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Liebe Leserinnen und Leser,

das Titelbild des aktuellen Blickpunktes gibt Geflüchteten ein 
Gesicht. Es sind die Gesichter von Ami, Nadym, Musaab und 
Aster, die eine gemeinsame Geschichte verbindet. Sie alle sind 
nach Deutschland geflohen, um hier in Sicherheit und Frieden 
ein neues Leben zu beginnen. Ihre Erfahrungen, ihre Wünsche 
und ihre Sicht auf Deutschland haben sie in kleinen selbst-
gedrehten Filmen dargestellt, mit denen sie an einem vom 
Bundesamt geförderten Videowettbewerb der Stiftung gegen 
Rassismus teilgenommen haben (Seite 16). Eines ist mir beim 
Ansehen der Videos besonders im Gedächtnis geblieben. Es ist 
die Botschaft von Nadym aus Syrien, der sagt, Geflüchtete sind 
„just people“, einfach nur Menschen.

„Just people“ – das klingt vertrauter als anonyme Statistiken 
oder Begriffe wie „Antragsteller“ und „Asylsuchende“. Wer ein-
fach nur den Menschen in den Blick nimmt, kann sich leich-
ter auf Verbindendes anstatt auf Trennendes konzentrieren. 
Wer hinter dem Attribut „geflüchtet“ das Individuum mit sei-
nen Fähigkeiten und Talenten entdeckt, der weitet den Blick 
auch für die Chancen, die der Gesellschaft durch die Neuan-
gekommenen erwachsen können. Genau das forderte kürzlich 
Prof. Dr. Rita Süßmuth, Bundestagspräsidentin a. D., auf dem 
Kongress der Migrationsberatung in Berlin (Seite  54): „Fragt 
nach den Menschen, nach ihrer Geschichte und schaut auf die 
Potenziale und nicht ewig nach Defiziten.“

Eine solche chancenorientierte Perspektive nimmt auch die 
aktuelle Ausgabe des Blickpunktes Integration ein. Sie zeigt 
auf, wie hilfreich es ist, wenn sich Menschen mit und ohne 

Editorial

Fluchtgeschichte im Alltag ohne Vorbehalte begegnen können. 
Zum Beispiel im Sport, der einfach „macht und nicht lange 
problematisiert“, wie Walter Schneeloch, Vizepräsident des 
Deutschen Olympischen Sportbundes, im Interview deutlich 
macht (Seite 36). 

Im Fokus des Blickpunktes steht die Frage, wie die Integration 
von Geflüchteten am besten gelingen kann. Dazu lassen wir Sie 
an den Erfahrungen von vier Akteuren der Integrationsarbeit 
teilhaben, die unter anderem zeigen, dass Integration vor allem  
eines wechselseitigen Aufeinanderzugehens bedarf (Seite  6). 
Außerdem stellen wir Ihnen verschiedene Maßnahmen vor, 
die Geflüchtete bei ihren ersten Schritten in Deutschland un-
terstützen (Seite 8–11).

Um einen positiven Blickwinkel auf die Themen Flucht 
und Asyl ist auch die Initiative „Medien und Migration“ be-
müht. In ihr lassen sich Medienschaffende aus ganz Europa 
auf einen Dialog ein, der sich für echtes Verstehen einsetzt 
(Seite 48). Auf diese Weise gelingt es, vorgeprägte Urteile und 
erste Ein drücke zu überdenken.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre sowie Seite um 
Seite neue Einsichten und Perspektiven!

Dr. Eva-Maria Hohaus,  
Redaktionsleiterin

mailto:service%40bamf.bund.de?subject=
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Seit 2015 sind über 1,2 Millionen Geflüchtete in Deutsch-
land angekommen. Das stellte nicht nur den Asyl-, son-
dern auch den Integrationsbereich des Bundesamtes vor 
Herausforderungen. Die Integration von Asylsuchenden 
rückte in den Fokus. „Ein Paradigmenwechsel“, wie Dr. Uta 
Dauke, Vizepräsidentin des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge, betont. Denn lange wurden die Bereiche Asyl 
und Integration nicht zusammengedacht. „Heute ist es un-
ser Ziel, Geflüchteten so schnell wie möglich den Weg in die 
Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt zu ebnen“, so Dauke. 
Dieses Prinzip der early intervention ist zur Leitschnur der 
deutschen Integrationspolitik geworden.  

Wunsch nach beruflicher Integration groß
Gelingen kann die frühestmögliche Integration von Ge-
flüchteten jedoch nur, wenn sich die Integrationsmaßnah-
men des Bundes an den Bedürfnissen der Neuangekommenen 
orientieren. Doch welche Hilfestellung brauchen Geflüchtete, 
um gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben zu parti-
zipieren? Und wie unterscheidet sich ihr Bedarf an Unter-
stützung von dem anderer Migrantinnen und Migranten? 
Erste Antworten hierauf geben sowohl die Flüchtlingsstudie 
der Forschungsgruppe des Bundesamtes (Seite 56) als auch 
die Erfahrungen von Trägern und Ehrenamtlichen (Seite 6). 

Bei der Integration von Geflüchteten setzt das Bundesamt auf Maßnahmen in den  
Bereichen Sprache, Beruf und gesellschaftliche Teilhabe

Den Weg in die Gesellschaft ebnen

„Wir wissen, dass der Wunsch nach beruflicher Integration 
sehr groß ist. Viele Geflüchtete möchten so bald wie möglich 
arbeiten, um sich selbst versorgen oder ihre Familie unter-
stützen zu können“, sagt Regina Jordan, Leiterin der Abteilung 
Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt im Bun-
desamt. „Gleichzeitig haben sie mit hohen Belastungen zu 
kämpfen, wie der Sorge um Angehörige oder traumatischen 
Erfahrungen. Wenn wir über die Integration von Geflüch-
teten nachdenken, müssen wir all diese Aspekte in unsere 
Überlegungen miteinbeziehen.“

Ineinandergreifende Maßnahmen
Vor diesem Hintergrund hat die Integrationsarbeit des Bun-
desamtes eine neue Ausrichtung erfahren. Bestehende Maß-
nahmen wurden auf die neue Zielgruppe angepasst, neue 
Angebote wurden geschaffen:  So fördert das Bundesamt  
die Teilnahme von Integrationskurslehrkräften an Trauma-
Schulungen und entwickelt zeitgleich eine eigene Zusatz-
qualifizierung (ZQ-Trauma), um Lehrende für den Umgang 
mit traumatisierten Menschen im Unterricht zu sensibilisie-
ren. Da viele Geflüchtete aus arabisch-sprachigen Ländern 
kommen, wurde zudem ein neues Angebot geschaffen, in 
dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die lateinische 
Schrift erlernen.
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Die einzelnen Maßnahmen sind Teil eines Gesamtkonzeptes  
zur Integration, das an drei Handlungsfeldern ansetzt: 
Sprache, Beruf und gesellschaftliche Teilhabe. Dabei werden 
die Angebote möglichst miteinander vernetzt, was sich bei 
der Verbindung von Spracherwerb und berufsqualifika-
torischen Maßnahmen zeigt.

Vernetzung von beruflicher und sprachlicher Integration
Die Grundlage aller Integrationsmaßnahmen bildet der Sprach-
erwerb. Seit Herbst 2015 können Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber sowie Geduldete mit guter Bleibeperspektive1  
an den Integrationskursen des Bundesamtes teilnehmen und 
so frühzeitig Deutsch lernen (Seite  20). „Um die Integrati-
onskursteilnehmerinnen und -teilnehmer möglichst schnell 
in einen Beruf zu bringen, setzen wir auf eine Verknüpfung 
des Kurses mit berufsqualifizierenden Elementen“, erläutert 
Uta Saumweber-Meyer, Gruppenleiterin für Sprachliche 
Bildung und Migrationsberatung. „In KompAS-Maßnahmen 
wird in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit der 
Integrations kurs so zum Beispiel durch ein Bewerbungs-
training oder Arbeit in Lehrwerkstätten ergänzt“. Seit Juli 
2016 bietet das Bundesamt zusätzlich Berufssprachkurse an, 
die arbeitsuchende Zugewanderte und Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber aus Ländern mit guter Bleibeperspektive 
individuell und entsprechend ihren Qualifikationen auf den 
Arbeitsmarkt vorbereiten (Seite  19). Dieses nationale Pro-
gramm zur Berufssprachförderung soll bis Ende 2017 schritt-
weise das aus Mitteln der europäischen Union finanzierte 
Berufssprachprogramm ESF-BAMF ablösen.

Ankommen und Orientieren
„Es ist uns ein besonderes Anliegen, auch die Zielgruppe 
bei der Bewältigung des Alltags in einem fremden Land zu 
unterstützen, die nicht an den Regelangeboten wie dem In-
tegrationskurs oder der Berufssprachförderung teilnehmen 
kann“, betont Regina Jordan. Speziell für Geflüchtete mit 
unklarer Bleibeperspektive hat das Bundesamt daher Erst-
orientierungskurse ins Leben gerufen (Seite 8), die Hilfestel-
lung für alltägliche Situationen wie z. B. Einkaufen bieten 
und auch erste Deutschkenntnisse für die Kommunikation 
im Alltag vermitteln.

Die Erstorientierungskurse sind Teil eines neuen Hand-
lungsfeldes „Ankommen und Orientieren“. Hier wurden An-
gebote gebündelt, die Geflüchteten helfen, sich in einer noch 
unbekannten Gesellschaft zurechtzufinden. Ein bedeutender 

Aspekt ist in diesem Zusammenhang, Geflüchtete über die 
Werte und Normen zu informieren, auf denen unser Zusam-
menleben gründet (Seite 10). Das Thema Werte sollte jedoch 
nicht einseitig behandelt werden, sondern, wie es Prof. Dr. 
Gesine Schwan im Rahmen der Wertetagung von Bundesamt 
und Bertelsmann Stiftung formulierte, ein Prozess ständiger 
Verständigung und des Brückenbauens sein (Seite 52).

Doch wie kann dieser Verständigungsprozess in der Praxis 
aussehen? Das zeigen hunderte Integrationsprojekte, die 
das Bundesamt fördert. Sie ermöglichen Begegnung von 
Zugewanderten und Aufnahmegesellschaft, unverkrampft 
und auf Augenhöhe (Seite 39). Besonders einfach gelingt der 
Austausch beim Sport, wie das Programm Integration durch 
Sport seit Jahren beweist. Walter Schneeloch, Vizepräsident 
des Deutschen Olympischen Sportbunds, sieht den Sport in 
diesem Zusammenhang als Zugangsweg zu unserer Kultur 
und als Lernort für Partizipation und bürgerschaftliches En-
gagement (Seite 36).

Die Stärkung ehrenamtlichen Engagements ist ein weiterer  
bedeutender Aspekt des neuen Handlungsfeldes. „Ehrenamt-
liche nehmen eine Schlüsselrolle bei der Flüchtlingsinte-
gration ein“, erklärt Regina Jordan, „Sie helfen und begleiten 
Geflüchtete von Anfang an, etwa beim Deutsch lernen, bei 
Behördengängen oder dem Berufseinstieg.“  Um sie in dieser  
Funktion zu stärken, fördert das Bundesamt nicht nur Wei-
terbildungsmaßnahmen wie etwa Multiplikatoren- oder 
Sprachbegleiterschulungen (Seite  14), sondern unterstützt 
bürgerschaftliches Engagement auch durch innovative För-
derformate (Seite 32).

Letzter Baustein des Schwerpunktes „Ankommen und 
Orientieren“ stellt die Migrationsberatung dar, die das Bun-
desamt in Kooperation mit den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege durchführt. Dr. Günter Krings, parlamenta-
rischer Staatssekretär des Bundesministeriums des Innern, 
sieht die besondere Bedeutung der MBE in der Flüchtlings-
integration vor allem in der Vermittlung von Wissen darüber 
„wie diese Gesellschaft funktioniert und wie man sich in ihr 
bewegen kann“ (Seite 54).

Was das Bundesamt durch die skizzierten Maßnahmen 
und Programme erreichen will? Vizepräsidentin Dr. Uta Dauke  
bringt es in wenigen Worten auf den Punkt: „Wir wollen, 
dass die Menschen, die voraussichtlich dauerhaft hier leben 
werden, in Deutschland ein neues Zuhause finden. Durch das 
Zusammenspiel all unserer Integrationsmaßnahmen in den 
Bereichen Sprache, Beruf und gesellschaftlicher Teilhabe sind 
wir gut aufgestellt, um sie auf diesem Weg zu begleiten.“

Eva-Maria Hohaus, 
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport,  
Informationsmanagement

1 Menschen, die aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von über 
50 Prozent kommen, haben eine gute Bleibeperspektive. 2016 traf dies 
auf die Herkunftsländer Eritrea, Irak, Iran, Syrien und Somalia zu. Welche 
Herkunftsländer das Kriterium Schutzquote (>/= 50 %) erfüllen, wird halb-
jährlich festgelegt.
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Verantwortliche in Kommunen, Migrantenorganisationen, 
Freiwilligenagenturen und unzählige organisierte wie nicht 
organisierte Ehrenamtliche: Sie alle spielen bei der Integration  
von Geflüchteten eine tragende Rolle. Welche Heraus for-
derungen ihnen in diesem Zusammenhang begegnet sind, 
wie sie diese gemeistert haben und wie die Integration von 
Geflüchteten aus ihrer Sicht gelingen kann, erzählen im  
Folgenden vier Akteure der Integrationsarbeit. 

Flüchtlingsintegration in der Praxis
Vier Akteure der Integrationsarbeit erzählen von gemeisterten Herausforderungen und 
Chancen, die es zu ergreifen gilt

Maßnahmen mit Geflüchteten entwickeln
Als die Flüchtlingszahlen immer stärker anstiegen, standen 
wir als bundesweit tätiger Dachverband in der Verantwor-
tung. Für uns galt es, zahlreiche regional in der Flüchtlings-
hilfe tätige Migrantenorganisationen aktiv in ihrer Rolle 
zu unterstützen. Migrantenorganisationen kommt in der 
Flüchtlingsintegration eine Doppelfunktion zu: Für Geflüch-
tete sind sie authentische Anlaufstellen, die ihnen Orien-
tierung in einer fremden Gesellschaft geben können. Für 
die öffentliche Hand sind sie wichtige Ansprechpartner in 
Integrationsbelangen. Um dieser Doppelrolle gerecht wer-
den zu können, benötigten diese Organisationen Ressour-
cen, da ihre ehrenamtlichen Strukturen einen so intensi-
ven Einsatz eigentlich nicht zulassen. 

Wir als Dachverband haben daher  z. B. Fördermittel des 
Bundes an regionale Organisationen weitergeleitet, Frei-
willige in über 30 Migrantenorganisationen gesendet und 
Fortbildungen für Ehrenamtliche ins Leben gerufen. Dabei 
hat sich vor allem eines herauskristallisiert: Integrations-
maßnahmen sind effizienter, wenn sie nicht FÜR, sondern 
MIT den Zielgruppen entwickelt werden. Nur aus echter 
Teilhabe resultiert eine Übernahme von Verantwortung 
durch die Geflüchteten selbst. Ich bin überzeugt, dass die-
ser Gedanke Deutschland zukunftsfähiger machen wird. 
Die Ergebnisse der Arbeit der zahlreichen Migranten orga-
nisationen, die nun sichtbar teilhaben, sind ein erster Be-
weis dafür. 

