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Bildung  
Ein Weg aus 
der Armut



Der deutsche Staat 

übernimmt einen Teil  

Ihrer Kosten!

Jeder hat die Chance, seine Position in der Gesellschaft 
und im Beruf zu verbessern. Gute Deutschkenntnisse 
sind die beste Voraussetzung dafür. Bei den Integrati- 
onskursen kann jeder mitmachen, der noch wenig 
Deutsch spricht! Und es gibt spezielle Kurse für Frauen, 
Eltern, Jugendliche und für Menschen, die noch nicht 

lesen und schreiben können. Auch wer schon lange hier 
lebt, kann sein Deutsch noch verbessern.  
Nutzen Sie diese Angebote!

Fragen Sie in Sprachschulen in Ihrer Nähe nach 
einem Integrationskurs!

Weitere Informationen:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Bürgerservice
Telefon: 0911 - 943 6390
E-Mail: info.buerger@bamf.bund.de
Internet: www.integration-in-deutschland.de

Ohne Deutsch hätten wir das nicht geschafft ...

Im Integrationskurs lernen Sie Deutsch für Alltag und Beruf.

Deutsch lernen – Chancen nutzen

Meryem A., Bürokauffrau Yuhann D., Bürokaufmann
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Über eine gute (Aus-) Bildung führt der Weg aus Armut und Ausgrenzung in die Gesell-

schaft und in die Arbeitswelt. So lautet das Leitmotiv dieser Ausgabe von clavis. In der 

öffentlichen Diskussion ist diese Aussage so oder ähnlich schon lange zu hören. Damit 

verbinden sich Forderungen, mehr für Bildung zu tun und sich insbesondere mehr um 

Problemgruppen zu kümmern. 

Zu ihnen werden oft Menschen mit Migrationshintergrund gezählt. Sie sind häufiger 

arbeitslos als Menschen ohne Migrationshintergrund, zugleich gehören vergleichswei-

se wenige von ihnen zum Kreis der gut Gebildeten. Experten fordern daher, Förderpro-

gramme gezielt auf die Bedürfnisse der Migranten zuzuschneiden. 

Maßnahmen werden nur dann Erfolg haben, wenn sie die Individualität der Menschen 

berücksichtigen, sagt zum Beispiel der Pädagoge Dr. Axel Bernd Kunze. Der Migra-

tionsforscher Prof. Dr. Klaus J. Bade fordert, dass der Faktor Migrationshintergrund 

zumindest auf absehbare Zeit ein wichtiges Kriterium in der Förderpolitik bleibt (siehe 

Beiträge im Magazin). 

Doch die Diskussion sollte den Blick nicht auf die Problemfälle verengen. Viele Men-

schen mit Migrationshintergrund sind mindestens genauso erfolgreich wie andere 

auch. Das zeigen exemplarisch Portraits in dieser clavis-Ausgabe. Wie kann Integration 

gelingen? Zum Beispiel auch dadurch, dass erfahrene Mentoren Jugendliche auf ihrem 

Weg begleiten. clavis stellt ein vielversprechendes Projekt aus Österreich vor. 

Auf den Pfaden der Bildung sind Fortschritte sicherlich oft nur schwer zu erkennen. 

Doch die Mühe ist nicht nur gefordert, sie zahlt sich letztlich auch aus. Diese Perspek-

tive will die vorliegende Ausgabe von clavis aufzeigen.  

Ihre clavis-Redaktion

INHALT 
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integrationspolitik

Wege aus der Armut – Bildungschancen sind Lebenschancen

Wir Müssen den kindern 
gezielt helfen

Überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zählen zu den Armen 

der Gesellschaft. Dies darf nicht hingenommen werden. Wichtig sind neben der Sprachförderung ge-

zielte Hilfen für die Schulzeit, Weiterbildungsangebote und andere Unterstützungsleistungen, damit 

junge Menschen möglichst schnell und gut Arbeit finden.     

Von Dr. Ursula von der Leyen

Deutschland ist ein wohlhabendes Land. Daran ändert auch die 

aktuelle Krise nichts. Trotzdem gibt es bei uns Armut und Ar-

mutsrisiken. Arm ist nicht nur, wer zu wenig oder gar kein Geld 

selbst verdient. Arm ist, wer nicht am gesellschaftlichen Le-

ben teilnehmen kann, wer ausgegrenzt ist, nicht dazu gehört. 

Und das trifft Kinder und Jugendliche besonders hart: Wenn sie 

schon am Anfang ihres Lebens spüren, dass sie in der Gesell-

schaft nicht an- und nicht mitkommen, werden sie die Potenzia-

le, die in ihnen stecken, nie richtig entwickeln können. Das wird 

sich durch ihr ganzes Leben ziehen. Es droht eine „Armutskar-

riere“.

Und leider haben gerade Kinder und Jugendliche mit Migra-

tionshintergrund ein besonders auffälliges Risiko, arm zu sein 



oder arm zu werden: Bei ihnen beträgt dieses Risiko fast 33 Pro-

zent. Bei jungen Menschen ohne Migrationshintergrund ist es 

mit knapp 14 Prozent nicht einmal halb so groß.

Die Ursache für die schlechten Startchancen, gerade bei Kin-

dern mit Migrationshintergrund, sind fehlende Sprachkenntnis-

se, schlechte oder gar keine Schulabschlüsse und geringe be-

rufliche Qualifikation. Meist bedingt eines das andere. Und so 

müssen wir beobachten, dass seit Jahren immer weniger junge 

Menschen mit Migrationshintergrund eine Ausbildung machen 

und in der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen fast 34 Prozent 

keinen beruflichen Abschluss haben. Migrantinnen und Migran-

ten arbeiten zudem häufiger in un- und angelernten Jobs und 

sind stärker von Arbeitslosigkeit und vor allem von Langzeit-

arbeitslosigkeit betroffen als Menschen ohne Migrationshinter-

grund.

Das können wir aus sozialen Gründen nicht hinnehmen, aber 

auch aus ökonomischen Gründen nicht. Denn Menschen mit 

Migrationshintergrund sind genau die Arbeitskräfte, die wir 

brauchen, um den Fachkräftemangel zu reduzieren. Gerade Mi-

grantinnen und Migranten können mit ihren sprachlichen und 

kulturellen Kenntnissen in einer globalisierten Wirtschaft eine 

große Hilfe sein: Mit ihnen können wir andere Märkte leichter 

erschließen und andere Kulturen – Kunden und Konkurrenten – 

besser verstehen.

Also müssen wir nicht nur die Probleme beschreiben, sondern 

sie lösen. Und da müssen wir früh anfangen. Die Weichen für 

das spätere Leben werden nun mal in der Kindheit gestellt. 

Urteil weist den Weg

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelsätzen 

beim Arbeitslosengeld II ist dabei eine weise und wegweisende 

Handlungsanleitung für uns: Das Gericht stellt klar, dass zum 

Existenzminimum der Kinder mehr gehört als Essen und Klei-

dung: nämlich auch Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Wir 

arbeiten jetzt daran, diese Vorgaben umzusetzen, damit die Kin-

der und Jugendlichen schon ab Anfang 2011 davon profitieren.

Das bedeutet nicht einfach nur: mehr Geld. Wir müssen über 

intelligente Lösungen nachdenken, damit unsere Hilfe gezielt 

bei den Kindern ankommt. Und das Gericht hat ausdrücklich 

die Tür aufgestoßen, die Hilfen als Sach- oder Dienstleistun-

gen oder in Form von Gutscheinen zu gewähren. Wenn wir Kin-

derleben ernst nehmen, dann gehört dazu das Mithalten in der 

Schule genauso wie das Mitmachen bei Sport, Kultur und in so-

zialen Beziehungen. Das müssen wir gewährleisten. 

Damit sind die Kinder – und zwar auch und gerade die mit Mig-

rationshintergrund – die Gewinner dieses Urteils. Und wir müs-
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Dr. Ursula von der Leyen ist Bundes-

ministerin für Arbeit und Soziales.

sen jetzt zusehen, dass wir sie bestmöglich fördern und unter-

stützen.

Das Erste und Wichtigste sind natürlich gute Deutschkennt-

nisse, und zwar schon, wenn sie in die Schule kommen. Dann 

können sie mit den anderen Jugendlichen nicht nur mithalten, 

sondern haben meist noch den Vorteil der zweiten Sprache aus 

dem Land ihrer Familie. 

Aber auch während und nach der Schulzeit müssen wir helfen. 

In einigen Bereichen sind wir bereits auf gutem Weg: So wer-

den neben dem allgemeinen Deutschunterricht in Integrations-

kursen auch berufsspezifische Deutschkurse angeboten. Neben 

der Sprachförderung gibt es Weiterbildungsangebote und an-

dere Hilfen, um möglichst schnell und gut in Arbeit zu kommen. 

Auch deshalb haben wir mit meinem Ministerium die Initiative 

„Integration durch Qualifizierung“ (IQ) gestartet. Dieses Netz-

werk berät unter anderem über berufliche Entwicklungsmög-

lichkeiten, hilft bei Existenzgründungen und bietet Konzepte 

zur interkulturellen Personalentwicklung an. Wir brauchen sol-

che Netzwerke, um gute Ideen zu sammeln und unserem Ziel 

näher zu kommen: Menschen Türen zu öffnen zu Bildung, Ar-

beit und Teilhabe. 

Ich habe es mir persönlich zur Aufgabe gemacht, gegen Ar-

mut und soziale Ausgrenzung mit aller Kraft anzugehen. Un-

ter dem Motto: „Mit neuem Mut“ haben wir Ende Februar in 

Deutschland das „Europäische Jahr gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung“ eingeläutet. Mein Ministerium ist in Deutschland 

für diese europäische Initiative verantwortlich. In bundesweit 

40 Projekten wollen wir Leuchtturmprojekte gegen Armut und 

soziale Ausgrenzung fördern und damit andere ermutigen, sich 

zu engagieren, Menschen mit Migrationshintergrund sind dabei 

wegen ihres erhöhten Armutsrisikos eine wichtige Zielgruppe.

Wir dürfen nicht akzeptieren, dass Menschen in unserem rei-

chen Land unverschuldet an Grenzen stoßen, ausgegrenzt wer-

den oder in der Schule, Ausbildung und im Erwerbsleben nicht 

weiterkommen. Alle sind gefordert, damit keiner ins Abseits ge-

rät oder verloren gegeben wird. 
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Bildungspolitik

Bildung zielt auf Mündigkeit. Aus pädagogischer Sicht kann jeder 

einen aktiven Beitrag zu seiner eigenen Integration leisten. Men-

toringprogramme für benachteiligte Jugendliche beispielsweise 

sind ein vielversprechender Weg, die Potenziale des Einzelnen 

zu wecken. Jeder sollte in die Lage versetzt werden, Autor des ei-

genen Lebens zu sein und das Drehbuch seines Integrationspro-

zesses selbst zu schreiben. Nur dann wird Integration mehr sein 

als Anpassung: ein Emanzipationsprozess zur Ausbildung einer 

selbst gewählten, stabilen kulturellen und sozialen Identität. Ge-

rade daher sind nicht zuletzt Formen  der Selbstorganisation zu 

fördern.

