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im Januar wurde auf dem 5. Integrationsgipfel der „Nationale Aktionsplan Integration“ 

verabschiedet. Ein wichtiges Ziel des Plans ist es, den Anteil von Migranten im öffent-

lichen Dienst zu erhöhen. Derzeit haben nur knapp zehn Prozent aller Beschäftigten 

einen Migrationshintergrund.

„Für den Zusammenhalt unseres Landes ist es entscheidend, dass sich die wachsende 

Vielfalt auch im öffentlichen Dienst widerspiegelt. Wir brauchen mehr Migranten als 

Lehrkräfte oder Erzieherinnen, bei Polizei und Feuerwehr und in Behörden“, betont 

Staatsministerin Maria Böhmer. 

Wie soll dieses Ziel erreicht werden? Welche Initiativen und Programme gibt es? 

Und wo sind schon Erfolge zu sehen?  Einige Initiativen und erfolgreiche Ansätze in 

unterschiedlichen Verwaltungen und Unternehmen stellen wir Ihnen in dieser clavis-

Ausgabe vor:

Bei der Rheinbahn AG in Düsseldorf arbeiten beispielsweise Menschen aus insgesamt 

31 Nationen. Etabliert hat sich dort ein interkultureller Stammtisch, der seit vielen 

Jahren dazu beträgt Mitarbeiter mit Migrationshintergrund für das Unternehmen zu 

gewinnen.

Die Stadtverwaltung Osnabrück setzt auf ein interkulturelles Personalmanagement und 

steigert dadurch den Anteil von Auszubildenden mit Migrationshintergrund. Für ihre 

fortschrittliche Personalentwicklung hat die Stadt schon Preise erhalten.

Die Bundesregierung hat mit www.wir-sind-bund.de eine Online-Plattform installiert, 

die über Karrierewege im öffentlichen Dienst informiert. Die Bundesverwaltung sucht 

damit engagierte Bewerber aller Nationalitäten und bietet insbesondere auch Informati-

onen für Jugendliche und Berufseinsteiger mit Migrationshintergrund.

Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen: Verwaltung und Unternehmen, die zum 

öffentlichen Sektor gehören, bieten Zuwanderern viele Möglichkeiten, den Einstieg ins 

Berufsleben zu finden und Karriere zu machen. Werden sie genutzt, fördert das auch 

die Integration in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Ziel ist klar, die Wege und Maßnah-

men sind verschieden. 

     Viel Spaß beim Lesen der Beiträge in 

     dieser clavis-Ausgabe wünschen

     

Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche

Redaktionsleitung clavis

INHALT Editorial
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In Deutschland leben rund 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. In den meisten Unter-

nehmen sind sie aus dem betrieblichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Dies ist auch in vielen Verwal-

tungen so. Trotzdem ist der Anteil der Migrantinnen und Migranten im öffentlichen Dienst gemessen an 

ihrem Anteil an der Erwerbsbevölkerung vergleichsweise gering. Die Gesellschaft wird vielfältiger. „Wir 

werden auch weniger und im Durchschnitt älter. Die Verwaltung muss diese Veränderungen widerspie-

geln“, sagt Cornelia Rogall-Grothe Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern. „Wir werden 

dabei in Zukunft stärker als bisher in allen Bereichen die Unterstützung von Menschen mit Migrations-

hintergrund brauchen.“   

Von Cornelia Rogall-Grothe

Türkischstämmige Polizisten, polnische 

Finanzbeamte oder kroatische Ingenieure 

in der deutschen öffentlichen Verwaltung. 

Sie sind die Ausnahme. Das hat verschie-

dene Gründe: Migrantinnen und Mig-

ranten haben in ihrem familiären Umfeld 

häufig keine Vorbilder, die im öffentlichen 

Dienst tätig sind. Deshalb wissen sie ver-

gleichsweise wenig über die Berufspers-

pektiven, die der Staat bietet. Viele glau-

ben, dass es ohne einen deutschen Pass 

beim Staat keine Beschäftigungsmöglich-

keiten gibt.

Auch auf Seiten der Behörden gibt es bei 

der Auswahl und Einstellung Wissens-

lücken, zum Beispiel wenn es um die 

Anerkennung ausländischer Bildungs-

abschlüsse geht. Teilweise fehlt es den 

Beschäftigten an Kenntnissen über inter-

kulturelle Unterschiede, die bei der Per-

sonalauswahl eine Rolle spielen. 

Die Bundesregierung hat dieses Pro-

blem erkannt und sich im Nationalen 

Aktionsplan Integration gemeinsam mit 

den Migrantenorganisationen und ande-

ren Verbänden intensiv mit dem Thema 

auseinandergesetzt. Es wurden 30 Maß-

nahmen beschlossen, die dazu beitragen 

sollen, den Anteil von Menschen mit Mi-

grationshintergrund in der Verwaltung zu 

erhöhen. 

So wurden auf www.wir-sind-bund.de 

erstmals alle Ausbildungs- und Studien-

möglichkeiten der Bundesverwaltung so-

wie aktuelle Stellenangebote auf einer 

Website zentral zusammengestellt. Hier 

können sich jugendliche Schulabgänger 

über die rund 130 verschiedenen Ausbil-

dungsberufe in der Bundesverwaltung in-

formieren. 

Viele Angebote

Vielen ist nicht bekannt, dass es vom 

Agrartechnischen Assistenten über den 

Fachangestellten für Bürokommunikati-

on bis hin zum Zimmerer Ausbildungsan-

gebote in allen Bundesländern gibt. Auch 

der fehlende deutsche Pass ist im Regel-

fall kein Problem. Und wurde ein Schul-

abschluss im Ausland gemacht, kann 

dieser häufig als gleichwertig anerkannt 

werden. Die Website informiert über all 

diese Fragen und ist eine wichtige Grund-

lage, um in Schulen, auf Messen und an 

Universitäten um die Mitarbeiter der Zu-

kunft zu werben. 

Auch bei den Verwaltungen selbst wird 

angesetzt. Der öffentliche Dienst stellt 

nach Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung ein. Der Migrationshintergrund 

darf deshalb im Auswahlverfahren kein 

Hemmnis sein. Wer eine geeignete Quali-

fikation hat und in verschiedenen Kultur-

kreisen aufgewachsen ist, kann in vielen 

Situationen und bei vielen Entscheidun-

gen besonders hilfreich sein, weil er zum 

Beispiel mehrere Sprachen beherrscht. 

Cornelia Rogall-Grothe, Staatssekretärin 

im Bundesministerium des Innern

Foto: B
M
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Friseurin 

Es gilt daher, die Erfolgsaussichten von 

Bewerberinnen und Bewerbern mit Mi-

grationshintergrund zu steigern und 

Hemmnisse abzubauen. Die Personalstel-

len erhalten bessere Informationen sowie 

Handreichungen zur Gestaltung von Per-

sonalauswahlverfahren. Ausschreibungs-

texte sollen migrantenfreundlich formu-

liert, Personalentscheider fortgebildet 

sowie Personal- und Betriebsräte qualifi-

ziert werden. 

Ein gutes Beispiel für eine gezielte An-

werbung von jungen Migranten ist ein 

Modellprojekt der Bundesagentur für 

Arbeit. Sie bietet als Arbeitgeber zwölf 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit 

Migrationshintergrund Praktika zur Vor-

bereitung auf eine erfolgreiche Teilnah-

me an einem Auswahlverfahren für eine 

duale Ausbildung bei der Bundesagentur 

an. Die Praktikanten werden durch Paten 

im Bereich der Berliner Agenturen be-

treut und in Kooperation mit dem BWK 

Bildungswerk Kreuzberg zusätzlich ge-

fördert.

Ein weiteres vom BMI initiiertes Pilot-

projekt unter dem Namen „Gewinnung 

von Nachwuchskräften mit Migrations-

hintergrund“ bei der Bundespolizeidirek-

tion Flughafen Frankfurt/Main blickt auf 

nunmehr zwei Jahre aktives und erfolg-

reiches Engagement in der Metropolre-

gion Rhein-Main zurück. Seit Beginn des 

Pilotprojekts wurden viele lebendige Part-

nerschaften mit Schulen, Kommunen und 

Projekten geschlossen. Neben regelmäßi-

gen Informationsveranstaltungen an zwei 

Schulen in Wiesbaden und Frankfurt/

Main und der Durchführung von Schüler-

betriebspraktika bei der Bundespolizei-

direktion Flughafen Frankfurt/Main hat 

die Projektgruppe in den letzten beiden 

Jahren beständige Kontakte zu Ausländer-

vereinen und -verbänden aufgebaut und 

informiert dort interessierte Jugendliche 

und Eltern über den Polizeiberuf. All die-

se Aktivitäten haben inzwischen zu einem 

größeren Interesse an dem Polizeiberuf 

und zu einem deutlich höheren Bewer-

beraufkommen für den mittleren Polizei-

vollzugsdienst bei der Bundespolizeidi-

rektion Flughafen Frankfurt/Main geführt.

Unterschiedliche Hemmnisse

Ein Patentrezept, wie die Bundesregie-

rung mehr Interesse bei den Migranten 

wecken und mehr solcher Fachkräfte ein-

stellen kann, gibt es nicht. Die Hemmnis-

se, die der Beschäftigung von Menschen 

mit Migrationshintergrund entgegen-

stehen können, sind zu verschieden. 

Manchmal sind es Hemmnisse, die nur 

Menschen mit Migrationshintergrund 

betreffen. Manchmal sind es aber auch 

allgemeine Vorbehalte gegen eine Be-

schäftigung im öffentlichen Dienst, die 

Menschen mit und ohne Migrationshin-

tergrund haben. Die Verwaltung muss 

hierauf reagieren. Sie muss sich auch de-

nen öffnen, die sich üblicherweise eher 

zur Wirtschaft hin orientieren. Weder eine 

Quote noch eine einzelne Maßnahme füh-

ren zum Erfolg.