Dr. Aysun Aydemir, Bundesvorsitzende Türkische Gemeinde Deutschland

Es braucht ein Miteinander aller Akteure
Wir Kommunen befanden uns teilweise im echten Krisen-
modus. In kürzester Zeit mussten wir geeignete Unter-
künfte für Geflüchtete finden, die Betreuung und Ver-
pflegung organisieren. Es mussten schnell kreative und 
praxisorientierte Lösungen für die Ankommenden her – 
und das ganz unabhängig von ihrem jeweiligen Status.

In Kaufbeuren übernahmen wir als Kommune die Rolle der 
Steuerung der vielen Maßnahmen, die Zivilgesellschaft 
und andere Institutionen kurzer Hand zur Begleitung und 
Integration von Geflüchteten auf die Beine gestellt hatten. 
Wir waren froh, dass wir diese Rolle dank bereits beste-
hender Netzwerke zu den beteiligten Akteuren erfüllen 
konnten. So kam es zu einer Verzahnung der verschiede-
nen Integrationsmaßnahmen, zu einem Miteinander statt 
zu einem Nebeneinander der vielen Institutionen und Ak-
teure, die sich für Geflüchtete einsetzten. 

Diese Erfahrung des Miteinanders macht Mut. Denn auch 
wenn die Integration von Geflüchteten sowohl in den 
Arbeitsmarkt als auch in die Gesellschaft eine große Her-
ausforderung bleibt – sie wird gelingen, wenn alle Akteure 
(die verschiedenen Institutionen, die Verwaltung, die Zivil-
gesellschaft, die Politik aber auch die Unternehmen und 
die Ankommenden selbst) sich als eine Verantwortungs-
gemeinschaft begreifen.

Alfred Riermeier, Leiter Jugend- und Familienreferat, Kommune  
Kaufbeuren
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Gemeinsames Engagement ist eine Chance
Die Welle der Hilfsbereitschaft, die Deutschland mit den 
wachsenden Flüchtlingszahlen erfasst hat, war enorm. 
Vielen Freiwilligenagenturen war es wichtig, Soforthilfe 
zu leisten und die Menschen zu unterstützen, die sich en-
gagieren wollten. Das bedeutete in erster Linie, Engagierte 
und Akteure zusammenzubringen und offene Fragen zu 
klären: Wo wird welche Hilfe wann benötigt? Wer kann 
sich womit einbringen? Angesichts der sich ständig verän-
dernden Situationen in den Kommunen war es eine He-
rausforderung, Hilfe dort wirksam werden zu lassen, wo 
sie tatsächlich nötig war. Ganz konfliktfrei war das Zusam-
menspiel von haupt- und ehrenamtlichen Akteuren dabei 
nicht. Die Zusammenarbeit hat vor allem dort gut ge-
klappt, wo es bereits etablierte Kooperationsbeziehungen 
zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft gab. Wo dies 
nicht der Fall war, konnten wir notwendige Verbindungen 
herstellen oder durch Fortbildungen und Austauschmög-
lichkeiten unterstützen.

Begeistert hat mich die Erfahrung, dass sich nicht nur 
Menschen für Geflüchtete einsetzen möchten, sondern 
dass sich Geflüchtete auch selbst mit ihren Talenten und 
Kompetenzen in die Gesellschaft einbringen möchten. 
Im Projekt „Teilhabe durch Engagement“, das vom BAMF 
gefördert wird, helfen wir Geflüchteten, das richtige eh-
renamtliche Engagement für sich zu finden. Wenn sich 
Einheimische und Zugezogene gemeinsam engagieren, ist 
das eine großartige Chance, um Begegnung und Teilhabe 
zu ermöglichen.

Birgit Bursee, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen (bagfa e. V.)

Interviews: Eva-Maria Hohaus,  
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport,  
Informationsmanagement

Integration muss man auch möglich machen
Als eines Nachmittags die Nachricht kursierte, dass das 
leer stehende Rathaus in Wilmersdorf noch am Abend von 
250 Geflüchteten bezogen werden sollte, stand für mich 
schnell fest, dass ich helfen und meine bisherigen Erfah-
rungen in der Flüchtlingshilfe einbringen wollte. Binnen 
Stunden organisierte ich freiwillige Helfer und wurde bald 
zum Ansprechpartner für Ehren- und Hauptamtliche. Da-
bei hat sich gezeigt, dass die größte Herausforderung für 
eine erfolgreiche Integration Erwartungsmanagement ist. 
Sowohl Geflüchtete als auch die Aufnahmegesellschaft 
müssen die wechselseitigen Erwartungen kennen- und 
verstehen lernen. 

Für die zu uns Gekommenen ist beispielsweise die Unter-
bringungssituation ein Faktor, der sie ausbremst. Wenn 
Familien nicht in der Lage sind, sich ihren Alltag selbst zu 
strukturieren, da sie seit einem Jahr in einer Notunterkunft 
mit Vollverpflegung leben, dann kann dies demotivierend 
sein. In Wilmersdorf haben wir die Bewohnerinnen und 
Bewohner daher aktiv in die Alltagsgestaltung einbezogen, 
zum Beispiel durch die eigenständige Verwaltung des PC-
Raumes, durch gemeinsames Einkaufen und Zubereiten 
der Mahlzeiten oder durch den Bewohner_innenrat, der 
an allen richtungsweisenden Entscheidungen in der Un-
terkunft beteiligt war.

Mit Blick auf die Gesellschaft bedarf es für einen gelingen-
den Integrationsprozess eines Aufeinanderzugehens bei-
der Seiten. Die einen, die sich integrieren wollen und die 
anderen, die Integration ermöglichen. Wir können diese 
Aufgabe schaffen, wenn wir ihr mit Zeit und Offenheit 
begegnen und aktuelle Probleme wie zum Beispiel in der 
Unterbringung klar benennen. Nur so können wir auch 
Fehlentwicklungen wirksam entgegensteuern. 

Philipp Bertram, leitete stellvertretend, als Ehrenamtlicher, für mehrere 
Monate die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Wilmersdorfer Rathaus
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„Ich bin in Deutschland, meine Freundin ist in der Heimat 
geblieben. Jetzt hat sie mich verlassen“, erzählt der junge 
Mann mit einem verkniffenen Gesicht. Weil sie das Warten 
leid war, hat sie schließlich jemanden anderen geheiratet. 
Eigentlich geht es heute in dem Erstorientierungskurs in 
Wiesbaden um das Thema Gesundheit. Ahmed hat dies 
aber zum Anlass genommen, über einen ganz anderen 
Schmerz zu sprechen. „Ich habe Liebeskummer“ schreibt 
der Lehrer Jochen Enders schließlich an die Tafel. 

„So wie heute läuft es häufig in den Kursen ab. Wir ma-
chen nicht nur Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler 
erzählen auch von ihren Problemen und was sie beschäf-
tigt“, sagt Enders. Sein Kurs ist Teil eines Modellprojektes, 
in dem das Bundesamt seit August 2016 Erstorientierungs-
kurse für Asylbewerber erprobt, die weder einen Zugang 
zu den Integrationskursen haben, noch aus einem sicheren 

Mit den Erstorientierungskursen legt das Bundesamt ein neues Angebot für  
Asylbewerber auf

Fit für den Alltag

Herkunftsland stammen. Für diese Zielgruppe gab es bis-
lang kein bundesweit einheitliches Angebot. Das soll sich 
nun ändern. Nach Ende des Modellprojektes Mitte dieses 
Jahres werden die Kurse bundesweit ausgerollt. 

Flexibles System
Die Kurse basieren auf dem Konzept „Erstorientierung 
und Deutsch lernen für Asylbewerber“, das das Bundesamt 
2013 in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
entwickelt hat. Ziel des Konzepts ist es, Asylbewerberinnen 
und -bewerbern landeskundliches Wissen und Deutsch-
kenntnisse für den Alltag zu vermitteln. Es besteht aus ins-
gesamt elf Modulen, die Themen wie Einkaufen, Öffentliche 
Verkehrsmittel oder eben Gesundheit behandeln. Aus dem 
Konzept können für einen Kurs fünf Module passend zu 

Lehrer Jochen Enders (vorne links) besuchte gemeinsam mit seinem Kurs den Wiesbadener Kurpark.

©
 D

A
A
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den Bedarfen der Gruppe ausgewählt werden. Das sechs-
te Modul, „Werte und Zusammenleben“, ist dagegen ver-
pflichtend durchzuführen. 

„Dass wir die Kurse so auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer anpassen können, kommt gut an. So können 
wir Geflüchtete dort abholen, wo sie sind und ihnen die 
Hilfestellung geben, die sie benötigen“, erzählt Enders. Er 
ist als Lehrkraft bei der Deutschen Angestellten Akademie 
(DAA) beschäftigt, einem der drei Träger des Modellpro-
jekts. Die zwei weiteren sind die Johanniter-Unfall-Hilfe 
und der Malteser Hilfsdienst, die die Kurse in der Regel in 
den eigenen Aufnahmeeinrichtungen anbieten. 

Gelerntes bei Exkursionen erproben
„Bei der Durchführung der Kurse haben wir darauf ge-
achtet, auch die Ehrenamtlichen vor Ort einzubinden. Sie 
fungieren als ‚Bildungspaten‘ und helfen im Unterricht bei 
Gruppenarbeit oder sind bei Ausflügen dabei“, berichtet 
Chris Freihaut, Projektleiterin bei den Maltesern. Die Teil-
nehmenden sind hinsichtlich ihrer Hintergründe und Bil-
dungserfahrungen sehr heterogen zusammengesetzt, was 
für die Lehrkräfte eine große Herausforderung darstellt. 
Da sind die  Bildungspaten als zusätzliche Unterstützung 
sehr willkommen. „Zwischen den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern herrscht aber auch eine große Solidarität. 
Wenn der eine schon weiter ist und mehr versteht, erklärt 
er es den anderen im Kurs“, skizziert Freihaut das Helfer-
Prinzip, das im Unterricht herrscht.

Die Erstorientierungskurse sollen den Teilnehmenden 
Wissen für ihr Leben in Deutschland mitgeben. Um den 
Unterricht praxis- und lebensnah zu gestalten, gehen die 
Lehrkräfte kreativ vor. Mit Gegenständen aus dem Alltag 
proben sie Verkaufsgespräche, die Untersuchung beim 
Arzt oder den Besuch bei Behörden. „Außerdem gibt es in 
jedem Modul eine Exkursion. Die Klassen gehen z. B. ge-
meinsam zum Rathaus, zur Bibliothek oder zum Markt. 
Dadurch kann das Gelernte gleich im Alltag erprobt werden“, 
sagt Friederike von Bar, die das Projekt bei den Johanni-
tern leitet. 

Der Wiesbadener Kurs der DAA besuchte beispiels-
weise ein Filmfestival und schaute sich gemeinsam die 
Dokumentation „Raving Iran“ an. Der Film erzählt die Ge-
schichte zweier DJs, die im Iran auflegen, wo House und 
Techno verboten sind, und die schließlich überlegen, aus 
dem Land zu fliehen. „Wir hatten danach lebhafte Diskus-
sionen zum Thema Freiheit und dem Leben in Deutsch-
land im Vergleich zum Leben im Iran. Da habe auch ich als 
Lehrkraft viel gelernt“, erinnert sich Enders. Gerade wenn 
es um Werte gehe, komme es auf Austausch an und weni-
ger auf Belehrung.   

Rollenspiele sind ein fester Bestandteil der Kurse.
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Bundesweites Angebot 2017
Im Laufe des Modellprojektes erfreuten sich die Kurse einer 
hohen Nachfrage und erhielten von den Teilnehmenden 
eine positive Bewertung. „Es ist schön zu beobachten, wie 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse Stück 
für Stück sicherer im Alltag bewegen und ihre Selbststän-
digkeit zurückerobern“, beschreibt von Bar die Wirkung 
der Kurse. Um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu 
geben von den Erstorientierungskursen zu profitieren, 
werden die Kurse in der zweiten Jahreshälfte in enger Zu-
sammenarbeit mit den Bundesländern deutschlandweit 
angeboten. Das Bundesministerium des Innern hat 2017 
hierfür 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Zakia Chlihi,   
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport, 
Informationsmanagement

Weitere Informationen zu den Erstorientierungskur-
sen erhalten Sie unter:  
http://bit.ly/2pjXtBL

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/ErstorientierungskurseAsylbewerber/erstorientierung-asylbewerber-node.html
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Aller Anfang ist schwer. Erst recht für Geflüchtete, die neu in 
Deutschland angekommen sind und sich hier zurechtfinden 
müssen. Um die Neuangekommenen zu unterstützen, hat das 
Bundesamt eine Reihe von Produkten geschaffen. Die ver-

Erstorientierung für Asylsuchende 
Kurz und bündig gibt der Flyer einen ersten Überblick über 
die wichtigsten Stationen des Asylverfahrens – von der Antrag-
stellung bis hin zur Prüfung des Asylantrags. Dabei wird in 
einfachen Worten erklärt, welche Rechte und Pflichten Asyl-
suchende in den einzelnen Stationen des Verfahrens haben.

Sprachen: Deutsch, Amharisch, Arabisch, Dari, Englisch, Farsi, 
Französisch, Kurdisch-Kurmanci, Paschtu, Russisch, Somali, 
Tigrinya und Urdu

Download und Bestellung:  
www.bamf.de/fluechtlingsschutz 

Ablauf des deutschen Asylverfahrens 
Mit Hilfe zahlreicher Bilder und Illustrationen klärt die 
Broschüre über die einzelnen Verfahrensschritte und die 
rechtlichen Grundlagen des Asylverfahrens auf. Geflüchtete 
erfahren hier beispielsweise, wie die persönliche Anhörung 
vonstattengeht, welche einzelnen Schritte die Entscheidungs-
findung umfasst oder welche Maßnahmen aktuell das Asyl-
verfahren verbessern sollen. 

Sprachen: Deutsch und Englisch

Download und Bestellung:  
www.bamf.de/fluechtlingsschutz

Orientierung von Anfang an 
Mit mehreren Produkten begleitet das Bundesamt Geflüchtete bei ihren 
ersten Schritten in Deutschland 

schiedenen Ratgeber sind auf die Bedürfnisse Geflüchteter 
zugeschnitten und stehen kostenfrei sowie in mehreren Spra-
chen zur Verfügung. Sie können auch von Behörden und Eh-
renamtlichen genutzt werden, die mit Geflüchteten arbeiten.

Wichtige Informationen 
für die Durchführung 
eines Asylverfahrens in 
Deutschland

http://www.bamf.de/fluechtlingsschutz
http://www.bamf.de/fluechtlingsschutz
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Integriertes Flüchtlingsmanagement
In drei Kapiteln zeigt der Film die verschiedenen Phasen, die 
Asylantragstellende in Deutschland bis zum Abschluss ihres 
Asylverfahrens durchlaufen. Zudem erklärt er, wie die ver-
schiedenen Behörden im Verfahren zusammenarbeiten. 

