
C&E eundc.de
Entwicklung und Chancen
junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten

Stiftung  SPI

Zielgruppenkonferenz für Akteure und  
Akteurinnen aus E&C-Gebieten

Interkulturelle Stadt(teil)politik

Dokumentation der Veranstaltung vom 
8. und 9. Dezember 2003 Berlin



E&C-Zielgruppenkonferenz „Interkulturelle Stadt(teil)politik“
Dokumentation der Veranstaltung vom 8. und 9. Dezember 2003 Berlin

2

Impressum

Herausgeber: 
Regiestelle E&C der Stiftung SPI
Sozialpädagogisches Institut Berlin 
„Walter May“
Nazarethkirchstraße 51
13347 Berlin
Telefon: 0 30. 457 986-0
Fax: 0 30. 457 986-50
Internet: http://www.eundc.de

Ansprechpartnerin:
Dr. Dorit Meyer

Layout:
MonteVideo Mediadesign 

Redaktion:
Dr. Dorit Meyer



E&C-Zielgruppenkonferenz „Interkulturelle Stadt(teil)politik“
Dokumentation der Veranstaltung vom 8. und 9. Dezember 2003 Berlin

3

Inhalt:

Vorwort
Dorit Meyer, Regiestelle E&C 

Prinzipien einer interkulturellen
Stadt(teil)politik
Marga Pröhl

Interkulturelle Öffnung der Institutionen 
der Einwanderungsgesellschaft
Dieter Filsinger 

Partizipation von Migranten/innen und
ihren Selbstorganisationen
Stefan Gaitanides  

Integration von Migranten-Familien im 
sozialen Nahraum
Wolfgang Erler  

Interkulturelle Öffnung des Jugendamtes
Hubertus Schröer  

Institutionalisierung des interkulturellen 
Netzwerks zur Integration von 
Migranten/innen und Spätaussiedlern/innen 
in der Landeshauptstadt Erfurt
Beate Tröster 

Selbsthilfepotentiale von Migrantenvereinen 
als Ressource des Integrationsprozesses
Vicente Riesgo  

Beteiligung von Migranten/innen an kommu-
nalen stadtteilbezogenen Planungsprozessen
Helmuth Schweitzer 

Teilnehmer/innen

Tagungsprogramm

4

7

14

24

34

48

55

63

67

74

85



E&C-Zielgruppenkonferenz „Interkulturelle Stadt(teil)politik“
Dokumentation der Veranstaltung vom 8. und 9. Dezember 2003 Berlin

4

Dorit Meyer, Regiestelle E&C

Vorwort

Die Zukunft der deutschen Städte und Ge-
meinden wird multiethnisch und interkulturell 
sein. Aufgrund von Zuwanderung, vor allem 
aber aufgrund generativer Effekte wird eine 
Zunahme des Anteils von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund an der 
jugendlichen Gesamtbevölkerung auf knapp 50 
Prozent in den nächsten Jahren prognostiziert. 
Diese Entwicklung betrifft im besonderen die 
westdeutschen Großstädte und mittelgroßen 
Städte, aber auch andere Städte werden da-
von berührt. Migration ist regional betrachtet 
im wesentlichen ein urbanes Phänomen. Auch 
die innerstädtische Verteilung der Bevölkerung 
mit Migrationhintergrund zeigt für die meisten 
Kommunen eine ähnliche Kontur. Migranten 
und Migrantinnen sind überproportional in 
bestimmten Stadtteilen und städtischen Quar-
tieren, den sogenannten benachteiligten Stadt-
teilen vertreten, in denen soziale Probleme kul-
minieren. 

Die Förderung des interkulturellen Zusam-
menlebens wird deshalb zu einer bedeutenden 
strategischen Zukunftsaufgabe, die zentral ver-
antwortet, aber lokal gelöst werden muss. In-
tegration findet vor Ort in den Kommunen und 
ihren jeweiligen Sozialräumen statt. Nur dort 
kann Integration gelingen und können die kom-
plexen Eingliederungsprobleme gelöst werden. 
Besonders die kommunalen Akteure/innen und 
hier vorrangig diejenigen, die in sogenannten 
benachteiligten Stadteilen tätig sind, sind ge-
fordert, Strategien und Konzepte zu forcieren, 
über die ein interkulturelles Zusammenleben 
im Stadtteil vorangetrieben und Prozesse der 
ethnischen Segregation aufgehalten werden 
können. Das Wohnquartier muss auf der Basis 
der Anerkennung kultureller Vielfalt als zentra-
ler Ort der Integration und Identitätsbildung 
begriffen werden.

Auf dieser Konferenz für Akteure und Akteu-
rinnen auch E&C-Gebieten wurden in Bezug 
auf die Ausrichtung und Gestaltung einer in-
terkulturellen Stadt(teil)politik eine Reihe rele-
vanter Fragestellungen beleuchtet, die sich auf 
der einen Seite auf die interkulturelle Öffnung 
der Institutionen der Aufnahmegesellschaft be-
ziehen und auf der anderen Seite auf die Mög-
lichkeiten der Partizipation der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund und ihrer Selbstor-
ganisationen.

Marga Pröhl skizziert im einführenden Bei-
trag zunächst die Prinzipien einer interkultu-
rellen Stadt(teil)politik. Nach einer datenge-
stützten Präsentation der Lebenssituation von 
Migranten und Migrantinnen und der Darstel-

lung der Herausforderungen, die aufgrund von 
Zuwanderung auf die Kommunen und ihre So-
zialräume zukommen, werden von ihr in Form 
von zehn Handlungsempfehlungen Prinzipien 
benannt, nach denen eine erfolgreiche Integra-
tionspolitik in den Kommunen zu gestalten ist. 
Sie macht in diesem Zusammenhang darauf 
aufmerksam, dass es wesentlich ist, Integrati-
on als kommunale Querschnittsaufgabe zu ver-
stehen ist. Eine kommunale Integrationspolitik 
verlangt weiter ein strategisches Integrations-
management, da die Förderung von Einzelpro-
jekten, auch wenn diese durchaus erfolgreich 
tätig sind, nicht die gewünschte Langzeitwir-
kung zeitigen. Daneben sind Ansätze erforder-
lich, die verstärkt die Stadtteilebene mit ein-
beziehen und „vor Ort“ wirksam werden, dort 
wo die Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
wohnt und lebt. In diesem Zusammenhang ver-
weist sie auf drei Ansätze, über die eine inter-
kulturelle Stadtteilpolitik zu forcieren ist. Eine 
interkulturelle Integrationspolitik sollte erstens 
die Entwicklungsprozesse in benachteiligten 
Stadtteilen fördern, zweitens ein strategisches 
Stadtteilmanagement etablieren, mit dem Ziele 
definiert, Formen der Sozialberichterstattung 
implementiert und eine beteiligungsorientierte 
Maßnahmeplanung – und umsetzung durchge-
führt werden, und drittens eine sozialraumori-
entierte Ausrichtung privilegieren. 

Der Beitrag von Dieter Filsinger widmet sich 
dem zentralen Thema einer interkulturellen 
Stadt(teil)politik, der Notwendigkeit der inter-
kulturellen Öffnung der Institutionen der Ein-
wanderungsgesellschaft. In diesem Zusam-
menhang skizziert Dieter Filsinger zunächst 
die Konzeptualisierung und die Empirie von 
„interkultureller Öffnung“, geht anschließend 
mit Blick auf die Integrationserfolge anderer 
europäischer Kommunen der Fragestellung 
nach, warum sich Deutschland mit einer inter-
kulturellen Öffnung seiner Institutionen nach 
wie vor besonders schwer tut und beschreibt in 
einem abschließenden Kapitel die Perspektiven 
einer kommunalen Integrationspolitik. Neben 
der notwendigen und weiter anzumahnenden 
interkulturellen Öffnung der „deutschen“ In-
stitutionen weist er in diesem Zusammenhang 
noch auf zwei weitere Aspekte hin, die für 
eine kommunale Integrationspolitik von hoher 
Bedeutung sind. So zeigt er auf, dass die Be-
seitigung der Benachteiligung von Menschen 
mit Migrationshintergrund in den Bereichen 
Bildung und Qualifizierung und die Gestaltung 
der Integrationspolitik als sozialräumliche 
Aufgabe einen wesentlich Anteil daran haben 
werden, ob eine interkulturelle Stadt(teil)politik 
von Erfolg gekrönt sein wird.

Stefan Gaitanides analysiert die Rolle von 
Migranten/innen und ihren Selbstorganisati-
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onen an der Gestaltung einer interkulturellen 
Stadt(teil)politik und gibt eine Einschätzung 
zu deren Integrations- und Partizipationspo-
tentialen. Vor dem Hintergrund des 6. Famili-
enberichtes „Familien ausländischer Herkunft 
in Deutschland“, der im Blick auf Familien mit 
Migrationshintergrund einen entscheidenden 
Paradigmenwechsel – weg von einer defizitä-
ren Betrachtung hin zu einer Ressourcenorien-
tierung – vollzogen hat, skizziert er zunächst die 
Bedeutung, die informelle wie formelle Netz-
werke für Migranten und Migrantinnen haben. 
In einem weiteren Schritt geht er auf die Fra-
gestellung ein, welche integrativen aber auch 
segregativen Funktionen Migranten-Selbstor-
ganisationen haben oder haben können und be-
leuchtet in einem letzten Punkt die sogenannte 
„Bringschuld“ der aufnehmenden Gesellschaft 
bezüglich der Chancen und Möglichkeiten der 
Partizipation von Migranten-Selbstorganisatio-
nen, denn die Partizipationsdefizite der Migran-
ten-Selbstorganisationen – so schlussfolgert er 
– sind nicht deren vermeintlicher Neigung zur 
Selbstisolation geschuldet, sondern sind noch 
immer das Resultat einer bisher noch nicht 
erfolgten interkulturellen Öffnung der Aufnah-
megesellschaft.

Wolfgang Erler thematisiert in seinem Bei-
trag die Integration von Migranten-Familien im 
sozialen Nahraum, da – eine Erkenntnis, der der 
bereits benannte 6. Familienbericht ein beson-
deres Augenmerk gewidmet hat – Migration 
nach wie vor ein Familienprojekt ist und dem-
zufolge auch Integration nur über und mit den 
Migranten-Familien funktionieren kann. Dies-
bezüglich macht er deutlich, dass Integration 
nicht auf den Spracherwerb reduziert werden 
kann, ein Focus, der nach der PISA-Studie in 
der deutschen Öffentlichkeit zum Brennpunkt 
einer gelungenen Integration avancierte. Er 
macht dagegen deutlich, dass bei Fragen der 
Integration das ganze breite Spektrum sozialer 
Alltagspraxis aufgerufen wird, die sich aus der 
Perspektive von Migranten-Familien vor allem 
im sozialen Nahraum entfaltet. Auf der Grund-
lage der Auswertung einer Modellprojektarbeit 
„Der soziale Nahraum in seiner Integrations-
funktion für Familien ausländischer Herkunft“, 
die vom Deutschen Jugendinstitut e. V. (DJI) in 
verschiedenen bayerischen Kommunen durch-
geführt wurde, benennt und differenziert er 
neun Handlungsfelder, die für eine Gestaltung 
einer interkulturellen Alltagspraxis im sozialen 
Nahraum von besonderer Bedeutung sind.

Hubertus Schröer skizziert in seinem Beitrag 
die theoretischen Grundlagen und die prakti-
sche Umsetzung der interkulturellen Öffnung 
im Stadtjugendamt und Sozialreferat der Stadt 
München. Die interkulturelle Orientierung und 
Öffnung der Institutionen wird im Stadtjugend-

amt und Sozialreferat der Stadt München als 
querschnittspolitische Aufgabe verstanden, 
insofern diese Strategie – ähnlich wie Gender 
Mainstreaming – insgesamt auf eine Reor-
ganisation, Verbesserung, Entwicklung und 
Evaluierung von Entscheidungsprozessen 
ausgerichtet ist mit dem Ziel, mehr Chancen-
gleichheit zwischen den Zugewanderten und 
den Autochthonen zu realisieren. In diesem 
Zusammenhang stellt er den strategischen An-
satz des „Drei-Säulen-Modells“ vor, mit dem in 
München die interkulturelle Öffnung des Stadt-
jugendamtes und des Sozialreferates vorange-
trieben wird. Mit diesem „Drei-Säulen-Modell“, 
das die Elemente Neue Steuerung, Sozialpolitik 
und Qualitätsmanagement umfasst und damit 
in bestehende kommunale Verfahren integriert 
wird, ist eine gute Grundlage geboten, - so wird 
in diesem Beitrag deutlich - über kommunale 
Steuerungsprozesse das soziale Feld interkul-
turell zu öffnen.

Beate Tröster beschreibt die Institutionali-
sierung eines interkulturellen Netzwerkes zur 
Integration von Migranten/innen und Spät-
aussiedler/innen in der Stadt Erfurt, das inzwi-
schen über fünf Jahre existiert und das bereits 
mehr als sechzig Träger, Organisationen, Ver-
eine, Ämter und Einzelpersonen umfasst. Sehr 
praxisorientiert beschreibt sie die Struktur und 
Arbeitsweise des Netzwerkes, das Serviceleis-
tungen für die Netzwerk-Akteure und -Akteu-
rinnen anbietet, integrierte Leistungsangebote 
für Migranten/innen und Spätaussiedler/innen 
zur Verfügung stellt und auch den deutschen 
Einwohner/innen in Erfurt Angebote unter-
breitet und diese über die Lebensrealitäten 
von Zugewanderten informiert. Als Resümee 
der bisherigen Arbeit des interkulturellen Netz-
werkes kommt sie zu dem Schluss, dass sich 
die Situation der Zugewanderten in Erfurt deut-
lich verbessert hat, insofern die Service- und 
Dienstleistungen für Migranten/innen und Spä-
taussiedler/innen inzwischen wesentlich pass-
genauer sind und die Hemmnisse der Wahr-
nehmung solcher Angebote beseitigt werden 
konnten. Um diese interkulturellen Prozesse 
weiter zu forcieren, ist für die Stadt Erfurt die 
Entwicklung von kommunalen Vereinbarungen 
zur Integration von Zugewanderten vorgese-
hen und die Einrichtung eines städteweiten Mi-
grations- und Integrationszentrum in Planung.

In einem weiteren Beitrag analysiert Vicente 
Riesgo Alsonso vom spanischen Elternverein 
e.V. die Selbsthilfepotentiale von Migranten-
vereinen als bedeutende Ressource im Inte-
grationsprozess. Ausgehend von der Analyse 
von Integration als einen komplexem Prozess, 
der eine tiefgreifende Transformation der Ge-
sellschaft zur Folge hat und mit bedeutenden 
Veränderungen sowohl der Migrantenkultu-
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ren als auch der einheimischen Bevölkerung 
verbunden ist, warnt er davor, Integrations-
prozesse im Rahmen von programmatischen, 
strategischen Überlegungen zu simplifizieren. 
Erst in einem zweiten Schritt geht er auf die 
Potentiale der Migranten/innen ein und thema-
tisiert, wie sich diese für die Ausgestaltung des 
Integrationsprozesses nutzen lassen. Darüber 
hinaus beschreibt er die Ressourcen von Mi-
grantenvereinen und Migranten-Selbstorgani-
sationen als selbstverwaltete Institutionen, die 
für Migranten und Migrantinnen so etwas wie 
eine Brücke zwischen der Herkunfts- und der 
Aufnahmegesellschaft sind. Migrantenverei-
ne und Migranten-Selbstorganisationen sind 
auch im Rahmen einer interkulturellen Stadt-
teilarbeit der privilegierte Ort einer möglichen 
Begegnung mit Zugewanderten. Sie kontinu-
ierlich einzubinden in stadtteilbezogene Ent-
wicklungsprozesse, klassifiziert er als wesent-
lichen Ansatzpunkt einer stadtteilbezogenen 
Integrationspolitik.

Helmuth Schweitzer erörtert die Chancen der 
Beteiligung von Migranten/innen an kommu-
nalen stadtteilbezogenen Planungsprozessen 
im Blick auf die Forcierung des Integrations-
prozesses. Nach einer analytischen Klärung der 
Begrifflichkeiten „Beteiligung“ und „Migrant“ 
und der Benennung unterschiedlicher Faktoren 
für verschiedene Formen und Inhalte, die die 
Beteiligung von Migranten/innen an kommu-
nalen Planungsprozessen beeinflussen, the-
matisiert er die Vielfältigkeit lokaler Strukturen 
und geht auf die unterschiedlichen kommu-
nalen Größenordnungen ein, die generell auf 
Beteiligungsprozesse Auswirkungen haben. 
Anhand des Beispiels der Stadt Essen, die in 
mehreren sozial benachteiligten Stadtvierteln 
seit Anfang der 80er Jahre interkulturell und 
ganzheitlich angelegte Stadtteilprojekte mit 
einheimischen und zugewanderten Bewohnern 
und Bewohnerinnen durchführt, macht er deut-
lich, wie die für einen Sozialraum zuständigen 
Institutionen darin unterstützt werden, ihre 
Arbeitsweise zur Steigerung der eigenen Pro-
blemwahrnehmungskompetenz zu überprüfen 
und die Konfliktfähigkeit des Stadtteils lebens-
weltangemessen zu verändern. Im Rahmen 
dieses Beispiels plädiert er eindringlich dafür, 
eine interkulturelle Stadt(teil)politik nicht „für“ 
Migranten/innen zu machen, sondern als Stra-
tegie zu begreifen, die Begegnungen zwischen 
der zugewanderten und der autochthonen Be-
völkerung ermöglicht und mit der sogenannte 
„Gelegenheitsstrukturen“ im Stadtteil zur Ver-
fügung gestellt werden.
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Marga Pröhl

Prinzipien einer interkulturel-
len Stadt(teil)politik

Einleitung 

Das Thema Integration von Migranten/innen 
ist heute eine der größten Herausforderungen, 
derer sich die Kommunen stellen müssen. 
Schließlich werden die Probleme und Schwie-
rigkeiten des Zusammenlebens zwischen den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen zualler-
erst in der Kommune spürbar. Umgekehrt lie-
gen hier aber auch die Chancen, direkt bei den 
Lebensbedingungen der Menschen anzusetzen 
und mit den Bürger/innen deutscher wie aus-
ländischer Herkunft zu arbeiten.

Bei Ihnen möchte ich mich für Ihr Engage-
ment für diese Herausforderung Integration 
bedanken. Sie sind diejenigen, die vor Ort mit 
den Problemen, aber auch mit den Menschen 
und ihren Potentialen zu tun haben, die in Netz-
werken, Beratungseinrichtungen, Begegnungs-
stätten arbeiten. Sie sind daher Experten/innen 
auf diesem Gebiet und setzen sich inhaltlich 
und praxisnah mit dem Zuwanderungsthema 
auseinander. Die Bertelsmann Stiftung hat sich 
methodisch mit dem Komplex Integration be-
schäftigt und zwar nun schon seit mehreren 
Jahren – eben weil wir um die Brisanz dieses 
Themas wissen. Wir werden dies auch weiter-
hin tun – in Kürze mit einem neuen Projekt, das 
ich Ihnen später noch vorstelle, einem Wettbe-
werb mit dem Bundesinnenminister. Bei die-
sem Wettbewerb geht es um „Gelungene Inte-
grationskonzepte der Kommunen“. 
Drei Fragen werde ich im Rahmen meines Vor-
trages behandeln:
I.  Wie ist die Ausgangssituation von Migran-

ten und Migrantinnen?
II.  Nach welchen Prinzipien sollte eine erfolg-

reiche Integrationspolitik in den Kommunen 
gestaltet sein?

III.  Wie kann eine interkulturelle Stadtteilpolitik 
aussehen? 

I. Ausgangssituation von Migranten/
innen

Vorneweg ein paar kurze Thesen zur Situati-
onsbeschreibung:

Migration ist vor allem ein westdeutsches Groß-
stadtphänomen (nach Prof. Krummacher).

Denn 4/5 aller Ausländer und Ausländerinnen 
lebt in westdeutschen Großstädten. Dennoch 
gibt es Migration und Integrationsprobleme 
auch mehr und mehr in ländlichen Regionen, 

auch da gibt es die Konzentration von Wohn-
siedlungen z.B. von Spätaussiedler/innen.

Die Lebenslagen der Migranten/innen  haben 
sich stark verändert.

Viele leben nun schon in der dritten Genera-
tion hier, ihre Familien sind längst heimisch, 
integriert, besuchen hier Schulen, arbeiten 
in Krankenhäusern, Betrieben, haben eigene 
Geschäfte, sind in Vereinen aktiv. Andere kom-
men neu dazu – in eine Gesellschaft, die, bei 
allen Defiziten und Problemen, bereits viel an 
Integrationsleistungen vollbracht hat, weil Zu-
wanderung anders, als vor einigen Jahrzehn-
ten, bereits zur Normalität geworden ist.

Es gibt eine zunehmende soziale Differenzie-
rung. Den „Migrationsgewinnern“ steht ein 
beträchtlicher Anteil von „Migrations- bzw. 
Modernisierungsverlierern“ gegenüber – ich 
zitiere hier Prof. Filsinger, der heute auch hier 
vorträgt und mir dies verzeihen möge.

Vor allem in benachteiligten Stadtteilen mit 
hohem Migrantenanteil überlagern sich Mi-
grationsprobleme und soziale Probleme. 

Wir haben heute bereits einige Beispiele hier-
zu gehört: Beispiele benachteiligter Stadtteile. 
Diese Viertel verlieren mehr und mehr durch 
ihre sozialen Problemlagen an Attraktivität für 
Mittelschichtbewohner.  

Umgekehrt gibt es große Potentiale durch Mi-
granten/innen. 

Sie sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor 
durch hohe Selbstständigkeit, sie haben eigene 
Netzwerke, wichtig sind auch die Beratungsan-
gebote der Migrantenorganisationen.

Ich möchte nun in Kürze einige prägnante 
Daten zur Situation von Migranten/innen in 
Städten und Kreisen vorstellen. Denn gute 
Handlungskonzepte bedürfen, das ist unsere 
Überzeugung, einer datengestützten Situati-
ons-Analyse als Grundlage. Die folgenden Da-
ten sind im Projekt „Kompass“ erhoben wor-
den, das die Bertelsmann Stiftung zusammen 
mit 15 Kommunen durchführt, um eine poli-
tisch-strategische Steuerung vor Ort aufzubau-
en. Wir verfolgen in diesem Kompass-Projekt 
das Ziel, die Lebensqualität in den Kommunen 
zu verbessern und gleichzeitig eine langfristi-
gere, nachhaltigere politische Planung aufzu-
bauen. Eine Planung, die sich an gemeinsam 
erarbeiteten langfristigen Zielen ausrichtet, die 
auf statistischen Daten zum Thema Lebensqua-
lität und einer Bevölkerungsbefragung aufbaut 
und auf dieser Grundlage Handlungskonzepte 
erarbeitet. Hierbei arbeiten die maßgeblichen 
Akteure/innen vor Ort zusammen: Politik, Ver-
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waltung und Vertreter aus der Bürgerschaft. Ich habe gesehen, dass Sie in den Tagungsunter-
lagen einen Artikel von uns zur Verfügung haben, der dieses Vorgehen genauer erläutert.  Die 
Daten dieser fast zufällig zusammengesetzten Kommunen bestätigen die bundesweiten Trends. 
Übrigens wird hier nur die Situation der statistisch erfassbaren „Ausländer/innen“ dargestellt, 
also der Menschen ohne deutschen Pass. Es ist immer noch ein statistisch ungelöstes Problem, 
die Daten der Menschen mit Migrationshintergrund zu erheben.

Bei der folgenden Darstellung geht es um den Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten, zum einen bei den Ausländer/innen, zum anderen bei der Gesamtbevölkerung.

Wie die Darstellung zeigt, ist dieser Anteil bei den Ausländer/innen besonders niedrig: nur jeder 
dritte Ausländer/innen ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In Dortmund liegt der Anteil 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sogar nur bei knapp 30%! Das hat zwei Gründe: 1. die 
überproportionale Arbeitslosigkeit, 2. die hohe Quote an selbständigen Ausländer/innen. Die 
Selbstständigenquote bei Griechen und Italienern liegt beispielsweise höher als die der Deut-
schen. Im Bereich ausländischer Selbständiger sind ca. 1 Million Erwerbstätige beschäftigt.
Nun zur nächsten Darstellung: zur Arbeitslosenquote.
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Wie Sie sehen, ist die Arbeitslosenquote bei den Ausländer/innen etwa doppelt so hoch wie bei 
der Gesamtbevölkerung. In vielen Städten und Kreisen liegt sie bei fast 25% - das heißt, dass 
jede(r) 4. Ausländer/in arbeitslos ist.
Die nächste Grafik behandelt die Sozialhilfequote von Ausländer/innen im Vergleich zur Ge-
samtbevölkerung.

Der Anteil der Ausländer/innen, die Sozialhilfe beziehen, liegt sogar dreimal so hoch wie bei der 
Gesamtbevölkerung.

Sozialhilfequote bei Jugendlichen
Das spiegelt sich auch bei der Gruppe der unter 18 Jährigen wider. Allerdings sind diese sowohl 
bei den Ausländer/innen, als auch bei der Gesamtbevölkerung wiederum doppelt so häufig 
von Sozialhilfe betroffen als der Altersdurchschnitt. Die Situation ist bei dieser Zielgruppe also 
besonders gravierend. In einigen Städten bezieht sogar jeder 4. Jugendliche Sozialhilfe! Sehen 
Sie sich beispielsweise den Kreis Diepholz an. Die Stadt Celle nimmt hier sogar mit über 40% 
einen traurigen Spitzenplatz ein: fast jeder zweite Jugendliche bezieht hier Sozialhilfe. Allerdings 
ist hier zu bemerken, dass Celle eine sehr spezifische Situation durch eine außergewöhnliche 
Zusammensetzung der Personengruppen mit Migrationshintergrund hat.
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Anteil Schulabgänger/innen ohne Abschluss
Obwohl viele ausländische Jugendliche in der Bildung gleichgezogen haben und gut qualifiziert 
sind, liegt die Zahl der ausländischen Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, 
immer noch wesentlich höher, oft doppelt so hoch, wie bei den Jugendlichen insgesamt. Was 
das heißt, brauche ich Ihnen nicht zu erläutern: ohne Schulabschluss sinken die Chancen auf 
einen guten Ausbildungsplatz und damit auf eine berufliche Zukunftsperspektive.

II. Prinzipien einer erfolgreichen Integrationspolitik in den Kommunen
Nun zur zweiten Fragestellung: Nach welchen Prinzipien sollte eine erfolgreiche Integrationspo-
litik in den Kommunen gestaltet sein?

Vor fast genau 2 Jahren hat die Bertelsmann Stiftung im Rahmen des internationalen Städ-
te-Netzwerkes Cities of Tomorrow einen internationalen Workshop zum Thema Integration in 
Essen veranstaltet. Hier wurden die Erfahrungen beispielsweise aus den Niederlanden, aus 
skandinavischen Ländern in die Beratungen einbezogen und 10 Handlungsempfehlungen für 
eine interkulturelle Stadtpolitik entwickelt. 

Diese Handlungsempfehlungen stelle ich Ihnen nur kurz vor, anschließend werde ich darauf 
zurückkommen.
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10 Handlungsempfehlungen für eine interkulturelle Stadtpolitik

1.  Entwicklung eines mehrheitsfähigen interkulturellen Leitbildes
2.  Förderung des Aufbaus kommunaler Netzwerke zur Unterstützung von Integrations-

prozessen
3.  Verstärkte Einstellung von Mitarbeiter/innen mit Migrationserfahrung in lokalen 

Verwaltungen
4.  Fortschreibung Interkultureller Managementkompetenz als politisches Ziel
5.  Verstärkte Koordination von Schulalltag und Stadteilinitiativen im Sinne von 

Nachbarschaftsschulen
6.  Konzentration auf Sprachvermittlung in der Vorschulerziehung unter verstärktem 

Einbezug der Eltern
7.  Ökonomische Integrationsförderung durch eine Kommunalverwaltung als modellhaftem 

Arbeitgeber
8.  Eindämmung wirtschaftlicher Diskriminierung durch staatlich unterstützte Programme
9.  Verstärkung des Gemeinschaftsgefühls durch symbolische Repräsentanz
10. Förderung der integrationsgerichteten Selbstorganisation von Migranten/innen
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Diese Handlungsempfehlungen waren für uns 
die Grundlage, als es darum ging, Kriterien zu 
entwickeln für den neuen Wettbewerb, den die 
Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit dem 
Bundesinnenministerium bald schon ausrich-
teten wird. Dieser Wettbewerb mit dem Titel 
„Erfolgreiche Integration ist kein Zufall – Stra-
tegien kommunaler Integrationspolitik“, richtet 
sich an Städte und Kreise und fragt nach den 
erfolgreichsten kommunalen Konzepten zur 
Integration von Migranten/innen. Wir möchten 
auf diesem Wege Best practice Beispiele gene-
rieren und auszeichnen, die wiederum weite-
ren Kommunen zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Wir hoffen also auf eine Art Schneeball-
Effekt mit dem Ziel der breiten und nachhalti-
gen Verankerung guter Integrationskonzepte in 
Städten und Kreisen. Darüber hinaus hat der 
Wettbewerb folgende Ziele:
g Die Setzung eines Reformimpulses für mehr 

Effizienz und Nachhaltigkeit im kommuna-
len Integrationsprozess

g Die Erstellung von Qualitätskriterien kom-
munaler Integrationsarbeit

g Eine Kritische Analyse derzeitiger Integrati-
onspraxis

g Die Identifikation partizipativ ausgerichteter 
und nachhaltig wirkender Beispiele kom-
munaler Integrationspolitik

g Und schließlich die Erstellung eines Praxis-
leitfadens, der für die gesamte kommunale 
Landschaft nutzbar sein wird.

Wie kann nun eine erfolgreiche Integration vor 
Ort bewertet oder gar gemessen werden? Wir 
haben mit dem Bundesinnenministerium hier-
für eine Vorschlags-Liste mit Qualitätskriterien 
erarbeitet, die aus folgenden Blöcken besteht:
1. Integration als kommunale Querschnitts- 

und Gesamtsteuerungsaufgabe
2. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3. Evaluation
sowie Statusindikatoren, um die Ausgangssitu-
ation in den Kommunen zu erfassen.

Hierzu ist zu bemerken, dass eine Stadt, die 
sich am Wettbewerb beteiligt, natürlich kaum 
alle Kriterien erfüllen wird – ihr Konzept wird 
voraussichtlich nur einem Teil des Kriterien-
Katalogs entsprechen. Wir möchten dennoch 
möglichst viele Kommunen auffordern, an die-
sem Wettbewerb teilzunehmen.

Die vorgeschlagenen Kriterien möchte ich 
nun im Einzelnen kurz erläutern.

1. Integration als kommunale Querschnitts- 
und Gesamtsteuerungsaufgabe

In diesem Block geht es in erster Linie da-
rum, dass Integration nicht länger als ein 
„Nischenthema“ beispielsweise durch den 
Ausländerbeirat oder einzelne Ressorts der 
Stadtverwaltung behandelt wird, sondern als 

kommunale Querschnittsaufgabe anerkannt 
und angegangen wird. 

Ë Strategische Steuerung der Integrations-
politik

Hierzu gehören die Entwicklung von Zielen 
oder die Entwicklung eines interkulturellen 
Leitbildes sowie ein steuerungsrelevantes Be-
richtswesen. Sie haben vorhin die Beispiele 
zur sozialen Situation der Kommunen unseres 
„Kompass-Projektes“ gesehen – diese sind 
einem solchen Berichtswesen entnommen. 
Und schließlich geht es darum, diese Daten zu 
analysieren und daraus integrationsgerichtete 
Handlungskonzepte zu entwickeln, und zwar in 
einem partizipativen Prozess.

Ë Entwicklung und Fixierung eines detaillier-
ten Integrations-Konzepts 

 („Bündnis für Integration“)

Ein solches Konzept benötigt den Beschluss 
der Gemeindevertretung bzw. des Rates oder 
des Kreistages oder eines ähnlichen Gremi-
ums. Ein weiteres Kriterium wäre hier die Ein-
setzung eines Integrationsausschusses.

Ë Bestellung eines Integrationsbeauftragten
Ë Etablierung von Netzwerken für Integration

Die Beteiligung möglichst aller auf kommu-
naler Ebene in der Integrationsarbeit tätigen 
Akteure/innen einschließlich der Zuwander/in-
nen und ihrer Organisationen ist eine Schlüs-
selfrage erfolgreicher Integrationspolitik. Hier-
bei soll die Kommune eine Leitungsfunktion 
übernehmen. Diese Beteiligung muss in einem 
verbindlichen und institutionalisierten Rahmen 
erfolgen und an dem Anspruch Nachhaltigkeit 
orientiert sein. Darüber hinaus geht es um die 
Einführung von Konfliktregelungsmechanis-
men.

Ë Partizipation und Aktivierung des Bürger-
schaftlichen Engagements

Im Vordergrund stehen hier die Aktivierung 
des Bürgerschaftlichen Engagements durch 
eine gezielte Ansprache sowie die Förderung 
der Selbstorganisationen, insbesondere der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ von Zuwanderinnen 
und um die Förderung von Lotsen- bzw. Brü-
ckenfunktionen. Gleichzeitig soll aber auch die 
Beteiligung von Zuwanderinnen in öffentlichen 
und politischen Funktionen intensiviert wer-
den. Gewertet werden soll auch die Nutzung 
der besonderen Kompetenzen intermediärer 
Akteure/innen bei Konfliktmediation und auch 
in der Stadtteilplanung.



E&C-Zielgruppenkonferenz „Interkulturelle Stadt(teil)politik“
Dokumentation der Veranstaltung vom 8. und 9. Dezember 2003 Berlin

12

Ë Integrationsangebote für Zuwander/innen

Hier geht es um die vielen Maßnahmen und 
Angebote, die es in den meisten Städten und 
Kreisen bereits in unterschiedlicher Form und 
Qualität gibt:
g um den bewussten Ausbau interkultureller 

Austauschprozesse – durch Begegnungsan-
gebote, insbesondere für Jugendliche

g um Sprachförderungsangebote, die bereits 
im Kindergarten und in der Vorschule an-
setzen müssen, und um die Einbeziehung 
der Eltern in die Sprachförderung

g sowie um zielgruppenspezifische Erstbera-
tung bei Wohnungssuche, Arbeitsplatzsu-
che, Suche einer geeigneten Bildungs- oder 
Weiterbildungseinrichtung und bei Fragen 
der Gesundheitsförderung.

2. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Die Verwaltung ist eine wichtige Schnittstelle 
zwischen Migranten/innen und Kommunen, sie 
ist häufig ihre erste Anlaufstelle. Umso wichti-
ger ist es, dass zum einen mehr Migranten/in-
nen in der Verwaltung repräsentiert sind, zum 
anderen aber auch interkulturelle Kompeten-
zen verstärkt in den Kommunalverwaltungen 
Einzug erhalten. Analog zur Diskussion um 
Gender Mainstreaming geht es darum, dass 
alle Ebenen der Verwaltung und der Kommu-
nalpolitik von einer integrationspolitischen 
Orientierung durchdrungen werden. Dement-
sprechend wurden in diesem Block folgende 
vier Kriterien vorgeschlagen:

Ë Maßnahmen zur verstärkten Einstellung 
von Zuwanderinnen in der Verwaltung

Dies ist natürlich in der gegenwärtigen Situa-
tion knapper Kassen in den Kommunen schwie-
rig zu erreichen. Und dennoch möchten wir 
an dieser Zielsetzung festhalten – jede Kom-
mune wird zumindest die Möglichkeit haben, 
beispielsweise über die Vergabe von Ausbil-
dungsplätzen an Migranten/innen, auf dieses 
Ziel hinzuwirken.

Ë Maßnahmen zur Verstärkung der interkultu-
rellen Kompetenzen bei Behördenmitarbei-
ter/innen (insbesondere ist hier an Trainings 
gedacht)

Ë Berücksichtigung der Integrations-Kompo-
nente bei Fortbildungen

Ë Mainstreaming auf allen hierarchischen 
Ebenen.

3. Evaluation und Statusindikatoren

Es stellt sich in diesem dritten Block die Frage, 
ob es eine systematische Evaluation der Inte-

grationspolitik in der Kommune gibt, und ob 
diese auch indikatorengestützt erfolgt. Dem-
zufolge wurden in diesem Block folgende drei 
Kriterien formuliert:

Ë Aufbau eines steuerungsrelevanten Be-
richtswesens

Ë Öffentliche Rechenschaftslegung
Ë Wissenschaftliche Begleitung

Anhand von Status-Indikatoren möchten wir 
zudem eine komprimierte und übersichtliche 
Bestandsaufnahme zur Situation von Auslän-
der/innen in einer Wettbewerbs-Kommune vor-
nehmen. Bisher wurden hier folgende Status-
Indikatoren vorgeschlagen:

Ë Repräsentanz von Zuwander/innen in der 
Kommunalverwaltung, Schulen, Vereinen 
etc.

Dies soll sowohl quantitativ als auch qualitativ 
(Feststellung der Hierarchiestufe etc.) gemes-
sen werden.

Ë Wirtschaftliche Situation

Hierzu gehören beispielsweise die Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfequoten von Ausländer/in-
nen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.

Ë Partizipation an schulischer Bildung

Der Anteil ausländischer Jugendlicher in den 
jeweiligen Schulsystemen und an Schulab-
schlüssen wird erfasst. Hier ist vor allem der 
Anteil ausländischer Jugendlicher ohne Schul-
abschluss, im Vergleich zu den Schulabgän-
gern insgesamt, relevant.

Ë Soziale Auffälligkeiten (z.B. die Krimina-
litätsquote bei Ausländer/innen im Ver-
gleich)

Ë Räumliche Segregation (Stichwort ist hier 
die Konzentration von Migrantengruppen in 
benachteiligten Stadtvierteln)

Ë Einbindung in soziale Strukturen vor Ort

Hier geht es um die anteilige Mitgliedschaft in 
örtlichen Vereinen, in Kirchen, in politischen 
Parteien, aber auch um den Anteil gemischt-
nationaler Ehen, der ein Hinweis auf die Ver-
flechtung mit der Bevölkerung des Aufnahme-
landes ist.

Wie sieht nun die bisherige Zeitplanung des 
Wettbewerbs aus?
g Am 29. Januar 2004 findet ein Experten-

hearing statt, das die eben vorgestellten 
Kriterien diskutieren wird. 
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g  Am 31. März 2004 tagt die Jury, die aus 
der Mitte des Expertenhearings zusammen-
gesetzt sein wird, und berät abschließend 
über die Ausschreibungsunterlagen

g Am 25. Mai startet der Wettbewerb offizi-
ell mit der Auftaktveranstaltung, die Aus-
schreibung an die Kommunen beginnt.

g Am 31. August ist Bewerbungsschluss der 
ersten Phase. 

g Anschließend wird die Jury eine Voraus-
wahl geeigneter Kommunen treffen, die 
dann eingeladen werden, sich mit einer 
ausführlicheren Bewerbung erneut am 
Wettbewerb zu beteiligen.

g Im April 2005 wird dann die Jury die drei 
Preisträger ermitteln

g Es folgt die Preisverleihung im Juni 2005.
Anschließend werden die Best Practice Bei-
spiele dokumentiert und allen Kommunen zur 
Verfügung gestellt.

III. Ansätze einer interkulturellen 
Stadtteilpolitik
Ich komme nun zu meiner dritten Fragestel-
lung: Wie kann eine interkulturelle Stadtteilpo-
litik aussehen?

Im Prinzip gelten für eine interkulturelle 
Stadtteilpolitik ähnliche Prinzipien wie für eine 
gesamtstädtische Integrationspolitik. Umge-
kehrt muss eine interkulturelle Stadtteilpolitik 
auch Teil eines städtischen Gesamtkonzeptes 
sein. Die Stadtteilebene ist jedoch die Ebene, 
auf der noch stärker die jeweiligen Identitäten 
angesprochen werden können, Beteiligungs-
möglichkeiten noch konkreter ausgerichtet und 
praktiziert werden können. Prinzipien interkul-
tureller Stadtteilpolitik sind für uns:

1. Entwicklungsprozesse von benachteiligten 
Stadtteilen fördern. Hier muss es um den 
Versuch gehen, benachteiligte Stadtteile 
aufzuwerten, um für breitere Bevölkerungs-
gruppen attraktiver zu sein. Neben der Nut-
zung der Programme „Soziale Stadt“ und 
„Stadtteile mit besonderem Erneuerungs-
bedarf“ gilt es hier, die „Lokale Ökonomie“ 
zu fördern, sprich, vor allem an den vorhan-
denen Ressourcen im Stadtteil anzusetzen 
und Kooperation zu fördern. Hierzu gehören 
beispielsweise Netzwerke ausländischer 
Geschäfte.

2.  Strategisches Stadtteilmanagement mit 
Zielen, Sozialberichterstattung und beteili-
gungsorientierter Maßnahmenentwicklung 
– ähnlich, wie das für die gesamtstädtische 
Ebene bereits beschrieben wurde.

3.  Eine sozialraumorientierte Politik der 
Kommune. Dieser Ansatz, der in vielen 
Kommunen im Bereich der Jugendhilfe 
längst Eingang gefunden hat, kommt auch 

der Integrationsarbeit zugute. Die Einwoh-
nerschaft wird nicht nach verschiedenen 
Ämtern bzw. Zuständigkeiten unterteilt, 
sondern innerhalb eines Sozialraumes, z.B. 
eines Stadtteils oder Quartiers, findet eine 
vernetzte Politik von städtischen Einrichtun-
gen, Wohlfahrtsverbänden etc. statt.

Was heißt dies nun im Einzelnen?
g Verbesserung von Wohnbedingungen und 

Wohnumfeld, Infrastruktur etc. Neben der 
beruflichen und schulischen Situation von 
Migranten/innen sind die Wohnbedingun-
gen ein herausragendes Merkmal benach-
teiligter Lebensbedingungen eines immer 
noch großen Teils von Migranten/innen. 
Diese zu verbessern zielt darauf, das Wohn-
umfeld und damit das Stadtteil aufzuwer-
ten. Dadurch kann eine soziale Mischung 
am ehesten gewährleistet werden. Gleich-
zeitig weiß man heute um die Grenzen des 
Versuchs, eine Mischung zu erreichen und 
weiß auch die identitätsstiftenden Freiräu-
me, die gerade neu hinzugezogene Migran-
ten/innen brauchen, zu schätzen.

g In direktem Zusammenhang mit dem letz-
ten Punkt steht ein an Beschäftigung und 
Qualifizierung und Stärkung der lokalen 
Ökonomie orientierter Ansatz.

g Die Vernetzung und Stärkung von Selbst-
hilfepotenzialen, Migrantenselbstorga-
nisationen, Schaffung von Begegnungs-
möglichkeiten im Stadtteil ist auch auf 
Stadteilebene eine Schlüsselfrage. Auch 
sind hier die Möglichkeiten dafür beson-
ders günstig, weil sich die maßgeblichen 
Akteure/innen, von Migrantenorganisatio-
nen über Kirchen bis hin zum Einzelhandel 
in der Regel kennen.

g Besondere Beteiligungsverfahren. Hier ist 
eine besondere Zielgruppenansprache nö-
tig, beispielsweise über die Selbstorganisa-
tionen oder mit angebotener Hilfestellung 
– die Stadtteilebene eignet sich hierzu am 
besten.

Unsere Ansätze habe ich Ihnen an dieser Stelle 
vorstellen dürfen – Sie sind als Experten der 
Praxis diejenigen, die sie mit Leben füllen, ihre 
Realisierbarkeit prüfen können und die Ansät-
ze in der Praxis erproben und weiterentwickeln 
werden.