Alle Maßnahmen zur Erhöhung des An-

teils von Migranten im öffentlichen Dienst 

verfolgen neben der Verbesserung der 

Bewerberchancen für diesen Personen-

kreis ein originäres eigenes staatliches In-

teresse. Wir werden in Zukunft noch stär-

ker als bisher auf die Unterstützung aller 

gesellschaftlichen Gruppen angewiesen 

sein, wenn wir die Leistungsfähigkeit des 

Staates erhalten wollen. Deutschland wird 

nicht nur vielfältiger. Wir werden auch 

weniger und im Durchschnitt älter. Wir 

sind auf die Unterstützung aller Generati-

onen und aller Bevölkerungsgruppen an-

gewiesen. 

Staatliches Handeln stößt immer dann auf 

breite gesellschaftliche Akzeptanz, wenn 

bei der Aufgabenerfüllung möglichst vie-

le gesellschaftliche Gruppen in den Ent-

scheidungsprozess eingebunden werden. 

Die Erhöhung des Anteils von Migrantin-

nen und Migranten im öffentlichen Dienst 

ist aus diesen Gründen auch ein wichtiger 

Teil der Demografiestrategie der Bundes-

regierung. 

Foto: ©
 V

isionär - Fotolia.com

Frankfurt am Main, Flughafen
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Die Bundesagentur für Arbeit bringt nicht nur ihre Kundinnen und Kunden in Ausbildung und Arbeit. 

Sie ist selbst ein großer Arbeitgeber und beschäftigt derzeit Menschen aus über 70 Nationen. Interkul-

turelle Öffnung ist daher ein wichtiges Thema in der Organisation.

Von Dr. Beatrix Behrens und Friedrich Scheerer

Diversity management aus betrieblicher perspektive 

VerschieDene KULtUren im bLicK

Bereits im März 2007 hat die Bundes-

agentur für Arbeit (BA) die Charta der 

Vielfalt unterzeichnet. Seither wird kon-

sequent ein Diversity-Konzept auch mit 

Blick auf die facettenreichen Folgen des 

demografischen Wandels umgesetzt, das 

die interkulturelle Öffnung der Bundes-

agentur für Arbeit und ihrer Beschäf-

tigten insbesondere im Hinblick auf die 

Kundenorientierung kontinuierlich ver-

bessern soll. Dazu gehören Bildungsan-

gebote wie „Sensitivitätstraining“ oder 

„Diversity – Interkulturelle Kompetenz“, 

E-Learningprogramme sowie die In-

tegration von Diversity-Inhalten in die 

Grundqualifizierung und in das Studium 

an der Hochschule der BA. 

Genutzt werden auch die  Angebote des 

Netzwerks „Integration durch Qualifizie-

rung - IQ“: Schulungen, Fortbildungen, 

Beratung und Supervision im Bereich 

der interkulturellen und migrationsspe-

zifischen Qualifizierung der Beratungs-

fachkräfte in Agenturen für Arbeit und 

der Jobcenter. Außerdem entwickelt der 

Qualifizierungsbereich der BA mit der 

Fachstelle Diversity des IQ-Netzwerkes 

eine weiterführende Maßnahme. 

Foto: B
undesagentur für A

rbeit (B
A

)

Zentrale der 

Bundesagentur 

für Arbeit (BA)
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Betriebe überzeugen

Aktuell wurde ein Fachforum für Füh-

rungskräfte zum Thema „Potenziale von 

Menschen mit Migrationshintergrund 

erschließen“ für obere Führungskräfte 

an der Führungsakademie der BA unter 

Beteiligung von Gästen aus Politik, Wirt-

schaft, Verwaltung und anderen Berei-

chen mit Staatsministerin Prof. Dr. Böh-

mer durchgeführt. Dabei ging  es um 

die interne und externe Perspektive. Die 

BA verfolgt im Rahmen des Nationalen 

Aktionsplans das Ziel, mehr Migrantin-

nen und Migranten auszubilden und zu 

beschäftigen, aber auch Betriebe, ins-

besondere kleinere und mittlere Unter-

nehmen, davon zu überzeugen, mehr 

Menschen mit ausländischen Wurzeln 

auszubilden und einzustellen. Immer 

mehr Arbeitgeber haben selbst einen Mi-

grationshintergrund und werden zu einer 

Zielgruppe mit wachsender Bedeutung 

für den Arbeitgeberservice der BA. 

Die Erfahrungen zeigen, dass Jugendli-

che mit Migrationshintergrund in vielen 

Fällen mangels entsprechender schuli-

scher Leistungen (vor allem nicht ausrei-

chender Sprachkenntnisse) in Auswahl-

verfahren nicht berücksichtigt werden 

können. Die Bundesagentur für Arbeit 

bietet im Rahmen eines Modellprojektes 

im Regionaldirektionsbezirk Berlin-Bran-

denburg für zwölf Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer mit Migrationshintergrund 

vertraglich begründete Förderpraktika 

zur Vorbereitung auf eine erfolgreiche 

Teilnahme an einem Auswahlverfahren 

für eine duale Ausbildung bei der BA an. 

Die Praktikanten werden durch Paten 

in den operativen Bereichen Berliner 

Agenturen betreut und in Kooperation 

mit dem BWK Bildungswerk Kreuzberg 

zusätzlich gefördert. Diese Erfahrungen 

sollen für  andere Bereiche der Bundes-

verwaltung als eine Maßnahme im Rah-

men des Nationalen Aktionsplans nutz-

bar gemacht werden.

Entscheider fortbilden

Am Pilotprojekt „Anonymisierte Be-

werbungsverfahren“ der Antidiskrimi-

nierungsstelle des Bundes hat sich die 

Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen 

beteiligt. Dort erfolgt auch ein Modell-

versuch, sechs alleinerziehende Mütter 

mit Migrationshintergrund eine Ausbil-

dung zu ermöglichen.

Weiterentwickelt werden auch die Fort-

bildungen für Personalentscheider und 

die Schulungen der Mitglieder von Aus-

wahlkommissionen, um die Verfah-

ren möglichst kulturfair zu gestalten 

und Stereotypen zu vermeiden. Die BA 

führt Beobachterschulungen zur kom-

petenzbasierten Personalauswahl durch, 

DIE ERFAHRUNGEN ZEIGEN, 
DASS JUGENDLICHE MIT 
MIGRATIoNSHINTERGRUND 
IN VIELEN FäLLEN MANGELS 
ENTSPRECHENDER 
SCHULISCHER LEISTUNGEN 
IN AUSWAHLVERFAHREN 
NICHT BERüCKSICHTIGT 
WERDEN KÖNNEN.

ausgehend von einem Modell, das in-

terkulturelle Kompetenz als Querschnitt-

kompetenz zugrunde legt. Sensitivität 

nach innen und außen ist als Bestandteil 

von Kundenorientierung sowie Mitarbei-

terorientierung institutionalisiert.

Darüber hinaus setzt die BA die im Na-

tionalen Aktionsplan Integration im 

Dialogforum „Migranten im Öffentlichen 

Dienst“ vereinbarten Maßnahmen kon-

sequent um und beteiligt sich auch am 

Transfer erfolgreicher Konzepte und Pra-

xis. 

Dr. Beatrix Behrens ist Bereichsleiterin Per-

sonalpolitik/Personalentwicklung, Friedrich 

Scheerer leitet die Koordinierungsstelle 

Migration in der Bundesagentur für Arbeit.

Foto: B
undesagentur für A

rbeit (B
A

)

Beratungsgespräch in der 

Bundesagentur für Arbeit
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neues projekt der schader-stiftung

LänDLichen raUm fit für 
ZUWanDerUng machen   

Foto: ©
 Jörg H

ackem
ann - Fotolia.com
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Integrationsthemen stehen in Ballungsgebieten häufig auf der politischen Agenda, seltener jedoch in 

ländlichen Regionen. Diese Lücke will die Schader-Stiftung mit einem Forschungsprojekt schließen.  
Von Jürgen Grosche

Das Thema Integration habe sich als 

kommunales Handlungsfeld auch in den 

kleinen Städten etabliert, sagte Sabi-

ne Süß, Vorsitzende des Vorstands der 

Schader-Stiftung, bei der Auftaktveran-

staltung zum Projekt im Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. 

Doch Prozesse der interkulturellen Öff-

nung und orientierung stünden größten-

teils noch am Anfang. 

„Integrationspotenziale ländlicher Regi-

onen im Strukturwandel“ – so lautet der 

Titel des  Forschungs-Praxis-Projekts. Es 

soll nach Angaben des Deutschen Land-

kreistages „strukturschwache Kommu-

nen im ländlichen Raum fit machen für 

Zuwanderung und Integration und damit 

dem Fachkräftemangel begegnen“. 

Prozesse anstoßen

Zunächst soll eine Analyse Potenzia-

le aufzeigen. Auf Basis dieser Untersu-

chung soll das Projekt in ausgewählten 

Kommunen beispielhaft Prozesse der in-

terkulturellen Öffnung anstoßen, Modelle 

entwickeln und auf ihre Umsetzbarkeit 

prüfen. Die Forschungsarbeiten leisten 

das Institut für Demokratische Entwick-

lung und Soziale Integration (DESI) und 

das Institut für interkulturelle Manage-

ment- und Politikberatung (imap). 

Gerade in den von Strukturschwäche, 

Abwanderung und den Folgen des de-

mografischen Wandels stark betroffe-

nen ländlichen Regionen sei eine stra-

tegische Ausrichtung der kommunalen 

Integrationspolitik eine Aufgabe der 

Zukunftssicherung, betonte Süß in Nürn-

berg. Wichtig sei, eine Anerkennungs- 

und Willkommenskultur zu etablieren, 

um die vorhandenen Potenziale zu stär-

ken. 

