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Migration bewegt – Menschen I Gesell-
schaft I Politik, so lautet der Titel des IQ 
Kongresses 2016. Mit diesem Slogan 
möchte das Förderprogramm IQ als Ver-
anstalter der zweitägigen Tagung den Di-
mensionen von Migration und Integrati-
on Raum geben. Menschen bewegen sich 
zwischen Welten, Gesellschaften zwi-
schen Werten und die Politik zwischen 
Wünschen und Pragmatismus.

Im Fokus steht ein vielseitiger Meinungs-
austausch darüber, welche rechtlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen die soziale Teilhabe von 
Zugewanderten ermöglichen und wie die 
Integration in den Arbeitsmarkt gelingen 
kann. Was prägt das deutsche Selbstver-
ständnis als Einwanderungsland gegen-
wärtig? Wie kann die Arbeitsmarktinteg-
ration von Geflüchteten gestaltet werden? 
Welche Veränderungen und Bedarfe im 
Hinblick auf eine schnelle und insbesonde-
re „gute und faire“ Arbeitsmarkintegration 
von Zugewanderten stehen an? Wie beein-
flussen mediale Darstellungen des Themas 
Flucht und Migration die gesellschaftliche 
Wahrnehmung und politischen Debatten?

In insgesamt vier Panels, über 28 Work-
shops und sechs Roundtables wird über 
die unterschiedlichsten Aspekte der Zu-
wanderung diskutiert. Dabei kommen na-
tionale und internationale Referentinnen 
und Referenten aus Wissenschaft und 
Wirtschaft, Politik und Praxis genauso zu 
Wort wie alle Gäste, die eingeladen sind, 
aktiv in die nachmittäglichen Diskussions-
formate einzusteigen.   

Für diese Ausgabe des Fachmagazins IQ 
konkret, die sich ausschließlich mit den 
Inhalten des IQ Kongresses beschäftigt, 

IQ Kongress 2016 
Ein Event, zwei Tage Diskussionen und zahlreiche Perspektiven zum Thema Migration
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IQ konkret im Abo
Damit Sie zukünftig 
keine Ausgabe der 
IQ konkret verpas-
sen, bestellen Sie 
das Fachmagazin 
im Jahresabonne-
ment und lassen 
sich das Heft alle 
vier Monate kos-

tenfrei bequem nach Hause liefern oder 
per E-Mail als PDF zusenden. Schicken 
Sie einfach eine E-Mail mit Ihren Kon-
taktdaten an uns: abo@ebb-bildung.de 

konnten wir einige der eingeladenen Re-
ferentinnen und Referenten gewinnen, 
um in kurzen Statements oder aber auch 
in ausführlichen Interviews ihre Sicht 
der Dinge zu erläutern. Darüber hinaus 
haben wir aber weitere Expertinnen und 
Experten gebeten, mit uns über einzelne 
Aspekte der Migration nachzudenken. 

Wir freuen uns, dass die Islamwissen-
schaftlerin Lamya Kaddor, die das Panel 1 
„Deutschland erzählen – Zum Selbstver-
ständnis eines Einwanderungslandes“ 
mit einem Inputvortrag unterstützt, in 
einem Vorabinterview mit uns über die 
Integrationsfähigkeit und Aufnahmebe-
reitschaft der deutschen Gesellschaft ge-
sprochen hat (S.7). Über die „fragile Mit-
te“, die der renommierte Konfliktforscher 
Professor Andreas Zick in unserer Gesell-
schaft ausmacht, und die Frage, wie es zu 
einer Spaltung der Gesellschaft anhand 
der Zuwanderung kommen konnte, er-
fahren Sie Interessantes im Interview mit 
ihm (S.8-9).

„Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt – 
Langfristige Strategien für eine nachhalti-
ge Integration“ so lautet der Titel des Pa-
nel 2, zu dem Professorin Lesleyanne 
Hawthorne von der Universität Mel-
bourne und die interkulturelle Ökonomin 
Dr. Linda Manning von der Universität 
Ottawa Statements abgeben (S.11). In ei-
nem nachfolgenden Fachkommentar un-
terstreicht Dr. Manning, wie wichtig es in 
diesem Zusammenhang für Personal-
dienstleister ist, den Kontakt zu kleinen 
und mittleren Unternehmen aufzubauen, 
um langfristig in Arbeit vermitteln zu 
können (S.12-13). 

„Was sind Ihrer Meinung nach die größ-
ten Risiken und Chancen für gerechte und 
faire Arbeit für Migrantinnen und Migran-
ten in der Europäischen Union?“ So lautet 
die Frage, die Javi López, Abgeordneter 
des Europäischen Parlaments, und Betti-
na Wagner, Arbeitswissenschaftlerin mit 

Schwerpunkt Arbeitsmigration in Europa,  
im Panel 3 „Faire Arbeit für alle – Zwischen 
Recht und Realität“  beantworten (S.14-
15). Daran anschließend überlegt Ildikó 
Pallmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei Minor e.V., was insbesondere Geflüch-
tete vulnerabel auf dem hiesigen Arbeits-
markt macht und wie sie vor Ausbeutung 
und Diskriminierung geschützt werden 
können. (S.16-17). 

Das Panel 4 legt den Schwerpunkt auf 
„Migration in den Medien – Zwischen 
Meinungsmache & Neutralität“. Inputge-
berin Bettina Köster, freie Mitarbeiterin 
beim Deutschlandfunk, und Dr. Margare-
te Jäger, Leiterin des Duisburger Insti-
tuts für Sprach- und Sozialforschung 
(DISS), denken darüber nach, wie Me-
dienmacher vor dem Hintergrund der 
Ereignisse in Köln, Würzburg, München 
und Ansbach  eine faire und seriöse Be-
richterstattung gewährleisten können 
(S.18-19). In einem Gastbeitrag kom-
mentiert Ekrem Şenol, Herausgeber und 
Chefredakteur des Onlinemagazins MI-

GAZIN, wie seiner Meinung nach im Wett-
bewerb um Klicks, Likes und Retweets 
die Glaubwürdigkeit der Presse erodiert 
(S.20-21). Weitere Artikel zu den Exkur-
sionen am Vortag (S.22-23) und ein Über-
blick der Vielfalt der Workshops und 
Roundtables (S.30-31) ergänzen die ak-
tuelle Ausgabe der IQ konkret.

Darüber hinaus zeichnet ein Porträt des 
syrischen Pianisten Aeham Ahmad, der am 
Abend des ersten Kongresstages ein klei-
nes Konzert geben wird, die bewegende 
Flucht des jungen Künstlers nach (S.24-
25). Was TV-Moderator Till Nassif, der 
durch den gesamten Kongress führt,  über 
die  drängendsten Fragen der Zuwande-
rung denkt, erfahren Sie in einem Inter-
view (S. 28-29).  Und unter der Überschrift 
„Jobmotor Migrantenunternehmen“ fasst 
Armando Garcia Schmidt von der Bertels-
mann Stiftung zusammenfassen, was Men-
schen mit Migrationshintergrund als 
Gründende, Inhaber mittel- und kleinstän-
discher Unternehmen oder Selbstständige 
in einem freien Beruf zu einem leistungs-
starken Mittelstand und einem gesunden 
Arbeitsmarkt beitragen (S. 32-33).

Mit Antworten auf die Frage nach den Er-
wartungen an den diesjährigen IQ Kon-
gress, die wir einigen Gästen vorab gestellt 
haben, runden wir die Ausgabe ab und 
wünschen eine unterhaltsame Lektüre. 

ein Konzert,
zwei Kongress-Tage,

vier Panels,

19 Panelisten,
12 Good Practice,
sechs Roundtables,
sechs Exkursionen,

28 Workshops,

600 gäste



6 
 
IQ konkret

PAneL 1

Aktuell verständigt sich die Gesellschaft darüber, wie sie Ankommensprozesse geflüchteter Menschen gestalten kann und will und ver-
handelt dabei Gleichzeitigkeiten. Dazu gehören im Folgenden: die Klage gegenüber einer schwerfälligen Administration im Kontext eines 
hochkomplexen Aufenthaltsgesetzes sowie die Demokratiefestigkeit dank (neuer) zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure, die die 
Politik über mehrere Monate vor sich hertrieben. Ferner geht es um sich politisch radikalisierende Meinungsbildner, die soziale Medien 
nutzen, wie auch um neugierige Stimmen aus dem Ausland, die die Entwicklung in Deutschland verfolgen und es zu einem Vorbild stili-
sieren. Und letztlich um  Migrationsforscher und -forscherinnen, die auf die Integrationsleistungen Deutschlands verweisen und beinahe 
einträchtig das „Wie“, niemals aber mehr das „Ob“ Deutschlands als künftige Migrationsgesellschaft debattieren. 
Was prägt das deutsche Selbstverständnis als Einwanderungsland gegenwärtig? Auf welchen Grundlagen wird die Integrationsfähigkeit 
definiert, die unmittelbare Auswirkungen auf die Aufnahmebereitschaft mit sich bringt? Wie positionieren sich gesellschaftlich Verant-
wortliche aus Politik, Wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit und Demographie, die für sich Definitionsmacht reklamieren? Wer fördert die not-
wendige Konfliktfähigkeit, diesen Aushandlungsprozess zu gestalten? Wie lauten die zentralen Herausforderungen und erste Antworten 
für die Bereiche Bildung und Arbeitsmarkt?

Deutschland erzählen –  
Zum Selbstverständnis eines  
einwanderungslandes

Foto:  William87
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„wandel ist normalität“
Lamya Kaddor, Islamwissenschaftlerin, Islamische Religionspädagogin und Autorin, im Interview 

Frau Kaddor, Sie werden auf dem IQ Kongress das Panel zum 
Thema „Deutschland erzählen – Zum Selbstverständnis eines 
einwanderungslandes“ mit einem Inputvortrag mitgestalten. 
Wie sieht es Ihrer Meinung nach mit der Integrationsfähigkeit 
und der Aufnahmebereitschaft der deutschen Gesellschaft aus?
Lamya Kaddor: Da muss man trennen. Es gibt sehr viele Menschen 
in Deutschland, die mit Zuwanderung keine Probleme haben. Zu-
mindest, wenn sich dieser Zuzug im Rahmen hält und sich die Zuge-
wanderten an Recht und Ordnung halten und eine gewisse Leis-
tungsbereitschaft mitbringen. Und da ist es wichtig, darauf zu 
achten, dass das so bleibt. Zudem gibt es viele Menschen, die darü-
ber hinaus noch wahnsinnig engagiert sind und sich in der Flücht-
lings- und Integrationsarbeit ehrenamtlich einbringen. Also von 
dieser Seite her sieht es sehr gut aus. Auf der anderen Seite gibt es 
Menschen, die Zuwanderung entweder gar nicht wünschen oder 
allenfalls in geringem Maße. An sich gar nicht mal schlimm. Das ist 
durchaus legitim. Solche Gruppen gibt es in jeder Gesellschaft, sie 
aber lassen an der Integrationsfähigkeit und der Aufnahmebereit-
schaft der Gesellschaft zweifeln. Wir müssen daher auch darauf 
achten, dass das Verhältnis beider Seiten zueinander nicht kippt.

„Deutschland vor der Zerreißprobe – wie die Angst vor Frem-
den unsere Demokratie bedroht“ – so lautet Ihr Vortragstitel, 
ähnlich dem Titel Ihres neuen buches. wer droht was zu zerrei-
ßen und mit welchen Mitteln?
Lamya Kaddor: Genau dieses besagte Verhältnis droht leider, gera-
de zu kippen. Zunehmend mehr Menschen tragen ihre Abneigung 
gegen alles „Fremde“ lautstark in die Öffentlichkeit und radikali-
sieren sich in bedrohlichem Ausmaß. Es formieren sich rechtster-
roristische Strukturen, Flüchtlingsheime brennen, Moscheen 
werden attackiert, unliebsame Menschen überfallen oder massiv 
bedroht. Vorurteilsbeladene Thesen und Ansichten bekommen 
zum Teil Rückendeckung aus der Mitte der Gesellschaft, durch Po-
litiker und Intellektuelle, die völkische Thesen direkt oder indi-
rekt fördern und verbreiten. So wird Radikalität normaler. Je nor-
maler Radikalität aber wird, desto mehr Sympathisanten 
schließen sich an; denn wir sprechen gegenwärtig zu Recht von 
postfaktischen Zeiten, in denen Inhalte immer mehr egal werden 
und nur noch Emotionen zählen. Dann kommt es zu Gegenreakti-
onen auf der anderen Seite und so festigt sich eine Polarisierung, 
die das Land zu zerreißen droht. 
Sie sprechen in Ihrem buch von einer neuen Fremdenfeindlich-

keit. Wie würden Sie diese beschreiben, welche Kräfte werden 
aktiv und was macht diese so gefährlich für die Demokratie? 
Lamya Kaddor:  Ich meine, dass Fremdenfeindlichkeit oder Rechts-
radikalismus nicht mehr so daher kommt, wie noch in den 1980er- 
und 1990er-Jahren: Bomberjacken, Baseball-Schläger, Glatzköpfe. 
Heute sind die Radikalen darum bemüht, sich zu verstellen und bür-
gerlich zu erscheinen. Sie wollen als legitimer Teil eines rechtsstaat-
lichen Meinungsspektrums erscheinen, weil sie erkannt haben, dass 
sie damit mehr Zuspruch in der Bevölkerung bekommen, als mit 
dumpfen „Ausländer raus“-Rufen. Eine ihrer Methoden, um sich zu 
verstellen, ist sogenannte „Islamkritik“ zu betreiben, also pauschal 
alles abzuwerten, was mit Islam zu tun hat, und alles Fremde, Flücht-
linge, Integrationsprobleme und Sonstiges zu islamisieren.  