Kontakt:
Prof. Marga Pröhl
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmannstr. 256
33311 Güthersloh
Fon: 05241-81-81144
Email: marga.proehl@bertelsmann.de
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Dieter Filsinger

Interkulturelle Öffnung der 
Institutionen der Einwande-
rungsgesellschaft

Mit dem Begriff der „Interkulturellen Öffnung“ 
ist ein neues Deutungsmuster eingeführt und 
ein Paradigmenwechsel - speziell in den kom-
munalen Integrationspolitiken – angedeutet. 
Die interkulturelle Öffnung der Institutionen 
der Einwanderungsgesellschaft beschreibt 
aber im Wesentlichen erst eine Programmatik 
bzw. eine Agenda, aber nicht die institutionelle 
und gesellschaftliche Praxis, selbst wenn sich 
in einer ganzen Reihe von deutschen Städten in 
den letzen Jahren zum Teil beachtliche Schrit-
te in die benannte Richtung beobachten lassen 
(vgl. Filsinger 2002a; Filsinger 2002b; Pröhl u. 
Hartmann 2002). Es ist schon bemerkenswert, 
wenn sich etwa eine Stadt wie Stuttgart offiziell 
als „interkulturelle Stadt“ bezeichnet, oder die 
Stadt Essen ein „interkulturelles Konzept“ im-
plementiert. Wenn von diesen „Best-Practice-
Beispielen“ die Rede ist, sollte der Blick auch 
auf das europäische Ausland gerichtet werden, 
etwa auf den Kanton Basel-Stadt, der ein sehr 
elaboriertes Integrationskonzept entwickelt hat 
(Ehret 1999; Kantonale Integrationsstelle Basel-
Stadt 2004).

1. Zur Konzeptualisierung von „inter-
kultureller Öffnung“

In einem weiten Verständnis ist unter „Interkul-
tureller Öffnung“ die Aufforderung zu verste-
hen, allen Zugewanderten und ihren Kindern 
eine umfassende Teilhabe an und den ungehin-
derten Zugang zu den sozialen, ökonomischen, 
ökologischen und kulturellen Ressourcen der 
Gesellschaft zu ermöglichen, sofern sie sich 
auf Dauer in der Einwanderungsgesellschaft 
niederlassen gehaben bzw. niederlassen (kön-
nen), insbesondere den Zugang zu Bildung, zur 
Erwerbsarbeit, zu den sozialen Sicherungssys-
temen, zu den Sozial- und Gesundheitsein-
richtungen, zur sozialen Infrastruktur. Im Kern 
folgt die Programmatik der „Interkulturellen 
Öffnung“ dem Gleichstellungspostulat.

Das Konzept der „Interkulturellen Öffnung“ 
erfährt nicht nur unterschiedliche Begründun-
gen, sondern erlaubt auch unterschiedliche 
Interpretationen (vgl. Filsinger 2002a).1 Enge 
Interpretationen konzentrieren sich auf den 
Aspekt der Mehrsprachigkeit in den sozialen 
Diensten, Einrichtungen und in der Verwaltung, 
auf die vermehrte Einstellung von Personal aus-
ländischer Herkunft oder mit Migrationshinter-
grund bzw. mit nachgewiesener interkultureller 

Kompetenz; weitergehende Interpretationen 
sehen darüber hinaus die Notwendigkeit inter-
kultureller Kompetenzentwicklung in den Insti-
tutionen – im Sinne institutionellen Lernens -, 
und einer entsprechenden Personal- und Or-
ganisationsentwicklung, die längerfristig auf 
eine Transformation der Institutionen abzielt;2 
weite Interpretationen begreifen interkulturelle 
Öffnung auch als sozialräumliches bzw. städti-
sches Gestaltungsprinzip oder schließlich gar 
als zivilgesellschaftliches Projekt. 3

In den entwickeltesten Fällen wird interkul-
turelle Öffnung als zentraler Bestandteil einer 
allgemeinen städtischen Integrationsstrategie 
verstanden. Im „Interkulturellen Konzept“ der 
Stadt Essen ist etwa in diesem Zusammen-
hang von „Interkulturellem Stadtmanagement 
als Mainstream-Strategie“ die Rede (vgl. Hock 
2002). 

Interkulturelle Öffnung verlangt zunächst 
„nur“ die Realität der Einwanderungsgesell-
schaft zur Kenntnis zu nehmen, die Faktizität 
der Einwanderungsgesellschaft anzuerkennen 
(Bade/Münz 2000). Daraus folgt, dass relevante 
Aspekte der Herkunftskulturen in die Curricula 
der Schule eingehen müssen, dass die Institu-
tionen ihre Adressaten/innen als Bürger/innen 
mit ihren je spezifischen Voraussetzungen, 
Anliegen, Ansprüchen und Eigenheiten wahr-
zunehmen haben. Interkulturelle Öffnung kann 
demnach als „soziale Öffnung“ gelesen wer-
den, insofern es darum gehen soll, dass alle 
Bürger/innen Zugang zu den (institutionellen) 
Ressourcen der Gesellschaft erhalten. Auf 
Zugangsbarrieren treffen nämlich nicht nur 
Menschen mit Migrationshintergrund, son-
dern auch andere strukturell benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen. Von interkulturell aus-
gerichteten, migrationssensiblen Schulen, Ver-
waltungen und sozialen Diensten wird im Kern 
nichts anderes erwartet, als dass sie auf ihre 
Adressaten/innen als Individuen eingehen.

Adressatenorientierung, Lebensweltorientie-
rung, Biographie- und Ressourcenorientierung 
sind – zumindest in der Kinder- und Jugend-
hilfe – allgemein anerkannte Prinzipien, die 
Einbeziehung der Kultur geradezu erzwingen. 
Soziale Lage, Geschlecht und Kultur sind Ka-
tegorien, die im Diskurs um die Interkulturel-
le Öffnung unverzichtbar sind. Interkulturelle 
Kompetenz lässt sich im Übrigen als allgemei-
ne Kompetenz in modernen Gesellschaften 
verstehen, die keiner „kulturellen Aufladung“ 
bedarf. Wer die sozialen Verhältnisse hierzu-
lande, speziell in den E&C-Gebieten kennt, wird 
wohl uneingeschränkt der Notwendigkeit einer 
allgemeinen (kommunalen) Integrationspolitik 
zustimmen, die nicht auf Einwanderungsmino-
ritäten beschränkt sein kann. 

Es spricht deshalb vieles dafür, Interkultura-
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lität, Interkulturelle Öffnung und Kompetenz 
möglichst kulturfrei zu bestimmen, zumindest 
aber dieses Paradigma reflexiv zu halten (vgl. 
Hamburger 2000). Eine kommunale Integra-
tionspolitik wird demnach in dem Maße als 
„interkulturell“ zu bezeichnen sein, „wie es 
ihr gelingt, den Raum ‚zwischen‘ den unter-
schiedlichen menschlichen Lebensstilen so zu 
gestalten, dass Situationen des offenen zivil-
gesellschaftlichen Umgangs miteinander zum 
Normfall werden“ (Bernert/Lange 2000, S. 29; 
vgl. auch Lange 2000).

Mit dem Programm der interkulturellen Öff-
nung scheint eine Formel gefunden zu sein, die 
die weitere Klärung des Integrationsbegriffs, 
des Verhältnisses von Kultur und Struktur, von 
Allgemeinem und Besonderen, zu erübrigen 
scheint. Es sollte sich niemand täuschen; die-
se Fragen tauchen wieder auf, wenn die inter-
kulturelle Dimension von Einrichtungs- und 
kommunalen Handlungskonzepten genauer 
bestimmt werden muss.

2. Zur Empirie interkultureller Öff-
nung

Insgesamt ergibt sich bislang ein recht ernüch-
terndes Bild. Betrachten wir zunächst den Zu-
gang zu (weiterführender) Bildung. 

Allmendinger (1999) und Allmendinger/Leib-
fried (2003) haben für den deutschen Fall ein 
erhebliches Maß an „Bildungsarmut,4 insbe-
sondere unter Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, ausgemacht. Die ab-
solute Bildungsarmut beläuft sich nach PISA 
2000 auf zehn, OECD-weit auf sechs Prozent. 
Dieses Zehntel kompetenzarmer 15-jähriger 
unter der Kompetenzstufe 1 besteht in der 
BRD zu 2/3 aus Jungen, überwiegend aus der 
Hauptschule (50%, Sonderschule 34%). Die El-
tern fast der Hälfte der Jugendlichen sind in 
Deutschland geboren. Über ein Drittel (36%) 
dieser Bildungsarmen sind im Ausland gebo-
ren. Auch bezogen auf Zertifikate lässt sich 
eine beträchtliche absolute Bildungsarmut, 
insbesondere unter zugewanderten Kindern 
und Jugendlichen bzw. Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund feststellen. 
Etwa 10% der deutschen Jugendlichen und 
immer mehr als 20% der jungen Migrantinnen 
und Migranten verlassen die Schule ohne ei-
nen Hauptschulabschluss bzw. bleiben ohne 
Berufsausbildung. 

Von besonderem Interesse ist im Rahmen 
des Tagungsthemas die interkulturelle Öffnung 
der kommunalen Institutionen, der Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen, der Verwaltung 
und der Stadtpolitik. 5

Wie nicht anders zu erwarten, ist die Konzep-
tentwicklung zur interkulturellen Öffnung und 

Umsetzung dieses Anspruchs in den Städten 
unterschiedlich weit fortgeschritten. Die von 
einer Reihe von Städten Mitte der 90er Jahre 
in Aussicht gestellte „interkulturelle Stadtpoli-
tik“, z.B. Essen, Stuttgart (vgl. Filsinger 2000b) 
hat an Format gewonnen und eine, wenn auch 
zuweilen prekäre, kommunalpolitische Legi-
timation erfahren. Die getroffenen institutio-
nellen Vorkehrungen (z.B. die Einrichtung von 
Stabsstellen) lassen Nachhaltigkeit erwarten, 
die aber nicht unabhängig von einer entge-
genkommenden staatlichen Integrationspolitik 
betrachtet werden kann. Gesamtkonzepte mit 
einer gezielten Umsetzungsstrategie und einer 
begleitenden Evaluation sind noch selten, aber 
eine wachsende Zahl von Kommunen stellt 
sich zumindest diesem Anspruch.

Die interkulturelle Öffnung der Jugendhilfe 
steht noch relativ am Anfang (LZZ 2001). In der 
Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen 
sind Kinder und Jugendliche aus Zuwande-
rungsfamilien bisher noch nicht angemesse-
nen repräsentiert, wenngleich im Kindergarten 
eine deutliche Erhöhung der Beteiligung zu 
verzeichnen ist (Trede 2000). Die Notwendig-
keit einer interkulturellen Kompetenzentwick-
lung – als Qualitätsstandard (vgl. Handschuck/
Schröer 2001) - ist ebenso weitgehend unbe-
stritten, wie die der vermehrten Einstellung 
von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit 
Migrationshintergrund bzw. nachgewiesener 
interkulturellen Kompetenz (vgl. Handschuck/
Schröer 1997; Sorg 2002). Das Angebot an 
einschlägigen Fortbildungen und Trainings ist 
deutlich gewachsen und scheint zunehmend 
an Akzeptanz auch bei denjenigen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, die sich bis-
her nicht als „Migrationsexperten/innen“ ver-
standen. Während im Bereich der personbezo-
genen Kompetenzentwicklung z. T. erhebliche 
Anstrengungen beobachtbar sind, sind sowohl 
die Anstrengungen als auch die Ergebnisse im 
Bereich der Personalentwicklung insgesamt 
gesehen noch bescheiden, wobei die Gründe 
hierfür nicht nur in den kommunalen Instituti-
onen liegen. Von dem Ziel einer Repräsentanz 
von Personen mit Migrationshintergrund ent-
sprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung 
und deren selbstverständliche Zuständigkeit 
für alle Nutzer/innen von sozialen Diensten, ist 
die Realität noch weit entfernt. 

In der Interaktion zwischen Professionellen 
und Klienten/innen mit Migrationshintergrund 
gibt es nach wie noch erhebliche Probleme, 
wie die wenigen (Evaluations-) Studien zeigen 
(vgl. Eberding 1994; Kiss-Surány 2001; Merche-
ril u.a. 2001). 

Zwar gibt es nach wie vor konkurrierende 
Deutungen der Lebenssituation von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund; 
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erkennbar ist in den Konzepten eine Sicht-
weise, die nicht primär auf die (ethnische) 
Herkunft/Zugehörigkeit abstellt, sondern ge-
nerell - dort wo erforderlich - nach milieu-, 
geschlechts- und ethniespezifischen Gesichts-
punkten differenziert, und Gemeinsamkeiten in 
der sozialen Lage, in (Teil-) Lebenswelten (z.B. 
Schule, Stadtteil) und in den Bedürfnissen den 
Vordergrund rückt. 

Insgesamt dominieren noch spezielle (För-
der-)Maßnahmen für Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund, aber es wird etwas 
stärker als früher darauf geachtet, dass ent-
sprechende Angebote mit den Regelinstitutio-
nen vernetzt (z.B. Schule, Arbeitsamt) bzw. mit 
allgemeinen Angeboten (z.B. Beratungsstel-
len) verknüpft werden. Die Eltern bzw. Famili-
en sind mittlerweile etwas stärker im Blick der 
Jugendhilfe.

Kooperation und Vernetzung haben als 
Strategien zur interkulturellen Öffnung zwei-
felsohne an Bedeutung gewonnen. Dies gilt 
insbesondere für die Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule, aber auch für die Koo-
peration zwischen der öffentlichen Jugendhilfe 
und den speziellen Migrationsdiensten der frei-
en Träger. Bezüglich letzterer gibt es aber noch 
einen erheblichen Handlungsbedarf.

Die Interkulturelle Öffnung der Sozialen 
Dienste ist zum einen eine institutionelle Auf-
gabe (personale und systemische Kompetenz-
entwicklung) (vgl. Breitkopf /Schweitzer 2000). 
In einer erweiterten Interpretation ist sie zum 
anderen aber auch sozialräumliche Gestal-
tungsaufgabe (sozialräumliche Orientierung 
der Jugendhilfe), die dem Umstand Rechnung 
trägt, dass Kinder und Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund häufig in Stadtteilen mit 
benachteiligenden Lebensbedingungen woh-
nen. Sozialräumliche, stadtteil- bzw. gemein-
wesenbezogene Ansätze sind zwar eingeführt 
und in einigen Städten z.T. recht gut entwickelt 
(vgl. Krummacher/Waltz 1999). Umfassendere 
lebenslagen- und quartiersbezogene Ansät-
ze, die sozialpädagogische Programme mit 
Stadtteilentwicklungsprogrammen verknüp-
fen, gewinnen erst im Zusammenhang mit 
dem Bundesprogramm „Soziale Stadt“ (vgl. 
Schmidt-Fink 2000) und dem Teilprogramm 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten“ an Bedeutung, ste-
cken aber in den meisten Fällen sowohl kon-
zeptionell als auch bezüglich der praktischen 
Realisierung noch in den Anfängen. 

Dies gilt auch für die Sozialberichterstattung 
(„Soziales Monitoring“), die vor dem Hinter-
grund der wachsenden Komplexität sozialer 
Lagen und der Ausdifferenzierung der Migrati-
onsbevölkerung dringend erforderlich ist, und 
für die Evaluation von Programmen, Projekten 

und Maßnahmen.
Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung 

steht insgesamt noch sehr am Anfang, jedoch 
sind in einer Reihe von Städten erhebliche 
Anstrengungen unternommen und auch Vor-
kehrungen getroffen worden, dieses Projekt 
voranzubringen. In diesem Zusammenhang 
sind liegen gebliebene Aufgaben zu bearbei-
ten, vor allem die Verständigung über einen 
angemessenen Integrationsbegriff, der zur 
Kenntnis nimmt, dass die Integration der Zuge-
wanderten und ihrer Kinder eine (Dauer-)Auf-
gabe ist, die Zugewanderte und Einheimische 
gleichermaßen betrifft, und vor allem eine He-
rausforderung für die Institutionen der Einwan-
derungsgesellschaft darstellt. Zur Kenntnis zu 
nehmen ist aber auch die Vielfalt der Akkultu-
rationsprozesse und sozialstrukturellen Diffe-
renzierungen in der Migrationsbevölkerung, 
sowie der Sachverhalt, dass „der Großteil der 
Migrantenfamilien längst den Weg der <As-
similation> oder <Handlungsintegration> ge-
gangen“ ist (Nauck 2000, S. 13), und zwar trotz 
einer unentschiedenen und widersprüchlichen 
Integrationspolitik (vgl. Blahusch 1999). 

Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
ist zweifellos ein anstrengendes, aber nicht 
aussichtloses Unterfangen. Die sogenannten 
Best-practice-Beispiele zeigen, dass die Stadt-
spitze, aber auch Verwaltungen für das Projekt 
der „Interkulturellen Öffnung“ gewonnen wer-
den können, wenn auch häufig auf Umwegen 
(vgl. etwa Krummacher/Waltz 2002). In der 
Kommunalpolitik und in der Verwaltung müs-
sen Akteure und Akteurinnen gefunden wer-
den, die die interkulturelle Öffnung zu „ihrem“ 
Projekt machen, sei es aus Einsicht in die Not-
wendigkeit oder sei es um darüber Reputation 
zu gewinnen. Um politische und administrative 
Akteure und Akteurinnen gewinnen zu können, 
müssen plausible Begründungen angeboten, 
denen sich die Akteure und Akteurinnen „an-
schließen“ können. Das sind vor allem funkti-
onalistische Begründungen, etwa das Ansehen 
einer Stadt, oder der Bedarf an qualifizierten 
Arbeitskräften aufgrund der demographischen 
Entwicklung. „Internationalität“ und „Diversi-
ty“ eignen sich schließlich nicht schlecht für 
ein stadtpolitisches bzw. Einrichtungsleitbild 
(siehe ausführlicher Kapitel 4)

3. Warum man tut man sich Deutsch-
land besonders schwer mit der inter-
kulturellen Öffnung?

Im Vergleich zu einigen europäischen Nach-
barn (z.B. Niederlande) steckt die interkultu-
relle Öffnung der Institutionen der Einwande-
rungsgesellschaft noch in den Anfängen. Trotz 
zum Teil bemerkenswerter Fortschritte in den 
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letzten Jahren sind noch erhebliche Hürden zu 
überwinden. Dafür gibt es Gründe.

Ein Blick in die jüngere Migrations- und In-
tegrationsgeschichte zeigt die Herausbildung 
eines eigenständigen, mit den Regelinstituti-
onen der Einwanderungsgesellschaft nur lose 
gekoppelten Interventionssystems für Mig-
rantinnen und Migranten. Die langwährende 
Sonderbehandlung von Migrantenkindern 
und -jugendlichen in Kindergarten und Schule, 
und der Umstand, dass erst in den späten 90er 
Jahren die interkulturelle Öffnung zu einem po-
litikfähigen Projekt wird, ist nur vor dem Hin-
tergrund des nationalen Selbstverständnisses 
und der darauf basierenden unentschiedenen 
bzw. widersprüchlichen Migrations- und In-
tegrationspolitik, und insbesondere der Ro-
bustheit des deutschen Institutionensystems 
angemessen verstehbar (vgl. Filsinger 2002b). 
Das sozialpolitische Regime der Bundesre-
publik wird schließlich in der vergleichende 
Wohlfahrtsstaatsforschung als generell stark 
segmentierend, und deutlich weniger egalitär 
beschreiben, als etwa die sozialpolitischen Re-
gimes in den nordischen Staaten.

Die im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms FABER durchgeführten Untersuchun-
gen (vgl. Gogolin/Nauck 2000) konnten nach 
Auffassung von Gogolin (1998) zeigen, wie 
stark „die im Verlauf der Geschichte national-
staatlicher Schule herausgebildeten Strategien 
und Praktiken zur Herstellung von ‚Eigenem‘ 
und zur ‚Abgrenzung‘ bis in die die heutigen 
Maßnahmen zur Förderung und Integration al-
lochthoner Minoritäten fortwirken“ (Ebenda, S. 
75). Die bis heute gängige Annahme, die Schu-

le sei selbstverständlich kulturell, ethnisch und 
sprachlich homogen, kann als ein Schlüssel  
zum Verständnis von Ein- und Ausgrenzungen 
und deren Legitimation betrachtet werden (vgl. 
Hildebrand /Sting 1995; Gogolin 2002). 

Bauer (1998, 2001) sieht die Ursprünge der 
nach seiner Auffassung „klientelisierende[n] 
Praxis“ der deutschen Ausländersozialbera-
tung einerseits in den religiös-konfessionellen 
Hilfetraditionen der Reformation und der Ge-
genreformation, andererseits wurzele sie in der 
absolutistischen Hilfetradition des Obrigkeits-
staats. Das lange Zeit dominante Hilfeprinzip 
bewirke Fragmentierungs- und Segmentie-
rungsprozesse und eine Geringschätzung bzw. 
Behinderung von Selbstorganisationsansätzen. 
Dieser Strukturhypothese ist im Kern nicht zu 
widersprechen, wohl ist darauf hinzuweisen, 
dass die Wohlfahrtsverbände ohne Zweifel 
zu den „Ausländeranwälten“ gehören und in 
den integrationspolitischen Diskursen zu den-
jenigen Akteuren und Akteurinnen gehören, 
die sich mit am stärksten für die Belange der 
Migranten/innen stark machen, man denke 
insbesondere als die Asyl- bzw. Flüchtlingsdis-
kussion.

Analysen zur deutschen Zuwanderungs- und 
Integrationspolitik zeigen, dass die in den 70er 
Jahren ausgerufene Integrationspolitik nicht 
wirklich implementiert wurde, vielmehr kann 
diese Politik im weiteren Verlauf als unent-
schieden und widersprüchlich rekonstruiert 
werden (vgl. Blahusch 1999; Bade/Münz 2000). 
Die politischen Debatten im Zusammenhang 
mit dem Zuwanderungsgesetz lassen nur den 
Schluss zu, dass selbst in der Wahrnehmung 

Modul A

Bildung und
Qualifizierung

Modul B

Sozialräumliche
Gestaltung

Modul C

Interkulturelle
Öffnung
der Institutionen

Partizipation

Module kommunaler Integrationspolitik

Abb. 1: 
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der politischen Eliten eine Integrationspolitik, 
die diesen Namen wirklich verdient, erst noch 
aussteht.  Dieser Sachverhalte muss man sich 
vergewissern, wenn man den „Stand der Din-
ge“ angemessen verstehen will.

4. Perspektiven
Mit dem Programm der interkulturellen Öff-
nung ist ein (nicht ganz) neuer Fokus in der 
kommunalen Integrationspolitik gesetzt. In 
einer ganzen Reihe von Städten liegen mit-
tlerweile differenzierte Konzepte vor, die mit 
Strategien zur Umsetzung versehen sind und 
somit in Richtung Institutionalisierung weisen. 
Allerdings sind  die ökonomischen und sozi-
alpolitischen Rahmenbedingungen für eine 
interkulturelle Öffnungspolitik nicht gerade 
günstig. Dennoch stehen Kommunen und Ein-
richtungen unter Handlungszwang.

Vor dem Hintergrund eines weiten Verständ-
nisses von interkultureller Öffnung und dem 
„Stand der Integration“ lassen sich die Aufga-
ben und Schwerpunkte in Form von Modulen 
einer gesamtstädtischen Strategie genauer 
bestimmen (vgl. Abb. 1). In diesem Beitrag 
können allerdings nur einige zentrale Aspekte 
angesprochen werden.

1.  Bildung, das ist gesicherter Wissensbe-
stand, bestimmt die Lebensmöglichkeiten 
und Zukunftschancen insbesondere der 
jungen Generation.6 Wenn wir von interkul-
tureller Öffnung der Institutionen der Ein-
wanderungsgesellschaft sprechen, dann 
muss zunächst nicht nur der Kindergarten, 
sondern auch die Schule in den Blick ge-
nommen werden. Nun ist das Schulsystem 
durch die kommunale Politik nur einge-
schränkt beeinflussbar, weil Landesangele-
genheit; aber dies stimmt eben nur einge-
schränkt. Städte als Schulträger können im 
Grundschulbereich auf die Verteilung der 
Schülerinnen und Schüler auf die Schulen 
achten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
auf unerwünschte Abwanderungen bzw. 
Konzentrationen Einfluss nehmen. Dies 
setzt allerdings eine Dauerbeobachtung 
und Thematisierung der Verteilungsprozes-
se und die Bereitschaft der Politik voraus, 
fachlich begründete Regelungen zu treffen 
bzw. vorhandene Regelungen auch durch-
zusetzen. Im Blick auf eine Stärkung der 
Integrations- bzw. Inklusionsfunktion der 
Schule ist der Ausbau der Ganztagsschule 
(im Sinne von Ganztagsbildung) und der 
Schulsozialarbeit unabdingbar. Deren Wirk-
samkeit wird aber nicht zuletzt davon von 
Schulreformen abhängen, die die hohe Se-
lektivität des Schulsystems in Angriff neh-
men. Sprachförderung – vor allem auch für 

erwachsene Migranten/innen -, ist als zen-
trale Aufgabe zu begreifen, die aber durch 
sozialpolitische Maßnahmen zum Abbau 
ethnischer Segregation zu flankieren ist. 
Eine solche kommunale Sozialpolitik muss 
auf eine allgemeine Qualifizierung der sozi-
alen Infrastruktur abzielen

2. Die Notwendigkeit einer baulichen und 
(sozial)infrastrukturellen Erneuerung und 
Qualifizierung marginalisierter bzw. von 
Marginalisierung bedrohter Stadtteile und 
Quartiere ist erkannt (vgl. Krummacher/
Waltz 1999). Mit dem Programm „Soziale 
Stadt“ soll dieser Notwendigkeit Geltung 
verschafft werden. Die Entwicklungschan-
cen solcher Stadtteile und Quartiere hängt 
aber sehr wesentlich von der Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt und im Beschäfti-
gungssystem ab, die jedoch alles andere 
als optimistisch stimmt. Dennoch können 
sich Kommunen ihrer sozialräumlichen Ge-
staltungsaufgabe nicht entziehen. Ein ange-
messenes Konzept interkultureller Öffnung 
muss sich der unaufhebbaren Dialektik von 
gegenseitiger Abgrenzung und Integrati-
on zu vergewissern. In dieser Perspektive 
erscheint eine nüchterne und differenzier-
te Bewertung von Segregation und des 
„community-building“, also von „ethnic 
communities“ erforderlich und möglich 
(vgl. Häußermann/Oswald 1996; Leggewie 
2000).7 Zum einen bedarf für alle Gruppen 
in einem Gemeinwesen, d.h. auch und vor 
allem für die Zugewanderten, Bewegungs-
spielräume und Rückzugsmöglichkeiten, 
Orte des Übergangs, d.h. auch der „unvoll-
ständigen Integration“ (Bahrdt); zum ande-
ren bedarf es aber gleichzeitig öffentlicher 
Räume zwischen Gruppen und Kulturen, 
auch zwischen den Generationen, in denen 
Kontakt, Austausch und Arrangements zu-
stande kommen können (vgl. Häußermann 
1995; 1998). Was es braucht sind also Ge-
legenheitsstrukturen. Damit sind nur die 
Konturen einer „Interaktionspolitik“ (La-
mura 1998) angedeutet, die essentieller 
Bestandteil einer Politik der interkulturel-
len Öffnung sein muss, die aber wohl erst 
noch zu entwickeln ist. Eine Interaktions-
politik, die dem sozialen Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Herkunft 
förderlich sein soll, wird zuallererst ver-
meiden, soziale Verhältnisse mit Hilfe von 
kulturellen oder gar ethnischen Kategorien 
zu beschreiben, also eine Kulturalisierung 
zu befördern, sondern eine bewussten und 
sorgsamen Umgang mit Differenz pflegen 
(„interkulturelle Reflexivität“, Hamburger 
2000).
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3. Die Aufgaben einer interkulturellen Öffnung 
und Kompetenzentwicklung der kommu-
nalen Institutionen sind im Kern benannt. 
Interkulturelle Öffnung ist zum einen als 
Bildungsprozess zu begreifen, zum ande-
ren verlangt sie eine entsprechende Perso-
nal- und Organisationsentwicklung. Aus-
bildungsinstitutionen und Hochschulen 
müssen und können hierzu einen sehr we-
sentlichen Beitrag leisten. Die Voraussetzun-
gen und Bedingungen für die interkulturelle 
Öffnung der kommunalen Institutionen und 
der Stadtpolitik lassen sich vor dem Hinter-
grund der bisherigen Erfahrungen und For-
schung in bundesrepublikanischen Städten 
wie folgt zusammenfassen: es bedarf einer 
eindeutigen Option der kommunalen Politik 
und Administration; es braucht ferner eines 
strategischen Konzepts für die Umsetzung; 
notwendig sind überdies institutionelle Vor-
kehrungen in Form von querschnittsorien-
tierten Stabsstellen, die für die Umsetzung 
und die Evaluation verantwortlich sind, 
und einer entsprechenden Ressourcenal-
lokation; schließlich braucht es „interme-
diärer Instanzen“ (vgl. Lüttringhaus 1998) 
und einer Netzwerkbildung, die aber nicht 
bestehende Bindungen innerhalb von Be-
völkerungsgruppen festigen („bounding“-
Netzwerke), sondern  von „bridging“-Netz-
werken (vgl. Klein u.a. 2004), die geeignet 
sind, Brücken zwischen alteingesessener 
und zugewanderter Bevölkerung aufzubau-
en Schlussendlich scheint eine Verbindung 
von „top-down“- und „bottom-up“-Strate-
gien Erfolg versprechend. Aber ohne Ver-
ankerung in der Politik- und (mittleren) Ma-
nagement-Ebene ist ein solches Vorhaben 
nicht zu realisieren. Diese Aussage ist für 
alle Institutionen verallgemeinerbar.8 För-
derlich erscheint es, das Projekt der inter-
kulturellen Öffnung in andere, bereits etab-
lierte allgemeine Konzepte und Strategien, 
wie etwa in das Qualitätsmanagement bzw. 
in die Qualitätspolitik einer Kommune (vgl. 
Handschuck/Schröer 2000; 2002; Schulze-
Böing u. Röschmann 2002), einzubinden, 
oder auch mit anderen Konzepten wie etwa 
dem des „Gender-Mainstreaming“ zu ver-
knüpfen. Es braucht in jedem Fall eines Ak-
teurnetzwerks („Kompetenznetzwerk“), das 
entsprechende Diskurse anstößt, auf Dauer 
stellt bzw. zumindest in Gang hält und den 
Öffnungsprozess fachlich begleitet, wobei 
die Einbindung von Akteuren, die bisher 
nicht als Migrationsexperten/innen gelten, 
zu empfehlen ist.

Die interkulturelle Öffnung und Orientierung 
der kommunalen Institutionen und der Stadt-
politik ist eine Aufgabe, die von jeder Instituti-
on im Sinne einer Selbstverpflichtung zu rea-
lisieren ist. Als gesamtstädtisches Anliegen ist 
sie nur realisierbar im Rahmen einer „koope-
rativen Politik“9, in die die relevanten Akteure 
eingebunden sind. Anregungen hierzu gibt die 
in der EU in Fragen der Sozialpolitik entwickel-
te „offene Methode der Koordinierung“ (vgl. 
Hauser 2002; Schulte 2002; Brocke 2003), die 
auch auf den kommunalen Raum übertragen 
werden kann. Die lokale Aushandlung und 
Festlegung von Zielen, die Bestimmung von 
Indikatoren zur Evaluation der Zielerreichung 
sowie eine regelmäßiges Monitoring sind nicht 
nur geeignet den Prozess der Interkulturellen 
Öffnung und damit die kommunale Integrati-
onspolitik zu strukturieren, sondern auch dazu, 
die notwendigen öffentlichen und institutions-
internen Diskurse in Gang zu halten. 

Der Indikatorenentwicklung, insbesondere 
von qualitativen Indikatoren (etwa die soziale 
Integration betreffend; z.B. Segregation, infor-
melle Sozialbeziehungen) kommt dabei eine 
zentrale Bedeutung zu. Die Zuständigkeit des 
kommunalen Staates wird in diesem Konzept 
keineswegs in Frage gestellt. Diese besteht 
darin, den Prozess zu strukturieren und zu 
moderieren, dem Ergebnis aber auch kommu-
nalpolitische Legitimation zu verleihen. Die Ak-
teurkonstellation auf der kommunalen Ebene, 
zu der Akteuren mit relativer Autonomie gehö-
ren (z.B. Wohlfahrtsverbände) erzwingt gera-
dezu Aushandlungsprozesse. Beteiligungso-
rientierung und das freiwillige Eingehen von 
Verbindlichkeiten erscheinen gut geeignet Ent-
wicklungsprozesse zu befördern, versprechen 
Nachhaltigkeit, sofern es gelingt ein Klima des 
Vertrauens zu schaffen. Die dabei anfallenden 
Kosten sind nicht als Transaktionskosten zu 
verbuchen, sondern eher als Lernkosten, oder 
anders formuliert: als Investitionen in die in 
Rede stehende Sache.

Es ist aber noch einmal zu betonen: Die in-
terkulturelle Öffnung der Institutionen der Ein-
wanderungsgesellschaft und kommunale In-
tegrationspolitiken brauchen zwingend einer 
der Aufgabe entgegenkommenden staatlichen 
Politik. Erforderlich ist vor allem eine Politik, 
die den Ungleichheitstendenzen im Bildungs-
system, auf dem Ausbildung-, Arbeits- und 
Wohnungsmarkt entgegenwirkt, also eine So-
zialpolitik im umfassenden Sinne, die letztlich 
auch die Teilhabechancen der (benachteiligten) 
einheimischen Bevölkerungsgruppen verbes-
sert (vgl. Hoffmann-Nowotny 2000). Zentrale 
Strukturfragen der Gesellschaft stehen also 
weiterhin zur Bearbeitung an (Schulte 1998).

Die interkulturelle Öffnung ist aber nicht nur 
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eine staatliche und eine kommunale Aufgabe, 
sondern insgesamt als eine öffentliche, eine 
zivilgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen. 
Soziales Zusammenleben betrifft alle Bürge-
rinnen und Bürger. Sozialer Zusammenhalt ist 
letztlich eine Leistung der Gesellschaftsmitglie-
der. Ohne freiwillige Anstrengungen von Zu-
gewanderten und Einheimischen ist sozialer 
Zusammenhalt nicht zu haben. Eine gemein-
same (Verkehr-) Sprache, die Gegenseitigkeit 
von Rechten und Pflichten, also Reziprozität, 
und die Teilhabe und Teilnahme an Norm und 
Wert bildenden Lernprozessen und Diskursen 
befördern die soziale Integration. Die Stadtpo-
litik kann den Umgang zwischen Zugewander-
ten und Einheimischen nicht vorschreiben. Sie 
kann aber in Kooperation mit zivilgesellschaft-
lichen Akteuren Bedingungen schaffen, unter 
denen die Selbstregulierung der Gesellschaft 
stimuliert, und unvermeidbare Verteilungs- 
und Anerkennungskonflikte auf zivile Weise 
ausgetragen werden können. 

Soziale Öffnung und Schließung sind Begrif-
fe, die wir aus der Sozialstrukturtheorie kennen. 
Sie bezeichnen grundlegende gesellschaftliche 
Prozesse und weisen uns darauf hin, dass der 
Zugang zu den Ressourcen der Gesellschaft ein 
umkämpftes Terrain darstellt. 

1) Im Rahmen der im Auftrag der Regiestelle E&C der Stiftung 

SPI Berlin erstellten Expertise wurden Konzepte der interkultu-

rellen Öffnung und der Stand der Umsetzung untersucht.

2) Interkulturelle Kompetenzentwicklung muss zwingend auf 

verschiedenen Ebenen und bei allen beteiligten Akteuren an-

setzen. Bei den Adressaten/innen (bei Kindern und Jugendlichen 

auch bei ihren Eltern), beim Personal und auf der Leitungs- bzw. 

Managementebene. Zum Konzept der „Interkulturellen Öffnung 

und Kompetenz“ vgl. insbesondere Hinz-Rommel 1994; Barwig/

Hinz-Rommel 1995; Hinz-Rommel 1996; Stadt Göttingen 2000; 

Auernheimer 2001; Auernheimer 2002. 

3) Zur zivilgesellschaftlichen Perspektive vgl. auch Filsinger 

2000.

4) Benannt werden zwei Definitionsgrundlagen: Bildungszerti-

fikate und Bildungskompetenzen. Als absolut bildungsarm ist 

jemand zu bezeichnen, der/die einen Mindeststandard nicht er-

reicht: „Dieses Minimum könnte durch Alphabetisierung, Absol-

vieren der Hauptschul- und Berufsschulpflicht oder das Erreichen 

bestimmter Kompetenzen bestimmt werden. Ein relativer Maß-

stab würde auf das ganze Bildungs-Ressourcengefüge abheben, 

auf die Positionierung in einem Verteilungsspektrum. So wären 

etwa alle im unteren Quintil oder Quartil der Bildungsverteilung 

(relativ) bildungsarm“ (Allmendinger/Leibfried 2003, S. 13).

5) Argumentationsgrundlage bildet die Expertise „Interkulturelle 

Öffnung der sozialen Dienste“ (vgl. Filsinger 2002a). 

6) Bildung ist eine zentrale Ressource auf den Arbeitsmärkten, 

aber auch der Lebensbewältigung. Zu dem letzteren, zuweilen 

unterbelichteten Aspekt vgl. Münchmeier u.a. 2002.

7) Das Integrationspotential von „ethnic communities“ lässt sich 

nur fallspezifisch genauer bestimmen. Die Forschung über Mig-

rantenselbstorganisationen lehrt einen reflektierten Umgang mit 

diesen, insbesondere in der kommunalen Förderungspolitik (vgl. 

Fijalkowski/Gillmeister 1997; Baringhorst 1999; Klein u. a. 2004). 

Moderne Gesellschaften verlangen eine „individuelle Integrati-

on“. Die in einer Stadt lebenden Menschen, Zugewanderte wie 

Alteingesessene sind demnach als Individuen zu betrachten, 

und nicht in erster Linie als Angehörige von ethnisch definierten 

Kollektiven, was aber nicht im Widerspruch dazu steht, die Res-

sourcen von Communities und Migrantenselbstorganisationen 

für die Zugewanderten und ihre Kinder, aber auch ihr Beitrag für 

das soziale und gesellschaftliche Zusammenleben in einer Stadt 

angemessen wahrzunehmen und das darin vorfindbare Potenti-

ale für eine kommunale Integrationspolitik nachhaltig zu nutzen 

(vgl. Krummacher/Waltz 1999; Schweitzer 2001).

8) Zu den bisherigen Erfahrungen mit Politiken und Projekten 

der interkulturellen Öffnung vgl. Hinz-Rommel 2000; TiK 2001; 

Friedrich Ebert Stiftung 2002; Krummacher/Waltz 2002; Pröhl u. 

Hartmann 2002; Hartmann/Pröhl 2003. 

9) Vgl. dazu die Überlegungen von Brocke (2002) zur „Sozialen 

Arbeit als Koproduktion
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Stefan Gaitanides

Partizipation von Migranten/
innen und ihren Selbstorgani-
sationen

Ich beschäftige mich in meinem Vortrag 
schwerpunktmäßig mit der Einschätzung der 
Integrations- und Partizipationspotenziale von 
Migranten-Selbstorganisationen.

Zu Beginn meines Vortrages möchte ich 
kurz – und später ausführlicher – auf das über-
wiegend segregative Image der informellen 
privaten Netzwerken und Organisationen der 
Migranten-Communities in der öffentlichen 
Meinung eingehen. 

Trotz aller Bekenntnisse zu einem ressour-
cenorientierten Ansatz, trotz der gründlichen 
Kritik der Sozialwissenschaft an den defizit-
orientierten Klischeevorstellungen von der 
Migrantenbevölkerung halten sich in den 
Köpfen vieler Kommunalpolitiker, Pädagogen 
und sozialen Dienstleister  noch hartnäckig 
Vorstellungen von den verwandschaftlichen 
und landsmannschaftlichen Netzwerken und 
Organisationen, die mit den Begriffen „Tra-
ditionalismus“, „Abschottung“, „Getto“ und 
„Parallelgesellschaft“ assoziiert sind. Erinnert 
sei hier nur an die von dem Leitmedium „Der 
Spiegel“ losgetretene Debatte über das „Ende 
der Multikulturellen Gesellschaft“ und die Be-
schwörung von Schreckensvisionen vordemo-
kratischen Parallelgesellschaften (Der Spiegel 
14.4.97). In der späteren Debatte über die dop-
pelte Staatsbürgerschaft wurde allenthalben 
behauptet, die Bewahrung der Bindungen an 
die Herkunftsgruppe befördere inakzeptable 
Segregationsprozesse und Loyalitätskonflikte. 
Familie, Verwandtschaft und ethnische Com-
munity gelten in den dominanten öffentlichen 
Diskursen eher als Modernisierungsbremser 
und als Katalysatoren von Segregationsprozes-
sen denn als Stütze bei den schwierigen An-
passungsprozessen, ohne die  gleichberechtig-
te Teilhabe an den Ressourcen der modernen 
Gesellschaft nicht zu erreichen sei. 

Dem sechsten Familienbericht gebührt das 
Verdienst, einer größeren Öffentlichkeit den 
Paradigmenwechsel – weg von einer aus-
schließlich defizitären Betrachtung hin zu einer 
ressourcenorientierten Sichtweise – vorgestellt 
zu haben, der sich in großen Teilen der Fach-
wissenschaft bezüglich der privaten Netzwerke 
und Organisationen der Migranten/innen voll-
zogen hat (BMFSFJ 2000, S. 75ff). 

Informelle Netzwerke – Bedeutung 
von Familie und Verwandtschaft
Bevor ich meinen Hauptgegenstand – Struktur 
und Funktion der formellen Migrantenorga-
nisationen – behandle, möchte ich eine kurze 
Bemerkung über die wichtige Rolle der infor-
mellen Netzwerke – v.a. der verwandtschaft-
lichen – vorausschicken. Verwandtschaftliche 
Netzwerke sind auch die wichtigste Stütze der 
Migranten-Selbstorganisationen. Ihre Molekü-
le lagern sich gewissermaßen an die Vereine 
an. Sie sind wichtigstes Rekrutierungsmedium 
für die passive und aktive Mitgliedschaft.

Der sechste Familienbericht schätzt zurecht 
die tragende Rolle der verwandtschaftlichen 
Netzwerke bei der Bewältigung der Anpas-
sungsaufgaben in der Migrationssituation als 
sehr hoch ein.

Zusammenfassend lassen sich die Unterstüt-
zungspotenziale der Migrantenfamilien folgen-
dermaßen differenzieren (vgl. Nauck 2000/ Gai-
tanides 1999).
g Entgegen weit verbreiteter Stereotype fin-

den sich krasse und die Entwicklung der 
Kinder stark schädigende interkulturelle 
Generationskonflikte in keinem signifikant 
häufigeren Ausmaß als bei deutschen Fa-
milien. Die Generationen bewegen sich 
langsam aber stetig im „Konvoi“ auf die 
modernen Lebensverhältnisse zu – um ein 
treffendes Bild der Familienforscher zu ge-
brauchen. 

g Die Familienmitglieder unterstützten sich 
materiell in einem hohen Maße wechsel-
seitig.

g Die verwandtschaftlichen Netzwerke stellen 
ein „Soziales Kapital“ dar - durch die Ver-
mittlung von Wohn-, Ausbildungs-, Arbeits- 
und auch Heiratsgelegenheiten.

g Die protektive Zuwendung der Familienmit-
glieder und die Verlässlichkeit der Familien-
solidarität kann psychosozial stabilisierend 
wirken.

g Die Familie kann eine wichtige moralische 
Stütze bei der Bewältigung von Diskriminie-
rungserfahrungen sein.

