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Editorial

Willkommen, Vielfalt!
Wir leben in einer Zeit der Unsicherheit.
Probleme der Finanzmärkte und soziale
Spannungen überschatten Europa. Häufig wird Abschottung als Lösungsweg
propagiert – rette sich, wer kann. Ängstliche verkennen dabei die Chancen der
Offenheit. In Zeiten eines zunehmenden
Fachkräftemangels gewinnen langfristig
die Gesellschaften und Unternehmen,
die Menschen verschiedener Herkunft
willkommen heißen.
Viele Kreise in Wirtschaft und Gesellschaft haben dies längst erkannt. Sie
wissen: Wer andere Kulturen akzeptiert,
sie integriert und von ihnen lernt, hat
selbst etwas davon. Die Beiträge in
dieser Ausgabe von clavis verdeutlichen
dies an praktischen Beispielen und in
analytischen Erklärungen. Sie zeigen:
Vielfältigkeit, Diversity dürfen keine
Modebegriffe sein, sondern müssen mit

Inhalten gefüllt werden. Es geht darum,
dass Menschen gleich welcher Herkunft
erfolgreich sein können. Oft sind es die
kleinen Dinge, die sie spüren lassen: Ja,
ich bin willkommen.
Beispiele aus Kindergarten, Hochschule
und Unternehmen zeigen, dass vieles
schon geschieht. Und in der Wirtschaft
wird bereits einiges erfolgreich umgesetzt, das auch in anderen Bereichen
der Gesellschaft positive Veränderungen
bewirken könnte. Doch es gibt noch viel
zu tun – für Mehrheiten und Minderheiten gleichermaßen. Auch diese Herausforderungen skizzieren einige Artikel im
Magazin.

Die Redaktion wünscht Ihnen eine anregende Lektüre.
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Willkommenskultur in Deutschland

Unterwegs zu einem neuen „Wir“
Aktuelle Ereignisse zum Beispiel in Großbritannien legen massive soziale Spannungen und Ungleichgewichte offen. Auch Deutschland muss sich jetzt die Frage des Zusammenhalts stellen, sagt Thomas
Ellerbeck, Vorsitzender des Beirats der Vodafone Stiftung Deutschland. Die neue Realität einer vielfältigen Gesellschaft biete aber auch Chancen – und die müsse man jetzt nutzen.
Von Thomas Ellerbeck

Sie sind vielmehr das besorgniserregende Symptom einer Gesellschaft im Ungleichgewicht: Junge Menschen fühlen
sich vom gesellschaftlichen Leben, in
dem Konsum und Status regieren, ausgeschlossen. Berufliche Perspektiven sind
ungleich verteilt. Verfehlungen von Politikern und Finanzmarktakteuren bleiben
scheinbar folgenlos. Und nicht zuletzt
werden Zuwanderer von der Polizei ungleich behandelt.
Aus deutscher Perspektive scheinen die
britischen Gewaltexzesse unvorstellbar,
aber auch uns sollten die Krawalle ein
mahnendes Beispiel sein. Die öffentliche
Ordnung gerät schnell ins Wanken, wenn
das Gefühl des sozialen Zusammenhalts
und leistungsgerechter Teilhabe erodiert.
Auch Deutschland muss sich deshalb die
Frage des Zusammenhalts stellen, denn
auch wir leben in einer Gesellschaft zunehmender sozialer Ungleichheit und
kultureller Heterogenität. Aktuell leben in

Deutschland rund 16 Millionen Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte. Das sind
etwas 20 Prozent der Bevölkerung. Vertreter verschiedener Religionen und Kulturen sind Teil unserer Gesellschaft und
prägen diese maßgeblich mit.
Foto: Vodafone

Die unvorstellbaren Gewaltausbrüche und
Plünderungen in den Straßen von London bis Tottenham haben nicht nur in
Großbritannien eine Diskussion über die
tieferen Ursachen massenhafter Gewaltexzesse ausgelöst. „Woher diese Wut?“,
fragte der britische Historiker Owen
Jones kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und kam zu dem Schluss:
Die Ausschreitungen waren mehr als ein
„massenhafter Ladendiebstahl“.

uns auf die Gemeinsamkeiten einlassen,
dann können wir besser über Unterschiede sprechen und sie verstehen. Anstelle
der habituellen „Woher-kommst-Du“-Frage brauchen wir ein zuversichtliches Bekenntnis zu einem neuen „Wir“, das Herkunftsdeutsche und Zuwanderer umfasst.
Unbestritten ist, dass wir in den zurückliegenden Jahren große Fortschritte bei
der Integration von Zuwanderern gemacht haben. Einem Großteil der deutschen Bevölkerung ist die Notwendigkeit einer Zuwanderung von qualifizierten
Fachkräften durchaus bewusst. Das zeigt

Thomas Ellerbeck, Vodafone
Gemeinsame „Erzählung
vom Deutschsein“
In Zukunft müssen wir uns deshalb intensiver mit den Chancen auseinandersetzen,
die aus dieser neuen Realität für unser
Land resultieren. Ebenso damit, welche
gemeinsame „Erzählung vom Deutschsein“ das Land zukünftig zusammenhält.
Grundlegende Voraussetzung aller Integrationsarbeit ist Offenheit, Toleranz und
Akzeptanz für den Mitmenschen.
Am Anfang des Dialogs der Kulturen
muss ehrliches Interesse auf beiden Seiten stehen und das ernsthafte Bemühen
um Begegnung auf Augenhöhe. Wenn wir
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Die Sehnsucht nach
Gruppenzugehörigkeit
und Identitätszuschreibung ist ein menschliches
Grundbedürfnis.
unter anderem das aktuelle Jahresgutachten „Migrationsland 2011“ des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für
Integration und Migration.
Auch das „Jahresgutachten Einwanderungsgesellschaft 2010“ stimmt durchaus hoffnungsvoll: Wir blicken inzwischen
auf ein breites Angebot von Sprachkursen, auf eine neue, wenn auch kleine „Elite“ sowie einen breiten Mittelstand mit
Zuwanderungsgeschichte. Erfreulich ist,
dass Zuwanderer und Mehrheitsbevölkerung dem „Einwanderungsland Deutschland“ die Note „gut“ erteilen.
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in der individuelle Leistung und Talent
– und eben nicht die soziale oder ethnische Herkunft – zu den entscheidenden
Kriterien für den Aufstieg geworden sind.
Es darf kein Talent und Potenzial verloren
gehen. Jeder soll die Chance haben, seine
Möglichkeiten zu realisieren. Jeder, der
sich anstrengt, soll Erfolg haben können.
Individuelles Potenzial und Engagement
müssen gefördert und Aufstieg ermöglicht werden.
Gerechtigkeit meint nicht Gleichheit. Aber
soziale Ungleichheit ist für eine Gesellschaft nur in dem Maße ertragbar, wie sie
durch Bildung und sozialen Aufstieg gestaltbar ist. Denn nur wenn Bildungsgerechtigkeit besteht, hat jeder die Chance
und damit die Motivation, die sprichwörtlichen Zügel in die Hand zu nehmen.

Das Programm Vodafone Chancen ist das bundesweit einzige Stipendienprogramm für
Studierende mit Migrationshintergrund an Privathochschulen.
Wir benötigen eine Willkommenskultur
Doch für Jubelrufe ist es zu früh: Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist für Migranten noch immer anderthalbmal höher als
für herkunfts-deutsche Arbeitskräfte. Die
grundlegenden Kompetenzen der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte haben sich verschlechtert. Sprachliche Defizite nehmen ihnen beinahe jede Chance
auf eine vernünftige Ausbildung.

alternden Gesellschaft muss eine moderne Zuwanderungspolitik um Neubürger werben. Doch der Zuzug von qualifizierten Fachkräften ist kein Selbstläufer.
Vielmehr stehen wir in einem weltweiten
Wettbewerb mit anderen Nationen um die
besten Köpfe und die am besten qualifizierten Arbeitskräfte. Wir benötigen eine
Willkommenskultur, die Zuwanderern ein
Dazugehörigkeitsgefühl ermöglicht.

Wir müssen heute damit beginnen, diesen Aufstiegsgeist zu entfachen und die
konkreten Bedingungen für den Bildungsaufstieg zu optimieren. Die Programmarbeit der Vodafone Stiftung Deutschland
setzt genau hier an. Diesen Aufstiegsgeist, der als Wesenselement moderner
Gesellschaften identifiziert werden kann,
sollten Politik, Wirtschaft und Stiftungen
als Akteure der Zivilgesellschaft in einer Verantwortungsgemeinschaft zu den
Menschen tragen.

Aufstiegsgeist entfachen
Als Antwort auf diese besorgniserregende Entwicklung schlägt der Sachverständigenrat unter anderem „bundeseinheitliche Sprachstandsmessungen“ für
Kindergartenkinder und daran anschließend eine individuelle Förderung vor.
Zweifelsohne eine notwendige Investition
in die Zukunft unseres Landes.