Sprachen: Deutsch und Englisch 

Download:  
www.bamf.de/integriertes-fluechtlingsmanagement

Ankommen
Die App ist der Wegbegleiter für Geflüchtete in Deutschland. 
Sie informiert über das Asylverfahren, den deutschen Arbeits-
markt und das Leben in Deutschland. Mit dem integrierten 
Deutschkurs können Geflüchtete die ersten Worte für die 
Kommunikation im Alltag lernen. 

Nach dem kostenlosen Download kann die App offline genutzt 
werden. Verfügbar ist sie für Smartphones mit dem Betriebs-
system Android oder iOS. Die Inhalte der App können aber 
auch auf ihrer Website (siehe unten) abgerufen werden.

Entstanden ist „Ankommen“ in Kooperation mit der Bundes-
agentur für Arbeit, dem Goethe Institut sowie dem Bayeri-
schen Rundfunk. 

Sprachen: Deutsch, Arabisch, Englisch, Farsi und Französisch

Download: ankommenapp.de

Das Grundgesetz – die Basis unseres Zusammenlebens
Unkompliziert beschreibt die Broschüre, welche Bedeutung 
das Grundgesetz hat und wie es im Alltag gelebt wird. Frauen 
und Männer, die zum Teil selbst zugewandert sind, erzählen, 
was sie persönlich mit Inhalten des Grundgesetzes verbinden. 
Ergänzend zu der Broschüre werden 2017 kurze Videos ver-
öffentlicht.

Sprachen: Deutsch, Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch und 
Kurdisch

Download und Bestellung:  
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Broschueren/das-grundgesetz.html

http://www.bamf.de/integriertes-fluechtlingsmanagement
https://ankommenapp.de
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-grundgesetz.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-grundgesetz.html


HOCHSCHULE

12

Thema im Fokus

Rony Goliana musste aus Syrien fliehen, bevor er ein Studium 
hätte abschließen können. Sein großes Ziel ist es, dies an einer 
deutschen Universität nachzuholen und hier zu studieren. 
„Ich will hier etwas Nützliches tun und meine Träume ver-
wirklichen, die in Syrien zerstört wurden“, sagt er. Um dieses 
Ziel zu erreichen, paukt er unermüdlich Deutsch und jobbt in 
einem Hotel.

Hochschulzugang von Geflüchteten
Eine neue Handreichung informiert über rechtliche Rahmenbedingungen 

Kultusministerkonferenz (KMK), der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD), das Deutsche Studenten werk (DSW) 
und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), begleitet durch 
den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR), zusammengestellt haben.

Praxisnah beleuchtet die Broschüre nacheinander die 
Stationen, die Geflüchtete bei ihrer Integration ins Hoch-
schulstudium durchlaufen, angefangen bei der ersten Studien-
beratung bis hin zum Studium selbst. Dabei werden alle 
wesentlichen hochschul-, arbeits- sowie sozialrechtlichen 
Regelungen erklärt und auf weiterführende Informationen 
hingewiesen. Für Hochschulen und Studentenwerke stellt 
die Handreichung ein wichtiges Instrument dar, um Geflüch-
tete, die ein Hochschulstudium aufnehmen oder fortführen 
möchten, zu informieren.

Qualitative Herausforderungen
Es sind insbesondere qualitative Herausforderungen, vor die 
sich Geflüchtete vor und während der Aufnahme eines Stu-
diums gestellt finden. So können fehlende Rückzugsmög-
lichkeiten in den Aufnahmeeinrichtungen das Lernen und 
Nachbereiten von Studieninhalten beeinträchtigen oder 
lange Anfahrtswege zu den Hochschulen den Besuch von 
Vorlesungen und Seminaren erschweren. Hinzu kommt, dass 
der Ausgang des Asylverfahrens und damit der Verbleib in 
Deutschland für zahlreiche Geflüchtete unsicher ist.

Viele studieninteressierte Geflüchtete stehen zudem vor 
der Frage, wie sie ihr Studium in Deutschland finanzieren 
können. Auch hier informiert die Handreichung beratende 
Stellen an Studentenwerken und Hochschulen strukturiert 
über bestehende Möglichkeiten der Finanzierung. Der klas-
sische Weg, die Studienfinanzierung mit Hilfe von BAföG 
auf feste Beine zu stellen, steht beispielsweise nur einem Teil 
der Zielgruppe nach Ablauf des Asylverfahrens offen. Hier 
können sich mit der Altersgrenze und hinsichtlich der An-
rechnung von bereits im Ausland erworbenen Studienleis-
tungen allerdings für einige studieninteressierte Geflüchtete 
nochmals Einschränkungen ergeben, über die die Broschüre 
transparent aufklärt.

Beratung und Begleitung
Über die Kenntnis rechtlicher Rahmenbedingungen hinaus 
sind zwei weitere Faktoren wichtig: Einerseits bedarf es ei-
ner bedarfsgerechten, individuellen Bildungsberatung, die 

So wie Goliana geht es vielen Geflüchteten, die ihre Kom-
petenzen und Potenziale im Rahmen eines Studiums wei-
terentwickeln wollen. Wie vielen genau, ist unklar. Laut der 
IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten (S. 57) verfü-
gen 32 Prozent aller befragten, volljährigen Geflüchteten, die 
zwischen Januar 2013 und Januar 2016 nach Deutschland ge-
kommen sind, über einen dem Abitur vergleichbaren Schul-
abschluss. 19 Prozent, so die Studie, waren bereits vor ihrer 
Flucht an einer Hochschule eingeschrieben. Diese Zahlen de-
cken sich mit den Erfahrungen der deutschen Hochschulen: 
Etliche Geflüchtete im studierfähigen Alter möchten dort 
gerne ein Studium aufnehmen oder abschließen, und laut 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) befinden sich einige  
Tausend bereits in Maßnahmen, wie Sprachkursen, die sie 
aufs Studium vorbereiten sollen. 

Handreichung als Arbeitshilfe
Die Hochschulen stellt dies vielerorts vor Herausforderungen. 
Denn um Geflüchtete, die sich für ein Studium interessieren, 
beraten zu können, ist es für Hochschulen und Studentenwerke  
notwendig, die umfangreichen, komplexen rechtlichen Re - 
gelungen zum Hochschulzugang von Geflüchteten zu kennen. 

Unterstützung erhalten die zuständigen Stellen nun durch die 
Broschüre „Hochschulzugang und Studium von Flüchtlingen“,  
die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die 
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Nikolas Kretzschmar, 
Referat Grundsatzfragen der Integration, Wertevermittlung, Geschäftsstelle DIK

Die Handreichung informiert über alle Stationen, die Geflüchtete bei der Integration in ein Hochschulstudium durchlaufen.

Die Handreichung kann auf  
www.bamf.de/publikationen bestellt 
oder herunter geladen werden.

transparent zu Chancen und Herausforderungen im Studium 
und gleichzeitig zu möglichen Alternativen berät. Andererseits 
sind Formen der Studienbegleitung nötig, die Geflüchtete po-
tenzialorientiert kompetent motivieren und zur Seite stehen. 

Es handelt sich also um das Zusammenspiel aus Sicherheit, 
Finanzierung, Beratung und Begleitung, das letztlich den er-
folgreichen akademischen Werdegang Geflüchteter maßgeb-
lich beeinflussen kann. Ausgehend von diesen Parametern gibt 
die Handreichung „Hochschulzugang und Studium von Ge-
flüchteten“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Studenten-
werken und Hochschulen einen grundlegenden Informations-
katalog an die Hand, um geflüchtete Studierende auf diesem 
Weg bestmöglich begleiten und unterstützen zu können.

http://www.bamf.de/publikationen
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Manch einer hatte einen Vortrag mit vielleicht ein paar Power-
point-Folien erwartet, und jetzt das! Die 16 Kursteilnehmerin-
nen und -teilnehmer – von der Studentin über den Polizisten 
bis hin zum Rentner – versuchen zu verstehen, was da gerade 
zu ihnen gesprochen wird: Die Dozentin stellt sich in einer 
Sprache vor – ist es arabisch? –, die ihnen gänzlich fremd ist. 
Manches erschließen sich die Teilnehmenden zum Beispiel 
durch die Gestik der Dozentin. Anderes bleibt im Dunkeln. 

Sie alle sind ehrenamtliche Lernbegleiterinnen und -be-
gleiter von Geflüchteten und vermitteln diesen die fremde  
deutsche Sprache, ob beim Gang zum Amt, zu Ärztin oder 
Arzt oder auch in Kursen vor Ort in den Unterkünften. Die 
16-stündige Schulung am Goethe-Institut Berlin will sie bei 
der Spracharbeit unterstützen, stärken und untereinander 
vernetzen: „Mit der halbstündigen Selbsterfahrung sensibili-
siert unsere erfahrene Deutschlehrerin und speziell geschul-
te Seminarleiterin die Ehrenamtlichen gleich zu Beginn des 
Kurses für die Situation, in der sich die von ihnen begleite-
ten Menschen befinden,“ erklärt Martina Schäfer, die für 
die Sprachbegleiterkurse am Goethe-Institut zuständig ist. 
„Schließlich haben diese oft zuvor noch nie Deutsch gehört.“ 

Geduld und viele Wiederholungen
Dann erarbeiten die Teilnehmenden gemeinsam, wie man die 
deutsche Sprache gut vermitteln und die Lernenden gleich-
zeitig motivieren kann: „Dazu gehört zunächst einmal Geduld, 

Lernen, wie man lehrt
Schulungen für ehrenamtliche Sprachbegleiter

die Beschränkung auf wenige Inhalte, viel Loben und häufige 
Wiederholungen“, so Martina Schäfer. Die Ehrenamtlichen 
erkennen in Übungen und Rollenspielen, welche Alltagssi-
tuationen sich für kleine Sprachlektionen besonders eignen, 
wie sie die professionelle Sprachvermittlung in Integrations-
kursen ergänzen können und welche Materialien bei ihrem 
Unterricht hilfreich sind. Im Fokus steht aber auch die Ver-
mittlung grammatikalischer Grundregeln und der richtigen 
Aussprache. Ergänzend steht nach der Schulung ein profes-
sionell moderierter Online-Raum für aktuelle Infos und den 
weiteren Austausch untereinander zur Verfügung.

Positive Resonanz
Neben dem Goethe-Institut bieten noch vier weitere Träger, 
der Bayerische Volkshochschulverband, die IB West gGmbH, 
das an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg an-
gesiedelte Institut für deutsche Sprache  und Kultur und der  
Verein Kindersprachbrücke Jena, die Kurse  für ehrenamt-
liche Sprachbegleiter an. Alle Träger wurden im Rahmen eines  
achtmonatigen Modellprojekts bis Ende März 2017 vom 
Bundes amt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Insge-
samt konnten so in diesem Zeitraum über 200 Schulungen an 
insgesamt über 40 Orten angeboten werden. Die evaluierten 
Rückmeldungen waren laut Martina Schäfer durchweg positiv:  
„Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, eine neue und fremde 
Sprache zu lernen“, heißt es da etwa, oder: „Ich verstehe meine 
Rolle und Aufgabe als Lernbegleiter jetzt besser und empfinde 
eine größere Sicherheit und Gelassenheit als früher.“ 

Gerd Fürstenberger, 
freier Journalist
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Wie fühlt es sich an eine fremde Sprache zu lernen? In Sprachbegleiterkursen 
werden Ehrenamtliche dafür sensibilisiert.

Viel Lob und häufige Wiederholungen sind wichtige Bausteine bei der 
Sprachvermittlung.
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„Auf die Plätze, fertig, los!“ Trainerin Stefanie Frische gibt 
händeklatschend den Einsatz, Kollegin Ingrid Rauscher stoppt 
die Zeit: Schon durchwühlt eine Gruppe überwiegend jun-
ger Männer den kleinen Abfallberg in der Mitte des Raums. 
Was darf in den gelben Sack? Was muss zum Wertstoffhof? 
Was ist Restmüll? Der eine nimmt die Bierflasche und bringt 
sie zum Pfandsymbol, der andere greift sich eine Plastikver-
packung und legt sie zum Foto mit dem gelben Sack. Nach 
kaum mehr als einer Minute ist der Abfall getrennt, die 
nächste Gruppe steigt in den Ring.

Der kleine Wettbewerb schließt das Modul „Abfall“ des 
„Ressourcentages“ an der Volkshochschule der mittelfränki-
schen Stadt Ansbach ab: „Auf diese Weise haben die Geflüch-
teten die Möglichkeit, das Gelernte spielerisch zu verankern“, 
sagt Trainerin Birgit Baindl, die diesen zuvor die Prinzipien 
der Mülltrennung und Wiederverwertung lebendig demons-
triert hat. „Das sollte man in allen Ländern so machen!“, ist 
Abdulgalel Ousman Abdulrahem (24) aus Äthiopien überzeugt. 
Nach der Mittagspause sensibilisiert das Trainerinnenteam 
ebenso alltagsnah für den ressourcenschonenden Umgang 
mit Trinkwasser und Energie. Mit sichtlichem Spaß messen 
die Teilnehmenden den Stromverbrauch verschiedener Haus-
haltgeräte und lassen motorisierte Kreisel dank Sonnenener-
gie rotieren. 

Schulung in Werten und Gepflogenheiten
Birgit Baindl ist im bayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck 
seit 2015 für Ressourcenmanagement in Asylunterkünften 
zuständig und hat an dem Konzept der „Ressourcentage“ maß-
geblich mitgewirkt. „Häufig wird in den Heimatländern der 
Geflüchteten mit Energie, Wasser und Abfall anders umgegan-
gen als hier“, hat sie im Rahmen ihrer Arbeit festgestellt. 
„Wir wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht von 
oben herab belehren, sondern holen sie da ab, wo sie stehen, 
und zeigen ihnen, dass Nachhaltigkeit und ein schonender 
Umgang mit Ressourcen einen hohen Stellenwert in unse-
rer  Gesellschaft haben.“ Schon vor dem Umzug in private 
Wohnungen bereiten die Schulungen Geflüchtete auf die 
Gepflogenheiten ihrer Wahlheimat vor, so dass sie sich rei-
bungsloser in den deutschen Alltag einfügen können. 

„Das sollte man in allen Ländern 
so machen!“ 
In „Ressourcentagen“ lernen Geflüchtete vor Ort, wie sie mit Energie, Wasser und 
Müll ressourcen- und umweltschonend umgehen

Gerd Fürstenberger, 
freier Journalist

Von November bis Dezember 2016 führten rund 80 geschulte 
Trainerinnen und Trainer bundesweit mehr als 180 Ressour-
centage, in der Regel in Asylunterkünften, durch – aufgrund 
der großen Nachfrage deutlich mehr als geplant. Träger des 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten 
Projekts ist die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbil-
dung Bundesverband e. V. (ANU). Projektpartner neben dem 
Landkreis Fürstenfeldbruck sind die Evangelische Jugend-
sozialarbeit in Bayern e. V. und die Energieagentur Unter-
franken e. V. Eine Evaluierung der Trainer-Workshops und 
Ressourcentage soll die Erkenntnisse aus dem erfolgreichen 
Modellprojekt für zukünftige Maßnahmen nutzbar machen.

