwerk. Aus dieser 
Initiative heraus entwickelte sich unser heutiges Projekt. Metro-
polis war zu Beginn eine kleine Gruppe: Kanada, die USA, Austra-
lien, Neuseeland und einige europäische Länder. Und obwohl es 
kein offizieller Partner war, erhielten wir viel Unterstützung aus 
Deutschland, insbesondere aus der Stadt Berlin. 

heute sind mehr als 70 Länder am internationalen Metropolis-
Netzwerk beteiligt. Was war die Motivation dahinter, Metropo-
lis als globales Netzwerk zu erschaffen und zu erweitern? 
Duncan: Die kanadische Regierung davon zu überzeugen, an For-
scher außerhalb von Kanada zu appellieren, war nicht schwie-
rig, denn Kanada hat seit langem mit anderen Ländern bei der 

Entwicklung der Einwanderungspolitik, insbesondere der Asyl-
politik, zusammengearbeitet.

Rath: Mit der allgemeinen Globalisierung der Wissenschaft ist es 
für Forscher zunehmend wichtig geworden, international aktiv 
zu sein. Daher ist es auch immer wichtiger geworden, sich im in-
ternationalen Rahmen mit Kolleginnen und Kollegen zu vernet-
zen und gemeinsame Projekte und Organisationen wie Metropo-
lis zu initiieren. Darüber hinaus valorisieren viele Universitäten 
zunehmend den fachlichen Austausch zwischen Wissenschaften 
und Praktiken. 

Das Netzwerk IQ möchte zwischen akademischer Forschung 
einerseits und Politik und Projektentwicklung andererseits 
Brücken schlagen. Da es ein Ziel von Metropolis ist, diese drei 
Welten miteinander zu verbinden, würden wir gern von einigen 
konkreten Beispielen erfahren.
Duncan: Am Anfang war das nicht einfach. Wir mussten Kontakte 
und Kommunikation zwischen der Politik und der akademischen 
Community innerhalb und außerhalb von Kanada aufbauen. Zu-
erst gab es viel Misstrauen. Die Wissenschaftler waren besorgt 
um die Autonomie der Forschung und die Freiheit der Lehre. Ei-
nige hatten buchstäblich Angst, von der Regierung vereinnahmt 
zu werden. Auf der anderen Seite meinten viele politische Ent-
scheidungsträger, dass die Forschungsergebnisse der Wissen-
schaftler für Regierungen nicht relevant seien, dass sie zu theo-
retisch und für die politische Praxis nicht aussagekräftig wären. 
Wir mussten also einen Kulturwandel auf den Weg bringen.

WISSENSchAFT

Einen Kulturwandel herbeiführen  
Interview mit Howard Duncan und Jan Rath über Anfänge, Auswirkungen und die zukünftige Ausrichtung 
des internationalen Metropolis-Projekts
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Rath: Es ist klar, dass Wissenschaftler, Praktiker aus Nichtregie-
rungsorganisationen und Regierungsvertreter bis zu einem gewis-
sen Grad verschiedene Sprachen sprechen und unterschiedliche 
Zielsetzungen haben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
haben die Aufgabe, soziale Probleme zu verstehen, während po-
litische Entscheidungsträger sie lösen sollen. Gleichzeitig haben 
wir gemeinsame Interessen, weil wir die gleichen sozialen Fra-
gen betrachten, in unserem Fall die Migration. Und ich hoffe, dass 
die Entscheidungsträger Forschungsergebnisse berücksichtigen, 
obwohl ich verstehe, dass die Politik auch noch nach anderen Ge-
setzmäßigkeiten funktioniert. 