Thomas Ellerbeck ist Vorsitzender des Beirats

Die Sehnsucht nach Gruppenzugehörigkeit und Identitätszuschreibung ist ein
menschliches Grundbedürfnis. Auch eine
im Wandel befindliche, moderne Gesellschaft wird dauerhaft nicht ohne Geborgenheitsformeln auskommen, die sie im
Innersten zusammenhält.

der Vodafone Stiftung Deutschland. Der Dialog
der Kulturen und Religionen beschäftigte ihn
schon während seiner Zeit im Bundespräsidialamt (1995 bis 2000), wo er zu den engsten Mitarbeitern Roman Herzogs gehörte. Gemeinsam
mit David Deißner und Benno Stieber schrieb
er das Buch „Wir – 19 Leben in einem neuen
Deutschland“, das im Oktober im Piper Verlag

Die kulturelle Vielfalt wird zukünftig mehr
denn je ein zentrales Wesenselement
des neuen Deutschlands sein. In einer

Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der Aspekt der sozialen Mobilität. Ich stelle mir eine Gesellschaft vor,
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erscheint. Es porträtiert prominente und nicht
prominente Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

Foto: Nazan Eckes/MSC

In terview

Interview mit Nazan Eckes

Wir brauchen dringend eine
Willkommens-Kultur
Seit Mai engagiert sich die Fernsehmoderatorin und Buchautorin Nazan Eckes im
Integrationsbeirat der Bundesregierung dafür, Vorurteile zwischen Einwanderern
und deutschstämmigen Bürgern abzubauen. Wichtig seien gute Sprachkenntnisse,
betont Nazan Eckes.
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Warum ist das Thema Integration für Sie
spannend?
Weil es mich selber betrifft. Ich hatte einerseits sehr viele Möglichkeiten, die
ich auch genutzt habe, andererseits war
mir stets bewusst, dass mein Werdegang
nicht selbstverständlich ist. Es gibt immer noch zu viele Vorurteile auf deutscher sowie auf türkischer Seite, und es
gibt immer noch zu viele Menschen in
Deutschland, die aufgrund eines ausländischen Nachnamens keinen Job bekommen. Das darf in einem modernen, europäischen Staat nicht sein.
Das Attentat in Norwegen vor wenigen
Wochen hat eine neue Diskussion darüber
ausgelöst, wie offen eine Gesellschaft sein
sollte. Was denken Sie?
Je offener wir sind, desto mehr gewinnt
unser Leben miteinander an Qualität.
Ein fremder Mensch, eine fremde Nation
oder fremde Sitten sollten nicht als beängstigende Faktoren betrachtet werden,
sondern als bereichernde. Je mehr ich
verstehe, was mein Nachbar denkt, desto
leichter fällt es mir doch, ihn zu akzeptieren und mit ihm zusammen in einer Gesellschaft zu leben.
Wie steht es um die Integration in
Deutschland?
Im Gegensatz zur öffentlichen Meinung
ist mein ganz persönlicher Eindruck,
dass sich durchaus etwas tut. Immer
mehr türkische oder deutsch-türkische
Bürger in Deutschland werden sich darüber bewusst, dass sich nur dann etwas
ändern kann, wenn auch sie sich etwas
Mühe geben und nicht die ganze Ver-

In terview

antwortung auf den Staat abwälzen. Vor
allem die türkische gebildete Schicht in
Deutschland hat schon lange keine Lust
mehr auf die ewige Opferrolle. Zudem
stelle ich fest, dass viele verschleierte
Frauen wesentlich aufgeschlossener sind,
als wir alle glauben. Sie fühlen sich aber
oft missverstanden und unerwünscht.
Wir brauchen dringend eine aufgeschlossene Willkommens-Kultur in Deutschland.
In der Praxis äußert sich dies auch darin,
dass Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen das Thema Diversity nach vorne spielen. Was halten Sie
davon?
Solange das kein Modebegriff bleibt, halte ich sehr viel davon. Es darf nicht nur
als „chic“ betrachtet werden, sich anderen Kulturen zu öffnen. Denn jeder Trend
ist auch irgendwann wieder vorbei. Es
muss sich langsam aber sicher ein ehrliches Interesse entwickeln.
Was waren Ihre ersten Empfindungen, als
die Staatsministerin Maria Böhmer Sie einlud, im Integrationsbeirat mitzuwirken?
Ich habe mich sehr über ihren Anruf gefreut und war auf Anhieb begeistert von
der Idee, berufen zu werden. Das ist eine
tolle Chance, mich beim Thema Integration noch mehr und wesentlich effektiver
zu engagieren.
Wo sehen Sie Ihre Aufgabe in dem Beirat?
Jedes Mitglied hat andere Stärken, Ideen und Erfahrungen. Ich bin Medienfrau
und gleichzeitig eine türkische Frau. Ich
möchte mich im Rahmen meiner Mög-
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lichkeiten für junge Ausländer und ihre
beruflichen Perspektiven einsetzen. Zudem ist mir wichtig, dass gerade die türkischen Frauen, die nicht berufstätig sind
und kein Deutsch sprechen – kurz: die
am Rande der Gesellschaft ein Schattendasein führen –, endlich auch mal zu
Wort kommen. Projekte wie das interkulturelle Bildungszentrum in Mannheim
zum Beispiel könnten da als Vorbild dienen. Dort wird Deutschunterricht für Kinder und ihre Mütter angeboten. Sie besuchen gemeinsam Theater und Konzerte
und kümmern sich mit Hilfe ehrenamtlicher Mitarbeiter um die berufliche Zukunft ihrer Kinder.
Sie engagieren sich bereits seit einiger Zeit
für soziale Themen. Warum?
Das war ein schleichender Prozess. Ich
habe mir mehr und mehr Gedanken über
die Zustände in meinem Umfeld gemacht
und mich sehr oft über das einseitige und
defizitorientierte Bild meiner Landsleute
in Deutschland aufgeregt. Es ist mir ein
persönliches Bedürfnis, dieses Bild wenigstens ein bisschen zurechtzurücken.
Haben Menschen, die in den Medien tätig
sind, die den Menschen bekannt sind, eine
besondere Verantwortung für soziales Engagement?
Ich denke schon. Aufgrund des Berufes und der Öffentlichkeit, die er mit sich
bringt, können bekannte Menschen sehr
viel mehr Aufmerksamkeit schaffen für
diverse Projekte, Vereine oder Organisationen. Und ich finde es sehr wichtig, genau diese Aufmerksamkeit sinnvoll einzusetzen.

Nazan Eckes: In der Medienwelt zu Hause Die türkischstämmige Fernsehmoderatorin und Buchautorin Nazan Eckes engagiert sich in einigen sozialen Projekten, zum Beispiel als Botschafterin für die SOS Kinderdörfer und die Organisation Hand in Hand for Children. Als Patin des RTL Spendenmarathons unterstützt sie Projekte in Malawi und Ruanda.
In Köln geboren, startete die 35-Jährige ihre Medienkarriere mit einem Praktikum beim Musiksender Viva TV in Köln. Sie moderierte Unterhaltungssendungen wie zum Beispiel „Let‘s Dance“ und die Spielshow „The Cube“. In ihrem Buch „Guten Morgen, Abendland: Almanya und Türkei – eine Familiengeschichte“ geht sie auf das Schicksal einer Einwandererfamilie ein. Das Buch wurde für den „Lesepreis – die besten Bücher 2010“ nominiert.
Im Mai wurde Nazan Eckes in den neuen Integrationsbeirat berufen.
Beim Besuch eines Integrationsprojektes in Mannheim zusammen mit der Staatsministerin Maria Böhmer sagte die Moderatorin kürzlich, sie habe
von dem Engagement ihrer Eltern profitiert: „Wer Teil der Gesellschaft sein, mitreden und mitbestimmen will, muss auch ihre Sprache sprechen. Nur
so können wir zusammen leben und arbeiten und Vorurteile abbauen.“
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Gesellschaft muss Diversity noch lernen

Unternehmen als Musterschüler
Für die Gesellschaft stellt Vielfalt ebenso einen ökonomischen Mehrwert dar wie für Unternehmen. Noch
wurden Ansätze wie das Potenzial-Prinzip Diversity jedoch nicht konsequent auf diese übertragen.
Von Michael Stuber

Die meisten Menschen kennen Beispiele dafür, wie positiv, attraktiv, spannend
und bereichernd kulturelle Unterschiede
sein können. Im Urlaub oder beim Genuss ‚exotischer’ Gerichte entstehen oftmals positive Eindrücke ethnischer Vielfalt. Die gleichen – oder auch dieselben
– Elemente führen jedoch mitunter dazu,
dass in unserem unmittelbaren Umfeld –
sozusagen vor der Haustüre – Reibungspunkte oder auch handfeste Konflikte
entstehen. Was aber unterscheidet Situationen oder Systeme, in denen Unterschiede als Bereicherung zur Geltung
kommen, von jenen, in denen Verschiedenheit zu Auseinandersetzungen, Ablehnung oder gar Kriegen führen? Der
ganzheitliche Ansatz „Diversity Management“, der über nunmehr zwanzig Jahre
sukzessive weiter entwickelt wurde, gibt
systematische und daher einleuchtend
konsistente Antworten.

men in ähnlicher Weise für die Themen
ethnisch-kulturelle Vielfalt, Geschlecht
oder Alter/Generationen beobachtet werden. Vor diesem Hintergrund entstand
2009 eine durchgängige Systematik, die
Diversity als „Das Potenzial-Prinzip“ beschreibt: Diversity beschreibt das Potenzial-Prinzip, mit dem Vielfalt durch
bewusst positive Beachtung und aktive
Einbeziehung systematisch zum Vorteil aller Beteiligten genutzt wird. Die
scheinbar triviale Formel weist auf eine
enge – und fundamentale – Verkettung
hin: Unterschiede können nur in Kombination mit Wertschätzung (als Grundoder Geisteshaltung bzw. Einstellung)
und konstruktivem Verhalten (Einbindung, Einbeziehung, integrierende Kommunikation) zu Synergien oder anderen
Mehrwerten führen.

Während in den frühen 1990er-Jahren
Diversity als umfassendes Plattformkonzept für Chancengleichheit (von Mann
und Frau), kulturelle Integration sowie
weitere Vielfaltsthemen verstanden wurde, ergänzten schon bald weitere Paradigmen den damals neuen DifferenzAnsatz: Valuing Diversity und Inclusion
bildeten zwei wesentliche Zusatzelemente, die das Phänomen Vielfalt erst zu einem Mehrwert machten. Eine wichtige
Besonderheit von Diversity bestand von
Anbeginn darin, dass eine gemeinsame Dynamik für eine größere Zahl von
Unterscheidungsmerkmalen angenommen wurde. Tatsächlich kann die Funktionsweise und die Auswirkungen von
Vorurteilen oder monokulturellen Nor-

Angewendet auf eine multi-kuturelle Gesellschaft bedeutet dies: Eine bewusst
gestaltete Willkommenskultur in Kombination mit einem aktiven, nicht einseitig
assimilativen Integrationsansatz führt zur
positiven Entfaltung kultureller Vielfalt
für alle Beteiligten. Fehlt dagegen eines
dieser Elemente, sind negative Wahrnehmungen, Unverständnis und Konflikte
wahrscheinlich.