Es liegt mir fern, hier ein romantisierendes Bild 
der „heilen Migrantenfamilie“  zu zeichnen. Als 
Soziologe verschließe ich nicht die Augen vor 
den Individualisierungszwängen unserer hoch-
komplexen, funktional ausdifferenzierten Ge-
sellschaft, die vor den Migrantenfamilien nicht 
halt machen. Dies zeigt sich u.a. an der zuneh-
menden Isolation älterer Migranten/innen und 
an der Situation immer mehr geschiedener 
bzw. alleinerziehender Frauen. Und natürlich 
gibt es auch viele Familien, deren rückwärts-
gewandte Problembewältigungsmuster sich 
dysfunktional auf die Entwicklungschancen 
der Kinder auswirken. Aber es ist  falsch, den 
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Eindruck zu verallgemeinern, den diese pro-
blematischen – oft aus Hilflosigkeit starr  an 
Traditionen festhaltenden – Familien vermit-
teln. Sie sind es aber in erster Linie, die in den 
Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit 
gerückt werden.

Nun zu meinem Thema: Struktur und Funkti-
on ethnischer Selbstorganisation von Migran-
ten/innen und ihr Beitrag zur Partizipation.

Formelle Netzwerke – Struktur und 
Funktion ethnischer Selbstorganisa-
tionen

Es ist sicher kein Zufall, dass die meisten Mig-
rantenorganisationen den ethnischen Rahmen 
als Ausgangspunkt wählen. Gut gemeinte Ver-
suche, multiethnisch zusammengesetzte Orga-
nisationen ins Leben zu rufen, stoßen nach wie 
vor auf wenig Resonanz.  Ob wir das gut finden 
oder nicht, der ethnische Rahmen scheint die 
Identität und die Mobilisierungskraft der Mig-
rantenvereine vorerst noch eher zu garantieren 
als ein multikultureller Organisationsansatz. 
Hier wäre mehr Realismus bei der Zuteilung 
öffentlicher Mittel angebracht. Die wenigen 
multikulturell zusammengesetzte Vereine, die 
eher bessergestellte, des Deutschen sehr kun-
dige Migrantenkreise ansprechen, werden klar 
bevorzugt (vgl. MASSKS/NRW 1999, S. 37f). 

Was lässt sich über die Struktur der 
Migrantenorganisationen sagen: 
Ich erspare mir die Referierung der unzulängli-
chen Versuche einer vollständigen Klassifizie-
rung der Migrantenorganisationen. Die äußere 
Klassifizierung kann auch irreführend sein, da 
die meisten Migrantenvereine eine multifunkti-
onale Bedeutung haben. Sportvereine können 
Sozialberatung machen und religiöse Verei-
ne Computerkurse anbieten. Kulturvereine 
– eigentlich für die Pflege der Heimatkultur ins 
Leben gerufen – bieten Deutschkurse an und 
Arbeitervereine Folklore. Ausgehend von der 
inhaltlichen Schwerpunktsetzung kann man 
grob in Sozial-, Kultur- und Sportvereine un-
terscheiden, wobei mit den Sozialvereinen im 
Wesentlichen die Arbeiter-, Eltern- und berufs-
ständischen Vereine gemeint sind. Zu den Or-
ganisationen, die sich die Pflege der Heimat-
kultur zum Ziel gesetzt haben, zählen neben 
den landsmannschaftlich orientierten auch die 
religiösen Vereinigungen. 

Nach der letzten im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Sozialordnung von 
2001 von Marplan und Polis durchgeführten 
Repräsentativerhebung waren zum Untersu-
chungszeitpunkt 29 Prozent der Türken, 27 Pro-
zent der Griechen, 25 Prozent der Italiener und 
17 Prozent der ehemaligen Jugoslawen in eth-

nischen Vereinen organisiert. Gegenüber der 
Vergleichsuntersuchung von 1995 hatte der Or-
ganisationsgrad der Türken und Italiener leicht 
zugenommen und derjenige der Griechen und 
Ex-Jugoslawen leicht abgenommen  (BMAS 
2002, Tabellenband, Tab. 7.10, S. 107). 

Die bisher aufwendigste und repräsentativs-
te Untersuchung über Migranten-Selbstorga-
nisationen, eine 1997 in NRW durchgeführte 
Befragung, ergab ähnliche, leicht geringere Or-
ganisationsgrade. Bei der NRW-Untersuchung 
wird deutlich, dass die Vereinsentwicklung 
bei alteingesessenen Migrantennationalitäten 
keineswegs abnimmt. Im Gegenteil, die haupt-
sächlich in den 60er und 70er-Jahre zugewan-
derten Anwerbenationalitäten sind besser or-
ganisiert als die erst in den 90ern in größeren 
Mengen eingewanderten außereuropäischen 
Flüchtlingsnationalitäten (vgl. MASSKS/NRW 
1999, S.32). Mit der Länge des Aufenthaltes 
scheinen auch die Ressourcen für die Orga-
nisationsbildung zu wachsen. Trotz ständiger 
Erneuerung durch Neuzuwander/innen findet 
bei den älteren Einwandererorganisationen 
eine Transformation durch Generationswech-
sel statt und eine Verlagerung der Themen 
von den Heimatbezug auf die Integrationsper-
spektive, eine Integrationsperspektive freilich, 
die nicht mit Aufgabe der tradierten ethischen 
Identität und Kultur gleichgesetzt wird. 

Hinzu kommen neue berufsständische Ver-
einstypen. Selbstständige und akademische 
Berufe organisieren sich in Verbänden, um sich 
durch die Bildung ethnischer Netzwerke beruf-
lich besser behaupten zu können. Sie koope-
rieren gewöhnlich auch mit den traditionellen 
Vereinstypen und verstärken dadurch deren 
Ressourcen an ökonomischen, kulturellem und 
sozialem Kapital. 

Welche integrativen/segregativen 
und partizipativen Funktionen haben 
Migranten-Selbstorganisationen ?

Summa summarum fördern Migrantenver-
eine nach der Einschätzung der Autoren der 
NRW-Studie in ihrer überwiegenden Zahl die 
Formierung von abgeschotteten Parallelgesell-
schaften eher nicht – ganz im Gegensatz zu ver-
breiteten stereotypen Vorstellungen. Sie hätten 
eher eine „grenzauflösende“ Brückenfunktion 
und entwickelten sich immer mehr von her-
kunftsland-fixierten Vereinen zur Bewahrung 
der ethnischen Identität zu innovativen und 
kooperationsbereiten Akteure/innen einer mul-
tikulturellen Zivilgesellschaft (MASSKS/NRW 
1999, S, 70).

Die Migranten-Selbstorganisationen versu-
chen beides:  

Sie entwickeln Angebote zur Weitergabe und 
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Entwicklung der ethnischen Kulturen und er-
greifen gleichzeitig Integrationsinitiativen. Sie 
bauen Brücken zum Herkunftsland genauso 
wie zum Aufnahmeland. So fordert beispiels-
weise der Bund türkischer Vereine in Berlin und 
Brandenburg und die „türkische Gemeinde in 
Deutschland“ nicht nur eine Verbesserung des 
muttersprachlichen Unterrichtes und in Berlin 
den Erhalt des dortigen Schulmodells zwei-
sprachiger Alphabetisierung, er propagiert 
gleichzeitig auch eine besseren Zweitsprachen-
vermittlung im Elementarbereich. Die türkische 
Gemeinde geht sogar so weit, die Kindergar-
tenpflicht verlangen, damit die Migrantenkin-
der eine bessere Chance bekommen, Deutsch 
zu lernen. Integration und ethnische Selbst-
organisation schließen sich gegenseitig nicht 
aus. Dieser Meinung sind auch die Autoren ei-
ner Untersuchung über die „Ausländervereine 
in Berlin“.

„So viel Anhaltspunkte es dafür gibt, dass die 
ethnischen Eigenorganisationen als Schleuse 
in die Aufnahmegesellschaft funktionieren, so 
wenig Anhaltspunkte gibt es dafür, dass sie zur 
Falle werden und auf den Weg einer segregier-
ten Ghettoexistenz führen helfen. Ein Zusam-
menhang zwischen Resonanz des ethnischen 
Vereinslebens und ethnischer Segregation ist 
nicht erkennbar, im Gegenteil: Vereinsnähe 
geht zusammen mit besserer Sozialvernetzung, 
höherer Problemlösungsfähigkeit, besserem 
Zugang zum öffentlich-politischen Leben der 
Aufnahmegesellschaft.“ 
(Fijalkowski/ Gillmeister 1997, S. 294)

Die Migranten-Selbstorganisationen tragen 
entschieden zur Bewältigung von Integrations-
problemen bei. Darauf verweisen meine exem-
plarische Recherchen für den sechsten Fami-
lienbericht (Gaitanides 1999) genauso wie die 
Ergebnisse der angeführten Befragungen.

Migranten-Selbstorganisationen sind – wie 
schon erwähnt – selten spezialisiert. Sie haben 
meistens einen ganzheitlichen, multifunktiona-
len Ansatz.
g Sie dienen als Anpassungsschleuse für 

Neuzuwander/innen durch die Abfederung 
des Kulturschocks und den Kontakt zu Mul-
tiplikatoren, die in die neue Umgebung ein-
führen („Integration durch Binnenintegrati-
on“ – Elwert 1982).

g Durch die Pflege des „kulturellen Kapitals“ 
der Herkunftsgesellschaft erhalten und ver-
mehren sie die Optionen ihrer Mitglieder in 
einer sich globalisierenden und interkultu-
rell mischenden Welt.

g Sie stützen die individuelle und kollektive 
Identität in einer die Identität schwächen-
den Minderheitensituation.

g Sie bieten eine Chance zur Selbstverwirkli-
chung und Selbstbestätigung, wie zur Ent-

wicklung von sozialen Handlungskompeten-
zen, die unter den restriktiven Bedingungen 
des Arbeitslebens der meisten Migranten/
innen nicht zur Entfaltung kommen: „Indi-
viduen (so der prominente amerikanische 
Kommunitarist Michael Walzer) sind stär-
ker, zuversichtlicher und gewitzter, wenn sie 
an einem Gemeinschaftsleben teilnehmen, 
wenn sie für andere verantwortlich sind “ 
(Walzer 1998, S.126f). 

g Sie fördern die Vernetzung „sozialen Kapi-
tals“, indem sie erfolgreiche und qualifizier-
te Repräsentanten ihrer Community an sich 
binden und nutzen deren Kenntnisse und 
Verbindungen. Aber auch diese nutzen die 
Selbstorganisationen zur Ausweitung ihrer 
Klientel (vgl. Hadeed 2000, S. 74:  30 % Mit-
glieder der untersuchten niedersächsischen 
ethnischen Vereine waren Akademiker).

g Sie aktivieren die private Selbsthilfe, indem 
sie eine kommunikative Gelegenheiten bie-
ten für die Pflege und Entwicklung informel-
ler Netzwerke, die über verwandtschaftliche 
Beziehungen hinausgehen.

g Sie füllen mit ihren ehrenamtlichen Dienst-
leistungen Versorgungslücken.

g Sie fördern die präventive Daseinsvorsor-
ge durch Informationsveranstaltungen zu 
Gesundheits-, Erziehungs-, Bildungs-, Aus-
bildungsfragen und die Vermittlung an die 
Sozialen Dienste und Versorgungseinrich-
tungen.

g Sie sind wichtige Ansprechpartner/innen 
in Konfliktsituationen für die kommunale 
Verwaltung und Politik, da sich bei ihnen 
Opinionleaders versammeln, die einen pri-
vilegierten Zugang zur Community-Öffent-
lichkeit haben.

g Sie verstärken die soziale Kontrolle in Vier-
teln, in denen die Nachbarschaftskontrolle 
durch Individualisierungsprozesse fast völ-
lig verschwunden ist. Dies kann anomischen 
Entwicklungen vorbeugen helfen. In der 
Öffentlichkeit werden eher die negativen 
Aspekte von Nachbarschaftskontrolle her-
vorgehoben, wenn es sich um Migranten/
innen handelt – nämlich die Einschränkung 
individueller Freiheiten durch traditionelle 
Gruppenerwartungen. Jürgen Friedrichs 
und Jörg Blasius verweisen in einer Un-
tersuchung über die subkulturelle Lebens-
welten benachteiligter Stadtgebiete auf die 
vergleichsweise geringere Akzeptanz devi-
anten Verhaltens bei der türkischen Viertel-
bevölkerung und kommen zu dem Schluss, 
dass – ganz im Gegensatz zu den bekann-
ten stereotypen Zuschreibungen – die tür-
kischen Bewohner/innen in den untersuch-
ten benachteiligten Wohngebieten eher als 
ein „stabilisierender Faktor“ angesehen 
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werden können (Friedrichs/Blasius 2000, S. 
195).

g Die Migranten-Selbstorganisationen entwi-
ckeln sich darüber hinaus immer mehr zu 
Organen der Interessenvertretung und des 
interkulturellen Dialogs. Sie mischen sich 
als „Stimme“ der Migranten/innen unter 
die vielen Stimmen der Zivilgesellschaft, 
lassen sich in kommunale Gremien (Aus-
länderbeiräte) wählen und stellen somit 
ein immer wichtiger werdendes Element 
der demokratischen Willensbildung dar 
– mit wachsenden Gewicht, je mehr ihre 
Stimmenzahl durch den Erwerb der staats-
bürgerlichen Rechte zunimmt. Insofern för-
dern sie die Entwicklung kollektiver Hand-
lungskompetenz (community power). Die 
Migranten/innen sehen zwar ihre Interessen 
in der Öffentlichkeit nirgendwo gut vertre-
ten, den Selbstorganisationen bringen sie 
aber das verhältnismäßig meiste Vertrauen 
in die Vertretung ihrer Interessen entgegen 
– noch vor den Ausländerbeiräten und den 
Gewerkschaften (NRW Studie 1999, Sauer 
2001, S. 69, Abb. 6)

g Völlig unbemerkt bleibt ein positiver As-
pekt der sonst so negativ bewerteten Hei-
matland-Orientierung. Vor allem die Re-
gionalvereine sammeln nicht selten Geld 
für humanitäre Projekte in ihren Heimat-
gemeinden. So haben beispielsweise die 
türkischen Vereine sehr viel Geld für die 
Erdbebenopfer von 1999 gesammelt. Und 
ich erinnere mich aus meiner eigenen Tä-
tigkeit im „Griechischen Haus München 
Westend“ an die Spendensammlung eines 
Beiratsmitglieds, der seinem Heimatdorf 
eine Bibliothek und eine Gesundheitssta-
tion mit Spenden einrichten half. Oft sind 
die ethnischen Vereine erste Anlaufstelle 
für mittelständische Unternehmer des Her-
kunftslandes, die transnational operieren 
und in Deutschland investieren wollen. Sie 
können dadurch indirekt zur Mehrung der 
Arbeitsplätze in Deutschland beitragen (vgl. 
Projekt IMPULSO der spanischen Weiter-
bildungsakademie in Zusammenarbeit mit 
dem Netzwerk spanischer Vereine zur För-
derung transnational operierender Selbst-
ständiger - AEF 2001). 

g Schließlich attrahieren ihre Kulturprogram-
me und Sprachkurse in der Herkunftsspra-
che auch Deutsche, die  - aus welchen Grün-
den auch immer – ein besonderes Interesse 
für das Herkunftsland bzw. die Herkunfts-
kultur entwickelt haben (bikulturellen Ehen, 
Freundschaften, nachhaltige Reiseerlebnis-
se, Deutsche mit zweitem Wohnsitz im Her-
kunftsland).

Die starke Herkunftsland-Orientierung der Mig-
ranten-Selbstorganisationen in der Vergangen-
heit muss auch im Zusammenhang mit der bis 
zum Ende des Jahrtausends durchgehaltenen 
Doktrin, die BRD sei kein Einwanderungsland,  
und den hohen Einbürgerungshindernissen 
gesehen werden. In Großbritannien sind die 
meisten Einwanderer – auf Grund früherer 
Commonwealth-Privilegien – eingebürgert. 
Ihre Selbstorganisationen sind daher viel stär-
ker als die deutschen Migranten-Selbstorga-
nisationen mit den sozialen Integrations- und 
den politischen Partizipationsproblemen der 
ethnischen Einwanderungsminoritäten be-
fasst. Die politischen Teilhaberechte verschaf-
fen ihnen in der Öffentlichkeit mehr Respekt als 
in Deutschland, wo sich viele Vereinsvertreter 
über einen eklatanten Mangel an Interesse 
und ernst gemeinten Partizipationsangebo-
ten  beklagen. Dies lässt sich sehr gut durch 
eine Untersuchung belegen, deren Autoren 
Äußerungen von „Sprechern“ der Migranten-
Selbstorganisationen in der seriösen Presse im 
Ländervergleich inhaltsanalytisch ausgewertet 
haben ( Koopmans/Statham 1998, vgl. auch 
Jungk 2001, S. 84). 

Es bleibt zu hoffen, dass durch die rechtlich 
nunmehr verbesserten Einbürgerungsmöglich-
keiten und die Anerkennung der Bundesrepub-
lik als Einwanderungsland sowie durch die Ver-
abschiedung des Einwanderungsgesetzes die 
Integrationsneigung der Migranten-Selbsorga-
nisationen einen Schub erfahren wird und dass 
der Selbstorganisationsszene als zukünftiger 
Mobilisierungsfaktor für Wählerstimmen mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt und die 
Infrastruktur stärker öffentlich gefördert wird. 

Bringschuld der aufnehmenden Ge-
sellschaft bezüglich der Integration 
und Partizipation der Migranten-Selb-
storganisationen

Von Seiten der Mehrheitsgesellschaft wur-
den die Migranten-Selbstorganisationen in 
Deutschland bisher eher stiefmütterlich be-
handelt.
g Nach Aussage befragter Repräsentanten 

von Migranten-Selbstorganisationen wie 
nach dem Urteil von Experten in der Ver-
waltung in Niedersachsen werden die Leis-
tungen der Migranten-Selbstorganisationen 
in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. 
Und selten nur würden sie in kommunale 
Planungsprozesse als gleichberechtigte Ge-
sprächspartner/innen mit einbezogen – mit 
örtlichen Ausnahmen (vgl. Hadeed 2000, S. 
118f).

g Die finanzielle Förderung ist äußerst dürf-
tig (im Unterschied zu der Migrationsarbeit 
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der Verbände und herkunftsheterogenen, 
professionalisierten – meist von Deutschen 
Initiativen gegründeten – Vereinen). 

Die prekäre Finanzsituation der Selbstorga-
nisationen ergibt sich nicht nur aus dem ge-
ringen Umfang der Sondermittel für Migran-
tenvereine, sie ist auch eine Folge eben dieser 
Sonderbehandlung. Bisher war ihnen der Zu-
gang zu den – auf mehrere städtische Ressorts 
verteilten – Etatmitteln meist verschlossenen, 
bzw. konnten diese nicht ausgeschöpft werden 
mangels Know-how und weil die kommunalpo-
litische Lobby dafür fehlte. 

Um die Förderung der Migrantenorganisati-
onen zu einer Querschnittsaufgabe aller städti-
schen Ressorts zu machen, um ihnen die Etats 
für Sport- und Vereinsförderung, den Selbst-
hilfefond, die Mittel für Soziokulturarbeit und 
Jugendhilfe usw. zu erschließen, ist die Stadt 
Essen von der bescheidenen Förderung durch 
den Sondertopf des Ausländerbeirates abge-
rückt. Die Essener Stadtverwaltung hat durch 
die Gründung eines von der Kommune aner-
kannten Dachverbandes von Migrantenverei-
nen die formale Möglichkeit geschaffen, dass 
diese nunmehr überall Projektmittel auf dem 
für deutsche Vereine üblichen Weg beantragen 
können. Dies hat außerdem den erwünschten 
Nebeneffekt, dass sich die Vereinsvertreter nun 
besser untereinander austauschen und koordi-
nieren müssen. Jetzt kommen sie auch in nä-
heren Kontakt mit den demokratisch gewählten 
Gremien und der Verwaltung, wodurch – so die 
Hoffnung – wechselseitige  Lernprozesse ange-
stoßen werden (vgl. Schweitzer 2001, S. 40f).

Neben der oben erwähnten bisherigen wahl-
taktischen Unbedeutsamkeit von Vereinen, die 
über kein Wählerpotenzial verfügen und der 
nichtexistenten politischen Lobby dürften auch 
die schon erwähnten stereotypen Vorstellun-
gen von der Abschottungsfunktion ethnisch-
homogener Vereine und Befürchtungen deren 
Unterwanderung durch politische und religiöse 
Extremisten diese stiefmütterliche Behandlung 
erklären. Leider geben einige nationalistische 
und religiös-extremistische Selbstorganisati-
onen Anlass zur Verbreitung solcher Images. 
Deshalb sollte man auch Selbstorganisationen 
nicht unkritisch unterstützen – ohne Prüfung 
der Demokratieverträglichkeit. Geprüft werden 
sollte dabei nicht nur die nach außen gekehr-
ten Fassade sondern auch die tatsächlichen 
Aktivitäten. Allerdings dürften hierbei keine 
strengeren Maßstäbe als bei deutschen Orga-
nisationen angelegt werden – was in der Praxis 
häufig der Fall zu sein scheint. Oft genügen den 
Geldgebern bloße Gerüchte oder bloßer Ver-
dacht, um Anträge abzulehnen.

Die Vernachlässigung der öffentlichen Förde-
rung erschwert die Ausschöpfung der Selbst-

hilfepotenziale der Vereine. Es wäre eine fata-
le Fehleinschätzung von Seiten der Politik, zu 
hoffen, ehrenamtlich tätige Migranten/innen 
könnten zum Nulltarif auffangen, was derzeit 
an professionellen Hilfen durch Einsparungen 
abgebaut wird. Ohne Semi-Professionalisie-
rung und Qualifizierung der ehrenamtlichen 
Aktiven und Bereitstellung von Projektmitteln 
und Räumen kann die Qualität der Angebote 
kaum verbessert werden und leidet die Kon-
tinuität der Arbeit. Ebenso erschwert die Be-
schränkung auf Ehrenamtliche den Kontakt mit 
den Netzwerken der sozialen Berufe (Arbeits-
kreise tagen zur Arbeitszeit) und der öffentli-
chen Verwaltung. Es fehlt an Infrastrukturen, 
die das Bürgerschaftliche Engagement der Mi-
granten/innen prosperieren lassen. 

Einzelne Bundesländer (Berlin, NRW) haben 
immerhin einen Anfang gemacht und Pro-
jektmittel auf Landesebene für ausgesuchte 
Selbstorganisationen zur Verfügung gestellt. 
Im Auftrag der Landesregierung hat das „Lan-
deszentrum für Zuwanderung NRW“ Schu-
lungen für Multiplikatoren aus Migrantenver-
einen durchgeführt. Außerdem wurde eine 
landesweit operierende Beratungsstelle unter 
Trägerschaft des DPWV eingerichtet, die die 
Migranten-Selbstorganisationen in allen ein-
schlägigen rechtlichen und finanzierungstech-
nischen Fragen sowie bei der Organisations-
entwicklung berät und schult (Fachberatung 
Migranten-Selbsthilfe, DPWV NRW, Bochum). 
Qualifikationsbedarf besteht v.a. in den Berei-
chen Finanzierung, Finanzverwaltung, Vereins-
recht, kommunale Strukturen, Öffentlichkeits-
arbeit und Methoden der Gruppenpädagogik 
wie der Erwachsenenbildung. Internationale 
Erfahrungen – z.B. in Großbritannien – spre-
chen dafür, dass Qualifizierungsmaßnahmen 
für die Förderung der Migranten-Selbstorgani-
sationen strategisch fast noch wichtiger sind 
als die Bezuschussung durch Sondertöpfe, weil 
die Multiplikatoren der Selbstorganisationen 
dadurch lernen, bisher ungenutzte allgemeine 
Finanzierungswege für ihre Organisationen 
gangbar zu machen (Jungk 2001, S. 85).

Auf kommunaler Ebene gibt es hier und da 
vorbildliche Beispiele der Qualifizierung von 
Multiplikatoren aus den Migranten-Commu-
nities und ihrer Einbindung in Integrations-
projekte und Partizipationsinitiativen. Einige 
dieser Initiativen sind – trotz hervorragender 
Arbeit - wegen der Kürzungen stark gefährdet.
g Z.B. das Projekt „Ausbildungsorientierte 

Elternarbeit mit Migrantenfamilien“ des 
Amtes für Multikulturelle Angelegenheiten 
in Frankfurt, in dem Multiplikatoren für die 
Aufklärung ihrer Zielgruppe über Berufe 
und Berufsausbildungswege unter hohem 
Mittelaufwand geschult und eingesetzt 
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werden. Hier ergibt sich auch ein intereth-
nischer Vernetzungseffekt unter den betei-
ligten Migrantenorganisationen.

g Die Leitstelle für Zusammenleben der Stadt 
Offenbach bildet u.a. auch Multiplikatoren 
der Vereine als interkulturelle Mediatoren 
aus.

g Das Kulturzentrum „Schlachthof“ in Kassel,  
bildet ehrenamtliche Mediatorinnen und in-
terkulturelle Mittlerinnen aus. 

g Das Ethnomedizinische Zentrum Hannover 
in Zusammenarbeit mit drops-Hannover 
hat 1996 ein Projekt zur Sucht-Prävention 
gestartet, das u.a. Multiplikatoren aus den 
MSO für Aufklärungskampagnen schult und 
anleitet (ISH – www.interkulturelle-Suchthil-
fe.de).

g Aus Anlass des neuen Staatsbürgerschafts-
rechtes wurde von der Fachhochschule 
Köln mit Unterstützung der Bundeszentrale 
für politische Bildung (FB Sozialarbeit, Prof. 
H. Storz) ein „Multiplikatoren-Seminar zum 
neuen Staatsbürgerschaftsrecht“ (MUS-
STAR) durchgeführt, bei dem auch gezielt 
Vereinsvertreter angesprochen wurden 
(Reißlandt 2002, S. 187f). Die Bundeszen-
trale will sich überhaupt in Zukunft stärker 
an die Migranten-Selbstorganisationen 
wenden und stellt Überlegungen an, sie als 
Träger politischer Bildung anzuerkennen 
– vorausgesetzt sie halten sich an „einen 
demokratischen Minimalkonsens“ (Gröf 
2002, S. 143). Viele Vereine haben von dem 
Angebot Gebrauch gemacht und entspre-
chende Einbürgerungskampagnen durch-
geführt (z.B. die Alevitenvereine, Navend 
als Bildungsträger der kurdischen Szene).

Letztere Initiative gibt mir das Stichwort zu ei-
ner abschließenden Bemerkung:

Die bisherigen Partizipationsdefizite der Mi-
granten-Selbstorganisation sind nicht nur de-
ren angeblicher Neigung zur Selbstisolation 
geschuldet, sie resultieren zum größeren Teil 
aus der nicht erfolgten Öffnung der Mehrheits-
gesellschaft und ihrer politischen Repräsentan-
zen.

Die Partizipationsdefizite sind vor allem eine 
Folge der bis zum Ende des Jahrtausends ge-
pflegten Lebenslüge, die BRD sei „kein Ein-
wanderungsland“ und eine Folge der daraus 
abgeleiteten hohen Einbürgerungshürden. 
Diese Hürden sind durch das neue Einbürge-
rungsrecht zum Teil abgebaut worden. Aber 
noch immer verbleibt als größtes Einbürge-
rungshindernis der Verweigerung der doppel-
ten Staatsbürgerschaft. Dies Hindernis wirkt 
sich v.a. für die in den ethnischen Vereinen 
stark repräsentierten erste Einwanderergene-
ration aus, die noch eine starke Heimatbindung 
hat. Aber auch ohne Einbürgerung könnten po-

litische Mitbestimmungsmöglichkeiten für Mi-
granten/innen wenigstens auf der kommunal-
politischen Ebene eingeräumt werden: durch 
die Einführung des kommunalen Wahlrechts 
für Nicht-EU-Einwanderer. Unser Nachbarland 
Niederlande macht uns das vor.

Die Reserve der Politik und der Verwaltung 
gegenüber den Migranten-Selbstorganisatio-
nen resultiert zudem aus einem impliziten as-
similatorischen Integrationsverständnis. Aus 
der Perspektive der Betroffenen ergibt sich kein 
Widerspruch zwischen der doppelten Aufgabe, 
das kulturelle Erbe weiterzugeben, bzw. den 
Kontakt zum Herkunftsland zu pflegen und der 
Aufgabe, sich an die Überlebens-Imperative der 
aufnehmenden Gesellschaft anzupassen, bzw. 
aktiv in das politische Gemeinwesen einzu-
bringen. In den Köpfen der Kommunalpolitiker 
sollte der fällige Paradigmenwechsel endlich 
vollzogen werden – weg von der Assimilations-
ideologie - hin zur Akzeptanz der vielfältigen 
Subkulturen und Identitäten in einer multikul-
turellen Demokratie. In Anbetracht der Globa-
lisierung sollten die Einwanderer-Communities 
auch als wichtige Brückenköpfe transnationaler 
Netzwerke erkannt und gefördert werden.
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Anhang Folien:

Typologien von Migranten-Selbstorganisationen

Typologie von MSO von Fijalkowsky/Gillmeister (1997:110f) :
ethno-solidarische/ ethno-traditionelle/ ethno-private/ exil- und diaspora-politisch orientierte/ 
ethno-politische
Typologie von Boll (1996: 55f): 
Selbsthilfegruppen/ Selbsthilfevereine/ Selbsthilfe(Dach)organisationen/ multikulturelle Orga-
nisationen
Typologie Zentrum für Türkeistudien/ Inst. für Politikwissenschaft der Universität Münster 
(MASSKS/NRW 1999, S. 2): 
herkunftshomogene und herkunftsheterogene Zusammenschlüsse von Zuwander/innen

Strukturdaten von Migranten-Selbstorganisationen (NRW 1997)

hochgerechneter Anteil der Mitglieder an der Wohnbevölkerung

europäische  21 %
afrikanische   12 %
lateinamerikanische 11 %
asiatische   10 %
davon aktive Mitglieder : 21 %

Rangfolge nach Organisationsgrad: 
nichtmuslimische: 1. Griechen 2. Italiener 3. Spanier 
muslimische: 1. Türken (mit großem Abstand) 2. Kurden 3. Bosnier 4. Marokkaner

Altersstruktur
bis 18 Jahre 10 %
19 bis   40 Jahre 43 %
41bis   55 Jahre 33 %
56 und älter  14 %

Frauenanteil : 45 % (entsprechend dem WB-Anteil)

Eigenmittelfinanzierungsanteil: 72 %

(verzerrt durch die Herkunftsheterogenen Selbstorganisationen, die überdurchschnittlich häufig 
Vollmitglieder von Wohlfahrtverbänden sind – v.a. des DPWV)

Nur 19 % gaben an, festangestellte Mitarbeiter/innen zu  beschäftigen. 
(davon fielen 58 % auf die herkunftsheterogenen Organisationen)

Angebote von Migranten-Selbstorganisationen

Migranten-Selbstorganisationenin NRW Erhe-
bung 1997 außer nebenstehende

türkische,kurdische,bosnische, jugoslawisch
e,magrebinische Migranten-Selbstorganisa-
tionen

Angebote i v. H. Angebote i v. H.

Kultur 90 Kultur 73

Begegnung 86 Freizeitgest. 62

Integration 67 Beratung 62
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Beratung 62 Sport 61

Bildung 59 Betreuung 55

Betreuung 52 Religion 52

Sport 41 Bildung 44

Politik 26 Hilfe 44 

Gesundheit 23 Gesundheit 21

Religion 21

Sonstiges 17 Sonstiges 19

Quelle: Zentrum für Türkeistudien, Essen/Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster 
(MASSKS/NRW)(1999): Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten in NRW, Düssel-
dorf, Tab S. 44 u. 115

Funktionen der Migranten-Selbstorganisationen (Gaitanides)

g Anpassungsschleuse für Neuzuwander/innen – Abfederung des Kulturschocks, Einführung 
in die fremde Umgebung

g Pflege und Entwicklung der Herkunftskultur, Weitergabe an die nachwachsenden Generati-
onen (kulturelles Kapital)

g Identität stützende Funktion in einer die Identität stark belastenden Minderheitensituation

g Stärkung der individuellen und kollektiven Handlungsfähigkeit (empowerment)

g Netzwerkbildung (soziales Kapital)

g Dienstleistungsfunktion (Beratung, Begleitung zu Behörden, außerschulische Hilfen)

g Informations- und Bildungsfunktion ( Infoabende, Sprachkursangebote, Elternbildung 
usw.)

g Brücke zur Mehrheitsgesellschaft und den kommunalen Akteure/innen (Ansprechpartner/in-
nen für Konflikte)

g Prävention von Devianz durch Verstärkung der sozialen Kontrolle

g Interessenorganisation und Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements

g Brücke zum Herkunftsland in einer sich globalisierenden Welt

Finanzielle Förderung von Migranten-Selbstorganisationen – Vergleich U.K. 
und BRD

Die Stadt Essen, die für deutsche Verhältnisse eher überdurchschnittlich fördert, gab im Haus-
haltsjahr 2000 150 000.-DM an Fördermitteln für  die insgesamt circa 100 Essener Migrantenver-
eine aus (Zuschüsse für Veranstaltungen und Raumkosten) 
(Schweitzer, Helmuth (2001): Partizipation von Migranten/innen an kommunalen Planungspro-
zessen. Das Beispiel der Stadt Essen. In: Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit, 3+4/2001, 
S. 39-43,S. 39)  
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Der einkommensschwache Verwaltungsbezirk Islington im Londoner East-End (175 000 Einwoh-
ner/innen) unterstütze 1996 ebenfalls circa 100 Organisationen von Einwanderern mit umgerech-
net 1,7 Mio Pfund, wodurch auch die Einstellung von qualifiziertem Personal -  zur Verbesserung 
der Qualität der Angebote und zur Aufrechterhaltung der Organisationskontinuität – ermöglicht 
wird. 
(Gaitanides: Erkundungen beim Chief Officer der lokalen „Race Equality Unit“ Stavrinos anläß-
lich eines Forschungsaufenthaltes) 

Gründe für die Vernachlässigung der MSO durch Politik und Verwaltung und 
ihre Einflußlosigkeit

g Geringes Stimmenpotential: kommunalpolitische Teilhaberechte nur für EU-Ausländer/in-
nen, geringe Zahl Eingebürgerter durch hohe Einbürgerungshürden

g Segregations-Verdacht

g Radikalismus-Verdacht 

g Schwächung der Selbstorganisationslobby durch Zersplitterung

g Informationsmängel, schlechte räumlich u. personelle Ausstattung 

Kontakt:
Prof. Dr. Stefan Gaitanides
Fachhochschule Frankfurt a.M.
Nibelungenplatz 1
Gebäude 10
60316 Frankfurt a.M.
Fon: 069-1533-2873
Email: gaita@fb4.fh-frankfurt.de
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Wolfgang Erler

Migranten-Familien als Motor 
der Integration in der Einwan-
derungsgesellschaft – Bau-
steine für einen ressourcen-
orientierten Ansatz1

1. Vorbemerkung

Derzeit - zu Jahresbeginn 2004 - sieht es nicht 
danach aus, als wenn das einst als migrations-
politischer Paradigmenwechsel gefeierte Pro-
jekt eines Zuwanderungs-gesetzes, das mit der 
Fiktion von Deutschland als einem Nicht-Ein-
wanderungsland aufräumen sollte, in absehba-
rer Zeit zustande kommt. An die Verhandlun-
gen zwischen Regierung und Opposition war 
bei vielen die Hoffnung geknüpft, dass der im 
Grunde bestehende parteiübergreifende Kon-
sens über die notwendige Verstärkung und 
Profilierung einer Integrationspolitik (anstelle 
des bisher betriebenen komplexen „muddling 
through“ mit restriktiver Ausländerpolitik als 
Kern) in ein mit Innovationskraft und Finanzen 
ausgestattetes Integrationsprogramm über-
setzt werde. Ein solches Programm sieht der 
ursprüngliche Gesetzentwurf vor, es bleibt 
aber inhaltlich bis auf die Regelungen zu den 
verpflichtenden Sprach- und Integrationskur-
sen sehr vage, und eine operativ tragfähige 
Finanzausstattung dafür ist nicht in Sicht.  

Der Blick auf die Bundesebene hat allerdings 
seine Tücken, denn Integration ist erstens ein 
Prozess, der „vor Ort“ stattfindet und kommu-
nal gestaltet und betrieben werden muss; und 
zweitens kann Integration nicht als staatliche 
Veranstaltung, sondern nur als gesellschaftli-
ches Projekt vorankommen. An diese beiden 
Grundprämissen: Integration findet kommunal 
- richtiger noch: im sozialen Nahraum - statt 
oder gar nicht; und sie findet als gesellschaftli-
ches Bewältigungsprojekt statt - oder gar nicht, 
knüpfe ich mit meinen weiteren Überlegungen 
an. Das heißt nicht, dass die zentralstaatliche 
Politik dabei keine Rolle zu spielen hätte - so 
wie sie auch bei der Eingliederung der Heimat-
vertriebenen und Flüchtlinge bis zum Mauer-
bau ihre Rolle neben Wirtschaft und Gesell-
schaft gespielt hat.  

Zwei weitere Thesen möchte ich gleichsam 
als rote Balken über meinen Beitrag stellen. 

1.1 Migration ist ein Familienprojekt. Integrati-
on kann nur mit den und durch die Migranten-
familien funkionieren

Diese These leitet sich aus der Arbeit der Sach-
verständigen-kommission zum sechsten Fami-

lienbericht ab, der die Leistungen zugewander-
ter Familien ins Zentrum seiner Arbeit gestellt 
hat. Die These lässt sich schon aus wenigen 
klaren Daten und Fakten ableiten: Migration 
nach Deutschland findet während des letzten 
Jahrzehnts vor allem als „neue Migration“ ab-
seits der hoch regulierten Arbeitswanderung 
statt, die schon 1973 mit dem Anwerbestopp 
endete: Als Flüchtlingsmigration, als Familien-
nachzug, als befristete Rotationswanderung 
oder als graue oder illegale Zuwanderung. Seit 
dem Anwerbestopp gibt es einen fundamenta-
len 30-Jahre-Trend in der Zusammensetzung 
der zugewanderten Bevölkerung: Beim An-
werbestopp 1973, vor genau 30 Jahren, waren 
60% der Migranten/innen erwerbstätig, und 
ihre Mehrheit waren Männer, viele noch ohne 
ihre Familien. Inzwischen ist die Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund und nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit nur noch zu 30% erwerbs-
tätig. Aus Arbeitern sind Familien geworden, 
auch solche in der zweiten und dritten Gene-
ration, und unter den Erwerbspersonen mit 
Migrationshintergrund ist die Arbeitslosigkeit 
im ganzen mehr als doppelt so hoch wie unter 
den „ethnisch deutschen Erwerbspersonen“. 
Der Anteil der Zugewanderten an der Ge-
samtbevölkerung hat sich zugleich mehr als 
verdreifacht. Die zugewanderte Bevölkerung 
stellt einen überdurchschnittlich hohen Anteil 
des „Familiensektors“, der Familien mit Kin-
dern und der Dreigenerationenfamilien. Das 
gilt besonders für die großen Städte, in denen 
sich der Löwenanteil der zugewanderten Be-
völkerung konzentriert. 86% der Griechen, 82% 
der Italiener, 81% der Personen aus dem ehe-
maligen Jugoslawien, 77% der Türken haben 
ihre Wohnung (Zahlen von 1995) in Städten mit 
mehr als 100.000 Einwohner/innen2. 

Die Lebensform Familie - Vater, Mutter, 
Kind(er) - wird in Deutschland vor allem dort 
zu einem immer größeren Anteil von der Mi-
grationsbevölkerung gelebt. Das findet seine 
Grundlage auch darin, dass sich die Individu-
alisierung der Familienformen bei den „deut-
schen“ Familien schneller vollzieht als bei den 
Zugewanderten, bei denen der Anteil der Ehe-
paare mit Kindern - nach Daten des SOEP 1998 
- mit 49% mehr als doppelt so groß ist wie bei 
den „einheimischen“ Haushalten (alte Bundes-
länder: 22,9%)3; und die als traditionalistisch 
abgestempelten Mehrgenerationen-Haushalte 
finden sich bei Migranten-Familien mit 5,8% 
fast sechs mal so häufig wie bei deutschen Fa-
milien4. Von daher scheint es dringend an der 
Zeit, die bisher in aller Harmlosigkeit durchweg 
als „national deutsches“ Projekt gehandelte 
Familienpolitik in der nächsten Zeit in Bezug 
auf jeden Teilaspekt neu auch und gerade auf 
den Bedarf und die Anforderungen von Fami-
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lien mit Migrationshintergrund hin zu orientie-
ren und zuzuschneiden.  

Während in der Hauptphase der gelenkten 
Arbeitsimmigration Integration - als eine Art 
Minimal-Integration in Baracke und Wohnheim, 
auf Baustellen und an Fließbändern, auf Abruf, 
als Rotations-Integration - gut und gern an die 
Arbeitgeber delegiert war, liest sich heute In-
tegration als ein anspruchsvolles normatives 
Projekt. Familien mit Frauen, Kind und Kegel 
sollen „ihren Weg machen“ in die komplexen 
Strukturen einer Einwanderungsgesellschaft, 
die immer noch damit ringt, das endlich an-
zuerkennen - ohne dass die Zugewanderten 
dabei ihre Herkunft verleugnen müssen und 
ohne dass sie in isoliertem Nebeneinander mit 
den Institutionen und Netzwerken der Aufnah-
megesellschaft verharren. Die Reibungs- und 
Begegnungsflächen zwischen den Zugewan-
derten und den „Einheimischen“ (zu denen 
sich dann, oft besonders ablehnend, auch Zu-
gewanderte früherer und erst kurz zurücklie-
gender Immigrationswellen zählen) liegen aus 
der alltäglichen Wahrnehmungsperspektive 
von Familien im Wortsinn „vor der Haustür“, 
im sozialen Nahraum, in den Nachbarschaften. 
Das gilt trotz der heftigen Debatte um und der 
ins veröffentlichte Bewusstsein eingebrannten 
Bilder von den  „Türkenghettos“, deren Exis-
tenz uns zumindest durch die regelmäßigen 
Befragungen des Zentrums für Türkeistudien 5 
gerade nicht bestätigt wird. Der Großteil der 
türkischen und türkischstämmigen Bevölke-
rung lebt nicht nur in Quartieren, sondern auch 
in Häusern mit ethnisch gemischter Bewohner-
schaft, und auf eine solche ethnisch gemischte 
Bewohnerstruktur richten sich auch die Wün-
sche der Befragten türkischer Herkunft. 

Meine erste These lautet also: Zuwanderung 
ist Familienwanderung, Migration ist ein Fami-
lienprojekt, Integration kann nur über die und 
mit den Migranten-Familien funktionieren. 