Was waren die kritischsten Momente während Ihrer Arbeit für 
das Metropolis-Projekt? 
Howard Duncan: Das ist rein auf die betriebliche Organisation be-
zogen: Im Jahr 1998 hielten wir eine Konferenz in Israel ab und 
in den Monaten vor der Konferenz begann Irak, Scud-Raketen auf 
Tel Aviv abzuschießen. Die meisten Regierungen sprachen für ihre 
Bürgerinnen und Bürger ein Reiseverbot nach Israel aus, weil es 
eventuell Krieg geben würde. So mussten wir bis zu einem be-
stimmten Tag eine Entscheidung treffen, ob wir die Planung der 
Konferenz weiterführen wollten oder nicht. Es waren noch zwei 
Stunden bis zum Ablauf unserer selbst gesetzten Frist, als das US-
Außenministerium seine Reisewarnung für Amerikaner aufhob, 
dann folgten Kanada und die europäischen Regierungen. Und dann 
mussten wir die Leute noch davon überzeugen, dass es wirklich si-
cher war, an der Metropolis Konferenz teilzunehmen. Es war ein 
riesiger Kommunikationsaufwand und die Konferenz wäre fast ge-
scheitert, aber am Ende hat sie wie geplant stattgefunden. 

Ist es eine bewusste Entscheidung, die Metropolis Konferenz an 
Orten wie Israel, Peking oder jetzt Mexiko-Stadt abzuhalten, die 
nicht immer im globalen Norden liegen und bisweilen als unsi-
cher angesehen werden? 
Duncan: Wir wollen das Phänomen Migration und seine Hinter-
gründe verstehen lernen. Und Sie werden es besser erfassen, 
wenn Sie tatsächlich in die Länder gehen, aus denen Migrantin-
nen und Migranten stammen oder in Länder gehen, die andere 
Migrationserfahrungen haben als Ihr Heimatland. Es ist also ein 
Risiko, aber es ist unglaublich bereichernd. 

In welchen Regionen wird Metropolis in Zukunft aktiver werden? 
Rath: In den letzten Jahren hat sich Metropolis nach Asien aus-
gedehnt. Es gibt einen stabilen Partner in China, es ist uns gelun-
gen, die Commission on Filipinos Overseas (CFO) der philippi-
nischen Regierung einzubinden und die nächste internationale 
Metropolis Konferenz wird in Japan stattfinden. Wir haben auch 
festgestellt, dass wir in Europa und Nordamerika sehr aktiv sind, 
aber nur wenig in Lateinamerika und noch weniger in Afrika. Wir 

erforschen, welche Möglichkeiten wir in diesen Regionen haben, 
aber unsere Versuche werden durch einen enormen Finanzie-
rungsmangel eingeschränkt. 

Duncan: Dies hängt auch mit der aktuellen Krise zusammen, mit 
der Europa konfrontiert ist. Vor vier Jahren hat die Forschungs-
gemeinschaft für Migration die Flüchtlingsströme vorhergesagt, 
die heute aus Syrien kommen. Aber wir waren nicht in der Lage, 
die Verantwortlichen aus dieser Region zu Diskussionen nach 
Europa zu bringen.

Rath: Auch in Afrika geschehen interessante Dinge in Bezug auf 
Migration. Nehmen Sie zum Beispiel den massiven Zustrom von 
Menschen aus Somalia und Simbabwe nach Südafrika und die 
Rückwirkungen, die Sie dort beobachten können. Es gibt auch 
an mehreren Orten eine stark ansteigende Zuwanderung aus 
China. Und die Probleme, die sich daraus ergeben, weisen einige 
Gemeinsamkeiten mit den Fragen auf, denen wir in Europa ge-
genüberstehen. Es könnte für uns sehr interessant sein, zu sehen, 
welche Art von Lösungen in Afrika entwickelt werden, denn sie 
könnten relevant für uns in Europa sein. Ich denke, das ist eine 
der Herausforderungen für Metropolis. 

Was empfinden Sie als inspirierend?
Duncan: Auch nach 20 Jahren kann ich bei jeder Konferenz etwas 
Neues dazulernen und etwas erfahren, was mich motiviert. 