Die Teilnehmer geben ihr Wissen weiter 
Die in mehreren, unterschiedlich großen Unterkünften unter-
gebrachten Flüchtlinge in Ansbach freuen sich schon während 
der Schulung darauf, als Multiplikatorinnen und Multi pli-
katoren ihre Familien und Mitbewohnerinnen und Mitbe-
wohner mit ihren neuen Erkenntnissen auf das Leben in 
Deutschland einstimmen zu können: So Walerij Wasiljew (45) 
aus der Ukraine: „Wir sind neun Bewohnerinnen und Be-
wohner auf zwei Etagen. Nun können wir die Mülltrennung 
besser organisieren und Strom sparen.“
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Ami Beno Awlime ist eine junge Frau und hat genaue Vorstel-
lungen von ihrer Zukunft. In fünf Jahren sieht sie sich mit fester 
Stelle in einem „sozialen Bereich“ arbeiten; sie möchte verheira-
tet sein und „ein, vielleicht aber auch schon zwei Kinder haben”. 
Ami ist Flüchtling, stammt aus Togo und lebt in Stuttgart.

Über sich und ihre Pläne spricht die Mittzwanzigerin in ei-
nem Video. Die Zuschauer begleiten sie in ihre Unterkunft, in 
die Gemeinschaftsküche und in das Zimmer, das sie mit drei 
anderen Frauen teilt. „Wir kommen aus verschiedenen Ländern, 
haben unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten“, sagt Ami in 
die Kamera. Was das bedeutet, erklärt sie ruhig und mit freund-
lichem Gesichtsausdruck: „Wir haben gar keine Privatsphäre; es 
gibt immer wieder Streit, und manchmal habe ich das Gefühl zu 
ersticken.“

Ein Leben, erzählt in fünf Minuten
Ami erzählt über ihr Leben als Geflüchtete, lässt Anteil nehmen 
an ihren Wünschen, Hoffnungen und Plänen. Und das alles in 
einem fünf Minuten dauernden Clip. Damit beteiligte sie sich an 
dem Video-Wettbewerb der Stiftung für die Internationalen Wo-
chen gegen Rassismus. Unter dem Motto „Aus meiner Sicht“ hat-
te die Stiftung im Herbst letzten Jahres bundesweit Geflüchtete 
dazu aufgerufen, drei bis fünf Minuten lange Beiträge einzurei-
chen. Erzählt werden sollte aus subjektiver Perspektive. Die Vi-
deos durften dokumentarisch oder auch kreativ umgesetzt sein.

Die Idee für den Wettbewerb hatte das Team der Stiftung 
gegen Rassismus. Zurückzuführen ist sie unter anderem auf die 
Beobachtung, dass deutsche Medien zwar viel über Geflüchtete 
berichten, in den Beiträgen aber die Perspektive der Betroffenen 
zu kurz kommt. 63 Beiträge erhielt die Stiftung bis zum Einsen-
deschluss – „traurige und witzige, nachdenkliche und kritische 
Videos“, wie es Projektkoordinatorin Paula Scherer zusammen-
fasst. Die Auswahl der Preisträger fiel der Jury dabei so schwer, 
dass sie die Zahl der prämierten Clips um einen Sonderpreis und 
um zwei dritte Plätze erweiterte. Ein Beitrag unter den beiden 
Drittplatzierten ist Amis Clip.

Einfach nur ein Mensch – mit einem Lachen, das ansteckt 
Preisträger des zweiten Platzes ist der 27-jährige Nadeem Hwry. 
Sowohl über seine Flucht als auch über die Zeit danach spricht 

Große Resonanz auf Videowettbewerb der Stiftung für die Internationalen Wochen 
gegen Rassismus

Fluchtgeschichten, 
erzählt aus anderer Sicht

Seit Januar werden die Filme auf der eigens dafür 
eingerichteten Internetseite  
www.videowettbewerb-aus-meiner-sicht.de präsentiert. 

Canan Topçu, 
freie Journalistin

der junge Syrer in einer lebensbejahenden Art, die begleitet wird 
von seinem herzlichen Lachen. Ein Lachen, das ansteckt und 
einem den Titel des drei Minuten langen Clips nahebringt: Die 
Flüchtlinge sind „Just people“, also einfach nur Menschen. 

Nicht an ein oder zwei, sondern gleich an sieben Personen 
geht der erste Preis des Wettbewerbs. „Vorurteile“ hat die  
Gruppe – die Teilnehmer eines Deutschkurses – ihren Beitrag 
genannt. Der Kurzfilm spielt gekonnt mit den „Erwartungshal-
tungen, Sehgewohnheiten und – wenn auch unbewussten – Vor-
urteilen der Zuschauer“, so die Jury. Eine vermeintlich bedroh-
lich wirkende Szene erfährt so plötzlich eine andere Wendung, 
etwa wenn einer der Protagonisten im Film in der einen Sekun-
de ein Messer zückt und in der anderen einen Apfel aus seiner 
Tasche herausholt, um diesen mit dem Messer zu schälen.

Perspektivwechsel zeigt Wirkung
Mit ihrem Videowettbewerb wollte die Stiftung für einen Per-
spektivwechsel werben und dazu beitragen, Vorurteile gegen 
Geflüchtete abzubauen. Erste Wirkung zeigte das Projekt dabei 
noch vor der Prämierung der Beiträge. Ami postete ihr Video 
kurz nach der Produktion auf ihrer eigenen Facebook-Seite. Ein 
Ehepaar aus Stuttgart sah den Clip zufällig und bot ihr daraufhin 
an, bei ihnen zu wohnen. Ein Angebot, das Ami gerne annahm. 

http://www.videowettbewerb-aus-meiner-sicht.de
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Ami Beno Awlime – Ami begeistert mit ihrer 
offenen und herzlichen Art. Von Schwierigkeiten 
mit Mitbewohnerinnen und Behörden lässt Ami 
sich nicht unterkriegen, sondern schmiedet 
eifrig Pläne für die Zukunft.

Aster Walter-Fasshaye – Die 44-Jährige blickt auf 
ihre Flucht aus Eritrea vor 25 Jahren zurück. Mit 
ihrer eigenen Geschichte macht sie den neu hier 
Lebenden Mut und Hoffnung, indem sie aus-
strahlt: Ihr könnt hier eure neue Heimat finden.

Adnan Orbine ist Grafikdesigner aus Syrien und 
macht mit seinem Film „Ich bin gegangen“ auf 
abstrakte Art und Weise das Leid der Menschen 
in Kriegsgebieten erfahrbar. 

Nadym Hwry – Nadym alias „the tiger” kommt 
aus Syrien und beweist mit seinem Video, dass 
es keine großen Effekte braucht, um Emotio-
nen zu erzeugen. So häufig sprechen wir von 
Flüchtlingen als Zahl. Hinter den Zahlen stehen 
aber Einzelschicksale wie Nadym, ein Mensch, 
der gerne lächelt und trotz Schwierigkeiten 
hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. „Wir sind alle 
nur Menschen” ist seine Botschaft.

Musaab Alibrahim & Freunde – Die Gruppe um 
Musaab Alibrahim aus Hamburg spielt geschickt 
mit unseren – wenn auch unbewussten – 
Vorurteilen. Sie hält uns den Spiegel vor und 
konfrontiert uns ungeniert mit der erschre-
ckenden Wahrheit: Wer von uns sieht in einem 
arabischen jungen Mann mit einem Koffer einen 
potenziellen Terroristen? Das Video „Vorurteile” 
regt uns auf eine lockere und humorvolle Art 
und Weise dazu an, unsere Denk- und Verhal-
tensmuster zu überprüfen.

Sonderpreis
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Wenn es um die Integration von Ge-
flüchteten geht, konzentriert sich die öf-
fentliche Debatte stark auf Sprachkurse. 
Geht es bei Integration nur um Sprache? 
Sprache ist natürlich wichtig, Integra-
tion hat aber mehrere Dimensionen. 
Die gesellschaftliche Integration dürfen 
wir nicht außer Acht lassen. Geflüchtete 
brauchen Orientierung in ihrem neuen 
Umfeld, damit sie sich selbstständig darin 
bewegen können. Zudem ist es wichtig, 
die Isolation von Asylbewerbern auf-
zubrechen und den Kontakt zur Gesell-
schaft herzustellen. Das beeinflusst auch 
die anderen Integrationsdimensionen. 
Wer mehr Freunde hat, hat mehr Zugang 
zu Netzwerken. Und das erleichtert die 
Arbeitsplatzsuche. Deutsch zu lernen ist 
ebenfalls leichter, wenn man jemanden 
zum Sprechen hat. Das Prinzip „Men-
schen für Menschen“ ist also entschei-
dend dafür, dass Integration tatsächlich 
gelingt. Durch unsere Projektförderung 
und Öffentlichkeitsarbeit können wir 
hier Akzente setzen. So unterstützen wir 
bundesweit hunderte Integrationspro-
jekte, die die Menschen vor Ort zusam-
menbringen. Und mit Formaten wie der 
App „Ankommen“ helfen wir Geflüchte-
ten, sich in Deutschland zurechtzufinden. 

Vor der Flüchtlingssituation drehte  
sich alles um die Förderung einer 

Willkommens- und Anerkennungs-
kultur. Ge hören diese beiden Begriffe 
der Vergangenheit an? 
Das Begriffspaar hat in der Tat eine inte-
ressante Entwicklung genommen. Eine 
Zeit lang durfte es nirgendwo fehlen. Hin 
und wieder wurden die Begriffe jedoch 
auch als Floskeln verwendet. Im Zuge der 
Flüchtlingszuwanderung sind sie zudem 
in die politische Auseinandersetzung 
geraten. Das hat dazu geführt, dass sie 
heute kaum noch unbelastet verwendet 
werden können. Ich glaube aber, dass die 
damit verbundenen Inhalte sich nicht 
erledigt haben. Im Gegenteil: Sie sind 
aktueller denn je. Wir müssen uns neu 
dazu verständigen, was wir mit Einwan-
derungsgesellschaft meinen und wie wir 
unser Zusammenleben gestalten wollen. 
Hier muss es einen neuen gesellschaft-
lichen Konsens geben. Das ist sowohl eine 
Aufgabe für die Politik als auch für die 
Zivilgesellschaft. Wir unterstützen diesen 
Prozess u. a. mit unseren Integrationspro-
jekten. Auch auf Bundesebene wollen wir 
zukünftig wieder verstärkt eine Plattform 
zum Austausch hierzu bieten. 

Auf welche Themen wird das Bundes-
amt künftig seinen Fokus legen?
Vom Bund, den Ländern und Kommu-
nen wurden zahlreiche Maßnahmen 
geschaffen, um die Integration von Ge-

flüchteten zu unterstützen. Diese gilt 
es noch besser aufeinander abzustim-
men. Zu diesem Zweck haben wir schon 
mehrere Koordinierungssitzungen und 
Workshops aufgelegt.

Unter der Last der Krise ist auch das 
Einbeziehen der Betroffenen bei der 
Entwicklung von Maßnahmen zu kurz 
gekommen. Das möchten wir ändern. 
Eine große Rolle spielen dabei Migran-
tenorganisationen, die die Interessen von 
Zugewanderten bündeln. Wir werden 
deshalb dieses Jahr eine neue Struktur-
förderung für diese Organisationen 
auflegen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
insbesondere Migrantenorganisationen,  
die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Wir 
hoffen, so Geflüchteten eine stärkere 
Stimme zu geben, damit Integrationsan-
gebote nicht nur für sie, sondern auch mit 
ihnen erarbeitet werden können. Und 
schließlich: Wir dürfen nicht die ande-
ren Zuwanderergruppen oder die Mehr-
heitsgesellschaft aus dem Blick verlieren, 
wenn wir die Akzeptanz für Flüchtlings-
zuwanderung behalten wollen.

Interview: Zakia Chlihi,
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration 
durch Sport, Informationsmanagement 

„Das Prinzip ‚Menschen für  
Menschen‘ ist entscheidend  
für Integration“
Im Gespräch mit Martin Lauterbach, dem neuen Leiter der Gruppe  
„Grundsatzfragen der Integration, Integrationsmaßnahmen“, zu  
aktuellen Entwicklungen in der Integrationsarbeit

3 Fragen – 3 Antworten
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Wer einen neuen Job annimmt, muss manchmal umziehen. 
Und wer umzieht, hat – nicht zuletzt den neugierigen Kolle-
ginnen und Kollegen – viel zu erzählen. „Wie groß ist deine 
neue Wohnung?“, „Ist sie möbliert?“, „Wie hoch ist die Miete?“, 
„Wohnst du alleine?“ Tareg Aljwed (28) gibt in der fingierten 
Gesprächssituation am Arbeitsplatz drei weiteren Kursteil-
nehmenden geduldig Auskunft. Lehrerin Galina Gutina kor-
rigiert behutsam, aber bestimmt. Aus „Hast du Parkplatz?“ 
wird so, grammatikalisch korrekt: „Hast du einen Parkplatz?“ 

bisherige, aus Mitteln des europäischen Sozialfonds finanzierte, 
berufsbezogene Sprachförderprogramm ESF-BAMF ablösen. 

„In diesem Kurs liegt der Fokus nicht mehr so sehr auf 
Alltagskommunikation, sondern auf allgemeiner beruflicher 
Orientierung und auf Themen aus der Arbeitswelt, etwa der 
Kommunikation am Arbeitsplatz“, erläutert Martin Raschke, 
der am bfz-Standort Nürnberg unter anderem die Schulun-
gen koordiniert. „Zudem können die Teilnehmer das Zertifi-
kat für das nächsthöhere Sprachniveau B2 erlangen, das von 
vielen Arbeitgebern gefordert wird.“ 

Stufenweise zum Erfolg
Und das ist nur eine erste Stufe, denn das neue Programm ist 
modular aufgebaut: Tareg Aljweds Kurs ist ein sogenanntes 
Basismodul, von denen es noch zwei weitere gibt, die von 
Sprachniveau B2 auf C1 und (ab Ende 2017) von C1 auf das 
höchste Sprachniveau C2 führen. „Zudem erarbeiten wir ge-
rade sukzessive verschiedene Spezialmodule, die zum einen 
fachspezifisch auf bestimmte Berufsgruppen und zum ande-
ren auf Teilnehmende ausgerichtet sind, die das Niveau B1 
im Integrationskurs nicht erreicht haben“, sagt Romy Bartels, 
die beim Bundesamt für das Programm zuständig ist. „Damit 
und häufig auch in Kombination mit Qualifizierungspro-
jekten der Bundesagentur für Arbeit wird es uns möglich, 
die oft hochmotivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
noch zielgerichteter zu fördern“, ist sie sich sicher. 

Motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Tareg Aljwed etwa, der seit eineinhalb Jahren in Deutschland 
lebt, ist die Motivation deutlich anzumerken. Er hat in sei-
nem Heimatland Syrien bereits ein Jahr als Grundschullehrer 
gearbeitet, möchte seinem Beruf in Bayern treu bleiben und 
weiß, dass er dazu zuerst möglichst gut Deutsch lernen muss. 
Auch Ursula Beer (35) aus Peru möchte eine Karriere im päda-
gogischen Bereich einschlagen. Nachdem sie sich in den letzten 
Jahren ganz ihren drei kleinen Kindern und dem Haushalt 
gewidmet hat, möchte sie jetzt beruflich als Erzieherin noch 
einmal durchstarten: „Dazu muss ich mein Deutsch ver-
bessern und bin deshalb sehr glücklich über diesen Kurs. Ob 
Grammatik oder die richtige Aussprache – es gibt noch viel 
zu lernen!“ 

Mit Sprache zum Erfolg 
Ein neues Sprachprogramm lässt den beruflichen Neustart gelingen

Gerd Fürstenberger,  
freier Journalist

Neues Programm des Bundes
Die rund 20 jungen Migrantinnen und Migranten, die an ei-
nem Berufssprachkurs am Beruflichen Fortbildungszentrum 
der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH in Nürnberg teil-
nehmen, können sich im deutschen Alltag bereits recht gut 
verständigen. Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 nach 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER), wie 
sie im Integrationskurs erworben werden, gehören zu den Vor- 
 aussetzungen für die Teilnahme an dem 300-stündigen Kurs. 
Um ihre Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu ver-
bessern, möchten sie aber ihre Sprachkenntnisse erweitern.

Der Kurs, der gem. § 45a Aufenthaltsgesetz vom Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge beauftragt wurde, ist 
der dritte seiner Art am bfz in Nürnberg. Am 1. Juli 2016 hat 
der Bund die Berufssprachkurse zu einem Regelinstrument 
 seiner Sprachförderung gemacht. Das entsprechende neue 
Programm wird nach einer Übergangszeit bis Ende 2017 das 

© iStock / monkeybusinessimages
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Integrationskurse
Sie sind der Grundpfeiler der Integrationsarbeit des Bundes: In Integrationskursen lernen 
Zugewanderte nicht nur die deutsche Sprache, sondern erwerben darüber hinaus wichtige 
Kenntnisse über das Leben in Deutschland – von der Rechtsordnung über die Geschichte bis 
hin zur Kultur. Die Teilnahme am Integrationskurs ebnet so den Weg in die Gesellschaft und 
schafft die Grundvoraussetzung für eine Integration in den Arbeitsmarkt.

Bundesamt in Zahlen

Seit Herbst 2015 stehen die Integrationskurse auch Asylbe-
werbern mit guter Bleibeperspektive und Geduldeten offen, 
seit Januar 2017 kann diese Gruppe zur Teilnahme am Kurs 
verpflichtet werden. Durch die neuen Teilnahmeberechtigten 
stieg die Anzahl der Integrationskursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer 2016 stark an. Für das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, das für die Steuerung der Integrationskurse 
zuständig ist, galt es daher, die Kapazitäten der Kurse auszu-
bauen und auch ihre Inhalte an die Bedarfe der neuen Ziel-
gruppe anzupassen.

Weitere Zahlen zu den Integrationskursen des Bundesamtes 
finden Sie auf www.bamf.de/statistik

Zusammensetzung der Kursteilnehmer 

179.398

65 %
Asylbewerber2 und  
Schutzberechtigte

24 %
Asylbewerber2 und 
Schutzberechtigte

336.6003

2015

2016

2 mit guter Bleibeperspektive 
3 Stand: März 2017, ohne Nacherfassungen

1 Stand März 2017, vorläufige Berechnung

Begonnene Integrationskurse 2015 / 2016 

11.739

20.0001

2015

2016

http://www.bamf.de/statistik


21

Aktuelles aus dem Bundesamt

Auch die Inhalte der Integrationskurse wurden auf die neue 
Zielgruppe, Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive und 
Geduldete, angepasst. Dazu zählt unter anderem der Ausbau 
des Orientierungskurses. Hier lernen die Teilnehmenden vor 
allem, welche Werte und Normen in Deutschland besonders 
wichtig sind.

Rund

450
neue Integrationskursträger 

Rund

8.780  
neue Kursorte  

4 Stand März 2017, vorläufige Berechnung

Kapazitätsausbau im Jahr 2016 Erweiterung des Orientierungskurses

Die drei häufigsten Staatsangehörigkeiten  
der neuen Kursteilnehmer 20164

2015

Stundenumfang Orientierungskurs

Rund

20.000 
neue Lehrkräfte   

47 %
Syrien

8,2 %
Irak

5,2 %
Eritrea

60 Stunden

100 Stunden
seit August 

2016

Sprachschule
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Eine Ingenieurin aus dem Kongo, ein Historiker aus Luxem-
burg, ein Erziehungswissenschaftler aus Togo und ein Rechts-
wissen schaftler aus Syrien: So unterschiedlich ihr Hinter-
grund, so eindeutig ihr Ziel. Sie alle wollen sich für eine Arbeit 
in Flüchtlingsunterkünften weiterbilden und nutzen dafür 
ein neues und deutschlandweit in dieser Form einzigartiges 
Qualifizierungsangebot an der Akademie für Weiterbildung 
der Universität Bremen. 

Auf Herausforderungen vorbereiten
Der erste Kurs „Refugee Assistance“ ist im Oktober 2016 
gestartet. Ziel ist es, den acht Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, die in Unterkünften für Geflüchtete arbeiten oder 
arbeiten wollen, eine professionelle Grundlage zu geben. „Sie 
werden auf die breite Vielfalt von Herausforderungen vor-
bereitet und bekommen Strategien für den Arbeitsalltag 
vermittelt“, erläutert Alexandra Wyschkina von der Koordi-
nation des Landesnetzwerks Bremen des Programms „Inte-
gration durch Qualifizierung“ (IQ). 

Erwartet wird von den Beschäftigten in Flüchtlingsunter-
künften viel: Sie sind Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner für Sorgen und Nöte, verantwortlich für Organisation 
und Abläufe, müssen zwischen verschiedenen Gruppen ver-
mitteln sowie den Träger der Einrichtung vertreten. „Und alles 
mit viel Geschick und Improvisationstalent am Laufen hal-
ten“, erläutern die Projektträger. 

Konfliktmanagement und interkulturelle Kompetenz
Zu den Studieninhalten von „Refugee Assistance“ gehören  
daher gesetzliche Grundlagen, Konfliktmanagement und inter-
kulturelle Kompetenz. Auch die Kommunikation mit Behör-
den, Regularien und Verfahren, das Rollenverständnis als Be-
schäftigte oder Beschäftigter in einer Flüchtlingsunterkunft 
sowie die Organisation innerhalb von Einrichtungen stehen im 
Mittelpunkt. Der Kurs ist berufsbegleitend angelegt – Selbst-
lernphasen und Unterricht sind für Freitage und Samstage 
vorgesehen. Abgerundet wird der Weiterbildungskurs durch 
ein sprachliches und ein fachliches Coaching, das dabei hilft, 
das Erlernte in den praktischen Arbeitsalltag zu integrieren.

„Dank des Engagements aus dem Fachbereich Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften entstand das Curriculum in Lichtge-
schwindigkeit“, unterstreicht Programmkoordinator Ronny 
Krämer von der Akademie für Weiterbildung an der Univer-
sität Bremen. Gemeinsam mit dem Arbeitsbereich „Interkul-
turelle Bildung“ und dem Bereich „Bildungsinstitutionen /  
Bildungsverläufe und Migration“ wurden die akademischen 
Inhalte vereinbart.

Alle Kursteilnehmenden haben Migrationshintergrund, 
manche selbst eine Fluchtgeschichte. „Die Teilnehmerinnen  
und -teilnehmer finden es besonders spannend und vorteil haft, 
dass im Kurs verschiedene Nationalitäten mit unterschied-
lichem Erfahrungshintergrund zusammenkommen“, erläutert 
Programmkoordinator Krämer. Voraussetzung für die Teil-
nahme sind ein Hochschulabschluss sowie Deutschkenntnisse 
auf dem Niveau B2. 

Enge Vernetzung mit Behörden
Ein wichtiger Aspekt der Maßnahme sei die enge Verzahnung 
mit der Senatorischen Behörde und den Trägern der Flücht-
lingsunterkünfte in Bremen, betont Alexandra Wyschkina. 
„Damit stellen wir sicher, dass die Qualifizierung auch aus 
Sicht der Behörden und der Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber dem tatsächlichen Bedarf entspricht und das erworbene 
Zertifikat als Qualitätskriterium bei der Auswahl von Personal 
anerkannt und berücksichtigt wird“. Denn am Ende der drei 
Module, die sich über 360 Unterrichtseinheiten erstrecken, 
erhalten die Teilnehmenden ein Hochschulzertifikat – und 
haben jede Menge „Handwerkszeug“ für den Arbeitsalltag im 
Gepäck.

Claudia Möbus,  
Referat Integration durch Qualifizierung

Mit Lichtgeschwindigkeit in die 
Flüchtlingsarbeit
Pilotprojekt „Refugee Assistance“ – Qualifizierung für Beschäftigte in Flüchtlings-
unterkünften



23

Aktuelles aus dem Bundesamt

Das Projektteam (von links): Ronny Krämer, Dr. Christoph Fantini, Yasemin Alkan, Moussa Dieng und Dominik Schütte

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ 
(IQ-Programm) nimmt sich dieser Herausforderung an. 
Mit dem IQ-Programm werden Beratungsstellen gefördert, 
die über Möglichkeiten und Wege der Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen sowie über 
mögliche (Nach-)Qualifizierungen informieren. Werden so 
genannte Anpassungsqualifizierungen benötigt, können 
diese über das IQ-Programm entwickelt und gefördert 
werden. Daneben richtet sich das Programm an Arbeits-
marktakteure, um sie bei ihrer interkulturellen Öffnung 
und Sensibilisierung zu unterstützen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verwaltet 
das IQ-Förderprogramm im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales seit 2015.

Menschen, die selbst einen Migrationshintergrund haben und in einer Flüchtlings-
unterkunft arbeiten oder arbeiten wollen, können durch eine Weiterbildung der 
Universität Bremen eine professionelle Grundlage für den Arbeitsalltag erwerben.

Wie kann es gelingen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte entsprechend ihrer Qualifikation in den  
deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren? 
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Ob bei Beratungsstellen, im Jobcenter oder der Ausländer-
behörde: Geflüchtete Menschen sind in Sachsen immer 
öfter mit dem gleichen Ordner unter dem Arm unterwegs. 
Der DIN-A4-Aktenordner soll Zugewanderten bei der Aufbe-
wahrung ihrer Dokumente helfen und dazu noch nützliche 
Informationen geben. Sortiert nach zehn Themenfeldern von   
A wie „Ankommen und Arbeit“ über „Beratung und Hilfe“ oder 
„Kinder und Familie“ bis hin zu „Wohnen“ bietet der Ordner 
Erklärungen in einfacher deutscher und englischer Sprache 
sowie regionale Kontaktadressen. 

„ ‚Mein Ordner‘ ist ein erstes Informationsmedium und eine 
Orientierungshilfe“, erläutert Kay Tröger, Koordinator im Netz-
werk Sachsen des Förderprogrammes „Integration durch Qua-
lifizierung“ (IQ), das die Idee zusammen mit Jobcenter, Agentur 
für Arbeit und den Städten Dresden und Leipzig federführend 
umgesetzt hat.

Informationen auf einen Blick
Gleichzeitig dient der Ordner auch zur Ablage von mit-
ge brachten Papieren und Dokumenten wie der Meldung 
vom Einwohnermeldeamt oder Zeugnissen und Zertifi-
katen. „Damit soll das Projekt ‚Mein Ordner‘ Behördengänge  

Claudia Möbus,  
Referat Integration durch Qualifizierung

erleichtern“, betont Tröger. Denn mit den hier abgehefteten 
Antragskopien, Informations- oder Beratungsschreiben wisse 
die nächste (beratende) Stelle, auf welcher Vorarbeit sie auf-
bauen kann. 

Einfach, aber wirkungsvoll
Doppeltes Abfragen von Personendaten oder Qualifikationen 
könne damit vermieden werden – die Geflüchteten müssten 
nicht mehr unnötig zwischen einzelnen Stellen hin und her 
geschickt werden. Stattdessen könnten sich Zugewanderte 
und Beratende auf einen schnellen Zugang zu Deutschkursen 
und eine Integration in den Arbeitsmarkt konzentrieren. In 
dieser Konstellation, so Tröger, sei das Projekt deutschland-
weit einzigartig. „Ziel ist es, mit einer guten Struktur und ei-
ner Kultur des Miteinanders  die Herausforderungen bei der 
beruflichen und gesellschaftlichen Integration zu meistern“, 
hebt Koordinator Tröger hervor. Rund 18.000 dieser Ordner 
sind bereits im Umlauf. Eine einfache Idee – und vielleicht 
gerade deshalb so wirkungsvoll.

„Mein Ordner“ für alle Fälle
Gebündelte Informationen sollen Doppelarbeit sparen und Ämtergänge erleichtern – 
beispielhaftes Projekt in Sachsen

Dank des „Willkommen-Ordners“ hat Berater René Schlaf (l.) gleich gute Informationen zur Qualifizierung von Aiman Nakrach zur Hand.
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Wer arbeitet eigentlich beim Bundesamt? Eine neue Social Media-Reihe stellt einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kurzen Porträts vor.
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© OK Media

Wer arbeitet eigentlich beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF)? Bis September 2015 war die Behörde 
mit Sitz der Zentrale in Nürnberg nur wenigen bekannt. Im 
Verlauf des Jahres rückte das Bundesamt und seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aber in den Fokus auch derer, die 
bisher keine direkte Berührung mit den Themen Asyl, Inte-
gration und Migration hatten. Zeit also, die Behörde auch   
„persönlich“ vorzustellen. Es sind schließlich die hier arbei-
tenden Menschen, die das Bundesamt zu einem Kompetenz-
zentrum für Integrationsarbeit und Flüchtlingsschutz machen.

Portraitreihe angelaufen
Die neue Social Media-Reihe „#BAMFzeigtGesicht“ auf Fa-
cebook und Twitter stellt seit März 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ihre Tätigkeit in kleinen Portraits vor. 
Wie sind sie zum Bundesamt gekommen? Welche Aufgaben 
haben sie? Was schätzen sie besonders an ihrer Arbeit? Zu-
sammen mit Fotos werden die Portraits dann über die Social 
 Media-Kanäle veröffentlicht. 

Einen kleinen Vorläufer für die Aktion gab es schon: Bereits 
während der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ im 
März 2016 hatten sich einige der BAMF-Mitarbeitenden mit 

Stefanie Bächler-Grünke,  
Referat Internetredaktion und Social Media

Eine Behörde zeigt Gesicht
Die BAMF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter stellen sich und ihre Tätigkeit in einer 
 Social Media-Reihe vor

einem Bild und einem kurzen Statement in verschiedenen 
Sprachen auf Facebook und Twitter gezeigt. Die Serie erfreute 
sich großer Resonanz und sorgte für fruchtbare Diskussionen 
in den sozialen Medien. Eine Bestätigung für das BAMF-Social 
Media-Team, auch in Zukunft mehr über die Menschen hin-
ter den Entscheidungen, Zahlen und Verfahren vorzustellen. 
Ein Amt mit vielen Aufgaben und über 11.000 Geschichten.