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mau-
ern und die anderen windmühlen.“ Mit dieser chinesischen 
weisheit leiten Sie in Ihr buch ein. wie kann man Menschen 
die Angst vor einem Wandel nehmen? 
Lamya Kaddor: Das Wichtiges ist, sich zu vergegenwärtigen, dass 
Wandel schon immer Bestandteil des Menschseins war und auch 
schon immer zu Konflikten geführt hat – das ging ab dem Zeit-
punkt in der Evolutionsgeschichte los, als der Mensch anfing, sich 
niederzulassen. Gesellschaftlicher Wandel ist Normalität. Still-
stand ist Utopie. Das zu erkennen, hilft gegen die Angst. Und mit-
hilfe unseres errungenen Wissens, haben wir die Chance, mit dem 
Wandel besser umzugehen als unsere Vorfahren. Ich würde mir 
also von daher wünschen, dass die Mauern geschleift und die 
Windmühlen gebremst werden, damit der Wind der Veränderung 
künftig natürlich wehen kann…              (iw)

PAneL 1

Foto: Dominik Asbach
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Regelmäßig untersuchen Sie menschenfeindliche Einstellungen 
in der deutschen Bevölkerung und kommen zu dem Schluss, 
dass unsere Gesellschaft eine „fragile Mitte“ hat. Was bedeutet 
das für Geflüchtete? 
Andreas Zick: Das ist eine gute Frage, weil sie aus der Sicht der 
Geflüchteten gestellt ist! Dieser Blick wird ja weitgehend ver-
nachlässigt, obgleich Antworten auf die Frage nach den Mög-
lichkeiten und Barrieren für die Integration ungeheuer wert-
voll sind. Vorurteile und negative Meinungen über die 
Integrationsfähigkeit sind nach Studien der sogenannten Ak-
kulturationsforschung die erste wesentliche Barriere. Wir be-
obachten seit dem Jahr 2002 das Syndrom der „Gruppenbezo-
genen Menschenfeindlichkeit“, d.h. eine Reihe von Vorurteilen 
gegenüber den verschiedensten sozialen Minderheiten. Von 
einem Syndrom sprechen wir, weil sich empirisch zeigt, dass 
eine Abwertung mit anderen einhergeht. Wenn wir Meinun-
gen über Geflüchtete beobachten, dann zeigt sich empirisch, 
dass diese eng verbunden sind mit Meinungen über Zugewan-
derte im Allgemeinen oder Musliminnen und Muslimen. Ge-
flüchtete Personen nehmen das auch wahr. Sie stellen fest, 
dass sie mal als Geflüchtete, mal als Ausländer, mal als Musli-
me negativ wahrgenommen werden. Mit dem Blick auf die 
Menschenfeindlichkeit konnten wir in der Studie ZuGleich 
(Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit), die die Stiftung Merca-
tor gefördert hat, feststellen: Zwischen dem Jahreswechsel 
2013/14 und zwei Jahre später, also dem Jahreswechsel 
2015/16, sind die Zustimmungen zu negativen Meinungen 
über Geflüchtete signifikant angestiegen. So sahen z.B. 49 Pro-
zent in der letzten Befragung einen Zusammenhang zwischen 
Flucht und Terrorgefahr. Zugleich nahmen positive Einstellun-
gen zur Integration und die Zustimmung zu einer Willkom-
menskultur ab. 

Was genau meinen Sie mit „fragiler Mitte“ und was bedeutet 
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“? 
Andreas Zick: Fragil ist eine Gesellschaft dann, wenn die Kern-
normen, die sie zusammenhält, brüchig werden und dann die 
Integrationskräfte schwinden. Zweitens ist sie unserer Mei-
nung nach fragil, wenn sie sich zersplittert in lauter Parallel-
gesellschaften. Wie sehr Kernnormen erodieren, ist daran zu 
messen, wie sehr die Bürgerinnen und Bürger die Meinung 
teilen, dass die Gleichwertigkeit von Gruppen ein zentrales 
Ziel ist. 
Hier kommt die „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ 
ins Spiel. Sie drückt eine Feindseligkeit gegenüber Gruppen 
aus, sodass diese abgewertet werden. Ein sichtbarer Ausdruck 
sind Vorurteile gegenüber Gruppen. Wir sprechen von einem 
Syndrom „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“, weil in 
der Regel viele Abwertungen miteinander verbunden sind. Zu 
diesem Syndrom gehören Antisemitismus, Muslimfeindlich-
keit, Fremdenfeindlichkeit und Abwertungen von Geflüchte-
ten, aber auch Abwertungen von Gruppen, die weniger stark 
als Fremde wahrgenommen werden, wie Menschen mit Behin-
derung oder einer homosexuellen Orientierung. Insofern sind 
Menschenfeindlichkeiten ein guter Gradmesser für Fragilität. 
Der zweite Gradmesser ist das oben genannte Ausmaß der 
Fragmentierung und Zersplitterung von Gesellschaft. Wir se-
hen derzeit, wie sich Gruppen etwa in rechtspopulistischen 
und rechtsextremen Milieus radikalisieren und gegen „die da 
oben“, „das System“ oder die „Willkommenskultur“ stellen. 
Wir sehen auch, wie sehr einige Gruppen meinen, gar nichts 
mehr mit der Gesellschaft zu tun zu haben. Ghettos von ultra-
reichen Bürgern, aber auch Gruppen in prekären sozialen La-
gen, die nicht mehr an Gesellschaft teilhaben können, weisen 
auf die Fragilität hin.

gradmesser  
für Fragilität 

Professor Andreas Zick über  
Menschenfeindlichkeit und eine fragile Mitte

PAneL 1
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Wie konnte es zu einer Spaltung der Gesellschaft entlang der Frage 
der Zuwanderung kommen? 
Andreas Zick: Migration geht immer mit Konflikten einher. Es geht 
um die Identität nach dem Motto:  Wer sind wir? Wer sind die ande-
ren? Es geht um Ressourcen: Was steht uns zu? Was steht den ande-
ren zu? Das sollte nicht überraschen und sogar herausfordern, denn 
eine positive Konfliktregulierung führt zu einem sozialen Wandel 
und mehr Integrationskompetenz. In Deutschland wurden aller-
dings negative Stereotype, Vorurteile und das Bild einer unkontrol-
lierten Zuwanderung schon weit vor der Flüchtlingsbewegung v.a. in 
der Spitzenpolitik so hoch gefahren, dass in der Situation, in der 
dann so viele Geflüchtete kamen, das Bild der Kontrolllosigkeit fast 
zwangsläufig die Diskussion beherrschte. Jede und jeder warf der 
jeweils anderen Seite Kontrolllosigkeit solang vor, bis extremistisch 
orientierte Gruppen mit Anschlägen und Gewalttaten zynischer-
weise Kontrolle ausübten. Es reicht nicht, sich „Einwanderungs-
land“ zu nennen und „Willkommenskultur“ zu propagieren, wenn 
kein Integrationskonzept vorliegt. Insofern waren die Gegebenhei-
ten für negative Konflikte günstig. Zudem fehlen Deutschland ein 
Leitbild für die Gesellschaft und ein Verfassungspatriotismus, der 
hinreichend Selbstwert und Identität bereitstellt. Immer noch grei-
fen althergebrachte nationale Identitätsbilder, um die ultrarechte 
und rechtspopulistische Kräfte kämpfen.

Auch wenn Sie insgesamt seit 2010 einen rückgang an rechtsext-
remen Straftaten konstatieren, ist die Ignoranz gegenüber rechts-
extremem gedankengut beunruhigend. 
Andreas Zick: Nein, es gibt keinen Rückgang. Bestimmte Vorurteile 
sind rückläufig. Die Zahl rechtsextrem motivierter Straftaten wie 
auch der Straftaten von rechtspopulistisch orientierten Täterinnen 
und Tätern steigen derzeit und sind konstant hoch, selbst bei einem 
zahlenmäßigen Rückgang Geflüchteter. Insofern ist auch der Zusam-

menhang zwischen Flucht und Vorurteilen illusorisch. Warum aber 
die Ignoranz gegenüber dem Rechtsextremismus, zumal viele Men-
schen den Rechtsextremismus bedrohlich finden? Das hat viele 
Gründe, von denen einige in unseren Studien benannt sind. Erstens 
ist Ignoranz eine Möglichkeit, das Problem „wegzubekommen“. Nicht 
hinsehen suggeriert, dass ein Problem nicht da ist. Das wirkt, wenn 
ein Problem unkontrollierbar erscheint. Zweitens sehen wir, dass 
viele Menschen meinen, Institutionen wie Sicherheitsorgane, Exper-
ten oder Medien seien für das Problem verantwortlich. Drittens wis-
sen viele Menschen nicht, wie damit umzugehen ist. Sie kennen, vier-
tens, keine geeignete Strategie und wissen nicht, wie sie selbst 
handeln können. In einer Studie unseres Instituts, in der 1.400 Perso-
nen in Regionen mit starkem Rechtsextremismus interviewt wur-
den, wissen 52 Prozent nicht, wie mit dem Problem umzugehen ist. 
Fast 30 Prozent stellen sich aktiv dagegen und zirka 20 Prozent fin-
den den Rechtsextremismus gut, auch wenn sie ihm nicht angehören. 
Manche Ignoranz ist auch klammheimliche Unterstützung. 

Wo in der Gesellschaft sehen Sie Kräfte, die den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt wieder stärken könnten? 
Andreas Zick: Mit der Willkommenskultur hat sich eine neue Zivilge-
sellschaft gebildet, die im Übrigen stark von Menschen geprägt ist, 
die selbst eine Migrationsgeschichte aufweisen. Das kann man aus-
bauen und aufgreifen. Zudem müssen wir lernen, wie man mit Kon-
flikten umgeht. Ich bin der Meinung, wir brauchen neue Wege der 
Vermittlung von zivilgesellschaftlichen Tugenden, wie Toleranz und 
Zivilcourage, ein starkes Integrationskonzept und eine Stärkung von 
Mut, sich neben der täglichen Arbeit und den Verpflichtungen um 
die Integration zu bemühen. Und nicht zuletzt müssen Ungleichhei-
ten in Gesellschaften aktiv und klar angegangen werden. Gesell-
schaften mit massiven ökonomischen Ungleichheiten sind anfälliger 
für Populismus und Gewalt.        (iw/fj)

PAneL 1

Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung und Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld
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Der Umgang mit Flüchtlingen hat seit dem Sommer 2015 die Integrationsdebatte in Deutschland und Europa bestimmt. Die Weltöffentlich-
keit beobachtet mit großem Interesse, wie Europa mit der stark gestiegenen Flüchtlingszuwanderung umgeht. Dabei rücken die anfangs 
drängendsten Themen von  Unterbringung und Erstversorgung aus dem Fokus. Fragen der Arbeitsmarktintegration und damit verbundene 
andere Aspekte einer langfristigen Integration werden wichtiger – Themen wie Bildung, Partizipation, Anerkennung ausländischer Qua-
lifikationen und – damit verbunden – qualifikationsadäquate Arbeit. Das Panel will Impulse für eine nationale aber auch internationale 
Debatte, den politischen Prozess sowie für die praktische Integrationsarbeit setzen.
Ziel des Panels ist zum einen eine Bestandsaufnahme (Zahlen, Fakten, Hintergründe) und zum anderen ein Vergleich verschiedener Inte-
grationsmodelle anhand ausgewählter Beispiele aus Kanada, Australien und Deutschland.

Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt 
– Langfristige Strategien für eine 
nachhaltige Integration  

PAneL 2
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Dr. Linda Manning: „In Kanada 
stellen wir fest, dass selbst die 
empathischsten und sozial en-
gagiertesten Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber letztlich einen 
grundsätzlichen Faktor berück-
sichtigen müssen, auch was die 
Beschäftigung von Flüchtlingen 
angeht: Sie benötigen qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die produktiv sind und 
ins Unternehmen passen. 
Flüchtlinge müssen bereit für 
den Arbeitsmarkt sein – sie vor-

zubereiten ist jedoch nur der erste Schritt. Auch die Arbeitge-
benden müssen vorbereitet werden, müssen lernen, was für 
eine gute Zusammenarbeit mit neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wichtig ist. Dieser Schritt wird häufig vergessen, 
da die Arbeitgebenden als Lösung gesehen werden. Sie benöti-
gen Unterstützung dabei, ihr Weltbild zu verändern und inklu-

sivere, produktivere Arbeitsweisen zu übernehmen. Passiert 
dies nicht, wird ein Flüchtling niemals in ein Unternehmen pas-
sen, egal wie gut er vorbereitet ist. Beziehungen mit Arbeitge-
benden, d. h. Bindungen, sollten für beide Seiten gewinnbrin-
gend sein. Ein Ansatz, bei dem der Aufbau von Beziehungen im 
Mittelpunkt steht, und die Bewertung seiner Entwicklung und 
seines Erfolgs können den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
dabei helfen, den Mehrwert von Inklusion zu verstehen, zu ei-
nem stärkeren Engagement führen und die Zahl der erfolgreich 
besetzten Stellen erhöhen.“

Prof. Lesleyanne Hawthorne: „Ers-
tens wird das Erlernen der deut-
schen Sprache ein entscheidender 
Faktor sein, um eine Beschäfti-
gung in der wissensbasierten 
Wirtschaft sicherzustellen. Zwei-
tens sollte der Deutschunterricht 
so gestaltet sein, damit Flüchtlin-
ge mit ihm das berufliche Niveau 
erreichen können, das sie für die 
Zulassung und die vorbereitende 
Praxis in dem von ihnen ange-
strebten Bereich benötigen. Drit-
tens sollten die Qualifikation und 

die Berufserfahrung von Geflüchteten in regulierten Bereichen 
von den zuständigen Behörden bewertet werden und, wo mög-
lich, Brückenprogramme zur Weiterbildung entwickelt werden, 
um die Anpassung beruflicher Kenntnisse zu unterstützen. Vier-
tens sind drei- bis sechsmonatige Praktika zwingend erforderlich, 
damit Flüchtlinge die nötige Erfahrung auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt und Referenzen vor Ort sammeln können. Und fünf-
tens sollten bei Verlust der Hochschulzeugnisse von Flüchtlingen 
in zentralen Bereichen Mechanismen geschaffen werden, die eine 
kompetenzbasierte Bewertung ermöglichen und dabei helfen, zu-
künftigen Qualifizierungsbedarf und tatsächliche Fähigkeiten zu 
ermitteln.“

» Beziehungen mit Arbeitgebenden, 
d. h. Bindungen, sollten für beide 
Seiten gewinnbringend sein. «
Dr. Linda Manning, interkulturelle Ökonomin & Senior Fellow, University of Ottawa

» Drei- bis sechsmonatige Praktika 
sind zwingend erforderlich, damit 
Flüchtlinge die nötige Erfahrung 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
und Referenzen vor Ort sammeln 
können. «
Lesleyanne Hawthorne, Professorin für internationale Arbeitskräfte an der University 
of Melbourne

PAneL 2

Statements
Bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen müssen viele Akteurinnen und Akteure einbezogen 
werden. Insbesondere den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern kommt in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle zu. Was muss Ihrer Erfahrung nach getan werden, um diese beim Thema Zugang zum 
Arbeitsmarkt für Flüchtlinge erfolgreich einzubinden?

Dr. Linda Manning, interkultu-
relle Ökonomin & Senior Fellow, 
University of Ottawa

Lesleyanne Hawthorne, Profes-
sorin für internationale Arbeits-
kräfte an der University of Mel-
bourne
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Vertrauen schaffen –  
auf Erfolgen aufbauen
Wie wichtig es für Personaldienstleister ist, für die erfolgreiche Vermittlung von Zugewanderten Bindun-
gen zu kleinen und mittleren Unternehmen aufzubauen, betont Dr. Linda Manning von der kanadischen 
Universität Ottawa

In Kanada ist die Beschäftigung von Eingewanderten für die poli-
tischen Entscheidungsträger der höchsten Regierungsebene zu ei-
nem zentralen Thema geworden und stellt über alle Branchen und 
Sektoren hinweg bis hinunter in die Gemeinden einen Katalysator 
für Zusammenarbeit dar. Beschäftigung ist ein entscheidender Be-
standteil der Integration in eine Gesellschaft und des Beitrags zu 
einer Gesellschaft. Gleichzeitig profitieren Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber von der damit einhergehenden Vielfalt, vorausgesetzt, 
es werden einige wichtige Punkte beachtet.
Die Vorteile der Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber, die Neuan-
kömmlinge einstellen, werden in der Regel deutlich weniger dar-
gestellt als die Vorteile der eingewanderten Mitarbeitenden, die 
versuchen, sich ein Leben in der neuen Heimat aufzubauen. Dabei 
profitieren die Arbeitgebenden in vielerlei Hinsicht: Sie erfüllen 
ihre soziale Verantwortung, stärken die Kapazitäten ihres Unter-
nehmens und fördern dessen Zugang zu neuen internationalen 
Märkten, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Vorteile kom-
men allerdings nicht automatisch zum Tragen oder ergeben sich 
über Nacht. Erst vor kurzem haben wir erkannt, dass die Schaf-

fung, Begleitung und Stärkung der Arbeitgeberbindung die Perso-
naldienstleister unterstützen kann, um so die Beschäftigungser-
gebnisse für alle Beteiligten zu verbessern.