Ob Integration gelingt, bleibt allerdings abhängig von einer Viel-

zahl an Rahmenbedingungen und Ressourcen. Politisch muss 

immer wieder gefragt werden, wie diese Voraussetzungen mög-

lichst bildungsförderlich auszugestalten sind.

Jeder Schüler ist anders. Auf individuelle Unterschiede angemes-

sen zu reagieren, ist als Problem mindestens so alt wie die mo-

derne Schule. Die kulturelle, religiöse oder ethnische Pluralität ist 

in den vergangenen Jahrzehnten jedoch deutlich gewachsen. Sie 

konfrontiert die Schule mit neuen Problemen, für die nach För-

dermöglichkeiten und pädagogischen Antworten gesucht wer-

den muss. Nicht zuletzt die Ergebnisse der jüngsten Vergleichs-

studien haben das Thema Heterogenität als Herausforderung in 

die Mitte der Bildungsdebatte gerückt.

Auf einzelne Merkmale reduziert

Die Entwicklung ist durchaus zwiespältig: Einerseits ist die Sensi-

bilität für Problemlagen gestiegen. Andererseits besteht dadurch 

die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche als Angehörige einer 

ganz bestimmten „Problemgruppe“ auf ein isoliertes Merkmal 

reduziert werden. Weder die pädagogische Praxis noch die er-

Bildung muss Individualität fördern

das drehBuch der integration 
selBst schreiBen

Nicht mehr das „katholische Arbeitermädchen vom Land“ wie in den Siebzigerjahren, sondern der 

„sozial schwache Junge mit Migrationshintergrund aus dem Großstadtkiez“ gilt heute als Prototyp von 

Bildungsferne. Die Bildungspolitik ist ins Blickfeld der Integrationsdebatte gerückt. Bestmögliche För-

derung wird nur dann gelingen, wenn sie die Individualität der Menschen berücksichtigt.      

Von Dr. Axel Bernd Kunze
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rechtliche Tugenden, zum Beispiel den Willen zur Verständigung, 

Toleranz oder gegenseitigem Respekt: Haltungen, die in den Bil-

dungseinrichtungen eingeübt und vorgelebt werden müssen. An-

gebote zur Sprachförderung sind hierfür unerlässlich.

Integration darf nicht heißen, die eigene Herkunft verleugnen zu 

müssen, wohl aber die eigene wie die fremde Kultur gleicherma-

ßen zu befragen. Gemeinsam ist immer wieder danach zu suchen, 

was dem Gemeinwohl am besten entspricht. Eine umfassende In-

tegrationspolitik darf am Bildungsbereich nicht vorbeigehen. Ge-

lingende Integration bedarf jener Freiheit im Denken und Han-

deln, die nur durch Bildung erreicht werden kann.
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ziehungswissenschaftliche Forschung sind von solchen Verkür-

zungen frei.

Bestmögliche Förderung wird nur dann gelingen, wenn jeder in 

seiner Individualität wahrgenommen wird. Dahinter steckt eine 

wichtige Erkenntnis: Zugeschriebene Merkmale von Heterogeni-

tät sind nicht einfach von vornherein vorhandene individuelle Ei-

genschaften. Sie werden vielmehr durch ein bestimmtes politi-

sches, institutionelles oder pädagogisches Handeln erst erzeugt. 

Und sie können ein Eigenleben entfalten, also Ausgrenzungen, 

Stigmatisierungen oder andere Probleme noch verstärken, statt 

diese abzubauen. Im Sinne gelingender Integration darf der He-

terogenitätsdiskurs weder einseitig organisationsbezogen noch 

individualistisch geführt werden.

Der Paradigmenwechsel vom Lehren zum Lernen hat verdeut-

licht, dass Lehr-Lern-Prozesse nicht technologisch planbar sind. 

Ob ein Angebot tatsächlich den individuellen Lernvoraussetzun-

gen entspricht, kann nur situativ entschieden werden. Zentral ge-

steuerte Einheitslösungen werden nicht den gewünschten Erfolg 

bringen. Ein plurales, durchlässiges und korrekturoffenes Bil-

dungswesen, das keine Sackgassen kennt, sondern in dem jeder 

Bildungsgang eine Vielzahl neuer Anschlussmöglichkeiten eröff-

net, wird den divergenten Bedürfnissen der Lernenden am bes-

ten gerecht.

Zugleich dürfen soziale Probleme nicht einfach pädagogisiert 

und damit individualisiert werden. Lösungen für die Probleme 

des Sozialstaats und des Arbeitsmarkts zu finden, bleibt eine po-

litische Aufgabe, die nicht an Bildungseinrichtungen delegiert 

werden kann. Sinnvoll ist in jedem Fall ein besseres Schnittstel-

lenmanagement zwischen den integrationsrelevanten Politikbe-

reichen.

Diskriminierungen entgegenwirken

Jeder hat Anspruch auf prinzipielle Gleichwertigkeit, genauso 

aber auch auf Anerkennung der eigenen biographischen Hetero-

genität. Diskriminierungen beim Zugang zu Bildung, in der Leis-

tungsbeurteilung oder im Schulleben muss man entgegenwir-

ken. Nicht zuletzt bei ausländischen Bildungsabschlüssen ist ein 

gewaltiger „Anerkennungsdschungel“ zu lichten.

In der aktuellen Reformdebatte wird Bildung zunehmend als 

Menschenrechtsthema begriffen. Dabei ist deutlich geworden, 

dass der Staat auch für eine hinreichende Qualität der Bildungs-

angebote Sorge trägt. Diese müssen so gestaltet sein, dass die 

Lernenden sie tatsächlich kulturell annehmen können.

Bildung als Prozess der gemeinsamen Verständigung, der kultu-

rellen Selbstvergewisserung und der sozialen Identitätsbildung 

wird nur gelingen in der Verpflichtung auf bestimmte verfahrens-

Dr. Axel Bernd Kunze

Dr. theol., Dipl.-Pädagoge, Vertretungsprofessor für Schulpädago-

gik mit den Schwerpunkten Bildung und Erziehung an der Universität 

Trier, Mitarbeiter im DFG-Projekt „Das Menschenrecht auf  Bildung: 

Anthropologisch-ethische Grundlegung und Kriterien der politischen 

Umsetzung“.

Politisch muss immer wieder 
gefragt werden, wie diese 
Voraussetzungen möglichst 
bildungsförderlich 
auszugestalten sind.
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Menschen in BeWegung

Wenn Gülsen Sariergin etwas will, dann 

gibt sie Gas. Vor gut zehn Jahren grün-

dete die examinierte Krankenschwester 

und Pflegedienstleiterin ihr Unternehmen 

„Nordseepflege“. Heute beschäftigt sie 97 

Mitarbeiter und hat soeben als erster Pfle-

gedienst in Deutschland eine Fünf-Ster-

ne-Klassifizierung erhalten. Die 30-Jähri-

ge wertet die Auszeichnung als Ansporn, 

ständig weiter an der Qualität zu arbeiten. 

Denn die Re-Klassifizierung folgt in zwei 

Jahren – und hergeben will sie die fünf 

Sterne nicht mehr.

„In Deutschland hat man alle Möglichkei-

ten, wenn man will“, sagt sie. Ihre Groß-

mutter lebte noch als Nomadin im Zelt, 

konnte weder lesen noch schreiben. Ihr 

Vater arbeitete viele Jahre auf einem Hel-

goland-Schiff als Tellerwäscher und Kell-

ner. Als Kind türkischer Eltern in Bremer-

haven geboren, war ihr der Erfolg nicht in 

die Wiege gelegt. „Als Migrantenkind hat 

man es schwerer, denn die Eltern können 

zum Beispiel bei den Hausaufgaben nicht 

helfen“, sagt sie. „Doch wer sich einmal 

durchgebissen hat, weiß auch, dass man 

es schaffen kann – und hat damit sogar ei-

nen Vorteil den meisten Deutschen gegen-

über.“

„Ich war das schwarze Schaf meiner Fami-

lie“, beschreibt sie heute ihr Aufbäumen 

gegen die traditionellen Frauen-Rollen-

muster. Mit zwei Putzjobs und Überset-

zungsarbeiten verdiente sie sich neben 

der Schule das Geld für den Führerschein. 

Und ihren Eltern erzählte sie erst nach ei-

nem Jahr, dass sie sich selbstständig ge-

macht hatte: „Erst als klar war, dass ich es 

schaffe.“

Als sie in Bremerhavens Innenstadt eine 

Baulücke sah, beschloss sie, hier ihren 

langgehegten Traum zu verwirklichen: 

ein Haus zu bauen, in dem alte Menschen 

selbstständig wohnen und auf Wunsch 

Gülsen Sariergin: Deutschlands beste Pflege-Unternehmerin

Wer sich durchBeisst, 
kann es schaffen

Sie startete als Krankenschwester, gründete ihr eigenes Pflegedienst-Unternehmen und wurde jetzt für 

ihre Qualitätsstandards ausgezeichnet: Gülsen Sariergin weiß, dass Kinder mit Migrationshintergrund 

oft eine schwierigere Ausgangslage meistern müssen. Aber sie hat erlebt: Es geht.      

Von Anja Kühner

auch gepflegt werden. Zu der Zeit kannte 

sie den Begriff „Betreutes Wohnen“ noch 

nicht. Die damals gigantisch anmutende 

Summe von fünf Millionen Euro stand als 

Investitionsvolumen an. Dafür brauchte sie 

einen Kredit – den ihr die Sparkasse aber 

nicht so ohne weiteres gab. Die Bank ver-

langte einen Nachweis, dass alle Wohn-

einheiten vermietet waren. Also beriet sie 

die alten Menschen und deren Angehöri-

gen, bluffte, dass alles abgesichert sei. 

Mit Erfolg: Nach zwei Monaten legte sie 

unterschriebene 42 Mietverträge der Bank 

vor – und diese finanzierte den Neubau. 