Vielfalt entfalten

In diesem Zusammenhang ist allerdings
zunächst die Frage zu stellen, ob eine
Gesellschaft willens ist, sich auf diesen
positiven Ansatz einzulassen – oder ob
sie womöglich darauf angewiesen ist.
Die Wirtschaft hat diese Frage längst
für sich beantwortet, denn Diversity ist
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ein unverzichtbarer Ansatz in Zeiten von
Globalisierung, Innovationsdruck und
vielfältigen Arbeits- und Absatzmärkten. In diesem Kontext sehen Unternehmen Diversity als positives Element ihres
wirtschaftlichen Erfolges und mitunter
auch ihres schlichten Überlebens. Analog hierzu müsste eine Gesellschaft erkennen, dass die friedliche Existenz in
Wohlstand in einer globalisierten Welt
eine Vielzahl internationaler und interkultureller Austauschprozesse, auch
im eigenen Land, sinnvoll und notwendig macht. Dabei mögen Einzelne den
Umstand der Globalisierung begrüßen
oder beklagen, er ist durch das Ende des
Ost-West-Konfliktes und durch das Internet zu einem Fakt geworden. Auf die
Erkenntnis des neuen Kontextes muss
die zweite Einsicht folgen, die der Notwendigkeit zur Veränderung. Auch hierbei hat sich die Wirtschaft in den letzten
zehn Jahren schwer getan, und für die
Gesellschaft erscheint es keineswegs
einfacher. Unternehmen haben zahlreiche Strategien entwickelt, um das (neue)
Thema Diversity positiv in ihren Organisationen zu positionieren und im Sinne
eines Mainstreamings in wesentliche,
dauerhafte Prozesse und Routinen zu
verankern. Die wichtigsten Top-DownMechanismen sind das Vorleben durch
die Führungsriegen, die Einbindung von
Meinungsführern, die positive Sensibilisierung kombiniert mit pragmatischer
Anwendung und die Steuerung über
Kennzahlen. Von diesen bewährten Praxisansätzen könnte die Gesellschaft und
mithin die Politik lernen und vergleichbare Programme und Initiativen einsetzen. Stattdessen setzen die meisten Ver-
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Michael Stuber
antwortlichen ihre abgegrenzten, meist
defizit-orientierten und stark normierenden Programme fort. Lediglich die aus
der Wirtschaft als Bottom-Up bekannten Einbindungsprogramme finden ihre
Analogie in zahlreichen Runden Tischen oder sogenannten Gipfeln, bei denen nach und nach – nicht ganz mühelos – der konstruktive Dialog aufgebaut
wird. Diese Konversationen bergen – wie
auch viele der mitunter hilflos anmutenden lokalen Integrationsprojekte – zwei
wesentliche Schwachstellen: Sie achten
nicht ausreichend darauf, tief verwurzelte Stereotype zu hinterfragen und aufzubrechen; und sie bauen nicht konsistent auf dem Grundgedanken auf, dass
kulturelle Vielfalt einen positiven Wert
darstellt, der für alle Beteiligten (!) einen
Nutzen darstellt bzw. zumindest darstellen kann. Damit könnte und sollte die
Sichtweise einhergehen, dass der Migrationshintergrund ein Merkmal ist, das
eine Reihe positiver Eigenschaften, Fähigkeiten und Sichtweisen mit sich bringen kann. Diese Ressourcenorientierung
stellt eine weitere Besonderheit des Potenzial-Prinzips dar und hat sich über die
Jahrzehnte als ein besonders hilfreicher

Diversity beschreibt
das Potenzial-Prinzip,
mit dem Vielfalt durch
bewusst positive
Beachtung und aktive
Einbeziehung
systematisch zum
Vorteil aller
Beteiligten genutzt
wird.
Foto: Ungleich Besser Diversity Consulting

Hebel für die Umsetzung herausgestellt.
Er stellt gleichsam eine der wenigen
deutlichen Unterscheidungsmerkmale zu
traditionellen Gleichstellungs-, Integrations- oder Nicht-Diskriminierungsansätzen dar.
Die derzeitige wirtschaftliche, politische
und gesellschaftliche Lage erschwert
leider die Umsetzung von Diversity als
Potenzial-Prinzip. Dabei sind die Akteure darauf angewiesen, vorhandene Vielfalt optimal zu nutzen und Beziehungen
positiv zu gestalten. In der politischen
Debatte beherrscht das Thema „Geschlecht“ alle Bemühungen zur besseren Differenzierung. In der Gesellschaft
bekommt der demographische Wandel
eine immer höhere Aufmerksamkeit, und
die Wirtschaft beschäftigt sich lieber
mit internationaler Vielfalt als mit lokalen ethnisch-kulturellen Unterschieden.
In Deutschland muss sich in all diesen
Bereichen die konsequente Erkenntnis
durchsetzen, dass auch die Multikulturalität unserer Gesellschaft einen Glücksfall der Geschichte und für nachhaltigen
Wohlstand einen Erfolgsfaktor darstellt.
Auf solch positiven Sichtweisen kann

eine glaubwürdig gelebte, echte Willkommenskultur entstehen, die nicht sogleich allerlei Anweisungen über richtiges Verhalten und vielerlei Hürden in
den Integrationsprozess etabliert. Das
Potenzial-Prinzip Diversity zeigt, wie
dies praktisch und systematisch – in
Verknüpfung mit anderen Vielfaltsthemen wie Alter oder Geschlecht – geschehen kann. Ohne Veränderungen, manche tiefgreifend, manche alltäglich und
manche auch auf Seiten der Migranten,
wird es allerdings nicht gehen. Und wie
alle Veränderungen muss auch diese
mit einer echten Selbst-Reflexion beginnen. Diese muss Deutschland an seinen
„Marken-Kern“ heranführen: das Prinzip
Ordnung. Wenn wir diesen Teil unseres Selbstverständnisses nicht im Sinne
einer globalisierten und virtualiserten
Welt weiterentwickeln, werden uns viele
Zukunftsprozesse misslingen. Diversity
wäre nur einer davon.

Michael Stuber forscht, publiziert und berät
seit 1997 mit seiner Firma Ungleich Besser
Diversity Consulting zum Thema Diversity

Ressourcen aktivieren mittels Diversity
Diversity erkennt ungenutzte Potenziale und aktiviert diese, um Produktivität, Kreativität, Kundenorientierung und Image
zu optimieren. Doch wie wird Diversity erfolgreich implementiert? Aktuelle Daten und Fallbeispiele aus mehr als 100 Organisationen illustrieren, wie Diversity in der Praxis umgesetzt werden kann.
Michael Stuber (2009). Diversity: Das Potenzial-Prinzip. Ressourcen aktivieren - Zusammenarbeit gestalten. 2. Auflage, Luchterhand (Wolters-Kluwer), Köln. ISBN: 978-3-472-07488-5
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Praxis

Verstehen im Alltag

Genau hinhören –
dann funktioniert es
Einmal nachfragen, darauf kommt es an. Überraschungen erlebte dabei die Leiterin eines Kindergartens ebenso wie der Chef eines mittelständischen Unternehmens. Und an einer Hochschule helfen sich
Mentoring-Partner aus unterschiedlichen Kulturen über Hürden im Alltag. Drei Beispiele, wie gegenseitiges Verstehen im Alltag gelingen kann.

Kindergarten:
Respekt vor dem Wochengebet
Hoch geht es manchmal her im Kindergarten Regenbogen im Hochschwarzwald: 75 Kinder zwischen knapp drei und
gut sechs Jahren spielen und toben zusammen. Mehr als die Hälfte der Kinder
haben ausländische Wurzeln, die meisten
Eltern stammen aus der Türkei. Das liegt
am größten Arbeitgeber im Ort, einem
Automobilzulieferer, der vor etlichen Jahrzehnten Arbeitskräfte von dort anwarb.
Doch wenn die Kindergartenkinder ihr
Sommerfest gemeinsam mit den Eltern
feierten oder Ausflüge in die Umgebung
unternahmen, fehlten die türkischen Eltern.

te mir keine der anderen Erzieherinnen
nennen, also habe ich selbst nach einer
Begründung gesucht“, erzählt die 47-Jährige. Sie suchte das Gespräch mit der
Islambeauftragten der örtlichen Moschee.
Deren spontane Reaktion: Bei Aktivitäten
freitags nachmittags sei doch klar, dass
die Muslime beim Wochengebet seien. Im
Anschluss daran fänden islamische Gemeindeaktivitäten statt, Frauengruppen
träfen sich. Die Eltern hätten daher freitags keine Zeit für den Kindergarten.

türkischen Eltern, denen sie den Grund
für die Verlegung offen kommuniziert hat,
erhält sie ausschließlich positive Rückmeldungen: „Solche Rücksichtnahme
freut die türkischen Eltern – die sich nun
mehr wertgeschätzt fühlen und die Chance nutzen, sich auch im Kindergarten zu
engagieren“, sagt Sabine Schlieter.

Schlieter beschloss, fortan alle Aktivitäten
mit Eltern am Wochenende stattfinden zu
lassen – mit durchschlagendem Erfolg: 90
Prozent aller Eltern engagieren sich bei
den Kindergarten-Aktionen. „Meine Vorgängerin hatte einfach nie nachgefragt“,
sagt die Kindergarten-Leiterin. Von den

„Wenn wir Cross Cultural Diversity unterrichten, dann müssen wir es auch leben“, sagt Pakize Schuchert-Güler. Die
Professorin für Produkt- und Preispolitik an der Hochschule für Wirtschaft und
Recht (HWR) in Berlin hat das „Cross Cultural Mentoring“-Programm entwickelt.
Seit 2008 bietet die HWR diese innovative
Form des Mentorings, indem sie Tandems
so bildet, dass einem Studierenden mit
Migrationshintergrund jeweils ein Mentor
ohne solchen zur Seite gestellt wird – und
umgekehrt. Die Mentoren kommen unter
anderem aus der Frauenorganisation Zonta und dem Verein Berliner Kaufleute und
Industrieller.