Und die zweite These lautet:
1.2 Leben heißt lernen 

Lernen findet nicht nur in Institutionen und als 
Bildungsveranstaltung statt, sondern vielmehr 
als lebensbegleitendes oder besser lebensinte-
griertes Lernen. Wenden wir unseren Blick auf 
Lernen im Alltag, dann verstehen wir auch bes-
ser, wie viele Voraussetzungen erfolgreiches 
Lernen in Institutionen, vom Sprachlernen im 
Kindergarten bis zur allgemeinen Bildung in 
den Schulen und bis zur Berufsausbildung, hat 
- Voraussetzungen oft, die auf den ersten Blick 
nichts mit Bildung zu tun haben, sondern z.B. 
mit der Lebenspraxis in den Familien und mit 
gelebtem sozialem Alltag im Quartier. Dass 
die spezifischen Leistungen von Migranten-
Familien im Integrationsprozess so lange im 

Schatten bleiben konnten, das hat auch mit der 
generellen Blindheit der öffentlichen Wahrneh-
mung und Anerkennung für die „Schattenar-
beit“ im Reich der Familien, die weitgehend 
Frauenarbeit ist, zu tun. Die Debatte um Aner-
kennung und gesellschaftliche Sicherung von 
„care work“ ist zwar „alt“, aber noch weit da-
von entfernt, nachhaltig tragfähige Lösungen 
entwickelt zu haben. Das zeigen uns die auf 
Alarm gestimmten Debatten um die Demogra-
phie, in denen es, verkleidet in Finanzkrisen, 
um die Sicherung der gesellschaftlichen Res-
source „Caring“ geht, einmal gegenüber der 
nachwachsenden Generation und zum zweiten 
gegenüber den Älteren, die - zunehmend erst 
jenseits des 80. Lebensjahrs - auf Hilfe und 
Pflege angewiesen sind. 

Es gibt einen wichtigen Teilbereich der von 
Familien mit produzierten Leistungen, der erst 
vor kurzem ins Blickfeld von Wissenschaft und 
öffentlicher Debatte geraten ist: nämlich die 
Bildungsleistungen von Familien6. Sie sind in 
der Tradition des seit den Zeiten des Obrigkeits-
staats als hoheitliche Aufgabe verstandenen 
Schulwesens in Deutschland bisher praktisch 
und theoretisch nie als Teil der Sozialpolitik 
begriffen wurden - anders als z.B. in den USA, 
wo manche Autoren in der Bildungspolitik den 
Kern der amerikanischen Sozialpolitik sehen7. 
Bildungsleistungen wurden aber auch nie als 
Leistungen der Familienarbeit konzeptuali-
siert, weshalb die negative Kehrseite „schei-
ternder“ Familien-Bildungsarbeit - sich stabil 
vererbende Bildungsarmut - erst sehr spät in 
Deutschland zum Gegenstand von Forschung 
wurde8. Die neue Bildungsdebatte nach PISA 
und rund um Versäumtes rund um das Lernen 
und Wissen der Kinder im Vorschulalter9, aber 
auch der Einfluss der internationalen Debatten 
um lebenslanges und informelles Lernen sind 
eben dabei, die hermetischen Grenzen, die in 
Deutschland bisher zwischen Bildungswesen, 
Lebenswelt und Sozialpolitik zu gelten schie-
nen, zu durchlöchern. Das zeigt sich derzeit 
schon in einer Reihe bildungsbezogener For-
schungsprojekte, die Prozesse nonformalen 
und informellen Lernens behandeln. Diese 
„neue Offenheit“ der bildungspolitischen De-
batte wird und muss auch die Forschungen und 
die Debatten zur Bildungsbenachteiligung von 
Migranten(kindern und -jugendlichen) beflü-
geln und sie durch die Verknüpfung mit ande-
ren Aspekten von Integration bzw. Segregation 
aus ihrer fachlichen Engführung herauslösen 

Das ist also meine zweite These: Bildung ist 
oft gerade dort drin, wo nicht Bildung drauf-
steht: in der sozialen Alltagspraxis, auch und 
gerade in den Familien. Auch wo Migrantenel-
tern aus der ersten und zweiten Generation 
Bildungswissen fehlt, das sie an ihre Kinder 
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weiterreichen könnten, stellen sie doch oft ge-
nug ein Klima der lernenden Neugier her, das 
mit erklären kann, wie bildungserfolgreiche 
Biografien von Zugewanderten während der 
letzten Jahrzehnte möglich waren. Wie viel er-
folgreiche Integration mit Bildung zu tun hat, 
das zeigen uns ex negativo die immer wieder 
zitierten Negativ-Statistiken zu mangelnden 
Schulerfolgen vieler Migrantenkinder und zu 
den vielen Negativfolgen, die sich biografisch 
als Folge von Bildungsarmut auftürmen. 

2.Integration: Akteure/innen und 
Handlungsfelder 

2.1 Integration – wessen Angelegenheit? 

Ich möchte jetzt danach fragen, wessen Ange-
legenheit Integration ist bzw. sein sollte; und 
im nächsten Schritt skizziere ich unterbelichtete 
Handlungsfelder im hier verhandelten gesell-
schaftlichen Entwicklungsprojekt „Integration“ 
- denn wir sind in diesem Punkt sicherlich Ent-
wicklungsland oder besser eine Gesellschaft 
als „Entwicklungswerkstatt“, was aber sicher-
lich für alle Einwanderungsländer gilt. 

Wer normativ und mit eigenem Engagement 
über die Integration von Migranten/innen als 
Familienmenschen spricht, der versteht dar-
unter nicht einfach das Einpassen in unse-
re Lebenswelt, keine schlichte Assimilation. 
Die Zugewanderten werden vielmehr in ihrer 
Verschiedenartigkeit, mit ihrem Rucksack an 
kultureller und religiöser Tradition und Eigen-
ständigkeit akzeptiert. Sie werden als Berei-
cherung für das Leben in unseren Städten, in 
unserem Land verstanden.  Das bedeutet auch 
zu verstehen: Unser Land hat sich durch die 
Zuwander/innen verändert - und es verändert 
sich durch ihre Integration und durch Neu-
zuwanderung weiter. Integration heißt auch, 
dass wir uns selbst gemeinsam neu erfinden 
(und das kann durchaus, wie wir ja seit Jahr-
zehnten erlebt haben, hinter unserem Rücken 
geschehen, ohne dass wir das bewusst und 
planmäßig betreiben). Es heißt auch: Dass wir 
uns gemeinsam mit den Neuen um den sozia-
len Zusammenhalt kümmern. Wechselseitige 
Abwehr und Fremdheitserfahrungen, die in 
Angst und Aggression umschlagen können, 
wollen wir im Zaum halten und überwinden. 
Mir scheint das eine notwendige Erweiterung 
des Integrationsbegriffs über die Perspektive 
der Einzelnen und der Familien hinaus. Neben 
der Frage nach der biografisch erfolgreichen 
Integration im Sinn eines gelingenden Lebens-
plans, der im Aufnahmeland nicht aneckt, gilt 
es also auch die Ebene kollektiven Handelns, 
der Systemintegration ins Auge zu fassen. 
Meinem Eindruck nach wird diese Dimension, 
eher unausgesprochen, auch in der gesamten 

deutschen Debatte über Ziele und Aufgaben 
der Integrationspolitik weitgehend mitgedacht, 
allen Irritationen durch die unglückliche, aber 
wichtige Leitkulturdebatte und den zweifellos 
starken Wunsch vieler, die Abwehrzäune gegen 
die Zuwanderung zu verstärken, zum Trotz. 

Jetzt komme ich zu der Frage, die ich ein-
gangs dieses Abschnitts angekündigt habe: 
Wessen Angelegenheit ist die Integration der 
Menschen, der Familien, die als Zuwanderer 
und Zuwanderinnen zu uns kommen? 

Zum Auftakt möchte ich dazu vier Typen von 
Integrationshandeln unterscheiden und die 
verschiedenen Akteure benennen, die nach 
diesen Handlungsmustern vorgehen bzw. mit 
diesen Steuerungsmedien hantieren:

Typen und Akteure von Integrations-Handeln

Staat: Recht, Geld Marktsubjekte: 
Angebot und 
Nachfrage

Gemeinschaft: 
Werte/ Sinn

Familien: 
Liebe/ Bindung/ 
Verpflichtung

Da ist einmal die staatliche Ebene, die ge-
sellschaftliche Prozesse durch rechtliche 
Rahmenregeln und durch Finanzströme be-
einflusst. Dann sind da die Märkte, zuerst die 
Arbeitsmärkte, auf denen die Menschen als 
ökonomische Subjekte ihre Angebote und ihre 
Nachfrage zur Passung zu bringen versuchen. 
Die schematische Entgegensetzung von Staat 
und Markt in der ordnungspolitischen Debat-
te übersieht nur zu oft, dass Staat und Markt 
noch nicht „Gesellschaft ausmachen“. Famili-
en und Gemeinschaften sind zwei weitere sozi-
ale Motoren für gesellschaftliche Entwicklung, 
und sie handeln nach einer anderen Logik als 
nach der von Bürokratie/Recht oder von Markt/
Ökonomie.  Holzschnittartig können wir den 
Gemeinschaften - von Freundeskreisen über 
Nachbarschaften und Vereinen bis hin zu Reli-
gionsge-meinschaften - als Handlungsmuster 
gemeinsame Wertorientierungen und Sinnho-
rizonte zuschreiben; und den Familien die auch 
nicht gerade schwachen Handlungsmotoren 
„Liebe/Bindung/Verpflichtungen“. Wenn wir in-
tegrierte Handlungskonzepte zur Bewältigung 
der Integrationsaufgabe in unserem Zuwande-
rungsland entwickeln wollen, dann müssen wir 
uns vor allem für die Schnittmengen und Kom-
binationen zwischen diesen vier Feldern inte-
ressieren. Zugespitzt formuliert ließe sich sa-
gen, dass der Innovationsgrad von politischen 
Handlungskonzepten von dem Maß abhängt, in 
dem sie kreative Kombinationen und Koopera-
tionen der verschiedenen Typen von Akteuren 
und Handlungsmuster nicht zur zulassen, son-
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dern regelrecht erfinden. Nur wenn wir über 
die Vielgestaltigkeit der Akteure im Bilde sind, 
die sozialen Wandel zustande bringen, werden 
wir auch den Individuen und ihren Fähigkeiten 
gerecht, die Integration zugleich erleben und 
gestalten. In diesem Sinn setzt Ressourceno-
rientierung als Verständnis für den Reichtum 
an Fähigkeiten, den die einzelnen Zugewan-
derten einbringen, ein komplexes Verständnis 
über die Natur sozialer Veränderungsprozesse 
voraus. 

Ich nehme noch einmal die gestellte Ein-
gangsfrage auf: Wessen Angelegenheit ist 
demnach die Integration?

g Erstens: die Sache der Zuwander/innen 
selbst 

Die ersten Akteure/innen und Motoren der In-
tegration sind die Zugewanderten selbst; die 
meisten von ihnen sind im Rahmen eines Fa-
milienprojekts Migration hierher gekommen. 
Das soll heißen: ob ihre Familien hier oder in 
welchen Teilen auch immer noch im Heimat-
land leben - sie beziehen die Familien in ihre 
Lebensplanung mit ein und stützen sich auf 
familiäre Unterstützung, familiären Rat oder 
auch familiäre Weisungen. Auch die hier ge-
borenen und aufgewachsenen Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, ob mit oder ohne 
deutschen Pass, stehen auf den Schultern ih-
rer Eltern, sie sind durch sie und mit ihnen er-
wachsen geworden, stützen sich in vielem auf 
deren Begleitung und Unterstützung, und sie 
bemühen sich bei allem Kultur- und Genera-
tionenkonflikt, auf deren Wertorientierungen 
Rücksicht zu nehmen Die - nach einigen Indi-
zien offenbar neuerdings weniger werdenden 
- Hochzeiten junger türkischer Männer und 
Frauen mit Ehepartnern per Direktimport aus 
dem Heimatland sind dafür das viel diskutierte 
Beispiel10. Es ist aber nicht nur so, dass die Mi-
granten/innen selbst die Haupt-Träger und Ak-
teure ihrer Integration sind. Sie sind bei dieser 
ihrer Integrationsarbeit auch im wesentlichen 
erfolgreich. Millionen erfolgreicher Integrati-
onsbiografien wären zu schreiben. Wäre das 
nicht so, dann würde der Zuwanderungsdruck 
sich verflüchtigen. 

Dieser Druck hält aber im Gegenteil wei-
ter an, und er produziert angesichts weithin 
blockierter Arbeitsmärkte europaweit immer 
neue Abwehr-Regulierungen, bis hin zu Plan-
spielen, in afrikanischen Ländern Auffanglager 
für ausgewiesene Asylbewerber ohne Papiere 
errichten zu lassen, wie sie derzeit - Anfang 
2004 - von der britischen Regierung angestellt 
werden. Dennoch sind die individuell immer 
noch wahrgenommenen Erfolgschancen der 
Migration das wichtigste Schwungrad der 
„Globalisierung von unten“11, als die wir die 

weltweiten Wanderungsströme mit Hauptziel 
„OECD-Länder“ verstehen müssen. 

Trotz dieser aktiven und gestaltenden Rolle 
der Migranten/innen selbst neigt die öffentli-
che Diskussion strukturell dazu, eine Defizit-
sicht auf die Migrationsbevölkerung im ganzen 
festzuschreiben, die sich doch seit den Jahren 
der klassischen Arbeitsmigration inzwischen 
in der ethnisch-nationalen Zusammensetzung, 
aber auch sozial und kulturell pluralisiert und 
diversifiziert hat. Trotz materiell und kulturell 
schwieriger Lebensbedingungen, begrenzter 
Erfolge beim Spracherwerb und darüber hin-
aus häufig chronischer sozialer Isolation von 
der „einheimischen“ Bevölkerung ist eine 
Mehrheit der Migranten/innen beim Verfolgen 
ihres familialen Migrationsprojekts erfolgreich: 
Ihre Kinder absolvieren die Haupt- und in weiter 
steigenden Anteilen die weiterführenden Schu-
len, auch ihr Studentenanteil steigt, sie mün-
den in Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse 
ein und haben es im Ergebnis „wie gewünscht“ 
„besser als ihre Eltern“ - und dies trotz oft wid-
riger Rahmenbedingungen: Die Leistungen, die 
Familien mit Migrationshintergrund zum Gelin-
gen dieses familialen Migrationsprojekts bei-
tragen und die von ihnen zu diesem Zweck mo-
bilisierten Ressourcen sind eindrucksvoll. Sie 
sind Ausgangsplattform und - oft sicher auch: 
paradox intervenierende - Motivationsagentur 
für den schwierigen Weg durch die Bildungs-
laufbahnen. Aber diese Familienleistungen 
werden in der Negativrede über Mängel und 
Blockaden der Integration häufig unsichtbar. 
Es ist - noch einmal - vor allem das Verdienst 
der Sachverständigenkommission zum sechs-
ten Familienbericht, der sich, der Öffentlich-
keit vor drei Jahren vorgestellt, als Leitthema 
genau mit diesen Leistungen und Ressourcen 
der Familien in der Migration beschäftigt hat. 
Die sorgfältigen vorhandenen Forschungen zur 
Bildungsmotivation und Bildungsorientierung 
von Migrantenfamilien sind durch die Einbin-
dung in die Arbeit der Kommission von einer 
breiteren Fachöffentlichkeit zur Kenntnis ge-
nommen worden12.

 Neben den zu wenig sichtbaren Erfolgsge-
schichten der Migration gibt es auch immer 
noch und immer neue Integrationsdefizite. 
Dazu gehört die andauernde Unterrepräsen-
tanz von Schülern mit Migrationshintergrund 
an den weiterführenden Schulen und erst recht 
an den Universitäten. Dazu gehört das klägli-
che Versagen des öffentlichen Dienstes als ei-
nes möglichen Vorreiters bei der Ausbildung 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 
Gerade mal 1% der Auszubildenden mit Migra-
tionshintergrund bzw. mit ausländischem Pass 
kommt im öffentlichen Dienst unter, fast acht 
mal so viele sind es in den freien Berufen. Und 
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der Anteil der ausländischen Jugendlichen, die 
eine berufliche Ausbildung im dualen System 
beginnen und durchlaufen, ist seit Mitte der 
90er Jahre im Sinken begriffen und hat sich 
noch nicht wieder erholt. 

Ich bin noch bei der Frage: Wessen Angele-
genheit ist Integration? Und die erste Antwort 
lautete: Es sind eindeutig die Migranten-Fami-
lien selbst, die als erste genannt und bedacht 
werden müssen. 

g Zweitens: die Integrationsarbeiter/innen 

Es ist sicher so, dass fast alle, die Tagungen 
über Migrations- und Integrationsfragen besu-
chen, wenigstens mit einem Ausschnitt ihrer 
beruflichen Aufgaben „Integrationsarbeiter/in-
nen“ sind. Sie fördern, jede/r an ihrem Platz, 
die Integration von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund; Sie 
tun das in der individuellen pädagogischen 
und Beratungsarbeit, in der Gemeinwesenar-
beit oder stärker auf der strukturellen Ebene, 
wenn Sie aus Politik oder Verwaltung kommen. 
- Aber vergessen wir nicht: Während sich zu 
Fachtagungen die professionellen Integrations-
arbeiter/innen versammeln, findet draußen in 
den Städten die alltägliche gelebte Integration 
statt. 

g Drittens: die Politik 

Neben den professionellen Integrationsarbei-
ter/innen vor Ort und den Migranten/innen und 
ihren Familien selbst ist die Integration natür-
lich eine Sache der Politik auf Bundes- und 
Länderebene. Da schien es eine Zeitlang so, 
als wenn im Gefolge der vom Bundeskanzler 
ausgelösten Green-Card-Diskussion und der 
öffentlichen Debatte um Zuwanderungsge-
setz und Doppelstaatsangehörigkeit auf ein-
mal „die Politik“ sich für Integration zuständig 
erklärte. Die Debatte um Zuwanderungsquo-
ten und verpflichtende Sprach- und Orientie-
rungskurse, um ein bundesweit gültiges Inte-
grationsprogramm stellte dabei allerdings die 
Wirklichkeit auf den Kopf. Es sah auf einmal 
so aus, als wenn Integration zuallererst eine 
staatliche Aufgabe sei, und als wenn die zen-
tralstaatliche Politik auch tatsächlich über die 
Mittel und Instrumente verfüge, um Integrati-
on - nach Jahrzehnten offizieller Problemver-
drängung unter dem Motto „die Bundesrepu-
blik ist kein Einwanderungsland“ - erfolgreich 
zu bewältigen. Natürlich braucht und erhofft 
sich Integrationsarbeit vor Ort Impulse, Förde-
rung und günstige Rahmenbedingungen von 
der bundespolitischen Ebene, z.B. durch ein 
weniger martialisches, bürokratisches und in 
vieler Hinsicht offen diskriminierendes Auslän-
derrecht. Aber es gilt doch: Integration ist kein 
staatliches, sondern ein Projekt der GESELL-

SCHAFT. 
Und hier kommt als entscheidender Akteur

g Viertens: die lokale Zivilgesellschaft

ins Spiel. Im Kern ist Integration ein Prozess, 
der im lokalen Gemeinwesen, in der lokalen 
Zivilgesellschaft, scheitert oder gelingt. Lokale 
Zivilgesellschaft: Darunter ist die große Vielfalt 
an Einzelaktivisten zu verstehen (unter ihnen 
oft: Lehrer/innen; Kindergärtner/innen, Famili-
enfrauen, engagierte Arbeitgeber/innen, aktive 
Senioren/innen), daneben Initiativen und Verei-
ne, und zwar solche aus der Aufnahmegesell-
schaft wie auch solche aus der zugewanderten 
Bevölkerung, d.h. Migranten-Selbstorganisa-
tionen. Zur Integration beitragen können und 
müssen aber auch die vielen Institutionen, ob 
kommunal, von Wohlfahrtsverbänden getra-
gen oder als Unternehmen dem Privatsektor 
zugehörig. Ohne eine zentrale Willensbildung 
im Zentrum der politischen Gemeinde, bei 
Stadtrat und Bürgermeister, wird es allerdings 
kaum gelingen, die vielen verschiedenen Bau-
steine und Facetten von Integrationsarbeit zu 
einem tragfähigen Bauwerk zusammen zu fü-
gen. - Die tragende Rolle der Zugewanderten 
selbst - als den Hauptakteuren der Integration 
- und der vor Ort schon lebenden Mit-Bürger/
innen haben wir schon betont. 

Die Rolle der Bundes- und Landespolitik ist 
dagegen mehr die als Ermöglicher oder Ver-
hinderer, als Verstärker oder Behinderer von 
Entwicklungen zu sehen, die in ihrer Reichhal-
tigkeit und Lebendigkeit vor Ort zu gestalten 
sind. 

g Sprachförderung als Brennpunkt der Inte-
grationspolitik

Am Spracherwerb und an der Sprachförde-
rung als einem Kernelement von Integration 
möchte ich die Bedeutung der verschiedenen 
Handlungs- und Lernebenen im Integrations-
prozess beispielhaft zeigen. Gerade hier hat 
sich im Gefolge der öffentlichen Diskussion um 
das Zuwanderungsgesetz nämlich eine ganz 
schiefe Optik eingestellt. Darin erscheint das 
Sprachlernen als eine Angelegenheit von Maß-
nahmen, von bundeseinheitlichen Pflichtkur-
sen, an deren Ende noch ein Wissen über den 
deutschen Staatsaufbau mit geliefert werden 
sollte. In einer solchen Perspektive stecken im-
plizite Annahmen über Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen des Lernens, das - hier 
beim Spracherwerb - als Veranstaltung zur ge-
zielten Produktion von Kommunikationswissen 
aufgefasst wird.

g Lernen hat aber eine affektive und emoti-
onale Dimension und beruht vor allem auf all-
tagsweltlich begründeten Motivationen und 
Interessen
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Schon in der PISA-Studie (die in einem sol-
chen Referat nicht fehlen darf) wird an zentra-
ler Stelle betont, dass Lernen wesentlich als 
selbstreguliertes Lernen funktioniert, im Sinn 
eines zielorientiertes Prozesses “des aktiven 
und konstruktiven Wissenserwerbs..., der auf 
dem reflektierten und gesteuerten Zusammen-
spielt kognitiver und motivational-emotionaler 
Ressourcen einer Person beruht. Zudem wird 
deutlich, dass Bildungsprozesse zu einem er-
heblichen Anteil auch außerhalb schulischer 
Lernarrangements stattfinden. Das weist auf 
die Notwendigkeit einer besseren Abstimmung 
der Bildungsförderung im außerschulischen 
Bereich hin13”. Solche Erkenntnisse passen zu 
den mittlerweile über weit mehr als zehn Jah-
re geführten europäischen, ja weltweiten De-
batten und Praxisentwicklungen, die sich mit 
den Voraussetzungen erfolgreichen Lernens 
im Sinne individueller Kompetenzentwicklung 
beschäftigen und dabei den grundlegenden 
Beitrag informell-lebensweltlichen Lernens 
(der nach vielen Studien gut für 70% des indivi-
duellen “Lernertrags” steht) zur biografischen 
Lernleistung betonen. 

Während diese Diskussion – in Deutschland 
besonders mühselig und im Schneckentempo 
– allmählich in die allgemein- und berufsbil-
dungspolitischen Debatten einsickert, hat die 
politisch-instrumentelle Diskussion rund um 
das Zuwanderungsgesetz die Frage des Spra-
cherwerbs für erwachsene Neu-Zuwanderer/
innen und schon hier lebende Migranten/innen 
mit zu geringen Deutschkenntnissen auf die 
Teilnahme an Sprachkursen14 reduziert. Dass 
Lernen Motivation und Interessen und damit 
auch die Verankerung in einer alltagsweltlichen 
Lebenspraxis voraussetzt, bleibt dabei völlig 
ausgeblendet. 

Von hier, von der Überschätzung - womög-
lich zentralstaatlich veranstalteter - Kurse und 
Sprachlern-Maßnahmen, führt eine wichtige 
Spur zurück  zur Unterschätzung und Vernach-
lässigung von Familien als aktiv Handelnden, 
als lebensweltlicher und affektiver Basis im 
Prozess des Spracherwerbs, bei Bildungspro-
zessen und, generell, bei der Integration. Wer 
die deutsche Sprache nur im Kurs - zusammen 
womöglich mit lauter nichtdeutschen Lands-
leuten - als fremdes Gebilde lernt, aber im All-
tag keine Gelegenheiten zur Anwendung und 
Entwicklung des gelernten Deutsch als Zweit-
sprache findet oder herstellen kann, bei dem 
wird dieses fremde Gebilde wieder verküm-
mern, der Lernertrag wird gering bleiben. 

2.2 Unterbelichtete Felder in der Integrations-
arbeit – der soziale Nahraum als Aktionsraum 
und Ausgangspunkt für gelingende Integra-
tion

Bei der Integration geht es nicht nur um den 
Spracherwerb, sondern um das ganze breite 
Spektrum sozialer Alltagspraxis, die sich aus 
der Perspektive vor allem von Familien (und 
Frauen mit kleinen Kindern) im sozialen Nah-
raum entfaltet. 

Welche Handlungsfelder sind nun die Bau-
steine eines sozialräumlichen Handlungsan-
satzes? Die im folgenden skizzierten Hand-
lungsbereiche sind ein Destillat aus unserer 
Projektarbeit unter dem Titel „Der soziale Nahr-
aum in seiner Integrationsfunktion für Familien 
ausländischer Herkunft“, das vom Bayerischen 
Sozialministerium von 2001 bis 2003 gefördert 
und am Deutschen Jugendinstitut von Monika 
Jaeckel und mir durchgeführt wurde. 

Auf der Grundlage lokaler Feld- und Fall-
studien in mehreren unterschiedlich großen 
bayerischen Kommunen, durch Projektbesu-
che an verschiedenen Orten in Bayern und z.B. 
in Berlin sowie durch Befragung von Familien 
ausländischer Herkunft wurden Handlungsmo-
delle erarbeitet, in denen eine Reihe von Bau-
steinen in einem Handlungskonzept gebündelt 
werden. Die einzelne Elemente dieses Kon-
zepts sind zwar jedes für sich praxisnah und 
wirksam, aber erst zusammengefügt ergeben 
sie ein – wenn auch noch idealtypisches, d.h. 
noch nirgends als Ganzes umgesetztes – Stra-
tegiebündel zur aktiven Gestaltung der Inte-
gration zugewanderter Familien vor Ort – mit 
den Stadtquartieren und Nachbarschaften als 
Aktionsraum. 

Neun Handlungsfelder haben wir für diesen 
Kontext als bedeutsam, aber in der bisherigen 
institutionellen Praxis weitgehend unterbelich-
tet erkannt15. Das Mosaik all der darin mögli-
chen kleinen Schritte und Initiativen wird sich 
auf längere Sicht zur Herstellung einer neuen 
„Sozialökonomie der Nachbarschaft“ zusam-
men fügen16. 

Ich werde diese Handlungsfelder kurz skiz-
zieren und dann ein Feld ausführlicher heraus-
greifen, zu dem wir in unserem Projekt ein Ar-
beitsinstrument entwickelt haben, das wir als 
Anregung für die Praxis vorstellen wollen: Die 
Kompetenzbilanz für Migranten/innen. 

g Handlungsfeld 1: Zweisprachige Brücken-
personen als „Kulturmittler/innen“ 

Brückenpersonen sind Menschen, die sich 
durch biografisch erworbene lebenspraktische 
Kompetenzen auszeichnen und ihren eigenen 
Migrationshintergrund und ihre Zwei- oder 
Mehrsprachigkeit als Schlüssel zu Angehöri-
gen ihrer Herkunfts-Community einbringen. 
Das Vermitteln kann sich oft auf die erste Ver-
mittlungsaufgabe: das sprachliche Übersetzen 
beziehen. In anderen europäischen Ländern 
gibt es dafür etablierte und öffentlich finan-
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zierte und professionalisierte landesweit orga-
nisierte Dienste. In Deutschland gibt es in vie-
len Institutionen, gerade auch im Sozial- und 
Gesundheitsbereich (Kliniken!) noch keinerlei 
Ansätze in dieser Richtung. Z.B. unter dem Ar-
beitstitel „community interpreters“ - Gemein-
dedolmetscher - gibt es bereits Konzepte für 
die unbedingt notwendige Vorbereitung und 
Qualifizierung solcher Laien-Kulturmittler/in-
nen in Kliniken und anderen Einrichtungen; sie 
sind erprobt und werden weiterentwickelt. Es 
kann also auf schon bestehende Erfahrungen 
auch in Deutschland zurückgegriffen werden17. 
Als weitere Aufgabenfelder sind Kindergärten 
und Schulen denkbar, z.B. beim Geschichten-
erzählen, Vorlesen oder in gestalterischen und 
musischen Projekten oder in Bezug auf Ele-
mente der Wirtschaftslehre und Berufskunde, 
z.B. bei der Vorstellung on oder Exkursionen 
zu Arbeitsplätzen und Betrieben18. Auch bei 
der Vermittlung in Nachbarschafts- und ähnli-
chen Konflikten haben sich Laien mit Migrati-
onshintergrund bereits bewährt19, auch in der 
besonderen Form der Peer-Mediatoren/innen 
an Schulen. Schließlich sind derartige Brücken-
personen auch und gerade im Kernbereich der 
„Ausländerverwaltung“, auf den Ausländerbe-
hörden und Wohnungsämtern, auch bei den 
Agenturen für Arbeit, wünschenswert. Abgese-
hen von ganz wenigen Ehrenamtsprojekten ist 
aber auf diesem Feld bisher noch sehr wenig 
Innovationsdynamik in Gang gekommen. 

Wollten wir für die Ausfüllung dieser inter-
mediären Rollen auf die interkulturelle Öffnung 
der Regeleinrichtungen (beim heutigen Ein-
stellungstempo im öffentlichen Dienst und bei 
freien Trägern) für reguläres Fachpersonal mit 
Migrationshintergrund warten, dann würden 
noch Jahrzehnte vergehen, bis durchgreifende 
Änderungen bei den Organisationskulturen und 
-mentalitäten erreicht wären. Die Kooperation 
mit solchen Brückenpersonen erweist sich, wo 
sie praktiziert wird, als effektive Strategie zur 
Überwindung der Kommunikationsbarrieren 
mit Migranten/innen, von denen z.B. in Kinder-
gärten, Schulen und vielen Einrichtungen der 
sozialen Arbeit immer wieder die Rede ist. Für 
die Gestaltung solcher Kooperationen braucht 
es organisationale Phantasie und auch finan-
zielles Engagement, denn nur ehrenamtlich 
wird man solche Vermittlungsleistungen nicht 
durchweg einfordern können. Das Einrichten 
von Honorarfonds für die Arbeit der hier be-
schriebenen „Kulturmittler/innen“ muss zu ei-
ner Selbstverständlichkeit überall dort werden, 
wo Migranten/innen in größerer Anzahl leben 
und Anspruch auf Teilhabe in den bestehenden 
Institutionen haben und erheben. 

g Handlungsfeld 2: Deutsch lernen – nah am 
Alltag. Neue Sprachlern-Settings

Die seit Jahrzehnten bestehenden Programme 
zur Finanzierung von Sprachkursen haben nicht 
ausgereicht, um den Zugang zum Deutschen 
als Verkehrssprache bis hin zur schriftsprach-
lichen Verständigung in allen Teilmilieus der 
Zuwanderer-Communities zu verankern. Vie-
le, die an Sprachkursen teilgenommen haben, 
schließen diese ohne ausreichende Sprach-
kompetenzen ab oder sie verlernen das Kurs-
deutsch schon bald wieder, weil sie zu wenig 
alltägliche Nutzungsmöglichkeiten dafür im so-
zialen Kontakt mit muttersprachlich Deutschen 
sehen. Und die Quoten der Abbrecher/innen 
sind fast durchweg hoch. Die Antwort, die das 
Zuwanderungsgesetz und das neue Staatsan-
gehörigkeitsrecht mit der sanktionsbewehrten 
Teilnahmepflicht an solchen Kursen und mit 
Sprachtests als Voraussetzung für die Einbür-
gerung bereit halten, greift sicher zu kurz, weil 
im Ansatz des verordneten Sprachlernens die 
sozialen Voraussetzungen des Lernens nicht 
mit bedacht sind. Es kommt vielmehr darauf 
an, alltagsnahe Sprachlernsettings weiter zu 
entwickeln und auszubauen, die besonders 
die Gruppen der Zugewanderten erreichen, 
die nicht über ihre Erwerbsarbeit einer Art 
sprachlichem Crashkurs unterworfen werden. 
Gemeint sind damit vor allem Familienfrauen, 
die ohne Sprachkenntnisse nicht ausreichend 
dazu in der Lage sind, ihren Kindern auf dem 
Weg durch Kindergarten und Schulen zur Seite 
zu stehen. In den letzten Jahren hat sich mit 
großer Geschwindigkeit eine lebendige Land-
schaft solcher neuer Sprachlernsettings entwi-
ckelt, oft unter dem Titel „Mama lernt Deutsch“ 
oder auch „Schule einmal anders“ u.ä. Zum  
„Geheimrezept“ dieser Angebote gehört es 
fast durchwegs, die Zeitstruktur des Lernens 
kompatibel zu machen mit den Zeitnöten von 
Familienfrauen, d.h. dass die Kurse teilzeit-
lich organisiert sind und häufig während der 
Schulferien- und Kindergartenferien ebenfalls 
Pause machen. Außerdem finden viele dieser 
Kurse an Orten statt, die ohnehin von Eltern 
im Stadtteil aufgesucht werden - Kindergärten, 
Schulen, Treffpunkte - und von denen deshalb 
keine Schwellenangst ausgeht. Die Curricula 
solcher Kurse knüpfen direkt an die Situation 
von Familienmüttern z.B. mit neu eingeschul-
ten Schulkindern an, oft bis hin zur Parallelisie-
rung mit dem Lehrplan dort. 

Diese neu entstandene Landschaft derartig 
alltagsnaher und insofern niedrigschwelli-
ger  Sprachförderangebote ist aber noch weit 
davon entfernt, flächendeckend und bedarfs-
gerecht ausgebaut zu sein. Die bestehenden 
Angebote sind fast durchweg prekär mischfi-
nanziert. Es wird jetzt darauf ankommen, die 
großen Finanzprogramme zur Finanzierung 
der Regelangebote für diese neuen Settings zu 
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öffnen. Bislang zeichnet sich noch das Gegen-
teil ab, nämlich unter Fahne der Vergabe von 
Fördermitteln nach zentraler Ausschreibung an 
die günstigsten Anbieter gerade ein völliges 
Übergehen der vielen mit viel konzeptioneller 
Energie neu entwickelten niedrigschwelligen 
Ansätze und der „kleinen, armen“ Träger, die 
sich auf diesem Feld engagiert haben. Min-
destens müssen die Kommunen mit eigenen 
stadtweiten Konzepten zur Sprachförderung  
diese neu entstandenen Projekte sichern und 
ihre konzeptionelle Weiterentwicklung unter-
stützen. Es besteht aber durchaus Hoffnung, 
dass nach dem Desaster bei der zentralen 
Ausschreibung der neuen Personalservicea-
genturen durch die Bundesagentur für Arbeit 
und der Insolvenz des überregional größten 
Trägers solcher Agenturen (Maatwerk) die 
Weisheit einer so zentralisierten und standardi-
sierten Vergabe von Förder- bzw. Leistungsauf-
trägen im Bereich komplexer Beratungs- und 
Lerndienstleistungen in Frage gestellt wird und 
eine Philosophie differenzierter Förderung zum 
Zuge kommt. 

g Handlungsfeld 3: Orte für Familien mit Kin-
dern im Quartier

Die Auseinandersetzung von Familien mit Mi-
grationshintergrund mit der Lebensrealität in 
Deutschland und mit den hier vorherrschen-
den Leitbildern für das Leben in Familien, für 
die Gestaltung von Ehe und Partnerschaften, 
für das Aufwachsen und die Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen findet auf vielen 
Ebenen statt. Mitgebrachte und über Medien 
vermittelte Bilder, eigene Erfahrungen und der 
Dialog mit anderen in ähnlicher Lebenssitu-
ation, aber auch in der eigenen Familie: Das 
alles trägt zur Formulierung der je eigenen 
Lebensorientierungen bei. Gelegenheiten für 
einen wertebezogenen Erfahrungsaustausch, 
der auf verschiedenartigen biographischen 
Erfahrungen aufbaut, ergeben sich nicht von 
selbst. Die Landschaft offener Treffpunkte wie 
Mütter- oder Stadtteilzentren ist für Migranten/
innen bislang wenig attraktiv. Deutsche bleiben 
weitgehend unter sich. Gleichzeitig sind in Ini-
tiativen, die sich „international“ oder „interkul-
turell“ nennen oder die sich explizit an Migran-
ten/innen richten, in der Regel kaum Deutsche 
vertreten. Daher bedarf es der Schaffung neuer 
Orte, die für „einheimische“ wie für eingewan-
derte Familien mit Kindern attraktiv und sozial 
akzeptiert sind und in denen sich gerade Fami-
lienfrauen mit Kindern in ansprechender Um-
gebung über ihre je eigenen Wertorientierun-
gen und Erfahrungen austauschen können. Die 
bestehende Landschaft der offenen Treffpunkte 
wird sich dazu konzeptionell weiter entwickeln 
müssen. Um es an einem Beispiel zu zeigen: 

Treffpunkte, wie sie z.B. im Rahmen des Bund-
Länder-Programms „Soziale Stadt“ in der Re-
gie von Quartiers-Management-Teams betreut 
und angeleitet werden, setzen oft Schwer-
punkte, die neben den hier ins Auge gefassten 
kommunikativen Interessen von Eltern/Müttern 
mit Migrationshintergrund im Quartier liegen. 
Vordringlich geht es ihnen oft um aktive Parti-
zipation der Quartiersbewohner/innen an der 
Stadtteilentwicklung - und die von ihnen ange-
strebten Muster der demokratischen Teilhabe 
liegen nah an denjenigen in formellen Beteili-
gungsgremien, die wiederum sehr oft ethnisch 
deutsche Veranstaltungen bleiben. 

Räume, die für Familien - vor allem Frauen 
und Kinder - mit Migrationshintergrund anzie-
hend sein sollen, müssen zunächst eine Atmos-
phäre des „Willkommen!“ ausstrahlen, wozu 
auch eine dingliche Ausstattung zählt, die es 
den Besucher/innen erlaubt, ihre eigene „Sach-
kultur“ und ihr ästhetisches Empfinden an ein-
zelnen Gegenständen oder Dekorationen in der 
Raumgestaltung wieder zu erkennen. Und die 
Räume müssen Gelegenheit für das Zubereiten 
und Auftragen von Mahlzeiten bieten. 

So weit wie möglich sollten Angebote in 
offenen Treffpunkte für (Migranten-)Familien 
kostenlos sein, da das Budget bei vielen dieser 
Familien sehr knapp ist und auch oft von den 
Familienvätern kontrolliert wird. Angebote, 
die zur Entlastung des Familienbudgets beitra-
gen, gehören daher als wesentliche Elemente 
ins Konzept solcher Treffpunkte (Second Hand 
Shops und Basare, Gelegenheiten zur Mitarbeit 
gegen niedrige Honorare). Und schließlich ist 
als konzeptioneller Standard für derart interkul-
turell offene Treffpunkte zu benennen, dass sie 
Partner/innen - z.B. aus dem Feld der Migran-
ten-Selbstorganisationen - für bestimmte Pro-
jekte, Themen und Aktionen gewinnen, dass 
sie aber auch selbst Angebote in Kooperation 
mit Migranten-Vereinen und in deren Räumen 
durchführen sollten.

g Handlungsfeld 4: Förderung von Migran-
ten-Selbstorganisationen

Bis vor kurzer Zeit wurden Migranten-Selbst-
organisationen vor allem als Gruppierungen 
wahrgenommen, die sich fast ausschließlich 
für die Aufrechterhaltung der Brücken zum Her-
kunftsland engagieren. Dieses vordergründige 
Bild hat allerdings vor allem für die spanischen 
und griechischen Elternvereine und Gemein-
den keine Gültigkeit gehabt. Sie haben einen 
gewichtigen Anteil daran, dass die Bildungs-
erfolge der Kinder aus diesen beiden Nationa-
litäten sich deutlich positiv von denen anderer 
Nationalität, vor allem von Türken (aber auch 
von Italienern!)20 unterscheiden. In dem Maße, 
in dem sich Migranten-Selbstorganisationen 
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für die Integration der Zugewanderten in die 
Aufnahmegesellschaft einsetzen, bedürfen sie 
auch einer verstärkten Unterstützung durch 
Förderkonzepte, um integrationsbezogene 
Projekte der Selbstorganisation durchführen 
zu können. 