Rath: Die Metropolis ist wie ein Marktplatz. Und auf einem 
Marktplatz gehen Leute auf Tuchfühlung, sind mit großen Din-
gen beladen und lassen sie sich inspirieren, weil jemand gerade 
etwas gesagt hat, an das sie noch nie gedacht haben. Und dar-
um ist es die weite Reise – in diesem Jahr nach Mexiko – wert  
gewesen.                (fj)

Dr. howard Duncan,  
Direktor des internati-
onalen Metropolis-Pro-
jekts, Carleton Universi-
tät Kanada
Prof. Jan Rath, Soziolo-
gische Fakultät der Uni-
versität Amsterdam

WISSENSchAFT

» Metropolis ist ein Marktplatz für 
den internationalen Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Praxis. «
Prof. Jan Rath, Leiter Metropolis Europa
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Vielfalt in Führungspositionen  
Eine Idee aus Kanada öffnet Berlins obere Etagen

Das Projekt „Vielfalt entscheidet – Di-
versity in Leadership“ von citizens For 
Europe e.V. überträgt das kanadische 
Projekt Diversecity on Board der May-
tree Foundation auf die Stadt Berlin. Mit 
hauptamtlichen Mitarbeitenden und 
einem Kompetenzteam aus ehrenamt-
lichen Beraterinnen und Beratern aus 
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft 
treibt das Projekt seit 2013 die interkul-
turelle Öffnung von Führungspositionen 
privater und öffentlicher Institutionen in 
Berlin mit voran und wirkt struktureller 
Diskriminierung entgegen. Eine der eh-
renamtlichen Beraterinnen des Kompe-
tenzteams ist Sima Fazlali aus dem IQ 
Landesnetzwerk Berlin.

Die Projektidee

Mit dem Projekt „Vielfalt entscheidet“ 
wird das Thema Menschen mit Migrati-
onshintergrund und People of Color in 
Führungspositionen auf die öffentliche 
und politische Agenda gesetzt. Es geht da-
rum, die negativen Konsequenzen des Re-
präsentationsdefizits in Führungspositio-
nen bezogen auf Chancengerechtigkeit 
und Leistungsfähigkeit der Institutionen 
aufzudecken. Vorbild dafür ist das kana-
dische Projekt DiverseCity on Board: Der 
Maytree Foundation ist es gelungen, in 
Toronto über 500 qualifizierte Personen 
sichtbarer Minderheiten in Entschei-
dungsgremien zu vermitteln. Damit wur-
de nicht nur die Repräsentanz von sicht-
baren Minderheiten gefördert, sondern 
auch unterschiedlichste Akteurinnen und 
Akteure mit neuem Know-how, Netzwer-
ken und Mitgliedern gestärkt. In Berlin 
entspricht der Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund und People of Co-
lor in Führungspositionen bekannterma-

ßen nicht annähernd der Vielfalt der Be-
völkerung. In ersten Erhebungen zur 
Vielfalt in Berlins größten Stiftungen und 
Bühnen sowie bei den 150 Berliner Un-
terzeichnern der Charta der Vielfalt hat 
sich der Bedarf nach mehr Vielfalt in Ent-
scheidungsgremien von öffentlichen und 
privaten Institutionen bestätigt und die 
Projektidee bestärkt.

In Berlin hat mehr als jede vierte Person 
einen Migrationshintergrund. Auf ihrer 
Karriereleiter stoßen sie jedoch auf struk-
turelle Hürden und ihr Potenzial kann so-
mit nicht zur Geltung kommen. Neben den 
Erhebungen hat „Vielfalt entscheidet“ vier 
öffentliche Veranstaltungen zur Projekt-
entwicklung und einen Good-Practice-
Workshop auf den Weg gebracht. Ab 2016 
werden zum ersten Mal Equity Data zum 
Anteil von Menschen mit Migrationshin-
tergrund und People of Color in Führungs-

positionen quantitativ erhoben. Füh-
rungspositionen in der Berliner 
Verwaltung, Bildungseinrichtungen, lan-
deseigenen Unternehmen und Kulturbe-
trieben werden erfasst. Anhand qualitati-
ver Interviews wird der Status Quo der 
interkulturellen Öffnung in Führungsposi-
tionen vertiefend untersucht.
 
Expertise von IQ im Kompetenzteam

Für „Vielfalt entscheidet“ engagieren sich 
neben dem Projektteam auch externe Ex-
pertinnen und Experten. Teil dieses Kom-
petenzteams ist seit Mai 2014 auch Sima 
Fazlali, zuständig für strategisch politi-
sche Aufgaben im IQ Landesnetzwerk 
Berlin. Das Kompetenzteam trifft sich re-
gelmäßig, berät und begleitet das Team 
von „Vielfalt entscheidet“ in den Entwick-
lungen der Projektaktivitäten. Das Kom-
petenzteam ist in ein europäisches Netz-
werk eingebunden.