Sie finden das Bundesamt auch in den Sozialen Medien: 
Facebook: www.facebook.com/bamf.socialmedia/
Twitter-Account: @BAMF_Dialog 

http://www.facebook.com/bamf.socialmedia/
https://twitter.com/bamf_dialog
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In Grundlagenseminaren konnten Führungskräfte nicht nur den Umgang 
mit dem Werkzeugkoffer erlernen, sondern sich auch über bestehende Pro-
bleme austauschen.

Für Zugewanderte aus Drittstaaten sind sie mit die erste 
Anlaufstelle in Deutschland und nicht selten der wichtigste 
Behördenkontakt: Kommunale Ausländerbehörden (ABH). 
Mit den ansteigenden Zuwanderungszahlen der letzten Jahre 
hat jedoch nicht nur die Bedeutung der Ausländerbehörden 
zugenommen, auch die an sie gestellten Anforderungen und 
Erwartungen sind gestiegen. 

Von der Ordnungsbehörde zum Dienstleister
Von den Behörden wird nun mehrheitlich Dienstleistungs-
orientierung, Beratung und ein Beitrag zum Gelingen der In-
tegration erwartet – wobei die ordnungsrechtlichen Aufgaben 
der ABH bestehen bleiben und gerade in letzter Zeit wieder 
verstärkt in den Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit 
rücken. Die Spannbreite der Erwartungshaltung an die ABH 
ist also enorm. Darüber hinaus ist die Arbeitsbelastung der 
kommunalen Ausländerbehörden stark angestiegen. Durch 
die erhöhte Fluchtmigration sind fast alle Behörden perso-
nell, organisatorisch und zum Teil auch räumlich an ihre Ka-
pazitätsgrenzen gestoßen. Um dem Arbeitsaufkommen auch 
nur annähernd gerecht werden zu können, mussten vielfach 
schnell pragmatische Übergangslösungen gefunden werden. 

Ein Werkzeugkoffer für Behörden
Das Bundesamt hat vor diesem Hintergrund im Jahr 2013 das  
Modellprojekt „Ausländerbehörden-Willkommensbehörden“  
ins Leben gerufen. Zwei Jahre lang wurden zehn Ausländer- 
behörden durch die Beratungsfirmen IMAP und Ramboll Ma - 
n agement Consulting mit dem Ziel begleitet, die weitestgehend 
ordnungsrechtlich geprägten Ämter zu serviceorientierten, 
beratenden Willkommensbehörden weiterzuentwickeln. Ein 
wichtiger Bestandteil des Projektes war dabei die Entwick- 
lung eines „Werkzeugkoffers für Ausländerbehörden“ mit Ant- 
worten auf arbeitsrelevante Fragen: Wie richte ich einen Ser-
vicepoint ein? Wie kann ein Terminmanagementsystem einge-
führt werden? oder: Wie vernetzte ich mich bestmöglich mit 
externen Akteuren außerhalb der Verwaltung? Der Werkzeug-
koffer gibt Ausländerbehörden deutschlandweit Instrumen-
te an die Hand, mit denen sie – je nach konkretem Bedarf und 
Ausgangslage – selbst Verbesserungen durchführen können. 

Das Transferprojekt 
Nach der Veröffentlichung des Werkzeugkoffers ging es in 
die zweite Phase: „Um Ausländerbehörden in ihrer ange-

spannten Arbeitssituation bundesweit bei der Anwendung 
des Werkzeugkoffers zu unterstützen, haben wir Ende 2015 
ein Transferprojekt gestartet“, erzählt Martin Lauterbach, 
zuständiger Referatsleiter für das Projekt beim Bundesamt. 
In zweitägigen Grundlagenseminaren wurde der Werkzeug-
koffer Führungskräften aus den Ausländerbehörden näher 
gebracht. Die Teilnehmenden wendeten dabei Methoden an, 
die sie auch für die Sensibilisierung ihrer eigenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter einsetzen können. „Uns war bei 
den Seminaren wichtig, dass die Behörden nicht das Gefühl 
bekommen, sie müssten sich radikal ändern, um eine Will-
kommensbehörde zu sein. Häufig reichen schon kleine An-
passungen, um etwas zu bewirken“, so Lauterbach. Oder wie 
ein Seminarteilnehmer es formulierte: „Es geht darum, das, 
was gut war, zu behalten und das, was nicht gut war, durch 
neue Qualitäten zu ersetzen“.

Professionelle Willkommensstrukturen 
Ausländerbehörden gemeinsam auf dem Weg

Darüber hinaus boten die Seminare ausreichend Gelegen-
heit zum Austausch. In Fallbesprechungen brachten einzelne 
Behörden reale Probleme zur Sprache und erarbeiteten mit 
Hilfe des Werkzeugkoffers und ihren Kolleginnen und Kolle-
gen konkrete Lösungen. „Für mich haben sich die zwei Tage 
bestens ausgezahlt“, fasst ein Teilnehmer seine Erfahrung zu-
sammen. „Ich gehe mit einem fertigen Konzept für die Be-
setzung des Servicepoints und die neue räumliche Aufteilung 
zurück und werde mich morgen mit meinem Team an die 
Umsetzung machen.“ 
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werden können, um die Weiterentwicklung der Ausländerbe-
hörden in ihrer ganzen Aufgabenbreite aktiv zu unterstützen.

Johannes Groß / Merlin Klein,  
Senior Manager / Senior Berater, IMAP GmbH

Phase des Umbruchs
Die Begegnungen in den Grundlagenseminaren und Work-
shops haben gezeigt, dass viele Ausländerbehörden in einer 
Umbruchphase sind und langsam, aber beharrlich professi-
onelle Willkommens- und Integrationsstrukturen erarbeiten 
und das auch in einer Zeit, in der die ordnungsrechtlichen 
Aspekte wieder an Bedeutung gewinnen. In Zukunft wird es 
darum gehen, diese Erfahrungen noch weiter in die Breite der 
Ausländerbehörden zu tragen, den Austausch in Bezug auf 
Veränderungen von Strukturen und Prozessen zu stärken und 
die Teams in den Behörden, die sich gemeinsam auf den Weg 
gemacht haben, zu festigen, ohne sie bei der Erfüllung ihrer 
ordnungsrechtlichen Aufgaben im Regen stehen zu lassen. 
Mit den Grundlagenseminaren und Workshops vor Ort ste-
hen zwei Angebote zur Verfügung, die zukünftig selbstständig 
durch die Bundesländer oder einzelnen Kommunen genutzt 
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Die Abschlussbilanz des Modellpro-
jektes „Ausländerbehörden – Willkom-
mensbehörden“ ist online auf 
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Downloads/Infothek/Sonstige/
abh-projekt-qualifizierungsangebote 
verfügbar

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Sonstige/abh-projekt-qualifizierungsangebote
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Sonstige/abh-projekt-qualifizierungsangebote
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Sonstige/abh-projekt-qualifizierungsangebote
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Die Handpuppe mit der roten Nase und den vielen Locken fällt 
ein wenig aus dem Rahmen. Inmitten von mehreren Ständen, 
an denen sich Migrantenorganisationen den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Tagung „Teilhabe konkret – Migranten-
organisationen in der Einwanderungsgesellschaft“ vorstellen, 
steht ein buntes Puppentheater. „Wir haben uns ein kleines 
Stück überlegt, um den Menschen zu zeigen, wie die tägliche 
Arbeit in einer Migrantenorganisation aussieht“, erklärt Milan 
Cobanov von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigran-
tenverbände in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (BAGIV). 
In diesem bekommt das BAGIV-Hauptstadtbüro einen Prakti - 
kanten, der denkt, dass er in einer Migrantenorganisation eine 
ruhige Kugel schieben und Mokka trinken kann. Stattdessen 
steht das Telefon nicht still, und er muss eine Anfrage nach der 
anderen bearbeiten: „Ein Bildungsträger benötigt für eine 
Fördermaßnahme alleinerziehende, arbeitsuchende Frauen 
mit Migrationshintergrund; eine Studentin sucht für ihre 

Abschlussarbeit Interviewpartner zum Thema ‚Alt werden und 
sterben in Deutschland‘ oder jemand anderes Referentinnen 
und Referenten für kurdische Fragen. Das ist nur ein kleiner 
Ausschnitt der Anliegen, die wir täglich – in der Regel ehren-
amtlich – bearbeiten“, so Cobanov.

Positive Bilanz
BAGIV ist eine von zehn Migrantenorganisationen, die drei 
Jahre lang vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  
 im Rahmen eines Modellprojekts gefördert wurden. Die 
Orga ni sationen konnten in dieser Zeit Personal einstellen 
und erhielten darüber hinaus eine fachliche Begleitung, die 
sie beriet und Workshops anbot. Zum Abschluss der Förde-
rung luden die geförderten Organisationen Vertreterinnen 
und Vertreter von Politik und Verwaltung nach Berlin ein, 
um gemeinsam Bilanz zu ziehen. „Durch unsere Förderung 
haben wir Migrantenorganisationen zu einer neuen Profes-
sionalität verholfen. Sie stehen jetzt fester auf eigenen Füßen 
und können weitere Schritte gehen“, erkannte Dr.  Günter 
Krings, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesmi-
nister des Innern, an. Lob erhielt das Modellprojekt auch von 
Honey Deihimi, Vertreterin der Beauftragten für Migration, 
Flüchtlinge und Integration: „Die Strukturförde rung ist ein 
Meilenstein in der Förderung von Migranten orga nisationen“. 

Hauptamt braucht Ehrenamt
Zum Start der Förderung 2013 waren die Ausgangsbedingun-
gen der Organisationen sehr unterschiedlich. Nur zwei von 
ihnen hatten bereits vorher hauptamtliches Personal beschäf-
tigt, die anderen sich dagegen Jahre lang auf das Ehrenamt 
gestützt. Durch das Modellprojekt konnten sie hauptamtliche 
Geschäftsstellen einrichten, die immer erreichbar waren und 
verlässlich die Geschicke ihres Verbandes koordinierten. 

Das neue Personal stellte die Organisationen aber auch 
vor Herausforderungen. „Die hauptamtliche Geschäftsstelle 
war zunächst ein neues Element im Verband und musste ihre 
Rolle finden. Gerade die Zusammenarbeit mit dem ehren- 
amtlichen Vorstand und den anderen Ehrenamtlichen musste 
sich anfangs erst einspielen“, berichtet Beate Seusing vom In-
stitut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (ies),  

Ein Meilenstein in der Förderung von 
Migrantenorganisationen
Nach drei Jahren Modellprojekt „Strukturförderung von Migrantenorganisationen“ 
wurde in Berlin Bilanz gezogen

Mit einem Puppentheaterstück gibt die BAGIV Einblick in die Arbeit einer 
Migrantenorganisation.
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Zakia Chlihi,  
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport,  
Informationsmanagement

Vertreterinnen und Vertreter der strukturgeförderten Migrantendachorganisationen erzählen auf der Bühne von ihren Erfahrungen mit der Förderung.

der fachlichen Begleitung des Projektes. Im ersten Förder-
jahr widmeten sich die Organisationen besonders dem Span-
nungsfeld zwischen Haupt- und Ehrenamt. Außerdem bauten 
sie ihre Verbandsstrukturen aus und verbesserten die interne 
Kommunikation. Mit regelmäßigen Mailings, Telefonkonfe-
renzen und Newslettern stellten sie zum Beispiel sicher, dass 
der Informationsfluss im Verband erheblich verbessert wurde. 

Ausbau der inhaltlichen Arbeit
„Was uns besonders gefreut hat, war, dass die Migrantenorga-
nisationen im Projekt sehr stark miteinander zusammenge-
arbeitet und sich vernetzt haben. Besonders deutlich ist das 
bei den Elternvereinen“, sagt Iris Escherle, die beim Bundes-
amt für die Strukturförderung zuständig ist. Sowohl der Bund 
der Spanischen Elternvereine in Deutschland als auch der 
Bundes verband Russischsprachiger Eltern (BVRE) und die Fö-
deration der Türkischen Elternvereine in Deutschland (FÖTED) 
erhielten eine Strukturförderung und konnten dadurch ihre 
Zusammenarbeit – z. B. bei Bildungsthemen – intensivieren.

Wie die Elternvereine konnten auch die anderen Migran-
tenorganisationen durch die Förderung ihre inhaltliche Ar-
beit verstärken. Das soll in der zweiten Phase der Förderung 
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noch vertieft werden: „Ab November 2016 werden wir einige 
der Organisationen für zwei Jahre weiter fördern – mit dem 
Ziel, das bisher Erreichte zu sichern und die in Gang gesetzte 
Professionalisierung weiter zu vertiefen. Migrantenorganisa-
tionen sollen damit langfristig und nachhaltig in ihrer Rolle 
als Ansprechpartner und Ratgeber für Politik und Verwaltung 
gestärkt werden“, gab die Vizepräsidentin des Bundesamtes, 
Dr. Uta Dauke, bei der Abschlussveranstaltung bekannt. Au-
ßerdem plant das Bundesamt, im laufenden Jahr 2017 erneut 
eine Strukturförderung auszuschreiben, um damit weiteren 
Migrantenorganisationen die Möglichkeit zu geben, die ei-
genen Strukturen zu professionalisieren. Dass eine solche 
Förderung Früchte trägt, hat die Abschlussveranstaltung der 
zurückliegenden dreijährigen Förderphase bereits deutlich 
gezeigt.
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Filmfestival, Mentoring-Programm für Jugendliche, Familien- 
Cafés: Das Serbische Akademikernetzwerk–Nikola Tesla e. V. 
aus Stuttgart vereint unter seinem Dach viele unterschied-
liche Projekte. Was lange Zeit fehlte, waren Räumlichkeiten, in 
denen sich die verschiedenen Teams treffen und arbeiten konn-
ten. Mit seinem Bedarf wandte sich der Verein an das House 
of Resources Stuttgart, das ihm mit einem Mietzuschuss für 
ein Zimmer helfen konnte. „Ohne den Raum hätten wir das 
ein oder andere Projekt nicht durchführen können“, ist sich 
Geschäftsführer Aleksandar Radoicic sicher. Wie in Stuttgart 
gibt es bundesweit noch 13 weitere vom Bundesamt geför derte 
Häuser, die Migrantenorganisationen und andere integrativ 
tätige Organisationen mit Ressourcen unterstützen. 

Anlassbezogen und bedarfsgerecht
Genau so individuell und verschieden wie das ehrenamtliche 
Engagement im Integrationsbereich sind auch die materi-
ellen und ideellen Ressourcen, die sie für ihre Arbeit benötigen. 
Während zum Beispiel für die erfolgreiche Realisierung eines 
Theaterstücks technisches Equipment oder kulturpädagogi-
sche Unterstützung ausschlaggebend sein können, erfordert 
die dauerhafte Stärkung einer ehrenamtlichen Initiative viel-
leicht eher eine qualifizierte Beratung zu den Themen Vereins-
gründung oder Akquise von Finanzmitteln. 