Passend machen
Bisher konzentrierten sich im Bereich der Beschäftigung von 
Einwandernden tätige Dienstleister darauf, das äußere Erschei-
nungsbild der Neuankömmlinge zu verändern, ihre Sprachkennt-
nisse und ihr Verhalten zu verbessern und ihre Bewerbungsun-
terlagen sowie ihre Erwartungen anzupassen. Dies alles, um 
sicherzustellen, dass die Zugewanderten in die für sie fremde 
Organisationskultur der kanadischen Unternehmen passten 
und mit den relevanten kanadischen Gepflogenheiten vertraut 
wurden. Anschließend präsentierten sie die Zugewanderten auf 
Jobmessen, zum Beispiel. Es schien logisch, Arbeitgeberinnen 
wie Arbeitgeber und qualifizierte Kandidaten mithilfe der tra-
ditionellen Methoden zusammenzubringen – so als müsse sich 
jeder Betrieb über qualifizierte, motivierte, loyale und dankbare  
Mitarbeitende freuen. Das Problem war, dass – insbesondere bei 

PAneL 2
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kleineren Unternehmen – die Versprechen, mit denen die Dienst-
leister warben, nicht für einen Vertragsabschluss ausreichten. 
Und die Unternehmen, die einstellten, sahen sich anschließend 
mit unerwarteten kulturellen Konflikten konfrontiert. Keiner von 
ihnen war imstande, adäquat mit dieser Situation umzugehen. 
Und die Arbeitsplätze waren natürlich verloren.

Fähigkeiten schulen
In der nächsten Phase wurden die Zugewanderten im Rahmen 
von Mentoring-Programmen und Schulungen dabei unterstützt, 
den Beruf zu finden, der am besten zu ihren Fähigkeiten passte, 
um sich dann mithilfe von Recherchen, Analysen und Netzwer-
ken auf Jobsuche zu begeben. Die Art, wie Zugewanderte ihre Ar-
beitssuche wahrnahmen, veränderte sich. Einige von ihnen hat-
ten sogar Erfolg. Dennoch gab es immer noch viele Arbeitslose 
und Unterbeschäftige unter ihnen.
Im nächsten logischen Schritt galt es, den Zugewanderten dabei 
zu helfen, beschäftigungsfähig zu werden, die kanadische Ar-
beitswelt zu verstehen, Netzwerke aufzubauen und einen Karri-
ereplan zu entwickeln. Hätte man in dieser Phase einen Dienst-
leister gebeten, den Begriff „Arbeitgeberbindung“ zu definieren, 
hätte dieser gesagt: „Wenn eine Arbeitgeberin oder ein Arbeit-
geber bereit ist, einen unserer Kunden einzustellen.“ Die Ar-
beitgebenden wurden zu Jobbörsen, Blitz-Auswahlgesprächen, 
gesellschaftlichen Events, Frühstück, Mittag- und Abendessen 
eingeladen, bei denen sie hochqualifizierte, beschäftigungsfähige 
Einwanderinnen und Einwanderer kennenlernen konnten. Die 
Arbeitgeber hätten diese gerne eingestellt, fühlten sich aber ir-
gendwie nicht gut dabei. Woher wussten sie, dass sie auch wirk-
lich das bekamen, was ihnen versprochen wurde? Folglich gab es 
eine Vielzahl befristeter Angebote, die in der Regel keine mone-
tären Kosten verursachten. Es gab zwar einige Erfolge, allerdings 
kam es auch hier zu denselben kulturellen Konflikten. Für die Ar-
beitgebenden bestand ganz einfach ein gewisses Risiko.

Vertrauen schaffen
Die Definition von „Arbeitgeberbindung“ begann, sich zu ver-
ändern. Die Dienstleister fingen an, sich für die Bedürfnisse der 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu interessieren. Einigen wur-
de klar, dass ihre unangekündigten Anrufe nur äußerst selten zu 
einem Vorstellungsgespräch oder einer Anstellung führten. Zwar 
sind einige Personaler besonders offen, da sie ihre soziale Verant-
wortung sehr ernst nehmen, selbst eine Einwanderungsgeschichte 
haben oder die Vielfalt ihrer Belegschaft fördern wollen, aber egal, 
wie qualifiziert und gut vorbereitet Zuwandernde sind, sie sind in 
der Regel nicht die erste Wahl. Das ändert sich jedoch, wenn von 
gegenseitigem Vertrauen geprägte Beziehungen geschaffen wer-
den, die beiden Seiten Vorteile bringen.
Viele Personaldienstleister wissen, dass sie mit kleineren Be-

trieben zusammenarbeiten müssen, mit denen es, was die Ar-
beitgeberbindung angeht, nicht ganz einfach ist. Es ist nicht nur 
schwierig, an sie heranzutreten, sie stellen auch nur sporadisch 
ein und können international ausgebildete Mitarbeitende nicht 
so einfach integrieren. Zwar ist es eine Herausforderung für die 
Agentur, aber letztlich obliegt es ihr, entsprechende Beziehungen 
aufzubauen. Am Anfang ist die Beziehung viel wichtiger als das 
Einstellen von Mitarbeitenden. Daher lautet der Appell an die Ver-
mittlungen: Bauen Sie Beziehungen zu Industrie- und Branchen-
verbänden auf. Seien Sie dort, wo die Unternehmen sind. Gehen Sie 
auf ihre Bedürfnisse ein. Bieten Sie Arbeitgeberschulungen in den 
Bereichen Kommunikation und interkulturelle Kompetenz an und 
fördern Sie so die Kapazitäten der Unternehmen.

Sich zu entschließen, diese wichtigen Schritte zu unternehmen, 
kann eine echte Herausforderung sein. Und nicht nur wegen der 
Kosten. Wenn die Dienstleister ihre begrenzten Ressourcen da-
rauf verwenden, die Bedürfnisse der Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber zu identifizieren, kann es sich für sie so anfühlen, als 
würden sie ihre eigentliche Priorität vernachlässigen – arbeitslo-
se Einwanderinnen und Einwanderer. Daher gilt: Entwickeln Sie 
eine Vision für eine Arbeitgeberentwicklung, die Ihren Kunden 
nützt; leiten Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und 
helfen Sie ihnen, ihren Blickwinkel zu erweitern.
Es gibt eine Reihe von Modellen zur Arbeitgeberbindung, die 
ihm Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten aus den USA erarbei-
tet wurden, beispielsweise zum akademischen Bereich (Bolden 
et al. 2009) oder Programme für die Beschäftigungsentwicklung 
(Spaulding & Martin-Caughey 2015). Sie wissen bereits, dass ak-
tive Arbeitgeberbindung unerlässlich ist, um den Bedürfnissen 
ihrer Kunden gerecht zu werden. Erwarten Sie nicht, dass Arbeit-
gebende Einwanderinnen und Einwanderer als intellektuelle He-
rausforderung sehen. Der Nutzen muss die Kosten überwiegen, 
die Risiken müssen minimiert werden und die Arbeitgebenden 
müssen ebenso wie die Mitarbeitenden fähig sein, die mit den 
kulturellen Unterschieden einhergehenden Herausforderungen 
zu meistern. Der erste Schritt ist der Aufbau vertrauensvoller Be-
ziehungen, die für beide Seiten vorteilhaft sind.

Bolden, R., Connor, H., Duquemin, A., Hirsch, W. Petrov, G. 
(2009). Employer Engagement with Higher Education: Defi-
ning, Sustaining and Supporting Higher Skills Provision, A High-
er Skills Re-search Report for HERDA South West and HEFCE.
Spaulding & Martin-Caughey (2015). „The Goals and Dimen-
sions of Employment Engagement in Workforce Development 
Programs.” Washington, DC: Urban Institute. http://www.ur-
ban.org/res.

Infos
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Die Ausweitung der Arbeitnehmerfreizügigkeit auf die Länder Mittel- und Osteuropas in 2014 und die verstärkte Zuwanderung aus Krisen-
ländern Südeuropas in den vergangenen Jahren haben die Zahl sogenannter mobiler Beschäftigter erhöht. 
Darunter versteht man Staatsbürgerinnen und -bürger aus anderen EU-Ländern, die in einem Zielland nur vorübergehend arbeiten und 
ihren Lebensmittelpunkt nicht oder noch nicht in das Zielland verlegt haben. Hinzu kommen die Menschen, die derzeit aus ihren Ländern 
flüchten beziehungsweise geflüchtet sind und hier neben Schutz auch eine Beschäftigung suchen. Dies alles stellt große Herausforderun-
gen an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Insbesondere, wenn es darum geht, allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine faire 
und gute Arbeit zu bieten. Dies beinhaltet vor allem eine gleichberechtigte und qualifikationsadäquate Beschäftigung, unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht und anderen Identitätsmerkmalen.
Das Panel zielt darauf, Veränderungen und Bedarfe im Hinblick auf eine schnelle und insbesondere „gute und faire“ Arbeitsmarktintegra-
tion von Zugewanderten aufzuzeigen und damit vorhandene Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt – sowohl beim Zugang als auch auf 
der Arbeitsstelle – abzubauen. Es sollen die unterschiedlichen Perspektiven von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden aufzeigt werden, 
dabei Chancen und Risiken benannt und Lösungsvorschläge auf der strukturellen und betrieblichen Ebene diskutiert werden. 

Faire Arbeit für alle – Zwischen 
recht und realität

PAnEL 3
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Javi López: „Die größten Risiken 
für eine gerechte soziale Integrati-
on von Migrantinnen und Migran-
ten in unseren Gesellschaften und 
deren Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt stellen im weitesten 
Sinne die permanente Wirtschafts-
krise und die wirtschaftliche Stag-
nation sowie die Zunahme popu-
listischer und extremistischer 
politischer Strömungen in ver-
schiedenen europäischen Ländern 
dar. Einerseits müssen wir die Be-
reitstellung öffentlicher Mittel für 

soziale Zwecke einfordern, ausweiten und zusammenführen, um die 
sich verschlechternde Situation der Schwächsten, Migranten und 
Nicht-Migranten gleichermaßen, zu verbessern. Andererseits nut-
zen Populisten die Wut und Hoffnungslosigkeit derjenigen, die von 
der Krise und dem Verlust von Rechten und Chancen sowie der Kür-
zung sozialer Leistungen hart getroffen wurden, um Hass und Ab-
lehnung gegenüber Migrantinnen und Migranten zu schüren, die in 
unserem Land bleiben werden oder neu zu uns kommen. 

In diesem Sinne müssen wir, meiner Meinung nach, die großen Be-
mühungen anerkennen, die Länder wie Deutschland unternehmen, 
um die soziale Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft zu 
bewerkstelligen. Allerdings hätten Migrantinnen und Migranten 
bessere Chancen auf faire, gute Arbeit und eine vollständige soziale 
Eingliederung, wenn Europa stärker darauf vertrauen würde, dass 
es mit seinen Werten und Ressourcen die Herausforderungen meis-
tern wird, denen wir uns derzeit und in Zukunft gegenübersehen. 
Kurz gesagt, glaube ich, dass wir mindestens fünf Punkte festhalten 
müssen, die wir verbessern und ändern können: 1. Eine gemeinsa-
me Asylpolitik, die so schnell wie möglich einen auf Dauer angeleg-
ten Umsiedlungsmechanismus für alle Mitgliedsstaaten einführt, 
sowie eine neue Migrationspolitik. 2. Die Verbesserung und Anpas-
sung unserer Bildungs- und Weiterbildungssysteme, um den Mig-
rantinnen und Migranten einen möglichst frühen Zugang zu ermög-
lichen. Der Erwerb der Sprache des jeweiligen Aufnahmelandes und 
grundlegender Fähigkeiten ist für die soziale Einbindung und Ar-
beitsmarkintegration von fundamentaler Bedeutung. 3. Darüber hi-

naus ist die Vereinfachung der Validierung und Anerkennung von 
Kompetenzen ein zentraler Aspekt in Bezug auf Beschäftigungs-
fähigkeit. 4. Ein schneller Zugang zum Arbeitsmarkt und zu 
grundlegenden sozialen Diensten, um das Privat- und Familienle-
ben zu stabilisieren und eine rasche soziale Integration in die 
Aufnahmegemeinschaften zu fördern. 5. Die Bereitstellung von 
Finanzmitteln, um der neuen komplexen Migrationssituation 
und der derzeitigen Situation benachteiligter Gruppen in Europa 
gerecht zu werden, ohne irgendjemandem den Zugang zu öffent-
lichen Mitteln zu erschweren.“ 

Bettina Wagner: „Aus meiner Er-
fahrung als Beraterin für mobile 
Beschäftigte sowie auch aus mei-
nen wissenschaftlichen Tätigkei-
ten ergeben sich für mich primär 
Chancen für den deutschen Ar-
beitsmarkt. Wir können von dem 
Sozialkapital sowie auch den un-
terschiedlichen Erfahrungen und 
Qualifikationen von EU-Bürgerin-
nen und -Bürgern sehr profitieren. 
Dabei liegt es jedoch an Deutsch-
land, die Grundvoraussetzungen 
auf dem Arbeitsmarkt so zu gestal-

ten, dass der Zugang sowie auch die Arbeitsbedingungen fair sind. 
Das mangelnde Wissen von Zugewanderten über die hier geltenden 
Arbeits- und Sozialrechte erhöht das Risiko, in ausbeuterische Ver-
hältnisse zu rutschen. Gleichzeitig müssen sich die Betriebe sowie 
auch die öffentlichen Vermittlungsstellen tatsächlich für Zugewan-
derte EU-Bürgerinnen und -Bürger öffnen und die sprachliche und 
kulturelle Vielfalt als Potenzial erkennen. Um zu ermöglichen, dass 
Zugewanderte in den unterschiedlichen Branchen erfolgreich integ-
riert werden, müssen die Arbeitsplätze selbst integrativ, attraktiv 
und sicher sein und auch Chancen auf Weiterentwicklung bieten. 
Und genau hier liegt die Verantwortung sowohl bei Bund und Län-
der, um integrative Maßnahmen zu schaffen, und bei den Betrieben 
und den Beschäftigten, um im gemeinsamen Dialog Arbeitsplätze 
bedürfnisorientiert zu gestalten. Die mitgebrachten Qualitäten von 
Zugewanderten werden nur dann ausgeschöpft, wenn man sich von 
national-orientierten Perspektiven löst.“

Statements
„Was sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken und Chancen für gerechte und faire Arbeit für Migran-
tinnen und Migranten in der Europäischen Union?“ 
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Javi López, Abgeordneter des  
Europäischen Parlaments 

Bettina Wagner, Arbeits-
wissenschaftlerin mit dem 
Schwerpunkt Arbeitsmigration 
in Europa
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Ildikó Pallmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei 
Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung 
e.V.,  Berlin, beantwortet im Interview Fragen rund 
um das Thema „Faire Arbeit “

Abhängigkeiten 
reduzieren

Zuwanderung birgt viele Chancen, aber auch Herausforderun-
gen für den hiesigen Arbeitsmarkt. Können Sie uns in wenigen 
Sätzen beide Sichtweisen kurz erläutern?
Ildikó Pallmann: Insbesondere in Bezug auf den demografischen 
Wandel und den Fachkräftemangel birgt Zuwanderung eine gro-
ße Chance für den deutschen Arbeitsmarkt. Die Menschen, die zu 
uns kommen, egal ob als Geflüchtete oder im Rahmen der EU-
Freizügigkeit, sind größtenteils jung und hochmotiviert. Auch auf 
die Zukunft des dualen Berufsausbildungssystems kann sich dies 
positiv auswirken. Während die Zahl der unbesetzten Ausbil-
dungsplätze in Deutschland seit Jahren steigt und die der Auszu-
bildenden sinkt, sind insbesondere viele der Geflüchteten im 
ausbildungsfähigen Alter. 