Seit Anfang 2013 existiert im Rahmen von 
Vielfalt entscheidet eine europäische 
Lernpartnerschaft, gegründet mit Part-
nern in London (DiPA), Kopenhagen (KV-
INFO), Dublin (Immigrant Council of Ire-
land), Luxemburg (Office Luxembourgeois 
de l’Accueil et de l’Intégration) und Reggio 
Emilia (Mondinsieme), um Ideen für Maß-
nahmen der interkulturelle Öffnung von 
Führungspositionen zu erarbeiten. Neben 
den sechs Kernpartnern sind mehrere lo-
kale Migrantenorganisationen an der 
Lernpartnerschaft und bei den vier inter-
nationalen Treffen beteiligt gewesen.   (sf)

Mehr Informationen zu „Vielfalt entschei-
det – Diversity in Leadership“ und dem 
Kompetenzteam unter:
www.vielfaltentscheidet.de

PRAxIS

» Kenntnisse der poli-
tischen Verwaltungs-
arbeit mit Erfahrungen 
aus europäischer Pro-
jektarbeit ergänzen. «
Sima Fazlali, IQ Landesnetzwerk Berlin und ehren-
amtlichen Beraterin des Kompetenzteams
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Internationale Anwerbeprogramme für 
ausländische Fachkräfte haben in 
Deutschland schon fast „Tradition“. In den 
Jahren haben sich vor dem hintergrund 
demographischer Entwicklungen und 
prognostizierter Fachkräfteengpässe in 
bestimmten Branchen solche Programme 
zu einer attraktiven Strategie entwickelt, 
um Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu fül-
len. Insbesondere die aktive Rekrutie-
rung ausländischen Pflegepersonals hat 
derzeit Konjunktur. Die Zahl der Arbeits-
plätze im Gesundheits- und Pflegebereich 
wird nicht weniger, dafür aber die Zahl 
qualifizierter Arbeitskräfte.

Mit dem Programm „Triple Win – nachhal-
tig ausgerichtete Gewinnung von Pflege-
kräften“ gehen die Gesellschaft für inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) und die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
(ZAV) der Bundesagentur für Arbeit seit 
2013 einen neuen Weg, um drittstaatsan-
gehörige Pflegefachkräfte von den Philip-
pinen, aus Serbien sowie Bosnien-Herze-
gowina für den deutschen Arbeitsmarkt 
zu gewinnen. Hinter dem Begriff „Triple 
Win“ steht laut Programm das Ziel, Migra-
tionsprozesse so zu gestalten, dass sie für 
alle Beteiligten Vorteile bringen: 

	Entlastung der Arbeitsmärkte in den 
Herkunftsländern,

	Anstoß entwicklungspolitischer Impul-
se in Herkunftsländern durch Rück-
überweisungen der Teilnehmenden,

	Minderung des Fachkräftemangels in 
Deutschland.

Bei der Auswahl der Partnerländer von 
„Triple Win“ wurde berücksichtigt, welche 
Staaten ein Überangebot gut ausgebilde-
ter Fachkräfte vorweisen, um ein übermä-

ßiges Abwandern von „Talenten“ zu ver-
hindern. Aus rein volkswirtschaftlicher 
Argumentation heraus scheinen diese 
Strategien erfolgsversprechend. Dennoch 
stellt sich die Frage, wie die Dreiecksbe-
ziehung „Auswanderungsland – Migran-
ten – Einwanderungsland“ gestaltet wer-
den muss, dass auf allen Seiten tatsächlich 
ein positiver Output überwiegt. Denn 

letztlich stehen hinter solchen Strategien 
immer Menschen mit vielfältigen Hinter-
gründen und Bedürfnissen sowie sehr in-
dividuellen Motiven, sich für einen Neuan-
fang im Ausland zu entscheiden.