Fragt man Sariergin heute, ob sie als Mi-

grantin gegen Vorurteile kämpfen musste, 

verneint sie: „Als 23-Jährige ohne Sicher-

heiten von einer Bank einen Millionenkre-

dit zu erhalten – das wäre auch für eine 

Krankenschwester mit einem deutsch klin-

genden Nachnamen eher unwahrschein-

lich gewesen.“

Inzwischen hat sie nach dem gleichen Ge-

schäftsmodell ein weiteres Haus für be-

treutes Wohnen in Cuxhaven eröffnet, 

errichtet momentan die größte Tagespfle-

ge Niedersachsens. Sie baute zwei Res-

taurants auf unter dem Namen Schmaus 

Restaurant. Und diese beiden Welten, die 

gesundheits-orientierte und die service-

orientierte, möchte sie auch in ihrem bis-

lang größten Vorhaben zusammenführen: 

Sie hat die europaweite Ausschreibung für 

ein Patientenhotel des Klinikums Bremer-

haven gewonnen. Die Investitionssumme 

beträgt fast elf Millionen Euro.
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ARBEITSLOSIGKEIT
AUSLäNDEr StärKEr BEtroFFEN 

Nach wie vor sind im Vergleich Ausländer mehr von Arbeitslosig-

keit betroffen als Deutsche. Im Januar lag die Arbeitslosenquo-

te für Ausländer bei 17,2 Prozent (+ 0,5 Prozent gegenüber dem 

Vorjahr) und für Deutsche bei 7,9 Prozent (+ 0,3 Prozent). Diese 

Zahlen weist der statistische Analytikreport der Bundesagentur 

für Arbeit aus. 

„Da Ausländer im Durchschnitt eine geringere Qualifikation auf-

weisen, haben sie schlechtere Arbeitsmarktchancen als Deut-

sche“, heißt es in der Analyse des Arbeitsmarktes für Auslän-

der zur Begründung. Hinzu komme, dass Ausländer in höherem 

Maße im sekundären Sektor arbeiten, der vom Strukturwandel 

stärker betroffen ist.   

Weiteres Ergebnis: Im Vorjahresvergleich hat die sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung von Ausländern abgenommen. 

Ende Juni 2009 waren 1,88 Millionen Ausländer beschäftigt, 1,2 

Prozent weniger als vor einem Jahr. Bei Deutschen fiel der Rück-

gang im zweiten Quartal 2009 weniger stark aus, das Minus be-

trug nur 0,2 Prozent. 

„Die positive Entwicklung im Jahr 2008 ist zum Ende gekommen, 

insbesondere in den alten Bundesländern“, bewerten die Arbeits-

marktexperten diese Zahlen. Ausländer seien stärker von Verän-

derungen der konjunkturellen Entwicklung betroffen als Deut-

sche.  

Da es derzeit keine Statistiken gibt, die den Personenkreis der 

Menschen  mit Migrationshintergrund genau definieren, müssen 

die Analytiker auf Datenmaterial zugreifen, das vor allem auf die 

Staatsangehörigkeit abstellt. 

KINDERTAGESEINRICHTUNG
BArrIErEN ABBAUEN

Kleinkinder mit Migrationshintergrund besuchen in Westdeutsch-

land noch zu selten eine Kindertageseinrichtung oder eine ver-

gleichbare Bildungs- und Betreuungseinrichtung. So lautet das 

Fazit einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Danach besuchen 

zwar 84 Prozent der drei- bis sechsjährigen Kinder eine Tages-

stätte. Zwischen den alten Bundesländern gebe es aber erhebliche 

Unterschiede, heißt es in dem im Januar vorgestellten Ländermo-

nitor Frühkindliche Bildungssysteme der Stiftung. Er ermittelte 

eine Differenz zwischen dem Spitzenreiter Baden-Württemberg 

(94 Prozent) und Schlusslicht Schleswig-Holstein (60 Prozent) 

von 34 Prozent-Punkten. 

„Wir müssen die Barrieren abbauen, die Kinder aus Zuwander-

erfamilien heute vom Besuch einer Kindertageseinrichtung fern 

halten. Sonst verschenken wir die Chance, dass auch diese Kin-

der durch einen mehrjährigen Kita-Besuch gefördert werden und 

hierbei ihre Sprachkenntnisse in Deutsch deutlich ausbauen kön-

nen“, sagte Vorstandsmitglied Dr. Jörg Dräger von der Bertels-

mann Stiftung. 

Analyse des Arbeitsmarktes für Ausländer

Januar 2010

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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3.4 Arbeitslosenquoten von Ausländern und Deutschen in Deutschland

Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, belief
sich im Januar für Ausländer auf 17,2% und für Deutsche auf 7,9%.
Gegenüber Vorjahr hat sich die Quote für Ausländer um 0,5 und für Deutsche
um 0,3 Prozentpunkte erhöht.
Die Arbeitslosenquote der Ausländer ist nach wie vor mehr als doppelt so hoch
wie die der Deutschen. Da Ausländer im Durchschnitt eine geringere
Qualifikation aufweisen, haben sie schlechtere Arbeitsmarktchancen als
Deutsche. Hinzu kommt, dass Ausländer in höherem Maße im vom
Strukturwandel stärker betroffenen sekundären Sektor arbeiten.
In Ostdeutschland beträgt die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen
Erwerbspersonen, für Ausländer 26,5% gegenüber 16,3% im Westen.
Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Quote im Osten um 0,2 Prozentpunkte
und im Westen um 0,6 Prozentpunkte erhöht.

 Analyse

1. Arbeitslosenquoten für Ausländer und Deutsche liegen ab Berichtsmonat Januar 2009 auch auf
Basis aller zivilen Erwerbspersonen vor. Allerdings ist der Ausweis dieser Quote erst ab
Berichtsmonat Mai 2007 möglich.
2. Ab Berichtsmonat Mai 2009 wurden die Bezugsgrößen für die Berechnung der
Arbeitslosenquoten auf eine aktuellere Datenbasis umgestellt, Rückrechnungen erfolgen nicht. 
3. Zum Berichtsmonat Februar 2008 wurden die Bezugsgrößen zur Berechnung der
Arbeitslosenquoten rückwirkend bis Mai 2007 korrigiert. Bei Quoten für Ausländer kann es dadurch
zu abweichenden Ergebnissen zu vorigen Veröffentlichungen kommen. Änderungen bei Insgesamt
und bei Deutschen gibt es nicht.

Methodische Hinweise
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integrationspolitik

In Deutschland hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren in 

Sachen Integrationspolitik mehr getan, als in den vier Jahrzehn-

ten zuvor. Die Themen Migration und Integration sind schrittwei-

se zu Mainstream-Themen geworden. Kehrseite dieser Entwick-

lung ist ein Zurücktreten von migrantenspezifischen Förderungen 

zugunsten einer nicht status-, sondern bedarfsorientierten Förde-

rung. Sie ist für alle gedacht, die eine begleitende und nachho-

lende Integrationsförderung brauchen, ob nun mit oder ohne Mi-

grationshintergrund. 

Keine Frage: Es gibt in Deutschland bei unterschiedlichen Be-

völkerungsgruppen an der Basis der Sozialpyramide verwandte 

soziale Startnachteile. Für sie alle ist eine solche Förderung sinn-

voll, denn nur so können sie dazu befähigt werden, sich am wirt-

schaftlichen, sozialen und politischen Leben erfolgreich zu be-

teiligen.

Es muss aber zumindest auf Zeit noch konzeptorientierte Diffe-

renzierungen geben. Sie sollten nicht im Sinne einer absurden 

Integrationsspezifische Kompensationsprogramme 

extra-förderung 
für doppelt Belastete

Viele Bevölkerungsgruppen sind auf eine beglei-

tende Unterstützung angewiesen, damit sie sich 

in die Arbeitswelt integrieren können, nicht nur 

Menschen mit Migrationshintergrund. Aber sie 

sind doppelt betroffen – von sozialen Problemen 

und den Belastungen der eigenen Integration. 

„Deshalb darf der Faktor ‚Migrationshintergrund‘ 

noch nicht hinter milieuspezifischen Förderungs-

kriterien zurücktreten“, sagt der Migrationsfor-

scher Klaus J. Bade.      

Von Prof. Dr. Klaus J. Bade

Fo
to

: u
lls

te
in

 b
ild

 -
 W

ec
ke

r



11

integrationspolitik 01 | 2010clavis

Opferkonkurrenz als einseitige Bevorzugung von Menschen mit 

Migrationshintergrund („positive Diskriminierung“) missver-

standen werden. Denn es geht hier – auch bei gleicher Sozial- 

lage – um besondere Probleme von Einwanderern, die in einem 

sich lange verweigernden Einwanderungsland entstanden sind 

und von Menschen ohne Migrationshintergrund so nicht rekla-

miert werden können. 

Das ändert nichts an der Tatsache, dass sie in ihren Entfaltungs-

möglichkeiten und sozialen Aufstiegschancen über Bildung, Aus-

bildung und berufliche Qualifikation ähnlich benachteiligt sein 

können. Das reicht konkret bis hin zu den alarmierenden Mel-

dungen über die Ergebnisse von Sprachstandsmessungen auch 

bei Kindern ohne Migrationshintergrund in prekären, bildungs-

fernen Milieus. 

Ebenso klar ist aber, dass das Zusammenwirken von Integrati-

onsproblemen und sozialen Problemen eine Doppelbelastung 

darstellt. Sie sollte Anlass sein, bei der Bildungsförderung in der 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund nachhaltig zu interve-

nieren, ohne dabei durchaus ähnlich hilfsbedürftige Menschen 

ohne Migrationshintergrund zu übersehen. Für sie müssen die 

entsprechenden Programme aber zum Teil deutlich anders zu-

geschnitten werden. Bei der Bevölkerung mit Migrationshinter-

grund spielen zum Beispiel Sprachprobleme in weit höherem 

Maße eine  Rolle, da sich daran weitere spezielle Probleme an-

schließen.

Bildungssytem muss verändert werden

Gerade in Schulen großstädtischer Verdichtungsräume mit star-

ker Zuwandererbevölkerung zeigt sich, dass vor allem Kinder 

und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund über 

die übliche Bildungsförderung hinaus unterstützt werden müs-

sen. Natürlich muss es Ziel in einer sich entfaltenden Einwan-

derungsgesellschaft sein, diesen besonderen kompensatorischen 

Bedarf zu senken. Dabei müssen allerdings die besonderen Um-

stände beachtet bleiben. 