Die Herausforderungen bestehen vorrangig darin, dass nicht alle 
Zuwandernden die entsprechenden Bildungsvoraussetzungen 
besitzen, um zügig in den Arbeitsmarkt integriert werden zu 
können. Berufsabschlüsse, sofern vorhanden, sind oft nicht mit 
hiesigen vergleichbar. Geringe bis fehlende Kenntnisse der deut-
schen Sprache sowie langwierige Asylverfahren, verbunden mit 
rechtlichen Unsicherheiten, stellen weitere Hürden dar. 

Worin sehen Sie die größten Aufgaben für die verantwortlichen 
Akteurinnen und Akteure, dafür zu sorgen, dass Zugewanderte 
langfristig in faire Arbeitsverhältnisse aufgenommen werden?
Ildikó Pallmann: Um einer Verfestigung prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse von Anfang an entgegenzuwirken, muss die Qualifi-
zierung und Weiterbildung der Zugewanderten sowie die Aner-
kennung ihrer mitgebrachten Kompetenzen und Qualifikationen 
im Fokus stehen. Angebote zum Spracherwerb müssen ausgebaut 
und sinnvoll mit Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen kombi-
niert werden. Informationen zum deutschen Ausbildungssystem, 
Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht müssen zur Verfügung gestellt 
werden. Soweit möglich, sollte dies bereits in den Herkunfts-
ländern der Zugewanderten geschehen. Dringend nötig sind in 
diesem Zusammenhang der Ausbau und die Verfestigung mehr-
sprachiger Beratungsangebote zu arbeitsrechtlichen Fragen. Um 
Informationsdefizite und Doppelstrukturen zu vermeiden, ist eine 
nachhaltige, effektive und enge Zusammenarbeit der verantwort-
lichen Akteurinnen und Akteure entscheidend. 

Was macht insbesondere Geflüchtete vulnerabel auf dem Ar-
beitsmarkt? Und wie sieht es mit mobilen Beschäftigten aus?
Ildikó Pallmann: Geflüchtete sind besonders gefährdet, in ausbeu-
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terische Beschäftigungsverhältnisse zu geraten. Sie stehen oft-
mals unter hohem persönlichen Druck, schnell Geld zu verdienen. 
Fluchtbedingte Schulden müssen abgezahlt und/oder zurückge-
bliebene Familienmitglieder unterstützt werden. Trotz Zugang 
zum Arbeitsmarkt ab dem 4. Monat ihres Aufenthalts (Ausnahme: 
Personen aus sicheren Herkunftsstaaten, die nach dem 31.08.15 
einen Asylantrag gestellt haben, der abgelehnt wurde), ist die Ar-
beitssuche für Geflüchtete noch immer mit vielen Schwierigkeiten 
verbunden. Gründe dafür sind u. a. fehlende bzw. nicht anerkannte 
Berufsabschlüsse, geringe Deutschkenntnisse, ein unsicherer Auf-
enthaltsstatus sowie lange Wartezeiten, bis die Zustimmung der 
Ausländerbehörde und der Arbeitsagentur vorliegt, den entspre-
chenden Job annehmen zu dürfen. Das führt dazu, dass Geflüchte-
te sich häufig gezwungen sehen, beinahe jeden Job anzunehmen. 
Aufgrund der Bindung der Arbeitserlaubnis an den jeweiligen 
Arbeitgebenden besteht eine verstärkte Abhängigkeit, die dazu 
führen kann, dass die Betroffenen Bedingungen akzeptieren, die 
den rechtlichen Vorgaben klar widersprechen. Arbeitgebende nut-
zen hierbei oftmals die Unkenntnis der Betroffenen hinsichtlich 
ihrer Arbeitsrechte aus. Mangelnde Sprachkenntnisse und unzu-
reichend ausgebaute Unterstützungsstrukturen erschweren es zu-
sätzlich, sich gegen Missstände zur Wehr zu setzen. Letzteres trifft 
auch für viele mobile Beschäftigte zu. Dazu kommt, dass diese häu-
fig in vom Arbeitgebenden gestellten Unterkünften untergebracht 
werden, was im Fall eines Aufbegehrens gegen Missstände sehr 
schnell zur Obdachlosigkeit führen kann.  

Was sollte vorranging in den Blick genommen werden, um Aus-
beutung und Diskriminierung von Zugewanderten und beson-
ders Geflüchteten zu unterbinden?
Ildikó Pallmann: Insbesondere für Geflüchtete muss der Zugang 
zum Arbeitsmarkt unabhängig von ihrer Bleibeperspektive wei-
ter vereinfacht werden. Um Abhängigkeiten zu reduzieren, muss 
zudem die Bindung der Beschäftigungserlaubnis an den Arbeitge-
benden abgeschafft werden. Verstärkte Kontrollen der Arbeitsbe-
dingungen, u. a. durch den Zoll, sind ein weiterer wichtiger Schritt, 

um ausbeuterischen Arbeitsbedingungen entgegen zu wirken. 
Eine entsprechende Sensibilisierung aller relevanten Akteurinnen 
und Akteure ist hierbei von besonderer Wichtigkeit. Ein Schwer-
punkt sollte außerdem auf Maßnahmen zur Stärkung der Zuge-
wanderten in ihrer Position als Arbeitnehmende liegen, u. a. durch 
Empowerment und arbeitsrechtliche Beratung. 

Es heißt immer wieder, dass ein schneller Arbeitsmarktzugang 
angestrebt wird, um die Integration von Zugewanderten in die 
Gesellschaft zu ermöglichen. Worin sehen Sie die Probleme bei 
einem schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt? Und welche an-
dern Aspekte sollten neben dem Zeitfaktor eine Rolle spielen? 
Ildikó Pallmann: Ein schneller Einstieg in den Arbeitsmarkt ist 
generell zu begrüßen. Problematisch ist es allerdings, wenn dies 
dazu führt, dass Zugewanderte und insbesondere Geflüchtete dau-
erhaft in niedrigqualifizierten, schlecht bezahlten Bereichen tätig 
sind. In der Regel bleibt dann keine Zeit mehr für eine Weiterqua-
lifizierung und/oder Teilnahme an einem Sprachkurs, womit sich 
die prekäre Beschäftigungssituation immer weiter verfestigt. Dem 
muss in der Beratungs-, Bildungs-, Vermittlungs- und Begleitarbeit 
für Geflüchtete von Beginn an entgegengewirkt werden. Unter Be-
rücksichtigung der individuellen Situation sollten deshalb gemein-
sam mit der betroffenen Person immer die Option eines schnel-
len Einstiegs in den Arbeitsmarkt zu ggf. schlechten Bedingungen 
gegenüber der Option eines verzögerten qualifikationsadäquaten 
Einstiegs nach Qualifizierung und/oder Anerkennung von Berufs-
abschlüssen abgewogen und die Vor- und Nachteile der jeweili-
gen Optionen herausgearbeitet werden. Im Falle eines schnellen 
Einstiegs müssen insbesondere bei Geringqualifizierten Optionen 
zu einer berufsbegleitenden Qualifizierung inklusive eines Sprach-
lernangebotes aufgezeigt und beworben werden. 

Und wie sehen Sie in diesem Zusammenhang das Thema Leih-
arbeit? Chance oder Risiko?
Ildikó Pallmann: Leiharbeit wird oftmals als Chance für den Ein-
stieg in den ersten Arbeitsmarkt beworben. In der Realität profi-
tieren davon allerdings nur sehr wenige der betroffenen Arbeit-
nehmenden, während die überwiegende Mehrheit sich dauerhaft 
von einem Leiharbeitsverhältnis zum nächsten bewegt. Für Ge-
flüchtete kann die Leiharbeit deshalb trotz des aktuellen Gesetz-
entwurfs nur bedingt als Chance gesehen werden.         (iw)

Ildikó Pallmann
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei Minor e.V.

» Insbesondere für Geflüchtete muss 
der Zugang zum Arbeitsmarkt unab-
hängig von ihrer Bleibeperspektive 
weiter vereinfacht werden.Um Ab-
hängigkeiten zu reduzieren, muss 
zudem die Bindung der Beschäfti-
gungserlaubnis an den Arbeitge-
benden abgeschafft werden. «
ldikó Pallmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Minor e.V.
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Das Thema Migration hat aufgrund der Zuwanderung von Geflüchteten im vergangenen Herbst an Brisanz gewonnen. Seit dem Sommer 
2015 verging kaum ein Tag, an dem das Thema nicht auf den Titelseiten von Zeitschriften und Zeitungen war oder in nachrichten, Sondersen-
dungen, Talkshows, in Print, über Rundfunk und Social- Media-Kanäle verbreitet, diskutiert, analysiert und präsentiert wurde. Dabei war zu 
beobachten, dass mit zunehmenden Zuwanderungszahlen ein Stimmungswechsel einherging, der große Teile der Medienlandschaft erfasste: 
von der willkommenskultur zur Ablehnungsmentalität.
Wir möchten in dem Panel darüber diskutieren, wie mediale Darstellungen des Themas Flucht und Migration die gesellschaftliche Wahrneh-
mung bewusst oder unbeabsichtigt beeinflussen und politische Debatten steuern. Welche Verantwortung tragen die Medien, wie gehen sie 
damit um? Welchen Einflüssen sind Medienschaffende selbst ausgesetzt und welchen Anfeindungen sind sie bisweilen ausgeliefert?

Migration in den Medien – Zwischen 
Meinungsmache & neutralität 

PAneL 4
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Bettina Köster: „,Frankreich räumt 
das Zeltlager von Calais.‘ ,Muse-
en öffnen sich für Flüchtlinge.‘ 
,Ungarn baut neuen Zaun gegen 
Flüchtlinge.‘ So oder ähnlich 
lauten die Schlagzeilen in Zei-
tungen, Fernsehen, Radio oder 
Online. Die Nachrichten über 
Flüchtlinge prägen nach wie vor 
die  Berichterstattung der Medi-
en. Manchmal scheinen sich da-
bei die Ereignisse zu überschla-
gen und Journalistinnen und 
Journalisten stehen dann unter 

erheblichem Druck. Da heißt es dann Haltung zu bewahren, sich 
an Fakten zu orientieren und sich von vermeintlichen Augenzeu-
genberichten, die sich wie ein Lauffeuer durch die sozialen Netz-
werke brennen, nicht entzünden zu lassen. Für eine gute und 
ausgewogene Berichterstattung sind Reporter vor Ort zwingend 
notwendig, die im engen Kontakt mit Journalistinnen und Jour-
nalisten in den Redaktionen stehen. Nur so kann immer wieder 
sorgfältig abgewogen werden, was berichtet werden muss und 
an welchen Stellen Zurückhaltung gefordert ist. Verantwor-
tungsvolle Journalistinnen und Journalisten verzichten darauf, 
Stammtischparolen eine Plattform zu geben und distanzieren 
sich bewusst gegen menschenverachtende Äußerungen, wie 
sie in sozialen Netzwerken zu finden sind. Es gilt immer wieder 
ganz genau hinzuschauen und im Zweifel Position zu beziehen 
für unsere demokratischen Werte.“

Dr. Margarete Jäger: „In der Be-
richterstattung sollte auf jeden 
Fall vermieden werden, dass eine 
solche Verknüpfung von Terror 
und Migration vorgenommen 
wird. Denn damit wird eine töd-
liche Bedrohung suggeriert, die 
zu Eskalation der gesellschaftli-
chen Stimmung beitragen kann 
und das Klima im Land weiter 
vergiftet. Insofern sollte die Be-
richterstattung daraufhin über-
prüft werden, inwieweit sie es-
kalierende Effekte zeitigen kann 

– oder eben nicht. Es sollten die politischen Konzepte, mit denen 
die derzeitigen Krisen bewältigt werden sollen, kritisch hinter-
fragt werden, damit die machtpolitischen Gesichtspunkte, die 
in sie eingehen, verdeutlicht werden. Und natürlich sollte auch 
auf die Wirkung von Bildern und Symbolen geachtet werden. 
Ich denke da nicht nur an die negativen Effekte von Naturme-
taphern wie etwa die Rede von Strömen und Fluten. Auch krie-
gerische und militärische Symbole sind zu vermeiden, weil sie 
Bedrohungsgefühle auslösen. Diese vermitteln eine Situation, in 
der es notwendig erscheint, sich vor Flüchtlingen zu schützen. 
Hier ist ein Perspektivwechsel nötig hin zu der Frage, wie der 
Schutz der Geflüchteten gewährleistet werden kann.“

Statements 
Die Ereignisse von Köln, Würzburg, München und Ansbach werden in der Öffentlichkeit oftmals mit der 
aktuellen Debatte um Migration und Flucht verknüpft. Wie können vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht 
hiesige Medienmacher eine faire und seriöse Berichterstattung gewährleisten?