Modelle wie die Münchner Selbsthilfeförde-
rung, in deren Rahmen während der letzten 
Jahre eine rasante Zunahme der Zahl geför-
derter Initiativen aus dem Bereich der Mig-
ranten-Selbstorganisationen zu verzeichnen 
war, und der Landes-Förderrichtlinien für Mi-
granten-Selbstorganisationen in Nordrhein-
Westfalen können das Feld der Akteure in der 
Integrationsarbeit wirksam verstärken und 
durchsetzungsfähiger machen. Sie sind weit 
davon entfernt, in allen (großen) Städten und 
Bundesländern verwirklicht zu sein. 

g Handlungsfeld 5: Integration im Wohnum-
feld

Zugewanderte Familien beziehen sich in ihrer 
alltäglichen Kommunikation hauptsächlich auf 
ihre familialen und eigenethnischen Netzwer-
ke. Mit schriftlichen Informationen – insbeson-
dere in deutscher Sprache – werden sie kaum 
erreicht. Partizipation im Stadtteil kann mit ih-
nen gemeinsam deshalb in erster Linie auf der 
Basis persönlicher Kontakte und gemeinsamen 
Handelns zustande kommen. Dies gelingt am 
ehesten bei Anlässen und Themen, die unmit-
telbar vor der Haustür im Wohnquartier liegen. 
Zu ihnen gehören z.B. gemeinsame Aktionen 
gegen die Vermüllung von Höfen und Spiel-
plätzen oder positiv das Anlegen von Gärten, 
Begrünungen, Grillplätzen, Planschbecken und 
Gemeinschaftsflächen, die Organisation von 
Gebrauchtmöbel- und Sperrmüll-Märkten, das 
Abhalten von Kleiderbasaren. Weitere Mög-
lichkeiten, um in einen praktischen Nachbar-
schaftskontakt zu kommen, bieten Werkstätten 
mit Geräteverleih, Plätze oder Räume für die 
leihweise Nutzung von Sport- und Fitnessge-
räten durch Jugendliche, die Begleitung von 
Kinder-Fußballmannschaften auf bespielba-
re Rasenflächen in Reichweite der Wohnge-
biete durch sporterfahrene Väter. Auch die 
Vermittlung von Fertigkeiten und praktische 
Entlastungsangebote für den Alltag stellen für 
Familien mit Migrationshintergrund attrakti-
ve Handlungsmöglichkeiten im Quartier dar. 
Das kann von Näh- und Fahrradkursen über 
Schwimm- und Computerkurse bis zur Kurz-
zeit-Kinderbetreuung reichen, um die Wahr-
nehmung von Arztterminen oder Behörden-
gänge zu erleichtern. 

g Handlungsfeld 6: Integration als Angele-
genheit der Stadtgesellschaft

Integrationsarbeit kann und darf keine Ein-

bahnstrasse sein, die sich nur an Zugewan-
derte richtet und von Spezialisten durchge-
führt werden. Sie bezeichnet vielmehr einen 
Prozess der gemeinsamen Entwicklung eines 
Gemeinwesens von und für Menschen vielfäl-
tigster Herkunft und ist daher eine Aufgabe für 
einen breiteren Adressatenkreis. Dabei käme 
es vor allem darauf an, über die Fachszene der 
Integrationsarbeiter/innen und die lokalen Or-
ganisationsformen der Migranten/innen und 
ihrer Sprachrohre (z.B. Ausländerbeiräte, neu-
erdings auch Beiräte für Migration oder Inte-
gration genannt) auch Multiplikator/innen aus 
der deutschen Zivilgesellschaft einzubeziehen, 
mit einem besonderen Blick auf Unternehmen 
als Ausbilder und Arbeitgeber. 

g Handlungsfeld 7: Thematische Angebote 
für Familien zu Wert- und Erziehungsfragen

Angebote der Familienbildung erreichen Fami-
lien mit Migrationshintergrund bislang kaum. 
Es gibt allerdings inzwischen Beispiele für den 
Versuch, solche Angebote zu öffnen und auf 
die Bedürfnisse zugewanderter Eltern und Fa-
milien abzustimmen. So gibt der Arbeitskreis 
Neue Erziehung Berlin (ANE) Elternbriefe in ei-
ner zweisprachigen Fassung (türkisch-deutsch) 
heraus, und auch in anderen Städten (z.B. in 
München) werden derartige Materialien zu 
Erziehungsfragen mehrsprachig für die ver-
schiedenen Sprachgruppen angeboten. Einige 
Familienbildungsstätten, aber auch andere so-
ziale Orte und Treffpunkte bieten in verschie-
denen Sprachen ein Informations- und Vor-
bereitungsangebot für Migrantenfrauen rund 
um die Geburt an, das bislang für diese sehr 
heterogene Gruppe weitgehend unzugänglich 
geblieben ist. 

g Handlungsfeld 8: Orientierungskurse für 
neu Zugewanderte

Im Gegensatz zu den im neuen – bislang nicht 
in Kraft getretenen – Zuwanderungsgesetz vor-
gesehenen Orientierungskursen für neu Zuge-
wanderte, die im Anschluss an die ebenfalls 
obligatorischen Sprachkurse und auf Deutsch 
stattfinden sollen, gibt es in einigen Städten - 
so in Frankfurt und München - sehr gute Erfah-
rungen mit Orientierungskursen, die vor den 
Sprachkursen durchgeführt werden. Diese 
werden muttersprachlich angeboten und sind 
weniger auf politische und staatsbürgerliche 
Inhalte als vielmehr an alltagspraktischen The-
menbereichen ausgerichtet. Die Evaluation des 
Münchner Pilotversuchs21 hat gezeigt, dass ein 
solches Modell wesentlich dazu beitragen kann, 
von Beginn des Aufenthalts Zugewanderter in 
Deutschland an eine Grundlage für ein Klima 
des Vertrauens, von Zukunftshoffnungen und 
für aktive Eigenanstrengungen zur Integration 
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einschließlich eigener (Weiter)bildungsbemüh
ungen zu schaffen. Bisher gibt es nur wenige 
Ansätze, ein solches Konzept auch nur als Mo-
dell auch in anderen Städten zu erproben - und 
von seiner Etablierung als Regelstruktur, die 
die komplizierten Rechts- und Verwaltungspro-
zeduren für Neuankömmlinge begleitet, sind 
wir noch weiter entfernt. 

g Handlungsfeld 9: Die Kompetenzbilanz als 
Instrument einer ressourcenorientierter Inte-
grationsarbeit 

Instrumente und Verfahren zur Analyse und 
Reflexion der eigenen Lebensgeschichte und 
Kompetenzen spielen im Kontext der oben 
gestreiften europäischen, ja weltweiten De-
batte um informelles Lernen und die Aner-
kennung von auf diesem Weg gewonnenen 
Handlungskompetenzen eine immer wichti-
gere Rolle. Dazu gehört z.B. das „Profiling“, 
das mit Teilgruppen von Arbeitssuchenden 
und Arbeitslosen von der Bundesagentur für 
Arbeit seit Inkrafttreten des Job-Activ-Gesetz 
zur persönlichen Kompetenzanalyse durchge-
führt wird. Dazu gehört auch die Kompetenz-
analyse, die in einem Modellprojekt zur Inte-
gration von Aussiedler/innen als erster Schritt 
dem Abschluss eines Eingliederungsvertrags 
vorgeschaltet wird. Ebenso gehört die Sozi-
alanamnese, die im neu geplanten System 
der Sprachförderung für Migranten/innen 
den nunmehr obligatorischen, aber auch als 
Rechtsanspruch ausgestalteten Sprach- und 
Orientierungskursen vorausgehen soll, um 
den Kurstyp auf die Lebensorientierungen und 
das sprachliche Kenntnisniveau der jeweiligen 
Teilnehmer/innen zuzuschneiden, in die Reihe 
solcher Verfahren.

Die Kompetenzbilanz für Migranten/innen 
wurde im schon erwähnten Projekt zur Inte-
gration von Familien mit Migrationshinter-
grund im sozialen Nahraum gemeinsam mit 
Partner/innen aus der Praxis entwickelt. Diese 
Arbeitslinie war neben der Förderung durch 
das Bayerische Sozialministerium auch in ein 
europäisches Verbundprojekt eingebunden22. 
Auch gibt es im Rahmen der EQUAL-Beschäf-
tigungsinitiative Ansätze, die verschiedenen 
Konzepte zur Entwicklung von „Skills Audits“ 
für Zugewanderte und Flüchtlinge in Europa 
einander anzunähern und zu einem inhaltlich 
und methodisch gemeinsamen Vorgehen zu 
kommen.

Die Arbeit mit der Kompetenzbilanz besteht 
im wesentlichen aus vier Schritten: Beschrei-
ben, Erkennen, Nachweisen, das Erkannte in 
der Praxis umsetzen.

g Beschreiben

Aus Fähigkeiten und Erfahrungen werden Kom-

petenzen, wenn ein Reflexionsraum und ein 
Reflexionsrahmen hergestellt wird, in denen 
Menschen ihre biografischen Erfahrungen und 
Lernfelder reflektieren und sich ihre Kompeten-
zen bewusst aneignen können. Hierzu braucht 
es den Schritt, sich der eigenen Erfahrungen 
und Kompetenzgewinne durch Tätigkeiten und 
in ganz verschiedenen Lernräumen bewusst zu 
werden:

Was habe ich in meinem Leben schon ge-
macht? In welchen Bereichen war ich aktiv? 
Welche Ausbildungen und beruflichen Er-
fahrungen habe ich ? Habe ich in (Familien-) 
Betrieben ausgeholfen oder auf dem grauen 
Arbeitsmarkt Nebenjobs gemacht? In welchen 
Bereichen außerhalb des Beruflichen habe ich 
Erfahrungen: Z.B.  Familie - vor allem in der 
Verantwortung und Fürsorge für Geschwister 
und/oder hilfs- und pflegebedürftige Angehö-
rige - , Nachbarschaft, Haus und Hof, Garten, 
Sportverein, Glaubensgemeinschaft, Ehrenäm-
ter? Welche Sprachen spreche ich? 

g Erkennen

Vor allem was außerberufliche und außer-
schulische Lebensbereiche angeht, wird häu-
fig übersehen, welche Fähigkeiten und Kom-
petenzen darin erworben werden. Deshalb ist 
der Reflexionsschritt wichtig, sich bewusst zu 
werden, welche Fähigkeiten und Schlüssel-
qualifikationen  sich durch aktives Handeln in 
ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und 
Lebensbereichen ausbilden. Ich greife nur ein 
derzeit sehr stark diskutiertes Element heraus, 
nämlich die lebensweltlich erworbenen inter-
kulturellen Kompetenzen: 

Welche Fähigkeiten habe ich durch die Mi-
gration gewonnen? (z.B. Fähigkeit Dinge aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, mich 
in unterschiedlichen kulturellen Kontexten zu 
bewegen, Mut und die Fähigkeit neu anzufan-
gen).

Ein weiteres sehr bedeutsames Kompetenz-
element ist die erfahrungsgestützte Fähigkeit, 
schwierige Situationen zu bewältigen: 

Welche schwierigen Situationen habe ich 
schon bewältigt und was habe ich dabei ge-
lernt? (Krankheit, Tod, Unfälle, materielle Rück-
schläge)

g Nachweisen

Für die gesellschaftliche Teilhabe an Bildungs-
wegen oder am Arbeitsmarkt genügt es nicht, 
sich seiner eigenen Kompetenzen bewusst zu 
sein. Vor den Zugängen zu diesen Prozessen 
der „Inklusion“ sind Hürden und Filter einge-
baut, die meist die Form von Zertifikaten über 
formelle Bildungslaufbahnen mit Abschluss 
haben - oder Arbeitszeugnisse sind. Sollen 
informell erworbene Kompetenzen anerkannt 
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werden, sind zunächst Formen des Nachweises 
notwendig, die zumindest durch ein Element 
der Objektivierung über den rein subjektiven 
Bericht hinausgehen. Deshalb sind Instrumen-
te zum Sichtbarmachen und des Nachweises 
von in  formellen und in informellen Lernräu-
men erworbenen Fähigkeiten notwendig. Be-
sonders Flüchtlinge haben oft keine Zeugnisse 
und Zertifikate mitbringen können; und gene-
rell werden Ausbildungen und Abschlüsse aus 
anderen Ländern hierzulande vielfach nicht 
anerkannt, erst recht werden Fähigkeiten aus 
informellen Lernzusammenhängen meist nicht 
als Kompetenzen wahrgenommen. Deshalb ist 
der Arbeitsschritt notwendig, neue und krea-
tive Formen des Nachweisens zu entwickeln. 
Dazu können neben selbst erstellten Produkten 
auch Fotos gehören, Briefe und Bestätigungen 
durch Dritte, Tonaufzeichnungen, u.ä. 

g Das Erkannte in der Praxis umsetzen

Aus Kompetenzen werden Ressourcen, wenn 
sie gesellschaftliche Anwendung finden, wenn 
sie im System der gesellschaftlichen Arbeit 
produktiv und praktisch werden können. Be-
sonders hier ist die Aufnahmegesellschaft als 
ganze gefragt, ist der Schritt in Richtung auf 
eine aktivierende Zukunftsgestaltung nötig. 
Der gemeinsamen Reflexion und Erarbeitung 
sowohl individueller als auch von Gruppen-
Kompetenzbilanzen von Zuwander/innen 
müssen sich Innovationsimpulse anschließen 
für die  Entwicklung von gesellschaftlich inno-
vativen Praxisfeldern, wo die Kompetenzen 
von Migranten/innen genutzt werden können, 
nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch 
im „Sozialraum der Zivilgesellschaft“, nament-
lich im sozialen Nahraum. 

Demgemäss werden bei diesem Reflexions-
schritt Fragen wie die folgende bearbeitet:

Was will ich in Deutschland erreichen? Wel-
che meiner Fähigkeiten könnte ich auch in 
Deutschland einbringen ? Wohin will ich mit 
dem, was ich in der Hand habe? Was kann ich 
besonders gut? Was hat mich immer beson-
ders angesprochen und interessiert?, Wofür 
habe ich mich schon immer begeistern können, 
womit beschäftige ich mich noch heute? Wel-
che meiner Fähigkeiten sind in der deutschen 
Gesellschaft gefragt? Welche Bereiche und Tä-
tigkeitsfelder ließen sich hierfür öffnen, welche 
neuen Projektideen ließen sich hier entwickeln 
(z.B. im Wohngebiet, in der Nachbarschaft, in 
Kindergarten und Schule, im Park, in Selbsthil-
feinitiativen)? 
Aber auch: 

Kann ich an meine früheren beruflichen Er-
fahrungen anknüpfen?

Gibt es Möglichkeiten der Anerkennung mei-
ner Abschlüsse in Deutschland?

Und schließlich:
Welche Schritte kann ich für diese Ziele ein-

leiten?
Wo und wie kann ich mir hierfür Unterstüt-

zung holen?

g Erfahrungen mit der Kompetenzbilanz

Die Kompetenzbilanz ist mit einer Reihe von 
Partnern aus der Praxis der Integrationsarbeit 
entwickelt worden und im Mai 2003 in einer 
ersten Fassung vorgestellt worden. Inzwischen 
wird mit ihr in einer Reihe von Projekten und 
Einrichtungen gearbeitet. Eine Dokumentation 
der bearbeiteten Fälle und - soweit absehbar 
- ihrer Ergebnisse wird vorbereitet. 

Wir haben an den Rückmeldungen und In-
teressenbekundungen registriert, dass in der 
Praxis der Migrationsarbeit derzeit eine Art Pa-
radigmenwechsel im Gang ist. Dabei geht es 
nicht um das nachholende Ernstmachen mit 
der Ressourcenorien-tierung und um die Ab-
kehr vom Defizitblick in der Migrationsarbeit 
- fast noch im Sinn der früheren „Ausländer-
pädagogik“, deren Geist vielerorts überlebt -, 
sondern um ein offenes und entschlossenes 
Hinwenden zu den Zugewanderten als Indivi-
duen, eingebettet in ihre sozialen Netzwerke 
und ihre Familie. Ohne die Öffnung von Set-
tings, d.h. Rahmenbedingungen und Gele-
genheitsstrukturen für einen intensiven auch 
selbstreflexiven Blick der Zugewanderten auf 
sich selbst und einen je individuell zukunftso-
rientierten Dialog über ihre mögliche und ge-
wünschte Rolle in „diesem unser aller Land“ 
werden sich die Potenziale und Ressourcen der 
Zugewanderten nie rundum sichtbar machen 
und erschließen lassen.  

Solche Gelegenheitsstrukturen können in 
ganz unterschiedlichen Feldern entstehen: In 
Sprach- und Orientierungskursen, in berufli-
chen Qualifizierungsmaßnahmen mit einem 
Anteil „Deutsch als Zweitsprache“, bei Bera-
tungsstellen und in offenen Treffpunkten, im 
Rahmen der Elternarbeit von Kindergärten und 
Schulen, bei Migranten-Selbstorganisationen. 
In einer mittelfristigen Perspektive - in der sich 
mit dem Rückenwind internationaler Erfahrun-
gen in allen gesellschaftlichen Bereichen ein 
wertschätzender Umgang mit dem je individu-
ell einzigartigen Kompetenzprofil von aktiven 
Menschen als Standard etablieren wird - sollte 
es auch möglich sein, dass reguläre Bildungs-
institutionen und Arbeitgeber zur Beurteilung 
des Kompetenzprofils von Bewerber/innen 
mit Migrationshintergrund sich auch auf die 
Ergebnisse der Arbeit mit Kompetenzbilanzen 
stützen. 

Derzeit befindet sich die Kompetenzbilanz 
bei Interessenten/innen aus fast der ganzen 
Bandbreite denkbarer Einsatzfelder in der 
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Erprobung. Eine überarbeitete, handlichere 
zweite Version befindet sich in Vorbereitung, 
sie wird u.a. in Bezug auf die nichtdeutschen 
Sprachkenntnisse der Zugewanderten genauer 
und differenzierter sein als die erste Fassung. 

Wir hoffen, dass es gelingt, für die weitere 
Begleitung des angestoßenen Prozesses eine 
Art Leitstelle einzurichten, bei der die Fäden 
aus der Praxis zusammenlaufen können und 
sollen, Evaluation und Weiterentwicklung des 
Ansatzes eingeschlossen. 

g Ausblick

Zum Abschluss noch ein Blick auf mögliche 
weiter greifende Perspektiven: Die Frage des 
Transfers vorhandener Kompetenzen aus in-
formellen Lernfeldern bzw. aus in Deutschland 
nicht anerkannten Ausbildungs- und Berufs-
bereichen in die Aufnahmegesellschaft weist 
auf die Notwendigkeit der Öffnung neuer ge-
sellschaftlicher Räume  zwischen formellen 
Arbeitsmarkt und Institutionen und informel-
len Lebensbereichen und Netzwerken. Hier 
entwickeln sich Anforderungen nach Öffnung 
der Einrichtungen des sozialen Nahraums für 
die Partizipation von Familien ausländischer 
Herkunft. Soll mit der ressourcenorientier-
ten Integrationsarbeit ernst gemacht werden, 
müssen hier in einem Verbundsystem mit ver-
schiedenen gesellschaftlichen Akteuren neue 
Perspektiven erarbeitet werden. Es geht dabei 
um die Öffnung von Institutionen zu den Bür-
ger/innen hin sowie um die Entwicklung  neuer 
stadtteilnaher Märkte und familienentlastender 
Dienstleistungen, die die Integration von Fami-
lien ausländischer Herkunft erleichtern und auf 
dem Potenzial ihrer vorhandenen Kompeten-
zen aufbauen.

Eine so verstandene Integrationsarbeit ver-
bindet sich mit der Frage nach der Entwicklung 
neuer Arbeitsmärkte, mit der Frage des Zu-
gangs zu Bildungswegen und Beschäftigung, 
nach der gesellschaftlichen Nutzung von infor-
mellen Lernfeldern, mit der Frage der Aktivie-
rung von Nachbarschaften und des sozialen 
Zusammenhalts in Wohngebieten sowie mit 
der Frage der Revitalisierung innerstädtischer 
Quartiere und der Erhöhung der Lebensqualität 
und Familienfreundlichkeit urbaner Lebensräu-
me. Migrations- und Integrationsarbeit kann so 
Auslöser und Bestandteil von Innovationen in 
vielfältigen gesellschaftlichen Bereichen wer-
den. 
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Department for Education DEIS am Cork Institute of Technology 

koordiniert wurde, war außer Partnern aus Irland und Nordirland 

auch ein griechischer Bildungsträger mit Sitz in Athen - ERGON-

KEK - beteiligt, der in enger Anlehnung an die Kompetenzbilanz 

für Migranten/innen für die Zielgruppe der oft hochqualifizierten 

Zuwanderer/innen nach Griechenland aus osteuropäischen und 

GUS-Nachfolgestaaten ein Instrument zur Kompetenzfeststel-

lung mit Hilfe biografischer Methoden entwickelt und eingesetzt 

hat. 
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Hubertus Schröer

Interkulturelle Öffnung des 
Jugendamtes

Die folgenden Überlegungen für eine Strategie 
zur interkulturellen Orientierung und Öffnung 
von Organisationen sind gemeinsam mit Sabi-
ne Handschuck, der Beauftragten für interkultu-
relle Arbeit im Sozialreferat der Landeshaupt-
stadt München, entwickelt worden (vgl. zuletzt 
Handschuck/Schröer 2002). Sie resultieren aus 
den Erfahrungen von mehr als acht Jahren in-
terkultureller Praxis im Stadtjugendamt und 
im Sozialreferat insgesamt. Sie sind vor dem 
Hintergrund dieser Praxiserfahrungen syste-
matisiert und zu einem strategischen Ansatz 
der Organisations- und Personalentwicklung 
weiter ausgebaut worden, der sich anhand der 
folgenden Schwerpunkte skizzieren lässt:

1. Grundlagen
Den Ausgangspunkt des hier vorgestellten 
strategischen Konzeptes markieren die Aus-
wirkungen weltweiter Globalisierung auf kom-
munale Politik. Neben Kapital und Information 
ist auch Arbeitsmigration zu einem grenzü-
berschreitenden Phänomen geworden. Die 
sozial- und bildungspolitischen Auswirkungen 
sind insbesondere in den Großstädten zu beo-
bachten und zu bearbeiten. Verstärkt werden 
diese Folgen durch eine demografische Ent-
wicklung, die das Verhältnis der Generationen 
zueinander verändert und auf den Kopf zu stel-
len droht. Erste Auswirkungen im Verteilungs-
kampf zwischen Jung und Alt sind bereits zu 

spüren, die Schere zwischen Arm und Reich in 
den Kommunen öffnet sich weiter. Die soziale 
Integrationsfähigkeit von Stadt steht vor einer 
ihrer größten Herausforderungen.

Damit verbinden sich gesellschaftliche Er-
wartungen an die soziale Arbeit, kommunale 
Sozialpolitik muss zu einer sozialen Kommu-
nalpolitik werden. Die „Perspektive München“ 
formuliert in den Leitlinien für die Stadtent-
wicklungspolitik als kommunale Integrations-
aufgabe: „Allen auf Dauer oder für einen länge-
ren Zeitraum in München lebenden Ausländer 
und Ausländerinnen soll die Integration, d.h. 
die gleichberechtigte Teilnahme u.a. an der So-
zial-, Arbeitsmarkt-, Kultur- und Bildungspolitik 
ermöglicht werden, bei Erhalt der kulturellen 
Identität“ (Landeshauptstadt München/Pla-
nungsreferat 1998, S. 78). Soziale Arbeit hat 
einen wichtigen Anteil bei der Herstellung von 
Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit.

Es sind aber auch gesetzliche Aufträge, die 

insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe auf-
geben, Grundlagen für eine interkulturell ori-
entierte Sozialarbeit zu schaffen. So fordert § 
9 Ziffer 2 SGB VIII, dass bei der Ausgestaltung 
der Leistungen und der Erfüllung der Aufga-
ben „die jeweiligen besonderen sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse und Eigenheiten junger 
Menschen und ihrer Familie zu berücksichti-
gen“ sind. Auch die UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes, der sich die Bundesrepublik 
Deutschland weitgehend unterworfen hat, un-
terstützt diese Forderung in Art. 29, in dem sie 
ausführt, dass die pädagogischen Bemühun-
gen darauf zu richten sind, „dem Kind Achtung 
vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, 
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seiner Sprache und kulturellen Werte sowie an-
deren Kulturen als der eigenen zu vermitteln“. 
Und die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU, 
deren Umsetzung in nationales Recht noch im-
mer aussteht, bildet einen weiteren Anknüp-
fungspunkt für eine interkulturell orientierte 
Arbeit.

Wie muss eine Organisation strukturiert sein, 
um diesen Perspektiven, Erwartungen und kon-
kreten Aufträgen gerecht zu werden?

2. Interkulturelle Orientierung und 
Öffnung

Wenn die interkulturelle Orientierung und 
Öffnung von Organisationen das strategische 
Gesamtziel markiert, ist es hilfreich und not-
wendig, vor der Diskussion über Öffnungsstra-
tegien ein gemeinsames Verständnis der zu-
grundeliegenden Begrifflichkeiten zu suchen.

Interkulturelle Öffnung

Interkulturelle Öffnung von sozialen Diensten 
ist nun die Konsequenz dieser Haltung: Es 
geht um die handelnde Umsetzung der stra-
tegischen Ausrichtung. Sie hat Auswirkungen 
auf die Strukturen, die Prozesse und Ergebnis-
se sozialen Handelns. Interkulturelle Öffnung 
führt zur Veränderung von Aufbau- und Ablau-
forganisation, um Zugangsbarrieren für Min-
derheiten abzubauen. Angebote und Maßnah-
men der infrastrukturellen und individuellen 
Versorgung werden so ausgerichtet, dass sie 
die in den Regionen lebenden Menschen ent-
sprechend ihrem Bevölkerungsanteil wirksam 
erreichen.

Kultur

Ausgegangen wird von einem erweiterten Kul-
turbegriff, wie er in der modernen Kulturanth-
ropologie verwendet wird. Kultur wird danach 
als ein System von Konzepten definiert, mit 
dem gesellschaftliche Gruppen auf strukturell 
bedingte Anforderungen reagieren. Die Kon-
zepte und Orientierungssysteme unterschied-
licher gesellschaftlicher Gruppen differieren 
mehr oder weniger stark. Unter anderen be-
dingen Faktoren wie Generation, Geschlecht, 
sozialer, ökonomischer und rechtlicher Status, 
Bildung, Ethnie, politische oder religiöse Ori-
entierung, Berufsgruppe sowie sexuelle Ori-
entierung ein Nebeneinander und eine Gleich-
zeitigkeit von Gruppenzugehörigkeiten. Diese 
sind durch Selbstdefinition aber auch durch 
Fremdzuschreibung bestimmt. Kultur wird also 
nicht auf eine Ethnie oder Nationalität verengt 
und geht nicht mit einer damit verbundenen 
Identitätszuschreibung einher.

Kulturalisierung und Ethnisierung 

Kultur wird in der Mehrheitsgesellschaft also 
als wandelbar und politisch gestaltbar gesehen. 
Im Verhältnis zwischen Mehrheitsbevölkerung 
und Minderheit droht Kultur dagegen zu einer 
Konstruktion zu werden, die sich polarisierend 
auf ethnische oder religiöse Dimensionen kon-
zentriert. Mit besonderer Schärfe passiert dies 
seit den Terroranschlägen vom 11. September. 
„Herkunftskultur“ wird zu etwas Einheitlichem 
gemacht, das eindeutig beschreibbar und un-
veränderlich sowohl Alltagsleben als auch 
Identitäten und Zugehörigkeiten strukturiert. 
Insbesondere der Islam wird zu einer derarti-
gen Folie gemacht. Kultur in diesen Kontext 
gesetzt fordert zur Ethnisierung auf und berei-
tet Rassismus den Weg. In der interkulturellen 
Sozialarbeit ist die Gefahr besonders groß, da 
mit dem Begriff Kultur die Gefahr kultureller 
Zuweisungen verbunden ist. Soziale und öko-
nomische Probleme werden als scheinbar kul-
turelle identifiziert und auf nationale, ethnische 
oder religiöse Eigenheiten reduziert. Es geht 
also darum, nicht beabsichtigte Wirkungen 
und Folgen einer interkulturell orientierten So-
zialarbeit zu beachten und damit zu einer „re-
flexiven Interkulturalität“ (Hamburger 1999, S. 
38) zu kommen.

3. Methodisches Vorgehen
Der methodische Rahmen für eine erfolgreiche 
Umsetzung dieses Strategieansatzes gründet 
auf drei Prinzipien: 

Strukturen 

Für Veränderungsprozesse müssen geeignete 
Strukturen geschaffen werden, die einen Ori-
entierungsrahmen bilden, der den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zur Betei-
ligung und Sicherheit bietet. Dazu gehören Ver-
fahren, die sicherstellen, dass erarbeitete Ziele 
und Konzepte nachvollziehbar, also begründet 
und aus den Grundlagen abgeleitet sind; dass 
über ein Informationsnetz Ansprechpersonen 
erreicht werden; dass Daten nach entsprechen-
den Vorgaben erhoben werden; dass Verant-
wortung an Personen delegiert und Zeitkon-
tingente zur Verfügung gestellt werden, damit 
diese Personen in vernetzten Gremien arbeiten 
können; dass Arbeitsergebnisse festgehalten 
und evaluiert werden.

Anerkennung

Die Fähigkeiten der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen werden gewürdigt, sie werden nach 
ihren Bedürfnissen und Interessen befragt und 
an Entscheidungsprozessen beteiligt. Arbeits-
erfolge werden veröffentlicht und gelungene 
Praxisbeispiele vorgestellt. Ängste und Wider-
stände werden wahr und ernst genommen, es 
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wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. 

Stimulation

Es werden Anreize gegeben, sich mit dem The-
ma in Fortbildungen und Fachveranstaltungen 
auseinander zu setzen. Der Erwerb von Wissen 
wird ermöglicht, ein Prozess der Meinungsbil-
dung angeregt. Um Mitarbeit wird geworben, 
die Arbeitsbelastungen werden durch konkrete 
Absprachen bewältigbar dosiert. Die Themen 
werden interessant und an den Arbeitszusam-
menhängen anknüpfend aufbereitet, es besteht 
das Prinzip der Freiwilligkeit.

4.Organisationsentwicklung und 
Querschnittsaufgaben

Interkulturelle Orientierung und Öffnung von 
Organisationen muss als Querschnittspolitik 
verstanden werden. Chancengleichheit und 
soziale Gerechtigkeit von kulturellen Gruppen 
lassen sich nur verwirklichen, wenn die Orga-
nisationen sozialer Dienste diese Ziele auf allen 
Verantwortungsebenen wirklich verfolgen wol-
len. Dies setzt eine nachhaltig wirkende Verän-
derung der bestehenden Organisationsstruktur 
voraus und damit eine systematisch angelegte 
Organisationsentwicklung und die Entwicklung 
geeigneter Managementinstrumente.

Die Diskussion um interkulturelle Orientie-
rung sollte verbunden werden mit vergleichba-
ren Ansätzen: Sowohl das Prinzip des Gender 
Mainstreaming wie Prozesse von Managing 
Diversity haben ganz ähnliche Ausgangs-
punkte. Gender Mainstreaming und Managing 
Diversity zielen auf eine Reorganisation, Ver-
besserung, Entwicklung und Evaluierung von 
Entscheidungsprozessen in allen Politik- und 
Arbeitsbereichen einer Organisation. Bei bei-
den Strategien ist die Idee der Querschnittspo-
litik grundlegend, dass Chancengleichheit sich 
nur herstellen lässt, wenn sie in allen Bereichen 
angestrebt wird. 

Es macht Sinn, je nach Organisation, ihres 
Entwicklungsstandes und ihrer strategischen 
Ausrichtung „Bündnisse“ zu suchen: Wo Gen-
der Mainstreaming schon weit entwickelt ist, 
kann sich die interkulturelle Orientierung der 
Strukturen, Erfahrungen und Instrumente be-
dienen, die vorhanden sind, und so auch Syn-
ergieeffekte ausnutzen. Wo Managing Diversity 
im Vordergrund steht, kann versucht werden, 
Ziele und Strategien so zu verändern, dass 
nicht die ökonomischen Interessen dominie-
ren, sondern auch sozialpolitische Vorstellun-
gen an Gewicht gewinnen. Für die interkultu-
relle Orientierung und Öffnung von Verwaltung 
und sozialen Diensten wie auch für Gender 
Mainstreaming bietet es sich an, die laufenden 
(Verwaltungs-) Reformprozesse zu nutzen.

5. Wege und Handlungsfelder
Es lassen sich verschiedene Handlungsfelder 
identifizieren und strategische Zugänge fin-
den, um die interkulturelle Öffnung von Orga-
nisationen erfolgreich voranzutreiben. Aus der 
Münchner Erfahrung bieten sich insbesondere 
die beiden folgenden Zugangswege an:

Organisationsorientierung

Hier geht es um organisationsorientierte Stra-
tegien und die Frage, ob insbesondere die sozi-
ale Verwaltung ihre Steuerungsverantwortung 
mit dem Ziel wahrnimmt, über Steuerungspro-
zesse das soziale Feld interkulturell zu öffnen. 
Die gegenwärtige Reformdiskussion innerhalb 
der sozialen Dienste mit den Elementen Neue 
Steuerung, Sozialpolitik und Qualitätsmanage-
ment (Münchner Drei-Säulen-Modell) eröffnet 
eine gewinnversprechende Perspektive für 
kommunale Strategien zur interkulturellen 
Orientierung und Öffnung von sozialen Orga-
nisationen. Wir versuchen in München im Sozi-
alreferat und Stadtjugendamt seit 1996 diesen 
Weg konsequent zu gehen.

Sozialraumorientierung

Der Feldansatz konzentriert sich auf die Einrich-
tungen des sozialen Raums und setzt darauf, 
dass für gemeinsame Veränderungsprozes-
se eine konsequente Kundenorientierung im 
Sinne interkultureller Öffnung erfolgt. Damit 
wird das Ziel verfolgt, durch eine strukturori-
entierte Strategie nachhaltig zu einer interkul-
turellen Orientierung und Öffnung von sozialen 
Diensten im Sozialraum beizutragen. Auch hier 
machen wir derzeit in München Erfahrungen 
mit Angeboten für das soziale Feld, um mög-
lichst viele Einrichtungen einer Region durch 
Migrationsbeauftragte bzw. einen Prozess des 
Qualitätsmanagements unter interkulturellen 
Aspekten zu qualifizieren. Nachdem diese Maß-
nahmen zum Teil in Stadtquartieren durchge-
führt werden, die zugleich Felder der Gemein-
schaftsinitiative „Die soziale Stadt – städtische 
Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf“ 
und der Programmplattform „Entwicklungen 
und Chancen junger Menschen in sozialen 
Brennpunkten“ sind, besteht die Hoffnung auf 
eine fruchtbare Synergie.

6. Verfahren und Instrumente 

6.1 Institutionelle Ebene
Der Ausgangspunkt der hier entwickelten 
Strategie zur Interkulturellen Orientierung und 
Öffnung von Organisationen war die Idee, am 
Reformprozess der öffentlichen Verwaltung 
ebenso wie an Veränderungsprozessen vieler 
freier Träger anzudocken und die dort entwi-
ckelten Steuerungselemente strategisch zu 
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nutzen.

Sozial-, Kinder- und Jugendplanung

Soziale Planung als Zielplanung entwickelt sich 
aus einem partizipativen Prozess, manifestiert 
sich in einem Leitbild, konkretisiert sich in mit-
telfristigen und Jahreszielen und legt in Leitli-
nien für die Querschnittsbereiche fest, welche 
Handlungsanforderungen, Ziele, Zielgruppen 
und Umsetzungsstrategien für soziale Arbeit 
gelten.

Komprimierter Ausdruck der eigenen Orga-
nisationskultur ist ein Leitbild, das in knapper, 
thesenhafter Form die zentralen Grundsätze, 
Ziele und Strukturprinzipien formuliert. Es 
wendet sich identitätsstiftend nach innen an 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nach 
außen gibt es den Nutzerinnen und Nutzern 
Auskunft, welche Ziele die Organisation ver-
folgt und welchen Nutzen die Öffentlichkeit 
davon hat. Das Münchner Sozialreferat hat in 
seinem Leitbild an verschiedenen Stellen ein 
Bekenntnis zur interkulturellen Orientierung 
und Öffnung der Organisation abgelegt. Neben 
anderen Werten werden als grundlegend for-
muliert: Die gleichberechtigte Teilhabe aller am 
gesellschaftlichen Leben, Solidarität miteinan-
der und Vielfalt untereinander sowie die Re-
spektierung der individuellen Lebensentwürfe. 
Als ausdrückliche Ziele werden u. a. festgelegt: 
Soziale, ethnische Benachteiligungen abbauen, 
Ausgrenzungen verhindern helfen, Integration 
ermöglichen (Landeshauptstadt München, So-
zialreferat 1996, S. 2). Diese eher allgemeinen 
Werte werden in den jeweiligen Jahreszielen 
der Münchner Sozialverwaltung konkretisiert 
und durch Zielvereinbarungen festgelegt. Der 
interkulturellen Öffnung ist ein eigenes Kapi-
tel gewidmet, das operationalisierte Ziele wie 
Anzahl und Qualität der Fortbildungen, Ein-
stellung nichtdeutscher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oder interkulturelle Projekte und 
Maßnahmen enthält.

Für die Jugendhilfe speziell hat sich die kom-
munale Kinder- und Jugendplanung „Leitlinien 
für eine interkulturell orientierte Kinder- und 
Jugendhilfe“ gegeben (Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat/Stadtjugendamt 1999). 
Darin werden Ziele, Zielgruppen und Umset-
zungsstrategien entwickelt, die handlungs-
leitend für die gesamte Kinder- und Jugend-
hilfe in München sind. Sie wurden nach den 
Eingangs genannten methodischen Schritten 
erarbeitet und sind tragendes Element der Pla-
nungs-Säule im Münchner Drei-Säulen-Modell. 
(Vgl. Handschuck/Schröer 2001). 

In jährlichen Fachtagungen zur „Interkultu-
rellen Verständigung“ werden aktuelle Themen 
aufgegriffen, durch theoretische Inputs vertieft 
und durch praktische Beispiele aus München 

und anderen Kommunen handlungsorientiert 
unterfüttert und anschließend in der Publikati-
onsreihe des Stadtjugendamtes veröffentlicht. 
Das Sozialreferat hat mehrere wissenschaftli-
che Untersuchungen in Auftrag gegeben, um 
gezielte Lösungen für den Umgang mit nicht-
deutschen Klientinnen und Klienten zu finden 
und das Kommunikationsverhalten von sozi-
alpädagogischen und Verwaltungsfachkräften 
zu erforschen (Landeshauptstadt München, 
Sozialreferat 2000 a, 2000 b). Darauf aufbauend 
sind Handlungsanleitungen für den täglichen 
Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vorgelegt worden, die eine erfolgreiche Kom-
munikation in der Verwaltungspraxis und mit 
Menschen aus anderen Kulturen gewährleisten 
sollen (Landeshauptstadt München, Sozialrefe-
rat 2002 a, 2002 b).

Neue Steuerung

Die Neue Steuerung gibt uns Steuerungsins-
trumente an die Hand, die durch Kontraktma-
nagement ein zielorientiertes Handeln und die 
Überprüfung der Zielerreichung ermöglichen. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Kundeno-
rientierung ist eine verstärkte Personalentwick-
lung. 

Kundenorientierung ist ein Schlüsselbegriff 
der Verwaltungsreform nach der Philosophie 
der Neuen Steuerung. Nehmen wir diese Per-
spektive wirklich ernst, können Minderheiten 
wie Migrantinnen und Migranten nicht län-
ger ausgeblendet bleiben. Es gilt daher, die 
Instrumente der Neuen Steuerung für die in-
terkulturelle Öffnung zu nutzen. Ziel- und Er-
gebnisorientierung sowie die Überprüfung 
von Zielerreichung sollen im Rahmen von 
Kontraktmanagement verwirklicht werden. Sie 
sind Schlüssel für die Strategie interkultureller 
Orientierung. 

Es kann keine Leistungsbeschreibungen und 
Kontrakte mehr geben, in denen nicht Minder-
heiten als Zielgruppen, die darauf bezogenen 
Ziele sowie die – noch zu entwickelnden – kul-
tursensiblen Evaluationskriterien beschrie-
ben werden. So enthält der Leitfaden für die 
Formulierung von Produktbeschreibungen in 
München die ausdrücklichen Forderungen, 
ethnische Minderheiten sowie die verschie-
denen Geschlechter durch kultursensible und 
geschlechtsdifferenzierende Ziele und Kriteri-
en zu berücksichtigen. Diese Ansprüche richten 
sich nach innen an die Sozialverwaltung selbst 
wie nach außen an die von den Kommunen 
geförderten freien Träger. Das setzt ein neues 
Denken und entsprechendes Wissen voraus.

Personalentwicklung

Deshalb spielt die Personalentwicklung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Dienste 
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bei der interkulturellen Öffnung eine beson-
ders wichtige Rolle. Das Sozialreferat verfügt 
dafür über eine eigene Stelle, eine Beauftragte 
für interkulturelle Arbeit, die ein umfassendes 
Fortbildungskonzept unter dem programma-
tischen Titel „Interkulturelle Verständigung“ 
entwickelt hat (Handschuck 2001). Es ist ein 
differenziertes System von Grundlagen- und 
Aufbauveranstaltungen entwickelt worden, das 
inzwischen mehr als 600 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Sozialverwaltung durchlaufen 
haben. Neben diesen Grundlagentrainings gibt 
es zielgruppenspezifische und themenorien-
tierte Fortbildungsangebote, die mittlerweile 
auch gut 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gehabt haben dürften. 

Nach der Neuorganisation der Sozialverwal-
tung in München haben wir eine produktori-
entierte Organisation. Leistungssteuerung und 
Leistungserbringung sind streng voneinander 
getrennt, relativ kleine „Produktteams“ steuern 
die Leistungserbringung durch öffentliche und 
freie Träger im sozialen Feld. Jedes Produkt-
team hat interkulturelle Beauftragte benannt. 
Es hat eine Bedarfsanalyse der Produktteams 
stattgefunden, auf deren Ergebnissen aufbau-
end jetzt ein Personalentwicklungskonzept mit 
den Schwerpunkten interkultureller Orientie-
rung und Genderorientierung umgesetzt wird. 
Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
Schlüsselpersonen für die gesamte soziale Ar-
beit in München.

In Vorbereitung ist ein neuer Fortbildungs-
ansatz, wonach nicht mehr nur die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der sozialen Arbeit 
ein Angebot erhalten. Gezielt sollen Multip-
likatorinnen und Multiplikatoren qualifiziert 
werden, selbständig interkulturelle Verständi-
gungsarbeit in ihrem Feld umzusetzen. Dabei 
kann aufgebaut werden auf einen Pool von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch 
das Programm „Achtung und Toleranz“ be-
reits eine gewisse Vorqualifikation mitbringen. 
Über die Multiplikatorenschulungen im Sozial-
referat hinaus werden auch Teilnehmer/innen 
von LIDIA, einer Maßnahme im Rahmen von 
„Xenos“, entsprechend qualifiziert.

Ferner beteiligt sich das Stadtjugendamt an 
Qualifizierungsangeboten, die von außen an 
München herangetragen werden. So haben 
sich die städtische Kinder-, Jugend- und Famili-
enberatung sowie der Allgemeine Sozialdienst 
an dem Projekt „Transfer interkultureller Kom-
petenz“ der iaf Berlin beteiligt, ein Angebot, 
das vor dem Hintergrund der umfangreichen 
Erfahrungen in psychosozialer Beratungsarbeit 
mit interkulturellen Aspekten auch für Münch-
ner Beratungsansätze sehr attraktiv und erfolg-
reich gewesen ist. Ferner gibt es eine Koope-
rationsbeziehung zwischen Sozialreferat und 

Arbeiterwohlfahrt München im Bereich der 
interkulturellen Mediation. An einem von der 
AWO durchgeführten Projekt „Konfliktmanage-
ment im interkulturellen Kontext“ beteiligen 
sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Sozialverwaltung, um nach Abschluss in eth-
nisch und organisationell gemischten Tandems 
in interkulturellen Konflikten hilfreich eingrei-
fen zu können. Darüber hinaus haben in der 
Vergangenheit eine Fülle von einrichtungsü-
bergreifenden Qualifizierungsmaßnahmen 
unter interkulturellen Aspekten stattgefunden, 
beispielsweise zum Umgang mit delinquenten 
Jugendlichen zusammen mit der Jugendpoli-
zei, der Jugendgerichtshilfe, Jugendstaatsan-
waltschaft, Jugendgericht und Bewährungs-
hilfe. 

Qualitätsmanagement

Der Prozess der Leistungserbringung ist für 
den Erfolg sozialer Arbeit grundlegend. Hier 
setzen Qualitätsentwicklungsverfahren an, die 
uns neben den neuen Managementinstrumen-
ten und deren Ergänzung um zielorientierte, 
partizipative Planung als dritter Steuerungs-
baustein wichtig sind. Qualitätsmanagement 
verbessert die Prozessqualität, verankert die 
Sichtweise der Nutzerinnen und Nutzer in der 
Organisation und verschafft den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter einen Orientierungsrah-
men, der zu erhöhter Zufriedenheit beiträgt. 
Die einzelnen Schritte von Qualitätsmanage-
ment – beispielsweise Leitbild, Ziele, Schlüs-
selprozesse, Organisationsveränderung, Aus-
wertungsverfahren – sind besonders geeignet, 
die interkulturelle Orientierung und Öffnung 
der Organisation voranzutreiben (vgl. Hand-
schuck/Schröer 2000). Auf der Grundlage der 
bisherigen Erfahrungen werden derzeit zwei 
Strategien verfolgt: Einmal wird in Einrichtun-
gen der Migrationsarbeit ein Prozess der Qua-
litätsentwicklung unterstützt, der sowohl bei 
den Initiativgruppen wie bei Einrichtungen der 
Wohlfahrtsverbände dazu beiträgt, deren inter-
kulturelle Orientierung und Öffnung zu verstär-
ken. Im Rahmen solcher Prozesse wird immer 
wieder deutlich, dass die Leitvorstellungen der 
Einrichtung und die darauf basierenden Ziele 
noch stark Vorstellungen der Migrationssozial-
arbeit und weniger einer interkulturellen Arbeit 
verpflichtet sind. Zudem werden interkulturel-
le Teamkonstellationen kritisch analysiert, die 
zu einer produktiven Auseinandersetzung mit 
oftmals tabuisierten Alltagsproblemen führen. 
Über eine klarere Zielorientierung ist man dann 
zu entscheidenden Schlüsselprozessen für die 
Erreichung der eigenen Ziele gekommen, de-
ren Analyse und Qualifizierung zu einer kon-
tinuierlichen Verbesserung der Organisation 
beiträgt (Landeshauptstadt München, Sozial-
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referat/Stadtjugendamt 2003).
Neben dieser Feldqualifizierung erfolgen 

gezielte Prozesse in einzelnen Diensten der 
Sozialverwaltung. So ist erfolgreich ein Quali-
fizierungsprozess im Bereich der Integrations-
maßnahmen abgeschlossen worden, wo gezielt 
mit Migranten/innen, deren Kindern und mit 
der Qualifizierung von Selbstorganisationen 
insbesondere von Muslimen gearbeitet wird. 
Mit der Vorlage eines Qualitätshandbuches ist 
hier gewährleistet, dass künftig die wesentli-
chen Schlüsselprozesse unter interkulturellen 
Aspekten qualifiziert wahrgenommen werden. 
Ferner findet derzeit eine interkulturelle Quali-
fizierung der Erzieherinnen und Erzieher in den 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung statt, 
das pädagogische Rahmenkonzept wird ent-
sprechend um einen interkulturellen Baustein 
erweitert. An all diesen Erfahrungen anknüp-
fend verfolgt das Sozialreferat seit einiger Zeit 
auch eine sozialräumliche Strategie.