Dazu gehört zum Beispiel die hinlänglich bekannte, durch das 

deutsche Bildungssystem bewirkte und im EU-Vergleich einzig-

artige „Vererbung“ der sozialen Startnachteile. Seit vielen Jah-

ren ist dieses Thema immer wieder wissenschaftlich beschrieben 

worden. Daraus leitet sich die auch aus der praktischen Erfah-

rung begründete Forderung nach einer systemischen Reform des 

Bildungssystems an Haupt und Gliedern ab: Das Bildungssystem 

muss in seinen Strukturen, in den Schulen, in der Ausbildung der 

Lehrkräfte und in deren Handlungsspielräumen verändert wer-

den. Von politischer und administrativer Seite wird allerdings im-

mer wieder aufs Neue ein Erkenntnis- oder gar Nachweisbedarf 

eingeklagt. 

Prof. Klaus J. Bade lehrte bis 2007 Neueste Geschichte an der Uni-

versität Osnabrück und gründete dort das „Institut für Migrationsfor-

schung und Interkulturelle Studien“ (IMIS). Der Migrationsforscher, 

Publizist und Politikberater lebt heute in Berlin und ist dort Vorsitzen-

der des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration 

und Migration (SVR).

In Wahrheit gibt es aber nur noch politische Umsetzungsproble-

me. Trotz der aufgestauten und in ihren Folgen mit der Zeit zuneh-

menden Probleme dürften die nur schrittweise vorankommenden 

Reformen in einem föderalen System, in dem die Zuständigkeit 

in Bildungsfragen von der Bundesebene weitestgehend der Län-

derebene überantwortet wurde, zweifelsohne noch geraume Zeit 

auf sich warten lassen. 

Mit dem anzustrebenden Sinken dieses besonderen kompensa-

torischen Förderungsbedarfs bei der Bevölkerung mit Migrati-

onshintergrund wird auch das Förderungssignal „Migrations-

hintergrund“ verblassen und ein mehr und mehr gleichrangiges 

Kriterium für Hilfsangebote werden, bei denen es immer weniger 

um integrationsspezifischen und immer mehr um milieuspezifi-

schen Förderungsbedarf gehen wird. 

Noch aber ist es nicht soweit. Konzepte, die diese Entwicklung 

durch die künstliche Einebnung der integrationsspezifischen 

Startnachteile antizipatorisch zu überspringen suchen, blamie-

ren sich vor Schulklassen in städtischen Zuwanderungsräumen 

mit oft mehr als 80 Prozent Kindern und Jugendlichen mit ei-

ner wachsenden Vielfalt an Migrationshintergründen. Solche 

Konzepte sind eine zynische Antwort auf die Hilferufe von Lehr-

kräften, die durch die Spannung zwischen solchen eigendynami-

schen Klassenstrukturen und dem Diktat unflexibler Lehrpläne 

oft bis an die Grenze der Belastbarkeit strapaziert sind.

Integrationsspezifische Kompensationsprogramme sind deshalb 

durch die konkreten Integrationsverhältnisse bestimmte, zumin-

dest mittelfristig noch unabdingbare soziale Schwellenkonzepte. 

Sie sind mitentscheidend für die Sicherung des sozialen Friedens 

in der sich entfaltenden und sich ständig weiter ausdifferenzie-

renden Einwanderungsgesellschaft. Es geht hier mithin um eine 

gesellschaftspolitische Aufgabe ersten Ranges mit dem erhabe-

nen Ziel, sich selbst überflüssig zu machen.



12

Menschen in BeWegung

Wahabi Nouri kam als Dreijähriger aus 

Casablanca nach Deutschland und wuchs 

in Frankfurt am Main auf. „Mit den Eltern 

durfte ich nur marokkanisch sprechen, mit 

den Geschwistern sprach ich deutsch – 

und lernte auch hessisch babbeln“, erzählt 

der 40-Jährige.

Er lernte Koch in Tauberbischofsheim, 

ging später auch beim Sterne-Koch Ha-

rald Wohlfahrt in Baiersbronn in die Leh-

re. Dann lernte er Catering-Küche für fest-

liche Events bei Kofler & Kompanie. Dort 

stieg er bis Ende der 1990er Jahre zum 

Chef de Cuisine auf. Im Jahr 2000 eröffne-

te Nouri das „Piment“ in Hamburg. Schon 

ein Jahr später errang er einen „Michelin“-

Stern. 26 Plätze hat das „Piment“. „Ich 

möchte auch nicht für 50 kochen“, sagt 

Nouri. Allerdings kann er auch das Köche-

Team bei einer Autopräsentation mit 2500 

Gästen leiten, wie im Jahr 2001, als Daim-

ler-Chrysler die neue SL-Klasse in den 

Deichtorhallen vorstellte.

Die Wahl zum „Koch des Jahres 2010“ mit 

18 von 20 möglichen Punkten begründet 

„Gault Millau“-Chefredakteur Manfred 

Kohnke mit Nouris kreativer Kochkunst. 

Er biete eine auch in der Krise erfolgrei-

che preiswerte Aromaküche ohne Luxus-

produkte. Für Nouri reiht sich der Titel ein 

in die Liste seiner internationalen Erfol-

ge: Mehrfach war er bereits Repräsentant 

Deutschlands bei der Köche-Weltmeister-

schaft bei Bocuse D‘Or in Lyon.

Nouris Kochkunst ist ein Paradebeispiel 

für perfekte Integration. Sie verbindet die 

klassische, eher französische Spitzenkü-

che mit einer orientalischen Note. Inspira-

tion zieht er aus marokkanischen Rezep-

ten. „Ich schmore meine Saucen so lange, 

wie es dort üblich ist, nur Fleisch und Fisch 

werden kurz und getrennt davon gegart“, 

Wahabi Nouri – Der beste deutsche Koch

Marokkanische küche 
Mit deutscher pünktlichkeit

Die Gastronomie-Bibel „Gault 

Millau“ kürte einen Marokkaner 

zum besten Koch Deutschlands. 

Die Gourmets pilgern nun in 

Scharen in sein kleines restau-

rant „Piment“ in den Hambur-

ger Stadtteil Eppendorf. Dort 

schlemmen sie die perfekte In-

tegrationsküche.      

Von Anja Kühner

sagt er. „Safran, Kreuzkümmel und Ingwer 

sind meine Lieblingsgewürze.“ 

Viele Zutaten bezieht der Koch von der In-

sel Mauritius, wo er 2007 einen Kochwett-

bewerb gewann. Aus Marokko wird ihm 

Smin geschickt, bis zu 20 Jahre in Salz ein-

gelegte Bauernbutter, die wie Blauschim-

melkäse schmeckt. „Damit die Gäste auch 

dreimal im Monat kommen, sind meine 

Menüs aber weder zu exotisch noch zu 

speziell.“

Der Familienbetrieb der Nouris wächst. 

Weil im „Piment“ zu wenig Platz war für 

Kochkurse und immer mehr Interessen-

ten weggeschickt werden mussten, such-

te er gemeinsam mit seiner ebenfalls aus 

Marokko stammenden Frau Souâd Am-

rani neue Räume. Nun führt sie tagsüber 

ein paar Ecken weiter das marokkanische 

Café „Fleur de Piment“ - und wird dabei 

von ihrer Mutter Habibi unterstützt.

Außer der Familie haben die Nouris fast 

ausschließlich deutsche und europäische 

Freunde. „Es ist sehr bereichernd, sich in 

zwei Kulturen heimisch zu fühlen“, sagt 

Nouri, der seit vielen Jahren schon einen 

deutschen Pass hat. Vor allem, weil er 

praktischer ist – so muss ich kein Visum 

mehr beantragen, wenn ich nach Frank-

reich fahren will.“

„Ich bin marokkanisch, vom Fühlen her 

aber auch sehr deutsch“, sagt Nouri. Beim 

Kochwettbewerb in Mauritius fiel er durch 

seine Pünktlichkeit auf. „Da haben sie im-

mer gesagt „Der Deutsche ist schon da.“ 

Doch untypisch deutsch lache er viel zu 

häufig – vor allem auch während der Ar-

beit. Und die beste Küche der Welt? „Die 

marokkanische!“ Obwohl er im Norden 

schon den hessischen „Äbbelwoi“ ver-

misst.
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Kenneth-Owen Mwagi kann sich nicht 

vorstellen, einmal die Lust am Lernen 

zu verlieren. „Lernen ist wie Rudern ge-

gen den Strom“, sagt er. „Hört man da-

mit auf, treibt man zurück.“ Als Kenneth-

Owen Mwagi im Alter von 14 Jahren von 

Nairobi zu seiner Mutter nach Frank-

furt/Main zieht, spricht er kein einziges 

Wort Deutsch. Nach einem Sprachkursus 

an der Volkshochschule besucht er die 

neunte Klasse eines Gymnasiums. „Da-

mals sagte man mir, dass ich die Klas-

se aufgrund der Sprachschwierigkeiten 

sehr wahrscheinlich wiederholen müs-

se. Doch ich hatte schon ein Jahr durch 

den Sprachkursus ‘verloren‘. Also gab ich 

Gas und wurde direkt in die zehnte Klas-

se versetzt.“ 

Nach dem Abitur will der heute 36-Jähri-

ge möglichst schnell finanziell unabhän-

gig sein. „Wir waren fünf Geschwister, 

und für meine Mutter war es nicht immer 

leicht. Eine gute Ausbildung schien mir 

die beste Möglichkeit zu sein.“ Er absol-

viert eine Lehre zum Industriekaufmann 

bei Siemens mit sehr gutem Abschluss, 

wird direkt übernommen. Nach vier Jah-

ren im Vertrieb und einem Jahr interner 

Fortbildung in Florida/USA zieht es den 

Kenianer gen Süden. 

Seitdem arbeitet er bei Siemens in Mün-

chen, erst im Controlling, seit 2005 als 

kaufmännischer Referent in der zentralen 

Forschungs- und Entwicklungsabteilung. 

„Ich betreue kaufmännisch  Technologie-

Inkubatoren. Sie kommerzialisieren nicht 

genutzte Technologien aus dem Konzern, 

zum Beispiel durch Gründung von Gesell-

Kenneth-Owen Mwagi studierte parallel zum Job Wirtschaftsrecht

lernen ist Wie 
rudern gegen den stroM

Kenianische Lebensfreude und 

deutscher Fleiß sind typisch für 

Kenneth-owen Mwagi. Beide 

Eigenschaften haben ihm gehol-

fen, ein berufsbegleitendes Stu-

dium zu absolvieren. Jetzt denkt 

der Diplom-Wirtschaftsjurist 

sogar über einen zusätzlichen 

Master-Abschluss nach.      

Von Silke Fortmann

schaften, und spüren neue, vielverspre-

chende Technologien und Ideen außer-

halb des Konzerns auf, um sie nach einer 

Inkubationsphase im Konzern zu verwer-

ten.“ 

Um sich das dafür notwendige juristische 

Know-how anzueignen, möchte Kenneth-

Owen Mwagi berufsbegleitend studieren. 