Dr. Margarete Jäger, Leiterin des 
Duisburger Instituts für Sprach- 
und Sozialforschung (DISS)

Bettina Köster, Mitarbeiterin 
beim Deutschlandfunk (DLF)

» Und natürlich sollte auch auf die 
Wirkung von Bildern und Symbolen 
geachtet werden. Auch kriegeri-
sche und militärische Symbole sind 
zu vermeiden, weil sie Bedrohungs-
gefühle auslösen «
Dr. Margarete Jäger, Leiterin des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung (DISS)

» Da heißt es dann Haltung zu be-
wahren, sich an Fakten zu orien-
tieren und sich von vermeintlichen 
Augenzeugenberichten, die sich 
wie ein Lauffeuer durch die sozia-
len Netzwerke brennen, nicht ent-
zünden zu lassen.“ «
Bettina Köster, Mitarbeiterin beim Deutschlandfunk (DLF)
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Die Forschung ist sich einig: Printprodukte, Radio und Fernsehen 
wirken auf vielfältige Weise auf den Menschen ein. Medien kön-
nen meinungsbildend sein, eine bereits vorhandene Einstellung 
verstärken oder verändern. Relativ neu in dieser Landschaft ist 
das Internet. Es erweitert die klassische Medienarbeit um den 
wichtigen Aspekt der Interaktion und hat damit als Meinungsma-
cher die Nase vorn. Das stellt die Medienlandschaft vor neue 
Chancen, aber auch vor große Herausforderungen, wie an den 
Debatten über die Migration von Flüchtenden zu beobachten ist.

Wertschätzung und wirtschaftliche Aspekte  
Vor der Verbreitung des Internets war die Arbeit der Journalis-
tinnen und Journalisten deutlich entspannter. Die Verkaufszah-
len der Printmedien lagen erst Tage nach dem Erscheinen vor 
und welche Artikel besonders gut oder schlecht ankamen, konn-
te man allenfalls anhand von Leserbriefen erahnen. Die Reporte-
rinnen und Reporter hatten mehr Zeit für die Recherche und 
konnten relativ autark schreiben. Das Internet hat die Auswer-
tung der journalistischen Arbeit grundlegend verändert. Die 
Klickzahlen, Likes und Retweets in den sozialen Netzwerken 
und die Leserkommentare im Netz geben in Echtzeit Rückmel-
dung darüber, ob ein Artikel gelesen wird und ob er gefällt oder 
nicht. Und für eine Journalistin oder einen Journalisten dürfte 
nichts deprimierender sein als ein Text, der mühsam verfasst, 
aber kaum beachtet wird. 
Hinzu kommt die immer stärker werdende wirtschaftliche Kom-
ponente. Während die Zeitung als Ganzes verkauft wird, die Be-

legschaft also als Team erfolgreich ist oder „versagt“, werden In-
ternetartikel zunehmend einzeln vermarktet, sie werden 
individuell aufbereitet für Facebook, Twitter und Co. Es geht 
darum, möglichst viele Klicks zu generieren. Je mehr Klicks ein 
Text hat, desto höher sind die Einnahmen. Der Druck auf die 
Schreibenden, neben der Sorgfaltspflicht auch auf den Umsatz 
zu achten, nimmt stetig zu. Das wirkt sich in erheblichem Aus-
maß auf die Berichterstattung aus und führt bisweilen dazu, 
dass man das Gefühl hat, alle Medienschaffenden würden auf 
derselben Welle reiten.

Wellenförmige Berichterstattung
Tatsächlich lässt sich die Berichterstattung über die Migrations-
bewegungen von Flüchtenden in vier Wellen zusammenfassen. 
Anfang 2015 wird noch sporadisch berichtet. Nach dem Lam-
pedusa-Unglück im April mit über 1.000 Toten kommt die erste 
Welle. In der Folge hagelt es Kritik an der EU-Flüchtlingspolitik. 
Die Monate danach sind geprägt von einer steigenden Empathie 
gegenüber den Flüchtenden. In Erinnerung bleibt Angela Mer-
kels fehlendes Einfühlungsvermögen, als sie Mitte Juli in einer 
Talkshow einem weinenden Flüchtlingsmädchen aus Palästina 
mitteilt, dass sie nicht bleiben kann. Dafür muss die Bundes-
kanzlerin viel Häme einstecken. Die zweite Welle von August bis 
Oktober 2015 bleibt ebenfalls unvergessen: Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière spricht von historischen Höchstwerten, 
im sächsischen Heidenau stürmen Rechtsextreme ein Flücht-
lingsheim, Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt das Dublin-Ver-

erosion der  
glaubwürdigkeit
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In einem Gastbeitrag erklärt Ekrem Şenol, Herausgeber und  
Chefredakteur des Onlinemagazins MIGAZIN, wie im Wettbewerb  

um Klicks, Likes und Retweets die Glaubwürdigkeit erodiert. 
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fahren für Syrerinnen und Syrer aus, Bilder von toten Flüchten-
den in Schleuser-Lkws und das Bild des dreijährigen Aylan aus 
Syrien an der türkischen Küste gehen um die Welt. Wenige Tage 
später machen Bilder von überfüllten deutschen Bahnhöfen die 
Runde. Deutschland empfängt die Asylsuchenden mit Willkom-
mensgrüßen, Teddybären und Applaus. Die dritte Welle ist ge-
prägt vom Umschwung ins andere Extrem. Nach und nach ste-
hen Krawalle und Brände in Flüchtlingsunterkünften im Fokus 
der Berichterstattung. „Flüchtlingskriminalität“ nimmt seinen 
festen Platz in den Medien ein. Politiker streiten sich über die 
Vor- und Nachteile von Grenzkontrollen, wie wild wird in Medi-
en über die Zahlen der noch zu erwartenden Einwanderung spe-
kuliert. Seinen vorläufig letzten Höhepunkt erreicht die Bericht-
erstattung – vierte Welle – gleich zu Beginn des Jahres 2016. Die 
Kölner Silvesternacht steht für die Erzählung vom muslimischen 
Mann mit seiner sexuellen Unkontrolliertheit als Bedrohung für 
die deutsche Frau.

Von einem extrem ins andere
Gemeinsam haben alle Wellen, dass Medien von einem Extrem 
ins nächste gerutscht sind. Entweder wurde die Einwanderung 
von Flüchtenden als Problem beschrieben oder humanistisch-
euphorisch. Journalistinnen und Journalisten wetteiferten um 
die aufsehenerregendste Story. Mal kamen nur Flüchtende zu 
Wort mit hochdramatischen Fluchtgeschichten, dann nur die 
„armen, weißen“ Frauen, die sich gegen enthemmte böse Flüch-
tende wehren mussten.

Primäre Aufgabe der Medien wäre gewesen, über alle Phasen 
hinweg sowohl über die Herausforderungen der Fluchtbewe-
gungen als auch über die Chancen und die Verantwortung 
Deutschlands zu berichten und dabei den Istzustand zu trans-
portieren mit allen Pro- und Contra-Argumenten. Stattdessen 
wurde, je nach vermeintlicher Stimmungslage, im Wettlauf um 
die meisten Klicks entweder das eine oder andere Extrem be-
dient. Je spitzer die Schlagzeile, desto mehr Klicks versprach die 
„Nachricht“. Während der ersten und zweiten Welle erzielten 
Texte, die freundlich über die Einwanderung von Flüchtenden 
berichteten, mehr Likes und Retweets, während der dritten und 
vierten Welle waren eher kritische Texte angesagt. Entspre-
chend wurde produziert. Durch dieses Auf und Ab trugen Medi-
en maßgeblich mit dazu bei, dass die Debatte über Flüchtende 
nicht sachlich und nüchtern geführt wurde, sondern zunehmend 
hitzig und mit verhärteten Fronten. Wie Studien nachgewiesen 
haben, erodierte die Glaubwürdigkeit der Medien in dieser Pha-
se stark. 
Verlierer waren nicht nur die „Lügenpresse“, sondern auch die 
Flüchtenden. Die negative Grundstimmung hält bis heute – mal 
mehr, mal weniger – an. Geflüchtete werden als Integrationspro-
blem wahrgenommen, ob ihrer Sprache, Mentalität, Kultur oder 
ihres Bildungsgrades. Sie gelten im Allgemeinen als uner-
wünscht. Eine Haltung, die weder mit unseren Grundwerten 
konform, noch praktisch durchsetzbar ist und an deren Entste-
hung die sogenannte vierte Gewalt kräftig mitgewirkt hat, zu 
Lasten der Gesamtgesellschaft.            (iw)

PAneL 4
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Es wird viel über Geflüchtete gesprochen, 
aber nur selten kommen sie zu Wort. Das 
will der vor drei Jahren gegründete ge-
meinnützige Verein „querstadtein“ für 
Berlin ändern. Er bietet Stadtführungen 
an, bei denen neuzugewanderte Men-
schen ihre Geschichte und ihren Blick auf 
die Stadt vermitteln. querstadtein ist ein 
Projekt des gemeinnützigen Vereins 
Stadtsichten e.V.. Begonnen hat es mit ei-
nem Blick auf die Lebensumstände von 
obdachlosen Menschen. Der Initiative war 
es wichtig, die Stadtführungen gemein-
sam mit Wohnsitzlosen zu entwickeln und 
sie selbst Touren durchführen zu lassen. 
Gleich zu Beginn war das Interesse in der 
Bevölkerung wie auch in den Medien 

groß. Im ersten Jahr wurden bereits 160 
Stadtführungen mit rund 3.000 Teilneh-
menden durchgeführt. 

Berlin aus der Sicht von Geflüchteten
Zu Beginn dieses Jahres wurde das Kon-
zept auf Asylsuchende und Geflüchtete 
ausgeweitet. Mit ehrenamtlicher Unter-
stützung von Menschen aus Syrien und 
Palästina wurde im April eine Pilot-Tour 
mit dem Titel „Geflüchtete zeigen ihr Ber-
lin“ angeboten. Ziel war es, die Neubürge-
rinnen und -bürger aktiv in die politische 
Bildung einzubeziehen, die Tourteilneh-
menden für die Vielfalt der Fluchtursa-
chen zu sensibilisieren und einen Beitrag 
gegen Stereotypisierung zu leisten. 

An der ersten Stadtführung hat auch Iris 
Gleicke, Parlamentarische Staatssekretä-
rin beim Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie, teilgenommen. Ihr State-
ment ist auf der Webseite des Vereins fest-
gehalten: „querstadtein verfolgt einen in 
doppelter Hinsicht sympathischen Ansatz. 
Für Flüchtlinge bedeutet das die Möglich-
keit zur Teilhabe und für die Einheimi-
schen die Chance, ihren vertrauten Kiez 
aus neuer Perspektive neu zu entdecken. 
Man spricht miteinander und man entwi-
ckelt Verständnis füreinander.“
Mittlerweile werden die Führungen als 
Modellprojekt im Bereich Flucht und Asyl 
von der Bundeszentrale für Politische Bil-
dung gefördert.                     (nb)

Auf zur exkursion
Berlin hat viel zu bieten. Auch für die Gäste des IQ Kongresses, die bereits am Vortag anreisen, gibt es 
spannende Einblicke in unbekannte Welten. 

Foto: Isabel Härdtle
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Seit April 2016 bieten Sie Führungen von 
Migrantinnen und Migranten durch Ber-
lin an. wie viele Touren haben seitdem 
stattgefunden?
Isabel Härdtle: Wir haben insgesamt etwa 
70 Stadtführungen veranstaltet. Bei 15 bis 
20 Teilnehmenden auf jeder Tour haben 
wir also insgesamt schon weit über 1.000 
Menschen mit diesem Angebot erreicht.

Welche Orte suchen Sie auf?
Isabel Härdtle: Unsere derzeitige Tour 
geht durch Neukölln. Wir besuchen einige 
ganz alltägliche Orte wie zum Beispiel 
arabische Supermärkte oder Handyläden. 
An einigen Flüchtlingsunterkünften lau-
fen wir nur vorbei. Wir möchten jeglichen 
Voyeurismus vermeiden und achten auf 
eine gewisse Distanz. Eine weitere Tour 
ist in Planung. Da soll auch das Berliner 
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
einbezogen werden. Die sind zuständig für 
Geflüchtete im laufenden Asylverfahren. 

Wer nimmt an diesen Stadtführungen teil?
Isabel Härdtle: Wir haben zum einen die offe-
nen Angebote. Die sind ganz bunt durchwach-
sen: Berlinerinnen und Berliner, die ihre Stadt 
aus diesem Blickwinkel kennenlernen wol-
len; Touristinnen und Touristen die davon er-
fahren haben, aber zum größten Teil sind es 
aber Gruppenveranstaltungen. Da kommen 
sehr viele junge Leute aus Bildungseinrich-
tungen, Schulen, Universitäten. Es melden 
sich Unternehmen und Vereine an wie etwa 
die Deutsch-Russische Begegnung. Wir hat-
ten auch schon eine Delegation aus Indien von 
der Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ), Journalisten aus Osteuropa 
von der Robert-Bosch-Stiftung und eine Grup-
pe aus Südafrika bei uns. Auch ein Deutsch-
Israelisches Austauschprojekt war da. 

Wie wird das Angebot angenommen? 
Isabel Härdtle: Unterm Strich würde ich sa-
gen, es kommt sehr gut an. Einige Teilneh-
mende waren regelrecht begeistert. Man 
merkt, wie wichtig es ist, mit den Geflüchte-
ten in direkten Kontakt zu kommen und nicht 
nur irgendeinen Artikel über sie zu lesen. 
Unsere Stadtführerinnen und Stadtführer 
erzählen von ihrer persönlichen Geschich-
te. Sie erläutern ihre Fluchtgründe, zeigen 
auf einer Karte ihre Fluchtroute, berichten 
davon, was sie erlebt haben. Die Flucht 
verliert dann ihren abstrakten Charakter.

Haben Sie auch schon Anfeindungen erlebt?
Isabel Härdtle: Eigentlich nicht. Allerdings 
gab es einmal nach einem ZDF-Bericht 
über uns ziemlich üble Kommentare auf 
der Facebook-Seite des Senders. Das waren 
leider die üblichen Hassbotschaften, die 
nichts direkt mit uns zu tun hatten. Aber 
wir fanden das natürlich erschreckend. 

Sie haben den Wunsch geäußert, dass 
Sie ihren Stadtführerinnen und Stadt-
führern eine Einkommensmöglichkeit 
eröffnen wollen. Ist Ihnen das gelungen?
Isabel Härdtle: Nach einem zeitraubenden 
und aufwändigen Verfahren haben wir für 
alle die entsprechenden Arbeitserlaubnis-
se von der Ausländerbehörde bekommen. 
Derzeit bezahlen wir sie nach dem Modell 
Übungsleiter. Also etwa wie Trainer in ei-
nem Sportverein oder Mitarbeitende in 
Bildungseinrichtungen. Wir haben festge-
stellt, dass dieser Job ein Einstieg in den 
Arbeitsmarkt bedeutet, weil er eine erste 
Orientierung auf dem deutschen Arbeits-
markt bietet. Wir stellen uns deshalb auch 
auf eine gewisse Fluktuation im Team ein. 
Zwei der Stadtführer, mit denen wir ange-
fangen haben, sind derzeit bereits in Voll-
zeitpraktika tätig. Mit diesem positiven Ef-
fekt hatten wir so nicht gerechnet.        (nb)

willkommenszentrum berlin: Am 18. August 2016 gab Dilek Kolat, Senatorin für Arbeit, 
Integration und Frauen, den Startschuss für das Willkommenszentrum Berlin, um die 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsstruktur, Wohlfahrtsverbänden und Migranten- 
selbstorganisationen erheblich zu verbessern. Lernen Sie das Willkommenszentrum in 
einem Rundgang und in Gesprächen mit den Verantwortlichen und Beraterinnen und 
Beratern vor Ort kennen.