So könnten die Gemeinden dann auch 

neue Zuwanderer und die lokalen Unter-

nehmen Fachkräfte gewinnen. Das Pro-

jekt soll die teilnehmenden Kommunen 

unterstützend begleiten und neue Wege 

erproben. Gerade die Kommunen des 

ländlichen Raums sähen in der Zuwan-

derung zunehmend eine Chance, die Zu-

kunftsfähigkeit ihrer Regionen dauerhaft 

zu sichern, sagte Dr. Klaus Ritgen vom 

Deutschen Landkreistag.

Regionale Netzwerke wichtig

Erste Anzeichen für einen drohenden 

Fachkräftemangel in einzelnen Branchen 

und Regionen sieht Bettina Schattat vom 

Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales. Ländliche Regionen würden nur 

dann erfolgreich sein, wenn sie nachhal-

tige wirtschaftliche Strukturen schaffen, 

betonte Schattat bei der Auftaktveran-

staltung. Um dieses Ziel zu erreichen, 

fördert das Bundesarbeitsministerium 

regionale Netzwerke zur Fachkräftesi-

cherung.

Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bun-

desamtes für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF), hervor, dass das neue Projekt 

zentrale Themen des Bundesamtes auf-

greife: die Schaffung einer gesellschaft-

lich und politisch getragenen Willkom-

mens- und Anerkennungskultur und die 

interkulturelle Öffnung der Institutionen. 

Von dem Projekt erhoffe er sich weitere 

Impulse für die Arbeit seines Hauses.

www.integrationspotenziale.de

Das Projekt:    Bis 2014 läuft das Projekt, das die Darmstädter Schader-Stiftung zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF), dem Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und 

Gemeindebund umsetzt. 

Diese Städte und Landkreise nehmen teil:     Landkreis Bad Kissingen mit der Stadt Bad Kissingen, Bayern | Landkreis Celle mit der Stadt 

Bergen, Niedersachsen | Landkreis Göttingen mit der Stadt Hannoversch Münden, Niedersachsen | Landkreis Höxter mit der Stadt Höxter, 

Nordrhein-Westfalen | Main-Kinzig-Kreis mit der Stadt Schlüchtern, Hessen | ostalbkreis mit der Stadt Schwäbisch Gmünd, Baden-Württem-

berg | Landkreis Stendal mit der Stadt Stendal, Sachsen-Anhalt.

GERADE DIE 
KoMMUNEN DES 
LäNDLICHEN RAUMS 
SEHEN IN DER 
ZUWANDERUNG 
ZUNEHMEND EINE 
CHANCE, DIE 
ZUKUNFTSFäHIGKEIT 
IHRER REGIoNEN 
DAUERHAFT ZU SICHERN.

Dr. Klaus Ritgen, Deutscher Landkreistag
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Der Hamburger Senat – ein moderner Dienstleister mit mehr als 70.000 Beschäftigten für rund 1,8 Milli-

onen Bürger – sieht sich auch in seiner Rolle als Dienstherr und Arbeitgeber in einer starken Verantwor-

tung und einer Vorbildfunktion. Zuwanderer sollen gleichberechtigt Zugang zu Berufen des öffentlichen 

Dienstes haben.
Von Bettina Lentz

Kampagne „Wir sind hamburg! bist Du dabei?“

Die tür steht für aLLe offen

In Hamburg leben heute schon mehr als 

500.000  Menschen mit Migrationshinter-

grund aus über 180 Nationen. Der Aus-

länderanteil liegt bei etwa 14 Prozent, 

der Anteil der Hamburger Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund bei nahezu 

30 Prozent. Diese Werte lassen zugleich 

eine deutliche Relevanz dieser Zielgruppe 

auch für den Arbeitsmarkt erkennen.

Der Senat hat frühzeitig erkannt, dass es 

für die erfolgreiche Arbeit seiner organi-

sationsbereiche zunehmend auf fremd-

sprachliche und interkulturelle Kompe-

tenzen ankommt – im Kundengespräch 

und auch in der fachlichen Aufgabenpla-

nung, beispielsweise wenn es um eine 

angemessene Vertretung der Interessen 

auch der Bevölkerung mit ausländischen 

Wurzeln geht. 

Der Senat fördert bereits seit 2006 mit 

der Kampagne „Wir sind Hamburg! Bist 

Du dabei?“ die Integration junger Men-

schen mit Migrationshintergrund in die 

Berufsausbildungen und Studiengänge 

der Allgemeinen Verwaltung, der Justiz 

und Steuerverwaltung sowie der Poli-

zei und Feuerwehr. Jährlich werden hier 

bis zu rund 600 Ausbildungs- und Stu-

dienplätze bedarfsorientiert angeboten, 

zu rund 90 Prozent in Form von Beam-

tenausbildungen. Dabei ist die deutsche 

Staatsangehörigkeit keine zwingende 

Voraussetzung, um Beamtin bzw. Beam-

ter der hamburgischen Verwaltung zu 

werden – Menschen aller Nationen sind 

willkommen. Seit Beginn der Kampag-

ne konnte der Einstellungsanteil junger 

Menschen mit Migrationshintergrund von 

5,2 auf 16,5 Prozent mehr als verdreifacht 

werden, dies entspricht jedem sechsten 

Ausbildungsplatz.

Zurückzuführen ist der Erfolg auf eine 

hohe Zahl von ineinander greifenden Ak-

tivitäten, insbesondere einer intensiven 

Öffentlichkeitsarbeit, der Zusammenar-

beit mit Migrantenorganisationen und 

Qualifizierungsträgern sowie einem ver-

stärkten Angebot an interkulturellen Fort-

bildungen, von Sprachfortbildungen bis 

zur interkulturellen Elternarbeit.

Darüber hinaus werden in den Auswahl-

verfahren verschiedene Instrumente 

eingesetzt, etwa entsprechende Frage-

stellungen im Webformular der online-

Bewerbung sowie weitere kulturoffene 

Bestandteile (zum Beispiel Culture Fair 

Test, Interkulturelle Wissensfragen, In-

terkulturelle Fallbeispiele), um interkul-

turelle Kompetenzen in allen Phasen der 

Auswahl als Teil der Eignung festzustel-

len sowie um Benachteiligungen auszu-

schließen.

www.hamburg.de/bist-du-dabei

Mehr Infos unter: www.hamburg.de/bist-du-dabeiFür mehr kulturelle Vielfalt in der hamburgischen Verwaltung

Senat der Freien und Hansestadt Hamburg
Personalamt

Ausbildung und Studium bei  
der Allgemeinen Verwaltung, 
Steuerverwaltung, Justiz, 
Polizei und Feuerwehr.

Hamburg bildet aus!

Wir sind Hamburg! Bist Du dabei? 

Anz_clavis_186x65_fin.indd   1 21.05.12   15:00
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Die Kommunalpolitik kann einiges zur interkulturellen Öffnung beitragen, ist Dr. Karamba Diaby, Mit-

glied des Stadtrats und Vorsitzender des Ausländerbeirates der Stadt Halle (Saale), überzeugt. Ein wich-

tiges Ziel: Mehr Menschen mit Migrationshintergrund sollten im öffentlichen Dienst tätig sein.  

clavis: Welche Rolle spielt die Integration 

von Migranten in Ihrer Region?

Dr. Karamba Diaby: Die Integration spielt 

seit Jahren eine sehr große Rolle in unse-

rer Region. Bereits im Jahre 2002 wurde 

in Halle das Netzwerk für Migration und 

Integration gegründet. Ausgangspunkt 

dafür war eine „Zukunftswerkstatt“, die 

durch den Ausländerbeirat initiiert wur-

de. In Zusammenarbeit mit der Stadtver-

waltung wurden alle Akteure der Migra-

tions- und Integrationsarbeit eingeladen, 

gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten für 

das künftige Integrationsnetzwerk. Seit 

dieser Zeit arbeitet der Ausländerbeirat 

aktiv im Integrationsnetzwerk mit.

integration in halle (saale) 

VerWaLtUng soLLte 
ein VorbiLD sein  

In den Medien wird immer wieder das 

Thema Fremdenfeindlichkeit in Ost-

deutschland erwähnt. Spielt das in Ihrer 

Stadt eine Rolle?

Aufgrund des relativ geringen Anteils an 

Menschen mit Migrationshintergrund an 

der Gesamtbevölkerung und durch die 

besonderen historischen Voraussetzun-

gen in unserer Region existieren in Tei-

len der sachsen-anhaltischen Bevölke-

rung allgemein massive Unsicherheiten 

im Umgang mit Zugewanderten. Diese 

Unsicherheiten und der Mangel an in-

terkulturellen Alltagserfahrungen führt 

dazu, negative Stereotype über Migran-

ten und Migrantinnen zu festigen, und 

erleichtert rechtsextremen Agitatoren, 

eine fremdenfeindliche Stimmung zu er-

zeugen. Auch in unserer Stadt kommt es 

gelegentlich zu rassistischen überfällen. 

Was kann man hier tun?

Es ist wichtig, eine nachhaltige inter-

kulturelle Öffnung sowie eine Anerken-

nungs- und Willkommenskultur zu för-

dern und dabei alle gesellschaftlichen 

Kräfte einzubeziehen. Auch Menschen 

mit Migrationshintergrund haben dazu 

einen Beitrag zu leisten. Die Kommunal-

politik kann ebenfalls viel dazu beitra-

gen. 

Was wäre hier denkbar?