Foto: Privat

Foto: Privat

Von Anja Kühner

Hochschule:
Im Tandem zum Verständnis

Einmal im Monat treffen sich die Tandems und reden über „Gott und die
Welt“, das Themenspektrum reicht von
Praktika und Berufseinstieg über WorkLife-Balance bis hin zu Traditionen und
Wertvorstellungen. Insgesamt 70 Mentoring-Paare gibt es an der HWR derzeit.
„Uns hat überrascht, dass sich 81 Prozent

Als Erzieherin Sabine Schlieter im April
2010 die Leitung des kommunalen Kindergartens übernahm, freute sie sich zunächst über die Aktivitäten jenseits der
Mauern der Einrichtung – bis sie von der
fehlenden Teilnahme der türkischen Eltern erfuhr. „Einen Grund dafür konn-
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Unternehmen:
Einfache Sprache – besser für alle
„Im Mittelstand ist die Sensibilisierung
der Geschäftsführung entscheidend für
die Integration“, ist Kai Teckentrup über-

täglich im Betrieb gesprochen werden“,
beschreibt Teckentrup.

die Migranten aber durchaus diskriminiert fühlten. „Die erste Hürde ist, das Bewusstsein bei den Deutschen zu schaffen,
dass Migranten Schwierigkeiten haben“,
sagt Teckentrup.

Nicht-Christen genießen die freien Tage.
Und nicht zuletzt glänzen die Erfolge der
Firmen-Fußballmannschaft Teckentrup
Soccer, bei der es nicht auf die Herkunft
sondern nur auf die Leistung und Tore
ankommt.

Nun verstehen alle, dass „Gehörschutz“
eine „Mickey Maus“ ist und ein „HubFörderwagen“ eine „Ameise“. „Das liest
sich erstmal ungewohnt, hat aber großen Effekt“, so der Geschäftsführer. Auch
das Verwenden anderer Worte in der internen Kommunikation macht viel aus:
Statt „Weihnachten“ wünscht Teckentrup „frohe Feiertage“ – denn auch die

Er habe herausgefunden, dass die Migrantengruppen im Betrieb alle inoffiziell
organisiert sind: Jede Nationalität hat eine
Person, die faktisch das „Sprachrohr“ ist,
ohne dafür einen offiziellen Auftrag oder
Titel zu haben. „Als wir Deutschkurse für
die Arbeiter in der Produktion anboten,
haben sich aufgrund eines Aushangs nur
zwei Mitarbeiter angemeldet“, berichtet
der 39-Jährige. „Nachdem wir über die
inoffiziellen Kanäle zur Teilnahme eingeladen haben, schrieben sich 35 Mitarbeiter ein.“ Das Deutschniveau der meisten
sei viel schlechter gewesen als gedacht.
„Aber da auch viele Deutsche juristisch
formulierte Betriebsanweisungen nicht
verstehen, haben wir sie auf einfaches
Deutsch umformuliert mit Worten, die
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Foto: Teckentrup GmbH

Für Diversity sensibilisiert ist SchuchertGüler nicht nur wegen ihres familiären
Hintergrunds. „Während meines PostDoc-Aufenthalts in den USA wurde ich
gleich einer US-Amerikanerin vorgestellt“, erinnert sich die Wissenschaftlerin. So hatte sie Unterstützung bei der
Wohnungssuche und konnte auch am
Wochenende etwas unternehmen. Anfangs habe sie nicht verstanden, dass dies
Teil eines Mentoringprogramms gewesen sei. Allmählich wurde ihr jedoch bewusst: „Es geht beim Mentoring um viel
mehr als um berufliches Fortkommen.“
Das ist auch heute an der HWR nicht anders: „In den Tandems und Tridems findet ein interkultureller Austausch statt,
der langfristig einen Beitrag zur kulturell-emotionalen Integration leistet“, sagt
Schuchert-Güler.

zeugt. Der Chef des Türen- und Toreherstellers Teckentrup aus Verl in Ostwestfalen-Lippe hat selbst im Ausland gelebt
und weiß, wie man sich als Ausländer
fühlt. Als er 1998 in das Familienunternehmen einstieg, wollte er zunächst herausfinden, ob Mitarbeiter bei Teckentrup
diskriminiert werden – immerhin hat ein
gutes Viertel der Belegschaft Migrationshintergrund. Eine anonyme Umfrage förderte zutage, dass die deutsche Belegschaft keine Diskriminierung sah, sich
Foto: Teckentrup GmbH

Foto: Hochschule HWR Berlin

davon auch nach dem Jahr im offiziellen
Tandem-Programm weiterhin treffen“,
freut sich die Professorin. Ausländische
Studierende erhalten im „Tridem“ gleich
zwei Mentoren: einen außerhalb und einen innerhalb der Hochschule. So werden
sie durch das deutsche Hochschulsystem
gelotst und haben sofort Anschluss an
ihre Kommilitonen.
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Praxis

Kai Teckentrup

Praxis

Charta der Vielfalt

Bunt ist erfolgreicher
Kulturell gemischte Teams haben mehr Erfolg – im Sport, in der
Wirtschaft, in so gut wie jedem Bereich. Bereits rund 1.100 Unternehmen und Organisationen haben dies erkannt und die 2006 geschaffene Selbstverpflichtung Charta der Vielfalt unterzeichnet.
Von Tanja Planko

Foto: José Giribás

Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung,
Alter, sexueller Orientierung und Identität.“

Staatsministerin
Prof. Dr. Maria Böhmer
(rechts) und Aletta
Gräfin von Hardenberg
(links) auf der Geschäftsstelleneröffnung des Vereins „Charta der Vielfalt“
am 07.04.2011.

Die Unternehmensberatung Roland Berger hat in der aktuellen Studie „Diversity & Inclusion“ errechnet, die deutsche
Industrie könne durch Maßnahmen zur
Förderung der Vielfalt und die daraus resultierende stärkere Mitarbeiterbindung
jährlich 20,8 Milliarden Euro sparen. Die
Förderung einer möglichst „bunten“ Belegschaft ist also kein Selbstzweck, sondern trägt auch zum wirtschaftlichen Erfolg bei.
Die Charta der Vielfalt wurde 2006 von
vier Unternehmen initiiert und war dann
zunächst Teil der Kampagne „Vielfalt als
Chance“ der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration, Staatsministerin Maria Böhmer. Die zentrale Aussage der freiwilligen
Selbstverpflichtung: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung
erfahren – unabhängig von Geschlecht,
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Nach Auslaufen der Kampagne gründeten 13 Unterzeichner am 10. September
2010 den gemeinnützigen Verein Charta
der Vielfalt e.V., um die Initiative auf diese
Weise als Public-Private-Partnership weiterzuführen. Die Geschäftsführerin des
Vereins, Aletta Gräfin von Hardenberg,
plant verschiedene Maßnahmen, um die
Unterzeichner bei der Umsetzung der
Selbstverpflichtung zu unterstützen und
den Bekanntheitsgrad der Charta weiter
zu erhöhen: „Ein wichtiger Schritt könnte die Idee einer freiwilligen Zertifizierung sein“, berichtet sie. Darüber hinaus
werde es unter anderem einen intensiven
Best-Practice-Austausch unter den Unterzeichnern geben, mindestens eine Konferenz jährlich sowie Podiumsdiskussionen
und Dossiers zu Diversity-Fachthemen.
Der Verein baut damit auf dem bisherigen Erfolg der Initiative auf. „Wir haben
in den vergangenen Jahren viel erreicht.
Rund um das Thema Vielfalt ist ein großes Netzwerk von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen entstanden, welches den Diversity-Ansatz verbreitet und
vertieft“, erläutert Staatsministerin Böhmer. Vereins-Geschäftsführerin von Hardenberg ergänzt: „Die Sichtbarkeit der
Charta ist heute bereits enorm. Es vergeht
fast kein Tag, an dem nicht ein neuer Unterzeichner dazukommt.“

Praxis

Deutscher Diversity Preis

Vielfältigkeit
bereichert die Arbeit

02 | 2011

Celia Okoyino da Mbabi
Die Mischung macht‘s
Die Fußball-Nationalspielerin Celia
Okoyino da Mbabi hat als Zuwanderin gute Erfahrungen gemacht.
Foto: SC 07
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Foto: Henkel

Henkel, McKinsey & Company und die Wirtschaftswoche vergeben
dieses Jahr erstmals den „Deutschen Diversity Preis“. Markus Dinslacken, Leiter Global Diversity & Inclusion bei Henkel, erklärt die
Ziele.

sity und Inclusion feste Bestandteile der
Unternehmenskultur. Henkel beschäftigt
allein in Düsseldorf Menschen aus mehr
als 50 Nationen. Die Integration von Mitarbeitern unterschiedlicher Herkunft gelingt sehr gut.
Was wollen Sie mit dem Preis erreichen?
Wir wollen dazu beitragen, dass das Diversity-Engagement weiter zunimmt.
Deshalb zeichnen wir Unternehmen und
Persönlichkeiten sowie Projekte mit Vorbildcharakter aus. Das Interesse ist groß:
Wir haben zahlreiche Einsendungen erhalten. Derzeit laufen die Bewertungen.