Deutsche bahn: Als einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder Deutschlands unter-
stütz die Deutsche Bahn bundesweit Flüchtlinge in verschiedenen Bildungsprogrammen 
dabei, sich langfristig und nachhaltig für den deutschen Arbeitsmarkt zu qualifizieren.

Arrivo: „Flüchtling ist kein Beruf“, so das Motto von Arrivo in Berlin. Damit Geflüchtete 
schneller eine Chance auf dem Weg in Arbeit haben, bieten die Arrivo Übungswerkstät-
ten geflüchteten Menschen ein Vollzeitprojekt zur Berufsorientierung und beruflichen 
Integration an. 

Judentum – Christentum – Islam: Der kulturhistorische Vergleich der drei monotheis-
tischen Religionen wird im Jüdischen Museum stattfinden. Wie werden Synagogen und 
Moscheen im öffentlichen Raum wahrgenommen? Welchen Stellenwert haben Juden-
tum und Islam in christlich geprägten Gesellschaften? 

Deutscher bundestag: Bei einem Besuch gewinnen die Gäste interessante Einblicke in 
die Historie des Bauwerks und in die Entwicklung des Parlamentarismus in Deutschland.

weitere exkursionen

ein anderer blickwinkel
Isabel Härdtle, Projektleiterin bei querstadtein, im Interview
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Aeham Ahmad musiziert gegen Krieg und Vertreibung

ein Leben auf der Flucht 

Eigentlich ist er Flüchtling. Von Anfang 
an. Geboren wird Aeham Ahmad 1988 als 
Sohn geflüchteter Palästinenser in Jar-
muk, einem syrischen Flüchtlingscamp. 
Es ist ein Stadtteil von Damaskus, in dem 
2012 noch 150.000 Menschen leben, 
überwiegend geflohene Palästinenser. 
Aeham Ahmad wächst in einer musikali-
schen Familie auf. Sein Vater spielt Geige 
in einem Orchester, ist Instrumentenbau-
er und -händler. Auch Ahmad selbst be-
herrscht dieses Handwerk. Schon mit 
fünf Jahren beginnt er mit dem Klavier-
spielen. Der weltoffene Vater schickt ihn 
auf das Konservatorium in Damaskus. 
Später besucht er die Musikalische Fakul-
tät im syrischen Homs. Er liebt Jazz und 
Klassik, aber genauso auch moderne 
westliche Musik. Vor dem Bürgerkrieg 
hat er viele Auftritte im damals kosmo-
politisch geprägten Damaskus. 

Pianist der Hoffnung

Dann kommt der Krieg. Syrische Rebellen 
nisten sich Ende 2012 in Jarmuk ein. Der 
Palästinenserstadtteil wird für das Re-
gime zum Feindesland. Die Regierung un-
ter Baschar al-Assad verhängt eine Blo-
ckade, die zu katastrophalen Zuständen 
führt. Essen und Trinken werden knapp, 
die medizinische Grundversorgung bricht 
weitgehend zusammen. Ahmad denkt 
noch nicht an Flucht. Er macht Musik. Er 
vertont die teils schwermütigen, teils 

hoffnungsvollen Texte seiner Freunde mit 
einfachen Akkorden und schwungvollen 
Refrains, montiert sein in den Palästinen-
serfarben angestrichenes Klavier auf ei-
nen Leiterwagen, spielt und singt auf den 
aufgerissenen Straßen inmitten der Rui-
nen. Er will den Menschen in seiner Hei-
mat ein wenig Freude, Abwechslung und 
Zuversicht schenken. Die Bilder gehen um 
die Welt und die Videos verbreiten sich in 
Windeseile im Netz. Er spielt eigene Kom-
positionen, Kinderlieder, Beethoven und 
Mozart. Als Klavierspieler in den Trüm-
mern, aber auch als Pianist der Hoffnung, 
wird er zum Synonym für ein anders, ein 
besseres Syrien.
 
Im Frühjahr 2015 wird Jarmuk von Extre-
misten des sogenannten Islamischen 
Staats (IS)  eingeschlossen und damit voll-
ends von der Außenwelt abgeschnitten. 
Kurze Zeit später ist das Lager unter der 
Kontrolle des IS. Am 8. April 2015 kündigt 
die syrische Regierung die Rückeroberung 
an. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ap-
pelliert am 10. April an die Weltöffentlich-
keit. Jarmuk gleiche einem Todeslager, 
eine Katastrophe von epischen Ausmaßen 
zeichne sich ab. Zu diesem Zeitpunkt be-
finden sich noch etwa 16.000 Menschen in 
Jarmuk, darunter 3.500 Kinder.

Auf Umwegen unterwegs 

„Musik ist Sünde, Musik ist unrein“, skan-

dieren die Terroristen vom sogenannten 
Islamischen Staat, bevor sie Aeham Ahmad 
Klavier mit Benzin übergießen und anzün-
den. Der 27-Jährige sieht nicht nur sein 
Instrument, sondern auch seine Zukunft in 
Flammen aufgehen. Kurz danach macht er 
sich auf den Weg, der ihn zuerst in das süd-
östlich von Damaskus gelegene Yalda 
führt. Auch dort herrschen Hunger und 
Mangel. „Wir haben Katzen gegessen. 
Wissen Sie wie das ist? Katzen zu essen?“, 
fragt er in einem am 25. September 2015 
in der Süddeutschen Zeitung veröffent-
lichten Interview. Und auch hier ist es 
nicht weit bis zu den nächsten Kampfstel-
lungen des IS. Er entschließt sich, zu flie-
hen. Ohne seine Frau und die beiden min-
derjährigen Söhne, denn nur für sich 
allein kann er die 7.500 Dollar für die 
Flucht aufbringen. Er hofft auf eine legale 
Familienzusammenführung und damit 
auf eine bessere Zukunft für sich und sei-
ne Angehörigen.

Aeham Ahmad bringt seine Frau in einem 
vermeintlich sichereren Stadtteil von Da-
maskus unter und macht sich auf den 
Weg. Der gefährlichste und beschwer-
lichste Teil seiner Reise, so berichtet er 
später in dem erwähnten Artikel, war für 
ihn die Strecke bis an die türkische Gren-
ze. Auf einem Lkw versteckt er sich zu-
sammengepfercht mit 14 anderen Men-
schen unter Traubenkisten. In einem Pkw, 
der sich als Bombentransport erweist, 

rAHMenProgrAMM



 25 MIgrATIon bewegT

wird er von Etappe zu Etappe, von Schleu-
ser zu Schleuser weitergereicht. Darunter 
sind syrische Männer, geschäftstüchtige, 
arabisch sprechende Europäer, fanatische 
Islamisten. Zu Fuß erreicht er schließlich 
die Türkei.

„Danach war es praktisch ein Spazier-
gang“, erinnert sich Ahmad. Auf dem 
Landweg gelangt er nach Izmir. Im An-
schluss an die Überfahrt nach Lesbos geht 
es weiter auf das griechische Festland 
und von dort entlang der sogenannten 
Balkanroute durch Serbien, Kroatien, Un-
garn und Österreich. „Wir fuhren Taxi 
oder Bus, ohne Schleuser, je näher wir 
Deutschland kamen, desto schneller und 
billiger wurde es“, verrät er in dem Inter-
view mit der Süddeutschen Zeitung. Im 
September 2015 erreicht er München. Im 
Juli 2016 dürfen auch seine Frau und die 

beiden Kinder nach Deutschland einreisen.
Aeham Ahmad hat die internationale 
Presse auf sich aufmerksam gemacht. Bei 
BBC und CNN wurde er interviewt, in der 
New York Times portraitiert, in annä-
hernd allen deutschen Zeitungen wird 
seine bewegende Geschichte erzählt. An-
lass dafür bieten nicht zuletzt die rund 
200 Konzerte, die er seit seinem Aufent-
halt in Deutschland gegeben hat. Unter 
anderem steht er mit Herbert Grönemey-
er und Judith Holofernes auf der Bühne. 

2015 erhält er den erstmals verliehenen 
Internationalen Beethovenpreis für Men-
schenrechte, Frieden, Armutsbekämp-
fung und Inklusion. In einem seiner vielen 
persönlichen Einträge im Internet reflek-
tiert er über sich und seine Musik. Er den-
ke während des Klavierspielens oft an 
den Film „Untergang der Titanic“. Dort 
habe das Orchester bis in die Katastrophe 
hinein weitergespielt. Auch er will wei-
terspielen.                     (nb)

Foto: Zaid

Aeham Ahmad lebt seit September letzten Jahres in Wiesbaden. In Deutschland hat er be-
reits über 200 Konzerte gegeben und sein vielseitiges Können, egal, ob in der Klassik oder 
im Jazz, unter Beweis gestellt. Er erhielt 2015 den erstmals verliehenen Internationalen  
Beethovenpreis für Menschenrechte. Am Abend des ersten Kongresstages begrüßen 
wir den palästinensisch-syrischen Pianisten im bcc Berlin Congress Center.

Infos

Aeham Ahmad an seinem Piano
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Mit dem Prädikat „Good Practice“ werden konkret wirksame 
„Leuchttürme“ aus der Projektarbeit des Förderprogramms IQ 
ausgezeichnet. Dies können praxisnahe Formate, Veranstaltun-
gen, Konzepte oder andere Maßnahmen der beruflichen Qualifi-
zierung und Integration sein. Jedes Good Practice-Beispiel erfüllt 
insbesondere die Kriterien transferfähig, innovativ, nachhaltig 
und effizient. Mit dem Format sollen gute Ansätze sichtbar ge-
macht und für die Übertragung bereitgestellt werden. 

Im Rahmen des IQ Kongresses werden alle IQ Good Practice-Bei-
spiele, die in den Jahren 2015 und 2016 identifiziert wurden, in 
einer Ausstellung präsentiert. In deutscher und englischer Spra-

che werden die Beispiele in Form von Infoblättern und auf Roll-
ups skizziert. Für Rückfragen zu den dargestellten Konzepten, For-
maten und Instrumenten werden Ansprechpartnerinnen und 
-partner aus MUT IQ und Projektverantwortliche der gezeigten 
Beispiele zur Verfügung stehen.
 
Die Ausstellung stellt die verschiedenen Wege und Strategien, die 
in IQ verfolgt werden, dar. Die ausgewählten Good Practice sollen 
mit kurzen Beschreibungen und Illustrationen gute Ansätze und 
erfolgreiche Umsetzungen sichtbar machen und Besucherinnen 
und Besuchern Impulse geben. Für alle Gäste des Kongresses gibt 
es inspirierende Ideen zu entdecken. Gleich, ob Mitarbeitende in 

Zeigen, wie es geht! 
Eine Ausstellung würdigt die Good Practice-Beispiele aus dem 
Förderprogramm IQ auf dem IQ Kongress
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QUIA
QUIA ist didaktisches 
Material zum Einsatz in 
Sprachkursen über be-
rufliche Anerkennung. In 
Stufe 1 werden Migran-
tinnen und Migranten für 
das Thema Anerkennung 
von Berufsabschlüssen 

inhaltlich und sprachlich sensibilisiert. In Stu-
fe 2 wird der Anerkennungsprozess detail-
lierter dargestellt und individuelle Fragestel-
lungen können einbezogen werden.

geberkonferenzen
Branchenbezogene Fallbespre-
chungen zur Verzahnung der 
vorhandenen Förderangebote 
zur Arbeitsmarktintegration von 
Personen mit ausländischen 
Abschlüssen. Diese finden mit 
relevanten Vertreterinnen und 
Vertretern der Anerkennungs-

stellen, Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Kammern, 
Weiterbildungseinrichtungen, Ausländerbehör-
den sowie Unternehmen statt.

Sprachsensibel beraten
Die Schulungen und der Leitfaden „Sprachsensibel bera-
ten“ richten sich an Beratende, die Kundinnen und  Kun-
den mit Deutsch als Zweitsprache beraten. Sie zeigen 

mögliche Stolpersteine in der Gesprächsführung sowie Lösungsmöglich-
keiten auf und enthalten eine Sammlung von Redemitteln für bestimmte 
Kommunikationssituationen.

Praxishandreichungen und Arbeitshilfen
Sprachliche  Hürden  in  der  Beratung  
sind für  Mitarbeitende  der  Arbeits-
verwaltung und Arbeitssuchende mit 
Migrationshintergrund belastend. Die 
Materialien unterstützen die Mitar-
beitenden von Jobcentern und Ar-
beitsagenturen, ihre Kompetenzen zu 
erweitern und geben konkrete Ideen 

und Impulse, um Beratungsgespräche möglichst effizient 
zu gestalten.

bremer Handreichungen
Die siebenteiligen „Bremer 
Handreichungen zum be-
rufsbezogenen Deutsch“ 
verstehen sich als Anre-
gung für die Umsetzung 
eines sprachsensiblen Fach-
unterrichts in der Arbeit 
mit sprachlich heterogenen 

Gruppen in der beruflichen Bildung. Sie bie-
ten praxisnahe Anregungen und Tipps, Didak-
tisierungsvorschläge, Unterrichtsentwürfe 
sowie Checklisten und Hinweise auf weiter-
führende Literatur. 
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Arbeitsverwaltungen, kommunalen Einrichtungen oder Bil-
dungsträgern, Unternehmen und Betrieben sowie arbeitsmarkt- 
und integrationspolitische Akteurinnen und Akteure, für jeden 
gibt es nachahmenswerte Konzepte zu studieren.

Einen Schwerpunkt in der Präsentation stellen verschiedene As-
pekte des Spracherwerbs dar. Es werden etwa die Möglichkeiten 
zum Deutschlernen im betrieblichen Alltag vorgestellt, Interes-
sierte können sich über didaktisches Material zum Einsatz in 
Sprachkursen informieren und spezifische Angebote für den 
fachbezogenen Deutschunterricht für medizinische und Pflege-
berufe kennenlernen. 

Des Weiteren sind zahlreiche Methoden, die ihren Praxistest be-
reits erfolgreich bestanden haben, in der Ausstellung vertreten. 
Etwa die Regionalworkshops, mit denen die Querschnittsaufgabe 
Integration an alle daran Beteiligten herangetragen wird. Oder 
die sogenannten Erklärkarten, die als Begleitinstrument für Be-
ratungsgespräche in Jobcentern entwickelt wurden. Interessant 
ist sicher auch das Projekt MEIN ORDNER, mit dem Flüchtlingen 
und Asylsuchenden eine Hilfestellung bei der Archivierung von 
Unterlagen und der Strukturierung des Alltags geboten wird, und 
Mitarbeitende von Arbeitsagenturen und Jobcentern ein Infor-
mationsinstrument erhalten. 