Ein Beispiel: Der Stadtrat Halle hat auf 

Antrag meiner Stadtratsfraktion, der 

SPD, beschlossen, ein Konzept zur in-

terkulturellen Öffnung der Verwaltung 

vorzulegen. Ein wesentlicher Beitrag 

der Kommunen bei der Integration von 

Zugewanderten und beim Abbau von 

Diskriminierungen liegt in der interkul-

turellen orientierung und Öffnung der 

Stadtverwaltung. Grundlegendes Ziel 

dabei ist die Erhöhung des Anteils der 

Migrantinnen und Migranten im öffentli-

chen Dienst. Dabei kann die Verwaltung 

eine nicht zu unterschätzende Vorbild-

funktion wahrnehmen.

Wie viele Menschen mit Migrationshinter-

grund arbeiten in Ihrer Stadt im öffentli-

chen Dienst?

Es gibt keine offizielle Statistik über die 

Zahl der Menschen mit Migrationshin-

tergrund in der Stadtverwaltung in Halle 

(Saale). Sie ist mit Sicherheit verschwin-

dend gering. Ich kenne persönlich nur 

eine Person. Hier sehe ich einen großen 

Nachholbedarf. Trotz schwieriger Haus-

haltslage der Stadt wäre es beispiels-

weise möglich, mit der Einstellung von 

jugendlichen Auszubildenden mit Migra-

tionshintergrund dieser Tendenz entge-

genzuwirken. In diesem Zusammenhang 

hat meine Fraktion einen Antrag zur in-

terkulturellen Öffnung der Verwaltung 

eingereicht. Diesem wurde mehrheitlich 

zugestimmt; er muss nun umgesetzt wer-

den.

Das Gespräch führte Jürgen Grosche

ES IST WICHTIG, EINE 
NACHHALTIGE INTER-
KULTURELLE ÖFFNUNG 
SoWIE EINE ANERKENNUNGS- 
UND WILLKoMMENSKULTUR 
ZU FÖRDERN UND DABEI 
ALLE GESELLSCHAFTLICHEN 
KRäFTE EINZUBEZIEHEN. 

Dr. Karamba Diaby kennt das Thema 

Migration aus eigener Erfahrung. 1961 

in Senegal geboren, kam er 1985 in die 

damalige DDR. Er studierte Chemie und 

wurde in der Geoökologe promoviert.

Foto: P
rivat
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Viele ausländische Absolventen wandern ab

Bisher gelingt es nicht ausreichend, 

ausländische Studierende im An-

schluss an ihr Studium als Fachkräfte 

im Land zu halten. Dies gilt nicht nur 

für Deutschland. Das zeigt eine ver-

gleichende Studie des Forschungs-

bereichs beim Sachverständigenrat 

deutscher Stiftungen für Integration 

und Migration (SVR) unter 6.200 Stu-

dierenden aus Nicht-EU-Staaten

in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden 

und Schweden. Die Studie liefert auch Ansatzpunkte dafür, wie 

die hochqualifizierten Absolventen für einen Verbleib im Stu-

dienland gewonnen werden können. Die vollständige Studie 

„Mobile Talente?“ steht unter www.svr-migration.de/content/

wp-content/uploads/2012/04/Studie_SVR-FB_Mobile_Talente.

pdf zum Download bereit.

www.svr-migration.de

Quelle: www.svr-migration.de

Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) schreibt zum drit-

ten Mal den Kausa Medienpreis aus. Das 

Motto lautet: „Macht sie sichtbar! Bil-

dungswege von Migrantinnen und Mig-

ranten“. Der Wettbewerb richtet sich an 

junge Journalisten, die zu einer differen-

zierten Berichterstattung im Bereich Mi-

gration, Integration und Bildung beitra-

gen. Nachwuchsjournalisten können noch 

bis zum 20. Juli Beiträge einreichen. Der 

Preis ist mit insgesamt 30.000 Euro do-

tiert und wird an neun Preisträgerinnen 

und Preisträger verliehen. Weitere Infor-

mationen zum Wettbewerb unter 

www.kausa-medienpreis.de

Quelle: www.kausa-medienpreis.de

Kausa Medienpreis 
ausgeschrieben

Die Bundesministerien für Wirtschaft, Arbeit und Soziales und die Bundesagentur 

für Arbeit wollen verstärkt im In- und Ausland für Fachkräfte werben. Sie starteten 

deshalb eine Kampagne.

Ein Jahr, nachdem die Bundesregierung in Meseberg ihr Fachkräftekonzept be-

schlossen hat, startet sie nun eine offensive: 

über die Internetplattform www.fachkräfte-offensive.de sollen vorrangig im Land 

Menschen für den Arbeitsmarkt aktiviert werden. Die Plattform bündelt Beratungs- 

und Unterstützungsangebote für Unternehmen und Fachkräfte. 

Im Ausland soll der Internetauftritt www.make-it-in-Germany.com für eine Karriere 

in Deutschland werben. Er ist zunächst in Deutsch und Englisch verfügbar.  

Alle Informationen zur Fachkräfteoffensive und den neuen Internetplattformen gibt 

es auf den Seiten der Bundesregierung.

www.bundesregierung.de

 ARBEITEN IN 
DEUTSCHLAND: 

BUNDESREGIERUNG 
STARTET KAMPAGNE 

GEGEN FACHKRäFTE-
MANGEL

Der Sachverständigenrat deutscher Stif-

tungen für Integration und Migration 

(SVR) kritisiert in seinem Jahresgutach-

ten 2012 das Neben- und Gegeneinan-

der von Bund, Ländern und Kommunen 

in der Integrationspolitik. Er fordert eine 

bessere Koordination, Kooperation und 

Vernetzung, eine Aufhebung des Ko-

operationsverbots zwischen Bund und 

Ländern im Bildungsbereich sowie eine 

bessere Ausrichtung der integrationspoli-

tischen Zuständigkeiten auf der Bundes-

ebene. Das Jahresgutachten 2012 können 

Interessenten unter www.svr-migration.

de/content/wp-content/uploads/2012/05/

SVR_JG_2012_WEB.pdf] als PDF herun-

terladen. 

www.svr-migration.de

Quelle: www.svr-migration.de

Sachverständigenrat fordert 
bessere Kooperation
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Das integrationspolitische Projekt „Berlin braucht dich!“ weist sichtbare Erfolge dabei auf, Jugendliche 

mit ausländischen Wurzeln in den öffentlichen Dienst der Bundeshauptstadt zu bringen. In den zurück-

liegenden Jahren stieg deren Anteil unter den neu eingestellten Auszubildenden deutlich an.
Von Annemie Burkhardt und Robert Westermann

projekt „berlin braucht dich!“

brücKenbaUer haben 
mehr erfoLg

Hatten 2006 noch 8,6 Prozent der Aus-

zubildenden im öffentlichen Dienst einen 

Migrationshintergrund, waren es 2011 

bereits 17,5 Prozent. Gleichzeitig verän-

derten sich die politischen Rahmenbedin-

gungen. Das 2010 verabschiedete Parti-

zipations- und Integrationsgesetz machte 

die Leitidee von „Berlin braucht dich!“, 

einen Anteil der Beschäftigten mit Mig-

rationshintergrund entsprechend ihrem 

Anteil an der Bevölkerung anzustreben, 

zu einem verbindlichen Ziel der Berliner 

Politik.  

Das Berufliche Qualifizierungsnetzwerk 

für Migrantinnen und Migranten in Ber-

lin (BQN Berlin) hat das Projekt von der 

reinen Kampagne zu einem Strukturmo-

dell weiterentwickelt und damit im Auf-

trag des Berliner Integrationsbeauftrag-

ten neue Wege in der Zusammenarbeit 

von Behörden und Betrieben mit Schulen 

beschritten. organisiert in einem Kon-

sortialmodell arbeiten beide Seiten dar-

an, Schülerinnen und Schülern qualitativ 

hochwertige Einblicke in die Arbeitswelt 

zu ermöglichen. 

Durch diese Form der Zusammenarbeit 

erhalten Behörden und Betriebe Kontakt 

zu einem großen Potenzial an künftigen 

Nachwuchskräften aus den 32 beteiligten 

„Berlin braucht dich!“-Schulen. Die Leh-

rerinnen und Lehrer kommen in direkten 

Kontakt mit Verantwortlichen, die eine 

Vielzahl von betrieblichen Ausbildungen 

koordinieren, und für die Schülerinnen 

und Schüler erweitert sich durch die Zu-

sammenarbeit im Konsortium das Spek-

trum an Berufen, aus dem sie auswählen 

können. 

Im Fokus des neuen Konsortialmodells 

steht die Konzeption und Erprobung von 

Betriebsbegegnungen für die Klassen-

stufen 7 bis 10. Hierbei hatte sich gerade 

im Jahr 2011 ein strategisches Verfahren 

bewährt, bei dem in so genannten Pla-

nungs- und Transfer-Workshops Vertre-

terinnen und Vertreter von Betrieben, öf-

fentlichem Dienst und Schulen an runden 

Tischen Modelle praxisorientierter Be-

rufsorientierung erarbeitet haben. 

Neue Lösungsansätze wurden entwickelt 

und in der Praxis erprobt und die hierbei 

gemachten Erfahrungen ausgewertet. Die 

Ergebnisse dieses Prozesses finden sich 

im Handbuch für Betriebsbegegnungen 

wieder, das sich mittlerweile als prakti-

scher Leitfaden für alle „Berlin braucht 

dich!“-Akteure bewährt hat. 

Das institutionalisierte Zusammenarbei-

ten ist somit zum Markenzeichen von 

„Berlin braucht dich!“ geworden. Gerade 

die Mitglieder des Konsortiums, Lehrer 

und Lehrerinnen und Betriebsvertreter 

und Betriebsvertreterinnen begrüßen die 

Möglichkeit, Brücken zwischen schuli-

scher und betrieblicher Lebenswelt zu 

spannen und andere Perspektiven einzu-

nehmen. Der Erfolg gibt ihnen Recht.

www.berlinbrauchtdich.de

 www.facebook.com/berlinbrauchtdich

Annemie Burkhardt, Geschäftsführerin, Beruf-

lichen Qualifizierungsnetzwerks für Migrantin-

nen und Migranten - BQN Berlin

und Robert Westermann, wissenschaftlicher 

Mitarbeiter, BQN Berlin

„ICH WAR WIRKLICH SEHR 
üBERRASCHT UND DACHTE 
MIR: WAS, DER ÖFFENTLICHE 
DIENST SUCHT MENSCHEN MIT 
MIGRATIoNSHINTERGRUND? 
DAS WAR HALT EINE CHAN-
CE FüR MICH, Wo ICH GLEICH 
ZUGREIFEN MUSSTE. UND JA, 
ES WAR WIRKLICH EINE SEHR 
GUTE ENTSCHEIDUNG.“ 
Aus: Berlin braucht dich! – der Film. Meriban 
war bis 2010 Auszubildende in der Berliner 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Foto: B
arbara D

ietl 

Brücke zwischen schulischer und betriebli-

cher Lebenswelt: „Berlin braucht Dich!“
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Die Stadt München legt Wert auf die interkulturelle Kompetenz aller Beschäftigten. Weiteres wichtiges 

Ziel der Personalpolitik: Der Anteil von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund soll zunehmen. Erfolg-

reich setzt die Stadt neue Auswahlverfahren ein.

Von Anja Kühner

„Für unsere Aktivitäten im Bereich der 

interkulturellen Öffnung interessieren 

sich zahlreiche andere Kommunen“, stellt 

Franziska Szoldatits erfreut fest. Die Mit-

arbeiterin der Stelle für interkulturelle Ar-

beit im Sozialreferat der Stadt München 

ist unter anderem zuständig für die inter-

kulturelle Öffnung des Personal- und or-

ganisationsreferates. 

Bereits 2005 hat die Stadt ihr Auswahl-

verfahren für Nachwuchskräfte mit Erfolg 

verändert, um mehr Auszubildende mit 

Migrationshintergrund für die Verwaltung 

zu gewinnen. Mit Erfolg. Seither spielen 

neben den Noten vor allem auch soziale 

Kompetenzen eine große Rolle – so auch 

die interkulturelle Kompetenz. Mehrspra-

chige Bewerber erhalten zudem mehr 

Punkte. Dabei ist es egal, welche anderen 

Sprachen der Bewerber oder die Bewer-

berin spricht und wie sie erworben wur-

den, sagt Szoldatits.

Ein vielbeachtetes wissenschaftlich be-

gleitetes Projekt erarbeitete Instrumen-

te, mit deren Hilfe interkulturelle Kom-

petenz bei Bewerbern und Beschäftigten 

im Personalauswahlverfahren und in 

Potenzialförderseminaren (Assessment 

Center für zukünftige Führungskräfte) 

eingeschätzt werden kann. Dieses Pro-

jekt wurde im August vergangenen Jahres 

abgeschlossen und befindet sich aktu-

ell in der Umsetzungsphase. Bei Stellen-

ausschreibungen wird darauf geachtet, 

ob interkulturelle Kompetenz relevant ist. 

Dies hat nicht nur bei Stellen im Auslän-

der- und im Jugendamt, sondern auch bei 

Führungstätigkeiten oder planerischen 

Aufgaben in allen Referaten eine hohe 

Gewichtung, so Szoldatits.

Bewusstsein verändern

Steht die Kompetenz in der Stellenaus-

schreibung, wird sie im Rahmen des Vor-

stellungsgesprächs gezielt abgefragt. 

Dazu steht ein Katalog zur Verfügung, der 

26 Fragen zur Auswahl stellt. Die Mus-

terantworten und deren Bewertung sollen 

dabei die Vergleichbarkeit der Einschät-

zung von Bewerbern sicherstellen. Das 

gibt Führungskräften und Personalern Si-

cherheit.

In diesem und im kommenden Jahr wer-

den 560 Mitarbeiter, die regelmäßig in 

der Personalauswahl bei der Stadt Mün-

chen tätig sind, zu den Themen interkul-

turelle und Genderkompetenz in der Per-

sonalauswahl geschult. Die zweitägige 

Fortbildung soll die Sensibilität der Ein-

stellenden erhöhen, sodass sich allmäh-

lich in der gesamten Verwaltung ein Be-

wusstsein dafür einstellt, wie erwünscht 

und notwendig diese Kompetenz für eine 

erfolgreiche Arbeit der Stadtverwaltung 

ist.

Trotz all dieser Maßnahmen herrscht in 

München wie in anderen Verwaltungen 

weiterhin Handlungsbedarf in Richtung 

interkulturelle Öffnung. Knapp die Hälf-

te des an- und ungelernten Personals der 

Stadt hat eine ausländische Staatsange-

hörigkeit, doch nur drei Prozent der Füh-

rungskräfte (ohne Beamte). Derzeit wer-

tet die Stadt München Personalstatistiken 

aus, um die Anzahl der Mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund genauer bestim-

men zu können. „Bislang können wir nur 

Aussagen über die Anzahl ausländischer 

Beschäftigter treffen“, so Szoldatits. Bis 

sich die Anzahl der Mitarbeiter mit Migra-

tionshintergrund deutlich gesteigert hat, 

werden nach ihrer Ansicht noch fünf bis 

zehn Jahre verstreichen.

neue auswahlverfahren in münchen 

beWUsstsein schärfen 

Foto: P
rivat

TRoTZ ALLER 
MASSNAHMEN 
HERRSCHT IN 
MüNCHEN WIE 
IN ANDEREN 
VERWALTUNGEN 
WEITERHIN 
HANDLUNGSBEDARF 
IN RICHTUNG 
INTERKULTURELLE 
ÖFFNUNG. 

Franziska Szoldatits, 

Sozialreferat München



15

02 | 2012clavis Praxis

Stuttgart hat bei der Integration von Menschen mit ausländischen Wurzeln in öffentliche Berufe schon 

einiges erreicht. Die positiven Auswirkungen werden bereits deutlich, doch die Verwaltung ruht sich 

nicht auf Lorbeeren aus. 

Von Anja Kühner

neue Kampagnen in stuttgart 

ZUKUnft für Die JUgenDLichen

Fast jeder dritte Auszubildende in der 

Stuttgarter Stadtverwaltung hat Migrati-

onshintergrund. Damit haben die Schwa-

ben die Quote bereits erreicht, die sich 

viele andere Kommunen als Ziel gesetzt 

haben. Doch die Stuttgarter ruhen sich 

auf diesem Erfolg nicht aus, sondern star-

teten eine Kampagne, um bei Jugendli-

chen noch stärker in den Fokus als poten-

zieller Arbeitgeber zu kommen: „Deine 

Stadt – Deine Zukunft“.

„Zunächst haben wir uns angeschaut, wie 

die Stadt um Azubis wirbt“, erzählt Mar-

tha Aykut, Integrationsbeauftragte und 

stellvertretende Leiterin der Abteilung In-

tegration der Landeshauptstadt Stuttgart. 

Auf der Titelseite der Broschüre war eine 

blonde junge Frau abgebildet. „Wir haben 

uns zuerst mit dem Personalamt und der 

Abteilung Kommunikation  zusammen-

gesetzt und die Broschüre so gestaltet, 

dass sich auch die junge Türkin und der 

jugendliche Vietnamese angesprochen 

fühlen.“

Aykut weiß, dass bei der Berufswahl häu-

fig die Familie als Vorbild dient. „Beam-

tenkinder werden häufiger selbst Beamte, 

in Migrantenfamilien fehlen solche Rol-

lenvorbilder“, sagt die Integrationsbeauf-

tragte.

Es herrsche große Unsicherheit unter den 

Jugendlichen, ob eine Bewerbung für je-

manden mit ausländischem Pass über-

haupt möglich sei. Daher hat Stuttgart 

im vergangenen Jahr eine neue Broschü-

re aufgelegt, in der alle – mehr als 40 – 

städtischen Ausbildungsberufe vorgestellt 

werden – mit den Bewerbungsvorausset-

zungen wie Hauptschulabschluss, Real-

schulabschluss oder Abitur. Mit Flyern 

wirbt die Stadt für ihre Jobbörse, in von 

Jugendlichen frequentierten Kneipen und 

Discos werden Pick-up-Karten ausgelegt. 

„Durch diese Information ist das Wissen 

über uns als Arbeitgeber deutlich gestie-

gen“, freut sich Aykut.

Anstoß für ein Schul-Projekt

Stolz ist die Stadt Stuttgart auch, den An-

stoß zu einer Kampagne in den Schulen 

gegeben zu haben, die sich nun das Land 

Baden-Württemberg auf die Fahnen ge-

schrieben hat: „Migranten machen Schu-

le“. „Selbst in Schulen mit 80 Prozent Mi-

grantenanteil unter den Schülern war das 

Lehrerzimmer fast ausschließlich deutsch 

besetzt“, erzählt die Integrationsbeauf-

tragte. Nun wurden Netzwerke gegrün-

det, und Lehrkräfte mit ausländischen 

Wurzeln machen auf ihre spezifischen 

Kompetenzen aufmerksam. Sie berichten, 

warum sie sich für den Beruf entschieden 

haben und wie sie zur interkulturellen 

Öffnung der Schule beitragen. 

In einigen städtischen Bereichen ist Stutt-

gart schon vorbildlich. Beim Kinderärzt-

lichen Dienst des Gesundheitsamts hat 

beispielsweise die Hälfte der ärzte Migra-

tionshintergrund. Auch im Jugendamt ist 

das Bewusstsein groß, dass Kollegen mit 

Migrationshintergrund die Arbeit des Am-

tes erleichtern. „Wir schulen aber auch 

verstärkt alle unsere Mitarbeiter, auch die 

deutschen, denn nur so können wir un-

sere Zielgruppe adäquat beraten und mit 

ihr kommunizieren“, sagt Aykut. Immer-

hin sind rund 40 Prozent aller Einwoh-

ner Stuttgarts Migranten, 56 Prozent aller 

Kinder und Jugendlichen haben Migra-

tionshintergrund.

Martha Aykut, Integrationsbeauftragte, 

Stadt Stuttgart

Foto: P
rivat
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integration bei der rheinbahn 

„Wir propagieren Das nicht, 
Wir Leben Das“ 

Der Nationale Aktionsplan Integration fordert eine deutlich höhere Zahl von Migranten im öffentlichen 

Dienst. Ein öffentliches Unternehmen, bei dem Integration bereits heute funktioniert, ist die Rheinbahn 

AG in Düsseldorf.
Von Tanja Planko

Die Zahlen sprechen für sich: Menschen 

aus 31 Nationen arbeiten bei dem Nah-

verkehrsunternehmen. Rund zwölf Pro-

zent der Mitarbeiter haben nicht die deut-

sche Staatsbürgerschaft, schätzungsweise 

ein Drittel der Belegschaft sind Angestell-

te mit Migrationshintergrund. Diese für 

den öffentlichen Dienst überdurchschnitt-

lich positive Bilanz blieb auch der Agen-

tur für Arbeit in Düsseldorf nicht verbor-

gen, die das Unternehmen im Frühjahr 

dieses Jahres als Best-Practice-Beispiel 

für gelungene Integration präsentierte. 

Dabei stellte die Rheinbahn auch ihre ak-

tuelle Imagekampagne vor. 

Ursprünglich stand das Thema Integrati-

on nicht einmal im Vordergrund. Viel-

mehr sollte das Unternehmen durch die 

in Bildern und mit persönlichen Aussagen 

in Szene gesetzten Mitarbeiter ein Ge-

sicht erhalten. „Die Kampagne zeigt aber 

auch, was für einen bunten Reigen wir 

hier haben und wie gut die Zusammenar-

beit funktioniert“, berichtet Georg Schu-

macher, Leiter der Abteilung Unterneh-

menskommunikation bei der Rheinbahn. 

„Wir propagieren das nicht, wir leben es 

einfach.“

Reibungsfreier Umgang

Kwame Brempong gehört zu diesem 

„bunten Reigen“. Er kam im Mai 1986 

im Alter von 24 Jahren aus Ghana nach 

Deutschland. Nach beruflichen Statio-

nen als Backhelfer in einer Großbäcke-

rei, LKW-Fahrer und Busfahrer bei ei-

nem anderen Unternehmen wechselte er 

1999 zur Rheinbahn. „Ich wollte gerne 

zur Rheinbahn, um einen sicheren Ar-

beitsplatz zu haben“, berichtet er. Den be-

kam er auch und  erlebte außerdem, wie 

selbstverständlich und reibungsfrei der 

Umgang unter Kollegen auch aus ande-

ren Ländern und Kulturen sein kann. 

„Für mich sind alle Kollegen gleich“, sagt 

Brempong. In der Mittagspause besucht 

er häufig die Kantine. Auch wenn er Re-

servedienste – eine Art Bereitschafts-

dienst – hat, sitzt er dort mit seinen Kol-

legen zusammen und unterhält sich mit 

ihnen solange, bis er zu einem Einsatz 

gerufen wird. „Spaß haben wir da im-

mer, egal aus welchem Land der andere 

kommt.“ 

Stammtisch als Arbeitsbörse

Zukünftige Mitarbeiter mit Migrationshin-

tergrund rekrutiert die Rheinbahn unter 

anderem aus ihrem sogenannten Inter-

kulturellen Stammtisch heraus. Dieser ist 

bereits seit vielen Jahren eine feste Insti-

tution im Unternehmen. „Der Stammtisch 

stammt noch aus einer Zeit, in der von 

Fach- und Führungskräftemangel keine 

Rede war“, sagt Schumacher. So habe er 

sich neben dem interaktiven kulturellen 

Austausch auch als verlässliche (inter-

ne) Arbeitsbörse etabliert. „ohne unsere 

Menschen mit Migrationshintergrund ist 

der Alltag bei der Rheinbahn nicht mehr 

vorstellbar. Das ist für uns als Arbeitgeber 

ein unschätzbarer Wert“, betont Schuma-

cher. 

F
oto: A
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Kwame Brempong arbeitet seit 1999 bei der Rheinbahn
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Wie kommt Vielfalt in die „Amtsstube“? Die Stadt Osnabrück löst die Aufgabe mit einem interkultu-

rellen Personalmanagement; zudem sollen alle städtischen Maßnahmen die  „integrationspolitischen 

Auswirkungen“ berücksichtigen. Für ihre Arbeit hat die Stadt bereits einige Preise erhalten.

Von Seda Rass-Turgut und Hülliye Zengin

personalmanagement und integrationsziele in osnabrück

aUsgeZeichnete arbeit

Johanna Lehmann schließt morgens die 

Tür zu ihrem Büro in der historischen 

Bierstraße von osnabrück auf. Mit dem 

verstaubten Bild einer „Amtsstube“, in 

der sich Stapel blassgrüner Postmappen 

auf dunklen Holzmöbeln unter einer di-

cken Staubschicht türmen, hat ihr moder-

nes Büro in der Stadtverwaltung nichts 

zu tun. 

Ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büro-

kommunikation bei der Stadtverwaltung 

hat Johanna Lehmann, die bis zu ihrer 

Hochzeit Gregarek hieß, 2002 abge-

schlossen und führt nun das Vorzimmer 

des Fachbereichs Stadtentwicklung und 

Integration. Ein von der Personalentwick-

lung der Stadt osnabrück konzipiertes 

interkulturelles Mentoring hat ihr dabei 

früh die Vorzüge ihrer polnischen Her-

kunft und ihrer Mehrsprachigkeit bewusst 

gemacht. 

Friedensstadt auch heute

Die Stadt osnabrück ist eine mittelgroße 

Stadt im Südwesten Niedersachsens mit 

rund 160.000 Einwohnern. Aus ihrer his-

torischen Bedeutung als ort des westfä-

lischen Friedens von 1648 überträgt die 

Stadt den Gedanken des friedlichen Zu-

sammenlebens in die Gegenwart. Heute 

hat jeder vierte osnabrücker einen Mig-

rationshintergrund, unter den Sechsjähri-

gen liegt der Anteil sogar bei 41 Prozent. 

Diese Rahmenbedingungen gesellschaft-

licher Realität versucht die Stadtverwal-

tung auch bei ihren Beschäftigten zu 

spiegeln: Dank des interkulturellen Per-

sonalmanagements, das eine gezielte Ak-

quise und kultursensible Reflektion des 

Auswahlverfahrens von Auszubildenden 

beinhaltet, konnte der Anteil der Auszu-

bildenden mit Migrationshintergrund, die  

in diesem Jahr eingestellt wurden, auf 

zwölf Prozent gesteigert werden. Für ihre 

Personalentwicklungsarbeit, die nicht zu-

letzt auch den deutschen Kolleginnen und 

Kollegen durch spezielle bedarfsgerechte 

Trainings eine interkulturelle Perspektive 

eröffnet, hat die Stadt bereits einige Prei-

se erhalten. 

Blick nach innen und außen

Eine moderne Stadtverwaltung muss sich 

auf die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und 

Bürger einstellen. Nicht nur in kunden-

nahen Fachdiensten, etwa im Bürgerbü-

ro, Ausländeramt oder Jobcenter, ist eine 

offene Haltung gefragt, sondern auch auf 

der Ebene der Planung und Entwicklung 

aller städtischer Maßnahmen, die Zuge-

wanderte betreffen.  Seit Anfang 2012 

sorgt eine Anweisung des oberbürger-

meisters von osnabrück, Boris Pistorius, 

dafür, dass alle Mitteilungsvorlagen, die 

durch den Rat verabschiedet werden, eine 

Rubrik zu „integrationspolitischen Aus-

wirkungen“ enthalten. 

Von Bauvorhaben über die Pflegesitua-

tion bis zum Grundschulentwicklungs-

plan: Bei jeder Maßnahme nehmen sich 

die Verantwortlichen Zeit und eruieren, 

inwiefern die Interessen der Zugewan-

derten im konkreten Fall berührt werden. 

Dieser Prozess wirkt unweigerlich nach 

innen und außen. Integration wird zu ei-

nem Querschnittsthema, an dem keiner 

mehr vorbeikommt.

Seda Rass-Turgut leitet das Team Integration 

im Fachbereich Stadtentwicklung und Integra-

tion der Stadt osnabrück. Hülliye Zengin ist 

Fachdienstleiterin für Personalentwicklung der 

Stadt.

Foto: S
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von links: Johanna Lehmann, Seda Rass-Turgut, Hülliye Zengin

integration bei der rheinbahn 

„Wir propagieren Das nicht, 
Wir Leben Das“ 
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soldaten mit migrationshintergrund 

neUe VieLfaLt in Den Kasernen   

Das Thema Migration betrifft zusehends auch die Bundeswehr. Die Streitkräfte werden kulturell und 

religiös vielfältiger, auf den Uniformen finden sich immer mehr türkische, russische oder afrikanische 

Namen. Diese Entwicklung bietet Chancen – erfordert aber auch ein verstärktes Diversity Manage-

ment.
Von Felix Kösterke

Foto: ©
 o

tto D
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Durch die verstärkte Präsenz der Bundes-

wehr im Ausland werden interkulturelle 

Kompetenzen immer wichtiger.
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DER MIGRATIoNSHINTERGRUND 
KANN BEI GRUNDSäTZLICH 
VERGLEICHBARER EIGNUNG, 
LEISTUNG UND BEFäHIGUNG 
FüR BESTIMMTE VERWENDUN-
GEN EIN ALLEINSTELLUNGS-
MERKMAL DARSTELLEN, DAS 
IM EINZELFALL EFFEKTIV 
EINGESETZT WERDEN KANN.

soldaten mit migrationshintergrund 

neUe VieLfaLt in Den Kasernen   

Etwa zwölf Prozent der Angehörigen der 

Bundeswehr haben ausländische Wur-

zeln. Das hat eine repräsentative Umfrage 

aus dem Jahr 2009 ergeben. Sie wurde im 

Rahmen des Forschungsprojektes „Streit-

kräftebefragung“ am Sozialwissenschaft-

lichen Institut der Bundeswehr erhoben. 

Dies entspricht in etwa dem Anteil der 

deutschen Staatsbürger mit Migrations-

hintergrund in der Bevölkerung. Zu-

allererst bedeutet dies eine große Chance 

für die Bundeswehr, denn nur wenn sie 

alle Potenziale berücksichtigt, kann der 

Umbau zur freiwilligen Armee gelingen. 

Gleichzeitig werden durch die verstärk-

te Präsenz der Bundeswehr im Ausland 

interkulturelle Kompetenzen immer wich-

tiger.

Das hat man auch im Verteidigungsmi-

nisterium erkannt. Soldaten mit unter-

schiedlichem kulturellen und religiösen 

Hintergrund werden als Bereicherung 

wahrgenommen, so die Antwort auf eine 

von der Bundestagsfraktion der Grünen 

gestellten Anfrage zur multikulturellen 

Identität der Bundeswehr. Der Migrati-

onshintergrund „kann bei grundsätzlich 

vergleichbarer Eignung, Leistung und 

Befähigung für bestimmte Verwendun-

gen ein Alleinstellungsmerkmal darstel-

len, das im Einzelfall effektiv eingesetzt 

werden kann“, heißt es dort. Soldaten mit 

Migrationshintergrund können als Dol-

metscher, Dozenten oder in der interkul-

turellen Einsatzberatung, vor allem bei 

Auslandseinsätzen, eine wichtige Rolle 

spielen. 

Nur Eignung zählt

Zwar bemüht sich die Bundeswehr bei 

der Rekrutierung und Personalwerbung 

nicht gezielt um Menschen mit Migrati-

onshintergrund, und im Verteidigungsmi-

nisterium betont man, dass „nicht eventu-

elle Hintergründe und Herkünfte, sondern 

nur die Eignung und die Leistungen des 

Bewerbers“ entscheidend für die Ein-

stellung sind. Allein der gesellschaftliche 

Wandel führt jedoch dazu, dass der Anteil 

der Soldaten mit Migrationshintergrund 

steigt und weiter steigen wird. 

Diese Entwicklung ist – wie in anderen 

Bereichen der Gesellschaft auch – mit He-

rausforderungen verbunden. Fragen da-

nach, wie etwa die religiösen Bedürfnisse 

von Soldaten mit muslimischem Glauben 

berücksichtigt und wie Vorurteile gegen-

über kulturellen Unterschieden abgebaut 

werden können, gewinnen in Zukunft an 

Bedeutung. Schon heute bemüht man 

sich deshalb bei der Bundeswehr darum, 

Antworten darauf zu finden. So wird im 

Positionspapier „Perspektiven der Aus-

bildung Streitkräfte“ die Bedeutung von 

Diversity Management betont, Ausbilder 

werden interkulturell geschult, das Ar-

beitspapier „Deutsche Staatsbürger mus-

limischen Glaubens in der Bundeswehr“ 

rückt die neue religiöse Vielfalt in der 

Truppe in den Fokus und eine „Zentrale 

Koordinierungsstelle Interkulturelle Kom-

petenz“ wurde eingerichtet. Ein weiterer 

Schritt war Anfang des Jahres die Unter-

zeichnung der „Charta der Vielfalt“. Die-

se Charta ist eine Selbstverpflichtung von 

Unternehmen und Institutionen zu Viel-

falt, Toleranz, Fairness und Wertschät-

zung von Menschen im Arbeitsleben. 

Durch die Unterzeichnung verpflichtet 

sich die Bundeswehr, ein Arbeitsumfeld 

zu schaffen, das frei von Vorurteilen und 

Ausgrenzung ist.

Es tut sich also etwas in der Bundeswehr. 

Die Armee verändert ihr Gesicht – und 

dazu tragen auch verstärkt die Soldaten 

mit Migrationshintergrund bei, die immer 

deutlicher mit offenen Armen empfan-

gen werden. Dass diese Zuneigung auf 

Gegenseitigkeit beruht, dafür gibt die Ju-

gendstudie 2008 des Sozialwissenschaft-

lichen Instituts der Bundeswehr Hinwei-

se:  Demnach beschreiben 48 Prozent 

der jungen Männer mit Migrationshinter-

grund ihre Einstellung zur Bundeswehr 

als positiv. Bei den jungen Männern ohne 

Migrationshintergrund waren es nur 39 

Prozent.
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Ali Güngörmüs ist Inhaber des Hamburger Restaurants Le Canard Nouveau, er kann bereits auf eine 

Reihe der begehrtesten Auszeichnungen zurückblicken: 1 Michelin Stern seit November 2006, 16 

Punkte im Gault Millau, Entdeckung des Jahres 2004 im Gault Millau, 3 Schneebesen im Elle Bistro, 4 

Flaschen im Metternich-Führer

Stationen   1976 geboren in Tunceli, Türkei, 1995 Commis de Cuisine/Chef saucier im Gasthaus „Glo-

ckenbach“ in München, 1996 Demi Chef/Chef de Partie im Restaurant „Tantris“ in München, 1998 

Commis Garde Manger/Chef de Partie im Restaurant „Schweizer Stuben“ in Wertheim-Bettingen, 1999 

Chef de partie/Junior Souschef im Restaurant „Käfer-Schänke“ in München, 2001 Küchenchef im Res-

taurant „Ederer“ in München, 2003 Küchenchef im Restaurant „Lenbach“ in München, seit April 2005 

Inhaber und Küchenchef des Le Canard Nouveau 

Foto: P
rivat



21

02 | 2012clavis Portrait

ali güngörmüs 

Der bayerische 
türKe in hambUrg 

Ali Güngörmüs gilt als Shootingstar der deutschen Sterneküche. Der Inhaber und Küchenchef des 

Le Canard Nouveau  an der Hamburger Elbchaussee ist weltweit der einzige türkische Koch mit einem 

Michelin-Stern. 
Von Tanja Planko

Als Zehnjähriger kam Ali Güngörmüs 

mit seinen sechs Geschwistern aus dem 

ostanatolischen Tunceli nach München. 

Sein vorherrschendes Gefühl war damals 

Neugier auf das fremde Land und vor al-

lem Vorfreude auf das Wiedersehen mit 

seinem Vater, der bereits seit 1962 als 

Gastarbeiter in München lebte. 

Der Vater wollte in Tunceli ein Lebens-

mittelgeschäft aufbauen, in München 

dafür das Geld verdienen und nach fünf 

Jahren in die türkische Heimat zurück-

kehren. Doch bei fünf Jahren blieb es 

nicht. Die Mutter drängte schließlich auf 

ein gemeinsames Leben – ganz gleich ob 

in Tunceli oder München. So siedelte die 

gesamte Familie Güngörmüs schließlich 

nach München über. „Ein Freund zeigte 

uns damals die Stadt und brachte uns 

die ersten Brocken Deutsch bei. Als Kind 

lernt man ja schnell.“

Mit 14 begann er seine Lehre zum Koch 

und hatte bald ein festes Ziel vor Augen: 

„Mit 17 Jahren wollte ich ausgelernt ha-

ben, mit 25 Küchenchef sein und mit 30 

meinen eigenen Laden haben“, erinnert 

er sich. Zum „eigenen Laden“ kam er 

unverhofft bereits im Alter von 27 Jah-

ren. Eine Freundin aus Hamburg erzähl-

te ihm am Telefon vom leer stehenden 

Le Canard. Nach 17 Jahren in Bayern 

und ohne jegliche Kontakte in der Ham-

burger Gastronomieszene wagte er 2005 

an der Elbe einen Neustart. 

„In München hätte ich es sicherlich am 

Anfang leichter gehabt“, sagt Güngör-

müs. Doch mit „deutschem System“ und 

„türkischem Bauchgefühl“ nutzte er die 

sich bietende Chance und kann heute 

– mit Mitte 30 – bereits auf eine außer-

gewöhnliche Erfolgsgeschichte blicken: 

Gut ein Jahr nach der Neueröffnung 

des Le Carnard Nouveau erhielt er be-

reits seinen ersten Michelin-Stern.  Vom 

Gault-Millau – neben dem Guide Miche-

lin der einflussreichste Restaurantfüh-

rer – wurde er für seine mediterrane Kü-

che mit orientalischen Akzenten mit 16 

von 20 Punkten ausgezeichnet. Ebenfalls 

im Jahr 2006 wurde er im Rahmen ei-

ner Kampagne der Bundesregierung zu 

einem der „100 Köpfe von morgen“ ge-

wählt.

Sein Erfolgsrezept: Disziplin und Leiden-

schaft. „Man sollte das, was man macht, 

zu 100 Prozent machen und Spaß dabei 

MIT 17 JAHREN WoLLTE 
ICH AUSGELERNT HABEN, 
MIT 25 KüCHENCHEF SEIN 
UND MIT 30 MEINEN 
EIGENEN LADEN HABEN

haben. Dann schafft man alles“, betont 

Güngörmüs, der in seinem Restaurant 

inzwischen 25 Mitarbeiter beschäftigt. 

Mit seinen türkischen Wurzeln geht 

der junge Starkoch offensiv um: So be-

schreibt er zum Beispiel in seinem 2008 

erschienenen Kochbuch „Ali Güngörmüs 

– Das Kochbuch“ neben seinen Lieb-

lingsrezepten auch seine Kindheitserin-

nerungen. Dazu zählen auch der Anbau 

von Gemüse, die Versorgung des fami-

lieneigenen Nutzviehs und der Geruch 

nach unterschiedlichsten Gewürzen auf 

dem Schulweg durch die Straßen Tunce-

lis. „Das hat bis heute meinen Bezug zu 

Lebensmitteln geprägt.“
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GLosse

murat topal 

DeUtschLanD babyLon
Als Polizist hat er Verbrecher gejagt. Nebenbei jedoch hat er sein komisches Talent so weit kultiviert, 

dass er die Polizeiuniform an den Nagel hängen musste: Murat Topal. Der deutsche Polizist mit auslän-

dischen Wurzeln erlebte so manches, was er heute mit Humor erzählen kann.

Alle reden davon, dass die Sprache der 

Schlüssel zur Integration ist. Wenn wir 

sagen: „Wir sprechen dieselbe Spra-

che“, meinen wir ja nichts anderes als: 

„Wir verstehen uns“. Tatsache ist, dass 

in Deutschland viele Nationalitäten zwar 

weitgehend friedlich nebeneinander her 

leben, aber möglichst wenig miteinander 

zu tun haben wollen. Lateiner wissen: „in-

tegrare“ heißt „wiederherstellen“. Aktive 

Integration bedeutet darum aus meiner 

Sicht, als Erstes den Respekt vor- und das 

Interesse füreinander wiederherzustellen. 

Dann sprechen wir hoffentlich eines Ta-

ges auch dieselbe Sprache.

Heute erinnert unser Verständnis der je-

weils anderen Kultur eher an die alten 

Babylonier. Sie bauten einen Turm bis an 

den Himmel, und Gott bestrafte so viel 

Hochmut mit allgemeiner Sprachverwir-

rung. Als Sohn eines türkischen Vaters 

und einer deutschen Mutter bin ich mit 

diesem Zustand bestens vertraut. Ich bin 

zweisprachig aufgewachsen. In meiner 

Zeit als Polizist erzielte ich durch den fle-

Murat Topal: Berlin. 

Ich hab noch einen Döner an der

Spree – ein Heimatbuch

288 Seiten, gebunden, originalausgabe

€10,95 (UVP) ISBN 978-3-934918-84-9

xiblen Einsatz meiner Sprachkenntnisse 

manch interessanten Effekt. 

Einmal musste ich  einen Türken verhaf-

ten, der einen Motorroller geklaut hat-

te. Nun sieht man mir meine ethnischen 

Wurzeln nicht unbedingt an. Und schon 

bekam ich von ihm die übliche Reaktion: 

„Bei Deutschen machst Du anders, wa? 

Nur weil ich Türke bin! Du bist voll Nazi, 

ey!“

ok, sagte ich mir: Du willst einen Nazi? 

Kein Problem. Ich schlug die Hacken zu-

sammen und brüllte: „Genau! Einen deut-

schen Kameraden hätte ich selbstver-

ständlich laufen lassen. Schuld an allem 

seid nur ihr Kanaken!“

Das war Wasser auf seine Mühle: „Krass 

rechtsradikal! Ich will dein Chef sehen! 

Ich mach Beschwerde!“ Ich darauf zu 

ihm: „Kim? Ben mi? Bana mi diyorsun 

kardasim? Hadi, Hadi - atma daha faz-

la, atla arabaya!” (Wer? Ich? Meinst Du 

mich, Bruder?  Los, los, spinn nicht rum, 

steig ins Auto...) 

Sein Gesicht beim Einsteigen in die Wan-

ne: unbezahlbar!

Umgekehrt funktioniert das  genauso gut. 

Einsatz Linienbus, wo eine dieser dum-

pfen Gesinnungsglatzen so lange auslän-

dische Fahrgäste bepöbelt hatte, bis der 

Busfahrer die Polizei rief. Ungewöhn-

lich war: Der Busfahrer hatte auffallend 

stark pigmentierte Haut. Tiefschwarz, um 

genau zu sein. Sachlich fragten wir den 

Randalierer, was sein Problem sei. „Prob-

lem? Dit einzije Problem is, dat der Neger 

hier der Meinung is, er hätte mir wat zu 

sagen!“ Ich antwortete mit starkem türki-

schem Akzent: „Entschulligung, sind Sie 

Nazi oder was? Kein Problem, ich Polizei. 

Also deutsche Vollstreckung und Beamte. 

Wenn Sie wollen machen Stress, ich Sie 

bringen in Knast!“

Fassungslos glotzte der Kahlschädel 

mich an. „Ey!  Wat soll denn die Scheiße 

hier!?“ kreischte er hysterisch. „Ick will 

sofort nen richtigen Polizisten sprechen!“ 

 Also schleppte ihn zum mittlerweile ein-

getroffenen Gruppenwagen. Dort rief er 

meinen Kollegen erleichtert zu: „Ey, ick 

will mich beschweren! Wieso darf so wat 

wie der Kanaker hier ne deutsche Uni-

form tragen? Armet Deutschland!“

Die Kollegen grinsten. Ich erklärte betont 

sachlich: „Kollegen, ich habe den Mann 

lediglich aufgefordert, mir zum Zwecke 

der Personalienfeststellung ein amtliches 

Dokument auszuhändigen.“ „Ey!“,tobte 

die Glatze völlig verwirrt, „dit is allet Ma-

che. Der Affe kann doch jar nich richtig 

Deutsch!“ 

An dieser Stelle stieg ein Kollege mit ge-

konnt slawischem Akzent ins Spiel ein. 

„Ach komm, das ist doch Bleedsinn... Da-

vaj, Davaj! Lass mal suchen deine Papiere 

... Ziehst du Stiefel aus, bittä. Und Hose 

auch! Wir wärden den Ausweis schon fie-

enden …“

Und da war er wieder, dieser herrliche 

Blick hinter der sich schließenden Wan-

nentür …

www.murattopal.de und

www.facebook.com/topal.murat



IMPRESSUM    

Herausgeber: 
Die Herausgabe erfolgt im Rahmen 
des bundesweiten Förderprogramms 
„Integration durch Qualifizierung 
(IQ)“, gefördert durch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) und 
die Bundesagentur für Arbeit (BA) in 
Zusammenarbeit mit der Zentralstelle 
für die Weiterbildung im Handwerk 
e.V. (ZWH), Sternwartstraße 27-29, 
40223 Düsseldorf. 

redaktion: 
for mat medienagentur + verlag gmbh
Redaktion clavis 
Drususstraße 13a
40549 Düsseldorf
info@clavis-magazin.de
www.clavis-magazin.de 

Verantwortlich (V.i.s.d.P.): 
Hermann Röder 

redaktionsleitung: 
Gwendolyn Paul, Jürgen Grosche 

Autoren: 
Dr. Beatrix Behrens, Annemie 
Burkhardt ,Felix Kösterke, 
Anja Kühner, Bettina Lentz,
Tanja Planko, Seda Rass-Turgut, 
Cornelia Rogall-Grothe, 
Friedrich Scheerer, Murat Topal, 
Robert Westermann, Hülliye Zengin

Titelfoto: 
Annegret Hultsch

Mitarbeit an dieser Ausgabe: 
Anke Kinnewig, Ute Schmitt 

Konzeption und Gestaltung: 
Markus Kossack, 
for mat medienagentur + verlag gmbh 

Anzeigen & Vertrieb: 
for mat medienagentur + verlag gmbh
Telefon 0211-5580256 

druck: 
Druckhaus Humburg, Bremen 

Auflage: 
20.000 

Erscheinungsweise: 
3-mal jährlich 

Bezugsadresse (kostenfrei): 
for mat medienagentur + verlag gmbh
Redaktion clavis
Drususstraße 13a
40549 Düsseldorf

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers wieder. Für einge-
sandte Materialien kann keine Gewähr 
übernommen werden. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung der Redaktion.

Die verwendete maskuline bzw. femi-
nine Sprachform dient der leichteren 
Lesbarkeit und meint immer auch das 
jeweils andere Geschlecht.

Zwei Bewerber, gleiche Qualifikation 
ist gleich Chancengleichheit? Mitnich-
ten. Trägt einer der Bewerber einen 
ausländischen Namen, hat er häufig 
von vornherein das Nachsehen. Wie 
Migranten ihre Jobchancen verbes-
sern, welche Hürden es zu überwin-
den gilt und welche Ausbildungswege 
am besten geeignet sind, zeit der 
neue Haufe-Bewerbungsratgeber 
„Erfolgreich bewerben mit Migrati-
onshintergrund“.

Zusätzlich enthält der Ratgeber 
hilfreich Musterbewerbungen, die 
auch unter www.bewerben-mit-mig-
rationshintergrund.de zum Download 
bereitstehen.

Entstanden ist der Ratgeber in Zusam-
menarbeit mit der Deutschlandstif-
tung Integration. www.haufe.de

Bessere Berufschancen 
für Migranten



MEIN TEAM ZEIGT MIR, WIE ICH BEIM
BERUFSSTART GUT LACHEN HABE.

D I E  B E R U F S B E R A T U N G

Mach das zum Beruf, worin du gut bist. Wir unterstützen 
dich als Teampartner bei der Suche nach der passenden 
Ausbildung. Gemeinsam mit dir sind wir das Team Zukunft. 
Wir fi nden heraus, wo deine Stärken liegen, und stehen dir 
beim Berufsstart zur Seite.

ICH KANN ALLE ZUM

LACHEN BRINGEN.

KOMM INS

TEAM 
ZUKUNFT

ICH-BIN-GUT.DE

KOMM INS
KOMM INS
KOMM INS

TEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAMTEAM
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