Praktische Programme

An dieser Stelle bilden sicherlich auch die 
Qualifizierungsmaßnahmen des IQ Netz-
werkes Niedersachsen in Kooperation mit 
„Triple Win“, die von drei Teilprojektpart-
nern angeboten werden, eine gute Basis, 
damit die international angeworbenen 

Fachkräfte wörtlich „gut ankommen“ und 
ein reibungsloser Einstieg in den Arbeits-
markt ermöglicht wird. So hat beispiels-
weise beim IWK Delmenhorst (Institut für 
Weiterbildung in der Kranken- und Alten-
pflege gGmbH) bereits der erste 18-wöchi-
ge Durchgang mit 15 Teilnehmenden be-
gonnen, die bei der Erlangung der 
Gleichwertigkeit ihres ausländischen Be-
rufsabschlusses begleitet und auf die er-
forderliche Kenntnisprüfung vorbereitet 
werden, was eine Bedingung für eine dau-
erhafte Bleibeperspektive in Deutschland 
darstellt. Neben der Vermittlung von fach-
spezifischem Wissen und berufsbezoge-
nen Sprachkenntnissen beinhaltet der 
Kurs auch aktive Einsätze in der Alten- und 
Krankenpflege. Laut IWK sind die Teilneh-
menden durch das Programm sehr gut ab-
gesichert: „Es ist eine Art Sorglos-Paket. 
Uns war und ist vor allem wichtig, dass die 
Pflegekräfte kompetent und individuell 
begleitet werden und es nicht Richtung 
Ausbeutung geht.“ Daran anschließend 
können die Teilnehmenden, vorausgesetzt 
sie sind weiterhin als Pflegekräfte tätig, ih-
ren Aufenthalt in Deutschland verlängern. 

Komplexe Phänomene

Vergessen in der Diskussion um „Gewin-
ner“ bleiben allerdings häufig die Auswir-
kungen der Arbeitsmigration und der Um-
gang mit Versorgungslücken zurückgelas- 
sener Kinder und Familien oder aber auch 
die Folgen des „Pflegekräfte-Exports“ aus 
ländlichen Regionen, die teilweise auch 
mit einer Unterversorgung zu kämpfen 
haben. Diese komplexen Phänomene gilt 
es, auch jenseits von wirtschaftlichen As-
pekten, im Rahmen von Anwerbeprogram-
men jeder Art immer wieder aufs Neue 
mitzudenken und zu hinterfragen.          (fb)

Migration als dreifacher Gewinn? 
Förderprogramm IQ – eingebunden in internationale Strategien zur Fachkräftegewinnung

PRAxIS

» Letztlich stehen hin-
ter solchen Strategien 
immer Menschen ... «
Franziska Barthelt, IQ Landesnetzwerk  
Niedersachsen
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Im Rahmen der deutsch-kanadischen Partnerschaft beteiligt sich das IQ Netzwerk Bayern, MigraNet, an den 
jährlich stattfindenden nationalen Metropolis-Konferenzen in Kanada. Ein Bestandteil ist auch der Besuch von 
Good-Practice-Projekten vor Ort. Dabei überzeugte das Mentoring-Programm aus British Columbia, ein erfolg-
reiches „Bridging-Programm“, das Zuwandernden beim Einstieg in die Erwerbstätigkeit Unterstützung anbietet. 

Erfahrene Einwanderungsländer haben 
gut funktionierende Integrationsmaß-
nahmen und -projekte bereits nachhaltig 
etabliert, sogenannte „Brückenmaßnah-
men“ zählen zum Beispiel in Kanada zu 
den erfolgreichsten Mitteln. Dabei sollen 
theoretische wie praktische Kenntnislü-
cken von Zuwandernden möglichst früh 
geschlossen und dadurch eine Brücke in 
den Arbeitsmarkt gebaut werden. Hierbei 
ist eine intensive Vernetzung und Koope-
ration mit Arbeitgebern vor Ort ein wich-
tiger Erfolgsfaktor, damit die einzelnen 
Schritte greifen. Die Idee der Brücken-
maßnahmen überzeugte hierbei die Mig-
raNet-Delegation, insbesondere der An-
satz, den das Mentoring-Programm 
verfolgt. 