Markus Dinslacken
Warum engagieren sich die Initiatoren für
das Thema Diversity?
Vielfalt fördert Kreativität und Innovation. Das gilt sowohl in der Gesellschaft als
auch in Unternehmen. Mitarbeiter verschiedener Nationalitäten, Geschlechter
und Altersgruppen bringen ihre unterschiedlichen Denk- und Arbeitsweisen
und Erfahrungen ein. Das bereichert die
Arbeit und macht Unternehmen erfolgreicher. Deshalb sind bei Henkel Diver-

Wie steht es um die Diversity-Kultur in
Deutschland?
Alle Unternehmen und Organisationen
müssen sich fragen: Wie offen sind wir
für die Wertschätzung der Andersartigkeit? Nach meiner Beobachtung haben
wir hier schon viel erreicht, aber natürlich
können wir in allen Bereichen noch besser werden. Unternehmen, die international ausgerichtet sind, setzen das Thema
sehr hoch an. Es gibt aber noch Bereiche,
wo Nachholbedarf besteht.
Das Gespräch führte Jürgen Grosche.

Mit dem „Deutschen Diversity Preis“ werden Arbeitgeber, Einzelpersonen und innovative
Projekte ausgezeichnet, die Diversity und Diversity-Management erfolgreich nutzen und sich
für eine Arbeitskultur der Vielfalt in Deutschland einsetzen. Die Charta der Vielfalt unterstützt
die Aktion. Der Preis wird am 14. November in Düsseldorf vergeben. Internet: www.diversitypreis.de
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Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft steht für Vielfalt und
Integration. Empfinden Sie das auch
so?
Ja, wir haben so viele verschiedene Spielertypen, aber auch als Menschen ganz unterschiedliche Charaktere, und das nicht nur bezüglich
des kulturellen Backgrounds. Und
das ist auch gut so, „die Mischung
macht´s“!
Wie war Ihr Lebensweg?
Eigentlich wie jeder andere auch.
Kindergarten, Schule, Abi, Ausbildung, Studium und nebenbei ganz
viel Fußball und andere Sportarten.
Also eigentlich nichts Außergewöhnliches.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, und was können Sie jungen
Zuwanderinnen raten?
Ich habe – Gott sei Dank – überwiegend positive Erfahrungen gemacht.
Aber wichtig ist immer, mit Spaß
und Leidenschaft bei der Sache zu
sein und sich bei dem, was man gerne macht nicht unterkriegen zu lassen.

Netzwerk IQ

Diversity Management als Querschnittsaufgabe

ANERKENNUNG BETRIFFT ALLE(S)!
Vielfalt als Chance zu erkennen – das ist eine Aufgabe, an deren Lösung am sinnvollsten alle Beteiligten
mitarbeiten. Wie das gehen kann, zeigt ein fiktiver Praxisbericht über eine Veranstaltung zur beruflichen Anerkennung und Qualifizierung.
Von Jakob Ruster

Diversity Management heißt, eine strategische Orientierung in Gesellschaft und
Organisationen zu entwickeln, die die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten von
Menschen sieht, als Bereicherung wahrnimmt und nutzt. Dieser Artikel will nicht
das Konzept von Diversity Management
umfassend darstellen, sondern verschiedene Anregungen für die Umsetzung als
Querschnittsaufgabe geben. Das fiktive
Beispiel hebt dabei bewusst einige Details
von Diversität hervor. Die Hauptzielgruppe (Menschen mit Migrationshintergrund)
ist durch den Rahmen des Auftrags vorgegeben.
Frau Schneider und Herr Ramirez von einer Stelle für berufliche Anerkennung in
Musterstadt bereiten eine Informationsveranstaltung zur beruflichen Anerkennung und Qualifizierung für Migrant_Innen1 vor. Inhaltlich haben sie sich bereits
auf die Veranstaltung vorbereitet. Nun
achten sie besonders auf einen angenehmen Rahmen und eine wertschätzende
Ansprache der Zielgruppe. Beim Besuch
einer ähnlichen Veranstaltung hatten sie
nämlich die Erfahrung gemacht, dass für

mehrere Besuchende die Inhalte schlecht
verständlich waren und ein Missverständnis zwischen einer Besucherin und einem Mitarbeiter am Empfang für schlechte Stimmung bei einigen Besuchenden
sorgte.

Logo der Stelle. Die angebotene Kinderbetreuung wird konkret mit Leistungen
beschrieben. Beim Veranstaltungsraum
achtet Herr Ramirez auf einen barrierefreien Zugang und eine leichte Erreichbarkeit im Haus.

Frau Schneider verschickt die Einladungen an die Mitarbeitenden in der Stelle
und alle Partnerorganisationen im lokalen Migrationsnetzwerk (Stadtverwaltung,
Migrant_Innen-Organisationen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kammern, Bildungsträger, Beratungsstellen, Universität
und weitere). Sie und Herr Ramirez verteilen die Flyer und Einladungen schon
lange vorab an Kolleg_Innen und sprechen vor allem ihnen bekannte Schlüsselpersonen in den Migrant_Innen-Communities auch persönlich und telefonisch an.

Eine Woche vor der Veranstaltung gibt
Frau Schneider die Informationen zur
Veranstaltung an die Telefonzentrale und
den Empfangsbereich weiter. Sie achtet
darauf, dass dort alle Mitarbeitenden gut
über die Veranstaltung informiert sind.
Sie kennt mehrere Kolleg_Innen von den
Diversity-Trainings, die die Stelle für alle
Mitarbeitenden vor kurzem durchgeführt
hat. In diesen Trainings waren Kundenorientierung sowie wertschätzende und
anerkennende Haltung zentrale Bestandteile. So kann sich Frau Schneider darauf
verlassen, dass die Teilnehmenden der
Veranstaltung gut informiert und empfangen werden.

Das Einladungsschreiben ist in kurzen
Sätzen und in gut lesbarer Schrift verfasst
und mit Fotos aufgelockert. Die Überschrift ist in mehrere Sprachen übersetzt.
Ort und Zeit sind klar gekennzeichnet.
Das Schreiben enthält auch eine Postkarte
mit mehrsprachigem „Willkommen“ und
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Am Tag der Veranstaltung sorgt der
Hausmeister für eine gute Beschilderung
von den Eingängen zum Veranstaltungsraum. Dabei achtet er auf gute Lesbarkeit

clavis
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Foto: VIA Bayern
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Viele Teilnehmende
bedanken sich zum
Teil persönlich für
die informative und
wertschätzende Veranstaltung.

Jakob Ruster

für Menschen unterschiedlicher Größe
und auch im Rollstuhl. Die Hinweisschilder enthalten wieder das Logo und die
mehrsprachigen Willkommensschriftzüge der Einladung. Herr Ramirez verteilt
an alle Mitwirkenden der Veranstaltung
Namensschilder. Am Empfang im Eingangsbereich stehen immer zwei Mitarbeitende, um Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen weiter zu helfen. Weil
der Durchgang zur Tiefgarage nicht barrierefrei ist, wird dort während der Veranstaltung ein Helfer postiert.
Zu Beginn der Veranstaltung um 18 Uhr
gibt es ein kleines Buffet, da viele Teilnehmende direkt von der Arbeit kommen.
Die Mitarbeitenden der Kantine haben
verschiedene Häppchen und Getränke
bereitgestellt. Dabei werden vegetarische und Wurstschnitten auf getrennten
Platten serviert und alle Gerichte mit der
Liste der Zutaten beschriftet. Bei der Zusammenstellung achtet die Kantine auf
ihr bekannte religiöse und gesundheitliche Vorschriften.
1

Die Veranstaltung wird von der Geschäftsführerin der Stelle eröffnet. Danach stellen sich Frau Schneider und Herr Ramirez
und die anderen Mitarbeitenden mit Namen und Funktion vor. Zu Beginn weist
Herr Ramirez darauf hin, dass an mehreren Tischen vorab angefragte Mitarbeitende als „Gastgebende“ sitzen, die bei
Bedarf übersetzen können. Er begrüßt die
„Gastgebenden“ und nennt deren jeweilige Sprachkenntnisse. Alle Vortragenden
sprechen langsam und deutlich, vermeiden lange Sätze und Redewendungen und
lassen nach einzelnen inhaltlichen Blöcken Pausen. Die Vorträge werden durch
schriftliche Präsentationen unterstützt.
Nach den Vorträgen gibt es ausreichend
Zeit für Rückfragen. Alle Teilnehmenden
erhalten außerdem zusammenfassende Informationsmaterialien in mehreren
Sprachen mit deutscher Übersetzung sowie ein Glossar mit Fachbegriffen und
Abkürzungen.

Am Ende der Veranstaltung verabschieden Frau Schneider, Herr Ramirez und
die Mitarbeitenden die Besuchenden und
stellen diesen die Möglichkeit weitergehender Einzelberatungen dar.
Viele Teilnehmende bedanken sich zum
Teil persönlich für die informative und
wertschätzende Veranstaltung.

Jakob Ruster ist Geschäftsführer des VIA
Bayern und Leiter der Fachstelle Diversity
Management im Netzwerk IQ - Integration
durch Qualifizierung
www.netzwerk-iq.de

Die Schreibweise symbolisiert die Aufhebung der geschlechtlichen Dualität von Mann und Frau und will u.a. auch Transgenderpersonen oder Inter-

sexuelle sichtbar machen.
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An alys e

Willkommenskultur

Attraktiver werden
Lange glaubte die deutsche Wirtschaft, dass die Zuwanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften ein
Selbstläufer sei. Der Standort schien an sich attraktiv genug. Der einsetzende Fachkräftemangel beendet diese Illusion. Bessere Rahmenbedingungen müssen her, sagt Regina Jordan, Leiterin der Abteilung
Integration im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Foto: BMAF

Von Regina Jordan

Regina Jordan
Es ist, so sagen uns internationale Beobachter immer wieder, eine sehr deutsche Debatte, die derzeit rund um die
Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte
geführt wird. Im Gegensatz zu anderen
Nationen begreift sich Deutschland erst
seit kurzem als Zuwanderungsland. Lange ging man davon aus, als starke Wirtschaftsnation ohnehin attraktiv zu sein.