Noch einmal von vorn als Vollzeit-Stu-

dent anfangen, das will er auf keinen Fall. 

Im Sommersemester 2006 besucht er die 

ersten Vorlesungen im Fach Wirtschafts-

recht an der FOM Hochschule für Oeko-

nomie & Management in München. 

Nur dreieinhalb Jahre später, Anfang 

2010, besteht er die letzten Prüfungen 

für sein Diplom. „Mich hat das Zeitmo-

dell der FOM überzeugt. Abends und am 

Wochenende zu studieren – das passte 

am besten in meinen Alltag. Und wenn 

ich einmal auf einer Dienstreise oder be-

ruflich eingespannt  war und nicht zu den 

Vorlesungen gehen konnte, gab es die 

Möglichkeit, Vorlesungsskripte über den 

Online-Campus herunterzuladen. Da-

durch habe ich nicht allzu viel verpasst.“ 

Vieles von dem, was er an der Hochschule 

gelernt hat, konnte Kenneth-Owen Mwagi 

unmittelbar im Arbeitsalltag anwenden. 

„Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich 

Probleme anders angehe, dass ich, wenn 

nötig, auch mal um die Ecke denke. Die 

wissenschaftliche Theorie hilft mir da-

bei.“ Jetzt, da das Lernen vorbei ist, freut 

er sich auf Mountainbike- und Wander-

touren, aufs Joggen und Golfen. Seinem 

Arbeitgeber will er auch mit Hochschul-

abschluss treu bleiben, plant mittelfristig 

sogar ein Master-Studium. Vorher jedoch 

erwartet ihn eine ganz neue Aufgabe: Er 

wird Vater.
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Mentoring

Berufsintegration: Ressourcen der Zivilgesellschaft nutzen 

Mentoren Begleiten auf deM 
Weg in den arBeitsMarkt
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Mentoring

Der Begriff „Mentoring“ hat seinen Ursprung in der antiken, griechi-

schen Mythologie. Mentor war ein enger Freund von Odysseus. Dieser 

bat Mentor, sich während seiner Abwesenheit um seinen Sohn Tele-

mach zu kümmern, ihm ein Vorbild zu sein und ihn auf seine künf-

tige Rolle als König von Ithaka vorzubereiten. Seit dieser Zeit wird 

mit dem Begriff „Mentor“ eine erfahrene Person bezeichnet, die einer 

noch unerfahrenen Person Kenntnisse und Wissen für`s Leben vermit-

telt. Heute ist die wichtigste Funktion  von Mentoren, die Menschen 

an den eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen und die Weiterent-

wicklung der beruflichen Laufbahn individuell zu fördern.
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Auf vielen Gebieten hat sich das Mentoring bereits etabliert. Ehrenamtliche Partner geben Migranten 

Sprachunterricht oder lotsen sie durch die Dschungel deutscher Systeme. Diese Art der Unterstützung 

durch Mentoren kann auch die Integration in den Arbeitsmarkt fördern, wie ein österreichisches Pro-

jekt zeigt.     

Von Jürgen von Bockum

In den zurückliegenden Jahren hat sich in Deutschland erfreuli-

cherweise in der Zuwanderungspolitik vieles zum Positiven ent-

wickelt. Wenn dennoch die vielfältigen Integrationsanstrengun-

gen des Staates nicht den erhofften Erfolg bringen, liegt es im 

Wesentlichen daran, dass diese Maßnahmen nur genereller Na-

tur sein können. Für die persönliche Beratung und individuelle 

Förderung, die tatsächlich notwendig wäre, fehlen die finanziel-

len und personellen Ressourcen. Daraus ergibt sich die dringen-

de Frage nach Alternativen: Wie kann es besser laufen, dass der 

einzelne Zuwanderer entsprechend seiner Kenntnisse und Fähig-

keiten zielorientiert beraten und gefördert wird?

Als erprobtes und wirkungsvolles Instrumentarium der gezielten 

Förderung hat sich das „Mentoring“ erwiesen. Dabei wird einem 

Mentee, also einem „Ratsuchenden“, auf freiwilliger Basis ein 

Mentor zur Seite gestellt. Der steht ihm mit seinen Kenntnissen, 

mit seiner Lebens- und Berufserfahrung hilfreich zur Seite. Da 

der Staat ein so aufwändiges System weder organisieren noch fi-

nanzieren kann, hat es sich in der Zivilgesellschaft als ehrenamt-

liche Tätigkeit etabliert. Vereine, Verbände, Organisationen, Stif-

tungen, Kirchen, aber auch Privatpersonen sehen im Mentoring 

einen Eckstein ihrer sozialen Tätigkeit.

Mentoren lesen im Kindergarten Geschichten vor, geben Mig-

ranten Deutschunterricht, helfen ihnen bei der Lehrstellensuche, 

sind Bildungslotsen bei der Karriereplanung begabter Jugendli-

cher, führen als „Mediatoren“ unkundige Zuwanderer durch das 

deutsche Gesundheitssystem. Da ist es verwunderlich, dass es 

auf dem Gebiet der Arbeitsmarktintegration, die ja unbestritten 

der Schlüssel für eine erfolgreiche eigenständige Lebensführung 

ist, derartige Ansätze nur sporadisch gibt. Mut machen sollte ein 

im deutschsprachigen Raum einzigartiges Projekt „Mentoring für 

MigrantInnen“ aus Österreich. Es wird finanziert vom „Integra-

tionsfonds“ unter Mitwirkung der Wirtschaftskammern und des 

Arbeitsmarktservices. 

Die Ausgangssituation ist mit Deutschland vergleichbar. In unse-

rem südlichen Nachbarland leben mehr als 1,4 Millionen Men-

schen mit Migrationshintergrund. Auch dort haben viele von 

ihnen zwar das nötige Rüstzeug für die Aufnahme einer Beschäf-

tigung. Ihnen fehlen aber informelle Kenntnisse über den Ar-

beitsmarkt und persönliche Kontakte. So waren Inhalte des Men-

toren-Programms, den Migrationshintergrund als Ressource zu 

entdecken, eigene Potenziale zu erkennen, konkrete berufliche 

Möglichkeiten am Arbeitsmarkt aufzuzeigen, Anerkennungs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen, berufliche Netzwerke 

auszubauen. Zudem gab es Unterstützung bei der Gründung ei-

nes eigenen Unternehmens. 

In den bisher vier Durchgängen, davon drei in Wien und einer in 

Oberösterreich, haben sich mehr als 200 Mentorenpaare gebil-

det. Das messbare Ergebnis ist erfreulich: 40 Prozent der Men-

tees konnten während oder nach dem Mentoring in Arbeit ver-

mittelt werden. Doch auch die Mentoren profitieren von dieser 

Partnerschaft, ebenso Unternehmen und Gesellschaft. Es ist ein 

gegenseitiges Geben und Nehmen.

Professionelle organisation nötig

Wie die österreichischen Erfahrungen zeigen, lohnt es sich, aus 

den unterschiedlichsten Sichtweisen Mentoring als wirksames 

Instrument zur Berufsintegration einzusetzen. Dabei wird man 

allerdings auf professionelle Organisationsstrukturen nicht ver-

zichten können, obwohl die Mentoren ehrenamtlich tätig sind. 

Das Einwerben und die Auswahl der Mentoren, die Information 

der Zuwanderer, ihre Bereitschaft zu wecken, Mentees zu wer-

den, das passgenaue Zusammenführen mit den Mentoren, die 

Schulung und Betreuung der Mentoren, das Sicherstellen von 

Qualitätsstandards, ein zeitnahes Berichtswesen sind nicht ein-

fach nebenbei zu machen. Eine Grundausstattung ist auch aus 

Gründen der Nachhaltigkeit erforderlich.

Die Schlüsselposition in diesem Unterstützungsprozess fällt den 

Mentoren zu. Sie für diese Aufgabe zu gewinnen fällt nicht schwer, 

denn nach wie vor gibt es eine nicht versiegende Bereitschaft, 

sich ehrenamtlich zu engagieren. Beim Arbeitsmarktmentoring 

sind ehemals Beschäftigte aus Wirtschaft- und Verwaltungsposi-

tionen mit ihren vielfältigen Berufserfahrungen besonders wert-

voll. Aber auch jeder, der über berufliche und private Netzwerke 

verfügt, kann diese wertvolle Arbeit leisten, im Prinzip jeder, dem 

eine gelungene Integration der Zugewanderten am Herzen liegt. 

Besonders willkommen sind natürlich Mentoren mit Integrations-

hintergrund. Sie können mit ihren eigenen Erfahrungen und Er-

folgen ihre Landsleute aus erster Hand unterstützen.
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rund 28 Prozent der ALG II-Beziehenden haben einen Migrationshintergrund. Damit sind Migranten 

mit einem etwa doppelt so hohen Anteil von Hilfebedürftigkeit betroffen wie Deutsche ohne Migrati-

onshintergrund. Das ist ein Ergebnis der vom BMAS in Auftrag gegebenen Untersuchung zu den Wir-

kungen des SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund.

Von Gwendolyn Paul

Interview mit Prof. Dr. Matthias Knuth 

 

netzWerkarBeit 
ist entscheidend

Sollten die Grundsicherungsstellen eine spezifische Unter-

stützung für Personen mit Migrationshintergrund anbieten?

Wir haben festgestellt, dass die Standardinstrumente der Arbeits-

förderung bei Migranten genauso gut oder schlecht wirken, wie 

bei allen anderen auch. Insofern ist es nicht sinnvoll, besondere 

Instrumente zu erfinden. Aber sie brauchen mehr Förderung auf 

den Gebieten, die für sie als Migranten spezifisch sind. Das ist 

zum einen die Sprachförderung und dort passiert ja auch etwas 

– nur ist die Qualität und der Erfolg der Sprachförderung nicht 

immer optimal. Zum anderen ist das die Anerkennung von Ab-

schlüssen, die im Ausland erworben wurden.

Was muss für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ge-

tan werden?

Abschlüsse, die in Deutschland nicht anerkannt werden, erschei-

nen in der Arbeitsmarktstatistik nicht. Wenn man also immer wie-

der liest, dass Hartz IV-Empfänger überwiegend keine Berufsaus-

bildung haben, dann muss man das etwas relativieren. Unter den 

Migranten haben einige Abschlüsse, die in Deutschland nicht zur 

Kenntnis genommen werden. Das heißt aber nicht, dass man alle 

einfach mit einem Federstrich anerkennen kann, da muss genau 

geguckt werden. Die Grundsicherungsstellen können selber oh-

nehin nicht anerkennen, aber sie könnten Unterstützung hierbei 

leisten. Deshalb ist unser Vorschlag, dass sich in Jobcentern, die 

einen größeren Anteil an Migranten haben, ein Fallmanager ge-

nau auf diese Anerkennungsfragen spezialisieren sollte.