Für den Transfer der Projektidee nach 
Bayern war die Kooperationsbereitschaft 

der kanadischen Partner enorm hilfreich. 
So konnten das bestehende Konzept und 
die verfügbaren Materialien übernom-
men werden. Ein begleitendes Handbuch 
für Mentoren und Mentees, welches mit 
kleinen Anpassungen in die deutsche 
Sprache übersetzt wurde, gab wertvolle 
Tipps. Aber auch strukturell boten die Ka-
nadier eine Blaupause zum erfolgreichen 
Start in Augsburg an. Die gute Vernetzung 
mit Partnern vor allem aus der Wirtschaft 
vor Ort, schien ein Schlüssel zum Erfolg 
zu sein. Die Übernahme der Schirmherr-
schaft durch den Augsburger Oberbür-
germeister Dr. Kurt Gribl und die Beteili-
gung des damaligen FC-Augsburg 
Präsidenten Walther Seinsch als Mentor 
im ersten Durchgang erleichterten sicher-
lich hierzulande den Start. Unternehmen 
aus der Region konnten so besser zur 
Teilnahme motiviert werden. 

Der erste Durchgang der Mentoring-Part-
nerschaft wurde zudem projektbeglei-
tend evaluiert. Die gewonnenen Erkennt-
nisse führten dazu, dass der Zeitraum der 
Zusammenarbeit von Mentoren und Men-
tees von vier auf sechs Monate ausgewei-
tet wurde, um den Tandems mehr Zeit 
einzuräumen. Dem Wunsch nach Aus-
tausch der Mentoren sowie Mentees un-
tereinander wurde außerdem nachge-
kommen, indem man regelmäßige 
Stammtischabende während der Laufzeit 
organisierte. 

Inzwischen ist in Augsburg der vierte 
Durchgang mit 47 beteiligten Personen 
(23 Tandems) gestartet. Die Mentoren – 
sprich die berufserfahrenen Personen – 
konnten aus einem Pool von 30 kooperie-
renden Unternehmen, Selbstständigen 
und der kommunalen Verwaltung gewon-
nen werden. Die Quote der Mentees, die 
während oder im Anschluss an die Arbeit 
im Tandem eine adäquate Beschäftigung 
gefunden haben, kann zwar mit der kana-
dischen (70 Prozent) nicht mithalten, ist 
dennoch mit über 50 Prozent in Augsburg 
sehr hoch. 

Der Mentoring-Ansatz wird neben Augs-
burg auch am MigraNet Standort Mün-
chen durchgeführt. Die Idee, das vorlie-
gende Konzept an regionale Koopera- 
tionsstrukturen anzupassen, wird aktuell 
in Nürnberg erprobt.                                (ab)

Weitere Informationen zur Mentoring-
Partnerschaft: http://mentoring.migra-
net.org

Mentees treffen ihre Mentoren auf der Auftaktveranstaltung der Mentoring-Partnerschaft in Augsburg

Von Partnerschaft profitieren 
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Viele Perspektiven 
Wie kann Journalismus zu einer inklusiven Gesellschaft mit gleichberechtigter Teilhabe für alle beitragen? 
Diese Frage mit besonderem Blick auf die derzeitige Berichterstattung bezüglich der Zuwanderung von Ge-
flüchteten besprechen wir mit Dr. Bärbel Röben, Journalistin und Medienwissenschaftlerin.

Worin sehen Sie den Auftrag und die größte Verantwortung der 
Medien in Sachen inklusiver Berichterstattung im Allgemeinen 
und im hinblick auf die momentane Flüchtlingssituation im Be-
sonderen? 
Röben: Medien haben einen öffentlichen Auftrag, d.h. sie sollen 
alle sozialen Gruppen am Selbstverständigungsprozess der Gesell-
schaft beteiligen. In der aktuellen Berichterstattung über Zuwan-
derung kommen Geflüchtete kaum selbst zu Wort. Dabei könnten 
sie doch z. B. über Fluchtursachen aus erster Hand berichten. 