6.2 Sozialräumliche Ebene

Mit Stadtratsbeschlüssen in den Jahren 2000 
und 2001 wurde festgelegt, in vier Sozialre-
gionen Münchens modellhaft mit zwei un-
terschiedlichen Ansätzen zur interkulturellen 
Öffnung der Regelversorgung im Sozialraum 
beizutragen. Einmal wurden in zwei Sozialregi-
onen „Sachverständige für Migrationsfragen“ 
eingesetzt, um die interkulturelle Öffnung von 
Einrichtungen zu befördern und die Migra-
tionsbevölkerung in Aktivitäten der Region 
einzubeziehen. Im Rahmen dieses Projektes 
wird schwerpunktmäßig mit den Schulen der 
Region gearbeitet und es laufen erfolgreiche 
Versuche, die Organisationen in der Migrantin-
nen und Migranten selbst in den Prozess der 
interkulturellen Orientierung und Öffnung ein-
zubeziehen.

In zwei weiteren Münchner Sozialregionen 
wurde ein Projekt „Interkulturell orientiertes 
Qualitätsmanagement“ aufgelegt. An diesem 
Projekt nehmen 31 Einrichtungen freiwillig 
teil, die fast das gesamte Spektrum der sozia-
len Arbeit und darüber hinaus repräsentieren: 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Altenhilfe, der Gesundheitshilfe, aber auch Be-
treuungseinrichtungen, Migrationsdienste und 
sogar Projekte beteiligungsorientierter Stadt-
teilentwicklungsplanung. Mit allen Einrich-
tungen sind individuelle Zielvereinbarungen 
abgeschlossen worden wie Erhöhung der in-
terkulturellen Kompetenz, stärkere Vernetzung 
der Dienste untereinander, Entwicklung von 
Standards, Kundenbefragung u.s.w. In Quali-
tätszirkeln mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten wird einrichtungs- und zum Teil regions-
übergreifend an gemeinsam interessierenden 

Themen wie Beratung, Öffentlichkeitsarbeit 
oder Selbstorganisation gearbeitet. Gemein-
sam werden Schlüsselprozesse identifiziert 
und interkulturell qualifiziert. Dabei haben sich 
schon im bisherigen Projektverlauf eine Fülle 
neuer Angebote z. B. der Frauen- oder Altenar-
beit entwickelt. Es sind neue Qualitäten durch 
generations-, kultur- und institutionsübergrei-
fende Ansätze entwickelt worden. Persönliche 
Qualifizierungen durch interkulturelle Kompe-
tenz und neue Fremdheitserfahrungen sind zu 
verzeichnen und die Ergebnisse erfreuen sich 
zunehmender öffentlicher und politischer An-
erkennung und Akzeptanz.

Beide Projekte werden in einer dreijährigen 
Modellphase begleitet und sollen in 2004 eva-
luiert und veröffentlicht werden. 

Schluss

Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit 
sind die aus dem Sozialstaatsgebot abgelei-
teten ethischen Ziele sozialer Arbeit. Soziale 
Dienste müssen diese Ziele auf allen Ebenen 
verfolgen. Die interkulturelle Orientierung 
und Öffnung von Organisationen schaffen 
auf struktureller Ebene die Voraussetzungen 
zur Einlösung dieser Ziele. Das hier skizzierte 
Münchner Drei-Säulen-Modell ist ein geeig-
neter strategischer Ansatz zu einer systema-
tischen und nachhaltigen, ethisch fundierten 
Veränderung von Organisationen. 
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Beate Tröster

Institutionalisierung des in-
terkulturellen Netzwerkes für 
Integration von Migranten/in-
nen und Spätaussiedlern/in-
nen in der Landeshauptstadt 
Erfurt

Den Titel meines Beitrages habe ich ganz be-
wusst gewählt. Denn was auf dem Gebiet der 
Telekommunikation, des Nah- und Fernver-
kehrs oder dem Internet völlig selbstverständ-
lich ist, gehört bei der Integration von Spätaus-
siedler/innen, jüdischen Migranten/innen und 
Ausländer/innen keineswegs zum Alltag in 
unserem Land. Ich möchte den Versuch unter-
nehmen neue Wege der modernen Integration 
aufzuzeigen sowie Möglichkeiten zu ihrer Um-
setzung vorzustellen. Dabei dürfen die Konflik-
te, Konkurrenzen und Konfrontationen, die mit 
dem Aufbau, der  Etablierung und Institutiona-
lisierung von vernetzten Strukturen einherge-
hen nicht unerwähnt bleiben. Ebenso darf die 
erforderliche Sensibilisierung der Öffentlich-
keit mit dem Thema nicht vergessen werden. 
Hier einige Vorbemerkungen:

Erstens muss an dieser Stelle betont werden, 
dass es keine Rezepte für Vernetzung gibt, auch 
wenn die Zutaten und die Adressaten/innen 
ähnlich sind. Bei der Ausstattung und den Be-
dingungen finden wir jedoch unterschiedliche 
Voraussetzungen vor. Diese führen zu verschie-
denen Entwicklungsformen der Vernetzung. In 
den Kommunen; Regionen und Bundesländern 
sind demzufolge unterschiedliche Strukturen 
kommunaler Verwaltungen zu finden und dif-
ferenzierte Verfahrenswege werden begangen. 
Beispielsweise fühlt sich in München die Stelle 
für interkulturelle Zusammenarbeit, in Frank-
furt das Amt für multikulturelle Angelegenhei-
ten und in Stuttgart die Stabsstelle für Integra-
tionspolitik für diesen Bereich verantwortlich. 
Ebenso werden Unterschiede zwischen alten 
und neuen Bundesländern sichtbar.

Zweitens stehen wir gegenwärtig vor einem 
Begriffsdilemma oder kennen Sie eine allge-
meingültige Definition von Integration? Eine 
Ausländer/innen versteht unter Integration et-
was anderes, als der Mitarbeiter/innen in der 
Ausländerbehörde. Das kann verwirren, denn 
die verschiedenen Interpretationen führen wie-
derum zu unterschiedlichen Forderungen und 
Handlungskonzepten und es steht die Frage: 
Was ist nun Integration, Interkultur, Multikul-
tur? 

Drittens ist für diejenigen, die in ihrer „neuen 
Heimat“ ankommen,  schwierig, Fuß zu fassen, 

sich zu Recht  finden, sowie Kommunikation 
herzustellen. Sie brauchen eine Verbindung zu 
Ansprechpartner/innen und deren unkompli-
zierte Hilfe. Die Vernetzung von Institutionen, 
Ämtern, Bildungsträgern und vielen anderen 
mehr kann diese Verbindung ermöglichen und 
damit das Ankommen in der Fremde erleich-
tern. Im Netzwerk für Integration in der Lan-
deshauptstadt Erfurt sind wir schon ein Stück 
dieses Weges gegangen. Mit Blick auf Europa 
und die weitere Globalisierung werden neue 
Aufgaben und Herausforderungen auf uns zu 
kommen. 

Ausgangssituation und Entstehung
In die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt ka-
men bisher Zugewanderte aus 112 Nationen. 
Dazu gehören Spätaussiedler/innen und ihre 
Angehörigen, jüdische Kontingentflüchtlinge, 
Ausländer/innen und Asylbewerber/innen. 
Menschen unterschiedlichen Alters erhielten 
eine neue Anschrift in Erfurt. Hinter deren 
Straßennamen und Hausnummern verbergen 
sich elf Übergangswohnheime, die eine be-
grenzte Wohnfläche und eingeschränkte Mög-
lichkeiten bieten sowie soziale Wohnungen. In 
der neuen Heimat ist zunächst alles neu und 
fremd, das Land, die Sprache, die Kultur und 
die Menschen. Die vorhandenen Informatio-
nen aus Büchern, Fernsehen oder Erzählungen 
stimmen nicht mit der Realität überein. Die un-
terschiedlichen Meinungen und Auffassungen 
der hier lebenden Menschen führen zu Unsi-
cherheiten und Zweifeln, vor allem bei notwen-
digen persönlichen Entscheidungen. Manch-
mal äußert sich das  im „blinden Vertrauen“ 
und führt zu Fehlentscheidungen. Es besteht 
die Angst, seine Anliegen nicht verständlich 
machen zu können. Das betrifft vorwiegend 
die sprachliche Verständigung (Amtsdeutsch). 
Die deutsche Sprache kann meistens gelesen 
werden, aber das Verstehen des Geschriebe-
nen bereitet Probleme. Betroffen davon sind 
gesetzliche Angelegenheiten und Regelungen, 
sowie das Ausfüllen von Formularen oder An-
trägen. Trotz früherer Selbständigkeit fehlen 
jetzt Orientierungen wie beispielsweise beim 
Schulsystem oder beim Verbraucherrecht. Die 
Handlungsschritte  und Verfahrensverläufe 
sind unbekannt. Die Erfahrung, dass die bis-
herige Schulbildung, der Ausbildungsberuf 
bzw. ganz allgemein berufliche Kenntnisse 
nicht gebraucht werden oder nicht zum Einsatz 
kommen können, verursachen den Verlust von 
Selbstbewusstsein und entwickeln große Be-
sorgnisse. Die Kenntnis der deutschen Sprache 
ist zunächst die wesentlichste Voraussetzung 
zur Integration in Schule, Ausbildung, Arbeit 
und Gesellschaft, aber bei weitem nicht das 
einzige ungelöste Problem der Ausländer/in-
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nen und Spätaussiedler/innen.
Eingliederungshilfen verschiedenster Art 

durch Ämter und freie Träger waren bis 1999 
in der Stadt Erfurt entweder überlaufen oder 
wurden zu wenig genutzt. Ursachen dafür wa-
ren möglicherweise Unkenntnis, Geldmangel 
bzw. Hemmungen der Zielgruppe, aber auch 
Konkurrenzangebote bei den Trägern. Es gab 
in der Stadt sowohl Mangel an notwendigen 
Angeboten als auch einige Überangebote, aber 
weder einen Überblick darüber, noch Koordi-
nation oder erkennbare Bereitschaft von Trä-
gern, eigene Leistungen mit anderen Anbie-
tern abzustimmen. Kooperationen waren eher 
zufällig und nur bilateral. Das ging auf Kosten 
der Zuwander/innen, löste Irritationen und Ver-
wirrung aus. Zugleich zeigte die ungenügende 
Integration bei den Betroffenen ernsthafte ne-
gative Auswirkungen: fehlende Deutschkennt-
nisse, Unsicherheit, fehlendes Selbstvertrauen, 
mangelhafte Schulleistungen, Arbeitslosigkeit, 
Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, Depres-
sionen, Drogen, Krankheiten - Isolation oder 
Cliquenbildungen mit negativen Dominanzen, 
Gewalt(-Bereitschaft) u. a. m. Dieser Zustand 
erforderte dringende Veränderungen, und zwar 
der besseren Abstimmung  und einer Vernet-
zung von Zuständigkeiten und Ressourcennut-
zung. Dies notwendigerweise, da die Zuwan-
der/innen ständig zunehmen.

Vor nun fast fünf Jahren wurde das Erfurter 
„Netzwerk für Integration“ gegründet. Nach 
umfassender Vorarbeit des Internationalen 
Bundes, der mit seinem Jugendgemeinschafts-
werk Erfurt als Träger fungiert, der Ämter der 
Stadt, Vereinen und Verbänden vereint. Das 
Netzwerk für Integration hatte seine Geburts-
stunde. Mit viel Elan und hoher Motivation 
gingen die Gründungsmitglieder ans Werk, um 
einen konstruktiven Beitrag zur Eingliederung 
von zunächst jugendlichen Spätaussiedler/in-
nen und später jüdischen Migranten/innen und 
Ausländer/innen zu leisten, d. h. einen zentra-
len Punkt zu schaffen, an dem alle Fäden zu-
sammenlaufen: eben ein Netzwerk.

Vernetzung als Notwendigkeit und 
Herausforderung
Integration und Partizipation aus europäischer 
Sicht erfordern die rechtliche und faktische 
Chancengleichheit, also gleiche Rechte und 
Pflichten für alle. Der Europäische Kongress 
der Gemeinden und Regionen Europas ver-
deutlichte im September 2003 in Stuttgart, 
dass ein friedliches Zusammenleben, das Frei-
heitsrecht des Einzelnen, wie Meinungsfreiheit 
oder Freiheit der Religionsausübung in toleran-
ter Weise in den europäischen Kommunen er-
möglicht werden sollte. Die Nutzung der kultu-
rellen Vielfalt ist als Ressource, aber auch als 

Auftrag zu verstehen. Bei der Integration geht 
es darum die Chancengleichheit in Beruf und 
Gesellschaft zu erreichen. Notwendig hierfür 
ist die interkulturelle Öffnung des städtischen 
Lebens und die interkulturelle Ausrichtung 
öffentlicher und freier Dienstleistungen. Jede 
Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und so 
sind Voraussetzung für derartige Dimensio-
nen nur durch entsprechende Maßnahmen zu 
schaffen, die wiederum durch verschiedenar-
tige Ergänzungsangebote miteinander zu ver-
binden und zu verknüpfen sind.

In Erfurt ist es gelungen, dass mittlerweile 
mehr als 60 Träger, Organisationen, Vereine, 
Ämter und Einzelpersonen in unserem „Ge-
flecht“ engagiert tätig sind. Hinzu kommen 
zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter/innen. 
Mit Fug und Recht können wir sagen, dass 
wir heute am damaligen Ziel angekommen 
sind: Vernetzung der Angebote von Ämtern, 
Behörden, freien und öffentlichen Trägern zur 
Schaffung guter Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Integration und Beheimatung von 
Zuwander/innen. Wir konnten komplexe, praxi-
sorientierte Eingliederungshilfen schaffen und 
die Selbsthilfekraft und Organisationsfähigkeit 
von Spätaussiedler/innen und Migranten/innen 
fördern. In zunehmenden Maße konnten wir 
Verständnis bei der einheimischen Bevölke-
rung erlangen, so dass diese mehr bereit ist, 
die „Fremden“ aufzunehmen und anzuneh-
men. Unzufrieden sind wir mit dem Bild der 
Migranten/innen in der Presse und Öffentlich-
keit. Leider stehen Kriminalität oder Abschie-
bung von Migranten/innen an erste Stelle der 
Berichterstattung.

Die Netzwerkakteure/innen arbeiten zusam-
men, um alle vorhandenen Ressourcen zu nut-
zen. Das erfolgt über wechselseitige Kommu-
nikation, Information, Diskussion, Empfehlung, 
Verknüpfung von Kontakten, Abstimmung, Pla-
nung und Ausführung gemeinsamer Aktionen. 
Das Netzwerk reicht über die gesamte Stadt. 
Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, unter-
schiedliche Sichtweisen und Konkurrenzen. 
Gestartet waren wir als dreijähriges Modell-
projekt, welches als erstes in den neuen Bun-
desländern durch Mittel des Bundesinnenmi-
nisteriums gefördert wurde, und als Zielgruppe 
zunächst junge Spätaussiedler/innen avisiert 
hatte. Diese bildeten eine große Gruppe, für 
die es wenig passende Integrationshilfen in 
der Stadt gab. Auf Wunsch wurden auch ihre 
Familien einbezogen, außerdem die jüdischen 
Zuwander/innen. Heute ist das Netzwerk für 
alle Spätaussiedler/innen und Migranten/innen 
Ansprechpartner/innen. Es ist das einzige Gre-
mium für Zuwander/innen in der Stadt, dessen 
Akteure/innen durch eine Geschäftsordnung 
miteinander verbunden sind. 
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Neben einer aufwendigen, intensiven Informa-
tionstätigkeit innerhalb des Netzwerkes und 
nach außen zu weiteren Kooperationspartner/
innen leisten die Netzwerkpartner/innen, vor 
allem das Management einer umfangreichen 
Öffentlichkeitsarbeit. Diese dient der Vorstel-
lung des Netzwerks, seiner Ziele und Metho-
den. Dadurch sollen weitere Kontakte geknüpft, 
die Arbeitsweise erleichtert und Anregungen 
gegeben werden, anderswo solche Netzwerke 
zu entwickeln. Es besteht ein reges Interesse 
an der Weitergabe der Erfurter Erfahrungen, 
besonders in den alten, aber auch in den neu-
en Bundesländern. Dazu gehören Anfragen auf 
bundesweiten Veranstaltungen mitzuwirken, 
Vorträge auf Tagungen, Seminaren usw. in di-
versen Städten. 

Die Arbeit und die Angebote
Das „Netzwerk für Integration für Spätaussied-
ler/innen, Migranten/innen und Bürger/innen 
der Landeshauptstadt Erfurt“ initiiert und koor-
diniert seit seiner Gründung Maßnahmen, Ver-
anstaltungen und trägerübergreifende Projekte 
bzw. Angebote anhand des reellen Bedarfs in 
Erfurt. Die Leistungsangebote unterscheiden 
sich nach den Zielgruppen: für die Akteure/in-
nen selbst, die Migranten/innen und die deut-
sche Bevölkerung. Sie sehen unter anderen 
nachstehende Aktivitäten vor:

Leistungsangebote für Netzwerkakteure/in-
nen:

g Durchführung von Netzwerktagungen 
(zehnmal im Jahr für Vertreter aller betei-
ligten Institutionen, Vereine, Ämter, Migran-
ten/innen usw.)

g Aufbau einer Informationstätigkeit auf dem 
Gebiet der Zuwanderung auf Bundesebene, 
Landesebene und Kommunalebene

g Arbeitstagungen in kleineren Gremien zu 
aktuellen Arbeitsschwerpunkten 

g Entwicklung und Durchführung von Fortbil-
dungsangeboten für die Netzwerkteilneh-
mer/innen (mehrfach im Jahr nach Bedarf)

g Herausgabe eines Handbuchs mit umfas-
sendem Überblick über Angebote des Netz-
werks, Serviceleistungen und Ansprech-
partner/innen

g Erarbeitung eines Integrationskonzepts für 
die Stadt

g Anfertigen von Analysen zur Migrationsar-
beit und Weitergabe an alle Netzwerkpart-
ner/innen

Leistungsangebote für Migranten/innen:

g Zusammenstellung von Informationsmap-
pen für neu angekommene Migranten/in-
nen

g Entwicklung eines Wegweisers für Spät-

aussiedler/innen und jüdische Zuwander/
innen

g Durchführung von mehrsprachigen Integra-
tionsseminaren

g Herausgabe eines mehrsprachigen monat-
lichen Veranstaltungsplanes

g Entwicklung und Durchführung von zusätz-
lichen Sprachangeboten für verschiedene 
Zuwanderungsgruppen

g Durchführung von Stadtrundgängen mit 
Ämter- und Behördenbesuchen für ver-
schiedene Zuwanderungsgruppen

g Service und Informationen bei spezifischen 
Schwierigkeiten

Inzwischen bestehen feste Begrüßungs- und 
Verfahrensrituale zur Integration von neu an-
kommenden Migranten/innen. So beispiels-
weise die Übergabe einer Begrüßungsmappe 
mit einem spezifischen Stadtführer, der die 
notwendigsten Informationen für den Gang zu 
Ämtern, Banken, Bildungseinrichtungen usw. 
enthält, ferner mögliche Ansprech- und Bera-
tungspartner/innen mit Adressen u. a. m. 

Leistungsangebote für die deutschen Einwoh-
ner/innen von Erfurt:

Diese Angebote dienen der Information über 
die Lebenssituation und Bedürfnisse der Zu-
gewanderten, dem Abbau von falschen Vor-
stellungen und Vorbehalten, den Kontakten 
zwischen Einheimischen und „Fremden“, dem 
Abbau von Fremdheitsgefühlen, Gleichgültig-
keit oder Ängsten. Dazu werden genutzt: die 
vereinigte Arbeit von Deutschen und Zuwan-
der/innen innerhalb des Netzwerkes (auch 
in den Arbeitsgruppen), die gemeinsamen 
Veranstaltungen und Projekte in Schulen mit 
Klassenverbänden aus deutschen und zuge-
wanderten Kindern/Jugendlichen, Sport- und 
Wohngebietsfeste, Informationsveranstaltun-
gen, gemeinsame ehrenamtliche Vereinsarbeit, 
regionale Medien und Projekte in den Stadtge-
bieten mit hoher Zuwanderung.

Die Mitglieder und Struktur
Im Netzwerk arbeiten Zuständige aus Ämtern, 
Behörden, Organisationen, Vereinen, Firmen 
sowie Einzelpersonen mit. Vier Bereiche kris-
tallisierten sich heraus.

Abb.1 – Zusammensetzung des Netz-
werkes
Wie in der Geschäftsordnung deutlich wird, 
handelt es sich um freiwilliges Engagement. 
Die Auszüge aus der Geschäftsordnung ver-
deutlichen dies.

§ 1 Konstituierung
Das Netzwerk ist ein Zusammenschluß von 
Mitgliedern öffentlicher und freier Träger und 
anderer aktiv an der Integration von Zugewan-
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derten beteiligter Vereine, Organisationen, In-
stitutionen, Verbände und Einzelpersonen.
§ 2 Mitgliedschaft
Mitglieder sind alle Träger bzw. Organisati-
onen, die sich gegenüber der Geschäftsfüh-
rung des Netzwerkes für Integration – Erfurt, 
Klingenthaler Weg 20 bis zur Verabschiedung 
der Geschäftsordnung als Mitglied des Netz-
werkes und als Teilnehmer/innen des „Ar-
beitskreises Integration“ erklärt haben. Neue 
Mitglieder sind durch die Mitglieder des Netz-
werkes auf Antrag mit einer 2/3-Mehrheit be-
stätigt. Für eine gültige Abstimmung muß 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwe-
send sein und nur die Stimmen der anwesen-
den Mitglieder zählen.
§ 3 Aufgaben
Das Netzwerk soll koordinierend, unterschied-
liche inhaltliche Vorstellungen diskutierend, 
aufeinander abstimmend, planend sowie 
empfehlend in den Arbeitsfeldern der Integra-
tion von Zugewanderten in Erfurt tätig sein.

Jedes neues Mitglied gibt eine schriftliche Er-
klärung ab, worin Personen und Form der Mit-
wirkung fixiert werden. Dazu gehörig ist eine 
Trägerbeschreibung, welche über Inhalte und 
Details des Trägers informiert. 

Die gestellten Aufgaben (siehe §3) beanspru-
chen Strukturen und Formen des Zusammen-
wirkens. Ein wichtiger Bestandteil ist deshalb 
auch die Tätigkeit in den festen bzw. zeitwei-

ligen Arbeitsgruppen des Netzwerkes (siehe 
Abbildung 1 Struktur des Netzwerkes). Die 
engagierte Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
macht es möglich, dass die festgelegten Ziele 
des Netzwerkes mit Leben erfüllt werden. Zu-
nehmend bilden sich inzwischen Fachkompe-
tenzen heraus.

Abb.2 - Struktur des Netzwerkes
Die Strukturierung ergibt sich ebenso aus der 
Tatsache, dass zunehmend Zuwendungsgeber 
passgenaue Förderangebote verlangen und 
daraus ableitend abgestimmte, qualitativ ver-
besserte Maßnahmeangebote fordern, die ein 
Träger allein nicht bewerkstelligen kann. Die 
Kassen sind kaum gefüllt und jeder Cent wird 
dreimal umgedreht, bevor er ausgeben wird. 
So sind Kosten zu reduzieren und ein Weg kann 
die Bündelung der Ressourcen sein. Die Ver-
zahnung der unterschiedlichen Bereiche kann 
ergänzende und aufeinander aufbauende An-
gebote schaffen. Einige Beispiele möchte ich 
hier exemplarisch darstellen. Wir erhielten den 
Hinweis, dass russisch sprechende Jugendli-
chen sowohl Drogen konsumieren als auch da-
mit dealen. Wie gehen wir mit dieser Situation 
um? Das beschäftigte die Mitglieder des Netz-
werkes. Die Verantwortlichen der Bildungsträ-
ger, die Mitarbeiter/innen der Wohnheime als 
auch die Eltern der Betroffenen waren hilf- und  
ratlos. Wir erarbeiteten uns Schritte, wie wir 

Abb. 1
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vorgehen können. Zunächst erklärte sich die 
Suchtberatungsstelle bereit ein Informations-
gespräch mit den Jugendlichen durchzufüh-
ren. Die Eltern wurden zu einem thematischen 
Forum eingeladen und für die Netzwerkakteu-
re/innen fand eine Fortbildungsveranstaltung 
statt, die gemeinsam mit der Polizeidirektion 
und der Suchberatung organisiert wurde. Wir 
können heute zwar nicht behaupten, dass wir 
das Drogenproblem im Griff haben. Nein, aber 
wir konnten Klarheit und Hilfsstrukturen schaf-
fen. Die Jugendlichen wissen, wo sie Hilfe und 
Beistand erhalten können, die Sozialarbeiter/
innen und Pädagogen/innen wissen, woran 
sie Jugendliche erkennen, die Drogen einneh-
men und wie sie handeln sollten, um sich nicht 
selbst strafbar zu machen. Die Eltern haben 
einen Anlaufpunkt erhalten, um sich zu infor-
mieren und zu beraten. 

Wir sehen die Sprachbeherrschung als ei-
nen Integrationsschlüssel an. Ohne Sprache 
keine Ausbildung oder Arbeit. Durch Sprach-
probleme  haben viele Zuwander/innen keine 
Tätigkeit und isolieren sich.  Der Zugang zu den 
Sprachkursen ist gesetzlich geregelt. Eine gro-
ße Gruppe von Zuwander/innen hat kaum eine 
Chance die deutsche Sprache zu erlernen. Aus 
diesem Grund haben wir Angebote aller Träger 
zusammengetragen, welche die Sprachförde-
rung betreffen. Inzwischen reichen die Ange-
bote von Deutsch-Konversation über Hilfen zur 
Selbstlehre der deutschen Sprache bis hin zu 
Alphabetisierungskursen, die oftmals kosten-
frei angeboten werden. Diese Angebote sind 
in unserem monatlichen Veranstaltungsheft 
veröffentlich und finden regen Zuspruch. Die 
Mitarbeiter/innen aller beteiligten Ämter, Trä-
ger, Vereine, Firmen usw. haben die Möglich-

keit, sich über das Netzwerk in Fragen, die auch 
für ihre tägliche Arbeit über das Netzwerk hin-
aus verwertbar sind, weiterzubilden. Sie sind 
dadurch zu einem Fachgremium und auch für 
die Kommune kompetenten Ansprechpartner/
innen geworden.

Methoden der Netzwerkarbeit
Zunächst ist eine Grundvoraussetzung den 
Bestand aller Tätigen  auf dem Gebiet Inte-
gration zu erfassen und zu analysieren.  Mit 
einem Interviewleitfaden und einer Trägerbe-
schreibung in der Tasche machten wir uns auf 
den Weg zu den zukünftigen Partner/innen. Wir 
wollten wissen, die Organisationsform, welche 
Zielgruppe betreut wird, aber auch welche Tä-
tigkeitsmerkmale, die Angebote oder Service-
leistungen angeboten werden. So war es mög-
lich, zu ermitteln und zu differenzieren, wie es 
nun in Erfurt konkret aussieht. Auf die Frage: 
welche  Träger unterbreiten Angebote für Ju-
gendliche oder Senioren kann heute eine klare 
Antwort gegeben werden. 

Knotenpunkt für die Vernetzung ist die 
Netzwerktagung. Regelmäßige Treffen und 
Kontinuität sind unerlässlich. Hierzu gehören 
Netzwerktagungen, die zehnmal im Jahr statt-
finden. Inhaltlich beschäftigen sie sich mit ak-
tuellen Themen der Integrationsarbeit auf allen 
Ebenen. Dazu gehört  der Informationstrans-
fer. Bei unseren Tagungen sieht das so aus,  
Vereine stellen sich vor, verschiedene Träger 
berichten über ihre Arbeit  oder stellen neue 
Projekte vorstellen. Zu den Tagungen werden 
gemeinsam thematische Schwerpunkte  aus-
gewählt, wie beispielsweise das Leben in den 
Wohnheimen, Sprachangebote, Jugendmig-
rationsdienste. Ebenso werden Neuigkeiten 

Netzwerk Erfurt

Netzwerk-Akteure/innen Netzwerk-Aktive

Tagungen (monatlich) Arbeitsgruppen

Sprache und Schule

Familie und Beratung

Ausbildung und Arbeitsförderung

Kultur und Veranstaltung

Anträge

Konzept

Infobroschüre

Firmen, Ehrenamtliche

Abb. 2



E&C-Zielgruppenkonferenz „Interkulturelle Stadt(teil)politik“
Dokumentation der Veranstaltung vom 8. und 9. Dezember 2003 Berlin

60

auf dem Gebiet der Integration von den Mi-
nisterien oder Ämtern oder Termine und Ver-
anstaltungen mitgeteilt. Die Tätigkeit in den 
Arbeitsgruppen wurde bereits erwähnt, auch 
hier erfolgen regelmäßige Informationen über 
deren Beratungsergebnisse. Natürlich erhalten 
die Akteure/innen Beratungs- und Hilfsangebo-
te sowie die Migranten/innen einen Überblick 
über die für sie zutreffenden Möglichkeiten und 
Hilfestellungen. Die jährlichen und monatlichen 
Veranstaltungspläne werden durch das Netz-
werkmanagement koordiniert, herausgegeben 
und verteilt. Die Monatsmeldung der Angebote 
der jeweiligen Institutionen des Netzes erfol-
gen freiwillig. Für Groß- bzw. Mehrtagsveran-
staltungen sind jeweils mehrere Akteure/innen 
verantwortlich, für feste und variable Angebote 
im kleineren Kreis oft nur ein Träger. 

Organisation und Koordinierung der Netz-
werkveranstaltungen, Angebote und Maßnah-
men obliegen dem Netzwerkmanagement, 
die vom Jugendgemeinschaftswerk Erfurt 
des Internationalen Bundes gestellt wird. Die 
Erwartungen sind von allen Seiten hoch und 
ein Gelingen gefordert. Ein professionelles Ma-
nagement ist unabdingbar. Die Vernetzung er-
fordert klare Zielstellung und muss konzipiert, 
strukturiert und mit Vereinen sowie weiteren 
Beteiligten kommuniziert werden. Es werden 
Veranstaltungen  organisiert, Maßnahmen in-
itiiert und Netzwerktagungen  moderiert. Zu-
nehmendes Koordinieren, Kooperieren und 
Vernetzen führten zu sichtbaren Erfolgen. 
Diese machen sich sowohl in den Produkten 
als auch in der verbesserten Situation der Mi-
granten/innen bemerkbar. Das Interesse an 
unseren Erfahrungen über die Stadtgrenzen 
hinweg erforderte  das Reflektieren, Präsen-
tieren und Referieren. Unter anderem gehö-
ren hierzu die Vorbereitung des Jahresplanes, 
Themenvorschläge und Einladungen zu den 
Monatstagungen, Berichterstattung und Ab-
rechnung zur geleisteten Arbeit, Organisation 
von  Analysen zum Stand der Integration bei 
den verschiedenen Ämtern und Institutionen, 
Durchführung eigener Analysen zur Thematik, 
Erarbeitung des Wegweisers für Migranten/
innen in der Stadt Erfurt und weiterer Mate-
rialien. Unverzichtbar sind vor allem der von 
hier ausgehende Informationsaustausch im 
Netzwerk sowie die Beratungen von Zuwan-
der/innen durch mitarbeitende ehrenamtliche 
Migranten/innen, unter Berücksichtigung des 
Sprachverständnisses. Das heißt wir wirken 
interkulturell kompetent. 

Das Netzwerk und die Stadt 
Erst seit zwölf Jahren wurde ein offener Zu-
gang der Einheimischen zu Ausländer/innen in 
Erfurt wie in allen neuen Bundesländern mög-

lich. Vor dieser Zeit gab es wenig Erfahrung 
im Umgang mit Ausländer/innen. Sowohl die 
Reisebeschränkungen, nur ins „sozialistische 
Ausland“ reisen zu dürfen, als auch die kaum 
zugelassenen Kontakte bzw. deren staatliche 
Steuerung zu Ausländer/innen verhinderte eine 
multikulturelle Ausprägung der Menschen. Bei-
spielsweise mussten  persönliche Kontakte zu 
Bürger/innen aus dem kapitalistischen Ausland 
der Polizei bzw. Staatssicherheit gemeldet wer-
den und damit offene Beziehungen zu anderen 
fremden Kulturen verhindert. Durch die Öff-
nung der Grenzen konnte sich das Leben in den 
vergangenen Jahren Erfurt von Monokultur zur 
Multikultur entwickeln. Die Zahl der Zuwander/
innen in Erfurt ist im Vergleich zu Städten aus 
den alten Bundesländern geringer. 

Demzufolge auch die Erfahrungen im Um-
gang mit verschiedenen Kulturen. Stadtteile 
mit 50% Ausländeranteil sind in den Osten 
nicht zu finden. In einzelnen Stadtgebieten 
lässt sich schon eine Konzentration feststellen, 
jedoch mit unserem Netzwerk haben wir die 
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Chance hier entgegen zu wirken. Im Vergleich 
zu den alten Bundesländern sind die Formen 
von Rechtsradikalismus stärken ausgeprägt. 
Besonders spürbar ist Alltagsrassismus, leider 
auch wenn Sie durch die Straßen von Erfurt 
schlendern. Durch die fehlende „Ausländer-
kultur“ konnten sich kaum entspannte Bezie-
hungen zwischen den verschiedenen Kulturen 
ausprägen. Die fehlenden Perspektive und 
Arbeitsplätze und somit viel unausgefüllte 
Zeit besonders für Jugendliche animieren 
zu gewaltbereiten Einstellungen gegenüber 
schwächeren Minderheiten. So fühlen sich die 
zugewanderten Bürger/innen unsicher und teil-
weise bedroht.

Auf dem Gebiet der Integration in Erfurt konn-
te eine erfolgreiche  Bilanz gezogen werden. 
Dies führte zur Fortsetzung der Zusammen-
arbeit aller Akteure/innen und mit Förderung 
durch die Stadt Erfurt nach der dreijährigen 
Bundesförderung. Die Potenzen des Netzwerks 
sind in Folgendem zu finden:

Es besteht erstmals eine Übersicht, was sich 
auf dem Gebiet der Migrantenintegration in 
der Stadt tut, wer auf welchem Gebiet arbeitet, 
wo es  Doppelangebote und Lücken gibt, wie 
die Angebote wahrgenommen werden und wo 
Probleme liegen. Durch diese Übersicht, die 
ständig aktualisiert und allen Akteure/innen zu-
gänglich gemacht wird, sind gezielte Projekte 
und Maßnahmen planbar. Die einzelnen Träger 
können ihre Angebote öffnen, verändern, Über-
schneidungen vermeiden, damit auch Chancen 
zur Förderung vergrößern oder Kosten sparen. 
Als Basis für alle Maßnahmen wurden vom 
Netzwerk Befragungen, Studien und Analysen 

zur Migrantenarbeit sowie zu Situation und 
Bedarf der einzelnen Zielgruppen initiiert bzw. 
durchgeführt. Sie dienen als Grundlage für 
eine bedarfsgerechte zielgruppenspezifische 
Integrationsarbeit. Durch die Vernetzung sind 
die Ressourcen bei allen beteiligten Akteure/in-
nen besser nutzbar. Zugleich wurde durch die 

Zusammenarbeit eine Leistungspotenzierung 
sichtbar. Jeder beteiligte Akteur profitiert mehr 
davon als er zeitlich/fachlich geben muss. Her-
vorzuheben sind sehr stark verbesserte wech-
selseitige Informationen, Kontakte, Abstim-
mungen, gemeinsame Maßnahmen/Projekte. 
Angesicht dieser Gewinne ist es kaum ein Pro-
blem, alle Vertreter/innen des Netzwerks zur 
Tagungsteilnahme bzw. Mitarbeit zu bewegen, 
soweit Konkurrenzen ausgeschaltet werden.

Nach der Analyse der Veranstaltungskalen-
der gab es in 2002 1438 Veranstaltungen des 
Netzwerks, davon 1328 ständige. Hinzu kom-
men ein Handbuch mit umfassendem Über-
blick über die Leistungen der einzelnen Netz-
werkakteure/innen sowie ein Entwurf eines 
Integrationskonzepts für die Stadt Erfurt. Für 
die Zuwander/innen hat sich seit Existenz des 
Netzwerks die Hilfestellung erheblich verbes-
sert, die Service- /Dienstleistungen und wurden 
häufiger, qualitätsvoller und passgerechter, In-
formationsstellen und Ansprechpartner/innen 
werden deutlich ausgewiesen, das Suchen 
nach Unterstützung, Ämtern u. a. m. fiel weg, 
es gibt kürzere Wege zu den Angeboten, Un-
sicherheiten oder Gefühle, unwillkommene 
„Bittsteller“ zu sein, konnten reduziert werden. 
Über den veränderten Inhalt der Angebote wur-
de auch die Selbsthilfe besser organisiert als 
vorher. Die räumlich-technische Ausstattung 
des Netzwerkes ist insofern gesichert, als die 
Veranstaltungsräume/-orte von der Kommune 
bereitgestellt werden. Neben einer hauptamt-
lichen arbeiten hier mehrere ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen, auch Migranten/innen - die 
zugleich die Probleme der Sprachverständi-

gung, Übersetzung von Schriftmaterialien usw. 
lösen.

Neben einer aufwändigen, intensiven Infor-
mationstätigkeit innerhalb des Netzwerkes und 
zu weiteren Kooperationspartner/innen nach 
außen leisten die Netzwerkpartner/innen, vor 
allem die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstel-
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le, eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. 
Diese dient der Vorstellung des Netzwerks, 
seiner Ziele und Methoden. Dadurch sollen 
weitere Kontakte geknüpft, die Arbeitsweise 
erleichtert und Anregungen gegeben werden, 
anderswo solche Netzwerke zu entwickeln. Es 
besteht ein reges Interesse an der Weitergabe 
der Erfurter Netzwerkerfahrungen, besonders 
in den alten aber auch neuen Bundesländern. 
Dazu gehören Anfragen  auf bundesweiten 
Veranstaltungen mitzuwirken, Vorträge auf Ta-
gungen, Seminaren usw. in diversen Städten. 
Über Öffentlichkeitsarbeit tragen die Netzwerk-
partner/innen ihre Erfahrungen weiter - aller-
dings ohne im gleichen Umfang anderweitige 
Schlussfolgerungen nutzten zu können, weil es 
Netzwerke dieser Art und Größe bundesweit 
eher selten gibt. 

Abschließend möchte ich erwähnen, dass 
das Erfurter Netzwerk für seine Arbeit bundes-
weit geehrt wurde:

Preisträger im Vierten Bundeswettbewerb 
„Vorbildliche Integration von Aussiedlern 
- neue Modelle zur wohnumfeldbezogenen 
Eingliederung junger Aussiedler unter Ein-
beziehung anderer Zuwandergruppen“ 2001, 
Ehrenurkunde des Bundespräsidenten als 
„besondere Anerkennung für vorbildliches 
Engagement bei der Integration von Zuwan-
der/innen in der BRD“ beim Wettbewerb zur 
Integration von Zuwander/innen 2002.

Hemmnisse und Probleme
Ungeklärt blieben bisher einige Fragen zum 
Wechselspiel von Freiwilligkeit und Verbind-
lichkeit der Zusammenarbeit im Netzwerk. 
Während die Kooperation zwischen und mit 
den beteiligten Ämtern zur Integrationsthe-
matik sehr gut funktioniert, bestehen Konkur-
renzen zwischen einigen beteiligten Trägern 
um Projekte und Fördermittel sowie zwischen 
Firmen um Aufträge. Insofern wird bei Infor-
mation, Ideenfindung usw. Zurückhaltung ge-
übt, weil hier leicht Existenzfragen entstehen 
können. Durch verschiedene Methoden muss 
versucht werden, diese Tatsachen in der Zu-
sammenarbeit zu umgehen:
g Es wurde eine Geschäftsordnung verab-

schiedet, die Verbindlichkeiten des Zusam-
menarbeitens festlegt – allerdings nur be-
grenzt durchsetzen kann. 

g Über die notwendige Zustimmung und 
Beurteilung des Netzwerks zu neuen Pro-
jekten/Fördermittelanträgen/Aufträgen 
der einzelnen Akteure/innen besteht eine 
gewisse Sanktionsmöglichkeit - wer nicht 
zufriedenstellend mitarbeitet, bekommt das 
bescheinigt.

g Es wird versucht, die Mitarbeit über eine 
inhaltliche Ebene bzw. solche Fragen und 

Positionen zu erreichen, wo Bereitschaft 
zur gegenseitigen Information und Abstim-
mung besteht - was sich häufig zum Balan-
ceakt ausweitet.

Gegenwart und Perspektiven
Gegenwärtig entsteht eine Fach- und Service-
stelle für Migranten/innen und Integration Er-
furt. Die inhaltliche Arbeit baut auf vorhandene 
Netzwerkstrukturen auf und nutzt die Struktu-
ren für die Umsetzung von neuen Formen der 
Integration. Zu den Aufgaben sollen die Ent-
wicklung und Umsetzung von kommunalen 
Vereinbarungen, der Aufbau eines Migrations- 
und Integrationszentrums im Bereich sozialer 
Stadt und die Entwicklung von abgestimmten 
Integrationsmaßnahmen gehören.

Kontakt:
Beate Tröster
Internationaler Bund Erfurt
Klingenthaler Weg 20
99085 Erfurt
Fon: 0361-6431535
Email: 
beate.troester@internationaler-bund.de
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Vicente Riesgo Alonso

Selbsthilfepotentiale von 
Migrantenvereinen als 
Ressource des Integrations-
prozesses

In der aktuellen migrations- und integrations-
politischen Debatte haben Migrantenvereine 
Hochkonjunktur. Dies ist einerseits erfreulich, 
beinhaltet aber zugleich eine etwas beunruhi-
gende Zweideutigkeit. Erlauben Sie mir, dass 
ich diesen Gedanken mit einer kurzen Ge-
schichte zu verdeutlichen versuche. Es handelt 
sich und die Geschichte der „einhundertdrei-
zehn“ (113). 

Kennen Sie bereits diese Geschichte?
Es gibt Menschen, die etwas tun und es gibt 
auch welche, die nichts tun.
Es gibt drei, die etwas tun (3).
Es gibt zehn, die Vorträge darüber halten, 
was die drei tun (10).
Es gibt hundert, die Referate darüber halten, 
was die zehn sagen (100).
Es geschah, dass einer von den hundertzehn 
am Ende einem der drei ersten die Art erklär-
te, wie man etwas tut.
Dieser, der einer der drei war, die etwas tun, 
geriet innerlich in Wut (obwohl er äußerlich 
lächelte), schwieg aber, weil er nicht ge-
wohnt war zu reden. Außerdem, mußte er 
etwas tun.1

Ich möchte hoffen, dass wir hier nicht zu denje-
nigen hundert gehören, die den drei, die etwas 
tun, den Migrantenvereinen, erklären wollen, 
wie man es tut.