Sie schlagen vor, dass es in den Grundsicherungsstellen Inte-

grationsbeauftragte geben sollte. Welche Aufgaben sollen sie 

übernehmen? 

Sie sollten darauf achten, dass in den Bereichen, wo eine spezi-

fische Förderung sinnvoll ist, auch ein Angebot da ist. Vor allem 

sollten sie Kontakte zu den Organisationen in der Region halten, 

die Migranten vertreten oder die speziell mit Migranten arbei-

ten. Wir haben festgestellt, dass es dort richtig gut läuft, wo gute 

Netzwerkbeziehungen bestehen. 

Wie könnten die Beschäftigten in den Jobcentern insgesamt 

mehr für das thema sensibilisiert werden? 

Da helfen sicherlich Schulungen in interkultureller Kompetenz. 

Wichtig dabei ist, ein Verständnis für die Lebenswirklichkeiten, 

aus denen diese Menschen kommen, zu entwickeln. Grundsätz-

lich wäre es wünschenswert, im gesamten öffentlichen Dienst in 

Deutschland – und nicht nur in den Jobcentern – die Vielfalt der 

Herkünfte zu erhöhen. Der öffentliche Dienst könnte hier eine 

Vorbildfunktion haben.

Was sind die zentralen Handlungsempfehlungen der Studie?

Der erste Schritt wäre eine statistische Erfassung von Migrations-

hintergründen, außerdem der Einsatz von Integrationsbeauftrag-

ten sowie ein Anerkennungs- und ein Sprachkursmanagement. 

Zusätzlich schlagen wir ein Bundesprogramm „Regionale Be-

schäftigungs- und Ausbildungspakte für Arbeitssuchende mit Mi-

grationshintergrund“ vor, was im Wettbewerb funktioniert: Die 

Grundsicherungsstellen können von ihnen entwickelte Ideen ein-

reichen und über diesen Ideenwettbewerb zusätzliches Geld an-

werben, um so neue Ansätze auszuprobieren.

Prof. Dr. Matthias Knuth ist Leiter der For-

schungsabteilung „Entwicklungstrends des Er-

werbssystems“ am Institut für Arbeit und Qua-

lifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen. Er hat 

das Projekt „Wirkungen des SGBII auf Personen 

mit Migrationshintergrund“ geleitet. Die Studie 

steht auf der Website des BMAS zum Download 

zur Verfügung.
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Die Broschüre „Mit recht zu Qualifizierung und Arbeit“ des Netzwerks IQ untersucht Diskriminierun-

gen in der Arbeitsverwaltung und gibt Empfehlungen für den Abbau von Benachteiligungen. 

Von Michaela Ludwig

aBBau von diskriMinierung in 
der arBeitsWelt

Für viele Menschen mit Migrationshinter-

grund ist Benachteiligung in der Arbeits-

verwaltung eine alltägliche Erfahrung: Be-

rufsabschlüsse werden nicht anerkannt, 

Bildungsgutscheine seltener ausgestellt 

und Jobangebote wegen schlechter Ein-

stellungsprognosen nicht weitergereicht.

Oftmals werden mangelnde Sprachkennt-

nisse oder Qualifikationen als Ursachen 

benannt. Erst neuerdings werden vorur-

teilsbehaftetes Handeln sowie benach-

teiligende gesetzliche Regelungen und 

institutionelle Praktiken in der Arbeitsver-

waltung thematisiert.

Häufig ist es eine Kombination aus diesen, 

wie der Fall Togoerin Ramadou N. zeigt: 

Weil ihr kaufmännischer Abschluss nicht 

anerkannt wurde, beantragte die 28-Jäh-

rige eine Umschulung. Doch der Antrag 

auf die Maßnahme wurde, ebenso wie der 

Widerspruch, mit unterschiedlichen Be-

gründungen abgelehnt. Anderthalb Jahre 

später heißt es, dass bei Ramadou N. die 

Weitere Informationen finden Sie in der Bro-

schüre „Mit Recht zu Qualifizierung und Ar-

beit“, die Sie über das Kompetenzzentrum 

NOBI, Koordination, Frau Britta Wilken, bwil-

ken@hwk-hamburg.de, beziehen können.

Voraussetzungen einer langfristigen Inte-

gration in den Arbeitsmarkt nicht gegeben 

seien. Sie besitze schließlich keine dauer-

hafte Aufenthaltserlaubnis. Tatsächlich ist 

Ramadou N. mit einem Deutschen verhei-

ratet und hat mit ihm eine gemeinsame 

Tochter. Der Aufenthalt wurde durch die 

Eheschließung wie üblich auf ein Jahr be-

fristet und danach entfristet.

Ein typischer Fall aus der Antidiskrimi-

nierungsberatung des Transferprojekts 

„migration.works – Diskriminierung er-

kennen und handeln!“ im Kompetenzzent-

rum NOBI: „Der Ermessensspielraum wird 

nicht genutzt.  Würde man ihn zugunsten 

der Kundin auslegen, hätte man rechtzei-

tig absehen können, dass der Aufenthalt 

dauerhaft gesichert ist“, sagt Mitarbeite-

rin Inga Schwarz. Dies ist eines der Ergeb-

nisse, zu denen eine rechtliche Stellung-

nahme zur Umsetzung der europäischen 

Antidiskriminierungsrichtlinien in den So-

zialgesetzbüchern II und III kommt, die 

das Projekt in Auftrag gegeben hat. Deren 

Ergebnisse und Empfehlungen sind in der 

Broschüre „Mit Recht zu Qualifizierung 

und Arbeit“ zusammengefasst.

„migration.works“ empfiehlt eine zielgrup-

penspezifische Förderung, um bestehende 

Nachteile auszugleichen. Diese Ungleich-

behandlung wird im Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetz als „positive Maßnah-

me“ ausdrücklich erlaubt. „So könnte man 

geeignete Qualifizierungsmaßnahmen 

einrichten und deren finanzielle Förde-

rung im Sozialgesetzbuch III verankern“, 

schlägt Inga Schwarz vor.



18

schMelztiegel ruhr

Menschen aus 170 Nationen leben im ruhrgebiet. Es hat sich in seiner Industriegeschichte zu einem 

Schmelztiegel der Kulturen entwickelt. Das thema Migration spielt daher eine wichtige rolle in den 

Programmen der Kulturhauptstadt ruhr 2010.

Von Prof. Dr. Oliver Scheytt

Kulturhauptstadt Ruhr 2010: 
 

das  freMde akzeptieren

Das Ruhrgebiet hat als drittgrößter Ballungsraum Westeuropas 

eine große Einwanderungsgeschichte. Zwischen 1870 und dem 

Zweiten Weltkrieg sind vier Millionen Menschen aus allen Tei-

len Europas zu uns geströmt, um eine von Kohle und Stahl ge-

prägte Arbeit aufzunehmen. Mit der Kulturhauptstadt Europas 

Ruhr.2010 soll der von Solidarität, Mut und Stolz der Stahl- und 

Bergarbeiter geprägte Mythos Ruhr nicht nur in Erinnerung ge-

bracht, sondern als ein Element der Metropole Ruhr neu inter-

pretiert werden: 53 Städte wachsen mit der Kultur als treibendem 

Element zusammen. 

170 Nationen leben an Ruhr, Emscher und Lippe, 90 Sprachen 

werden gesprochen. Verschiedenste Religionen sind vertreten. 

Und doch ist es der „Menschenschlag“, der immer wieder von 

auswärtigen Gästen als Besonderheit wahrgenommen wird: zu-

packend, ehrlich und direkt. Bei aller Ausdifferenzierung, Indi-

vidualisierung und Pluralisierung gibt es verbindende Elemente 

– die Liebe zum Fußball, Verbundenheit mit dem Stadtteil, der 

Schrebergartenkolonie oder den örtlichen Vereinen. Die Identifi-

kation mit dem unmittelbaren Umfeld ist stark ausgeprägt. Darin 

besteht ein großes Stück Lebensqualität, ebenso wie in der sozi-

alräumlichen Orientierung der Politik auf die 5,3 Millionen Ein-

wohnerinnen und Einwohner.

Ruhr.2010 arbeitet mit ihrer Programmatik aber nicht nur das 

Verbindende heraus, sondern will dazu beitragen, das Anders-

artige und Fremde zu akzeptieren. Eines der wichtigsten Projek-

te, das schon in der Bewerbungsphase ins Leben gerufen wurde, 
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heißt „Melez“ – zu Deutsch „Mischling“, das nicht nur als Fes-

tivalformat, sondern auch als große Suchbewegung mit seinem 

„Labor“ die Verantwortlichen mit der Frage konfrontiert: Was 

fehlt, um eine Kulturmetropole von allen und für alle zu sein? 

Daraus sollen Schlussfolgerungen für ein Umdenken auch in der 

Politik und weit über das Kulturhauptstadtjahr hinaus gezogen 

werden: Welche Identität wird gelebt? Wo sind die Orte, an de-

nen sich Menschen anderer kultureller Prägung treffen? Wie än-

dert sich die Programmatik der vorhandenen Theater, Museen, 

Konzerthäuser und Kultureinrichtungen mit Blick auf die nach-

wachsenden Generationen, die ganz andere kulturelle Vorprä-

gungen haben? Wer sind die Besucher und Akteure von morgen 

angesichts der Tatsache, dass fast jeder zweite Schüler im Ruhr-

gebiet Migrationshintergrund hat. Wie lassen sich neue Ressour-

cen finden, um trotz der Finanzprobleme andere Formate und 

Angebote zu entwickeln? 

Das Kulturhauptstadtprogramm hat drei Leitthemen: Mythos 

Ruhr begreifen, Metropole gestalten und Europa bewegen. Sie 

durchziehen die sechs Themenfelder: Bilder entdecken, Theater 

wagen, Musik leben, Sprache erfahren, Kreativwirtschaft stärken 

und Feste feiern. 

Kultur fördert das Zusammenleben

Wir haben uns als Programmmacher bewusst dafür entschieden, 

kein eigenes Kapitel unter der Überschrift „Migration“ oder gar 

„Integration“ zu entfalten. Vielmehr durchzieht das Zusammen-

leben der Kulturen, die Interkulturalität und die Internationali-

tät alle neun Kapitel unseres Programms. Es gibt aber auch eine 

Reihe von Projekten, die sich im Fokus mit dieser durchgängi-

gen Programmatik beschäftigen: So die Ausstellungsprogram-

me der Stadtarchive „Fremd(e) im Revier“ oder das Großprojekt 

der Landschaftsverbände „Fremde Impulse“, mit dem sichtba-

ren baulichen Zeugnissen der Migrationsgeschichte nachgespürt 

wird, oder das Projekt „Wiegenlieder“, bei dem es um musikali-

sche Riten unterschiedlicher Kulturen geht. 