Welche Rolle spielen Medien bei der Konstruktion von gesell-
schaftlicher In- und Exklusion?
Röben: Eine große Rolle! Durch gängige Nachrichtenwerte wie 
Negativismus oder Prominenz bei der Informationsauswahl 
entscheiden sie, wer Gehör findet und wie er bzw. sie medial 
präsentiert wird – entlang welcher Grenzziehungen. So werden 
Geflüchtete etwa nach Herkunft in „willkommen“ und „nicht will-
kommen“ sortiert. 

Wie erklären Sie die Mechanismen, die einen Stimmungswech-
sel bewirken können, der fast die ganze Medienlandschaft 
erfasst? Von der Willkommenskultur zur Abschottungsgesell-
schaft? 
Röben: Dieser Einfluss hängt sicherlich damit zusammen, dass 
sich nur wenige Medien dem Mainstream entziehen, weil ihre 
Arbeitssituation (wenig Personal, Kostendruck, kaum Zeit für 
Recherche) den Journalistinnen und Journalisten eine fundierte 
– vom Mainstream abweichende – Position erschwert. So über-
nehmen z.B. auch Spiegel, Welt und FAZ die ungeprüfte BILD-Mel-
dung, dass Behörden in diesem Jahr mit „1,5 Millionen Flüchtlin-
gen“ rechneten und schüren damit Ängste. Weiteres Problem ist 
die unreflektierte Übernahme von Politikeräußerungen, wie die 
von Bundesfinanzminister Schäuble, der die Zuwanderung mit ei-
ner „Lawine“ verglich und so Bedrohungsszenarien aktualisierte. 

Abwertung wirkt als Exklusionsmechanismus, das ist klar. Ide-
alisierung aber auch! Wie können Medienschaffende positive 
Geschichten erzählen, ohne Gefahr zu laufen, damit in die Ex-
klusionsfalle zu tappen? 
Röben: Positive Geschichten heißt nicht überhöhte Darstellun-

gen, sondern Normalität schildern, mit Betroffenen reden, nicht 
über sie! Sie nicht als „die Anderen“, sondern als zugehörig mar-
kieren, Identifikationsmöglichkeiten schaffen!

Medienschaffende haben eine Verantwortung, die Öffentlich-
keit neutral zu informieren. Welche Verantwortung sehen Sie 
bei den Konsumenten, sollte die Medienrezeption besser ge-
schult werden? 
Röben: Neutrale Information gibt es nicht, da Medienschaffende 
selbst durch ihre gesellschaftliche Positionierung (überwiegend 
Mittelstand) eine Perspektive einnehmen, die subjektiv gefärbt ist. 
Sie sollten deshalb versuchen, auch andere Perspektiven einzuneh-
men, d.h. differenzbewusst und multiperspektivisch zu berichten. 
Für die Konsumentinnen und Konsumenten kann Medienerzie-
hung durch Schule, kritische Medienblogs, Weiterbildungen hilf-
reich sein, um die Konstruiertheit von Medieninformationen und 
die dahinter liegenden Interessen zu erkennen und sie so zu befä-
higen, als informierte Bürgerinnen und Bürger  zu handeln.       (iw)

Dr. Bärbel Röben,
Journalistin und Medien- 
wissenschaftlerin

Medienethik und die „Anderen“
Multiperspektivität als neue Schlüssel-
kompetenz

Dr. Bärbel Röben 

Nach einem Streifzug durch Medien- und 
Berufsethik, Gender Studies, die For-
schungsfelder Migration und Integration 
und soziale Ungleichheit entwickelt die 

Autorin verantwortungsethische Perspektiven für eine neue 
Schlüsselkompetenz, die Medienschaffende in der demokrati-
schen Vielfaltsgesellschaft benötigen: die Fähigkeit, multiper-
spektivisch zu informieren.
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Was waren für Sie die migrationspoliti-
schen Themen des Jahres 2015?
What were the main issues in the inter-
national debate on migration in 2015 for 
you? 