Phase der
Zuwanderungsentscheidung

Mit der Diagnose eines möglichen Fachkräftemangels hat jedoch ein Diskussionsprozess eingesetzt, der die Attraktivität Deutschlands als Lebensstandort
generell in Frage stellt. Die Forderung
nach Etablierung einer Willkommenskultur beschreibt dabei letztlich die Absicht,
gewollt attraktive Rahmenbedingungen
für Neuzuwanderer zu schaffen. Doch
wie lässt sich diese Absicht in die Tat
umsetzen?

Bereits im Herkunftsland sollte das Zuwanderungsland seine Willkommenskultur demonstrieren. Internetportale und
sogenannte Vorintegrationsprojekte können die Zuwanderungsentscheidung beeinflussen, indem sie Sprach- und Informationsangebote zur Verfügung stellen.
Diese Angebote könnten künftig weiter
ausgebaut werden – darauf weist beispielsweise die EU-Kommission in ihrem
jüngsten Strategiepapier hin.

Konzeptionelle Überlegungen zur Willkommenskultur müssen auf zwei Ebenen
ansetzen: Auf struktureller Ebene muss
dafür gesorgt werden, dass Fachkräfte
die Rahmenbedingungen für die Zuwanderung als attraktiv wahrnehmen. Nur
so ist gewährleistet, dass sie überhaupt
eine Einwanderung erwägen. Auf kultureller Ebene muss die Aufnahmegesellschaft Vielfalt als Normalität und als Ressource für gesellschaftliche Entwicklung
begreifen. Nur dann werden Zuwanderer
auch langfristig in Deutschland bleiben.

In Deutschland angekommen, werden
Zuwanderer mit einer Vielzahl an Regelungen und Zuständigkeiten konfrontiert. Um ihnen die erste Orientierung
zu vereinfachen, haben einige Kommunen bereits Ansätze entwickelt, die Informations- und Integrationsangebote
unter einem Dach vermitteln. Beteiligt
an solchen One-Stop-Shops sind Migrations- und Arbeitsberatung, Ausländerbehörden und Fachkräfteallianzen. Das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterstützt diese Entwicklungen und
wird noch im Herbst eine entsprechende
Arbeitsgruppe ins Leben rufen.

Phase der
Erstorientierung in
Deutschland

„Willkommenskultur“

Phase der
langfristigen Etablierung
in Deutschland

„Anerkennungskultur“

Wertschätzung kultureller Vielfalt
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Wenn Zuwanderer länger in Deutschland
leben, geht es darum, sie als Teil dieser
Gesellschaft anzuerkennen. Das Bundesamt gebraucht hier den Begriff der
Anerkennungskultur. Um sie zu fördern,
können strukturelle Maßnahmen, wie
die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen, wichtig sein.

clavis
Entscheidend ist jedoch auch der gesellschaftliche Umgang mit Migration.
Es gilt, die Integrationsdebatte zu versachlichen und Begegnungen zwischen
Menschen verschiedener Herkunft zu ermöglichen. Ein Instrument dazu kann –
neben vielen seit Jahren erfolgreich laufenden Projekten und Maßnahmen – die
politische Bildung sein. Das Bundesamt
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wird auch hier mit der Einrichtung eines
Expertengremiums erste Impulse setzen.
Integration ist ein wechselseitiger Prozess und die Debatte um eine Willkommenskultur möglicherweise der Auftakt
zu einer nachholenden Integration. Die
Entwicklung konkreter Maßnahmen ist
daher nicht nur mit Blick auf den künfti-

gen Fachkräftebedarf von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die
Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Regina Jordan, Leiterin der Abteilung Integration im Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge

Willkommenskultur im Zuwanderungsrecht

Gesetze verfestigen Fachkräftemangel
Eine Einwanderung zwecks Arbeitsaufnahme aus Nicht-EU-Staaten ist in Deutschland kaum möglich.
Nur Höchstqualifizierte bekommen ein uneingeschränktes Aufenthaltsrecht. Nachbesserungen am
geltenden Recht sind dringend notwendig, um einen Ausweg aus dem Fachkräftemangel zu eröffnen
betont Ilona Riesen vom Institut der deutschen Wirtschaft.
Von Ilona Riesen

Eine Reform des Ausländerrechts im Jahr
2005 hat den Zugang zum Arbeitsmarkt
neu geregelt und vereinfacht. Doch auch
heute haben grundsätzlich nur Migranten mit deutscher Staatsangehörigkeit,
Drittstaatler mit einer Niederlassungserlaubnis, Unionsbürger, anerkannte Asylberechtigte und ausländische Ehegatten
von Deutschen ein uneingeschränktes
Recht auf Arbeitsaufnahme. Drittstaatler
ohne eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erhalten selten eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis in Deutschland. Eine
tatsächliche Arbeitsmarktöffnung für
Qualifizierte hat also nicht stattgefunden. Eine Statistik des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) belegt das: 2009 kamen 209.000 Nicht-EUAusländer nach Deutschland. Die qualifizierte Arbeitsmarktzuwanderung lag bei

unter zehn Prozent. Deutschland ist aber
auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen und sollte um Fachkräfte werben.
Auch der Arbeitsmarkterfolg von qualifizierten Migranten und Herkunftsdeutschen unterscheidet sich erheblich: Die
Erwerbslosenquote (Statistisches Bundesamt, Mikrozensus) unter hochqualifizierten Migranten beträgt zehn Prozent.
Bei Nichtmigranten herrscht mit einer
Quote von drei Prozent fast Vollbeschäftigung. Einer der wichtigsten Gründe
hierfür: Nur 15 Prozent aller ausländischen Abschlüsse sind bisher formal anerkannt. Ein Gesetz soll das demnächst
ändern. Die Wahrscheinlichkeit, einen
Job zu finden ist für Zuwanderer mit einem anerkannten Abschluss gleich 50
Prozent höher. Dies führt letztendlich
dazu, dass nur ein geringer Teil der Bildungsausländer in einem Beruf arbeitet,
den er erlernt oder studiert hat.
Ein Lösungsansatz: Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst könnten
als Willkommenssignal für Zuwanderer
dienen. Diese Tätigkeiten bedeuten in
der Regel eine gesicherte und gesellschaftlich angesehene Position. Aller-
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dings sind derzeit nur zehn Prozent der
erwerbstätigen Migranten im öffentlichen Dienst beschäftigt (Statistisches
Bundesamt, Mikrozensus).
Im rechtlichen Bereich muss also
schnellstmöglich nachgebessert werden:
Angefangen von den Zuwanderungsregelungen und Möglichkeiten eines Punktesystems über den Zugang zu verschiedenen Arbeitsmarktbereichen bis hin zur
Anerkennung der Berufsabschlüsse. Die
Hoffnung vieler Zuwanderer ruht nun auf
einem Gesetz, das ab 2012 den Zugang
zu den Bewertungsverfahren ausländischer Abschlüsse auf alle Zuwanderer
ausweiten soll.
Foto: IW

Durchschnittlich qualifizierte Fachkräfte
haben bei der aktuellen Gesetzeslage
oft nur Chancen, wenn sie hierzulande
Familie haben. Vom Fachkräftemangel
betroffenen Branchen sind dabei keine Ausnahme. Aber auch wer bereits in
Deutschland lebt, seine Ausbildung aber
im Herkunftsland abgeschlossen hat,
muss mit vielen Hindernissen kämpfen.

Ilona Riesen, Stellv. Projektleiterin, BQ-Portal – das Informationsportal für ausländische
Berufsqualifikationen, Institut der deutschen
Wirtschaft Köln, www.bq-portal.de

In terview

Medien-Studie belegt einseitiges Bild von Migration

Nicht an den Menschen
vorbeisenden
Viele junge Menschen mit Migrationshintergrund nutzen deutsche Medien. Einer starken Minderheit
fehlen aber immer noch die Sprachkenntnisse dafür. Das zeigt eine Studie zum Thema „Migranten und
Medien“, die ARD und ZDF im September veröffentlicht haben. Gualtiero Zambonini, Beauftragter für
Integration und kulturelle Vielfalt des WDR, sieht auch die deutschen Medien in der Pflicht, die Lebenswelten der Migranten vielfältiger darzustellen.
Foto: WDR/Annika Fußwinkel

Das klingt nach einer guten Nachricht.
Ist es auch. Aber die Studie hat auch eine
Schattenseite: Knapp 30 Prozent aller türkischen Befragten werden durch deutsche
Medien überhaupt nicht erreicht. Zwar
hat sich diese Quote im Vergleich zur Studie von 2007 leicht verringert, dennoch
belegt sie eine mediale „Parallelgesellschaft“.

Knapp 30 Prozent aller
türkischen Befragten
werden durch deutsche
Medien überhaupt nicht
erreicht.

Dr. Gualtiero Zambonini

Wie unterscheidet sich die Mediennutzung
von jungen Deutschen und jungen Menschen mit Migrationshintergrund?
Kaum. Das Mediennutzungsverhalten ist
absolut vergleichbar. Die Studie stellte
eine zunehmende Mischnutzung fest, das
heißt, dass immer mehr Migranten sowohl deutsche als auch heimatsprachliche
Medien nutzen, beispielsweise sowohl
den türkischen Sender TRT einschalten
als auch RTL schauen. Daran kann man
erkennen, dass die Nutzung von Medien
der jeweiligen Heimat an sich die Integration nicht hemmt.