Sind Migrantenvereine und -selbstorgani-
sationen hochaktuell geworden, weil in Zeiten 
knapper Kassen das Thema Ehrenamtlichkeit 
der Politik ein schönes Alibi anbietet und sich 
damit die Bereitstellung der noch verbleiben-
den Mittel für politisch korrekte Forschungs-
projekte rechtfertigen lässt, während die Mi-
grantenorganisationen ihre Arbeit weiterhin 
alleine tun müssen und für sie genau so wenig 
getan wird wie immer?

Unsere Erfahrung als organisierte Migran-
ten/innen war immer mit der Erkenntnis, bzw. 
dem Wissen verbunden, dass die Migranten-
vereine eine erstrangige Ressource im Integra-
tionsprozess darstellen. Inzwischen scheinen 
auch Teile der Öffentlichkeit, öffentliche Ver-
waltungen und Forschung zu dieser Erkennt-
nis zu gelangen. Es spricht sich auch herum, 
dass mittlerweile bei einigen gut organisierten 
Migratencommunities, so z.B. bei der spani-
schen, sogar bessere Schulergebnisse erreicht 

werden als bei deutschen Schülern und Schü-
lerinnen (Spiewak 2002, S.3)

Die Integration – ein komplexer und 
lang andauernder sozialer Prozess

Um die Selbsthilfepotentiale von Migranten-
vereinen als Ressource für den Integrations-
prozess adäquat zu würdigen, müssen wir 
aber zuerst versuchen, den Begriff Integrati-
onsprozess etwas näher zu bestimmen. Dieser 
zeichnet sich nach dem jetzigen Stand der For-
schung, v.a. in den Gebieten der Migrations-
soziologie, der Kulturwissenschaften und der 
Sozialgeschichte, durch folgende drei wichtige 
Merkmale aus:

g Komplexität
g Kollektiver Charakter
g Lange Dauer.

Die Komplexität des Integrationsprozesses 
wird von den sehr verschiedenen Dimensionen 
oder Subsystemen der sozialen Wirklichkeit 
geprägt, die für diesen Prozess relevant sind. 
Besonders bedeutsam sind hier folgende Di-
mensionen des Integrationsprozesses:

g politische Dimension
g juristische Dimension
g sozio-ökonomische Dimension
g kulturelle Dimension
g schulisch-erzieherische Dimension.

Die Integration ist außerdem ein sozialer Pro-
zess in doppelter Richtung. Dieser Prozess ist 
verbunden mit einer allmählichen aber rea-
len Transformation der ganzen Gesellschaft, 
mit tiefen und bedeutsamen Veränderungen 
sowohl der Migrantenkulturen als auch der 
Mehrheitskultur („Akkulturation“). Von die-
ser Perspektive aus kann Integration nicht an 
erster Stelle als eine individuelle „Leistung“ 
betrachtet werden; sie geschieht/gestaltet sich 
vielmehr innerhalb von signifikanten, kollektiv 
verlaufenden Wandlungsprozessen.

Der Integrationsprozess dauert über meh-
rere Generationen, d. h. er beansprucht viel 
Zeit. Diese Generationen-Dauer hängt von 
sehr unterschiedlichen Faktoren ab, die mit 
den Merkmalen sowohl der Migrantengrup-
pen als auch der Mehrheitsgesellschaft selbst 
zusammenhängen. Innerhalb einer und dersel-
ben Aufnahmegesellschaft hat wiederum jede 
Community ihren eigenen Rhythmus und ihre 
eigene Zeit (Kairós).

Das heißt auch, dass der Integrationsprozess 
nicht automatisch verläuft, über keine Erfolgs-
garantie verfügt und auch Rückschläge erlei-
den kann. Die sogenannte erste Migranten-
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generation (die überwiegend die Gruppe der 
Menschen umfasst, die die Migrationsentschei-
dung für sich selbst getroffen hat) verfügt über 
sehr starke psycho-soziale Ressourcen, um die 
Herausforderungen der Eingliederung in die 
Aufnahmegesellschaft anzunehmen. Für sie 
gilt der berühmte Satz von Werner Sombart:

Diejenigen Individuen, die sich zur Auswan-
derung entschließen, sind (...) die tatkräftigs-
ten, willenstärksten, wagemutigsten, kühlsten, 
am meisten berechnenden, am wenigsten sen-
timentalen Naturen (Sombart 1913, S. 392).

Während des Integrationsprozesses - ins-
besondere bei der sogenannten zweiten und 
dritten Migrantengeneration - beobachten wir 
aber oft auffällige Desintegrations- und sozial-
psychologische Regressionsphänomene vor 
allem dann, wenn der Misserfolg im Schul- und 
im Bildungssystem oder die Benachteiligung 
im Zugang zu anderen gesellschaftlichen Res-
sourcen die erhoffte soziale Mobilität blockie-
ren (was von den betroffenen Individuen als 
relative Deprivation erlebt wird). In solchen Fäl-
len werden insbesondere Differenz betonende 
Teilaspekte der Herkunftskultur isoliert betrach-
tet und idealisiert, mit denen eine Überidenti-
fikation wächst, die vor allem die Ablehnung, 
bzw. die Nicht-Identifikation mit den Normen 
und Werten der Mehrheitskultur zum Ausdruck 
bringt. Die so entstandenen neuen Identitäten 
entspringen dem rückwärtsgewandten soge-
nannten Migrationskonservatismus, haben ei-
nen regressiven Charakter und sind daher i.d.R. 
nicht zukunftstauglich. Der Mythos des gelob-
ten Landes, der ein Migrations- und Exodu-
simpuls darstellt, wird auf diese Weise mit der 
Vorstellung des verlorenen Paradieses ergänzt 
und kompensiert. Wird aber diese Vorstellung 
des verlorenen Paradieses zur entscheidenden 
und zentralen Deutungskategorie des Migrati-
onsprozesses, kann sie die Entfaltung mobili-
sierender Selbsthilfepotentiale von Migranten/
innen eher blockieren als fördern.

Die entscheidende Frage ist nun: Was kann 
getan werden, damit Migranten/innen im Laufe 
des Integrationsprozesses diese Brüche nicht 
erleben, bzw. damit sie sie überwinden und 
damit der Prozess nachhaltig verlaufen kann? 
Die wegweisende Frage im Hinblick auf den In-
tegrationsprozess ist in diesem Sinne die Frage 
nach dessen Nachhaltigkeit. Und nun stellt sich 
die Frage: Welche Potentiale bringen Migran-
ten/innen und ihre Selbstorganisationen in den 
Integrationsprozess ein, die zu dessen Nach-
haltigkeit beitragen können?

Die Potentiale der Migranten/innen
An erster Stelle bringen Migranten/innen vor 
allem ihre eigene Geschichte, ihre persönliche 
und ihre familiäre Biographie mit, die immer 

eine Quelle der Stärke werden kann. Die Mig-
ranten/innen weisen in der Regel eine starke 
Motivationsstruktur auf, in der Entscheidungs-
kraft, Durchhaltevermögen und Mobilitäts-
fähigkeit stärker ausgeprägt sind als bei Ein-
heimischen/Autochthonen. Die Mobilisierung 
dieser starken menschlichen Ressourcen ist die 
größte Herausforderung im Integrationspro-
zess. Paternalistische und klientelistische An-
sätze der sozialen Intervention, die Wahrneh-
mungs- und Deutungsmustern transportieren, 
mit denen unreflektiert Migranten/innen als 
benachteiligte Gruppen der Aufnahmegesell-
schaft markiert werden, können den Integrati-
onsprozess nicht nur bremsen sondern sogar 
blockieren.
Die Migranten/innen bringen auch eine starke 
interkulturelle Kompetenz mit, die sie seit ih-
rem ersten Tag in der Aufnahmegesellschaft 
weiter entwickeln müssen. Die besondere Aus-
prägung interkultureller Kompetenz als Bikul-
turalität und Bilingualität in der zweiten Gene-
ration kann als spezifischer Migrationsgewinn 
der zweiten Generation angesehen werden. 
Die Kenntnis von innen, die emische2 Perspek-
tive auf eine andere Sprache und Kultur bildet 
eine gute Grundlage für die Entwicklung von 
Metasprachen sowie der Entwicklung von fort-
geschrittenen sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen.
Die Migranten/innen bringen die besten Vor-
aussetzungen mit für einen offenen, kritischen 
und problematisierenden Umgang mit Identi-
tätsfragen. Das Verlassen der eigenen Heimat, 
die Überwindung der nationalstaatlich defi-
nierten Grenzen und die Aporien der Rückkehr 
(jede Rückkehr ist eine neue Auswanderung) 
erfordern neue Formen und Anstrengungen, 
um die eigene Identität zukunftsorientiert zu 
definieren.

In Zeiten der Globalisierung und der Begeg-
nung von Menschen sehr unterschiedlicher 
kultureller Provenienz können diese psycho-
sozialen Charakteristika der Migrantengruppen 
als Stärken gelten, von denen die ganze Gesell-
schaft profitieren kann.

Die Ressourcen der Selbstorganisationen

Ein wichtiger Beitrag der Migranten/innen zum 
Gelingen des sozialen Integrationsprozesses 
liegt in der Erfahrung von Selbsthilfe, kollekti-
ver Solidarität und Organisationsfähigkeit, die 
sie in den eigenen Selbsthilfeorganisationen 
machen. Die Selbstorganisationen sind damit 
die ersten Schulen einer aktiven Bürgerbeteili-
gung, in denen die Migranten/innen partizipati-
ve Demokratie konkret praktizieren und erleben 
(Riesgo 1999, S. 123-132 und 1998; S. 25-29). 
Außerdem bilden die Migrantenvereine „die 
erste und natürliche Brücke zwischen der Her-
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kunfts- und der Zielgesellschaft, durch die das 
Unbekannte familiär und behaglich wird. In ih-
nen wird der Versuchung der Assimilation, des 
Sich-Auflösens in der Mehrheitsgesellschaft 
widerstanden. Diese erste Integrationsleistung 
der Migrantenvereine wird umso weniger ho-
noriert je größer die Unkenntnis über die Ge-
fahren der Assimilation ist. Assimilation, die 
häufig als die billigste Form aller Integrations-
politiken angesehen wird, bringt aber mit sich 
die Desintegration der Person und die Verdrän-
gung. (...) Der Assimilierte findet kaum die Ach-
tung der Mehrheitsgesellschaft, weil er keinen 
eigenen Beitrag zum kulturellen Dialog leistet 
und so häufig als kultur- und geschichtsloses 
Wesen wahrgenommen wird. Die bei der Assi-
milation verdrängten kulturellen Eigentümlich-
keiten können später prahlend und starr, ja so-
gar heftig und gewaltsam wieder aufleben“3.
Die Migrantenvereine sind zugleich Anker und 
Ruhepunkte im Hafen des multikulturellen 
Meeres unserer Städte, wo der/die Migrant/
in (Selbst-)Achtung erfährt und Selbstwert 
entwickeln kann, um so auch die Nostalgie in 
positive Energie für die Erhöhung der eigenen 
Lebensqualität umzuwandeln.
In den Migrantenvereinen können die Zuge-
wanderten das Wort selbstbestimmt ergreifen, 
um ihre Bedürfnisse, Interessen und Wünsche 
zu artikulieren und Handlungsstrategien zu ent-
wickeln. Dieser selbstbestimmte Diskurs über 
die eigene soziale Wirklichkeit hat eine beson-
dere Bedeutung für den Integrationsprozess, 
weil er in einem Kontext geschieht, nämlich der 
Migrationspolitik, den der/die Migrant/in nicht 
bestimmen kann. Die Migrationspolitik dient 
an erster Stelle der Befriedigung von staatlich 
definierten gesellschaftlichen (Gruppen-) Inte-
ressen, wobei die Migrationssubjekte als Ob-
jekte der staatlichen Bestimmungen betrachtet 
werden und ihre Interessen - wenn überhaupt 
- nur eine untergeordnete Rolle spielen. In den 
Migrantenvereinen kann der/die Migrant/in das 
aufgezwungene Schweigen über sich selbst 
und über die sozio-politische Wirklichkeit auf-
brechen und selbst als Subjekt auftreten. Auf 
diese Weise bieten die Migrantenvereine Räu-
me, in denen Menschlichkeit, im Sinne von 
Mensch-Sein und Mensch-Werden, wieder ent-
deckt und erlernt wird. In diesen Räumen kön-
nen die wirklich zentralen Themen, die den/die 
Migranten/in als Menschen unmittelbar und 
existentiell betreffen, formuliert und behandelt 
werden (Riesgo 2003; S. 53-59)

Selbsthilfepotentiale von Migranten-
vereinen und interkulturelle Stadt-
(teil)arbeit

Die großen menschlichen Ressourcen und Po-

tentiale der Migranten/innen und ihrer Selb-
storganisationen können umso besser in die 
interkulturelle Arbeit der Stadt eingebracht 
werden, je mehr sich die Stadt als „politischer 
Ort“ gestaltet, in dem sich alle Einwohner/in-
nen als politische, d. h. auch als soziale Wesen 
einbringen können. Die Stadt ist der Ort, in dem 
sich die Menschen in ihrem Alltag begegnen. 
Die Migrantenvereine sind in diesem Kontext 
ein privilegierter Ort der städtischen Begeg-
nung mit Migranten/innen, der Ort, in dem die-
se in ihrer Andersheit, in ihrem Anders-Sein, 
wahrgenommen und respektiert werden; der 
Ort, wo die Migranten/innen als soziale Sub-
jekte, die etwas zu sagen haben, akzeptiert und 
ernst genommen werden. Dies bedeutet, dass 
die Begegnung mit Migranten/innen und ihren 
Selbstorganisationen ein Weg in doppelter 
Richtung ist und sich nach dem dialogischen 
Prinzip ausrichten muss. Konkret bedeutet 
das auch, dass die städtischen Akteure/in-
nen in ihrer interkulturellen Stadt(teil)politik 
die Migranten/innen und ihre Organisationen 
nicht als gelegentliche Adressaten ihrer An-
gebote ansprechen sollen, sondern als be-
ständige Partner/innen bei der Konzipierung, 
Planung und Durchführung ihrer Aktivitäten 
berücksichtigen müssen. Die interkulturelle 
Stadt(teil)arbeit muss sich in einem verbindli-
chen Begegnungs- und Aktivitätskalender mit 
den Migrantenorganisationen widerspiegeln. 
Dabei ist auch wichtig, dass Begegnungen 
auch in den Räumlichkeiten der Migrantenver-
eine - so weit vorhanden – stattfinden, diese 
Räumlichkeiten von den städtischen Akteure/
innen bedacht werden, denn im Blick auf eine 
interkulturelle Stadt(teil)politik ist es nicht egal, 
wo die Begegnung statt findet. Es gibt keine 
neutralen Räume. In den Räumen der Migran-
tenvereinen verändert sich die herkömmliche 
Rollenverteilung zwischen den Migranten/in-
nen und den Stadtvertreter/innen; hier sind die 
Migranten/innen nun Hausherren, Gastgeber 
und hier haben sie das Sagen. Auf diese Weise 
wird von Seiten der Stadt Achtung signalisiert, 
die die Selbstachtung bei den Migranten/innen 
verstärkt und positive Energien für den Integra-
tionsprozess freisetzt.
Interkulturelle Stadt(teil)politik darf nicht 
mit der Durchführung von punktuellen, so-
genannten interkulturellen Ereignissen 
(Events) verwechselt werden. Interkulturelle 
Stadt(teil)politik erfordert einen langen Atem 
und prospektives Denken und muss als Quer-
schnittsaufgabe verstanden und praktiziert 
werden, die alle Aufgabenfelder der Kommune 
umfasst. In diesem Zusammenhang empfiehlt 
es sich, „generative“4 Themen zu fokussieren, 
die zentrale Interessen der Migranten/innen 
berücksichtigten und daher für diese ein ho-
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hes Mobilisierungspotential haben (z. B. das 
Interesse der Migranteneltern an der Zukunft 
ihrer Kinder). Von da aus können die Interes-
sensschwerpunkte - in einem Modell von kon-
zentrischen Kreisen - auf weitere Felder der 
Kommunalpolitik (Kindergarten, Schule, Woh-
nen, Verkehr, Umwelt, Wirtschaft und Arbeit...) 
ausgeweitet werden.
Von solchen Begegnungen mit den Migranten/
innen und ihren Selbstorganisationen werden 
bestimmt neue Impulse für die Gestaltung 
dieser kommunalpolitischen Aufgabenfelder 
ausgehen, die auch für andere Gruppen der 
Population positive Auswirkungen haben und 
so insgesamt die Migranten/innen als positive 
Ressource in die Prozesse der Stadtentwick-
lung einbinden.

Interkulturelle Stadt(teil)politik bedeutet, zu-
sammen mit den Migranten/innen und ihren 
Selbstorganisationen - ausgehend von ihrer 
eigenen Wahrnehmung der sozialen Wirklich-
keit und in Anerkennung ihrer persönlichen 
und kollektiven Identitäten - gemeinsam nach 
der Überwindung der mannigfaltigen Benach-
teiligungen der Migranten/innen in der Migra-
tionsgesellschaft und nach Verbesserung der 
Lebensbedingungen aller Stadt(teil)bewohner/
innen zu suchen. Interkulturelle Stadt(teil)politik 
versucht, Migration zu einem Gewinn für alle 
werden zu lassen und betrachtet dabei die Mig-
rantenvereine als ihre ersten Verbündeten.

1) Kardinal Etchegaray, zitiert nach Comunidad Cristiana (Hrsg. 

Misión Católica de Lengua Española de Nürnberg, Nr. 106, De-

zember 2003

2) Zum Begriff emisch-etisch siehe Fritz Schütze: Emisch-Etisch. 

In: W. Fuchs 1978, S. 185

3) Vicente Riesgo: Selbsthilfepotentiale von Migrantenvereinen, 

Referat bei der Fachtagung „Gemeinsame Perspektiven: Her-

ausforderungen und Chancen der Integration von Zuwanderern 

in Hessen“, am 26. November 2001 im Hessischen Landtag.

4) Zum Begriff der „generativen Themen“ siehe Paulo Freire: 

Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit, 

Reinbeck bei Hamburg 1985, S. 79 ff
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Helmut Schweitzer

Beteiligung von Migranten/
innen an kommunalen stadt-
teilbezogenen Planungspro-
zessen 

Die vorgegebene Themenstellung unterstellt 
unausgesprochen, dass die Beteiligung von 
Migranten/innen an kommunalen Planungs-
prozessen im Vergleich zur Beteiligung von 
Nicht-Migranten/innen, also der ortsansässi-
gen einheimischen Bevölkerung, ein beson-
deres „Problem“ darstellt. Ich werde im Laufe 
meines Beitrags diese Grundannahme proble-
matisieren und einige strukturelle Faktoren für 
verschiedene Formen und Inhalte zur Beteili-
gung von Migranten/innen aufführen. Dazu 
werde ich zu Beginn  auf die notwendige Dif-
ferenzierung und Konkretisierung des Themas  
bezüglich der beiden Begriffe „Beteiligung“ 
und „Migrant/in“ aufmerksam machen. In ei-
nem dritten Abschnitt werde ich die vielfältigen 
lokalen Strukturen unter den Migranten/innen 
und anschließend die ebenso unterschiedli-
chen kommunalen Größenordnungen beleuch-
ten. Im fünften Abschnitt sollen die Gegenstän-
de von Beteiligung in den Kommunen skizziert 
und schließlich einige nicht institutionalisier-
ten Formen der Beteiligung von Migranten/in-
nen im Stadtteil benannt werden. Zum Schluss 
werde ich auf das Ineinanderwirken der ver-
schiedenen Beteiligungsebenen eingehen.

1. Zum Begriff „Beteiligung“

Ohne auf den vielschichtigen politikwissen-
schaftlichen Diskurs über den Begriff „Beteili-
gung“ bzw. „Partizipation“ am politischen Sys-
tem einzugehen (vgl. Hoffmann 1986) möchte 
ich in diesem Zusammenhang nur darauf hin-
weisen, dass die Verwendung dieses Wortes 
schon auf Macht- und Herrschaftsbeziehungen 
zwischen mindestens zwei Personen hinweist. 
An einem Ende stehen die passiven Formen 
der Teilhabe an Machtausübung in Form von 
„angehört bzw. befragt werden, Informationen 
erhalten“ oder – eher formal ausgedrückt – 
„mitwirken“. Auf der anderen Seite sind damit 
aber sehr aktive Formen der Machtausübung 
in Form von Beeinflussen (der Entscheidung 
eines anderen) bzw. das Mitentscheiden ange-
sprochen. Als Grundlage für die erfolgreiche 
Beteiligung einer Minderheit (z. B. Migranten/
innen) an Entscheidungen der Mehrheit ist die 
gegenseitige Anerkennung als gleichberechtigt 
tätigen Personen / Gruppen anzusehen.

2. Was ist ein „Migrant“?

Auf dem ersten Blick erscheint diese Frage 
überflüssig, da in Deutschland üblicherweise 
unter „Migranten“ die drei großen Hauptgrup-
pen: Arbeitnehmer aus den ehemaligen An-
werbestaaten und ihre Familienangehörigen, 
ausländische Flüchtlinge und (Spät)Aussiedler 
verstanden werden. Da die Bundesrepublik je-
doch nach wie vor im Unterschied zu den klas-
sischen Einwanderungsländern sich de jure 
noch nicht als „Einwanderungsland“ definiert, 
hat die deutsche Verwaltung bei der begriff-
lichen Erfassung der nicht zu übersehenden 
de facto-Einwanderung von nichtdeutschen 
Staatsangehörigen (im Anschluss an die Ein-
wanderung von ca. 15 Mio. vertriebenen Deut-
schen aus den damaligen Ostblockstaaten) 
zwei Wege gefunden, eine Realität auszudrü-
cken, die es eigentlich nach offiziellem Selbst-
verständnis unseres Staates bis heute immer 
noch nicht geben darf: Statt „Einwanderung“ 
hat man in Fortsetzung der problematischen 
Tradition beim Import von sozialwissenschaft-
lichen Begriffen auf diesem Gebiet mit dem 
vieldeutigem Begriff „Migrant/in“ wieder ein 
Fremdwort geschaffen, das je nach Interesse 
unterschiedlich „übersetzt“ und interpretiert 
werden kann1. Oder es wird die sprachliche 
Neuschöpfung „Zuwander/innen“ verwendet 
(offenbar als Gegensatz zu „Ab-wanderung“!) 
– und all das nur, um den Begriff „Ein-wande-
rer“ im Sinne des internationalen Fachbegriffs 
immigrant zu vermeiden. 

Doch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten 
und deren Interpretation entheben uns nicht 
der Schwierigkeit, zu klären, ab welchem Zeit-
punkt denn ein „Migrant“ bzw. „Zuwanderer“ 
„einheimisch“ geworden ist, sich „niedergelas-
sen“ hat bzw. de facto eingewandert ist. Dies 
ist nicht nur eine statistische Frage, sondern 
– wie das Beispiel der „Vertriebenen“ und ihrer 
bis heute staatlich bezuschussten Landsmann-
schaften zeigt - eine Frage des Verhältnisses 
zwischen Selbst- und Fremddefinition der je-
weiligen Gruppe im politischen Raum der Inte-
ressenvertretung und -durchsetzung. Für sozial 
diskriminierte Gruppen hat dies durchaus am-
bivalente Konsequenzen: Anspruch auf staatli-
che Förderung einerseits und Festschreibung 
einer Stigmatisierung nach dem Motto „einmal 
Vertriebene, immer Vertriebene“ bzw. in unse-
rem Falle „einmal Migrant / Flüchtling, immer 
Migrant / Flüchtling“? Ich halte mich bei der 
Eingrenzung des Begriffs „Migrant“ an die De-
finition in der internationalen Forschung, wie 
sie in der PISA-Studie benutzt wurde. Danach 
zählt als Migrant(in), wenn mindestens ein El-
ternteil der betreffenden Person im Ausland 
geboren wurde. 
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3. Unterschiedliche lokale Strukturen 
unter den Migranten/innen

Die im ersten Abschnitt aufgeführten Formen 
von „Beteiligung“ sind nicht für alle Migranten/
innen gleich, sondern zunächst vom jeweiligen 
Rechtsstatus und darüber hinaus von weiteren, 
auch für die einheimische Bevölkerung relevan-
ten sozioökonomischen Merkmalen abhängig, 
die sich sowohl auf das Individuum, als auch 
deren Wohnumfeld beziehen.

Wie undifferenziert der Diskurs über die „Be-
teiligung von Migranten/innen an kommuna-
len Planungsprozessen“ ist, wird schon daran 
deutlich, dass nur eine der drei o.g. Hauptgrup-
pen – nämlich die nach Artikel 116 Grundge-
setz und dem Bundesvertriebenengesetz als 
„deutscher (Staatsbürger/innen)“ anerkannten 
(Spät)Aussiedler/innen aus den ehemaligen 
Ostblockstaaten – das allgemeine Wahlrecht 
hat und damit über die selben politischen 
Beteiligungsrechte wie die einheimischen 
Deutschen verfügt. EU-Staatsangehörige, die 
immerhin knapp ein Drittel der Migranten/in-
nen ausmachen, verfügen zumindest über das 
kommunale Wahlrecht. Migranten/innen aus 
„Drittstaaten“ (soweit sie nicht zu den „Dop-
pelstaatlern“ gehören, die eine Einbürgerung 
in Deutschland die Staatsangehörigkeit ihres 
Herkunftslandes beibehalten konnten) gehen 
bei der Ausübung des Wahlrechts als Grund-
baustein einer repräsentativen Demokratie 
völlig leer aus. Je nach Zusammensetzung der 
Migrantenbevölkerung in den einzelnen Kom-
munen unterscheiden sich damit auch deren 
politischen Beteiligungsmöglichkeiten vor 
Ort. Angesichts der wachsenden Zahl von ein-
gebürgerten Migranten/innen nichtdeutscher 
Herkunft sind die für Wahlrecht und Wahlbetei-
ligung relevanten Unterscheidungsmerkmale 
„deutsche Staatsangehörigkeit vs. nichtdeut-
sche Staatsangehörigkeit“ viel zu ungenau 
geworden. Selbst eine Differenzierung nach 
verschiedenen Staatsangehörigkeiten unter-
stellt innerhalb einer ethnischen Gruppe weit-
gehende Homogenität, die es in Wirklichkeit 
weder bei den deutschen noch bei den nicht-
deutschen Staatsangehörigen gibt. Oder die 
undifferenzierte Kategorie „Ausländeranteil“ 
bzw. „Anteil   türkischer Staatsangehöriger“ 
wird pauschal als Indikator von Lebensqualität 
für eine ganze (Groß)Stadt bis zu 600.000 Ein-
wohner/innen benutzt2. 

Unterhalb dieser vom Besitz der deutschen 
bzw. EU-Staatsbürgerschaft abhängigen Betei-
ligungsmöglichkeiten ist es für die soziale Inte-
gration der Migranten/innen wie auch der Ein-
heimischen auf kommunaler Ebene von großer 
Bedeutung, dass sich die Mehrheit der Bewoh-
ner mit ihrer Kommune bzw. „ihrem“ Stadtteil 

identifiziert (vgl. Strohmeier 2003, S. 30).

Die neuere Stadtforschung hat deshalb auch 
für Deutschland verschiedene Indikatoren 
der sozialen räumlichen Differenzierung nach 
Stadtteilen untersucht, die wiederum die  Be-
wohnerbeteiligung an kommunalen Planungs-
prozessen beeinflussen. Für das Ruhrgebiet 
kann grob gesagt werden: Je niedriger der 
soziale Rang und je höher der Ausländeran-
teil eines Stadtteils ist, desto geringer sind die 
Beteiligungsmöglichkeiten3. Doch zu deren ge-
naueren Analyse müssten weitere Unterschei-
dungsmerkmale hinzukommen, die die konkre-
te Lebenswelt der jeweiligen Migranten/innen 
prägen:
g Von zentraler Bedeutung ist beispielsweise 

die Kenntnis der deutschen Sprache. Bezo-
gen auf erwachsene Migranten/innen gibt 
es dazu in den deutschen Kommunen so gut 
wie keine belastbaren Daten. Entsprechen-
de Angaben beruhen in der Regel auf der 
subjektiven Einschätzung von deutschen 
Sprachkenntnissen durch die Betroffenen 
auf einem Fragebogen (vgl. Straßburger 
(2001) für die Stadt Frankfurt a.M.). Das Un-
wissen der Kommunen auf diesem Gebiet 
ist ein guter Indikator für deren Desinteres-
se an wirksamer Beteiligung von Migran-
ten/innen.

g Auch der zur Klassifizierung von Stadttei-
len und damit Beteiligungschancen der 
dortigen Bewohner benutzte Indikator „Ar-
beiteranteil“ (Strohmeier 2002) reicht zur 
Analyse erfolgreicher Beteiligung nicht aus 
und müsste um die Kategorie „Anteil an 
Selbständigen“ und „Anteil von Sozialhil-
feempfängern“ ergänzt werden4.

g Der aus meiner Sicht wichtigste Faktor bil-
det die lokale Struktur der Migranten-Selb-
storganisationen, also der sogenannten 
„Ausländervereine auf der einen sowie 
anderer nicht institutionalisierter Formen 
von Selbsthilfe auf der anderen Seite (vgl. 
Thränhardt 1999;, Gaitanides 2003). Ihre 
Potentiale und Strukturen unterscheiden 
sich zunächst nach Herkunft der Migran-
ten/innen, materieller und personeller Aus-
stattung bzw. Vernetzungsstruktur und The-
menschwerpunkten sowie Zielgruppen und 
ergeben dadurch ein lokal sehr buntes, sehr 
gründlich zu analysierendes Bild. Leider 
konnte die im Auftrage der Landesregie-
rung durchgeführte wissenschaftliche Be-
standsaufnahme von Selbstorganisationen 
unter Migrantinnen und Migranten in Nor-
drhein-Westfalen (MASSKS 1999) vor dem 
Hintergrund ihrer finanziellen Rahmenbe-
dingungen die qualitativen Unterschiede 
in den Wirkungen der Selbstorganisation 
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auf eine Beteiligung an kommunalen Pla-
nungsprozessen nur in sehr eingeschränk-
tem Ausmaß erfassen.5 

Um es am Beispiel der in die Untersuchung 
einbezogenen Migranten-Selbstorganisatio-
nen in Essen zu verdeutlichen: Es macht schon 
einen großen Unterschied aus, ob diese sich in 
erster Linie auf subkulturelle Geselligkeitsfor-
men im Freizeitbereich beschränken, d.h. sich 
als landsmannschaftlich organisierte Selbstor-
ganisation mit deutschen Kegel- und Männer-
gesangvereinen vergleichen lassen, oder ob es 
sich um einen türkischen Elternverband han-
delt, der mit hauptamtlichem Personal für die 
Umsetzung von integrativen Projekten im Bil-
dungsbereich Drittmittel einwirbt. Auch wenn 
ich die differenzierte Beschreibung des Potenti-
als von Migranten-Selbstorganisationen durch 
Stefan Gaitanides auf dieser Veranstaltung (vgl. 
auch dazu Gaitanides 2003) prinzipiell teile, be-
steht nach meinen vielfältigen Erfahrungen in 
den vergangenen 30 Jahren kein Anlass, die 
Realität der Selbstorganisationen von Migran-
ten/innen (selbst außerhalb der öffentlich um-
strittenen islamistischen Organisationen) als 
Grundlage einer erfolgreichen Beteiligung an 
kommunalen Planungsprozessen zu idealisie-
ren. Die von Gaitanides genannten positiven 
Einzelbeispiele aus bestimmten Städten sind 
eben angesichts der skizzierten strukturellen 
Vielfalt des Zusammenwirkens unterschied-
licher Faktoren für Beteiligung kommunalen 
Planungsprozessen nicht verallgemeinerbar6.

4. Unterschiedliche kommunale 
Größenordnungen

Die Beteiligungsformen von Migranten/innen 
an kommunalen Planungsprozessen werden 
durch unterschiedliche Größenordnungen 
der Kommunen und damit durch die auf loka-
ler Ebene bestehenden Unterschiede in den 
Entscheidungskompetenzen beeinflusst: Bei-
spielweise entsprechen Beteiligungsräume in 
einer Kleinstadt mit 45.000 Einwohner/innen, 
eigenem Bürgermeister und einer in Dezerna-
ten/ Ämtern gegliederten Verwaltung in einem 
einzigen Stadtbezirk von Essen (z. B. Essen-Ka-
ternberg) mit nur sehr geringen Selbstverwal-
tungsrechten und Mitbestimmungsmöglich-
keiten für die gewählten Bezirksvertreter, die 
wiederum nur von einem hauptamtlichen Ver-
waltungsbeauftragten mit Sekretariat bedient 
werden. Fünf solcher Stadtbezirke in Essen 
entsprechen in Berlin einem Verwaltungsbezirk 
mit wesentlich größerem Mitarbeiterstab und 
Befugnissen. In den Großstädten insbesondere 
der Ballungszentren mit hohen absoluten wie 
relativen Migrantenanteilen und in der Vergan-
genheit ausgebautem Verwaltungsapparat sind 

die Kommunikations- und Entscheidungswe-
ge sowohl innerhalb der Verwaltung bzw. der 
Politik als auch zwischen Verwaltung und den 
Einwohner/innen einschließlich Migranten/in-
nen länger, aber die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen größer als in kreisangehörigen 
Kleinstädten unter 100.000 Einwohner/innen 
mit niedrigem Migrantenanteil bzw. gar Land-
gemeinden. In den ostdeutschen Kommunen 
haben die wenigen Migranten/innen in den 
Gemeinschaftsunterkünften bzw. in den Plat-
tenbausiedlungen (überwiegend Asylbewer-
ber/innen und de-facto-Flüchtlinge und Spät-
aussiedler/innen) sich mit anderen Formen von 
Fremdenfeindlichkeit und damit Behinderung 
einer Beteiligung an Planungsprozessen aus-
einander zusetzen als in den westdeutschen 
Kommunen, in denen der Migrantenanteil in 
einzelnen Stadtbezirken inzwischen insbeson-
dere in der Gruppe der unter 18jährigen die 
30 %-Marke längst überschritten hat. 

Unabhängig von der unterschiedlichen Grö-
ße der jeweiligen Kommunen wird häufig 
vergessen, dass die Kommunen verfassungs-
rechtlich keine eigene Legislativ-Funktion ha-
ben, sondern letztlich Teil der Bundesländer 
sind. Darüber hinaus stellt sich für alle Ein-
wohner/innen die Frage, in welchem Ausmaß 
die Kommunen im Zeitalter der Globalisierung 
überhaupt noch eine Entscheidungsfreiheit 
besitzen, um auf die Lebenswelt ihrer Einwoh-
ner/innen „entscheidend“ Einfluss nehmen 
zu können: Die sich seit Jahren verschärfende 
Finanzkrise der Kommunen hat dazu geführt, 
dass weit über 90 % eines kommunalen Haus-
haltes bereits festgelegt sind durch
g frühere Entscheidungen der Kommune,
g Entscheidungen des Landes, des Bundes 

und der EU und 
g Globalisierungseinflüsse, 
die zu einem ruinösen Standortwettbewerb 
um Landes-, Bundes-, EU-Zuschüsse für die 
Ansiedlung von Arbeitsplätzen geführt haben.

Doch lange vor diesen sich verschärfenden 
Rahmenbedingungen der letzten Jahre hat 
Lutz Hoffmann, der den politischen Diskurs um 
die Ausländerbeiräte als Instrument der Mig-
rantenbeteiligung an kommunalen Planungs-
prozessen von Beginn an in den 70er Jahren 
begleitet, überspitzt formuliert: „weil das kom-
munale Wahlrecht nur wenig politischen Ein-
fluss möglich macht, kann man es auch den 
nichtdeutschen Einwohner/innen einräumen“. 
(Hoffmann 1986, S. 103)

Angesichts des deutlichen Rückgangs der 
Wahlbeteiligung unter den einheimischen 
deutschen sozialbenachteiligten Einwohner/in-
nen in Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil 
(einschließlich der E&C-Gebieten) auf teilweise 
unter 40 %, wie in Nordrhein-Westfalen (Stroh-
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meier 2003, S.26f) ist die Klage über niedrige 
Wahlbeteiligung an Ausländerbeiratswahlen 
unter 10 % zu relativieren7. Dadurch erhält die 
Sorge um die Sicherung des sozialen Friedens 
in solchen „demokratiefreien Zonen“ (ebd.) ein 
ganz anderes Gewicht. 

5. Zentrale Lebensbereiche als Gegen-
stände von Beteiligung in der Kom-
mune

Um den aktuellen Diskurs über die zukünftig 
wachsende Bedeutung des „bürgerschaftli-
chen“ bzw. „ehrenamtlichen“ Engagements in 
unserer Gesellschaft gerade auf kommunaler 
Ebene zu entmystifizieren, ist es notwendig, 
sich kurz zu vergegenwärtigen, in welchen 
Lebensbereichen die Kommune als von Land, 
Bund und EU und Globalisierungseinflüssen 
abhängige Verwaltungseinheit noch Einfluss 
nehmen kann, sodass Einwohnerbeteiligung 
und damit auch Migrantenbeteiligung an ent-
sprechenden Planungsprozessen überhaupt 
wirksam werden könnte. Ich möchte nur vier 
grundlegende Bereiche (Aufenthaltsbestim-
mungsrecht, menschenwürdiges Wohnen, 
Einkommen sowie Gesundheit und Bildung) 
nennen: 
g Doch nur der erste Bereich ist migrationspe-

zifisch, Bei der Umsetzung von Länder- und 
Bundesgesetzen (z. B. Ausländergesetz) hat 
die Kommune nur begrenzten Handlungs-
spielraum im Rahmen von pflichtgemäßem 
Ermessen. Und warum sollte die ca. eine 
halbe Millionen in Deutschland lebenden 
Migranten/innen, die eigentlich ausgewie-
sen sind und aus verschiedenen humanitä-
ren und faktischen Gründen nur „geduldet“ 
werden, bis die tatsächlichen Abschiebe-
hindernisse beseitigt worden sind, sich an 
kommunalen Planungsprozessen (z. B. zum 
Neubau eines Opernhauses) beteiligen?

g Sobald jedoch eine Wohnungsbaugesell-
schaft preisgünstigen Wohnraum zuguns-
ten von teueren Wohnungen vernichten 
oder im Rahmen ihres Portofolio-Manage-
ments die Umwandlung von Mietwohnun-
gen in Eigentum vorantreibt, ohne dass 
die Mieter die Chance bekommen, dieses 
Eigentum auf der Grundlage ihres jeweils 
begrenzten Vermögens zu erwerben, geht 
es nicht um migrationspezifische Beteili-
gung an kommunalen Planungsprozessen, 
sondern um allgemeine Beteiligung von 
sozialbenachteiligten an der Gestaltung ih-
rer Wohnbedingungen. Im Stadtplanungs- 
bzw. Bau- und Bauordnungsrecht verfügt 
die Kommune zumindest theoretisch über 
einen relativ großen Handlungsspielraum. 

g Bezüglich der Einkommenssicherung hat 

die Kommune im Sozialhilfebereich einen 
gewissen Ermessensspielraum insbeson-
dere bei der Gewährung von einmaligen 
Beihilfen zu Kleidung und Wohnungsein-
richtung.

g Auf kommunale Planungsprozesse kann im 
begrenzten Maße bei der Schaffung von Ar-
beitsplätzen auf dem zweiten Arbeitsmarkt 
im Rahmen der Vergabe von Stellen nach 
den Programmen „Arbeit statt Sozialhilfe“  
Einfluss genommen werden, zumal Migran-
ten/innen einen Großteil dieser Kurzzeitbe-
schäftigten bilden. .In diesem Feld wird sich 
nach dem Inkrafttreten der „Harz-Gesetze“ 
in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur 
für Arbeit vieles ändern, sodass das Aus-
maß der kommunalen Einflussnahme noch 
nicht genau abschätzbar ist. Die Kommune 
entscheidet auch über die Heranziehung zu 
„gemeinnütziger Zusatzarbeit“ nach dem 
BSHG.

g Da die Bildung in der Schule im wesentli-
chen in die Kompetenz der Bundesländer 
fällt und Kommunen nur für die „äuße-
ren Schulangelegenheiten“ wie Gebäude, 
Hausmeister sowie Lehr- und Lernmittel zu-
ständig sind, besteht die wesentlich größere 
Einflussnahmemöglichkeit auf kommunale 
Planungsprozesse in der Elementarbildung 
für die unter 6Jährigen und ihre Eltern, also 
im Bereich Kindertagesstättenversorgung 
und Elternbildung. Auf diesem Feld der Be-
teiligung hat sich deshalb die Stadt Essen 
in den letzten Jahren im Rahmen ihres mit 
den lokalen Akteure/innen der Migranten-
integration erarbeiteten und umgesetzten 
„Konzepts für die interkulturelle Arbeit“ be-
sonders engagiert (vgl. Stadt Essen 2004). 

6. Beteiligungsmöglichkeiten und  
-methoden im Stadtteil

Die Qualität der Beteiligung von Migranten/in-
nen und einheimischen Bewohnern an stadt-
teilbezogenen kommunalen Planungsprozes-
sen ist nicht zuletzt auch davon abhängig, ob 
sich der Stadtteilbezug auf eine Kleinstadt, ei-
nen Stadtbezirk, einen Stadtteil oder eine noch 
kleinere Gebietseinheit als Kommunikationszu-
sammenhang – also das Quartier bzw. den Kiez 
– bezieht. 

Welche Beteiligungsformen auf dieser Ebe-
ne möglich und erfolgreich sind, möchte ich 
am Beispiel aus der Stadt Essen erläutern. Im 
Rahmen einer engen vertraglichen Kooperati-
on mit der Universität und freien Trägern sozi-
aler Arbeit fördert die Stadt in mehreren sozial 
benachteiligten Stadtvierteln seit 1982 interkul-
turell und ganzheitlich angelegte Stadtteilpro-
jekte mit einheimischen und zugewanderten 
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Bewohnern/innen (vgl. Hinte/Dorsch 1984). 
Auf der Basis differenzierter  Sozialraumdaten 
und einer aktivierenden Befragung von Exper-
ten/innen und Bewohnern/innen werden die 
für den jeweiligen Sozialraum zuständigen In-
stitutionen darin unterstützt, ihre Arbeitsweise 
zur Steigerung der eigenen Problemwahrneh-
mungskompetenz und der Konfliktfähigkeit  
des Stadtteils lebensweltangemessen zu ver-
ändern. Zweisprachige, bikulturell orientierte 
Multiplikatoren aktivieren die Selbsthilfekräfte 
der unterschiedlichen Bewohnergruppen und 
entwickeln mit ihnen Strategien zur Problem-
bewältigung – z.B. im Wohnumfeld gegenü-
ber den Ämtern und/oder Vermietern bzw. der 
Nachbarschaft. Dadurch wird eine lebenswel-
tbezogene, sozialraumorientierte politische 
Beteiligung von Einheimischen und Zuwan-
der/innen ermöglicht, die nicht die klassischen 
mittelschichtsorientierten Formen bürgerlicher 
Öffentlichkeit im demokratischen Zusammen-
leben (wie herkömmliche Bürgerversammlun-
gen, Runde Tische, Bürgerfragestunden und 
Eingaben in der Bezirksvertretung, Leserbriefe 
an die Lokalzeitung, professionelle Öffentlich-
keitsarbeit) gewohnt sind. Solche Einwohner/
innen lesen keine gutgemeinten (auch mehr-
sprachigen) Informationsbroschüren und fül-
len von sich auch  keine Fragebögen für eine 
Kundenfragungen aus, besuchen keine Famili-
enbildungsseminare und können vor dem Hin-
tergrund ihrer bisherigen Lernbiographie mit 
einem auf Ehefrauen von Greencard-Besitzern 
zugeschnittenen Zertifikatskurs „Deutsch als 
Fremdsprache“ bei der VHS nicht viel  anfan-
gen. In den interkulturellen Stadtteilprojekten 
werden durch Kombination  mit den klassi-
schen Formen der „politischen Partizipation“ in 
Mitwirkungsgremien wie Bezirksvertretungen 
und dem Ausländerbeirat sowie durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit  konstitutionelle, kommu-
nikative und öffentliche Macht (vgl. Hoffmann 
1986) so wirksam auf eine Weise miteinander 
kombiniert, dass die tendenzielle Gefahr der 
deutschen Mehrheit, Migranten/innen aus der 
politischen. Willensbildung auszuschließen 
oder umgekehrt Sozialarbeit “nur für Migran-
ten/innen“ zu betreiben, vermieden wird. Hier 
spielen die mehrsprachigen Mitarbeiter/innen 
in den Projekten eine zentrale Vermittlungs-
funktion zur Beteiligung an kommunalen Pla-
nungsprozessen.