Das Projekt „Viele Kulturen – eine Sprache“ wird herausragen-

de Autoren – Albert Chamisso Preisträger – mit Schülern unter-

schiedlicher Schulformen zusammenbringen, die über ein halbes 

Jahr deutsche Texte zum Ruhrgebiet erarbeiten, wobei die Mehr-

zahl der Schüler aus anderen Kultur- und Sprachkreisen stammt. 

Das größte Projekt eines umfassenden interkulturellen und inter-

nationalen Dialogs ist Twins: 100 Einzelprojekte wurden auf der 

Basis der mehr als 200 europäischen Städtepartnerschaften des 

Ruhrgebiets entwickelt. 100 beeindruckende multilaterale Kunst- 

und Kulturprojekte aller Sparten vereinen mehr als 1700 interna-

tionale und regionale Kooperationspartner unter aktiver Einbe-

ziehung der jungen Kulturszene Europas. 

Die Rolle der Kultur geht jedoch weit über die Tragweite einzel-

ner Projekte hinaus. Sie trägt aktiv zur Lösung der Frage bei, wie 

das Zusammenleben in einer immer heterogener werdenden Ge-

sellschaft aussehen und auf tragfähige Füße gestellt werden kann. 

Das wichtigste internationale Dokument der Kulturpolitik ist die 

Unesco-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 

kultureller Ausdrucksformen. Das Übereinkommen schafft eine 

völkerrechtlich verbindliche Grundlage für das Recht aller Staa-

ten auf eine eigenständige Kulturpolitik. 

Einerseits erhalten nationale Kulturpolitik und öffentliche Kultur-

förderung gegenüber drohenden wettbewerbsrechtlichen Ein-

schränkungen eine neue Legitimität. Andererseits ist damit der 

Auftrag verbunden, bei der Kulturförderung die Fülle kultureller 

Vielfalt zu berücksichtigen. Diese kann auch in Zukunft dafür sor-

gen, dass Kultur in allen Formen die Gesellschaft bereichert, sie 

aber auch herausfordert. Die Konfrontation mit anderen kultu-

rellen Inhalten und Formen wird geschützt. Ihre Anwesenheit ist 

gleichzeitig Grundvoraussetzung und Folge einer liberalen und 

weltoffenen Gesellschaft. 

Zusammenfassend lässt sich Jean Monnet, einer der Gründer-

väter der Europäischen Gemeinschaft, zitieren, der gesagt hat: 

„Wenn ich das Ganze der europäischen Einigung noch einmal zu 

machen hätte, würde ich nicht bei der Wirtschaft anfangen, son-

dern bei der Kultur“.

Prof. Dr. oliver Scheytt ist Geschäftsführer 

der Ruhr.2010 GmbH „Essen für das Ruhrgebiet“.

Fo
to

: I
ng

o 
O

tt
o/

W
A

Z
-F

ot
oP

oo
l



20

Blick zuM nachBarn

Was ist los im Land des Platon und Sokrates? Nicht nur die Wirtschaft hat ein Problem, auch das 

Bildungssystem der Hellenen ist eine Baustelle. Nichts geht ohne den Staat. Doch der investiert zu 

wenig.

Von Petra Plaum

Griechenland 

 

Bildung – kostenlos 
nur in der theorie Fo

to
: u

lls
te

in
 b

ild
 -

 P
et

er
 A

rn
ol

d 
In

c.



21

Blick zuM nachBarn 03 | 2009

IMMIGrAtIoNSLAND GrIEcHENLAND    Einwohnerzahl: 11,2 Mio. (Quelle: OECD, Stand: 2007) Ausländeranteil: offiziell 5,3 % (Quelle: OECD 

2006), geschätzt 10 % (Quelle: Süddeutsche Zeitung, 15.10.2010). Passend dazu geht die Nichtregierungsorganisation Praksis davon aus, dass von 

1,2 Mio. Ausländern rund die Hälfte ohne Papiere in Griechenland lebt (Quelle: Welt online, 29.10.2008). Seit Ende der Militärdiktatur 1974 ist Griechen-

land ein Einwanderungsland. Da viele Ausländer illegal als Saisonkräfte arbeiten und jeden Tag viele Flüchtlinge neu ankommen, ist eine Ermittlung der 

genauen Zahl nahezu unmöglich.  Netto-Migrationsrate: 2005: 3,51 pro 1000 Einwohner, 2006: 3,58 pro 1000 EW (Quelle: OECD).

Im griechischen Bildungssystem rumort es. Experten fordern: 

Weg mit dem in der Verfassung verankerten Verbot privater 

Universitäten. Genau das hat die letzte regierung versucht 

und damit vehemente Studentenproteste hervorgerufen. Mi-

nisterpräsident Giorgos Andrea Papandreou aus der sozialis-

tischen Partei Pasok, seit oktober 2009 im Amt, will nun die 

Schule zum „raum der Innovation, des kritischen Denkens 

und produktiven Handelns“ machen. 

„In Bildung zu investieren, ist der einzige Weg aus der Krise“, 

betonte Papandreou vor einem Jahr im Wahlkampf. „Das grie-

chische Bildungssystem zu retten, würde drastische strukturelle 

Änderungen erfordern, zum Beispiel die Änderung von Artikel 16 

der Verfassung“, fordert hingegen Prof. Dr. George Psacharopou-

los, weltweit einer der führenden Experten für Bildungsökono-

mie und ehemaliges Parlamentsmitglied für die Liberale Partei.

Der Artikel 16, dessen erste Fassung 1864 entstand und der bis 

1975 immer wieder verfeinert wurde, war gut gemeint: Grund- 

und weiterführende Schule sowie Universitäten sind danach 

grundsätzlich kostenfrei, private Hochschulen verboten. Der 

griechische Staat, der damit Bildung Armen wie Reichen glei-

chermaßen zur Verfügung stellen wollte, scheint sich allerdings 

überschätzt zu haben. Inzwischen bewerben sich auf jeden Stu-

dienplatz fünf Schulabgänger. In einer Zulassungsprüfung wird 

gnadenlos ausgesiebt. Also gönnen Mütter und Väter, die es sich 

leisten können, ihren Kindern teure Unterstützung.

ohne Nachhilfe geht gar nichts

Frontistirio heißen die Nachhilfeschulen, die auf dem Festland 

und den Inseln boomen. Ohne Frontistirio, klagen Eltern, kein 

Studium. Oft reicht es nicht mal für eine Lehrstelle, selbst dafür 

braucht man heute Fremdsprachenzertifikate und passable No-

ten mithilfe der Nachhilfe. Griechische Oberstufenschüler jam-

mern im Internet über 12- bis 14-Stunden-Lerntage, und Eltern 

beklagen sich, dass nur mit 200 bis 700 Euro Investition pro Kind 

und Oberstufenjahr eine Hochschulberechtigung erreichbar sei. 

Die Reichen schicken den Nachwuchs gleich auf Privatschulen, 

die, anders als private Unis, erlaubt sind. Eine Studie der Bil-

dungsexperten Psacharopoulos und Papakonstantinou, die 3000 

Studienanfänger befragten, belegt: Wer einen der Studienplätze 

ergattert, kommt meistens aus gebildetem Elternhaus.

„Man kann nicht von kostenloser öffentlicher Bildung sprechen, 

wenn jede griechische Familie Unsummen für Privatunterricht 

ausgibt“, meinte auch Premierminister Papandreou in einer Rede 

vom 14. Dezember 2009, die sich auf der Homepage der Griechi-

schen Botschaft Berlin findet. Papandreou und Psacharopoulos 

haben aus politischen Gründen im Ausland studiert. Das tun heu-

te auch viele junge Griechen, um überhaupt einen Studienplatz 

zu bekommen.

Wer unterrichtet, wird in Griechenland schlecht bezahlt, die Leh-

rer fangen mit etwa 1000 Euro Monatsnetto an. Die Engagier-

ten unter ihnen verzweifeln an den engen Vorgaben  des Staates. 

Die Lehrpläne und Bücher sehen für migrantenreiche Großstadt-

schulen genauso aus wie für die Bergdorfschulen auf den 87 be-

wohnten griechischen Inseln. Flexibilität? Ein Fremdwort.

Am Staat führt kein Weg vorbei

Das Ergebnis: In der Pisa-Studie 2006, im Bereich Naturwissen-

schaften, erreichten Griechenlands 15-Jährige Rang 26 bis 28 in 

den naturwissenschaftlichen Fächern unter den OECD-Staaten 

beziehungsweise Rang 35 bis 38 insgesamt. EU-weit schnitten 

nur Bulgarien und Rumänien schlechter ab. 

Wer durch die Schule kommt, einen Studienplatz an einer AEI 

(einer Universität) oder TEI (einer Fachhochschule vergleichbar) 

ergattert, den erwartet ebenfalls wenig Gutes. Extrem wenig Aus-

gaben pro Student und Jahr, extrem niedrige Ausgaben insge-

samt für Bildung – so präsentiert sich Griechenland seit Jahren 

in den OECD-Statistiken. Mehr Geld muss in die Bildung fließen, 

wie Papandreou im Wahlkampf versprach und wie auch George 

Psacharopoulos fordert. Anders als die Demonstranten, die seit 

Jahren gegen private Universitäten protestieren, sieht er solche 

Institutionen als Chance für die jungen Hellenen. Für Kinder von 

Niedrigverdienern, meint er, „könnte es Gutscheine für die bes-

seren Schulen und Universitäten geben“.

Mehr und besser entlohnte Lehrer von Anfang an, eine Dezen-

tralisierung der Lehrpläne, Ganztagsschulen, die die Frontisti-

rio teilweise ersetzen, ein Nebeneinander von privat und öffent-

lich finanzierten Hochschulen, weniger Chancen für Korruption 

und Vetternwirtschaft – das fordern Experten. Premierminister 

Papandreou versprach zuletzt moderneren Unterricht, auch eine 

Ausrichtung am so wichtigen ökologischen Markt. Nun bleibt zu 

hoffen, dass in finanziell schweren Zeiten nicht noch mehr Geld 

aus dem Bildungsbereich abgezogen wird und dass Griechen-

land wieder als Land der Dichter und Denker, nicht länger als das 

der Misswirtschaft und des Brain Drain (der Abwanderung der 

Intelligenz) von sich reden macht.
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Prof. Dr. Ursula Neumann

pro: kulturelle vielfalt anerkennen

Der Europarat und das Europäische Parla-

ment sind sich einig: Jeder Mensch, der in 

Europa lebt, sollte über drei Sprachen ver-

fügen: seine Muttersprache, die Verkehrs-

sprache Englisch und eine weitere Fremd-

sprache. So kann die Vielfalt der Sprachen 

erhalten und die europäische Integration 

gesichert werden. Einwanderer bringen 

bereits eine Sprache mit, sie müssen nach 

diesem Modell nur noch die Amtssprache 

ihres neuen Landes und das Englische er-

werben. 

Ein solches gesellschaftliches Gesamtin-

teresse erfordert Investitionen, die in den 

Bildungsinstitutionen erbracht und durch 

den Staat finanziert werden müssen. Also 

muss es ein Unterrichtsangebot in vielen 

Sprachen geben, und zwar nicht begrenzt 

auf bestimmte Bevölkerungsgruppen wie 

im alten ständischen Gymnasium. Ist es da 

nicht eine grandiose Verschwendung, aus-

gerechnet die Sprachen, die viele Kinder 

schon von zuhause mitbringen, nicht zu 

unterstützen und in den Sprachenkanon 

aufzunehmen? 

Kenntnisse für die Zukunft

Noch hapert es an Planungswissen: Es 

gibt keine zuverlässigen Daten über die 

Zahl der Sprachen und ihrer Sprecher in 

Deutschland. Nur wenige Bundesländer 

wollen von den Eltern der neu eingeschul-

ten Kinder wissen, über welches sprach-

liche Potenzial sie verfügen. Wenn nur 

zwei Drittel der Kinder, die einen Migrati-

onshintergrund haben, neben Deutsch die 

Sprache ihrer Eltern lernen, sind dies mehr 

als 15 Prozent aller Kinder in Deutschland, 

in Großstädten und im Ruhrgebiet, wo be-

reits jetzt die Hälfte aller Schulkinder aus 

Migrantenfamilien stammt, sind es sicher 

35 bis 40 Prozent. 

Ob sich die Kenntnis von Sprachen wie 

Türkisch, Portugiesisch und Italienisch 

auszahlt und bessere berufliche Chancen 

eröffnet, ist umstritten und im großen Maß-

stab nicht belegt. Im Einzelfall spricht eini-

ges dafür, dass Jugendliche ihre Sprach-

kenntnisse für ihre Zukunft nutzen. Eine 

in Deutschland kleine, wenig bedeuten-

de Sprache wie Portugiesisch, ermöglicht 

zum Beispiel die Mobilität zwischen Bra-

silien und Deutschland; nicht wenige Ab-

solventen unserer Universitäten, die Jura 

oder Wirtschaftswissenschaft studiert und 

ihr Türkisch nicht verlernt, sondern ausge-

baut haben, gehen nach Istanbul, wo sie 

besser verdienen und in einer lebendigen 

Metropole leben können.

Unterricht in den Herkunftssprachen der 

Migranten sichert und erweitert Ressour-

cen, die die deutsche Gesellschaft braucht. 

Er stellt keine Alternative zum Deutschun-

terricht dar, sondern nimmt Bezug darauf 

und fördert die Zweisprachigkeit junger 

Menschen. Er stellt einen wichtigen Fak-

tor sozialer Stabilisierung dar, indem er 

die Kommunikation und emotionale Bin-

dung der Familien mit Migrationshinter-

grund unterstützt. 

Sprache ist Ausdruck von Kultur

Allerdings ist ein solcher Unterricht nicht 

länger als „Muttersprachlicher Unterricht“ 

zu konzipieren, sondern als Teil sprachli-

cher Bildung in der mehrsprachigen Ge-

sellschaft, die Deutschland inzwischen ge-

worden ist. Er sollte für alle Kinder ohne 

Ansehen ihrer Nationalität zugänglich 

sein, von qualifizierten, möglichst hier-

zulande ausgebildeten Lehrerinnen und 

Lehrern erteilt und mit zweisprachigen 

Materialien unterstützt werden. Die gro-

ßen Anstrengungen, die gegenwärtig von 

den Universitäten unternommen werden, 

um Lehrkräfte mit Migrationshintergrund 

auszubilden, sollten die sprachlichen Res-

sourcen dieser jungen Menschen eben-

falls berücksichtigen.

Sprache ist der stärkste Ausdruck von Kul-

tur. Toleranz und Anerkennung kultureller 

Vielfalt werden hohle Floskeln, wenn sie 

sich nicht in der Akzeptanz von Sprache 

– und dem Unterricht der Sprache – äu-

ßern.

Prof. Dr. Ursula Neumann lehrt an der Fakul-

tät für Erziehungswissenschaft, Psychologie 

und Bewegungswissenschaft der Universität 

Hamburg.

unterricht in der Muttersprache – 
sinnvoll oder üBerflüssig?
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Seit jeher ist in der Integrationsdebatte 

vor allem die Frage des Spracherwerbs 

der Einwandererkinder und seine Folgen 

für ihre schulischen Leistungen und Bil-

dungskarrieren umstritten gewesen. Zwar 

bezweifelt heute niemand mehr die her-

ausragende Bedeutung des Erwerbs der 

jeweiligen Landessprache, aber einige mi-

grationspädagogische Konzepte und öf-

fentliche Diskurse gehen nach wie vor 

davon aus, dass sich über die Zweitsprach-

kompetenzen hinaus die schulische För-

derung der Muttersprache positiv auf die 

kognitiven Fähigkeiten, die schulischen 

Leistungen und den Arbeitsmarkterfolg 

junger Migranten auswirke. Die Annahme 

eines deutlichen positiven Einflusses mut-

tersprachiger Kompetenzen auf den wei-

teren Bildungsverlauf junger Erwachsener 

mit Migrationshintergrund ist freilich nur 

selten systematisch empirisch überprüft 

worden.  

Aktuelle Untersuchungen, zum Beispiel 

das Projekt „Bildungsentscheidungen bei 

Migrantenfamilien“ an der Universität 

Mannheim, zeigen vielmehr:  Es kommt 

offenkundig nicht auf die Zweisprachig-

keit an sich an, sondern auf die Zweit-

sprachigkeit, egal, ob man die Mutterspra-

che dann noch besonders gut kann oder 

nicht. Auf dieser begrifflichen Verwechs-

lung beruhen viele der Behauptungen von 

den positiven Wirkungen der „Bilinguali-

tät“, und bis heute sind in dem „Streitfall 

Zweisprachigkeit“ wirklich überzeugende 

Nachweise der Effekte der muttersprachi-

gen Kompetenzen immer noch nicht vor-

gelegt worden.

Als Ergebnis einer inzwischen schon jahr-

zehntelang dauernden, oft hitzigen Diskus-

sion über den Effekt bilingualer Erziehung 

ist dem entsprechend insgesamt auch he-

rausgekommen, dass solche Programme 

für den Zweitspracherwerb und bei der 

Verbesserung schulischer Leistungen – 

wie die Befürworter solcher Programme 

nun auch selbst einräumen – praktisch 

nichts bringt (außer, natürlich, als punk-

tuelle Hilfe bei Verständigungsproblemen 

mit Kindern, die oft erst in der Schule mit 

der Zweitsprache in Berührung kommen). 

Sie scheinen jedoch auch wenigstens nicht 

zu schaden. 

Auch der Arbeitsmarkt hält, wie die relativ 

wenigen Studien dazu eindeutig belegen, 

so gut wie keine Prämie für mutterspra-

chige Kompetenzen bereit. Was offenbar 

allein zählt, ist die Beherrschung der je-

weiligen Landessprache. Denn anders, 

als in den meist luftigen multikulturellen 

Diskursen angenommen, haben Sprachen 

keineswegs alle und überall den gleichen 

Stellenwert: Manche Sprachen sind welt-

weit verwendbar, wie etwa das Englische, 

andere dagegen deutlich weniger wie 

etwa Finnisch oder Rumänisch oder eben 

auch Deutsch. Ansonsten sind es vor allem 

die jeweiligen lokalen, regionalen und na-

tionalen Verhältnisse, die den (produkti-

ven und mobilitätsfördernden) Wert einer 

Sprache vor Ort bestimmen, im Zweifel 

Prof. Dr. Hartmut Esser

contra: zWeisprachigkeit 
für die Bildung unWesentlich

also die Sprache des jeweiligen Aufnah-

melandes, auch wenn es so klein ist wie 

die Niederlande. 

Es kann jedenfalls keine Rede davon sein, 

dass die mitgebrachten sprachlichen Res-

sourcen bei den allermeisten Migranten-

gruppen einen besonderen, zur (sprach-

lichen) Assimilation zusätzlichen Wert für 

die Bildung oder auf dem Arbeitsmarkt 

hätten. Das gilt ganz ebenso für die tradi-

tionellen Einwanderungsländer, darunter 

speziell auch Kanada: Wer dort die jeweili-

gen Landessprachen nicht beherrscht, hat 

die gleichen Probleme wie anderswo, und 

die jeweils mitgebrachten Erstsprachen 

zahlen sich – bis auf insgesamt nur wenig 

ins Gewicht fallende Ausnahmen – kaum 

aus (wie zum Beispiel für Deutsch bei ei-

nem deutschen Emigranten in den USA, 

Kanada oder Australien). 

Das Problem der Integration ist offenkun-

dig nicht der Erhalt der Muttersprache 

oder die Verfügung über andere ethnische 

oder kulturelle Ressourcen sowie deren 

besondere Förderung. Es ist vielmehr der 

oft eklatante Mangel an Gelegenheiten für 

den möglichst frühzeitigen Erwerb der je-

weiligen Landessprache. Empirisch ist das 

jedenfalls nachhaltig gesichert – ganz an-

ders als die Thesen von der integrativen 

Wirkung der Muttersprachen und ihrer 

Förderung.

Sollen Kinder Unterricht auch in ihrer Muttersprache erhalten? Darüber gibt es verschiedene Ansichten. Un-
terricht in den Herkunftssprachen der Migranten sichert und erweitert ressourcen, die die deutsche Gesell-
schaft braucht, meint die Erziehungswissenschaftlerin Ursula Neumann. Es lasse sich nicht beweisen, dass 
sich eine schulische Förderung der Muttersprache positiv auf die Leistungen junger Migranten auswirke, ent-
gegnet der Soziologe Hartmut Esser.

Prof. Dr. Hartmut Esser lehrt Soziologie und 

Wissenschaftslehre an der Fakultät für Sozial-

wissenschaften der Universität Mannheim
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