Woran liegt das?
Unter den türkischen Befragten empfindet sich ein höherer Anteil als benachteiligt. Dass fast ein Drittel von ihnen keine
deutschen Zeitungen lesen oder deutsche
Radio- oder Fernsehsender einschalten,
ist jedoch kein Ausdruck des Protests,
sondern liegt an mangelnden Sprachkenntnissen.
Fordert das Studienergebnis dazu auf,
mehr für die Integration zu tun?
Ja, klar. Die Normalität ist noch nicht erreicht. Die Medien müssen die gesamte
Vielfalt der Lebenswelten der Migranten
darstellen. Das ist eine Herausforderung,
denn das Medienprinzip „only bad news
are good news“ (nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten) führt natürlich
zu einem Zuviel an Problemberichterstattung. Medien müssen die Vielfalt der Le-
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benswirklichkeit abbilden, sonst senden
sie am demographischen Wandel vorbei.
Denn die Minderheiten werden allmählich
zur Mehrheit: In Köln haben bereits heute
die Hälfte aller Jugendlichen einen Migrationshintergrund.
Gehen deutsche Medien einseitig an die
Migrations-Thematik heran?
Nicht nur, aber noch viel zu oft. Doch es
wäre hilfreich, wenn auch Multiplikatoren
und Interessensverbände den Redaktionen mediengerecht aufbereitete Fakten
und Erkenntnisse anbieten würden. Medienschelte hilft da nicht weiter.
Wie können sich die Medien Kompetenz in
Migrationsthemen verschaffen?
Es gibt mittlerweile gut recherchierte und
gut aufbereitete Quellen über Fakten und
Entwicklungen in der Einwanderungsgesellschaft. Medien sollten außerdem
gezieltes Talentscouting betreiben. Der
WDR veranstaltet seit 2005 einen Wettbewerb für junge Journalisten mit Migrationshintergrund, bietet Praktika und
Volontariate. 80 Prozent von ihnen arbeiten noch immer beim Sender. Und zwar
erfolgreich – und nicht nur über Migrationsthemen.
Die Fragen stellte Anja Kühner.

Dr. Gualtiero Zambonini ist Beauftragter für
Integration und kulturelle Vielfalt des Westdeutschen Rundfunks (WDR)
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Daten und Fakten

Bildungskonferenz 2011

„Fachkräfte. Machen. Zukunft.“
Die Wirtschaft sucht qualifizierte Mitarbeiter, zugleich müssen Wege gefunden werden, Menschen mit
Migrationshintergrund besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Neben vielen aktuellen Bildungsthemen wird es bei der Bildungskonferenz 2011 am 16. und 17. November in Berlin auch um dieses Spannungsfeld gehen.
Von Gwendolyn Paul
In einigen Branchen werden heute bereits händeringend Fachkräfte gesucht.
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind
sich einig: Um den Fachkräftebedarf der
Zukunft zu decken, muss jetzt gehandelt
werden.
Doch was sind die besten Strategien zur
Fachkräftesicherung? Welche Rolle spielen Bildungskonzepte dabei und wie werden sie umgesetzt? Welche Perspektiven
ergeben sich für Migrantinnen und Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt?
Um die Antworten auf diese Fragen und
um weitere aktuelle Themen der berufli-

chen Bildung dreht sich alles bei der Bildungskonferenz 2011. Sie findet am 16.
und 17. November in Berlin statt.
Die Diskussionsrunde am ersten Konferenztag ist hochkarätig besetzt: Holger
Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks
(ZDH), diskutiert mit Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, sowie mit Gerd Hoofe, Staatssekretär
beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) und mit Prof. Dr. Jutta
Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB). Diskussionsthemen sind Konzepte zur Fachkräf-

tesicherung, Bildung, Beschäftigung und
Integration. Der Moderator und Redaktionsleiter des „ZDF-Mittagsmagazin“, Dr.
Norbert Lehmann, moderiert die Runde.
Die fünf parallelen Vortragsreihen bieten
Fachvorträge zu Themen wie „Berufe und
ihr Image“, „Bildung und Web 2.0“, „Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung“ oder „Arbeitsmarktstrategien der
Bundesagentur für Arbeit“.
Alle Informationen zur Bildungskonferenz
auf www.die-bildungskonferenz.de und
auf www.facebook.com/die.bildungskonferenz

BILDUNGSKONFERENZ 2011
Deutschlands größter Branchentreff für Bildungsverantwortliche

Fachkräfte.
M a c h e n.
Z u k u n f t.

16./17. November 2011
im Estrel Hotel Berlin
www.die-bildungskonferenz.de
www.facebook.com/die.bildungskonferenz

» Freuen Sie sich auf hochkarätige Experten aus Politik, Wirtschaft und Bildung:

Prof. Jutta Allmendinger Ph.D., Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung + + Gerd Hoofe, Staatssekretär
beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales + + Dr. Norbert Lehmann, Redaktionsleiter und ZDF-Moderator + + Monika
Matschnig, Diplom-Psychologin und Bestseller-Autorin + + Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen + +
Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) + + Prof. Dr. Thomas Schwartz,
Priester, Hochschullehrer, Verleger u. v. m.
Prof. J. Allmendinger Ph. D.
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C. Özdemir

H. Schwannecke

Schweiz

Viel Zündstoff
Die Schweizer Bevölkerung mit ihren verschiedenen Sprachgruppen ist von jeher ein Musterbeispiel für Internationalität.
Trotzdem ist Zuwanderung ein heiß diskutiertes Thema –
vor allem in Wahlkampf-Zeiten.
Von Jürgen Grosche
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Foto: Luzern Tourismus & AURA www.aura.ch

B lick zum Nachbarn

clavis
Die Schweiz – Urlaubsland, Transitland,
aber auch ein Exportland – ist seit jeher
eng mit seinen Nachbarn verflochten.
Ausländer sind daher in der Schweiz eine
Selbstverständlichkeit.
Dennoch sind gerade in jüngster Zeit
Vorbehalte gegenüber einer als zu offen
empfundenen Ausländer- und Integrationspolitik laut geworden. Dabei ist die
Schweiz von den gleichen Zukunftsfragen
betroffen wie andere Industrieländer. Die
Wirtschaft beobachtet einen zunehmenden Fachkräftemangel.
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Blick zum Nachbarn

Die Schweiz

Italien, Liechtenstein, Österreich
Fakten
Die Schweiz hat laut aktueller Statistik von

Seit einiger Zeit sorgt das Thema Zuwanderung für Zündstoff. Die Ängste sind
vielschichtig. Gut betuchte Zuwanderer
würden die Immobilienpreise hochtreiben, arme Einwanderer die Sozialsysteme
überlasten. Die steigende Bevölkerungszahl führe zu überfüllten Bahnen und
Straßen. Einige argumentieren sogar ökologisch: Die Zersiedelung der Landschaft
nehme zu. Ressentiments sind dabei
immer wieder insbesondere gegenüber
Deutschen zu beobachten. Neben der andersartigen Mentalität wird die Größe des
nördlichen Nachbarlandes als bedrohlich
empfunden.
Mehrfach schon haben diese unterschwelligen Befürchtungen die große Politik verändert. In der Schweiz entscheiden die Bürger viele wichtige Fragen per
Volksabstimmung. Für Schlagzeilen sorgten 2009 das per Volksinitiative herbeigeführte Verbot von Minarett-Neubauten
und die so genannte Ausschaffungsinitiative im vergangenen Jahr, nach der kriminell gewordene Ausländer des Landes
verwiesen werden sollen.
Eine neue Volksinitiative richtet sich jetzt
„gegen Masseneinwanderung“. Die Sammelfrist zur Erlangung der notwendigen Unterschriften läuft bis Januar 2013.
Initiator dieser Initiativen ist meist die
Schweizerische Volkspartei (SVP). Sie
setzt dabei auf populistische Parolenund
kritisiert die „untätige Haltung des Bun-

Einwohner nach Sprachen

2010 knapp 7,9 Millionen Einwohner. Ende

(in %, Jahr: 2000)

2010 belief sich die Zahl der ständig in der

Deutsch 63,7, Französisch 20,4, Italienisch

Schweiz wohnhaften Ausländer auf 1.766.300

6,5, Serbisch und Kroatisch 1,5, Albanisch 1,3

Personen (52.300 mehr als Ende 2009). Dies

Portugiesisch 1,2, Spanisch 1,1, Englisch 1,0

entspricht 22,4 Prozent der gesamten Wohn-

Türkische Sprachen 0,6, Rätoromanisch 0,5

bevölkerung. Die Mehrheit der ausländischen
Staatsangehörigen stammt aus EU/EFTA-Mit-

Monatlicher Bruttolohn 2008:

gliedsstaaten (62,4%). Die häufigsten Her-

ca. 5 800 Schweizer Franken (ca. 3625 Euro /

kunftsländer sind Italien (16,3%), Deutsch-

Basis: 2008; ca. 5270 Euro /Basis: aktuelles

land (14,9%), Portugal (12,0%) und Serbien

Vielschichtige Ängste

Nachbarländer: Deutschland, Frankreich,

Kursniveau)

(6,9%). Insgesamt lag 2008 der Anteil aller
Menschen mit Migrationshintergrund ab 15

Land und Bevölkerung			

Jahren (also auch in der Schweiz Geborene

Landesfläche (Quadratkilometer) 41.300

der zweiten Ausländergeneration und Eingebürgerte) bei 30,6% der Wohnbevölkerung.