7. Fazit:

Das Ineinanderwirken von verschiedenen Ebe-
nen der Beteiligung auf kommunaler Ebene

Betrachtet man die Möglichkeiten einer Be-
teiligung von Migranten/innen in kommunalen 
Planungsprozessen unter dem Gesichtspunkt 

einer „strukturellen“ Integration in das ge-
sellschaftliche System Deutschlands, so wird 
erkennbar, dass hier mehrere Beteiligungsebe-
nen eine Rolle spielen, die zum Teil nebenein-
ander, zum Teil ineinander wirken und sich in 
ihrer Realisierungschance bezogen auf politi-
sche Einflussnahme gegenseitig bedingen:
a) für Migranten/innen als deutsche bzw., 

EU-Staatsbürger/innen in ihrer Rolle als 
gewählte politische (Volks)Vertreter in den 
kommunalen Selbstverwaltungsorganen,

b) als ehrenamtliche Mitglieder in verschiede-
nen demokratisch gewählten Selbstverwal-
tungsgremien von zivilgesellschaftlichen 
Institutionen und 

c) als professionelle haupt- bzw. ehrenamt-
liche Mitarbeiter/innen in der Verwaltung 
sowie nichtkommunalen Institutionen.

Zu a) Auf ehrenamtlicher Basis können sich Mi-
granten/innen in einer Partei (u.a. in Leitungs-
funktion) engagieren und - soweit sie die deut-
sche bzw. EU-Staatsbürgerschaft haben - auch 
als Mitglied des Gemeinderates/Kreistages 
und der Bezirksvertretung bzw. als sachkun-
dige/r Bürger/innen/in in den entsprechenden 
Ausschüssen (einschließlich eines Migrations-
ausschusses) direkten politischen Einfluss aus-
üben. 
Zu b) Für nichtdeutsche Staatsangehörige aus 
Nicht-EU-Staaten bleibt in vielen Kommunen 
noch die Mitgliedschaft in einem direkt gewähl-
ten Ausländerbeirat, dem in der Regel vom 
Gemeinderat keine umfassenden Entschei-
dungsrechte zugestanden werden, obwohl dies 
verfassungsrechtlich im Bereich nicht hoheitli-
cher Aufgaben zumindest theoretisch möglich 
wäre.8 Weitere Beteiligungsmöglichkeiten gibt 
es in Institutionen der Zivilgesellschaft durch 
Engagement und Übernahme von Verantwor-
tung (einschließlich Vorstandstätigkeit) in der 
Schüler/Elternvertretung, in anerkannter Ju-
gend- und Wohlfahrtsverbänden, im Betriebs-, 
Personal- und Mieterrat.
Zu c) Als professionelle (haupt-/bzw. neben-
amtliche) Mitarbeiter/innen auch in Leitungs-
funktionen haben Migranten/innen nicht zu un-
terschätzende Möglichkeiten sich in konkrete 
kommunale Planungsprozesse einzumischen. 
Durch ihre Tätigkeit in der Verwaltung wie auch 
in nichtkommunalen Institutionen „auf gleicher 
Augenhöhe“ mit den einheimischen Kollegen 
entstehen überhaupt erst Voraussetzungen 
für einen interkulturellen Dialog und damit für 
eine interkulturelle Personalentwicklung des 
gesamten Apparates, die es dann den Migran-
ten/innen ohne allgemeine Staatsbürgerrechte 
im Stadtteil erleichtert, sich wirksam an kom-
munalen Planungsprozessen zu beteiligen. Mi-
grantInnen als pädagogisches Fachpersonal in 
Kindertagesstätten, als Muttersprachlehrer/in-
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nen in der Schule, als Sozialarbeiter/innen im 
allgemeinen Sozialdienst, als pädagogische 
Mitarbeiter/innen der Volkshochschule, als 
Gewerkschaftssekretär/innen, Hausmeister/
innen von Wohnungsunternehmen, Referen-
ten von Industrie- und Handelskammern, Be-
rufsberater/innen oder Polizist/innen oder als 
Mitarbeiter/innen in Stadtteilzentren, Nachbar-
schaftsläden und Journalist/innen in lokalen 
Medien (sowohl der Presse wie im Lokalfunk 
und Lokalfernsehen) können insbesondere 
dann, wenn diese untereinander vernetzt sind, 
eine personelle Infrastruktur mit Lobbyfunktion 
entwickeln.

In Kombination mit ehrenamtlichen Funkti-
onen von Migranten/innen in politischen Gre-
mien oder in den Selbstverwaltungsorganen 
der Zivilgesellschaft liefern sie die Grundlage 
dafür, dass Selbstorganisationen der Migran-
ten/innen (von Elternverband über den Sport- 
und Kulturverein bis hin zu Moscheevereinen 
und deren Dachverbänden) politischen Einfluss 
ausüben können. Voraussetzung dazu ist, dass 
die Migranten/innen drei Beteiligungsebenen 
mit ihren unterschiedlichen Funktionen kennen 
und – wie die deutschen Staatsangehörigen in 
den entsprechenden Funktionen auch – die 
notwendigen personellen Handlungskompe-
tenzen zur Durchsetzung von Gruppeninteres-
sen im Zuge der Beteiligung an kommunalen 
Planungsprozessen mitbringen. 

Ob dies tatsächlich Erfolg hat, wird letztlich 
davon abhängig sein, inwieweit es in der je-
weiligen Kommune auf der Grundlage einer 
differenzierten Analyse der vorherrschenden 
Formen von Beteiligung der wahlberechtigten 
Bürger/innen an kommunalen Planungsprozes-
sen in den jeweiligen Stadtteilen gelingt, die 
Migranten/innen in vergleichbarer Form und 
mit vergleichbarem Ergebnis an kommunalen 
Planungsprozessen zu beteiligen. In der Re-
gel wird sich vor Ort herausstellen, dass nach 
Überwindung der Sprachbarriere als Kommu-
nikationshemmnis zwischen Deutschen und 
Nichtdeutschen vor Ort die Gemeinsamkeiten 
in der eigenen Interessengruppe (als Eltern, äl-
tere Einwohner/innen, Jugendliche, Geschäfts-
leute, Sporttreibende) jeweils gegenüber kon-
kurrierenden Interessengruppen größer sind 
als die (ethnisch-kulturellen) Unterschiede. 
Oder andersherum formuliert: Die gleichen 
Methoden, die die Beteiligung von Migran-
ten/innen an kommunalen Planungsprozessen 
befördern, sind auch in der Regel für entspre-
chende Prozesse in der einheimischen Bevöl-
kerung geeignet. 

1) Vgl. beispielhaft zur Geschichte des Umgangs mit den Be-

griffen „Integration“ und „Assimilation“, Schweitzer 1994, S. 

206f.

2) Vgl. dazu das „Kompass-Projekt“ der Bertelsmann-Stiftung, in 

dessen Rahmen die städtische „Ausländerquote“ als markantes 

Strukturdatum zur Messung von sozialen Problemfeldern und 

Zukunftschancen einzelner Kommunen im Vergleich mit Hilfe ei-

nes spezifischen Monitoring-Systems unter mehreren Kommu-

nen gegenüber gestellt werden. (Bertelsmann-Stiftung, 2003)

3) Unterteilt man die 441 Stadtteile in der fiktiven Ruhrstadt nach 

den Kriterien ‚Sozialer Rang‘ (gemessen durch den Arbeiteran-

teil im Jahre 1987), dem Familienstatus (gemessen durch den 

Jugendquotienten, der definiert ist als Anteil der unter 18Jäh-

rigen auf 18- bis 65Jährige im Jahre 2000) und die ethnische 

Segregation (gemessen mit dem „Ausländeranteil“ im Jahre 

2000), dann ergibt sich ein sehr differenziertes Bild von den 

strukturellen Rahmenbedingungen für soziale Integration und 

damit Partizipation der jeweiligen Einwohner/innen, insbeson-

dere der Migranten/innen an kommunalen Planungsprozessen. 

(vgl. Strohmeier 2002, S. 38)

4) Während ein hoher Anteil von Sozialhilfeempfängern unter 

bestimmten Migrantengruppen (z.B. bei den Einwohner/innen 

libanesischer Herkunft in Essen) deren Beteiligungschancen an 

politischen Planungsprozessen erheblich reduziert, ist für eine 

solche Beteiligungsmöglichkeit schon von Bedeutung, wie hoch 

unter den Selbständigen jeweils der Anteil von Rechtsanwälten, 

Ärzten oder Kleinunternehmern innerhalb bzw. außerhalb der 

Gastronomiebranche ist.

5) Die empirischen Daten über das soziale Kapital und die be-

teiligungsrelevanten Potentiale der Selbstorganisationen an 

kommunalen Planungsprozessen beruhen überwiegend auf 

Selbstaussagen von Vereinsverantwortlichen im Rahmen einer 

Fragebogenaktion, ohne dass diese Aussagen mit der Wirklich-

keit des Vereinslebens und ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit 

als Grundlage für Beteiligung an kommunalen Planungsprozes-

sen verglichen werden konnten (vgl. MASSKS 1999).

6) Dies gilt auch und gerade für unterschiedliche Strukturen von 

Selbstorganisationen innerhalb der gleichen ethnischen Grup-

pe. Die Qualität der Aktivitäten von griechischen Gemeinden, 

spanischen Elternverbänden, türkischen Moscheevereinen 

oder vietnamesischen Selbsthilfegruppen unterscheiden sich 

von Kommune zu Kommune in sehr erheblichem Maße, weil 

sie letztlich - wie in der einheimischen Bevölkerung auch – vom 

Engagement einzelner Personen abhängig ist.

7) Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zu Studentenparlamen-

ten beträgt schon seit Jahrzehnten häufig unter 10 %)

8) Vgl. dazu die aktuelle Diskussion über die Möglichkeit zur An-

wendung einer Experimentierklausel entsprechend dem § 126 

Gemeindeordnung NRW.
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Name Vorname Institution Adresse Telefon Fax Email

Adalan Dr. Mayjan Internationaler Bund Burgstr. 106
60389 Frankfurt a.M.

069-94545364 069-94597383 marjanardalan@
internationaler-bund.de

Ahi Yasemin Werkstatt der Kulturen Adalbertsteinweg 246
52066 Aachen

0241-513700 0241-902614 stadtteilladen@axan.de

Akrani Sarbast Lehmbaugruppe Konradstr. 64
04315 Leipzig

0341-6813674 0341-6818903

Amend Andreas Streetwork Jena-Lobeda Erlanger Allee 114
07747 Jena

03641-380206 03641-331146 streetworklobeda@
arcor.de

Annen Gabriele SOS-Kinder- und 
Familienzentrum Moabit

Emdenerstr. 59/60
10551 Berlin

030-39408180 030-30408184 gabi.annen@
sos-kinderdorf.de

Ardalan Kamran Stadtplanungsamt Magdeburg An der Steinkuhle 6
39128 Magdeburg

0391-5405325 kamran.ardalan@
spa.magdeburg.de

Arslanbenzer Lale Stadtteilbüro Lohberg Johannesplatz 6
46537 Dinslaken

02064-35688 02064-3999163 lale.arslanbezer@
forum-lohberg.de

Bachor Ursula Stiftung SPI, Mädchenprojekt 
„MÄDEA“

Badstr. 10
13357 Berlin

030-49308966 030-49308965 maedea@stiftung-spi.de

Barros Fialho Raquel Stadtteilladen Ost Adalbertsteinweg 246
52066 Aachen

0241-513700 0241-902614 stadtteilladen@axan.de

Basaran Emine QM Wrangelkiez Schlesische Str. 12
10997 Berlin

030-69515724 030-69515726 qm.wrangelkiez@
berlin.de

Becker Michael Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg

10216 Berlin 030-902984689 030-902984223 michael.becker@
ba-fk.verwalt-berlin.de

Becker Ina QM Zirnsdorf Neutormauer 8
90403 Nürnberg

0911-533993 ina-becker@web.de

Belker Bettina Stadtteilbüro Rosenplatz Iburger Str. 23
49082 Osnabrück

0541-5068667 0541-5068675 os.stadtteilbuero@
bremische.de

Bentenschneider Frank KJFE Bauarbeiter Magdeburger Ring 2
39128 Magdeburg

0391-2529953 KJFEBauarbeiter@
web.de
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Bernal Carmen Caritas Verband Königsberger Str. 11-12
12207 Berlin

Betge Friederike Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Lauenburg/Elbe

Amtsplatz 6
21481 Lauenburg/Elbe

04153-5909104 friederike.
betge@lauenburg.de

Bethlehem Klaus Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Landesjugendamt

Warendorferstr. 25
48133 Münster

0251-5914581 0251-5913245 klaus.bethlehem@lwl.org

Beyer Uwe Fördergebietsbeauftragter der Stadt 
Friedrichsthal 

Köllertalstr. 9
66113 Saarbrücken

06897-841403 foerderbeyer@gmx.de

Binder Ingrid Stadt Neu-Ulm Augsburgstr. 15
89231 Neu-Ulm

0731-7050405 0731-7050752 i.binder@
stadt.neu-ulm.de

Blaha Bärbel Projektbüro Lübbenaubrücke Straße der Jugend 33
03222 Lübbenau

03542-403692 03542-403699

Böhm Bärbel Neue Arbeit Chemnitz Paul-Gruner-Str. 85
09120 Chemnitz

0371-855515 0371-4009140 otto-brenner-haus@t-on-
line.de

Böhme Rosemarie Frauen und Familienzentrum 
dfb e.V.

Gerhart-Hauptmann-Str. 6
16816 Neuruppin

03391-3201 03391-3201

Breitkopf Tanris Stadt Essen Büro für 
interkulturelle Arbeit

Tiegelstr. 27
45141 Essen

0201-8328413 0201-8328555 tanris.breitkopf@interkult
urellesbuero.essen.de

Bremers Klaus Amt für Jugend und Familie Stadthaus 1
27524 Bremerhaven

0471-5902752 0471-
5903622752

klausbremers@magistrat.
bremerhaven.de

Buchert Sylvia Stadtverwaltung Gera Fritz-Gießner-Str. 14
07552 Gera

0365-4206721

Dau-Schmidt Wulf Quartiersmanagement 
Elmshorn Hainholz

Schillerstr. 4
24116 Kiel

0431-556352 0431-556351 dauschmidt@gmx.de

Dietz Beate Netzwerk Spätaussiedler Lübecker Str. 7
18057 Rostock

0381-2019155 aussiedlernetzwerkhro@
gmx.de

Dörner Christina QM München Milbertshofen tina-doerner@web.de



E&C-Zielgruppenkonferenz „Interkulturelle Stadt(teil)politik“
Dokumentation der Veranstaltung vom 8. und 9. Dezember 2003 Berlin

76

Name Vorname Institution Adresse Telefon Fax Email

Duyar-Kienast Umut Schönstedtstr. 13
12043 Berlin

030-3938056 umut_duyar@web.de

Engler Jörn Magistrat Kreisstadt Eschwege, 
Abt. Jugendförderung

Obermarkt 22
37269 Eschwege

056151-304367 05651-304417 joern.engler@
eschwege-rathaus.de

Erben Friedrun Evangelische Trägergruppe f. 
gesellschaftl. Jugendarbeit

Auguststr. 80
10117 Berlin

030-28395416 030-28395416 erben@politishce
-jugendbildung-et.de

Falconere Dr. Irene BMFSFJ Glinkastr. 18-24
10117 Berlin

030-206551611 030-206554160 irene.falconere@
bmfsfj.bund.de

Feigenspan Ricarda NETZWERK Integration Fliederweg 3
37269 Eschwege

05651-958719 sozial.esw.wmk@
t-online.de

Feldmann Kathrin Stadtkontor GmbH Schornsteinfegergasse 3
14482 Potsdam

0331-7435714 0331-7482092 k.feldmann@
stadtkontor.de

Fey Tanja QM KAF gGmbH Friedrich-Wöhler-Str. 22
34127 Kassel

0561-8619218 0561-8906722 quartiersmanagementNo
rdstadt@web.de

Fritz Michael Stadt Karlsruhe, Koordinierungsstelle 
Stadtsanierung

Zähringer Str. 72
76133 Karlsruhe

0721-1331840 0721-1331839 Michael.Fritz@
kos.karlsruhe.de

Ginsheim Gabriele von Stiftung SPI, „Flucht nach vorn“ Lausitzer Str. 10
10999 Berlin

Göckler Stefanie Elternschule Hamm Werler Str. 3
59065 Hamm

02381-176204 02381-172950 stefaniegoeckler@
freenet.de

Gögercin Ayfer Fachbereich Kinder, Jugendliche und 
Senioren

Stadtteilbüro Hackenbroich
Stadt Dormagen

02133-257650 02133-257666 roland.hoffmann@
stadt-dormagen.de

Görlach Claudia QM Dresden Prohlis Berzdorfer Str. 16
01239 Dresden

0351-2727216 0351-2727218 gruendig.goerlach@
t-online.de

Grasselt Ralph Stadt Chemnitz, Amt für Jugend 
und Familie 

Bahnhofstr. 53
09111 Chemnitz

0371-4885939 0371-4885192 ralph.grasselt@
stadt-chemnitz.de
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Groeger-Roth Frederick LAG Soziale Brennpunkte 
Niedersachsen e.V.

Stiftstr. 15
30159 Hannover

0511-7010709 0511-1612503 geschaeftsstelle@
lag-nds.de

Grötsch Christian PPL Planungsgruppe Prof. Lange Ernst-Mey-Str. 1a
04229 Leipzig

0341-4808080 0341-4808081 gm.wk7@ppl-leipzig.de

Grund Thomas Jugendamt Jena Hugo-Schrade-Straße 41
07745 Jena

03641-215596 03641-215597 streetwork.jena-
winzerla@t-online.de

Grünke Ramona Stadtteilbüro „Am Waldrand“ Engels-Str. 18-20
16303 Schwedt/Oder

03332-839570 stadtteilbuero.stadt@
schwedt.de

Güclü Erdogan Migration AWO Duisburg Probsteierstr. 17
22049 Hamburg

040-6826234 erdogangueclue@web.de

Gülck Klaus-Dieter Stadtteilbüro Bickern Wilhelmstr. 65
44649 Herne

02325-968924 klaus-dieter.guelck@
herne.de

Hagedorn Klaus Lawaetz-Stiftung Lohbrügge Nord
21031 Hamburg

040-7301532 lono@lawaetz.de

Hahn Wolfgang Nachbarschaftshaus Urbanstrasse e.V. Urbanstrasse 21
10961 Berlin

030-69049715

Hartke Gunnar Jugendhilfestation des VSP e.V. Greifstr. 94a
17034 Neubrandenburg

0395-4210220 0395-4210404 VSP.Neubrandenburg@
t-online.de

Hasenfuß Manuela SPI Soziale Stadt und Land 
Entwicklungsgesellschaft mbH, 
Quaritersmanagement Magdeburg/
Neustädter Feld

Hermann-Bruse-Platz 2
39128 Magdeburg

0391-2587878 info@neustaedterfeld.de

Helming Ray Stadtteilbüro Kiel-Mettenhof Bergenring 30
24109 Kiel

0431-5308158 0431-5308159 SBMettenhof@web.de

Hladjk Helmut-Armin Stadt Frankfurt am Main Jugend- 
und Sozialamt

Berlinerstr. 33-35
60311 Frankfurt a.M.

069-21235158 069-21232829 helmut-armin.hladjk@
stadt-frankfurt.de



E&C-Zielgruppenkonferenz „Interkulturelle Stadt(teil)politik“
Dokumentation der Veranstaltung vom 8. und 9. Dezember 2003 Berlin

78

Name Vorname Institution Adresse Telefon Fax Email

Hochtritt Petra Stadt Leipzig, Amt f. Stadterneuerung 
und Wohnungsbauförderung

Prager Str. 26
04103 Leipzig

0341-1235454 0341-1235424 hochtritt@leipzig.de

Hoffmann Karen Mach Mit! Museum für Kinder Senefelder 5/6
10437 Berlin

030-74778200 030-74778205 info@
machmitmuseum.de

Hönig Matis Soziale Stadt Kulturbeauftragter Teplitzstr. 17
65203 Wiesbaden

0611-4115832 matis.hoenig@
t-online.de

Illert Annett Bürgerbüro Chemnitz Leipziger Str. 3
09113 Chemnitz

0371-3350520 0371-4009140 buelei3@web.de

Jäger Jörg Stiftung SPI, QM Kottbusser Tor Reichenberger Str. 177
10999 Berlin

030-6119964 030-6122000 SPI-QM-Kottbusser-Tor@
t-online.de

Jente Elisabeth Stadt Lübbenau Kirchplatz 1
03222 Lübbenau

03542-85102 03542-85501 stadt@
luebbenau-spreewald.de

Jügelt Ingelore AWO / JGW Vitus-Bering-Str. 5
18106 Rostock

0381-1200000

Jumasz Karin Stadtverwaltung Potsdam Hegelallee 6-10
14467 Potsdam

0331-2893226 0331-2893222 karin.jumasz@rathaus.
potsdam.de

Kaluza Gregor Baugenossenschaft Wiederaufbau Postfach 1352
38003 Braunschweig

0531-26309652

Kampmaier Alexandra QM Galgenhof-Steinbühl Peter-Henlein-Str. 51
90459 Nürnberg

0911-4467210 0911-4467273 quartiersmanagement@
galgenhof-steinbuehl.de

Kaufmann Andreas Stadtteilmanagement
 „Leipziger Osten“

Spinnenreisstrasse 7
04147 Leipzig

0341-4772105 0341-4772106 info@buero-kaufmann.de

Kaynak Eva Gemeinsam im Stadtteil e.V. Sprengelstr. 15
13353 Berlin

030-45028524 030-45028521 info@giser.de

Kempf Rolf Stadt Heidelberg, Bürgerant, 
Stadtteilbeauftragter Emmertsgrund

Emmertsgrundpassage 17
69126 Heidelberg

06221-896882 rolf.kempf@
heidelberg.de

Kerscher Peter Amt für soziale Dienste Sedanplatz 7
28757 Bremen

0421-3617231 0421-36179464 peter.kerscher@
afsd.bremen.de
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Kesnich Rita Amt für Kinder, Jugend und Familie Bottlerplatz 1
53103 Bonn

0228-775746 0228-775745 rita.kesnich@bonn.de

Kiel Roger Jugendamt Stadt Dortmund Ostwall 64
44122 Dortmund

0231-5022767 0231-5029960 rkiel@stadtdo.de

Kinne Barbara Stadt Hamm Teichweg 1
59075 Hamm

02381-176630 02381-172954 kinne@stadt.hamm.de

Kirkkanat-Musta Özlem EVIN e.V. Kirchhofstr. 12
12051 Berlin

030-62607922 030-62607923 regenbogen@evin-ev.de

Klikar Clemens Stiftung SPI, Geschäftsbereich Stadt-
entwicklung, Ausnahme & Regel

Prinzenallee 74
13357 Berlin

030-49300123 030-49300112 clemens.klikar@
stiftung-spi.de

Konermann Karl-Josef Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg

10216 Berlin 030-902984302 030-902984223 karl.konermann@
ba-fk.verwalt-berlin.de

Krampitz Lars-Peter QM Boxhagener Platz Warschauer Str. 46
10243 Berlin

030-29490512 030-29490516 info@bwp-berlin.de

Krüger Beate Diakonisches Werk Münster Idenbrockweg 191
Münster

0251-217174

Kümmel Volker Kreisjugendamt Neunkirchen Martin-Luther-Str. 2
66564 Ottweiler

06824-906189 06824-906304 v.kuemmel@
landkreis-neunkirchen.de

Küppers Jutta Stadt Fürth, Jugendamt, 
Abt. Jugendarbeit 

Königsplatz 2
90762 Fürth

0911-9741557 0911-9741513 jutta.kueppers@fuerth.de

Laylany Kamaran Vbürgerinitiative f. Soz. Fragen Damaschkeweg 96
35039 Marburg

06421-42595 06421-46662 laylany@
bsf-richtsberg.de

Lehnhoff-
Schwarz

Irmgart Caritas Verband Wetzlar e. V. Horst-Scheibert-Str. 2
35578 Wetzlar

06441-210943 06441-210945 stadtteilbuero.wetzlar@
t-online.de

Lening Emilia Verein Miteinander Leben Wilhelmstr. 23
66663 Merzig

Löbel Helga Frauenverein Fact e.V. Kanzlerstr. 72
09112 Chemnitz

0371-223891
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Loek Sarah AWO – Arbeiterwohlfahrt Osnabrück Niedersachsenstr. 7
49074 Osnabrück

0541-2051003 0541-2051014 i.haras@freenet.de

Luig-Arlt Helene Büro für Stadtteilmanagement Heuberg 5
24977 Langhallig

04636-977858 04636-977857 luig-arlt@foni.net

Meier Sarah Uni Osnabrück QM Celle Neustadt Neustadt 63
29225 Celle

05141-901516 05141-901490 smeier@baubecon.de

Mies van Engels-
hoven

Brigitte BAG Jugendsozialarbeit Hohe Strasse 73
53119 Bonn

0228-9596815 0228-9596830 brigitte.mies-

Nahawandi Doris Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg

Frankfurter Allee 35-37
10247 Berlin

030-902984583 030-902984194 doris.nahawandi@
ba-fk.verwalt-berlin.de

Napp Christoph Projekt Ost-West-Integration 
der VHS Hamburg

Leuschnerstr. 21
21031 Hamburg

040-72540823 040-72540840 c.napp@vhs-hamburg.de

Nordheim Markus von Polizeiabschnitt 52 Friesenstr. 16
10965 Berlin

030-466433221 030-466433281

Nowak Inge Mo.Ki Monheim für Kinder Grünauer Str. 10
40789 Monheim a.Rh.

02173-687514 02173-95125916

Öhlschläger Gabriele UBV e.V. Engels-Str. 18-20
16303 Schwedt/Oder

03332-839570 stadtteilbuero.stadt@
schwedt.de

Pach Reinhard Planungsbüro Stadt-Kinder Dortmund Wilhelmstr. 65
44649 Herne

02325-968924 reinhard.pach@herne.de

Passig Carsten Stadt Elmshorn, Sozialamt Schulstr. 15-17
25335 Elmshorn

04121-231249 04121-231343

Philippen Rabea Kinderbüro der Stadt Hamm Werler Str. 3
59065 Hamm

02381-176204 02381-172950 kinderbuero@
stadt.hamm.de

Plümer Jörg Stadt Osnabrück Jugendgerichtshilfe Niedersachsenstr. 7
49074 Osnabrück

0541-2051003 0541-2051014 jplue@gmx.de

Pohl Georg Netzwerk Südost e.V. Stötteritzer Straße 43
04317 Leipzig

0341-9902309 nw-suedost@
t-online.de
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Pohle Gabriela Kommunale Arbeitsförderung Obere Königsstr. 8
34117 Kassel

0561-7877138 gabriela.pohle@
stadt-kassel.de

Psink Peter Forum Lohberg e.V. Johannesplatz 6
46537 Dinslaken

02064-35688 02064-3999163

Purwin-Heppel Marietta Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Suhlerstr. 1
38444 Wolfsburg

05361-873114 05361-873165

Reiser Alexander UrbanPlan, 
Quartiersagentur Marzahn Nord

Wörlitzer Str. 3a
12689 Berlin

030-93492217 030-93492224 quartiersagentur@
urbanplan.de

Rennert Hans-Georg Kommunales Forum Wedding e.V. Wiesenstraße 29
13357 Berlin

030-46507355 030-4629447 kom.forum.rennert@
web.de

Ricchinti Maria Bürgerverein „Wir in der Hasseldelle“ Rolandstr. 1
42651 Solingen

0212-3809749 0212-3809748 ricchinti@hasseldelle.de

Rietz Kerstin Bezirksamt Berlin Mitte, 
Quartiersmanagement

Iranische Strasse 3
13347 Berlin

030-200945720 030-
20098845720

kerstin.rietz@ba-mitte.
verwalt-berlin.de

Robisch Ralf Stadtverwaltung Bad Salzungen 38427 Bad Salzungen 03695-629922 ffz@badsalzungen.de

Runde Karl Stadt Osnabrück, FB für Kinder, Ju-
gendliche und Kultur

Postfach 4460
49034 Osnabrück

0541-6009645 0541-323152972 runde@osnabrueck.de

Schäfer Jochen Katholisches Jugendhaus Berlin Götzstr. 65
12099 Berlin

030-75518103 030-75518105 ludwig-wolker-haus@
t-online.de

Schaffeld Werner Jugendamt Hamburg Mitte Billstedter Hauptstr. 12
22112 Hamburg

040-428547541 040-428547535 werner.schaffeld@
hamburg-mitte.hamburg.de

Scheikl Anette Outward Bound DGEE e.V. Nymphenburger Str. 42
80335 München

089-1215110 089-12151110 scheikl@
outwardbound.de

Scheuermann Anette Stadtteilbüro, Quartiersmanagement 
Itzehoe-Edendorf

Emil-von-Behring-Str. 13
25524 Itzehoe

04821-9574690 04821-9574699 quartiersmanagement.
edendorf@gmx.de

Schlichting Christl Internationaler Bund off 
„Tante Hedwig“

Hedwigstr. 7
04315 Leipzig

0341-6884696 0341-6991021 tantehedwig@gmx.de
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Schmachtl Gudrun Stadtteiltreff La Fattoria Pfitznerstr. 27
85057 Ingolstadt

0841-9315435 0841-9315436 lafattoria@ingolstadt.de

Schneider Bastian Universität Osnabrück Neustadt 63
29225 Celle

05141-901516 05141-901490 baschneider@
baubecon.de

Schnütgen Anne Jugendamt Koblenz, 
Quartiersmanagement

Postfach 201551
56015 Koblenz

0261-1292301 0261-1292300 anne.schnuetgen@
stadt.koblenz.de

Schober Alexander Gemeinde Schwalbach, 
Jugendpflege

Ensdorfer Str. 2a
66773 Schwalbach

0163-7388584 06834-571271 alexanderschober@
gmx.de

Schröder Kerstin AWO – Arbeiterwohlfahrt 
Schwedt/Oder

August-Str. 2a
16303 Schwedt/Oder

03332-839244 03332-838175 k.s.77@gmx.de

Schulz Gerhard Deutsche Sportjugend Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt a.M.

069-6700331 069-67001331 schulz@dsj.de

Schumacher Andreas Internationaler Bund Bahnhofstr. 2
35260 Stadtallendorf

06428-707209 andreas.schumacher@
stadtallendorf.de

Schunke Barbara BA Marzahn-Hellersdorf Riesaer Str. 94
12591 Berlin

030-902934481 030-902934479 stab1@web.de

Siebdraht Ulrike Romplan NBB-Moorring Rehsprung 1
23569 Lübeck

0451-3072569 04153-559851 ulrike.siebdraht@web.de

Siedentopf Gaby AWO KV Migrationsberatung Teichstr. 6
21680 Stade

04141-53440 04141-534422 awo-kvstade@t-online.de

Siemering Katja Bezirksamt Wandsbek, Jugendamt, 
Abt. Kinder- und Jugendarbeit

Rahlstedter Bahnhofstr. 25
22143 Hamburg

040-428813919 040-428813820 katja.siemering@
wandsbek.hamburg.de

Sisternich Norbert Stadt Fulda Gallasiniring 7
36043 Fulda

0661-9015643 norbert.sisternich@
fulda.de

Skrowronneck Agnes QM Mittelfeld Schweidnitzer Weg 4
30519 Hannover

0511-8602620 0511-8602621 mittelfeld3@t-online.de

Söngen Dieter Bezirksamt Hamburg-Nord, 
Soziale Stadtentwicklung

Flachsland 23
22083 Hamburg

040-428045038 dieter.soengen@
hamburg-nord.hamburg.de
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Soydan Longine Stadtteil VHS e.V. Crellestr. 38
10827 Berlin

longsoy@freenet.de

Steeb Dietmar Stadt Leipzig, Jugendamt Naumburger Str. 26
04229 Leipzig

0341-1234361 0341-1234495 dsteeb@leipzig.de

Steffen Norbert Ganztagsgesamtschule Mümmelmannsberg 75
22115 Hamburg

040-428979234 040-428979208 steffen.GSM@
hamburg.de

Stiller Andra Kreisvolkshochschule Lauterstrasse 8
67657 Kaiserslautern

0631-7105414 0631-7105330 andra.stiller@
kaiserslautern-kreis.de

Straßburger Dr. Gaby ISSAB Essen Holzstr. 7-9
45141 Essen

0201-4376422 0201-4376426 gaby_
strassburger@yahoo.de

Stricker Beatrice Diakoniegemeinschaft Bethania e.V. Waldstr. 32
10551 Berlin

030-39847542 030-39847550 b.stricker@bethania.de

Stützer Katrin Bürgerbüro Chemnitz Amselweg 43
09123 Chemnitz

037209-3647 037209-3647 katrin_stuetzer@gmx.de

Svitlytskyy Volodymyr Projekt „DIALOG“ Konradstr. 64
04315 Leipzig

0341-6813674 0341-6818903

Swoboda Elke Frauenzentrum „Marie“ Märkische Allee 384
12689 Berlin

030-9311354 030-9311354 Frauenzentrum.Marie@
justmails.de

Thomas Eva Internationaler Bund Felder Str. 67
42651 Solingen

0212-3831744 eva.thomas@
internationaler-bund.de

Ulrich Ernitz Initiatorenkreis 
interkulturelle Gärten Berlin

Naunynstr. 65
10997 Berlin

030-6158173 030-61656834 harpo@ginko.de

Viehöfer Dr. Lothar OWI-Projekt an der VHS Kiel Muhluisstr. 31
24103 Kiel

0431-5906234 0431-5906275 viehoefer@
vhs.lhstadt.kiel.de

Violetta Ausländerbeauf-
trage

Bezirksamt Treptow-Köpenick PF 910240
12414 Berlin

030-61722211 030-61722040 violetta.damjanowa@
ba-tk.verwalt-berlin.de
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Vollmar Hans-Georg Wohnungsamt Gustav-Stresemann-Ring 15
65189 Wiesbaden

0611-312708 0611-313921 hans.vollmar@
wiesbaden.de

Wagner Monika AWO-Jugendmigrationsdienst Enzianstr. 1
07552 Gera

0365-4206368 0365-7737186 jmd.gera@t-online.de

Walter Claudia Bertelsmann Stiftung Gütersloh

Weber Nikola Internationaler Bund Wellesweilerstr. 272
66538 Neunkirchen

06821-865500

Weber Ralf Landkreis Saarlouis Postfach 1840
66718 Saarlouis

amt51-jhp@
kreis-saarlouis.de

Weinhold Melanie Frauentreff Brückenhof Brückenhofstr. 84
34132 Kassel

0561-408388 0561-4000838 info@
frauentreff-brueckenhof.de

Westphal Otto Behörde für Soziales und Familie Hamburger Str. 47
22083 Hamburg

040-428633061 040-427970105 ottowestphal@
bsf.hamburg.de

Witzel Thomas LAG Soziale Brennpunkte Hessen e.V. Moselstr. 25
60329 Frankfurt a.M.

069-25782824 069-25782855 jugendbildungswerk@
lagsbh.de

Wörpel Gunnar AWO Bundesverband Oppelner Str. 130
53119 Bonn

0228-6685257 0228-6685209 wrp@awobu.awo.org

Ysker Dirk Bürgerzentrum Magdeburger Str. 13
28832 Achim

04202-83238 04202-910357 d.ysker@achim.de

Zeiser Wolfgang Projekt “Outreach” Axel-Springer-Str. 40-41
10969 Berlin

0160-6775812 wolfgang_zeiser@
hotmail.com

Ziegler Bernd Stadt Kassel, Jugendamt Obere Königstr. 8
34112 Kassel

0561-7877008 0561-7875057 berndziegler@
stadt.kassel.de

Zychlinski Jan Quartiersmanagement 
Leipzig-Grünau, WK 8

Brackestr. 38
04207 Leipzig

0341-2256483 qm-gruenau-wk8@
web.de
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Regiestelle E&C der Stiftung SPI

C&E eundc.de
Entwicklung und Chancen
junger Menschen 
in sozialen Brennpunkten

8. und 9. Dezember 2003 in Berlin

Anmeldung:
Bitte teilen Sie uns mit der umseitigen

Anmeldung bis zum 26. November 2003 mit, 

ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen.

per Fax: 030. 703 26 68 
oder per eMail an: mail@mns-events.de  

Die Zukunft der deutschen Städte und Gemeinden wird 

multiethnisch und interkulturell sein. Aufgrund von Zuwan-

derung, vor allem aber aufgrund generativer Effekte wird 

der Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund im 

Verhältnis zu deutschen Jugendlichen deutlich steigen. Die-

se Entwicklung betrifft vor allem die westdeutschen 

Großstädte und mittelgroßen Städte, aber auch andere 

Städte werden davon berührt. Die Förderung des interkul-

turellen Zusammenlebens wird deshalb zu einer bedeuten-

den strategischen Zukunftsaufgabe, die zentral verantwor-

tet, aber lokal gelöst werden muss. Besonders die kom--

munalen Akteure und Akteurinnen und hier vorrangig die--

jenigen, die in sogenannten benachteiligten Stadteilen tätig 

sind, sind gefordert, Strategien und Konzepte zu forcieren, 

über die ein interkulturelles Zusammenleben im Stadtteil 

vorangetrieben und Prozesse der ethnischen Segregation 

aufgehalten werden können. Das Wohnquartier muss auf 

der Basis der Anerkennung kultureller Vielfalt als zentraler 

Ort der Integration und Identitätsbildung begriffen werden. 

Ziel dieser Konferenz ist es, Formen und Ansatzpunkte einer 

interkulturellen Stadtteilpolitik zu präsentieren, die Fragen 

der Integration als stadteilbezogene Aufgabe bestimmt, in 

die die deutschen  wie  die Bewohner/innen mit Migra--

tionshintergrund eines Quartiers einbezogen werden. Ein 

interkulturelles Zusammenleben kann nur als gemein-

schaftliche Aufgabe angegangen, gleichsam als dialo--

gisches Prinzip verstanden werden. Auf dieser zweitägigen 

Konferenz sollen eine Reihe relevanter Fragestellungen dis-

kutiert werden, die sich sowohl auf die Interkulturelle Öff-

nung der Institutionen der Aufnahmegesellschaft beziehen 

als auch auf die Möglichkeiten der Partizipation der Bevöl-

kerung mit Migrationshintergrund und ihrer Selbstorgani-

sationen.

Termin:  

8. und 9. Dezember 2003

Veranstaltungsort:

Kulturzentrum PUMPE

Lützowstr. 42

10785 Berlin

Verkehrsanbindung:

U-Bhf. Nollendorfplatz, U-Bahn-Linie U1 und U2

Organisatorische Rückfragen:

Organisatorische Rückfragen:

MNS – PR und Events

Frau Astrid Nelke-Mayenknecht

Tel: 030. 53 65 58 60

Fax: 030. 703 26 68

Email: mail@mns-events.de

 

Zielgruppenkonferenz für Akteure und Akteurinnen 

aus E&C-Gebieten 

„Interkulturelle Stadt(teil)politik“

Quartiersmanager/innen, Vertreter/innen aus Städten �

und Gemeinden, Mitarbeiter/innen der freien Träger �

der Kinder- und Jugendhilfe

Eine Veranstaltung der Regiestelle E&C der Stiftung SPI im 

Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend.

Zielgruppen: 



13.00

13.30

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

 

Montag, 8. Dezember 2003

Begrüßungskaffee

Begrüßung

Angelika von Heinz, BMFSFJ

Hartmut Brocke, Stiftung SPI Berlin

Prinzipien einer Interkulturellen 

Stadt(teil)politik

Prof. Dr. Marga Pröhl, Bertelsmann Stiftung 

Interkulturelle Öffnung der Institutionen 

der Einwanderungsgesellschaft

Prof. Dr. Dieter Filsinger, Katholische 

Hochschule für Soziale Arbeit, Saarbrücken 

Pause

Partizipation von Migranten/-innen und 

ihren Selbstorganisationen

Prof. Dr. Stefan Gaitanides, Fachhochschule 

Frankfurt a.M.

Integration von Migrantenfamilien im 

sozialen Nahraum – Ressourcen-

orientierung in der Praxis

Wolfgang Erler, Deutsches Jugendinstitut e.V .

„Wie es euch gefällt“ – Abendessen aller 

Kulturen

Programmverlauf

 10.00

11.00

12.30

13.30

15.00

Dienstag, 9. Dezember 2003

Aufbau und Rahmenbedingungen einer 

Interkulturellen Gemeinwesenarbeit im 

Programm „Soziale Stadt“

Dr. Matthias Lange, Göttingen

Beginn der Foren

Forum 1 | Interkulturelle Öffnung der 

Stadtverwaltung

Dr. Matthias Schulze-Böing, Offenbach �

(angefragt)

Forum 2 | Institutionalisierung interkultu-

reller Netzwerke zur Integration von Mi-

granten/innen und Spätaussiedler/innen 

Beate Tröster, Erfurt 

Forum 3 | Selbsthilfepotentiale von Mi-

granten/innenvereinen als Ressource des 

Integrationsprozesses

Vicente Riesgo, Spanischer Elternverein e.V. 

Forum 4  | Beteiligung von Migranten/in-

nen an kommunalen stadteilbezogenen 

Planungsprozessen

Dr. Helmuth Schweitzer, Büro für interkulturelle 

Arbeit der Stadt Essen 

Mittagessen

Podiumsdiskussion: Interkulturelle 

Stadt(teil)politik als dialogisches Prinzip

5 Statements

Ende der Veranstaltung

Anmeldung

Ich nehme an der Konferenz teil

Ich nehme nicht teil

Ich benötige ein Hotelzimmer �

für den  8. Dezember 2003

 

Zielgruppenkonferenz für Akteure und Akteurinnen aus E&C-Gebieten 

„Interkulturelle Stadt(teil)politik“

Termin: 8. und 9. Dezember 2003

Veranstaltungsort: Kulturzentrum PUMPE

Lützowstr. 42 | 10785 Berlin

Name:

Vorname:

Institution:

Strasse:

PLZ Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich melde mich hiermit verbindlich zu dieser Veranstaltung an.

Datum, Unterschrift:




