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pätestens seit dem Frühjahr 2015 ist der Begri�  Willkommenskultur in aller 
Munde. Er wird in nahezu jedem Artikel und jeder Debatte zu migrations-
spezi� schen Herausforderungen und Anforderungen angeführt. Dadurch, dass 

der Begri�  so vielfältig verwendet wird, erschwert sich sein Verständnis erheblich.  
Aktuell wird der Begri�  Willkommenskultur als Lösungsansatz für all die gesell-
scha� lichen Anforderungen verwendet, die der Zuzug vieler Ge� üchteter mit sich ge-
bracht hat. Diese Unschärfe des Begri� s führt dazu, dass er vielfältig interpretiert, uni-
versell eingesetzt und in seiner Bedeutung je nach Ausrichtung der Debatte angepasst 
werden kann. Die in dieser Ausgabe der clavis abgebildeten Fachmeinungen gehen 
dementsprechend auseinander und schwanken zwischen Einschätzungen, es handele 
sich um ein potenzielles „Leitmotiv“ zur Integration beziehungsweise um ein veritab-
les „Problem“ im ö� entlichen Diskurs (S. 10/11).

Einst schien die Bedeutung klar abgegrenzt, so nutzte die Politik den Begri�  im Kon-
text der quali� zierten Arbeitsmigration (S. 4/5). Fest steht, die Internationalisierung 
der Berufswelt, ob nun durch quali� zierte Zuwanderung oder durch Fluchtmigration 
beein� usst, stellt die Arbeitsmärkte vor merkliche Herausforderungen, auf die es zu 
reagieren gilt (S. 6/7). Lösungsansätze, die aufzeigen wie europäische Arbeitsmärkte 
(S. 24/25) und einzelne Unternehmen (S. 12/13) diesen Herausforderungen begegnen, 
sind meist so individuell wie die Fluchtgeschichten derer, die in den Aufnahmegesell-
scha� en auf einen Neuanfang ho� en (S. 20/21, 22/23). All diese Aspekte werden jedoch 
häu� g unter dem Oberbegri�  Willkommenskultur zusammengefasst. Willkommens-
kultur als ein solch universelles Konzept verstanden, vereinigt kurz und prägnant Of-
fenheit und Akzeptanz gegenüber gesellscha� licher Vielfalt in einem Begri�  und bildet 
so das Pendant zum angelsächsischen Modell des cultural pluralism oder auch multi-
culturalism (S. 4/5). Dies zeigt sich insbesondere im Engagement der Vielen (S. 14/15), 
die dazu beitragen, gesellscha� liche Vielfalt zu leben und das Gefäß Willkommenskul-
tur durch ihre zahlreichen Initiativen mit Leben zu füllen.

Medienscha� ende stehen als Bindeglied des Verständnisses einer Willkommenskul-
tur zwischen Politik, Wirtscha�  und zivilgesellscha� lichem Engagement. Sie stehen 
vor der Schlüsselaufgabe als vermittelnde und informierende Instanz, migrations-
spezi� sche � emen kultursensibel darzustellen und aufzubereiten. Ihre Rolle erscheint 
aber gerade in diesem Diskurs stets komplexer und zunehmend auch politisch 
brisant (S. 16/17, S. 26).

Viel Spaß und eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Kirsten Sahm

Das Redaktionsteam der clavis (v.l.n.r.): 
Andreas Maxbauer, Kirsten Sahm und 
Jürgen Grosche
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Integration

WILLKOMMEN UND ANERKANNT:  
WIE ZUWANDERER IN DEN  
ARBEITSMARKT FINDEN

er Begri� Willkommenskultur 
wurde in Deutschland in den 
letzten Jahren je nach ö�entli-

cher Debatte mit verschiedenen Facetten 
von Migration in Verbindung gebracht. 
Gegenwärtig assoziieren viele Personen 
Willkommenskultur mit der Aufnahme 
von Ge�üchteten. Ursprünglich wurde 
der Begri� von der Politik im Kontext der 
quali�zierten Arbeitsmigration aufge-
gri�en und der breiten Ö�entlichkeit be-
kannt gemacht. In seinem Kern ist Will-
kommenskultur ein universelles Konzept, 
das auf alle Formen der Einwanderung 
und der daraus verbundenen gesell-
scha�lichen Vielfalt Bezug nimmt. Es 
steht für eine Grundhaltung der O�en-
heit und Akzeptanz gegenüber Migran-
ten auf individueller, organisatorischer 
und gesamtgesellscha�licher Ebene und 
ist inhaltlich somit das deutsche Gegen-
stück zu angelsächsischen Ansätzen wie 
cultural pluralism oder multiculturalism. 
Im ö�entlichen Sprachgebrauch wird 
der Begri� – der in seiner eigentlichen 
wissenscha�lichen Langform als WiIl-
kommens- und Anerkennungskultur be- 
zeichnet wird – häu�g in seinen Inhal-

ten verkürzt verwendet. Diese Analyse 
beschränkt sich auf den Bereich Arbeits-
markt und skizziert, welcher strukturellen 
und rechtlichen Elemente es hierbei für 
eine gelebte Willkommenskultur bedarf.

Aufgrund der inhaltlichen Weite des Be-
gri�s ist eine Präzisierung der verschie-
denen Dimensionen von Willkommens- 
und Anerkennungskultur notwendig, um 
ihnen anschließend die einzelnen Maß-
nahmen zuzuordnen. Folgende Leitfragen 
dienen dabei als Orientierungsmaßstab:

▶ Willkommenskultur: Wie  attraktiv 
ist das Land für ausländische Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen, die 
noch nicht in Deutschland leben oder 
die kürzlich angekommen sind und 
sich in einer Orientierungsphase be�n - 
den  (externer Zugang zum Arbeits-
markt)?

▶ Anerkennungskultur: Hat jede Per-
son – unabhängig von ethnischer Her- 
kun� und Religion – die gleichen Mög- 
lichkeiten für den Zugang zum Bil-
dungssystem und zum Arbeitsmarkt 
und anschließend die gleichen Auf-
stiegsmöglichkeiten  (erfolgreiche In-
tegration in den Arbeitsmarkt)?

▶ Universelle Arbeitnehmerrechte: Wird 
die Ungleichbehandlung und Ausbeu-
tung aller Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen verhindert  (Einhaltung 
gleicher Standards)?

iese Dimensionen beziehen sich 
auf verschiedene Personengrup-
pen, angeordnet nach der Größe 

der betro�enen Personengruppe(n): So 
betri� Willkommenskultur hauptsäch-
lich (zukün�ige) Neueinwanderer, die 
Anerkennungskultur umfasst darüber hi-
naus auch Migranten, die bereits länger 
im Land leben oder sogar hier geboren 
sind und/oder die Staatsangehörigkeit 
besitzen. Maßnahmen von Willkommens- 
und Anerkennungskultur sind in ihrer 
Umsetzung nicht trennscharf, werden 
hier aber zur besseren Systematisierung 
so behandelt. Die dritte Dimension sind 
universelle Arbeitnehmerrechte, die für 
jede Person unabhängig von Herkun� gel- 
ten sollten. Diese Rechte sind kein explizit 
migrationsspezi�sches �ema, aber Mi-
granten laufen häu�ger Gefahr, von ihnen 
ausgeschlossen zu werden. 

LEITARTIKEL

Die Wirtscha� interessiert sich bei der Suche nach Fachkrä�en zunehmend auch für Zuwanderer.  
Sie �nden mit Hilfe einer Reihe von Maßnahmen leichter in den Arbeitsmarkt, die verdeutlichen:  
Neue Mitarbeiter sind wiIlkommen, ihre Leistungen werden anerkannt und ihre Rechte beachtet. 
      Von Dr. Orkan Kösemen
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Mögliche rechtliche und strukturelle Maßnahmen für einen  
verbesserten Arbeitsmarktzugang und die Arbeitsmarktintegration  
von Einwanderern

 
Willkommenskultur

 
Anerkennungskultur

universelle  
Arbeit nehmerrechte

Zügige und unkomplizierte 

Anerkennungsverfahren für 

berufliche Qualifikationen 

Selektionsfreies Schul- und 

Ausbildungssystem

Anspruch auf gleiche 

Bezahlung bei gleicher 

 Tätigkeit (am selben Ort)

Vorinformationen und 

Sprachangebote bereits im 

Ausland

Effektive Anti-Diskriminie-

rungsmaßnahmen

Schutz vor Knebelverträgen 

oder Vereinbarungen mit 

ähnlichen Effekten

(erleichterte) Aufenthalts-

erlaubnis zum Zweck der 

Arbeitsplatzsuche

Flexibler Umgang mit 

 Einstellungsstandards 

beim Ausbildungsbeginn

Schutz vor schlechten 

Arbeitsbedingungen oder 

menschenunwürdiger 

 Behandlung

Welcome Center und 

zentrale Anlaufstellen für 

Behördenangelegenheiten

Berufslotsen und weitere 

nachholende Unterstüt-

zungshilfen

(erleichterte) Möglich keiten 

des Familiennachzugs und 

Besuchsvisa für Familien-

mitglieder

Angebot einer staats-

bürgerschaftlichen 

Perspektive, wie z.B. klare 

Wege zur Einbürgerung

ie Tabelle zeigt mögliche struktu-
relle und rechtliche Maßnah men 
einer Willkommenskultur im Kon- 

text Arbeitsmarkt: Für Perso nen aus dem 
Nicht-EU-Ausland ist der erleichterte Zu-
gang zum Arbeitsmarkt wichtig, so zum 
Beispiel eine unkomplizierte Vergabe 
einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
der Arbeitssuche („Job Seeker Visa“, in 
Deutschland je nach Personengruppe auf 
6 bis 18 Monate beschränkt) sowie Ver-
fahren zur Anerkennung/Feststellung der 
Berufsquali�kation – idealerweise bereits 
vor der Einreise im Ausland, ebenso Spra-
changebote und Vorinformationen über 
das Land. Darüber hinaus steigern Orien- 
tierungshilfen, wie zum Beispiel eine 
zentrale Anlaufstelle für Behördengänge 
beziehungsweise Welcome Center, die 
Bleibebereitscha�. Die Attraktivität eines 
Arbeitsmarktes wird in erster Linie von 
der Wirtscha�slage bestimmt, aber für 
ausländische Arbeitnehmer und Arbeits-
nehmerinnen sind auch familiäre Fragen 
von Bedeutung: Bekommt der Ehepartner 
ebenfalls eine Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis und wie restriktiv ist die Vergabe 
von Besuchsvisa für Familienangehörige? 

Fortsetzung: Seite 6.

Foto: Freers (stock.adobe.com
)
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handlung aufdecken und verhindern. 
Um eine Belegscha�szusammensetzung 
im ö�entlichen Dienst zu erreichen, die 
bevölkerungsrepräsentativ sein soll, ist 
zudem eine �exible Auslegung von Ein-
stellungsstandards hilfreich, zum Beispiel 
die Möglichkeit, zur Einstellung erforder-
liche Quali�kationen in der Ausbildung 
nachzuholen. Zudem können Berufslot-
sen helfen, einen Mangel an sozialem und 
kulturellem Kapital zu kompensieren, um 
migrantische Bewerber und potenzielle 
Arbeitgeber zusammenzubringen. Alle 
diese Maßnahmen sind nicht Ausdruck 
einer zuvorkommenden Behandlung 
von Einwanderern, sondern Kompensa-
tion für strukturell bedingte Chancenun-
gleichheit und Ungleichbehandlung. Das 
Versprechen der Chancengerechtigkeit ist 
ein zentraler Pfeiler von liberalen Demo-
kratien. Hierzu gehört ebenfalls das An-
gebot an Einwanderer, ihren Weg in die 
Staatsangehörigkeit zu unterstützen. 

er letzte Bereich – Einhaltung 
von universellen Arbeitnehmer-
rechten und Schutz vor Ausbeu-

tung – mag wie eine Selbstverständlich  - 
keit klingen, ist aber gerade im Niedrig- 
lohnsektor, in dem immer mehr Ein-
wanderer Arbeit �nden, nicht immer 
gewährleistet. Darüber hinaus existiert 
auch in Deutschland ein weltweit zu 

beobachtendes Phänomen des Lohnge-
fälles bei Migranten (immigrant wage 
gap) ähnlich dem Lohnunterschied bei 
Frauen. Eine gelebte Willkommens- und 
Anerkennungskultur kann langfristig die 
strukturellen Aspekte reduzieren, die in 
ihrer Konsequenz zu diesem Lohngefälle 
bei Einwanderern führen.

n einer vielfältigen Gesellscha� muss 
eine Willkommens- und Anerken-
nungskultur mehr sein als nur ein un-

scharfes Schlagwort in der ö�entlichen 
Debatte. Sie sollte anhand rechtlicher 
und struktureller Maßnahmen verankert 
werden. Dies gilt auch und insbesondere 
für den Arbeitsmarkt, denn eine adäqua-
te Berufstätigkeit ist der Schlüssel für 
ein selbstbestimmtes Leben und erö�net 
Menschen darüber hinaus Zugang und 
Teilhabe an weiteren gesellscha�lichen 
Bereichen.

Dr. Orkan Kösemen ist Senior Project 
Manager und Projektleiter im Bereich 
Integration in der Bertelsmann Stiftung. 
Hier betreute er unter anderem das Lea-
dership-Programm für junge Führungs-
kräfte aus Migrantenorganisationen, 
Strategien gegen Rechtsextremismus in 
Europa und den Vielfaltsmonitor. Seine 
Themenbereiche umfassen Migration/
Integration, Willkommenskultur, Mig-
rantenorganisationen, Rechtsextremis-
mus und Reformprozesse.

ei der Arbeitsmarktintegration 
von Migranten kommt die An-
erkennungskultur zum Tragen, 

die zur Überwindung von strukturellen 
und sozio-ökonomischen Hürden beim 
Zugang und Aufstieg beitragen soll. Der 
beru�iche Erfolg von Migranten ist – wie 
bei jeder Person – abhängig von Bildung, 
dem sozialen Kapital, aber auch mögli-
chen Vorurteilen von Arbeitgebern. Da-
her ist ein Bildungssystem unverzichtbar, 
das keine Kinder aufgrund von Sprach-
de�ziten oder mangelndem Sozialkapital 
aussortiert, sondern der Mehrheit gemäß 
ihren Fähigkeiten einen quali�zierenden 
Schulabschluss ermöglicht. Den nächsten 
Schritt stellen Anti-Diskriminierungsver-
fahren dar, die strukturelle Ungleichbe-
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 Willkommenskultur im Wandel?

    EINE KLEINE GESCHICHTE DER 
  EINWANDERUNG NACH DEUTSCHLAND

Der historische Blick auf Einwanderungsbewegungen in der Bundesrepublik führt die nationale 
Dimension internationaler Krisen vor Augen. Er zeigt ein sich wandelndes Stimmungsbild  
der Aufnahmegesellscha�, abhängig von der Anzahl der Neuankömmlinge sowie deren Flucht-
hintergrund und nicht zuletzt vom Stand der heimischen Konjunktur.    

BILDREPORTAGE

Anwerbung ausländischer  
Fachkräfte 1955–1973

Grundsätzlich muss bei der historischen 
Betrachtung der Willkommenskultur in 
Deutschland zwischen verschiedenen 
Formen der Zuwanderung unterschie-
den werden: Begonnen mit der Anwer-
bung ausländischer Fachkrä�e aus dem 
Mittelmeerraum (darunter hauptsächlich 
Fachkrä�e aus: Italien, Spanien, Grie- 
chenland, Türkei, Marokko, Portugal,  
Tunesien, Jugoslawien), die auf eine be-
fristete und kontrollierte Zuwanderung 
ausgerichtet war, bis hin zu Anwerbe- 
stopp, Familienzuzug und Zuwanderung 
durch Fluchtmigration, sah sich die Bun-
desrepublik nahezu in jedem Jahrzehnt 
integrationspolitischen Herausforderun-
gen gegenübergestellt.

it der Integration von circa 13 
Millionen Vertriebenen nach 
dem Zweiten Weltkrieg und 

den Verträgen zur Anwerbung auslän-
discher Fachkrä�e, durchlief die Mig-
rationspolitik der Bundesrepublik ver-
schiedene Phasen: Debattiert wurde über 
Rückführung, Regelungen zur Asylmigra- 
tion sowie über Integrationsförderung. 
Langfristig wurde so der Grundstein für 
den Wandel vom Aus- zum Einwande-
rungsland gelegt. Durchgehend zeigt  
sich, neben den Auswirkungen der Mi- 
grationsbewegungen auf die deutsche  
Aufnahmegesellscha�, dass Migration ei- 
ne internationale Angelegenheit ist. Ver-
deutlicht wird dies anhand historischer 
Beispiele internationaler Kooperation 
im Bereich der Flüchtlingshilfe seit 1956. 
Seither kann die internationale Zusam-
menarbeit bereits viele Erfolge verzeich-
nen, die als Meilensteine in die Ge-
schichte der Migration eingegangen sind.

Von Kirsten Sahm (Text) und  
Andreas Maxbauer (Bildredaktion)

Empfang in den Sechzigern:  
Der Portugiese Armando Rodrigues 
erhielt als millionster Gastarbeiter  
in der Bundesrepublik ein Moped als 
Geschenk. Spanische Gastarbeiter 
am überfüllten Frankfurter Haupt-
bahnhof. Die ersten 86 italienischen 
Gastarbeiter auf dem Weg zu ihrem 
neuen Arbeitgeber, dem Volkswagen-
werk in Wolfsburg.

Fotos: P
icture A

lliance / D
P
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BILDREPORTAGE

Als Folge der Unterdrückung des demo-
kratischen Aufstands in Ungarn durch 
sowjetische Panzer in der frühen Phase 
des Kalten Kriegs, �ohen tausende Men-
schen aus Ungarn gen Westen. Auf Seiten 
der Aufnahmegesellscha� herrschte gro-
ße Empathie, die Ge�üchteten wurden als 
Opfer kommunistischer Gewaltherrscha� 
empfangen. Die bereitwillige Aufnahme 

der Ge�üchteten basierte auf der Ho�-
nung ihres baldigen Weiterzugs und auf 
der wirtscha�lichen Lage in der Bundes-
republik: Die Hochkonjunktur erforder-
te weiterhin ein Gros an neuen Arbeits-
krä�en. Die Aufnahme der Ge�üchteten 
zeichnete sich insgesamt durch interna-
tionale Solidarität und eine hohe Unter-
stützungsmentalität aller Beteiligten aus.

Die Ankun� der Neuankömmlinge stell-
te für das 1950 gegründete Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten Nationen (UN-
HCR) eine erste Probe dar. Es galt ihre 
Weiterleitung und Neuansiedlung zu or-
ganisieren. Gleichzeitig wurde in dieser 
Phase die Genfer Flüchtlingskonvention 
ausgearbeitet, die Ge�üchteten erstmals 
persönliche Schutzrechte verlieh. 

Die kommunistische Repression der Be-
völkerung führte dazu, dass Ende der 
70er Jahre, nach Ende des Vietnamkriegs, 
viele der sogenannten boat people in zu-
meist kleinen, nicht hochseetauglichen 
Fischerbooten über internationale Ge-
wässer in Richtung Malaysia, Indonesien, 
Singapur oder Hong Kong �üchteten. 

Das medial kommunizierte Elend über 
in Seenot geratene boat people rief, un-
ter Wortführung prominenter Stimmen 
wie Heinrich Böll, Martin Walser, Nor-
bert Blüm und dem Journalisten Rupert 
Neudeck, großes zivilgesellscha�liches 
Engagement zu ihrer Rettung hervor 
(Gründung des Kölner Vereins: Ein Boot 
für Vietnam e. V.). Mit Hilfe des aus die-

ser Bewegung heraus �nanzierten Schi�s 
Cap Anamur wurden zwischen 1979 und 
1986 rund 11 000 Menschen aus dem 
Pazi�k gerettet. Die ehrenamtlich agie-
rende Besatzung nahm, zusätzlich zu 
den Ge�üchteten in akuter Seenot, auch 
Menschen von anderen Schi�en auf und 
geriet so in Kon�ikt mit den deutschen 
Behörden. Die Rettung der boat people 
aus internationalen Gewässern zeigt da-
her Parallelen zu heutigen Problemstel-
lungen im Bereich der Seenotrettung im 
Mittelmeer. 

Mit der Ankun� der boat people wurden 
zunehmend Stimmen laut, die die Ab-
schottung der Grenzen forderten und 
auf die starken kulturellen Unterschiede 
der Neuankömmlinge zu den westlichen 
Aufnahmegesellscha�en hinwiesen. Die 
zumeist gute Integration der boat peop-
le und ihr Beitrag zum wirtscha�lichen 
Aufschwung ließen die Kritiker jedoch 
kurzzeitig verstummen.

Ungarischer Volksaufstand 1956 

Vietnamkrieg: boat people 1975–1980

Ge�üchtete aus Ungarn Anfang November 1956 
mit ihrer spärlichen Habe: Die einsetzenden 
Massenverha�ungen nach dem gescheiterten 
Ungarn-Aufstand 1956 führten zu verstärkten  
Flüchtlingsströmen nach Österreich und 
Deutschland.

Ankommen nach langer und strapaziöser Flucht: Nach der Rückkehr der „Cap Anamur“ von  
ihrer letzten Fahrt 1982 steht eine junge Mutter mit einem Kind im Arm am Kai. Rot-Kreuz- 
Mitarbeiterinnen nehmen auf dem Flughafen Hannover ankommenden Ge�üchtete in Empfang.

Fotos: P
icture A

lliance / D
P

A
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Ö�entliche Debatten zu Asylpolitik und 
Zuwanderung wurden seit den 80er Jah-
ren zunehmend von Schlagworten wie 
Scheinasylanten und Wirtscha�s�ücht-
lingen dominiert und delegitimieren die 
Ge�üchteten sowie ihre Fluchtmotive. 
Als Grund für diese Entwicklung wird 
das Nachlassen des Nachkriegsbooms 
mit seinen entsprechenden Auswirkun-
gen auf die Arbeitsmärkte genannt. 

Die Zuwanderung von Asylsuchenden 
rückte 2015 vom Rand medialer Bericht-
erstattung in den Fokus tagespolitischer 
und ö�entlicher Debatten. Der starke 
Anstieg der Anzahl Schutzsuchender in 
Deutschland und anderen EU-Staaten 
forderte die ö�entliche Verwaltung im-
mens. Das Jahr 2015 steht als Meilenstein 
einer neuen Migrationsdynamik nach 
den Jugoslawienkriegen. Sie prägte mit 
dem Begri� Flüchtlingskrise die mediale 
Berichterstattung ähnlich, wie die Plaka-

Mit den Balkankon�ikten setzte in Euro-
pa eine bis dahin unbekannte Flucht- und 
Migrationsdynamik ein. Rund 1,2 Millio-
nen Menschen �ohen, knapp 350 000 su-
chen Zu�ucht in Deutschland. Lediglich 
20000 Ge�üchtete blieben dauerha� in 
Deutschland. 

Derweil erlangten deutsche Städtena-
men wie Hoyerswerda, Rostock, Mölln 
und Solingen fragwürdige Berühmtheit 
durch rechtsextremistische Ausschrei-
tungen. Als Folge der Fluchtbewegun-
gen in den 90er Jahren – rund 177000 
Menschen erreichten die Bundesrepub-
lik pro Jahr – verzeichneten rechtsext-
reme Parteien in den 90er Jahren einen 
prozentualen Zuwachs bei Wahlen. 

te und Willkommensgrüße an deutschen 
Bahnhöfen. Die Auseinandersetzung mit 
dem Phänomen Migration erfolgte o�en 
und zeichnete sich durch ein hohes Be-
wusstsein für die Relevanz der Integrati-
on der Neuankömmlinge aus.

Der Begri� Willkommenskultur steht 
nunmehr stellvertretend für die vielen 
ö�entlichen und zivilgesellscha�lichen 
Initiativen, die dazu beitragen, den Zu-
gewanderten ihre Ankun� zu erleichtern. 
Dennoch verzeichnen national gesinnte 
Parteien verstärkt Wahlerfolge auf Lan-

des- und Bundesebene. In sozialen Netz-
werken erstarken Bewegungen, die o�en 
Ängste schüren und somit zum Wahl-
erfolg rechtsgesinnter Gruppierungen 
beitragen. Als mögliche Gründe für die 
gespaltene Haltung gegenüber den Neu-
ankömmlingen wird häu�g ihre Hetero-
genität bzw. das Fehlen eines gemeinsa-
men Feindes genannt. 

Jugoslawienkriege 1991–1999

Syrien-Konflikt, bes. 2015

Ge�üchtete, die 1995 über die Balkanroute 
und dann aus Budapest mit dem Zug auf dem 
Hauptbahnhof in München angekommen sind, 
werden von zahlreichen Menschen begrüßt.  
Ein junger Mann, der gerade ankam, formt mit 
seinen Händen ein Herz.

Die Jugoslawienkriege führten zur Flucht aus 
allen ehemaligen Teilrepubliken: Eine Familie 
aus dem Kosovo tri� 1999 in einem Übergangs-
wohnheim in Bremen ein. Ein Sanitäter trägt 
auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld ein Kind 
einer Familie, die mit einer Sondermaschine 
eingetro�en ist.



Foto: Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln
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Deutungen eines umstrittenen Begri�s

WILLKOMMENSKULTUR –  
LEITMOTIV ODER PROBLEM?
Willkommenskultur – was ist das überhaupt? Und eignet sich der Begri� zur Zielde�nition gesellscha� - 
lichen Handelns? Drei Stimmen dazu, die Wort und Wirkung unter verschiedenen Gesichtspunkten 
beleuchten und dabei auch Schwachstellen aufdecken. 

Zusammengestellt von Jürgen Grosche

PRO & CONTRA

Willkommenskultur allein  
bringt unser Land nicht weiter

n der Bewertung der Massenzuwan-
derung aus dem islamischen Kultur-
kreis nach Deutschland zeigen sich 

unterschiedliche Aspekte. Der unter zivi-
lisierten Menschen unstrittige Aspekt ist 
der humanitäre. Wer verfolgt wird, wer 
mit dem Leben bedroht wird, wer unter 
Krieg leidet, dem muss geholfen werden. 
Unser Staat und viele Bürger haben das 
mit großem Engagement getan. Ich üb-
rigens auch. Aber klar sein muss auch: 
Diejenigen, die hier Schutz und eine Per-
spektive für ihr weiteres Leben erhalten, 
müssen unsere Gesetze achten und Tra-
ditionen akzeptieren. Sonst können sie 
nicht in Deutschland bleiben. Wer aufge-
nommen wurde und Gewaltverbrechen 
wie Vergewaltigung und Messerangri�e 
verübt, der muss bestra� und ausgewie-
sen werden. Dass in Deutschland mehr 
als 200  000 rechtskrä�ig abgelehnte Asyl- 
bewerber nicht abgeschoben werden, ist 
ein Skandal.

Deutschland braucht eine 
 gelebte Willkommenskultur

ie geburtenstarken Jahrgänge der 
Babyboomer werden in den nächs- 
ten Jahren zunehmend das Ren-

tenalter erreichen und große Lücken  
am deutschen Arbeitsmarkt hinterlassen. 
Dann wird Deutschland noch mehr als 
heute auf Fachkrä�e aus dem Ausland 
angewiesen sein, um die Leistungsfähig-
keit der Wirtscha� zu sichern und mit 
ihren Steuern und Sozialabgaben die öf-
fentlichen Haushalte zu stabilisieren. Um 
die gesuchten Personen für einen Zuzug 
zu gewinnen und langfristig im Land zu 
halten, muss es ihnen möglichst leicht 
gemacht werden, Teil der deutschen 
Gesellscha� zu werden. Dafür ist eine 
gelebte Willkommenskultur notwendig, 
die die Zugewanderten bei ihrer Integra-
tion gezielt unterstützt.  

Besonders wichtig sind dabei kleintei-
lige, an den Wohnorten organisierte 
Angebote. Sprachpaten- oder Tandem-
programme können etwa für den Spra-
cherwerb fast genauso wichtig sein wie 
formelle Sprachkurse. Auch kann in die-
sem Rahmen der Austausch zwischen 
zugewanderten und einheimischen Per-
sonen gezielt gefördert werden. Dies ist 
wichtig, da interethnische soziale Netz-
werke nicht nur die soziale Integration 
fördern, sondern auch die Bindung der 
zugewanderten Personen an Deutsch-
land erhöhen.

Wido Geis ist Senior Economist am  
Institut der deutschen Wirtschaft.  
Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen Migration, Integration 
und Familienpolitik.

Klaus Kelle (59) ist seit 35 Jahren Journalist 
und hat unter anderem für Zeitungen wie den 
Berliner Tagesspiegel, die Badische Zeitung  
und Bild gearbeitet. Seit 2007 ist er Medien-
unternehmer und Publizist. In seinem Buch 
 „Bürgerlich, christlich sucht...“ hat er vergan-
genes Jahr pointiert den Kurs Angela Merkels 
in der Flüchtlingspolitik und bei der „Moder-
nisierung“ der CDU kritisiert.



Foto: @pukall fotografie Foto: SVR/Borrs

Der zweite Aspekt ist die Ho�nung, dass 
junge Zuwanderer und Ge�üchtete die 
demogra�schen Probleme lösen und un-
sere Renten mit�nanzieren. Das bedingt, 
dass diese Leute in unserem hochmo-
dernen Arbeitsmarkt bestehen können. 
In einer Studie des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) wur-
de im Oktober 2017 festgestellt, dass feh-
lende Deutschkenntnisse und mangelnde 
beru�iche Quali�kation der Flüchtlinge 
ein gewaltiges Hindernis für diese Ho�-
nungen sind. Dieser Plan wird aber erst 
nach vielen Jahren Quali�kationsarbeit 
aufgehen können. Wenn überhaupt …

Wenn man über den Begriff Willkommenskultur diskutiert, ist es wichtig, vorab zu definieren, 

was man daunter versteht. Drei Experten haben sich aus verschiedenen Richtungen dem Konzept 

genähert und kommen entsprechend zu unterschiedlichen Einschätzungen. 

Sie zeigen: Es braucht mehr, als einen Begriff zum Leitmotiv zu erheben. Viele Konsequenzen  

sind zu bedenken, Voraussetzungen zu klären und entsprechende Maßnahmen anzugehen.  

Was wiederum weitere, neue Diskussionen nach sich zieht. Der gesellschaftliche Diskurs über 

ein zentrales Thema der Integration läuft weiter.

Der SVR versteht Willkommenskultur 
als O�enheit aufseiten der Mehrheitsbe-
völkerung ebenso wie der Zugewander-
ten gegenüber kultureller Vielfalt. Eine 
gelebte Willkommenskultur kann ein Si-
gnal nach innen und nach außen senden, 
dass Deutschland sich als Einwande-
rungsland versteht. Dies kann zum einen 
die soziale Teilhabe und Zugehörigkeit 
im Land fördern und zum anderen die 
Anwerbung von Fachkrä�en aus dem 
Ausland erleichtern. Eine Willkommens-
kultur lässt sich ebenso wenig wie Werte 
verordnen. Der SVR befürwortet aller-
dings, die O�enheit der Mehrheitsbevöl-
kerung sowie der Zugewanderten gezielt 
mit Maßnahmen zu fördern. Willkom-
menskultur lässt sich unter anderem 
dadurch ausdrücken, dass Staat und Ver-
waltung sich interkulturell ö�nen.

Willkommenskultur lässt  
sich ebenso wenig wie Werte 
verordnen

it dem Begri� der Willkom-
menskultur haben Politik und 
Wirtscha� ursprünglich für 

die Akzeptanz von bedarfsorientierter 
Zuwanderung ausländischer Fachkrä�e 
geworben. Seit 2015/16 wurde er dann 
aber fast ausschließlich mit der zivilge-
sellscha�lichen Hilfsbereitscha� bei der 
Flüchtlingsaufnahme assoziiert. Beide 
Entwürfe greifen zu kurz. Sie verpassen 
die Chance, ein breites, teilhabeorien-
tiertes Konzept zu entwickeln. 

Prof. Dr. Thomas K. Bauer ist Vorsitzen-
der des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration 
(SVR). Außerdem ist er Professor für 
Empirische Wirtschaftsforschung an der 
Ruhr-Universität Bochum und Vizepräsi-
dent des RWI – Leibniz-Institut für Wirt- 
schaftsforschung. Seine Arbeitsschwer-
punkte liegen in der ökonomischen Migra-
tionsforschung sowie der empirischen Be-
völkerungs- und Arbeitsmarktökonomik. 
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ereits ein Viertel der  Ge�üchteten, 
die seit 2015 aus Kriegs- und Kri-
senländern nach Deutschland ge- 

kommen sind, haben nach Angaben des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor- 
schung (IAB) einen Job gefunden. Nach 
Schätzungen des Instituts dür�en bis 
Jahresende jeden Monat 8500 bis 10000 
weitere Menschen eine Arbeit aufneh-
men. Viele Unternehmen haben mit Ini-
tiativen engagiert dazu beigetragen, dass 
dies möglich ist. Dazu zählen kleine und 
mittelständische Unternehmen, Hand-
werksbetriebe, aber auch große Konzer-
ne wie die Deutsche Post DHL Group, 
die Deutsche Telekom oder Henkel.

Diese drei Unternehmen haben zusam-
men mit der Bundesagentur für Arbeit 
Anfang 2017 das Pilotprojekt Prakti- 
kum PLUS  Direkteinstieg zur Arbeits-
marktintegration von  Ge�üchteten ge-
startet und knapp 100 von ihnen die 
Möglichkeit geboten, über ein mehrstu - 
�ges Praktikum in eine zweijährige An-
stellung zu wechseln. Alle drei Initiatoren 
bewerten dieses Programm durchweg po- 
sitiv: „Die Teilnehmer sind mit viel En-
gagement gestartet und sind sehr gut 
von ihren jeweiligen Kolleginnen und 
Kollegen aufgenommen worden“, heißt 
es bei Henkel. „Ich freue mich, dass wir 
das Programm 2018 gemeinsam mit Hen-
kel und der Telekom weiterführen und 
dem Bedarf entsprechend Stellen anbie-
ten werden“, sagte �omas Ogilvie, Vor-
stand Personal und Arbeitsdirektor bei 
der DHL Group im Januar bei einer Zwi-
schenbilanz, und auch „für die Telekom 
ist das Fazit zum Pilotprojekt eindeutig 
positiv“, sagte Christian P. Illek, Konzern-
vorstand Personal.

Persönliche Kontakte als  
Erfolgsfaktor

erade mit Blick auf die Will-
kommenskultur in den Unter-
neh men hat das Projekt  einiges  

bewirkt, wie Illek hinzufügt: „Beson-
ders freut mich die positive Sogwir-
kung : Je mehr  Ge�üchtete wir einstel-
len, desto mehr Teams fragen an, die 

ebenfalls einen oder mehrere  Ge�üchtete 
integrieren möchten.“ Damit der Sprach-
erwerb und die Integration nachhaltig 
gelingen, seien persönliche Kontakte zu 
den Kollegen ein wesentlicher Erfolgs-
faktor, betonen alle Beteiligten. In allen 
drei Unternehmen spiele das ehrenamt-
liche Engagement von Mitarbeitern für 
 Ge�üchtete eine wichtige Rolle und wer-
de vom Arbeitgeber unterstützt.

Auch außerhalb des Projektes bieten die 
Unternehmen einiges an. „Wir engagie-
ren uns seit über zwei Jahren für die In-
tegration von ge�üchteten Menschen in 
den Arbeitsmarkt und konnten bisher 
über 1250 Praktika, Ausbildungsstellen 
oder Arbeitsverträge bei Deutsche Post 
DHL Group anbieten“, so �omas Ogilvie.  

Henkel hatte 2016 in seinem Ausbildungs-
zentrum in Düsseldorf ein umfangrei-
ches Integrationsprogramm gestar tet mit 
dem Ziel, die Voraussetzungen für eine 
Berufstätigkeit in Deutschland zu schaf-
fen. Das Unternehmen bietet Hospitatio-
nen und Praktika, aber auch mehrmona-
tige Sprachprogramme und Coachings 
an. Speziell für Ge�üchtete führt das Un-
ternehmen zudem dreimonatige Spracht-
rainings Deutsch im Beruf durch. An den 
verschiedenen Inte grationsmaßnahmen 
im Henkel-Ausbildungszentrum haben 
bisher rund 130 Menschen teilgenom-
men. Einige haben schon Festanstellun-
gen und Ausbildungsplätze gefunden – 
bei Henkel und anderen Unternehmen. 

Willkommenskultur in der Wirtscha�

UNTERNEHMEN FREUEN SICH ÜBER 
NEUE MITARBEITER
Unternehmen suchen händeringend Fachkrä�e. Das ist ein Grund, warum die Wirtscha� für eine 
Willkommenskultur wirbt. Doch bei weitem nicht der einzige, wie die ausgewählten Praxisbeispiele 
zeigen. Viele sind überzeugt Vielfalt fördere auch die wirtscha�liche Entwicklung. 

Von Jürgen Grosche

Handwerksunternehmen wie dieser Optiker-
Betrieb bieten gerne Menschen mit Migrations-
hintergrund eine Perspektive.

Foto: K
athrin Jegen (Z
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Handwerksbetriebe bieten  
viele Stellen

iel Engagement zeigen auch Mittel-
ständler. Insbesondere das Hand- 
werk trommelt für eine o�ene 

Unternehmenskultur. Bekannt ist der 
Werbeslogan „Bei uns zählt nicht, wo 
man herkommt. Sondern wo man hin-
will.“ „Das Handwerk stellt sich mit 
großem Engagement dieser Aufgabe“, 
versichert ZDH-Präsident Hans Peter 
Wollseifer. „Die Handwerksorganisatio-
nen und die Betriebe stehen bereit, mo-
tivierte  Ge�üchtete zu quali�zieren und 
auszubilden. Damit leistet das Handwerk 
einen wichtigen Beitrag zu einer erfolg-
reichen Integration der  Ge�üchteten in 
unserem Land.“ 

O�enbar durchaus mit Erfolg : Die Be-
triebe rekrutieren immer mehr Nach-
wuchs unter Zuwanderern. 2017 fanden 
gut 11000 junge  Ge�üchtete aus Krisen-
ländern wie Afghanistan, Syrien und 
dem Irak Ausbildungsplätze in Hand-
werksbetrieben. 2016 waren es noch 
4600. Das Handwerk versucht zudem mit 
verschiedenen Aktionen, Zuwanderern 
den Einstieg zu erleichtern. So hat die 
Handwerkskammer für Mittelfranken 
zusammen mit Kollegen der Bayerischen 
Handwerkskammern  die App MeinVo-
kabular entwickelt. Sie hil� Menschen 
mit Flucht- und Migrationshintergrund 
beim Erlernen von Fachsprache. 

Initiativen bereiten auf den 
Arbeitsmarkt vor

eben Unternehmen wollen auch 
verschiedene Initiativen die 
Willkommenskultur und die In-

tegration von Menschen mit Migrations-
hintergrund fördern, zum Beispiel das 
Projekt WelKMU – Hochquali�zierte Mi-
grantinnen und Migranten für kleine und 
mittlere Unternehmen. Es zielt darauf ab, 
Studierende und junge Hochschulabsol-
venten und -absolventinnen mit Migrati-
onshintergrund frühzeitig auf den deut-
schen Arbeitsmarkt vorzubereiten, sie 
in die Unternehmen zu integrieren und 
dauerha� zu binden. Das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales fördert 
das Projekt im Rahmen der Initiative 
Neue Qualität der Arbeit.

Die Mitarbeiter geben Tipps für die Kar-
riereplanung, unterstützen bei der Job-
suche, beraten bei Bewerbungen oder 
zeigen, wie die Zielgruppe ihre internati-
onalen Kompetenzen erfolgreich einset-
zen können.

Internet: www.welkmu.de 

Unternehmen, die sich für die Integrati-
on von Menschen mit Migrationshinter-
grund interessieren, �nden weiterfüh-
rende Informationen in der Broschüre 

„Willkommenskultur – Ein Leitfaden für 
Unternehmen im Umgang mit ausländi-
schen Fachkrä�en“, die die Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) herausgegeben hat.

Internet: www.arbeitgeber.de

EU fördert Ausbau von  
Beratungsleistungen

Am Niederrhein trägt die Caritas 
mit verschiedenen Aktionen zur 
Integration von  Ge�üchteten bei.  

So startete im August ein neues soge-
nanntes Leader-Projekt zur Stärkung 
der Integration von Zugewanderten im 
ländlichen Raum. „Hier ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Agrobusiness in 
unserer Region vorgesehen“, sagt Gerrit 
Hermans vom Fachdienst für Integrati-
on und Migration des Caritas-Centrums 
Geldern. „Ziel ist unter anderem, poten-
zielle Fachkrä�e für die Region zu ge-
winnen und langfristig zu binden.“

Mit einem von der Europäischen Union 
geförderten Projekt haben mehrere Ca-
ritasverbände am Niederrhein bereits 
seit Anfang 2015 Strukturen für bessere 
Aufnahmebedingungen für  Ge�üchtete 
gescha�en. Knapp 800000 Euro an EU-
Fördergeldern konnte die Caritas auf 
diese Weise für die Flüchtlingsarbeit am  
linken Niederrhein einsetzen. Damit wur- 
den Stellen von hauptamtlichen Sprach- 
und Kulturmittlern �nanziert und die 
Beratung bei Fragen zum Asylverfahren 
und zum Aufenthaltsrecht, aber auch zu 
lebenspraktischen �emen wie Schulbe-
such, Kindergartenplatz, Spracherwerb 
und Jobsuche ausgebaut.

Teilnehmer am „Praktikum PLUS Direkt-
einstieg“ arbeiten bei Henkel als Industrie-
mechaniker in den Werkstätten. 

Foto: H
enkel
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Willkommenskultur in der Gesellscha�

DAS ENGAGEMENT DER VIELEN

m gesellscha�lichen Bereich haben 
sich sehr viele Initiativen gebildet, die 
Zuwanderern Brücken in den Alltag 

bauen. Nicht erst, aber insbesondere 
seit 2015, als die Zahl der Ge�üchteten 
deutlich anstieg, engagieren sich tau-
sende Helfer in den unterschiedlichsten 
Projekten. Eine Auswahl zu tre�en ist 
schwer und immer auch zufällig. Den-
noch sollen hier beispielha� Initiativen 
und Projekte vorgestellt werden, die zei-
gen: Es gibt Menschen, die jenseits aller 
Skepsis, Zweifel und Ängste vor allem 
die Chancen sehen, die ein lernendes 
Miteinander für alle hat – Zuwanderer 
und schon lange hier Lebende.

Das macht Schule 
in lernendes Miteinander – wel-
cher Ort eignet sich besser dafür 
als die Schule? Die in Hamburg 

entstandene Initiative Das macht  Schule 
hat gleich mehrere Konzepte auf den 
Weg gebracht. Generell unterstützt die 
Initiative Lehrer, „um Schüler zukun�s-
fähig zu machen“, wie Dörte Gebert aus 
der Geschä�sführung erklärt. In den 
vergangenen zehn Jahren haben Schulen 
auf der Website von Das macht Schule 
fast 1800 Praxisprojekte online doku-
mentiert, die auf Grundlage der kosten-
losen Projektvorlagen und Beratung der 
Initiative entstanden sind – zu den un-
terschiedlichsten �emen, auch zu Inte-
gration und Willkommenskultur.

gendliche in Workshops an die gesell-
scha�lichen Regeln und Verhaltenswei-
sen, aber auch die politischen Rahmenbe-
dingungen und historischen Erfahrungen 
in Deutschland als Aufnahmeland heran-
geführt werden. Das NRW-Team des Ver-
eins arbeitet dabei mit Schulen im Kreis 
Mettmann zusammen; die Bundeszentra-
le für politische Bildung und die Sebasti-
an-Cobler-Sti�ung für Bürgerrechte un-
terstützen die Arbeit �nanziell.

Junge Menschen arbeiten auch im Ju-
gendreporter-Projekt mit, das die Gesell-
scha� in Nordrhein-Westfalen, Sachsen 
und Brandenburg realisiert. Hier geht es 
darum, dass die Jugendlichen aktuelle 
Fragen rund um die Bereiche Migration, 
Integration, Fremdenfeindlichkeit und 
Extremismus aufgreifen und in einer ex-
tra dafür gescha�enen Online-Publikati-
on über ihre Arbeit berichten (in NRW 
zum Beispiel: www.offeneshausnrw.de). 
Das Projekt wird unter anderem mit Mit-
teln des Bundesfamilienministeriumsmi-
nisteriums gefördert.

Ganz andere Zielgruppen spricht die 
Deutsche Gesellscha� im Projekt Meine 
neue Heimat – Deine neue Heimat an, 
und doch geht es gerade hier auch um 
die Frage: Wie willkommen sind Men-
schen, die Haus und Hof verlassen und 
woanders neu anfangen mussten? Im 
Projekt tre�en Senioren, die Fluchter-
fahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
erlebt haben, mit  Ge�üchteten von heute 
zusammen, was mehr als einmal span-
nende Diskussionen mit neuen Erkennt-
nissen für beide Seiten ergab.

Sprachunterricht, Unterstützung für Schüler und Jugendliche, Kontakt zwischen Generationen –  
schier unendlich ist das Spektrum von Aktionen und Projekten, in denen sich Ehrenamtler, aber auch 
Pro�s aus unterschiedlichen Einrichtungen dafür engagieren, eine Willkommenskultur zu etablieren 
und aufrechtzuerhalten. Ein paar Beispiele. Von Jürgen Grosche

Aktuell stehen dazu drei Projektunter-
lagen bereit, jeweils mit Tipps für die 
praktische Arbeit, Tutorials, Unterrichts-
materialien und weiteren Angeboten aus- 
gestattet: In den beiden Konzepten Integ-
ration im Klassenzimmer und Integration 
in der Schule geht es darum, wie Flücht-
lingskinder schnell Anschluss an Grup-
pen beziehungsweise ganze Schulge-
meinscha�en �nden können. Wie kann 
man einen Spendenlauf an der Schule 
organisieren und für die Integrationsar-
beit nutzen? Das ist �ema des dritten 
Konzepts Integrationslauf. „Partizipation 
ist uns dabei besonders wichtig, sowohl 
bezogen auf die einheimischen als auch 
auf die ge�üchteten Schüler und Schüle-
rinnen“, sagt Dörte Gebert. 

Seit 2016 zeichnet die Initiative zudem 
Schulen für Willkommensprojekte oder 
sogar für ihre gesamte Ausrichtung aus. 
So erhielt die Lübecker Gotthard-Kühl-
Grund-und-Gemeinscha�sschule eine 
Auszeichnung dafür, dass es ihr in meh-
reren Projekten gelungen ist, Schüler 
teilhaben zu lassen und zu mehr gegen-
seitigem Verstehen zu motivieren.

Internet: https://das-macht-schule.net/

hol-dir-unterstuetzung

An Bedingungen in 
Deutschland heranführen

Schule als wichtigen Ort der Integra-
tion hat auch die als eingetragener 
Verein organisierte Deutsche Ge- 

sellscha� e.V. im Blick. Deutschland 
Navi – Deutschland Diary heißt ein Pro- 
jekt, indem ge�üchtete Kinder und Ju- 
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Internet: www.deutschlanddiary.de; 

www.heimatfindung.de; www.deutsche-

gesellschaft-ev.de/veranstaltungen/

bildungsangebote/361-2016-19-medien-

projekt-jugendreporter.html

Jugendliche wirken aktiv 
an Projekten mit

n der Willkommenskultur geht es 
meist auch um Fragen rund um Demo-
kratieverständnis, Diskriminierungs-

erfahrungen und um ein solidarisches 
Miteinander. Der Jugendring Düsseldorf 
versucht hier in verschiedenen Aktivitä-
ten, Jugendliche aktiv einzubinden. Ge-
rade ist das neue Projekt Stark für De-
mokratie gestartet. Junge Menschen mit 
und ohne Migrationserfahrung können 
sich an vier Wochenenden mit �emen 
aus dem Bereich Demokratieförderung 
und Antidiskriminierung auseinander-
setzen, dazu Workshops entwickeln und 
in diesen weitere Kinder und Jugendli-
che für die �emen begeistern. So sollte 

es beim ersten Workshop im September 
einen Workshop-Raum nur für „People 
of Color“ geben, wie Jugendbildungs- 
referentin Clara Petersen vom Jugend-
ring erklärt: „Sie sollten so die Möglich-
keit bekommen, sich in einem geschütz-
ten Raum über ihre Erfahrungen mit 
Rassismus auszutauschen.“ Umgekehrt 
geht es auch darum, dass Jugendliche, die 
aufgrund ihres „Weißseins“ keine Rassis-
muserfahrungen machen, zum Nachden-
ken darüber angeregt werden, welche Pri-
vilegien sie genießen, häu�g, ohne sich 
dessen bewusst zu sein.

Gute Erfahrungen hatte der Jugendring 
auch mit einem Projekt davor gemacht. 
Junge Menschen aus Düsseldorfer Ju-
gendverbänden und junge Menschen 
mit Fluchterfahrung wurden zu Interkul-
tur Coaches ausgebildet. Anschließend 
entwickelten sie in kleinen, gemischten 
Teams interkulturelle Projekte mit ver-
schiedenen Jugendverbänden, Jugend-
einrichtungen und Jugendgruppen. 

„Gerade die kreativen Ideen der Teilneh-
menden und die eigenständige Planung 
und Durchführung haben mich begeis-
tert“, sagt Clara Petersen.

Internet: www.jugendring-duesseldorf.de

NRW.Bank fördert ehren-
amt liches Engagement

V iele Ehrenamtliche engagieren 
sich dabei, Zuwanderer willkom-
men zu heißen. Stellvertretend für 

sie werden manchmal Aktionen beson-
ders gewürdigt. So fördert die NRW.Bank, 
eine ö�entlich-rechtliche Förderbank, 
nicht nur Unternehmen, sondern auch 
Initiativen, zum Beispiel das Projekt Will-
kommen im Fußball, das in Düsseldorf 
von den Vereinen SG Benrath-Hassels 
1910/12 und Fortuna Düsseldorf sowie 
der Flüchtlingsinitiative Stay im Stadtteil 
Benrath betreut wird. 4000 Euro stellte 
die Bank dafür zur Verfügung, dass die 
Akteure „den Kindern und Jugendlichen 
neben dem Spaß an der Bewegung auch 
kulturelle Inhalte vermitteln und die In-
tegration der ge�üchteten Familien und 
deren dauerha�en Aufenthalt in Düssel-
dorf fördern“ wollen, wie Wolfgang Mon-
ski, erster Vorsitzender des Vereins aus 
Benrath/Hassels, sagt. So gaben Vereins-
mitglieder in einer Flüchtlingsunterkun� 
Deutschunterricht, der sich vor allem an 
Mütter richtete.

Den Anstoß für die Förderung gab übri-
gens ein Mitarbeiter der Bank, der sich 
dort ehrenamtlich engagiert. Die NRW.
Bank unterstützt das ehrenamtliche En-
gagement ihrer Mitarbeiter mit insge-
samt 20 000 Euro im Jahr.

Gemeinsam spielen und basteln – das boten 
1000 Schüler an der Stadtteilschule Stellingen  
in Hamburg 130 ge�üchteten Mädchen und 
Jungen bei einem Willkommenstag. Auch an-
dere Schulen setzen solche Praxisprojekte um. 
Die Deutsche Gesellscha� bringt Ge�üchtete aus 
unterschiedlichen Generationen zusammen;  
im Projekt Deutschland Navi lernen ge�üchtete 
Jugendliche viel über ihr Aufnahmeland.
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PRAXIS

Willkommenskultur in den Medien

BILDER IM PERMANENTEN WANDEL

Willkommenskultur in den Me-
dien – das ist ein sehr weites 
Feld, das ein großes Deutungs-

spektrum umfasst: Zum Beispiel die Fra-
ge: Wie steht es um die Integration von 
Menschen mit Migra tionshintergrund in 
den Medienorganisationen? Die ist, ge-
linde gesagt, ausbaufähig, wie Experten 
mehrfach auch hier in clavis dargelegt 
haben, zum Beispiel Franc Zotta von der 
Bertelsmann-Sti�ung in der Ausgabe 
2/2016: Redaktionen müssten sich fragen, 
„warum jene neuen deutschen Medien-
macher noch immer nicht angemessen 
vertreten sind im Maschinenraum des 
Journalismus“.

Bei der Frage nach der Willkommenskul-
tur geht es aber auch um die Darstellung 
und Einordnung von �emen rund um 
Integration und Migration – dies soll hier 
im Vordergrund stehen. Dabei stellt sich 
die Frage: Spiegeln Medien Stimmungs-
bilder der Bevölkerung und/oder Mei-
nungs-Vorgaben von Interessengruppen? 
Oder können Medien durch ihre Berichte 
und Kommentare die Willkommenskul-
tur selbst und direkt beein�ussen – und 
wenn ja, wie?

Unter Medienscha�enden viel diskutiert 
wird die Verwendung von einschlägi-
gen Begri�en. Auf große Kritik stieß der 
Asyltourismus, der aus  Ge�üchteten Ur- 
lauber macht. Doch auch hinter Formu-
lierungen, die viele Autoren unkritisch 
verwenden, können sich Bedrohungs-
szenarien verbergen, die Ängste auslösen 
und damit sicher das Gegenteil von Will-
kommenskultur bewirken. 

Journalisten reagieren auf all diese Ein-
wirkungen von außen zunehmend ver-
unsichert. Hörte man noch vor wenigen 
Jahren in der Redaktion, wenn es um die 
Berichterstattung über Stra�aten ging : 
„Die Nationalität des Täters erwähnen wir 
nicht, das ist nicht relevant“, hat sich dies 
erkennbar gewandelt. Der Sorge, mit der 
Nationalitätennennung Ressentiments zu  
wecken, ist dem Bemühen gewichen, 
sachliche Äquidistanz, die Unabhängig-
keit von allen Seiten, zu wahren. 

In den vergangenen beiden Jahren hat die 
Diskussion den Deutschen Presserat auf 
den Plan gerufen. Sein Pressekodex gilt 
als moralische Instanz für Journalisten. In 
seiner aktuellen Richtlinie emp�ehlt der 
Presserat, in der Berichterstattung über 
Stra�aten „darauf zu achten, dass die Er-
wähnung der Zugehörigkeit der Verdäch-
tigen oder Täter zu ethnischen, religiösen 
oder anderen Minderheiten nicht zu einer 
diskriminierenden Verallgemeinerung in- 
dividuellen Fehlverhaltens führt“. Die Zu- 
gehörigkeit solle „in der Regel nicht er-
wähnt werden, es sei denn, es besteht ein 
begründetes ö�entliches Interesse“. Die 
Erwähnung könne „Vorurteile gegen-
über Minderheiten schüren“, mahnen die 
Medienwächter ganz im Sinne der her-
kömmlichen Interpretation. 

Neben der Politik haben die Medien einen großen Ein�uss auf die Wahrnehmung dessen, was  
weitläu�g als Willkommenskultur bekannt ist. Die Medienlandscha� zeigt ein di�erenziertes Bild,  
das sich zudem immer wieder wandelt.

Von Jürgen Grosche

Journalisten aus dem Netzwerk der Neu-
en deutschen Medienmacher haben ein 
Glossar solcher Wörter zusammenge-
stellt und die damit verbundenen Kon-
texte erhellt. So suggeriere zum Beispiel 
das Wort Flüchtlingswelle, „dass die Po-
litik machtlos einer Naturgewalt ausge-
setzt ist“. Es weise damit „den Schutz-
suchenden selbst die Verantwortung für 
asylpolitische oder strukturelle Proble-
me bei ihrer Aufnahme in Deutschland 
zu“. Als Alternative schlagen die Autoren 
vor, „zum Beispiel eine konkrete Zahl zu 
nennen ... oder von Zuzug zu sprechen“.

Journalisten reagieren 
 zunehmend verunsichert

bernehmen Medien unkritisch 
Meinungsmuster? Dieser Vorwurf 
kommt von allen Seiten. Populis-

ten sprechen gerne von staatlich gelenk-
ten Medien, die Tatsachen verschweigen 
oder vertuschen. In der polemischen 
Steigerung ist dann von Lügenpresse die 
Rede. Solche Vorwürfe fallen bei Tei-
len der Mediennutzer auf fruchtbaren 
Boden; Medien verlieren bei ihnen an 
Glaubwürdigkeit.

16 clavis
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Willkommenskultur in den Medien

BILDER IM PERMANENTEN WANDEL

Schattenseiten der Migra-
tion rücken in den Fokus

usgelöst wurde die Verunsiche-
rung unter Journalisten natürlich 
auch durch Vorkommnisse wie 

etwa in der Silvester nacht in Köln 2015. 
Nicht erst seit diesem Schlüsselereig-
nis wird innerhalb der Journalistenwelt 
 di�erenziert darüber diskutiert, wie �e-
men der Inte gration und Willkommens-
kultur angemessen transportiert werden 
können. Ein Wandel war zu beobachten. 
Standen zunächst Bilder im Vorder-
grund wie das Foto eines ertrunkenen 
Flüchtlingsjungen an einem türkischen 
Strand, Angela Merkels Sel�e mit einem 
 Ge�üchteten oder von Menschen, die  
am Münchner Hauptbahnhof Neuan-
kömmlingen „Welcome“-Plakate entge-
genstreckten, wurden  vermehrt wieder 
�emen aufgegri�en, die die Schatten-
seiten der Migration beleuchteten. 

In diesem Sommer stand die Berichter-
stattung über Ge�üchtete, die über das 
Mittelmeer nach Europa kamen, im Fo-
kus. Hier kulminierte die Zwiespältigkeit 
der journalistischen Aufarbeitung in einer 
he�igen Debatte unter Journalisten über 
einen Beitrag in der Wochenzeitung Die 
Zeit, die in einem Pro und Contra die Fra-
ge zur Diskussion stellt, ob es legitim sei, 
dass private Helfer  Ge�üchtete und Mi- 
granten im Mittelmeer aus Seenot retten. 

Zu alledem gibt es unzählige Meinungen 
und Untersuchungen. Eine der zuletzt 
häu�g zitierten Arbeiten ist die Studie 

„Die Flüchtlingskrise in den Medien. 
Tagesaktueller Journalismus zwischen 
Meinung und Information“, die die Ot-
to-Brenner-Sti�ung im Juli 2017 veröf-
fentlicht hat. Der Autor der Studie, der 
Medienwissenscha�ler Michael Haller, 
untersuchte darin die Berichterstattung 
zur Fluchtmigration zwischen Februar 
2015 bis März 2016. Haller und sein Team 
analysierten reichweitenstarke Online-
Newsmedien wie tagesschau.de, spiegel.de, 
welt.de und focus.de sowie drei sogenann-
te Leitmedien – Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung (FAZ), Süddeutsche Zeitung (SZ) 
und Die Welt. Dabei erfassten sie mehr 
als 30 000 Zeitungsberichte. 

Positive Berichterstattung 
nur eine Ausnahme?

ie Studie kommt zu einer kriti-
schen Einschätzung der medialen 
Berichterstattung. So hätten „gro-

ße Teile der Journalisten ihre Berufsrolle 
verkannt und die au�lärerische Funkti-
on ihrer Medien vernachlässigt“. „Statt 
als neutrale Beobachter die Politik und 
deren Vollzugsorgane kritisch zu beglei-
ten und nachzufragen, übernahm der 
Informationsjournalismus die Sicht und 
auch die Losungen der politischen Elite“, 

heißt es in einer Mitteilung der Sti�ung. 
Die Befunde würden so die „große Ent-
fremdung“ belegen, die zwischen dem 

„etablierten Journalismus und Teilen der 
Bevölkerung“ entstanden sei.

Diese Studie geriet selbst wiederum in 
die Kritik. „Genaugenommen ist die eher 
positive ‚Flüchtlings‘-Berichterstattung 
der ‚Ausreißer‘ in einer ansonsten weit-
hin negativen Migrationsberichterstat-
tung“, schreibt zum Beispiel Dr. Christi-
ne Horz, wissenscha�liche Mitarbeiterin 
am Institut für Medienwissenscha� an 
der Ruhr-Universität Bochum, in ihrer 
Bewertung „Auf dem Prüfstand: die Stu-
die des Medienwissenscha�lers Michael 
Haller zur ‚Flüchtlingsberichterstattung‘ 
in deutschen ‚Leitmedien‘“. Ein Problem 
sieht sie darin, dass „meist ... über diese 
Minderheiten berichtet [wird], statt sie 
selbst zu Wort kommen zu lassen“. Die 
Ursachen hierfür seien auf verschiede-
nen Ebenen zu suchen. So verharre bei-
spielsweise die Zahl der Journalisten mit 
Migrationshintergrund seit Jahrzehnten 
bei etwa zwei bis drei Prozent. Womit 
die eingangs zitierte Aussage Franc Zot-
tas also durchaus eng mit der Darstellung 
von �emen und mit der Willkommens-
kultur in den Medien verknüp� wäre. 

Interview mit Zuwanderern in Berlin: Medien formen in ihrer Berichterstattung 
Bilder, die die Willkommenskultur im Land beein�ussen.
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

ass Migration keine nationale 
Angelegenheit ist, liegt in der Na-
tur der Sache. Die Ursachen sind 

vielseitig. Jenseits von Abenteuerlust und 
Arbeitssuche sind Flucht vor Krieg, Ar-
mut und Diskriminierung Triebfedern 
für Migration. Damit der Neuanfang und 
die Integration in einem neuen Land ge-
lingen können, braucht es eine Willkom-
menskultur. Neuankommende sollen sich  
wohlfühlen, sich in die Gesellscha� ein-
bringen und von ihr akzeptiert werden, 
damit eine gleichberechtigte Teilhabe 
möglich ist.

Deutschland gilt als zweitbeliebtestes 
Einwanderungsland weltweit. Das Jah-
resgutachten des Sachverständigenrats 
deutscher Sti�ungen für Integration 
und Migration (SVR) zieht nach einem 
internationalen Vergleich zwischen der 
Migrations- und Integrationspolitik 
Deutschlands und ausgewählten EU-
Staaten sowie klassischer Einwande-

Internationale Metropolis Konferenz

AUF DER SUCHE NACH VORBILDERN  
UND ERFOLGREICHEN PROJEKTEN
Ein deutsch-kanadischer Partnerscha�svertrag stand am Anfang. Die Metropolis Konferenz, 1996  
gegründet, hat sich seither zum weltweit größten Netzwerk im Feld Migration und Diversity entwickelt.  
MigraNet beteiligt sich auf den Internationalen Metropolis Konferenzen mit Workshops, um unter anderem  
die Arbeit von IQ vorzustellen. Erfahrungen aus dem Netzwerk können so gemeinsam mit Akteuren   
anderer Länder einem internationalen Publikum vorgestellt werden.

rungsländer wie Kanada und den USA 
folgende Bilanz: Deutschland hat sich 
in die Riege fortschrittlicher Einwande-
rungsländer eingereiht. Es habe politisch 
konzeptionell in vielen Bereichen des 
Migrationsmanagements und der Inte-
grationsförderung deutlich aufgeholt – 
gerade im Bereich der Arbeitsmarktpo-
litik. Es sollte aber nicht verschwiegen 
werden, dass es an verschiedenen Stellen 
durchaus noch Nachbesserungsbedarf 
gibt. Nichtsdestotrotz sollten die Debat-
ten über Integration und Migration nicht 
nur national, sondern international ge-
führt werden.

Das Netzwerk IQ im 
 inter nationalen Austausch

Nicht nur auf nationaler Ebene, auch auf 
internationaler Ebene engagiert sich das 
Netzwerk IQ seit Jahren. Anregungen 
aus anderen Ländern können die hiesi-

gen Strategien optimieren. Beginnend 
mit dem deutsch-kanadischen Part-
nerscha�svertrag im Jahr 2009 erfolgt 
seitdem ein intensiver Austausch mit 
Kanada im Rahmen der Metropolis Kon-
ferenz. www.metropolis.net 

Nationale Metropolis Konferenz

Seitdem beteiligt sich das bayerische IQ 
Landesnetzwerk MigraNet an den jähr-
lich statt�ndenden Nationalen Metropo-
lis Konferenzen in Kanada. Neben dem 
normalen Konferenzprogramm werden 
Institutionen vor Ort besucht, um gelun-
gene Projekte kennenzulernen. 

Kanada geht anders heran

Kanada verfügt durch seine lange Ge-
schichte als Einwanderungsland so-
wohl in der Zuwanderungs- als auch 
in der Integrationspolitik über einen 
riesigen Erfahrungsschatz. Während in 

Metropolis ist das weltweit größte Netz- 
werk aus Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Regierungsvertreterin-
nen und -vertretern, internationalen und 
zivilgesellschaft lichen Organisationen im 
Feld Migration und Diversity. Ziel der Me-
tropolis-Konferenzen ist es, alle wichtigen 
Akteure aus den Feldern Migration, Entwick-
lung und Integration zu vernetzen und den 
jeweils neuesten Stand der Forschung, die 
aktuellen politischen Strategien sowie die 
Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen 
auf einer  Plattform zu diskutieren. Das in-
ternationale Metro-polis-Projekt in Kanada 
bildet dabei den Rahmen für die einzelnen 
Metropolis-Konferenzen.

 INFO

Steuerungsgruppentre�en der Internatio nalen Metropolis Konferenz 2015 in China 
(v.l.n.r.: Jürgen Schröder, Bernd Geiss, Anne Güller-Frey, Paulo Teves, Christel Baltes).
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Deutschland und auch in den meisten 
europäischen Staaten Integration als ein 
Anpassungsprozess in eine historisch 
gewachsene Gesellscha� gesehen wird, 
ist die Herangehensweise der Kanadier 
völlig anders. Mit dem Slogan Integrati-
on is a nation building process wird ein 
anderer Blick auf das �ema Zuwande-
rung angedeutet, der eine aktivere Rolle 
der Migrantinnen und Migranten bei der 
Integration beschreibt. Zuwanderer sind 
hier Teil einer sich entwickelnden Ge-
sellscha� und gestalten diese mit.

Von Erfahrungen aus Kanada 
profitieren

Vom in Integrationsfragen erprobten 
und erfahrenen Kanada können wir für 
unsere Einwanderungs- und Integrati-
onspolitik,  aber auch für die Implemen-
tierung von Projekten viel lernen. Nicht 
alles läu� problemlos: Was das Anerken-
nungsgesetz angeht, haben wir von Kana-
da gelernt, aber auch von dessen Fehlern. 
Unter anderem wurde bei einem unserer 
Projektbesuche in Vancouver beim Im-
migrant Employment Council British 
Columbia (IEC-BC) das Mentoring-
Programm vorgestellt – inzwischen nach 
Deutschland transferiert und in mehre-
ren Städten sehr erfolgreich umgesetzt.

Wie integriert Kanada 
 erfolgreich?

Zu den erfolgreichen Integrationsmaß-
nahmen in Kanada zählen sogenannte 

„Bridging Programs“, die theoretische 

und praktische Kenntnislücken von Zu-
wanderern möglichst früh zu schließen 
versuchen, um mit ihnen eine solche 
 Brücke in die Arbeitswelt zu bauen. Ein 
Erfolgsfaktor der Kanadier ist dabei die 
enge Einbindung von Unternehmen. Die  
Erfahrung zeigt, dass insbesondere für 
„Brückenmaßnahmen“ eine  Kooperation 
mit Arbeitgebern unumgänglich ist. Hier- 
zulande sind die Problemlagen ähnlich 
wie in Kanada : Der Fachkrä�ebedarf 
steigt, die Vorbehalte auf Arbeitgebersei-
te existieren weiter. 

Internationale Metropolis 
 Konferenz

Daneben beteiligt sich MigraNet auf den 
Internationalen Metropolis Konferenzen 
mit Workshops, um unter anderem die 
Arbeit von IQ vorzustellen. Erfahrun - 
gen aus dem Netzwerk können so, ge-
meinsam mit Akteuren anderer Länder, 
einem internationalen Publikum vorge-
stellt werden. Bisherige Veranstaltungs-
orte waren Kopenhagen, Den Haag, Sao 
Miguel (Azoren), Tampere, Mailand, Me- 
xico City und Nagoya. MigraNet beteilig-
te sich bei diesen Konferenzen regelmä-
ßig und hatte so die Möglichkeit, inter-
national Kontakte zu knüpfen.

Das Netzwerk IQ ist in der Steuerungs-
gruppe Internationale Metropolis ver-
treten. Jürgen Schröder vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
und Anne Güller-Frey vom bayerischen 
IQ Landesnetzwerk MigraNet gehören 
seit 2015 diesem wichtigen Gremium an. 

Die Steuerungsgruppe ist das Entschei-
dungsorgan für Metropolis. Hier erfolgt 
die Weichenstellung für die strategische 
Ausrichtung von Metropolis. Politische 
Entscheidungen werden diskutiert und 
die Austragungsorte für die internati-
onalen Konferenzen festgelegt. Sitz der 
Geschä�sstelle ist Kanada. Howard Dun-
can, Gründer und Vorsitzender von Me-
tropolis, beru� das Gremium zweimal 
jährlich ein. Auf der Agenda stehen die 
Diskussion globaler Entwicklungen hin-
sichtlich Migration und die Festlegung 
des Arbeitsprogramms.

Bei der bevorstehenden Internationalen 
Metroplis Konferenz 2018 in Australien 
wird das Netzwerk IQ wieder mit einer 
Delegation vertreten sein und in mehre-
ren Workshops seine Arbeit präsentieren.
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„MigraNet beteiligt sich auf den Internationalen Metropolis  
Konferenzen mit Workshops, um unter anderem die Arbeit von IQ  
vorzustellen. Erfahrungen aus dem Netzwerk können so gemeinsam 
mit Akteuren  anderer Länder einem internationalen Publikum  
vorgestellt werden.“

Das Förderprogramm IQ auf der 
Internationalen Metropolis Konferenz 
in Sydney

Auch auf der diesjährigen internationa-
len Metropolis Conference vom 29. Okto-
ber bis 02. November in Sydney sind wie-
der zahlreiche Akteurinnen und Akteure 
aus dem IQ Netzwerk vertreten. In Work-
shops präsentieren sie praxisorientiert 
und mit internationalen Partnern die 
Aktivitäten des Netzwerks in den jewei-
ligen Handlungsschwerpunkten. 
So nutzt das Netzwerk die Chance, ge-
lungene internationale Projekte kennen-
zulernen und gleichzeitig die erfolgrei-
che Arbeit des Förderprogramms im 
Ausland zu präsentieren.

www.netzwerk-iq.de 
www.netzwerk-iq.de/metropolis
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Was die Teilnahme am Arbeitsmarkt für die Integration bedeutet

WILLKOMMEN IM BETRIEB
Wie hängen „Willkommenskultur“ und Arbeitsmarkt zusammen? Prof. Dr. Jutta Rump, �emen-
botscha�erin der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) und Leiterin des Instituts für Beschäf-
tigung und Employability in Ludwigshafen, erklärt im Interview, welche Rolle Unternehmen bei  
der Integration von Zugewanderten spielen und wie eine gute Zusammenarbeit gelingt.

INTERVIEW

Frau Prof. Rump, was steckt im  
Begriff Willkommenskultur?  

Grundsätzlich bedeutet eine Willkom-
menskultur, dass man demjenigen, der 
in unsere Gesellscha� kommt, o�en und 
wertschätzend begegnet sowie die Grün-
de seiner Emigration anerkennt. Gleich-
zeitig heißt sie auch, sich der identitäts-
sti�enden Werte in unserer Gesellscha� 
bewusst zu sein und diese deutlich zu 
machen. Dadurch wird der Willkom-
menskultur ein Rahmen gegeben. 

Wo begegnen wir der Will-
kommenskultur in unserer 
Arbeitswelt? 

Ein Arbeitsmarkt ist vom Prinzip her 
immer o�en. Wir haben aktuell auf un-
serem Arbeitsmarkt Rahmenbedingun-
gen, die eine „Willkommenskultur“ par 
Excellence darstellen müssten, da es in 
vielen Bereichen akuten Fachkrä�ebe-
darf gibt. Darüber hinaus wird unser 
Arbeitsmarkt zunehmend ein Bildungs-
markt. Man braucht eine abgeschlossene 
Berufsausbildung und muss kontinu-
ierlich an seiner Quali�kation arbeiten. 
Wenn Menschen zu uns kommen, die 
sich durch fehlende Abschlüsse in ei-
nem mittlerweile sehr eng gewordenen 
Segment bewegen, haben sie es schwer. 
Zur Willkommenskultur gehört damit 
auch, dass zugewanderte Menschen an 
ihrer Quali�kation arbeiten können, um 
Perspektiven in der Arbeitswelt und un-
serer Gesellscha� zu haben. Klar ist: Teil 
des Arbeitsmarktes zu sein, heißt Teil der 
Gesellscha� zu sein.

Welche Rolle nehmen Betriebe 
dabei ein? 

Ohne die Betriebe, insbesondere die 
kleinen und mittleren Betriebe, gelingt 
keine Integration. Aus der Erfahrung der 
letzten Jahre besteht hier noch Potenzial, 
aber viele Unternehmen waren und sind 
o�en für die Beschä�igung von Ge�üchte - 
ten und Zugewanderten. Sie stellen aller-
dings auch fest: Die Integration ins Un-
ternehmen ist nicht ganz einfach, da die 
Personen aus anderen Kulturkreisen, So-
zialisationen, Bildungs- und Schulsyste-
men und mit anderen Sprachen kommen. 

Prof. Dr. Jutta Rump ist �emenbotscha�erin 
im Bereich „Chancengleichheit & Diversity“  
der Initiative Neue Qualität der Arbeit. 
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Was die Teilnahme am Arbeitsmarkt für die Integration bedeutet

WILLKOMMEN IM BETRIEB

Welche Voraussetzungen müs-
sen für eine gute Zusammen-
arbeit geschaffen werden?

Das Erste, was wichtig ist: Sprache. Das 
Zweite: Kulturtraining. Hier sollten Be-
triebe investieren und die Unterneh-
menskultur erklären. Zum Beispiel: Wie 
funktioniert bei uns die Zusammenar-
beit? Kulturtraining ist mindestens ge-
nauso wichtig wie Sprache. Außerdem 
lohnt es sich, neuen Beschä�igten eine 
Ansprechperson zur Seite zu stellen und 
in gemischten Teams zu arbeiten. Schon 
durch das Miteinander entwickelt sich 
viel auf einer persönlichen Ebene und 
manche Vorurteile oder Stereotype – die 
jeder von uns hat – verschwinden. Es 
ist jedoch auch klar: Für Unternehmen 
ist die Integration von einer Person mit 
Fluchterfahrung eine Investition. Sie 
investieren in einen Mitarbeiter der 
Zukun� und nehmen gleichzeitig ihre 
Corporate Social Responsibility wahr. 
Integration bezieht sich jedoch nicht 
nur auf Menschen mit Fluchterfahrung.  
Auch eigens aus dem Ausland rekrutierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pro-
�tieren von den genannten Instrumen-
ten für eine erfolgreiche Integration. 

Welche Unterstützungsangebote 
gibt es für Unternehmen? 

Sehr viele, beispielsweise von der Initia-
tive Neue Qualität der Arbeit, kurz INQA. 
Sie unterstützt kleine und mittelständi-
sche Unternehmen durch niedrigschwel-
lige Angebote dabei, wettbewerbsfähig zu 
bleiben und eine gute Personalarbeit auf-
zusetzen. So �nden Betriebe im INQA-
Magazin In Arbeit viele gute Beispiele 
von anderen Unternehmen, wie die Zu-
sammenarbeit in interkulturell be setzten 
Teams gelingt. 

Für Unternehmen ist die Integration von 
einer Person mit Fluchterfahrung eine  
Investition und sie nehmen gleichzeitig 
ihre Corporate Social Responsibility wahr. 

Welches Potenzial steckt in  
einer interkulturell besetzten 
Belegschaft?

Unsere bunte Gesellscha� spiegelt sich 
in der Kundenstruktur wider und sollte 
sich daher auch in der Belegscha�sstruk-
tur abbilden. Das Unternehmen hat so-
mit einen viel besseren Zugri� auf den 
Kunden. Zudem leben wir in einer sich 
sehr schnell verändernden Welt, in der 
ständig neue Mitbewerber auf den Markt 
kommen – nicht zuletzt durch die Digi-
talisierung. Damit man erfolgreich bleibt, 
muss man permanent über die Zukun� 
nachdenken und die vielfältigen Pers-
pektiven und Potenziale der Belegscha� 
nutzen. 

In Arbeit ist ein Beratungsangebot  
der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
und richtet sich an Betriebe, die mit 
interkulturellen Belegschaften arbeiten.  
Es bietet lösungsorientierte  Anregungen 
für eine gute Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Kulturen in kleinen und 
 mittleren Betrieben. Dabei setzt In Arbeit 
auf Expertenwissen und praxiserprobte 
Erfahrungen anderer Unternehmen.  
Die Magazine stehen Unternehmen kos-
tenfrei zur Verfügung.

www.inarbeit.inqa.de 

INFO
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in Düsenjet nähert sich, wir� 
Bomben ab. Menschen �üchten 
in Panik, Schüsse zischen im Hin-

tergrund. Mit diesen Szenen aus Syrien 
beginnt der Film #MyEscape (Meine 
Flucht). „Über eine Million Menschen 
sind 2015 nach Deutschland ge�ohen. 
Einige haben ihre Flucht mit dem Handy 
ge�lmt“, heißt es dazu in einem Bildtext. 
Es folgen Videos aus glücklichen Zeiten 
vor der Flucht, von Erlebnissen auf dem 
Weg, Erfahrungen mit Schleusern, der 
Spannung vor geschlossenen Grenzen 
und schließlich der Ankun�. 

Einer berichtet, wie sie eine Lautspre-
cherstimme im Zug auf Arabisch mit  
 „Willkommen in Österreich“ begrüßt. 
 „Das war der schönste Moment auf der 
Reise“, sagt er, „nirgendwo zuvor hatte 
jemand ‚Willkommen‘ gesagt.“ In Frank-
furt werden sie sogar mit „Welcome“-
Schildern von Deutschen empfangen. 
 „Ich war überrascht“, erzählt eine Mutter, 
 „die Menschen waren so nett, besonders 
zu den Kindern.“

PRAXIS

Handyvideos haben eine 
 besondere Glaubwürdigkeit

fghanen, Eritreer, Syrer, die froh 
sind, „jetzt wie ein freier Mensch 
zu leben“. Die erste Schritte 

in ein neues Leben gehen. Kinder, die 
glücklich Achterbahn fahren. Das war 
2015. Die Regisseurin Elke Sasse hat die 
Videos gefunden und dann zusammen 
mit den Sendern Deutsche Welle und 
WDR überlegt, ob man daraus einen 
Film machen könne. Als nach einem 
Aufruf noch viel mehr solcher Handy-
videos eingingen, legte Sasse zusammen 
mit dem Produzenten Stefan Pannen los, 
stellte die Videos zusammen und inter-
viewte Ge�üchtete zu den Szenen.

Filmprojekt #MyEscape

FLUCHT UND ANKUNFT IM  
PERSPEKTIVWECHSEL
Wie erleben Ge�üchtete ihre Odyssee und ihre Ankun� und Aufnahme in Deutschland? Fühlen sie sich 
willkommen? Im Filmprojekt #MyEscape schildern Menschen in Handyvideos und Interviews  
sehr plastisch ihre Erlebnisse. Das Besondere: Sie tun das damit aus ihrer eigenen Sicht, nicht durch die 
Brille des Aufnahmelandes. Für die Regisseurin spannend genug, die Sammlung fortzusetzen.
 Von Jürgen Grosche 

 „Wir wollten damit eine andere Perspek-
tive ermöglichen“, beschreibt die Regis-
seurin das Ziel der Produktion. „Nicht 
aus unserer Sicht: ‚Da kommen aber vie-
le Menschen‘, sondern aus der anderen 
Richtung.“ Für sie als Filmemacherin ha-
ben die Handyvideos eine ganz besonde-
re Glaubwürdigkeit: „Die Flucht im lee-
ren Benzintank eines Busses kann man 
nur authentisch dokumentieren, wenn 
man selbst derjenige ist, der �ieht.“

Wie geht es den Menschen heute, drei 
Jahre nach den dramatischen Ereignis-
sen? Fühlen sie sich noch immer will-
kommen, sind sie integriert? Natürlich 
hat Elke Sasse noch Kontakt zu ihren 
Interviewpartnern. „Viele von ihnen 
haben sehr zu kämpfen mit Hürden auf 
verschiedenen Ebenen“, weiß sie. Man-
che mussten lange auf ihre Sprachkurse 
warten, ein anderer darauf, in eine Stadt 
umsiedeln zu dürfen, wo er einen Studi-
enplatz und später Arbeit gefunden hatte. 

Marsch zu Fuß durch 
Europa, schließlich 
die Ankun� in Pas-
sau: Viele Ge�üchtete 
haben ihre Erlebnisse 
in Handyvideos fest- 
gehalten. Sie doku- 
mentieren das Er-
lebte aus Sicht der 
Betro�enen.

Fotos: ©
 berlin producers, H

am
ber al Issa
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Nachfolgeprojekt als Dokumen-
tarfilm bereits in Arbeit

as �ema hat auch die Filmema-
cherin nicht losgelassen. Das Fol-
geprojekt MyDeutschland stellt 

zwei Brüder vor, die zunächst in einem 
Dorf leben, „isoliert in einem Haus mit 
Blick auf ein Maisfeld“, wie Sasse be-
schreibt. Die beiden machen dann eine 
Deutschland-Tour, besuchen dabei auch 
das VW-Werk in Wolfsburg. Für einen 
der Brüder ein besonderer Moment: Er 
hatte in Syrien selbst einen Volkswagen, 
musste ihn verkaufen, um die Flucht zu 
�nanzieren. „Jetzt wollte er wissen, wo 
diese Wagen gebaut werden.“ Die dritte 
Etappe zeigt, wie die beiden schließlich 
in Hamburg ankommen, Jobs �nden 
und sich dort wohlfühlen.

Aktuell befasst sich Elke Sasse wieder 
mit dem �emenkomplex. Im Nachfolge- 
projekt �e war on my phone, das sie 
ebenfalls zusammen mit dem WDR und 
der Deutschen Welle realisiert, empfan-
gen Ge�üchtete Nachrichten von Freun-
den und Verwandten aus Syrien. „Der 
Dokumentar�lm zeigt die Zerrissenheit 
der Ge�üchteten zwischen ihrem Leben 

hier in Deutschland und der Sorge um 
die Menschen im Krisengebiet.“ Der 
Film wird voraussichtlich im Dezember 
ausgestrahlt.

Fotoausstellungen dokumen-
tieren Fluchtgeschichten und 
Schicksale

Einige weitere Aktionen haben seit 2015 
Geschichten und Ereignisse aus Sicht von 
Ge�üchteten dokumentiert. So hatte der 
Hamburger Fotograf Kevin McElvaney in 
Izmir 15 Einwegkameras an Flüchtlinge 
verteilt, mit denen sie ihre weitere Reise 
festhalten konnten. Den Kameras hatte er 
seine Adresse beigelegt, damit sie an ihn 
zurückgeschickt werden konnten. Tat-
sächlich kamen sieben wieder bei ihm an. 
Aus den Fotos entstand die Ausstellung 
 „Refugee Cameras“, die seither schon in 
zahlreichen Städten gezeigt wurde. „Ich 
wollte den Ge�üchteten eine Stimme ge-
ben“, beschrieb der Fotograf den Zweck 
der Aktion. 

#MyEscape – der Film
Regisseurin: Elke Sasse, Produzent:  
Stefan Pannen, hergestellt von der  
Berlin Producers Media GmbH (2015). 
Sendelänge: 90 Minuten. 

Abrufbar zum Beispiel bei Vimeo.  
Informationen und Veranstaltungen  
zum Projekt: 
www.myescapefilm.de
www.facebook.com/MyEscapeFilm

INFO

Elke Sasse, Regisseurin des Films „#MyEscape“: 
Die Filmemacherin hat bereits zahlreiche 
Dokumentationen auf den Weg gebracht, in 
denen es um Menschen in interkulturellen  
Zusammenhängen geht, zum Beispiel um 
Berber, die ohne feste Bleibe von Ort zu Ort 
ziehen, in Osteuropa gestrandete Russland-
deutsche oder Hochzeitsmusiker in New York.

Warten in Kroatien 
auf einen Zug, der 
sie nach Norden 
bringt, Massen-
unterkun� in Berlin: 
endlich angekom-
men, eine Odyssee 
geht zu Ende. 

Foto
: B

erlin P
roducers
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um Zeitpunkt von Litauens Unab-
hängigkeitserklärung, 1990, lebten 
3,7 Millionen Menschen im Land. 

Inzwischen sind es nur noch 2,8 Millio-
nen. Obwohl die Arbeitslosigkeit stetig zu- 
rückgeht, ziehen Jahr für Jahr Zehntau-
sende ins Ausland – die Jungen, die Ta-
lentierten, sogar die Ge�üchteten.

Für anerkannte Asylbewerber mag die 
Tatsache entscheidend sein, dass sie in 
anderen Ländern, zum Beispiel Deutsch-
land, mehr Geld zum Leben bekommen. 
Viele zieht es zudem zu Verwandten, die 
in anderen EU-Ländern leben. Doch 
dass von 468 Menschen, die seit Ende 
2015 in Litauen aufgenommen und aner-
kannt wurden, 388 das Land wieder ver-
lassen haben, stimmt nachdenklich. Die 
Mitarbeiter des Refugees Reception Cen-
ter in Rukla betonen, dass jede ge�üch-
tete Person das bekommt, was sie wirk-
lich benötigt – zum Beispiel Wohnraum, 
Kleidung, Essen, Zugang zu juristischen 
und gesundheitlichen Dienstleistungen 
sowie zu Bildung. 

 „Litauens �nanzielle Ressourcen sind li-
mitiert, verglichen mit denen anderer eu-
ropäischer Staaten, aber wir haben viele 
hochquali�zierte Mitarbeiter, die dafür 
sorgen, dass alles für die Eingewöhnung 
der Ge�üchteten getan wird“, versichert 
der Direktor des Refugees Reception 
Center, Robertas Mikulėnas. Fachkrä�e 

erhalten Unterstützung durch Ehren-
amtliche, Ge�üchtete bekommen Hilfe 
dabei, Wohnungen und Schulen für ihre 
Kinder zu �nden, und werden beru�ich 
und durch Sprachkurse unterstützt. „Die 
Menschen in Litauen sind allgemein gast- 
freundlich und willens zu helfen“, so Mi-
kulėnas, „doch die Ge�üchteten müssen 
sich schon anstrengen, ein Teil der Ge-
sellscha� zu werden, die Sprache zu ler-
nen, die Kultur kennenzulernen und die 
Integration anzustreben“.

Viele in Litauen wollen anderen 
ihre Privatsphäre gönnen

as Migranten als Kälte oder 
sogar Feindseligkeit verste- 
hen, kann ganz anders ge-

meint sein, gibt die Litauer Filmemache-
rin, Autorin, Trainerin für interkulturel-
le Kommunikation und Gründerin von 
 „Ethnic Kitchen – touching stories“ Aistė 
Ptakauskė aus Vilnius zu bedenken. „Ich 
interviewte Immigrantinnen und Immi-
granten für meine zweijährige nationale 
Kampagne, die das gesellscha�liche Be-
wusstsein für Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus im täglichen Leben schärfen 
sollte. Sie sagten fast alle, dass sie als 
größte Herausforderung empfanden, 
sich unter Einheimischen unsichtbar 
zu fühlen. Sie sagten, dass Litauerinnen 
und Litauer nie den ersten Schritt ge-
hen, um eine Person aus dem Ausland 
kennenzulernen. Auch nicht dann, wenn 
sie deutlich sehen, dass diese Person zu 
kämpfen hat.” 

Warum verlassen Asylbewerberinnen und -bewerber Litauen, nachdem sie anerkannt worden sind? 
Was bringt junge Leute aus Litauen dazu, ihrer Heimat den Rücken zu kehren?  
Wie können Migranten dort bleiben und beru�ich wie privat ihr Glück �nden? Einige Antworten.

Von Petra Plaum

Litauen

„DIESES LAND UMWIRBT DICH NICHT“

BLICK ZUM NACHBARN

Szenen aus „Ethnic kitchen – Pasaulio 
virtuvė“: Regisseurin Aistė Ptakauskė 
(rechts) mit Keisha Laraine Ingram, die 
aus Jamaica zum Studieren nach Litauen 
kam, der aus den USA stammenden Alicia 
Gian, der Liebe wegen im Lande (sowie 
links Stylistin Kastė Svilaitė) und Diplo-
matin Aminat Saiyeva aus Tschetschenien. 
Insgesamt erzählen in der Dokumentation 
fünf Frauen ihre Lebens- und Integrations-
Geschichten und zeichnen zudem ein 
vielschichtiges Bild ihrer neuen Heimat.
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Weitere Informationen zum Land
Die Dokumentation „Ethnic kitchen – Pasaulio virtuve.“ (in Litauisch und Englisch, mit Un-
tertiteln) von Aiste.  Ptakauske.  erzählt in 70 Minuten die Geschichten von fünf Immigran-
tinnen: http://www.pasauliovirtuve.eu/en/whats-cooking/ethnic-kitchen-documentary-
immigrant-women-lithuania-available-online-free-16-days-gender-based-violence/ 

Ein vielsagender Artikel von Dr. Audra Mockaitis: https://mockaitis.com/2018/08/02/
lithuanians-are-leaving-their-country-in-droves-but-the-government-panders-to-expat-
riate-elites/#_ftn7

Nach der Besetzung zuerst durch Deutschland (1941–1944), dann die Sowjetunion, 
 erklärte Litauen am 11. März 1990 seine Unabhängigkeit. Diese wurde von der Sowjet-
union am 6. September 1991 anerkannt. 
EU-Mitglied seit 2004
Bevölkerung: 2,8 Millionen (sinkend)*

Arbeitslosenquote: 5,9% (sinkend)*

Ethnische Zusammensetzung: fast 87% Litauer/innen, 6% Polen/innen, 5% Russen/
innen, 1,4% Weißrussen/innen, 0,7% Ukrainer/innen.** 

 *Quelle jeweils: Statistics Lithuania, https://www.stat.gov.lt/web/lsd/paieska?q=unemployment (Stand 13. August 2018)

 * *Quelle (13. August 2018): https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R162#/

ZAHLEN UND FAKTEN LITAUEN 

„Viele lokale Arbeitgeber stellen 
lieber keinen mit internationaler 
Erfahrung ein“

er im Ausland studiert oder 
gearbeitet hat, tri� noch auf 
weitere Hindernisse. Ptakaus- 

kė zitiert die Litauer Gelehrte Dr. Audra I. 
Mockaitis: „Obwohl die Arbeitslosenquo-
te in Litauen 2017 bei 7 Prozent lag, fan-
den nur 31,5 Prozent der Rückkehrer bin-
nen zwölf Monaten nach ihrer Rückkehr 
Arbeit (Daten aus 2015), denn viele lokale 
Arbeitgeber stellen lieber keinen mit in-
ternationaler Erfahrung ein.“ Ptakauskė 
ergänzt: „So seltsam das klingen mag, mei- 
ne persönliche Erfahrung und die meiner 
vielen Kollegen und Freunde geht in die-
selbe Richtung.“

Es mag nun Initiativen geben, die die Ab- 
wanderung der Arbeitskrä�e, den Brain 
Drain, stoppen sollen, merkt sie an. 
 „Diese aber sind, um Dr. Mockaitis noch 
einmal zu zitieren, nur für  handverle-
sene Eliten gedacht. Das Gros der emi-
grierenden Menschen fühlt sich viel zu 
wenig wertgeschätzt hier“, so Ptakauskė. 
Dr. Mockaitis selbst lebt und lehrt inzwi-
schen übrigens in Australien.

Dabei mögen sie es nicht mal böse mei-
nen – viele in Litauen halten ihr Englisch 
für unzureichend, und sie wollen anderen 
ihre Privatsphäre gönnen – doch manch-
mal stören auch Vorurteile den Kontakt, 
Vorurteile durch die mangelnde Interak-
tion mit Menschen aus anderen Ländern. 
Ptakauskė emp�ehlt jeder und jedem, der 
neu im Land ist : „Um eine Analogie aus 
der Welt der Liebesbeziehungen zu be-
nutzen: Dieses Land umwirbt Sie nicht. 
Sie werden die- oder derjenige sein, der 
die ganze Arbeit macht.“

In letzter Zeit erlebte Litauens Wirtscha� 
einen Aufschwung, doch die Löhne blei-
ben niedrig. „Eurostat zufolge kostete im 
Jahr 2017 die durchschnittliche Arbeits-
stunde in Litauen acht Euro“, kritisiert 
Ptakauskė, „weniger als ein Fün�el des 
in Dänemark Üblichen und 30 Prozent 
weniger als in einem weiteren baltischen 
Staat, Estland. Da ist es doch nur natür-
lich, dass talentierte Menschen das hö-
here Einkommen wählen.“ Zumal die 
Lebenshaltungskosten in den Städten 
Litauens fast so hoch sind wie in anderen 
europäischen Städten.

Ptakauskė, die einen Abschluss in den 
USA erwarb, machte sich selbstständig 
und wurde kreative Unternehmerin. Ein 
Weg für viele Zugewanderte, weiß sie. 

„Leider ist das unternehmerische Denken 
in Litauen noch nicht sehr verbreitet“, 
bedauert sie. „Ich glaube ja daran, dass 
es in allen Bereichen unserer Gesell-
scha� gefördert werden sollte : In Fami-
lien, Schulen, der Regierung.“ 

„Haben Sie keine Angst, den ers-
ten Schritt zu gehen“

er es in Litauen scha�en 
möchte, dem legt sie ans Herz: 

„Seien Sie proaktiv, haben Sie 
keine Angst, den ersten Schritt zu gehen, 
und lassen Sie sich nicht entmutigen, 
wenn die erste Interaktion mit Menschen 
aus Litauen nicht sofort in einer Freund-
scha� mündet.“ Es brauche Geduld. „Ich 
würde auch davon abraten, ein beliebtes 
Verhaltensmuster zu imitieren, das ich 
bei vielen Zugewanderten beobachte: ge-
meinsames Jammern“, ergänzt sie. „Sich 
mit anderen Immigrantinnen und Immi-
granten darüber auszutauschen, wie hart 
das Leben ist, mag verführerisch sein, 
aber hil� nicht. Gehen Sie lieber dorthin, 
wo Einheimische sind: Ins Restaurant, in 
Konzerte, auf den Bazar, in einen Verein, 
der Ihr Hobby p�egt. Sogar, wenn man 
dort nur Litauisch spricht. Vor allem, 
wenn man dort nur Litauisch spricht!“ 
Denn nur, wer die Sprache spricht – und 
zwischen den Zeilen lesen kann – �ndet 
langfristig seinen Weg. 

Es gibt sie, die Erfolgsgeschichten von 
Ge�üchteten, die bleiben und ihr Glück 
�nden. Sie machen aber weniger Schlag-
zeilen als die Stories vom Exodus aus 
Litauen. Mikulėnas betont: „Einige aus 
Syrien, dem Irak oder anderen Ländern, 
die jetzt in Litauen leben, bereichern un-
sere Kultur sehr und tragen dazu bei, sie 
vielseitiger zu machen.“
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ielleicht fragen Sie sich, was mich 
motiviert, einen Kommentar zur 
Flüchtlingsdebatte zu schreiben 

und diesen mit einem Zitat von Hannah 
Arendt zu erö�nen, das ihrem 1943 veröf-
fentlichten Essay Wir Flüchtlinge entnom-
men wurde. 

Das Zitat steht stellvertretend für die zeit-
lose Prägnanz ihres Essays, obwohl ihre 
Aussagen klar auf ihr eigenes Schicksal als 
ge�üchtete, staatenlose Jüdin bezogen sind. 
Sie stehen als Plädoyer für diejenigen, die 
ihre Heimat gezwungenermaßen hinter 
sich lassen mussten, für Ge�üchtete und 
Staatenlose ohne Rechte. Sie beschreiben 
klar und ohne Umschweife die Gefühls-
welt vieler Zugezogener, die auf der Suche 
nach einer neuen Heimat sind. Arendt 
wird häu�g gerade dann zitiert, wenn die 
eigenen Worte den Zustand des Entwur-
zeltseins nicht besser ausdrücken könn-
ten, wie zu Beginn dieses Kommentars.

„Vor allem mögen wir es nicht, 
wenn man uns ,Flüchtlinge‘ 
nennt.“

alten Ge�üchtete noch vor dem 
Holocaust als diejenigen, die auf-
grund ihrer Taten oder ihrer poli-

tischen Anschauungen gezwungen waren 
zu �üchten, so wandelte sich der Begri�, 
Arendt zufolge, mit dem Holocaust. Er 
verlor seinen „fast Ehrfurcht erbieten-
den Klang“ und wird nunmehr mit etwas 

„Verdächtigem und Unglückseligem“ in 
Verbindung gebracht. Eindrucksvoll zei-
gen dies auch aktuelle politische Debat-
ten und die damit einhergehende Medi-
enberichterstattung. Man liest heute viel 

über die Notwendigkeit, die Anzahl der 
Ge�üchteten zu regulieren, die an den 
Staatsgrenzen um Zu�ucht bitten, wenig 
darüber, dass sich ihre Anzahl deutlich 
verringert hat und ein Großteil auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß fassen konnte. Auch 
über diese Erfahrungen berichtet Arendt 
bereits in ihrem Essay. Ihrer Einschätzung 
nach werde sich immer ein Parlamentari-
er �nden, der sich verwundert dazu äuße-
re, warum den Fremden so viel Hilfe zu-
teil würde. Es werde sich auch immer ein 
Journalist �nden, der zu berichten wisse, 
dass nicht alle Ge�üchteten „durch ihre 
Leiden geadelt worden seien“. 

Willkommenskultur versus 
Flüchtlingswelle 

u dieser Problematik werden ak-
tuell ö�entlich wirksame Debatten 
geführt, während die Aufnahmege-

sellscha�en mit Hilfe ö�entlicher Struk-
turen, der lokalen Wirtscha� und, nicht 
zu vergessen, mit der Unterstützung zahl-
loser freiwilliger Helfer, dazu beitragen, 
das ge�ügelte Wort der Willkommens-
kultur im Alltag mit Leben zu füllen. Wa- 
rum aber ist es so schwierig, einen Dis-
kurs über Fluchtursachen und Zuwan-
derung zu führen, ohne dass sich na-
tional gesinnte Randgruppen in ihren 
Ansichten bestätigt fühlen und unsere 
demokratische Grundordnung auch auf 
der Grundlage von Fake News zu desta-
bilisieren versuchen? Fatal ist an dieser 
Stelle, dass nicht die von Arendt oben be-
schriebenen Heimatlosen den Kern dieser 
Debatte bilden, sondern vielmehr ein un-
terschwelliges Streben nach Wahrung na-
tionaler Interessen die Debatte befeuert. 

Lernen aus der Vergangenheit

HANNAH ARENDT – WIR FLÜCHTLINGE

KOMMENTAR

„Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf 
verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein.  
Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit 
unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle (...), und das bedeutet den 
Zusammenbruch unserer privaten Welt.“       Hannah Arendt

Arendts Standpunkt klingt an dieser Stel-
le so radikal wie nachvollziehbar: Sie er-
klärt die klassische Dreiteilung von Staat, 
Staatsvolk und Staatsgebiet seit dem Ho-
locaust für hinfällig, denn dieser zeige, 
wohin nationales Streben geführt habe. 
Sie führt an, dass ein an diesen Kategorien 
orientierter Diskurs vor dem Hintergrund 
�uchtbedingter Migration nicht mehr 
funktionieren könne, da sich die Schutz-
suchenden nicht mehr in dieses Schema 
einordnen ließen. Die oben genannte Tri-
as trage, so Arendt, jedoch dazu bei nati-
onal wie territorial zu argumentieren und 
sei somit am wenigsten dafür geeignet, 
um völkerrechtlichen Problemen beizu-
kommen. 

Seit der Niederschri� dieser Überlegun-
gen sind nunmehr 75 Jahre vergangen, 
und doch scheinen wir heute vor ähnli-
chen Herausforderungen zu stehen. In ei-
ner Zeit, in der immer weniger Zeitzeugen 
das kollektive Gedächtnis mit Erinnerun-
gen an die Schrecken des Holocausts spei-
sen können, fungieren Arendts Gedanken 
stellvertretend. Sie leisten daher einen 
wertvollen Beitrag dazu, zu erinnern, dass 
die aktuell geführte Debatte keine neue ist 
und unbedingt im Bewusstsein des bereits 
Dagewesenen geführt werden sollte.

Von Kirsten Sahm

Arendt, Hannah: Wir Flüchtlinge, Stuttgart: 

Reclam, 7. Auflage 2016.

Geisel, Eike/Bittermann, Klaus (Hrsg.): 

Hannah Arendt. Nach Auschwitz. Essays & 

Kommentare, Berlin: Verlag Klaus Bittermann, 

2. Auflage 2014.
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Schlüssel für die Integration der Migranten in den Arbeitsmarkt: 
Strategien für Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Es gibt viele unterschiedliche Schlüssel, die die Tore 
zum Arbeitsmarkt öffnen. Das Arbeitsmarkt- und 
Integrationsmagazin clavis (lat. = Schlüssel) berichtet über 
diese vielfältigen Wege hin zu einer erfolgreichen Arbeits-
marktintegration von Migrantinnen und Migranten und 
lässt Stimmen aus Politik, Wirtscha�, Wissenscha� und 
Kultur zu Wort kommen.

clavis richtet sich an Entscheidungsträger aus Politik, 
Wirtscha�, Verwaltung, Bildung, Wissenscha� sowie an 
Migranten-organi sa tionen, kirchliche Träger, Kommunen, 
Arbeitsagenturen, Universitäten, Hochschulen und Sti�ungen.

clavis wird im Rahmen des bundesweiten Förder-
programms Integration durch Quali�zierung (IQ) 
verö�entlicht.

clavis erscheint dreimal jährlich und kann unter 
clavis@zwh.de kostenfrei abonniert werden. 
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