Bevölkerungsdichte (Einwohner pro Quadratkilometer) 188,8
Quelle: Schweizerisches Bundesamt f. Statistik

desrates gegenüber kriminellen Ausländern und der unkontrollierten Masseneinwanderung“.
Letztere hat sich auch die aktuelle SVPInitiative auf die Fahnen geschrieben. Die
Partei will, dass die mit der Europäischen
Union vereinbarte Personenfreizügigkeit
nachverhandelt wird.
„Natürlich brauchen wir ausländische Arbeitskräfte“, räumt SVP-Frontmann Christoph Blocher in einem Interview ein. „Die
Frage ist aber, zu welchen Bedingungen.
... Wir müssen auf dem Arbeitsmarkt den
Vorrang des Schweizers wieder etablieren, wie das bis 2003 galt.“ Blocher, der
2007 aus dem Bundesrat – der Schweizer
Regierung – abgewählt wurde, kandidiert
jetzt wieder für den Ständerat für Zürich.
Widerstand gegen die Strömung
Die Frage dürfte vor allem im Herbst – vor
den Nationalratswahlen am 23. Oktober –
die politische Diskussion in der Schweiz
dominieren. Zuletzt hatte die SVP bei den
Parlamentswahlen 30 Prozent der Wähler
hinter sich gebracht. Mittlerweile schwenken auch andere Parteien auf die Stimmungslage ein.
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Doch vielerorten regt sich auch Widerstand gegen diese Strömung. So offenbarte zum Beispiel die Studie „Potenziale
und Herausforderungen der Expats-Integration in der Region Basel“, dass rund
12.000 hochqualifizierte ausländische
Fachkräfte – so genannte Expats – in Basel leben und dort „mehr Widerstände als
Ermutigung“ erfahren bei ihren Versuchen, sich zu integrieren.
Die Studie in Auftrag gegeben hatten
Basel-Stadt, die Unternehmen Roche
und Novartis sowie die Merian-Stiftung.
Erste Konsequenz: Im Präsidialdepartement wurde eine Arbeitsgruppe Expats
eingerichtet, die helfen soll. „Integration
betrifft sämtliche Zugezogene“, ist Regierungspräsident Guy Morin überzeugt.
„Unsere Integrationspolitik soll sich deshalb neu auch an Expats richten, nicht
wie bisher einseitig nur an Ausländer aus
bildungsfernen Schichten.“

Quellen: Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt für Statistik der Schweiz, Neue Zürcher Zeitung, Die
Zeit.

Statemen ts

Charta-Unterzeichner

Vielfalt macht offener
und kreativer
Schon 1.100 Unternehmen und Organisationen haben die Charta der
Vielfalt unterzeichnet. clavis hat einige befragt, warum ihnen das
Thema am Herzen liegt.

„Uns ist Vielfalt wichtig
weil, wir überzeugt sind,
dass wir mit gemischten Teams bessere Ergebnisse erzielen. Bei
Daimler setzen wir auf
die Unterschiedlichkeit
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nutzen ihre vielfältigen Erfahrungen, Perspektiven und Kompetenzen. So
tragen wir alle dazu bei, ein respektvolles
und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu
schaffen und gemeinsam die Zukunft von
Daimler zu gestalten.“
Ursula Schwarzenbart, Leiterin Global
Diversity Office, Daimler AG

„Uns ist Vielfalt wichtig,
weil wir in einem internationalen Unternehmen
wie Bosch die Kompetenzen und Potenziale aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weltweit nutzen wollen und müssen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und unsere
Produkte mit vielfältigen Teams durch deren erhöhte Innovationskraft, Kreativität
und Problemlösungsfähigkeit weiter zu
verbessern.“
Heidi Stock, Leiterin Zentralstelle Diversity (Mitarbeiter-Vielfalt und Chancengleichheit) bei Bosch

„Uns ist Vielfalt und Einbeziehung wichtig, denn
beides ist der Schlüssel zu Nachhaltigkeit bei
BASF. Die Fähigkeit, Unterschiede zu akzeptieren, macht unsere Teams
noch effizienter, kreativer, innovativer und
damit erfolgreicher. So schaffen wir ein
noch dynamischeres und erfüllenderes
Arbeitsumfeld – ein Umfeld, in dem die
besten Mitarbeiter zusammenkommen
und ihren optimalen Beitrag leisten.“
Peter van den Hoek, Globale Teamleitung, Diversity + Inclusion bei BASF.

„Wir haben die Charta
der Vielfalt unterzeichnet, weil allein hier bei
uns in Asslar fast 600
Menschen mit den verschiedensten HerkunftsHintergründen und religiösen Ausrichtungen sehr erfolgreich
miteinander arbeiten. Weltweit beschäftigen wir 2.300 Personen. Uns ist es
wichtig, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die gleichen Qualifizierungsund Berufschancen zu sichern, anstatt
irgendwelche Unterschiede hervorzuheben.“

„Wir haben die Charta
der Vielfalt unterzeichnet, weil die Individualität unserer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen die
Kultur der Commerzbank
bereichert und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für uns ist. Eine
gute Arbeitsatmosphäre entsteht nur,
wenn wir alle offen aufeinander zugehen
und unterschiedliche Beiträge wertschätzend aufnehmen. Am Ende des Tages
wird ein jeder davon profitieren.“

Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender
der Pfeiffer Vacuum Technology AG

Ulrich Sieber, Personalvorstand, Commerzbank AG

„Uns ist Vielfalt wichtig, da aus ihr ein offenes Klima und innovative Ideen entstehen. Für
Jenoptik als weltweit
aktives Hightech-Unternehmen ist dies eine
Selbstverständlichkeit. Dennoch – Quoten lehnen wir ab, denn Vielfalt entsteht
aus vielen Faktoren, die Menschen und
damit das Unternehmen ausmachen.“

„Das Handwerk ist so
bunt wie die Gesellschaft, in der wir leben.
Individualität und Vielfalt gehören zum Markenkern des Handwerks
- auch und gerade im
Hinblick auf unsere Mitarbeiter. Das wollen wir mit unserem Bekenntnis zur Charta unterstreichen und so ein Zeichen für
Wertschätzung und gesellschaftliche Integration setzen.“

Melanie Jaklin, Personalleiterin Jenoptik AG
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Otto Kentzler, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)
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Glos s e

Wladimir Kaminer

Vom (Un-)Sinn der Einverständniserklärung

Es gibt in der deutschen Sprache einige
Wörter, die keine Entsprechung im russischen finden. Zum Beispiel die Einverständniserklärung. So etwas gibt es im
Russischen nicht, weil die Russen nie
danach fragen, ob einer einverstanden
ist. In Deutschland dagegen muss man
für alles eine Einverständniserklärung
haben.
Meine Tochter wurde zum Geburtstag
ihrer besten Freundin Mari eingeladen.
Mari wohnt in einem Häuschen, umgeben von Wäldern, Feldern und frischer
Luft, weit weg von uns in einem Berliner
Vorort, dort, wo man direkt aus dem Küchenfenster die echte Natur sehen kann.
Ihre Mutter ist Lehrerin, ihr Vater Polizist. Ihr Leben ist ständiges Lernen und
Frische-Luft-Atmen. Zum Geburtstag der
Tochter beschlossen die Eltern, nicht zu
Hause zu feiern, sondern mit den eingeladenen Kindern in einen Abenteuerpark
zu gehen, damit die Kinder, statt zu Hause vor einem Computer herumzusitzen,
etwas fürs Leben lernen und frische Luft
atmen konnten.
Was kann für zwölfjährige Mädchen
spannender sein, als auf einem Abenteuerparkplatz zu hocken? Das einzige
Problem dabei war: Jedes Abenteuer in
Deutschland braucht eine Einverständniserklärung der Abenteuerberechtigten oder derer, die für sie verantwortlich
sind. Sicherheit wird hier großgeschrieben. Also bekam meine Tochter zwei Zettel von Mari ausgehändigt: ein hübsche
handgeschriebene und lustig bemalte
Einladung zu ihrem Geburtstag und eine
maschinengetippte Einverständniserklärung für den Ausflug der Minderjährigen zum Abenteuerparkplatz, die ich als

Erziehungsberechtigter auszufüllen und
zu unterschreiben hatte. Darin sollte ich
versichern, dass ich meiner Tochter bei
klarem Verstand und nicht unter Einfluss
von Drogen und Alkohol tatsächlich die
Erlaubnis gäbe, den Abenteuerspielplatz
zu besuchen, und das, obwohl ich die
allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert habe. Mir sei wohl
bewusst, dass ein solcher Besuch mögliche Verletzungen, Unfälle und Sachbeschädigungen nach sich ziehen könne,
aber es mache mir trotzdem nichts aus,
meine Tochter diesem Risiko auszusetzen. Weiter stand da: Sollten im Abenteuerpark beim direkten Aufprall mit
Abenteuern irgendwelche Minderjährigen zu Schaden kommen, so habe ich
das zu akzeptieren, da der Abenteuerpark dafür keine Haftung übernehme.
„Was sind denn das für Geschäftsbedingungen für den Besuch eines Geburtstages?“, regte ich mich auf. „Und was ist
das für ein Abenteuer, das sich dermaßen gefährlich anhört? Was machen die
Kinder in diesem Park? Springen sie vom
Dach? Wer kann das verantworten?“
„Meine liebe Tochter“, sagte ich zu Nicole. „Ich kann dir leider dieses Papier
aus vielen Gründen nicht unterschreiben.
Mir macht diese Bescheinigung Angst.
Nein, sie sollen diesmal ohne dich in den
Abenteuerpark gehen.“
„Ach, Papa“, lachte Nicole. „Das ist doch
nicht so schlimm, wie es sich anhört. Du
kennst die doch, die spinnen halt“, sagte sie.
Und wenn meine Tochter lacht, unterschreibe ich alles.
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Privat ein Russe beruflich ein deutscher Schriftsteller – so charakterisiert sich selbst. Wladimir Kaminer
lebt in Berlin und macht in Deutschland offenbar so manch eine kuriose Erfahrung, wie auch sein aktuelles Werk belegt. Ein Auszug.

„Ich bin durch meinen
Beruf als Geschichtenerzähler sehr viel in
Deutschland unterwegs.
Und ich sehe, dass das
Land sich neu formiert.
Ich sehe das als jemand,
der, obwohl schon 20 Jahre in Deutschland, trotzdem noch einen AuSSenseiterblick hat. Ich bin
und ich bleibe ein Ausländer, glaube ich, ein Leben
lang. Eigentlich war ich
schon immer Ausländer.
Ich hab das immer als
eine vorteilhafte Stellung wahrgenommen.“
So hat sich Wladimir Kaminer im Gespräch
mit dem Journalisten Rayk Wieland selbst
charakterisiert („Titel, Thesen, Temperamente“, 31. Juli 2011).
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Leider gibt es im echten Leben keine Untertitel. Wir helfen Dir Deutsch zu lernen.
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