 27 

Praxisorientierter Deutschkurs
Zugewanderte Medizinerinnen und Medi-
ziner nehmen zur Vorbereitung auf die Ap-
probation in Deutschland bereits ab dem 
Sprachstandniveau B1 an vorbereitenden 
Sprachkursen teil, um Deutschkenntnisse 
auf Niveau C1 zu erlangen. Praktizierende 
Ärzte vermitteln in den Kursen vor allem 
praxisrelevante Inhalte. 

„Deutsch habe ich 
im betrieb gelernt“
Die Broschüre ver-
mittelt Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitge-
bern einen schnellen 
Überblick über die 
Möglichkeiten, wie 
sie die sprachlichen 

Fähigkeiten von zugewanderten Beschäf-
tigten weiterentwickeln können. Dabei 
werden unterschiedliche Vorgehens-
weisen dargestellt: Die Entwicklung 
arbeitsplatzbezogener Sprachlernange-
bote, Möglichkeiten, die Kommunikation 
im Betrieb effektiver zu gestalten, Hin-
weise, wie Sprachlernen im Arbeitsalltag
verankert werden kann, sowie der Einsatz 
von Sprachmentorinnen und -mentoren. 

regionalworkshop
Regionalworkshop ist ein Konzept zur Vernet-
zung der örtlichen Partner der Regelinstitu-
tionen zum Thema Arbeitsmarktintegration 
von Geflüchteten und Neuzugewanderten. Es 
werden Vereinbarungen getroffen, die zu Ver-
besserungen der Zusammenarbeit, gegensei-
tigem Informationsaustausch und zur Gestal-
tung der Arbeitsmarktintegration beitragen.

Jobcenter Agentur für
ArbeitIQ  Netzwerk

Ausländer-

Behörde

BAMF

MeIn orDner 
Der Ordner enthält Basisinfos für die In-
tegration auf Deutsch und Englisch sowie 
alle wichtigen Kontaktadressen aus der 
Region. Er ist ein Aufbewahrungssystem 
der Dokumente von Geflüchteten sowie 
Zugewanderten und ein Informations-
instrument für die Mitarbeitenden der 
Regelinstitutionen.

erklärkarten
Erklärkarten sind ein Begleitinstrument, das für Be-
ratungsgespräche in Jobcentern entwickelt wurde. 
Sie helfen, komplexe Informationen schrittweise 
zu transportieren, gleichzeitig zu visualisieren und 
damit nachvollziehbar und verständlich zu machen. 
Bisher liegen sechs Erklärkartensets zu den The-
men „Umzug“, „Zuzug“, „Integrationskurs“, „Bewer-
bungstraining“ und „Sanktionen“ vor.

onlinekurs „KiK“
Der Onlinekurs „KiK – Kommunikation im Krankenhaus“ ermög-
licht eine flexible zeit- und ortsunabhängige Sprachförderung 
für Pflegefachkräfte aus dem Ausland. Er vermittelt fachspezi-
fische und berufsbezogene Deutschkenntnisse auf der Niveau-
stufe B1-B2 und bereitet sprachlich auf eine Tätigkeit in einem 
Krankenhaus vor. Der Kurs ist multimedial und bietet durch 
Hör- und Lesetexte, Bilder und Videos einen abwechslungs-
reichen Zugang zu vielen verschiedenen Lehrmaterialien.

Team Teaching
Die Intensive Zusammenarbeit von 
Fachdozierenden und Dozierenden 
für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
in einer Qualifizierungsmaßnahme 
ermöglicht den Teilnehmenden 
das Verstehen von komplizierten 
sprachlichen Inhalten. Die fach-
lichen und sprachlichen Inhalte des 

Sprachunterricht mit einem hohen Praxisbezug werden 
abgestimmt und die Teilnehmenden individuell betreut 
und gefördert.

MIgrATIon bewegT
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„Am Thema Migration hängen die 
großen globalen Fragen unserer Zeit“

TV-Moderator Till Nassif beantwortet im Interview  
einige Fragen rund um das Thema Zuwanderung 

Was sind für Sie persönlich die drän-
gendsten Fragen im Zuge der aktuellen 
Zuwanderung?
Till Nassif: Wieviel Zeit haben wir? An dem 
Thema hängen ja so viele drängende Fra-
gen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. 
Ich fange mal wirklich ganz persönlich an: 
Die drängendste Frage in meinem privaten 
Umfeld ist, ob wir einen Flüchtling aus 
Aleppo, den wir im Freundeskreis seit ein-
einhalb Jahren betreuen, dieses Jahr noch 
in einen Job bekommen. Er hat schnell 
Deutsch gelernt – auch wenn man ihn 
manchmal zwingen muss, es auch zu spre-
chen, sein Abschluss ist anerkannt – ei-
gentlich müsste das hinzukriegen sein. Das 
wäre ein schöner Erfolg. In erster Linie 
natürlich für ihn, aber auch für alle, die 
sich mit gekümmert haben. 

Und die drängendste Frage für die ge-
sellschaft?
Till Nassif: Ich sehe diesen Einzelfall als 
Beispiel für die aktuelle Situation in 
Deutschland: Viel hängt davon ab, dass 
eine möglichst große Zahl der eingewan-
derten Menschen so schnell wie möglich 
Deutsch lernt und Arbeit findet. Und ich 
sage bewusst: eine möglichst große Zahl, 
weil ich nicht davon ausgehe, dass das mit 
allen gelingen wird. Aber mit der Mehrheit 
muss es gelingen. Denn wenn viele Men-
schen tatenlos für lange Zeit und auf en-
gem Raum in irgendwelchen Heimen rum-
sitzen, werden ganz von selbst Probleme 
entstehen, die eigentlich vermeidbar wä-
ren. Und wenn ich jetzt noch einen inter-
nationalen Bogen schlagen darf: Global 

gesehen, müssen wir uns wohl fragen, ob 
wir wirklich alles tun, um Fluchtursachen 
zu bekämpfen? Um mal ein Beispiel zu 
nennen: Ist das oberste Ziel unserer Han-
delspolitik oder unserer Agrarpolitik, 
langfristig die Welternährung sicherzu-
stellen und den Klimawandel zu bekämp-
fen oder geht es uns da doch eher um den 
kurzfristigen eigenen Vorteil? Und neh-
men wir dadurch in Kauf, dass Menschen 
in ihren Ländern keine wirtschaftlichen 
Chancen sehen und sich zur Flucht ent-
schließen? Also: Am Thema Migration 
hängen die großen globalen Fragen unse-
rer Zeit. Das macht einfache Antworten 
fast unmöglich. 

Was würden Sie gerne sofort ändern, 
wenn es in Ihrer Macht stünde?
Till Nassif: Das klingt jetzt wie bei einer 
Miss-Wahl (lacht): Soziale Gerechtigkeit 
herstellen – und der Weltfrieden wäre 
auch nicht schlecht. Es wäre schön, wenn 
das in meiner Macht stünde. Ich befürchte 
nur, dass leider niemand die Macht dazu 
hat. Zumindest kein einzelner Mensch. Das 
könnten wir nur alle zusammen. Aber wer 
sieht, wie sich Menschen in einer Straßen-
bahn im Berufsverkehr angiften oder wie 
erbittert auf Facebook gestritten wird, der 
wird skeptisch, was den Weltfrieden be-
trifft… zumindest in absehbarer Zeit. Viel-
leicht probiere ich es mal eine Nummer 
kleiner: Gleiche Bildungschancen für alle 
in Deutschland unabhängig vom Einkom-
men, das würde ich gerne sofort durchset-
zen! Ich frage mich manchmal, wie viele 
geniale Tüftler oder schlaue Gedanken 

schon verloren gegangen sind, nur weil 
sich die Eltern eine Nachhilfestunde nicht 
leisten konnten. Oder weil es eben nie-
manden gab, der bei der Bewerbung um 
einen Ausbildungsplatz Unterstützung ge-
leistet hat.

worauf sollten Sie und Ihre Kolleginnen 
und Kollegen aus den Medien gerade 
jetzt besonderen Wert legen?
Till Nassif: Im Grunde auf das, worauf 
Journalisten immer Wert legen sollten: 
Sorgfältig die Quellen einer Information 
überprüfen, nicht irgendwelche halbga-
ren Meldungen oder sogar Gerüchte ver-
breiten, nur um besonders schnell zu 
sein. Alle Seiten anhören. Nichts dramati-
sieren, aber auch nichts beschönigen. 
Nichts als gegeben hinnehmen, sondern 
die Dinge hinterfragen. Die Bedingungen 
dafür werden aber nicht unbedingt leich-
ter: Die Welt wird immer schneller und 
komplizierter. Wer versteht schon genau, 
welche Wertpapierkonstrukte Computer 
an internationalen Börsen in Sekunden-
bruchteilen kaufen oder verkaufen? Und 
warum ein Fehler ein weltweites Börsen-
beben auslösen kann? Wer weiß auf An-
hieb, wer direkt oder indirekt am Krieg in 
Syrien beteiligt ist? Und wie man Infor-
mationen von dort überprüfen kann? Das 
alles rechtfertigt natürlich keine fehler-
hafte oder schlampige Berichterstattung. 
Aber es zeigt das Spannungsfeld, in dem 
sich Journalisten heute bewegen. Die 
Möglichkeiten, Fehler zu machen, sind 
größer geworden – auch weil wir prak-
tisch rund um die Uhr berichten.
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Was bereitet Ihnen in Sachen Integrati-
onsdebatte Bauchschmerzen?
Till Nassif: Dass das für viele gar keine 
Debatte mehr zu sein scheint! Eine De-
batte ist ja ein Prozess, bei dem man un-
terschiedlicher Meinung sein kann und 
sich trotzdem gegenseitig respektiert. 
Bei dem man durch Austausch diverser 
Meinungen vielleicht zu einem Kompro-
miss kommt. Mir scheint, viele wollen 
das gar nicht mehr. Es zählt nur noch die 
eigene Meinung und wie man sie zu 100 
Prozent durchsetzt. 

Es gibt für viele nur noch Schwarz oder 
Weiß, dafür oder dagegen. Und keinen Dia-
log mehr. So einfach kommt man bei einem 
so komplexen Thema meiner Meinung 
nach aber nicht weiter. Bauchschmerzen 
habe ich auch, weil manche Politikerinnen 
und Politiker diese Spaltung mitmachen 
und sogar betreiben. Und weil diese Spal-
tung ja auch zu Angriffen auf Menschen 
führt, die anders aussehen oder anders 
denken. Das darf in einem demokratischen 
Land nicht passieren!

Gibt es etwas, worauf Sie sich im Zusam-
menhang mit der Moderation des IQ Kon-
gresses 2016 besonders freuen?
Till Nassif: Ich freue mich sehr auf die Be-
gegnung mit vielen Menschen, die auf ganz 
unterschiedliche und sehr praktische Art 
und Weise mit der Frage zu tun haben: 
„Wie schaffen wir es, dass Menschen, die 
neu nach Deutschland kommen, ein Teil 
der deutschen Gesellschaft werden?“ Ich 
bin gespannt, wie diese Praktiker manche 
theoretische Idee der politischen Ebene 
sehen. Und welche Ideen sie selber dage-
gen stellen. Außerdem freue ich mich auf 
offene Diskussionen, in denen genauso 
selbstverständlich die Schwierigkeiten 
von Integration zur Sprache kommen wie 
die Erfolge. Denn letztlich entscheidet sich 
in den Betrieben, am Arbeitsplatz, ob aus 
einem Fremden ein neuer Kollege bzw. 
eine neue Kollegin oder sogar eine Freun-
din oder ein Freund wird.                    (iw)

Till nassif moderiert den IQ Kongress 2016
Till Nassif ist Journalist und TV-Moderator, unter anderem beim ARD-Morgenmagazin. 
Er studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Kommunikationswis-
senschaft, Politologie und Soziologie und absolvierte die Ausbildung an der Deutschen 
Journalistenschule. Schon während des Studiums arbeitete er als Radiomoderator und 
Nachrichtenredakteur bei verschiedenen Sendern. Seine journalistische Arbeit drehte 
sich immer wieder um die Themen „Jugend in Europa“ und „Zusammenleben von ver-
schiedenen Kulturen in Deutschland“.

rAHMenProgrAMM

TV-Moderator Till Nassif
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Workshops und Roundtables als offene Foren auf dem IQ Kongress

Lebendig diskutieren – 
aktiv gestalten 

Welche Rolle spielt die digitale Affinität vieler Geflüchteter für 
die Integration und welche medialen Angebote lassen sich daraus 
generieren? Wie können kleine und mittlere Betriebe, die häufig 
an einer Anstellung von Migrantinnen und Migranten interessiert 
sind, dabei besser unterstützt werden? Muss die Zusammenar-
beit zwischen Arbeitsagenturen und ehrenamtlichen Flüchtlings-
helferinnen und -helfern optimiert werden? Wie kann man die 
deutsche Sprache erfolgreich am Arbeitsplatz lernen? Welche 
wirtschaftliche und soziokulturelle Rolle können migrantische 
Unternehmen bei der Integration spielen? Wie sind die Praxiser-
fahrungen bezüglich der Integration von Geflüchteten in anderen 
europäischen Ländern? Und wie sieht es im eigenen Land mit der 
Anerkennung beruflicher Kompetenzen, die nicht durch offizielle 
Dokumente belegt werden können, aus?

Form und Inhalt

Diesen und vielen anderen Fragen soll im Laufe des IQ Kongresses 
in rund 30 Workshops und Roundtable-Gesprächen nachgegan-
gen werden. Aus einer großen Zahl vorgeschlagener Themen hat 
ein eigens dafür eingerichtetes Gremium diejenigen ausgesucht, 
die thematisch zur inhaltlichen Ausrichtung des Kongresses pas-
sen. Kann aus dem vorgeschlagenen Thema eine lebendige, fach-
liche und gesellschaftliche Debatte entstehen? Wie aktuell und 
relevant ist der Vorschlag? Kann das Workshop-Konzept an den 
tatsächlichen Erfahrungen eines breiteren Publikums anknüpfen 
oder spricht es nur einen kleinen Kreis von Spezialisten an?

Vielfalt und Perspektive

Schon ein Blick auf die Namen der verantwortlichen Institutionen 
der Workshops und Roundtables, der Moderatorinnen und Mode-
ratoren wie auch der Vortragenden und einzelnen Präsentations-
titel lässt auf ein überaus vielfältiges Angebot schließen. Hier trifft 
Theorie auf Wirklichkeit, hier sitzen Forschung und Verwaltung 
unmittelbar nebeneinander. Neben institutionellen Bildungsträ-
gern, gemeinnützigen Genossenschaften, Handels- und Hand-
werkskammern sind natürlich auch Kooperationspartner wie die 
Bertelsmann Stiftung, das Bundesamt für Migration und Flücht-

linge (BAMF) und viele IQ Projektträger aus den Bundesländern 
vertreten. Für die Auswahl der Formate spielte es eine wichtige 
Rolle, dass eine Mischung aus wissenschaftlichen und praxisbezo-
genen Inputs vorgenommen wird. Eine Mehrperspektivität wird 
ebenfalls gegeben sein. 

gemeinsamer Austausch 

Die aktive Teilnahme aller Gäste sowie das Einbringen eigener 
Erfahrungen und Sichtweisen in die Diskussionen sind unbedingt 
erwünscht. Daher wird den Workshops und Roundtables im Ge-
samtkontext des Kongresses ein breiter Raum geboten. Über beide 
Kongresstage verteilt werden die rund 30 Austauschformate in 
insgesamt drei Runden angeboten. Dies soll allen Gästen eine brei-
te Auswahl ermöglichen und in den Einzelveranstaltungen eine 
optimale Diskussionsatmosphäre gewährleisten. 