Eine Fördermöglichkeit für kleine Bedarfe wie diese bot 
die Förderlandschaft bisher nicht. Genau da setzt die Idee des 
House of Resources an. Anders als im Rahmen der gängigen 
Förderprogramme stellen die Ressourcenhäuser keine För - 
dersummen zu bestimmten Terminen und Themen zur Ver-
fü gung, sondern unterstützen anlassbezogen und bedarfsge-
recht mit Beratung, Räumen, Projektmitteln und anderen 
Ressourcen. Und das kommt gut an: „Alle bisher beteiligten 
Vereine und Partner sind begeistert. Zu uns kommen sowohl 
Migranten organisationen, die seit langem bürgerschaftlich 
aktiv sind, als auch neue Vereine, die unsere Hilfe nutzen, 
um ihr Enga gement aufzubauen und zu verfestigen“, sagt 
Sara Alterio, Teamleiterin beim „Forum der Kulturen“, dem 
Träger des House of Resources Stuttgart.

Im Fokus: Migrantenorganisationen
Der unbürokratische Ansatz der Ressourcenhäuser ermög-
licht eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung der 
Integrationsarbeit vor Ort. Langfristig sollen die Häuser lokale 
Kooperationen und Netzwerke aufbauen, um nachhaltige 

Strukturen für zivilgesellschaftliches Engagement im Inte-
grationsbereich zu schaffen. Insbesondere Migrantenorgani-
sationen stehen dabei im Fokus der Förderung: „Wir möchten 
mit unserem House of Resources Migrantenorganisationen 
dabei helfen, sich noch professioneller aufzustellen und ihre 
Kom petenzen nach außen sichtbarer zu machen“, betont 
 Peter Hilkes, Leiter des House of Resources München, das von 
MORGEN e. V. getragen wird. 

Linda Müller,  
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport,  
Informationsmanagement

Unterstützung nach Maß
Wie Ressourcenhäuser die Förderlandschaft bereichern

Leistungsspektrum der Houses of Resources:
 — Beratung und Qualifizierung, z. B. in den Themenbe-
reichen Gründung, Organisationsentwicklung, Projekt-
management, Umgang mit Behörden, Vereins-, Haftungs-, 
Medien- und Internetrecht, Buchhaltung, EDV-Anwen-
dungen, Öffentlichkeitsarbeit und Social- Media 
 — Unterstützung bei der Akquise oder Gewährung von 
Finanzmitteln für konkrete integrative Maßnahmen 
und Veranstaltungen 
 — Praktische Begleitung bei der Durchführung konkreter 
Projekte, Maßnahmen oder Veranstaltungen zur Förde-
rung der lokalen Integration 
 — Bereitstellung von Räumlichkeiten und Verleih von 
Technik zur Durchführung von Veranstaltungen   
(z. B. EDV, Ton- und Lichtanlagen) 
 — Initiierung von Netzwerken und Kooperationen zwi-
schen verschiedenen lokalen und regionalen Akteuren 
der Integration auf den verschiedenen Ebenen 

© Jurij Abolnikov 

Das „Haus der Vielfalt in Dortmund” ist eines von 14 Ressourcenhäusern 
bundesweit.
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Halle  
(Saale)

Bautzen

Dresden

Nürnberg

Stuttgart

München

Magdeburg

Hannover

Dortmund

Bonn

Frankfurt 
am Main

Hamburg

Lübeck

Berlin

House of Resources Stuttgart

Forum der Kulturen Stuttgart e. V. 
carmela.degiacomo@forum-der-
kulturen.de

House of Resources München

MORGEN e. V. – Netzwerk Münchner 
Migrantenorganisationen 
t.salary@morgen-muenchen.de

House of Resources Nürnberg

Amt für Kultur und Freizeit /  
Inter-Kultur-Büro 
torsten.gross@stadt.nuernberg.de

House of Resources Frankfurt am Main

beramí berufliche Integration e. V.

zastrau@berami.de  

House of Resources Bonn

MIGRApolis – House of Resources Bonn  
hor-bonn@bimev.de

House of Resources Dortmund

Verbund sozial-kultureller Migranten-
vereine DO e. V. (VMDO e. V.) 
info@vmdo.de

House of Resources Hannover

MigrantInnenSelbstOrganisationen-
Netzwerk Hannover e. V. (MiSO) 
hor@miso-netzwerk.de

House of Resources Hamburg

Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband  
Hamburg e. V. 
jasmine.rouamba@paritaet-hamburg.de

House of Resources Lübeck

Haus der Kulturen – Interkulturelle 
Begegnungsstätte (IKB) 
hor@hausderkulturen.eu

House of Resources Berlin

Akademie für Ehrenamtlichkeit  
im fjs e. V. in Kooperation mit Joliba e. V. 
kontakt@house-of-resources.berlin

House of Resources Bautzen

Willkommen in Bautzen e. V . 
info@hor-bautzen.de

House of Resources Dresden

Projektschmiede gGmbH 
zentrale@hor-dresden.de

House of Resources Halle (Saale)

Verband der Migrantenorganisationen 
Halle (Saale) e. V. (VeMo) 
kontakt@house-of-resources-halle.de

House of Resources Magdeburg

Landesvereinigung kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V. 
info@resonanzboden.global 

Standorte der Houses of Resources:

mailto:carmela.degiacomo%40forum-der-kulturen.de?subject=
mailto:carmela.degiacomo%40forum-der-kulturen.de?subject=
mailto:t.salary%40morgen-muenchen.de?subject=
mailto:torsten.gross%40stadt.nuernberg.de?subject=
mailto:zastrau%40berami.de?subject=
mailto:hor-bonn%40bimev.de?subject=
mailto:info%40vmdo.de?subject=
mailto:hor%40miso-netzwerk.de?subject=
mailto:jasmine.rouamba%40paritaet-hamburg.de?subject=
mailto:hor%40hausderkulturen.eu?subject=
mailto:kontakt%40house-of-resources.berlin?subject=
mailto:info%40hor-bautzen.de?subject=
mailto:zentrale%40hor-dresden.de?subject=
mailto:kontakt%40house-of-resources-halle.de?subject=
mailto:info%40resonanzboden.global?subject=
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In Neuruppin bringen Einheimische und Zugewanderte alte 
Fahrräder auf Vordermann, in Gevelsberg organisieren Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund Heimatnachmittage für 
Senioren, und in Tübingen sorgt ein interkulturelles Ethno-
Folk-Orchester für Begegnung auf musikalischer Ebene. Rund 
200 solcher Integrationsprojekte fördert das Bundesamt jähr-

Lebendiges Engagement 
Verschiedene Formate zeigen, wie vielfältig die Projekt arbeit des Bundesamtes ist

lich im Auftrag des Bundesministeriums des Innern und des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Welche Projekte das sind, präsentiert das Bundesamt regelmä-
ßig in Publikationen sowie auf seiner Internet- und Facebook-
Seite. Das schafft  nicht nur Transparenz, sondern liefert auch 
Anregungen und Ideen für künftige Projekte und Initiativen.

Projektatlas
An welchen Standorten fördert das Bundesamt derzeit Inte-
grationsprojekte? Mit Hilfe des Projektatlasses, einer interak-
tiven Landkarte, kann die Projektlandschaft im Integrations-
bereich spielerisch entdeckt werden.

Wer sich durch die einzelnen Orte der interaktiven Landkar-
te klickt, gelangt auf informative Projektlisten, die anschaulich 
einen Überblick über Projektthema, -ort und -art geben. Dar-
über hinaus sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
über die interaktive Karte abrufbar, die eine Kontaktaufnahme 
mit den Projektträgern ermöglichen. 

Aktualisiert wird der Projektatlas jedes Quartal. Auf die-
se Weise können Interessierte regelmäßig verfolgen, wie sich 
die Projektlandschaft verändert.

Aktuelles aus dem Bundesamt
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Alle genannten Medien finden Sie unter: 
http://bit.ly/1jzUdzh

Neues Projektjahrbuch
Wie lebendig die Projektarbeit des Bundesamtes im Integra-
tionsbereich ist, lässt sich auch im Projektjahrbuch des Bun-
desamtes nachlesen. Das Jahrbuch zeigt übersichtlich und 
informativ alle Integrationsprojekte auf, die innerhalb eines 
Jahres gefördert wurden.

Wer durch die vorgestellten Integrationsprojekte Ideen 
und Anregungen für eigene Initiativen hat, erfährt in der 
neuen Ausgabe des Jahrbuchs, wie man sich für eine Projekt-
förderung bewerben kann.

Wie wirkungsvoll die geförderten Projekte sind, belegen in 
der aktuellen Ausgabe erstmals die Statements von Projektteil-
nehmenden, in denen sie von ihren Erfahrungen erzählen.

Projekt des Monats 
Schnappschüsse von Projektaktivitäten, O-Töne von Pro-
jektteilnehmerinnen und -teilnehmern, erreichte Ziele 
und gemeisterte Herausforderungen – unter der Rubrik 
„Projekt des Monats“ stellt das Bundesamt besonders ge-
lungene Integrationsprojekte auf seiner Webseite und auf 
Facebook vor. 

Durch kleine Reportagen erhalten die Leserinnen und Le-
ser einen lebhaften Einblick in die Inhalte und Arbeitsweisen 
der vorgestellten Projekte. Die Best-Practice-Beispiele zeigen 
so, wie Integrationsarbeit erfolgreich umgesetzt werden kann.

Eva-Maria Hohaus,  
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport,  
Informationsmanagement

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Integrationsprojekte/integrationsprojekte-node.html
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Auf den Geschmack gekommen
Der Verein „Über den Tellerrand“ bringt Geflüchtete und Beheimatete an einem 
Tisch zusammen

Im alltäglichen Leben wären sich Nour 
und Julia1 vermutlich nicht über den 
Weg gelaufen. Heute Abend stehen sie 
gemeinsam am Herd, rühren begeistert 
in dampfenden Kochtöpfen und schnip-
peln Gemüse um die Wette. Nour stammt 
aus Syrien und leitet an diesem Abend 
in Berlin einen syrischen Kochkurs. Für 
ihn gibt es kaum eine bessere Gelegen-
heit für einen kulturellen Austausch: 
„Beim Kochen kann man eine andere 
Kultur wirklich bewusst erleben: Was 
man dort isst, wie man dort isst. Es er-
weitert immer den eigenen Horizont“, 
sagt er und fügt mit einem Augenzwin-
kern hinzu: „Und nebenbei schmeckt es 
auch noch!“

Blick über den eigenen Tellerrand
Zwischen allerlei fremden Zutaten und 
Gewürzen lernen Julia und 13 weitere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Kurses so die authentische Zubereitung 
syrischer Gerichte kennen. Neben dem 
Rezept für sein Lieblingsmenü hat Nour 
Fotos aus seiner Heimat mitgebracht, 
die er – begleitet von persönlichen Ge-
schichten und Erlebnissen – den ande-
ren Hobbyköchen zeigt. „Ich finde, es 
geht nicht einfach nur darum ein Ge-
richt oder Rezept weiterzugeben, son-
dern auch um die Tradition dahinter. 
Dadurch kann ich den anderen einen 
Einblick in meine Kultur geben“, erklärt 
er. So kommen die Kochbegeisterten an 
diesem Abend nicht nur in den Genuss 
syrischer Köstlichkeiten, sondern ler-
nen Nours Heimatland auch aus einer 
Perspektive kennen, die über den medi-
alen Fokus von Krieg und Gewalt hin-
ausgeht. Für Julia ist dieser Blick über 

den eigenen Tellerrand hinaus ein Ge-
winn: „Ich habe einen echten Eindruck 
von Syrien gewonnen – durch die Fotos, 
durch die Zubereitung des Essens und 
durch diesen entspannten, offenen und 
warmherzigen Abend.“

Geflüchtete, die Beheimateten in 
Kochkursen zeigen, wie ein Menü in ih-
rem Heimatland zubereitet wird – dieses 

Konzept kommt an. Über 250 solcher 
Kochkurse hat „Über den Tellerrand“ 
schon initiiert und die Nachfrage nach 
den Kursen steigt. „Unsere Kochbegeg-
nungen ermöglichen einen unverstell-
ten, positiven Blick auf die Theme n Asyl 
und Flucht. Durch das gemeinsame 
 Kochen gelingt es, die Menschen hinter 
dem Label „Flüchtling“ zu entdecken, 1 Namen von der Redaktion geändert
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Gemeinsam kochen, essen, sich kennenlernen. In den Kochkursen von „Über den Tellerrand“ begegnen 
sich Geflüchtete und Beheimatete auf Augenhöhe.
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ihre unterschiedlichen Talente und 
ihre ganz eigenen Lebensgeschichten“, 
erzählt Lisa Thaens, Co-Gründerin des 
Vereins. „Wenn man gemeinsam kocht, 
gemeinsam einen schönen Abend ver-
bringt, dann verändert das die Sicht-
weise auf den anderen.“ In entspann-
ter Dinner-Atmosphäre werden so aus 
Fremden Menschen auf Augenhöhe, 
die sich mit ihren individuellen Fähig-
keiten ins gesellschaftliche Miteinander 
einbringen möchten, und das nicht nur 
kulinarisch. 

Appetit auf mehr
Angefangen hatte alles mit einem Koch-
buch, das vier Berliner Studentinnen 
und Studenten im Rahmen eines Fun-
preneur-Wettbewerbs ihrer Universität 
gemeinsam mit Geflüchteten auf den 
Markt brachten. Als nach einem Medi-

enbericht über Nacht über 1.500 Nach-
fragen nach dem Kochbuch per Mail 
eintrudelten, war den Studentinnen 
und Studenten klar: Das ist erst der An-
fang. Mittlerweile gibt es bereits drei 
Kochbücher des Vereins. Die jüngste 
Veröffentlichung „Eine Prise Heimat“ ist 
in Kooperation mit Sterne- und Spitzen-
köchen entstanden, die jeweils gemein-
sam mit einem Geflüchteten kulturüber-
greifende Menüs kreiert haben. Neben 
den Kochbüchern und -kursen organi-
siert der „Über den Tellerrand“-Verein 
noch weitere Projekte mit integrativem 
Charakter, wie z. B. Sprachtandems, Zei-
chenkurse oder gemeinsames Imkern. 

Küche auf Reisen 
Um künftig auch kleinere Städte und 
Gemeinden auf den Geschmack solcher 
Kochbegegnungen zu bringen, geht 

Eva-Maria Hohaus,  
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration 
durch Sport, Informationsmanagement
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KÜCHLEIN
Zuerst das Wasser und den Zucker zum Kochen bringen, 
die Margarine hinzugeben und schmelzen lassen. Mit den 
restlichen Zutaten (bis auf die Cashewkerne) zu einer 
homo genen Masse verrühren und auf einem Backblech 
verteilen.  — Den Grießmix für ca. 1  Stunde im Kühl-
schrank ruhen lassen. — Danach mit etwas Margarine be-
pinseln, die Cashewkerne darauf verteilen und für ca. 
25 Minuten bei 180 °C (Unterhitze) backen. — Wenn sich 
der Rand langsam rötlich färbt, den Kuchen nochmals für 
5 Minuten bei 180  °C Oberhitze backen.