Das starke Wachstum der Anzahl von Asylbewerberinnen und 
-bewerbern ist für uns Europäer das bedeutendste Ereignis dieses 
Jahres. Finnland ist seit über 30 Jahren ein Einwanderungsland, 

aber dieses Jahr erleben wir einen Wendepunkt in der Flüchtlingsfrage. Im 
Juli ist die Anzahl der Asylanträge in Finnland stark gewachsen und unsere 
Prognose ist, dass wir bis Ende des Jahres 30.000-35.000 Anträge erhalten. 
Zum Vergleich: In den Vorjahren erreichten uns ca. 3.500 Bewerber jähr-
lich, in Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk haben wir zudem 
1.050 weitere Flüchtlinge jährlich aufgenommen. 

Das Wichtigste ist, in der momentanen Lage die Grundwerte der Europäischen Union zu bedenken, insbesondere 
die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Wir müssen in dieser Situation zusammen stehen und sicherstellen, 
dass bei der Aufnahme der großen Mengen an Asylbewerberinnen und -bewerbern die Menschenrechte uneinge-
schränkt respektiert werden.“

Sirkku Päivärinne 
Direktorin, Migration Department, Ministerium für Inneres, Finnland

?

If we can leave the growing global refugee and humanitarian 
crisis aside for a moment, the key migration policy question from 
a Canadian perspective has been how to improve the match 

between the talent of immigrants and the needs of the labor market. The 
greater this match is, the higher the chances are for the successful 

integration of the immigrants, which in turn translates into greater 
economic contributions to the host country. As a potential solution, 

Canada introduced the Express Entry system in January 2015. This new 
system facilitates the immigration of those applicants with the best set of 

assets considered necessary for their short and long-term success and also responds to immediate skills shortages. 
Adjustments and improvements will be made according to the results of the monitoring of the Express Entry 
system.” 

Ümit Kiziltan 
Director General of Research and Evaluation, Citizenship and Immigration Canada 
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There are several topics now. One is to study the connection 
between economic and humanitarian crises and migration. These 
crises are pushing people out of their home countries and we need 

to analyze them both in receiving countries like Greece and Spain as well as 
in sending countries such as Syria, Libya and so on.

The other important question is how to manage the movement of talent – 
international students and high-skilled professionals. We must balance 
brain drain considerations with the attraction of countries in the global 
north. At present, movement of talent from south to north amplifies the develop-
ment gap. Higher salaries and higher innovative potential in the north attract a lot talent from the south. 
There is also an excessive concentration of talent in highpaying activities like finance, entertainment, sports and a 
lack of talent in public health, education, culture and the social sector. 

So, we need policies that maintain the talent pool of public education, public health, public culture and the social 
sectors in the sending countries. 

The global south itself can do things to reserve this tendency. It can give more funding to universities, rationalize 
the salary structures in the public sector and employ better educators. 

But the global north can also do its part. On the one hand, migration itself improves the income of migrants. The 
remittances they send contribute to the development of the sending countries. In that sense, just opening doors for 
migrants helps international development. There is the risk of brain drain, but at the same time you provide jobs to 
people who could not find jobs in their home country. 

On the other hand, one must make sure that movement to the north does not deplete the talent pool in the public 
and social sector in the sending countries. There must be a balance.”

Andrés Solimano
President, International Centre for Globalization and Development, Chile

POSITION !

Aging in late industrial and middle income economies, combined 
with falling fertility rates and rising female labor participation 
have led to emerging care deficits. Women, many of them 

immigrants, are drawn into the economy of care, often in informal set-
tings, engaged by private households, without full access to social pro-
tection and labor rights. As citizens and governments we should ensure 
that migration confers full rights. I applaud ILO Convention 189 which 
has sought to formalize domestic work and ensure that domestic 

workers have a right to decent work. 

I am also keen to see more skills recognition programs that ensure that qualified women migrants can continue to 
work in their professions without experiencing downgrading of skills and jobs. Since much of the rising female 
migration is a response to care deficits, states should be encouraged to professionalize care work. 

Getting care and care deficits on the migration agenda is important as it goes to the heart of the demand for 
migrant labor in many contexts. Ensuring that migration, labor and social protection policies are harmonized to 
protect the rights to care and be cared for will be fundamental in this endeavor.”

Sarah Gammage 
Policy Adviser, Economic Institutions, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 
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