Im Detail 

In den Workshops wird es jeweils zwei bis drei kurze Impulsre-
ferate geben. Darüber hinaus sollen die auf 90 Minuten angeleg-
ten Veranstaltungen vor allem dem offenen Gedankenaustausch 
dienen. Im selben zeitlichen Rahmen bewegen sich auch die 
Roundtable-Gespräche, die anhand einiger Leitfragen moderiert 
werden. Die meisten Workshops und Roundtables werden auf 
Deutsch durchgeführt, aber in jeder Runde stehen auch einige 
englischsprachige Angebote zur Verfügung. Im Nachgang zum 
Kongress werden alle Workshopergebnisse in einer Kurzdoku-
mentation auf der Webseite eingestellt.          (nb)

Kurzbeschreibungen aller ausgewählten Diskussionsforen 
mit den Namen der Initiatorinnen und Initiatoren, der Re-
ferierenden sowie den Titeln der einzelnen Präsentationen 
finden sich unter www.iq-kongress.netzwerk-iq.de sowie 
im zweisprachigen Kongress-Programmheft. 

Infos

MIgrATIon bewegT
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Der Kiosk an der Ecke oder das China-Restaurant, in dem die ganze 
Familie aushilft – wenn es um Unternehmen mit Migrationshinter-
grund geht, sind Klischees auch heute noch schnell zur Hand. Eine 
aktuelle Studie, für die in unserem Auftrag Daten des Mikrozensus 
ausgewertet worden sind, zeigt, dass die Realität heute in Deutsch-
land eine andere ist: Erfolgreiche Unternehmen in allen Branchen 
werden von Inhabern mit Zuwanderungshintergrund geführt. Viele 
von ihnen sind auf Wachstumskurs und schaffen immer mehr Jobs. 

Dies sind die Zahlen: Zwischen 2005 und 2014 hat sich die An-
zahl von Arbeitsplätzen, die durch selbstständige Unternehme-
rinnen und Unternehmer mit ausländischen Wurzeln geschaffen 
wurden, von 947.000 auf 1,3 Millionen erhöht. Das entspricht 
einem Anstieg von 36 Prozent. Im selben Zeitraum ist die Anzahl 
selbstständiger Unternehmer mit Migrationshintergrund von 
567.000 auf 709.000 um ein Viertel gestiegen. 

Der gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsbeitrag – dazu zählen 
die geschaffenen Arbeitsplätze sowie Arbeitgebende und Selbst-
ständige mit Migrationshintergrund – ist noch höher: Insgesamt 
rund zwei Millionen Personen waren 2014 dank der unterneh-
merischen Tätigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland in Arbeit. Im Vergleich zu 2005 hat sich dieser ge-
samtwirtschaftliche Beschäftigungsbeitrag um 33 Prozent er-
höht. Das ist umso bemerkenswerter, als der Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund in dieser Zeit nur um knapp 
neun Prozent gestiegen ist. 

Selbstständigkeit ist Treiber für höheres Einkommen

Unsere Studie zeigt auch, dass Selbstständigkeit ein Weg zu höhe-
rem Einkommen für Menschen mit Migrationshintergrund ist und 
damit auch die Chance sozialer Mobilität erhöht. Selbstständige 
Migrantenunternehmerinnen und -unternehmer verdienten 2014 
im Durchschnitt mit 2.167 Euro netto Monatseinkommen 40 Pro-
zent mehr als abhängig Beschäftige mit Migrationshintergrund. 
Migrantenunternehmerinnen und -unternehmer mit mehreren 
Beschäftigten verdienten sogar fast doppelt so viel wie abhängig 
Beschäftigte mit Zuwanderungsgeschichte, nämlich 2.994 Euro. 

branchenvielfalt wächst

Auch das Profil der Migrantenökonomie hat sich in den letzten Jah-
ren verändert. Der Anteil selbstständiger Migrantenunternehmen 
im Handel und im Gastgewerbe hat sich verringert, die Bedeutung 
anderer Branchen im Dienstleistungs- und produzierenden Ge-
werbe hat sich erhöht. Fast die Hälfte der Selbstständigen mit Zu-
wanderungsgeschichte ist mittlerweile im Bereich öffentlicher 
oder privater Dienstleistungen außerhalb von Handel und Gastro-
nomie tätig. Handel und Gastgewerbe machen nur noch 28 Pro-
zent aus, ein Rückgang um zehn Prozent im Vergleich zu 2005. 

Bildung und Jobs: große Unterschiede zwischen Ländern

Ein Blick auf die Deutschlandkarte zeigt, dass der Beschäfti-

Jobmotor 
Migrantenunternehmen 

Ob als Gründer, Inhaber mittel- und kleinständischer Unternehmen oder Selbst-
ständige in einem freien Beruf, Menschen mit Migrationshintergrund leisten heu-

te einen wichtigen Beitrag zu einem leistungsstarken Mittelstand und zu einem 
gesunden Arbeitsmarkt in Deutschland. Das sagt Armando García Schmidt von der 

Bertelsmann Stiftung.
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gungsbeitrag von Migrantenunternehmen unterschiedlich aus-
geprägt ist: In Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der von ihnen 
geschaffenen Arbeitsplätze mit 300.000 Stellen insgesamt am 
größten. Allerdings stagniert die Zahl  hier auf diesem hohen Ni-
veau. In vergleichbaren Ländern ist die Anzahl der Stellen zwi-
schen 2005 und 2014 stark gewachsen: in Hessen um 81.000, 
in Bayern um 113.000 und in Baden-Württemberg sogar um 
145.000 Arbeitsplätze.

Die Länderzahlen lassen sich zum Teil durch die unterschiedliche 
wirtschaftliche Dynamik der Bundesländer und die spezifische Zu-
wanderungsgeschichte erklären. Die Studie legt aber auch nahe, 
dass Bildung eine wichtige Rolle spielt: Je höher qualifiziert die 
Menschen mit Migrationshintergrund sind, desto höher ist im 
Land in der Regel die Selbstständigenquote. Das wirkt sich wiede-
rum positiv auf die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze und das 
Einkommen der Gruppe der Selbstständigen aus.

Passgenaue Unterstützung notwendig 

Wir haben es aber nicht beim Blick auf die Statistik bewenden 
lassen. Die Studie bietet auch einen Überblick über die überregi-
onalen Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangebote für 
Menschen mit Migrationshintergrund im Bereich der Existenz-
gründung. Diese unterscheiden sich auf Bundeslandebene in Art 
und Umfang zum Teil erheblich. Alle befragten Expertinnen und 
Experten sind sich einig, dass die Nachfrage das aktuell existie-

rende Angebot weit übersteigt. Dies gilt insbesondere für indivi-
duelle professionalisierte Beratungsangebote, in deren Rahmen 
Existenzgründende mit Migrationshintergrund auch über den 
Zeitraum der eigentlichen Gründung hinaus begleitet werden. 
Genau hier setzt unsere zweite Publikation an. Denn es gibt intel-
ligente institutionelle Settings und hochprofessionelle Beraterin-
nen und Berater. Sie zeigen mit ihrer täglichen Arbeit, wie es ge-
lingt, auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte einzugehen und gleichzeitig eine effek-
tive Beratungsleistung zu erbringen, deren Ziel es ist, langfristig 
erfolgreiche Unternehmen auf den Weg zu bringen. In sieben Re-
portagen zeigen wir Geschichten des Gelingens, vom Inkubator 
für junge Gründerinnen und Gründer bis hin zum Beispiel für die 
gute Zusammenarbeit zwischen einer Migrantenselbstorganisa-
tion und einer Handelskammer. Auch aus dem Förderprogramm 
IQ sind gute Beispiele mit dabei. Nachahmung empfohlen!

Armando García Schmidt, Senior Project Manager im Programm Nachhaltig Wirtschaften der Bertelsmann Stiftung

Foto: Eva Blank

Bertelsmann Stiftung (2016): Migrantenunternehmen in Deutsch-
land zwischen 2005 und 2014. Ausmaß, ökonomische Bedeutung, 
Einflussfaktoren und Förderung auf Ebene der Bundesländer. In-
klusives Wachstum für Deutschland 5, Gütersloh.
Bertelsmann Stiftung (2016): Neue Gründer hat das Land! Sie-
ben gute Beispiele zur Förderung von Migrantengründern. In-
klusives Wachstum für Deutschland 6, Gütersloh.
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welche inhaltlichen Schwerpunkte waren für Sie 
ausschlaggebend, um sich für den IQ Kongress 
2016 anzumelden? Und was erwarten Sie von 
der Veranstaltung??
„Ich interessiere mich vor allem für die sprachliche und rechtliche Arbeitsmarktintegration von Zuwandern-
den in Deutschland und konkreter für das Anerkennungsverfahren ausländischer akademischer bzw. 
berufspraktischer Qualifikationen. Vom IQ Kongress 2016 erhoffe ich mir Kontakte zu Anerkennungsbera-
tungsstellen.“

Vera Tiegelkamp, Projektreferentin, Projekt Sprache und Mobilität, Bereich 43/Sprachkursmanagement, Goethe-Institut e. V.

„Der Marburger Bund berät ausländische Ärztinnen und Ärzte, die in Deutschland arbeiten wollen, und setzt 
sich dafür ein, dass für diesen Personenkreis dieselben Arbeitsbedingungen gelten wie für inländische 
Arbeitskräfte. Der IQ Kongress 2016 stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, auf die Herausforderungen 
hinzuweisen, die ausländische Ärztinnen und Ärzte auf dem Weg in den deutschen Arbeitsmarkt meistern 
müssen und Verbesserungsvorschläge zu diskutieren. Der Erfahrungsaustausch und die Netzwerkbildung mit 
anderen Akteuren sind weitere wichtige Teilnahmegründe. Die Beleuchtung unterschiedlicher Aspekte der 
Integration bei verschiedenen Berufsgruppen verspricht zudem, neue Denkanstöße zu generieren.“

Ruth Wichmann, Leiterin Auslandsreferat, Marburger Bund

„Der IQ Kongress 2016 bietet eine gute Balance zwischen theoretischem Input, praktischen Ansätzen und 
aktiven Diskussionsmöglichkeiten. Er erweitert unsere gelungene Kooperation mit dem IQ Netzwerk in 
Hamburg. Als Geschäftsführerin des FLAKS – Zentrum für Frauen in Altona – bin ich interessiert, unsere 
Erkenntnisse mit anderen auszutauschen und Ideen mitzunehmen, wie wir Frauen mit Migrations- bzw. 
Fluchterfahrungen stärken können, sich gleichberechtigt an der Gestaltung unserer sich wandelnden 
Gesellschaft zu beteiligen. Und ich erwarte Impulse dazu, wie der Arbeitsmarkt einen nachhaltigen Einstieg 
für Migratinnen und Migranten sowie Geflüchtete ermöglichen kann und dabei die Frauen und Mütter 
nicht vergisst.“

Elke Loh, Geschäftsführerin FLAKS – Zentrum für Frauen in Altona

„Ich bin im Forschungsprojekt ‚Die Vielfalt der Bedürfnisse und Zukunftsvisionen von Geflüchteten‘ am Max 
Planck Institut in Göttingen beschäftigt. In unseren Gesprächen mit Geflüchteten wurde deutlich, welche 
enorme Bedeutung der Zugang zum Arbeitsmarkt hat, aber auch welche entscheidende Rolle adäquate 
Informationsvermittlungen von Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten spielen. Vom IQ Kongress 
2016 erhoffe ich mir einen Austausch mit Expertinnen und Experten der Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, 
öffentlichen Verwaltung und Zivilgesellschaft. Zudem freue ich mich auf die Exkursion ins Willkommenszent-
rum Berlin, wo mich insbesondere die Zusammenarbeit von Verwaltung, Wohlfahrtsverbänden und Migrati-
onsselbstorganisationen interessiert.“

Dr. Annett Fleischer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max Planck Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, Göttingen
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„Ich freue mich, dass ich als Ehrengast zum IQ Kongress eingeladen wurde, um dort gemeinsam mit weiteren interessierten 
Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft sowie zahlreichen Projektträgern darüber zu diskutieren, wie das Thema 
‚Migration‘ Menschen, Gesellschaft und Politik besser bewegen kann. 

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren zu einem multikulturellen Land entwickelt, damit sind auch große Herausfor-
derungen verbunden. Diese gilt es zu erkennen und wahrzunehmen, um Selbsthilfe- und Projektinitiativen für ein multikulturel-
les und friedliches Zusammenleben unter allen Migrationsgruppen in Deutschland zu fördern. Ich freue mich, mehr darüber zu 
erfahren, wie Integration bzw. interkulturelle Öffnung und die Chancen auf einen Zugang zum Arbeitsmarkt verbessert werden 
können. Die Integration kann nur gemeinsam gelingen, wenn die vorhandenen Informationen bekannter gemacht werden, 
damit sie effektiver und effizienter genutzt und eingesetzt werden können. Dafür braucht es auch eine stärkere Einbindung von 
Migrantenorganisationen und ein besseres Diversity Management. Inhaltliche Schwerpunkte, die für mich ausschlaggebend 
waren, sind der Abbau der Diskriminierungen am Arbeitsplatz sowie der Bürokratie beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Daher 
erwarte ich von der Veranstaltung, dass Zielsetzungen und Maßnahmen zur Bekämpfung und zum Abbau der Diskriminierun-
gen, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in der Gesellschaft, formuliert werden. Dazu gehören auch die Erleichterung des 
Anerkennungsverfahrens für ausländische Berufsabschlüsse, der Abbau der Bürokratie bei der Finanzierung der Anerken-
nungsverfahren und die Gründung einer einheitlichen Instanz für die finanzielle Förderung von Migrantinnen und Migranten 
im Anerkennungsverfahren sowie ein leichterer Zugang zu beruflichen Weiterbildungen von Migrantinnen und Migranten, vor 
allem für die afrikanische Community. Und zum Schluss die Förderung der Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten in  
Behörden und staatlichen Institutionen.“

Kenneth Gbandi, Herausgeber des African Heritage Magazins, Initiator und Produzent des TV-Formats „Afrika Outlook“ bei Tide TV und des African Heritage Radio, Vertreter der 
Region Afrika im Integrationsbeirat des Hamburger Senates (2014-2015) und Ehrenamtler im Vorstandsbeirat der Hamburger Stiftung für Migranten

Foto:  Kasto
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