ZUM ANRICHTEN
Die Orangen- und Zitronenschale fein abreiben, dann die 
Orange und die Zitrone auspressen. Die Sahne steif schla-
gen. — Den Zucker zusammen mit dem Rosenwasser, dem 
Wasser sowie mit dem frisch gepressten Zitronen- und 
Orangensaft kurz aufkochen lassen und über den Kuchen 
träufeln, sodass sich dieser vollsaugt. — Den Kuchen in 
kleine Küchlein schneiden und mit der Sahne und etwas 
Orangen- und Zitronenzeste dekorieren.

FÜR DIE KÜCHLEIN
250 ml Wasser
200 g Zucker
500 g Hartweizengrieß
180 g Margarine
3 EL Naturjoghurt
1 Pkg. Backpulver
1 Pkg. Vanillezucker
1 TL Natron
1 Handvoll Cashewkerne

ZUM ANRICHTEN
20 g Zucker
1 TL Rosenwasser
50 ml Wasser
250 ml Sahne
1 Zitrone
1 Orange

HARISSA KÜCHLEIN MIT 
ZITRUSNOTE

„Über den Tellerrand“ ab Mai dieses Jah-
res mit einem ausgedienten Schiffscon-
tainer, der zur mobilen Küche umfunk-
tioniert wurde, auf Reisen. So sollen im 
Projekt „Kitchen on the Run“, das durch 
das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge gefördert wird, an vier 
Standorten in Deutschland, Geflüchtete 
mit den Menschen vor Ort an einem 
Küchentisch zusammengebracht wer-
den. Denn die entscheidende Zutat für 
ein besseres Miteinander hat der Berli-
ner Verein längst gefunden: Begegnung. 
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Auszug aus dem neusten „Über den Tellerrand“-Kochbuch „Eine Prise Heimat“

Mehr Informationen  
über die Kochbücher, -kurse 

und weitere anstehende 
Termine von „Über den 

Tellerrand“  finden Sie auf: 
ueberdentellerrand.org

http://ueberdentellerrand.org
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Herr Schneeloch, wie hilft der Sport bei 
der Integration von Flüchtlingen?
Der Sport im Verein ist leicht zugäng-
lich und anschlussoffen für beide Ge-
schlech ter und alle Altersgruppen. Er 
bie tet neben den zentralen Integra-
tions bereichen Wohnen, Sprache, Bil-
dung und Arbeit den unerlässlichen 
Raum für zwischenmenschliche Be-
gegnungen, ein friedliches Miteinander 
und damit die Bedingungen für eine 
erfolgreiche Integration vor Ort. Das di-
rekte und unverkrampfte Miteinander 
trägt maßgeblich dazu bei, dass Vorur-
teile abgebaut werden. Darüber hinaus 
eröffnet der Vereinssport viele infor-
melle Bildungschancen. Sportvereine 
können für Menschen mit Migrations-

„Der Sport macht,  
er problematisiert nicht lange“
Walter Schneeloch, DOSB-Vizepräsident und Präsident des Landessportbundes Nord-
rhein-Westfalen, über die Stärken des Sports bei der Integration von Zugewanderten, 
seine gestiegene Bedeutung im Bewusstsein der Politiker und die positiven Wechsel-
wirkungen, die sich aus dem Flüchtlingsengagement für die Vereine ergeben. 

hintergrund und aktuell für die Flücht-
linge ein Zugangsweg zu unserer Kultur 
und Lernort für Partizipation und bür-
gerschaftliches Engagement sein. 

Und wie wirkt die Unterstützung in 
den organsierten Sport zurück?
Meiner Meinung nach haben in den 
vergangenen Jahren viele Vereine ge-
lernt, was es heißt, eine Willkommens-
kultur zu leben und zu gestalten – und 
wie man Öffnungsprozesse im Verein 
angeht und dabei die Potenziale der 
Geflüchteten nutzt. Für die Vereine ist 
ebenso deutlich geworden, dass sie sich 
klarer politisch positionieren müssen. 
Das hilft, die Demokratie zu stärken und 
so etwas wie Weltoffenheit zu fördern. 

Das ist der große, politische Blick, aber 
was verändert das Engagement kon-
kret in den Vereinen?
Viele der durch das Bundesprogramm 
geförderten Stützpunktvereine machen 
den Zugewanderten auch außersportli-
che Angebote, etwa Hausaufgabenhilfe 
oder Sprachförderung, die sie oftmals als 
Teil lokaler Netzwerke entwickeln. Da-
bei öffnen sich die Vereine auch struk-
turell und bemühen sich um ehren-
amt liche Vereinsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter nichtdeutscher Herkunft 
oder um systematische Kooperatio-
nen mit Migrantenorganisationen. So 
gelingt der Sprung vom Sport in die 
Gesellschaft. Menschen mit Zuwande-

rungsgeschichte werden zu einem we-
sentlichen Teil unserer Vereins- und 
Sportkultur, gestalten diese „auf Augen-
höhe“ mit und tragen gleichzeitig zur 
Zukunftssicherung unserer Vereine bei. 

Sehen Sie Vereine und Verbände an ih-
rer Leistungsgrenze angekommen?
Ja, z. B. bei der Hallennutzung, auch 
wenn sich die Situation wieder etwas 
entspannt hat. Beim ehrenamtlichen 
Engagement der Vereinsmitglieder sind 
viele an ihren Grenzen angelangt. Nach 
wie vor gibt es eine große Bereitschaft 
im Sport, sich zu engagieren. Allerdings 
benötigen die Menschen dabei künftig 
eine klare und stärkere Unterstützung 
durch die Dachorganisation und letzt-
lich durch die Politik.

Und was können Migrantinnen und 
Migranten und Flüchtlinge aus den 
Projekten mitnehmen? 
Sport ist ein Bereich, in dem sie an ihre 
bisherigen Erfahrungen und Karrieren 
anknüpfen, sodass sie eigentlich aus 
dem Stand im Verein mitmachen kön-
nen. So wird es leichter, Kontakt zu 
knüpfen und andere Menschen ken-
nenzulernen. Häufig entstehen relativ 
schnell neue Freundschaften und in-
tensive soziale Beziehungen. Zudem 
eröffnen Vereine Räume für Kommu-
nikation und Interaktion, etwa bei 
geselligen Aktivitäten. Auch das von 
Fairness und Respekt getragene Ver-
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Auf die integrative Kraft des Sports machen  
die Plakat- und Anzeigen-Motive der Kam pagne  
„Wir sind Sportdeutschland“ aufmerksam.  Im 
Mittel punkt der Kampagne stehen Sportlerinnen 
und Sportler mit Migrationshintergrund.

Interview: Marcus Meyer, 
Deutscher Olympischer Sportbund

ständnis von Sport trägt zu einem bes-
seren Miteinander bei. 

Wo sehen Sie die Vorteile gegenüber 
anderen Gesellschaftsbereichen. Was 
können diese bei der Integration von 
Flüchtlingen vom Sport lernen?
Der Sport „macht“, er problematisiert 
nicht lange; fragt nicht nach Status, 
sieht in erster Linie den Menschen, ist 
bereit, schnell und unbürokratisch im 
Rahmen seiner Möglichkeiten zu hel-
fen. Sein Vorteil: Er bietet viele nieder-
schwellige Zugänge, unabhängig von 
Sprache und Kultur.

Hat der Sport durch sein Engagement 
im Flüchtlingsbereich an gesellschaft-
licher Bedeutung gewonnen?
Eindeutig: ja! Die langjährigen Aktivi-
täten im Bundesprogramm „Integra-
tion durch Sport“ und die dadurch 
geschaffenen Strukturen tragen nun 
mehr „Früchte“. Sie waren eine große 
Hilfestellung und boten Orientierung 
in unübersichtlichen Zeiten. Auf die-
ser Grundlage konnte der organisierte 
Sport bundesweit schnell und professi-
onell auf die Herausforderungen durch 
die Flüchtlingskrise reagieren und viele 
weitere Vereine für eine Mitarbeit ge-

winnen. Dies hat dazu geführt, dass der 
Sport als Integrationsmotor deutlich an 
gesellschaftlicher Anerkennung gewon-
nen hat.

Was folgt für Sie aus der neuen Wert-
schätzung, stellen Sie Forderungen?
Zunächst geht es darum, das große eh-
renamtliche Engagement im Sport nicht 
nur zu erhalten, sondern zu stärken 
und weiterzuentwickeln. Dazu müssen 
Fortbildungs- und Beratungsangebote 
ausgebaut und Bürokratie abgebaut 
werden. Viele Ehrenamtliche sind mit 
neuen Themen wie Traumatisierung, 
Sprachförderung und Diskriminierung 
konfrontiert. Sie brauchen unbürokra-
tische Förderprogramme für die vielfäl-
tigen Vereinsprojekte und müssen ent-
lastet werden durch bessere Strukturen 
und durch die Förderung von hauptbe-
ruflichen Integrationsfachkräften. 

Welche Rolle können Spitzensportler 
mit Migrationshintergrund bei der 
Inte gration spielen?
Spitzensportler haben zweifellos eine 
große Vorbildfunktion, in allen Sport-
arten. Aber fast noch mehr sehe ich sie 
bei den vielen ehrenamtlichen Trai-
nerinnen und Trainern mit Zuwande-
rungsgeschichte. Diese Vor bilder wirken 
häufig viel besser in die Breite. Gerade 
im Mädchen- und Frauensport haben 
wir damit gute Erfahrungen gemacht. 
Zuwanderinnen und Zuwanderer in 
den Abteilungs- und Vor standsebenen 
spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle. 
Wir müssen uns künftig anstrengen, 
das zahlenmäßige Verhältnis auf dieser 
Ebene zu verbessern, um eine gleichbe-
rechtigtere Teilhabe zu ermöglichen. 

„Vereine eröffnen Räume für Kommunikation und 
Interaktion, etwa bei geselligen Aktivitäten. Auch 
das von Fairness und Respekt getragene Verständnis 
von Sport trägt zu einem besseren Miteinander bei.“
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Ein sonniger Tag, ein grüner Fußball-
rasen, auf dem kleine Tore aufgestellt 
sind. Das Training der Reutlinger Juniors 
läuft. Fünfjährige Jungs werden in drei-
er Teams gruppiert und spielen gegen-
einander. Einer trägt ein Albanien Trikot. 
Zwei weitere Jungen haben serbische Tri-
kots an. „Ihr seid heute ein Team.“, sagt 
der Trainer. Die Jungen umarmen sich, 
laufen über den Platz und sind sofort 
ein Team. In der anderen Mannschaft 
kicken ein deutsches Mädchen und zwei 
türkische Kinder zusammen um die 
Wette. „Für die Kinder ist es keine Frage 
miteinander zu spielen, ganz gleich wel-
cher Nationalität ihre Eltern angehö-
ren“, kommentiert Bozana Cetojevic die 
erste Vorsitzende des Sportvereins „Sveti 
Sava“ und Vorstandsrätin der neuen 
Spielgemeinschaft. „Wir sind alle ein 
Team. Gemeinsam sind wir stark.“,  –  
diese Werte wollen sie den Reutlingen 

Ein Ball bringt Begegnung ins Rollen
Der FC Reutlingen und drei verschiedene Migrantensportvereine schließen sich zu 
einer mulitikulturellen Spielgemeinschaft zusammen – den SGM Reutlinger Juniors. 
Dabei spielen die kleinen Fußballer den Großen vor, wie die Einwanderungsgesell-
schaft gelebt wird.

Juniors beibringen. „Wobei man gar 
nicht viel tun muss, weil sie es schon 
können“, ergänzt sie. Das hat auch eine 
Unter suchung der Universität Tübingen 
belegt, die die Reut linger Juniors als ein 
Integrationsprojekt wissenschaftlich un-
ter die Lupe nahm. Laut dieser definie-
ren sich die Vereinsmitglieder nicht 
über ihre nationalen Identitäten, son-
dern über gemeinsame Werte und Tu-
genden. Und mehr noch: „Erst mit zu-
nehmendem Alter wird kulturelle Her- 
kunft wichtig.“

Im April 2014 wurde die SGM ins Le-
ben gerufen. Zuvor hatten vier verschie-
dene Fußballvereine jahrelang auf dem 
gleichen Sportgelände nebeneinander 
trainiert. FC Reutlingen, Sveti Sava Reut-
lingen, SV Croatia Reutlingen und Ana-
dolu Reutlingen. Doch nur der FC Reut-
lingen durfte Jugendarbeit betreiben. 
Die anderen Vereine hätten das auch gern 

getan, bekamen aber keine Genehmi-
gung dafür. Deshalb verkürzte der Vor-
sitzende des Vereins FC Reutlingen, Theo 
Faßnacht, den Amtsweg und schlug den 
anderen vor, eine gemeinsame Jugend-
spielgemeinschaft aufzubauen. Ihm fehl-
te es schließlich auch an Kindern, Ehren-
amtlichen und an Trainern. So könnten 
sie viele Probleme gemeinsam lösen. 

Die Spielergemeinschaft war ur-
sprünglich nicht als ein Integrations-
projekt gedacht. Die vier Vereine schlos-
sen sich als gleichwertige Mitglieder 
zusammen, um ihr gemeinsames Pro-
jekt, die Jugendarbeit, zu realisieren. 
 Josip Mićić von SV Croatia, auch Vor-
stand der SGM, erklärt: „Das besondere 
war, dass ein Verein, der deutsche Wur-
zeln hat, sich bereit erklärt hat, mit Ver-
einen mit Migrationshintergrund zu-
sammen zu arbeiten. Hier hat Theo 
Faßnacht Großes geleistet.“ 

Julia Sandmann vom Landessport-
verband Baden-Württemberg e. V. ko-
ordiniert das Programm „Integration 
durch Sport“ auf Landesebene in Baden- 
Württemberg und betreut die SGM Reut-

Wenn die Herkunft keine Rolle spielt: Die Reutlinger Juniors sind nicht nur auf dem Platz ein Team.
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Borjana Zamani,  
freie Journalistin

lingen. Unter anderem kümmert sie sich 
um Übungsleiterhonorare, Anschaffung 
von Sportgeräten und sorgt auch für in-
terkulturelle Qualifizierungsmaßnah-
men der Trainer. „Meines Erachtens nach 
werden Migrantensportvereinen häufig 
mangelnde Integrationsinteressen und 
Separation vorgeworfen“, sagt sie. Dies 
spiegele nicht die Realität wider, so Sand- 
mann. Diese Fokussierung auf die Her-
kunft beschäftigt auch Bozana Cetojevic 
„Wir werden immer noch als serbisch 
angesehen. Ich finde, im Fußball geht es 
wie in jeder Sportart um den Austausch 
und um das Soziale.“

Was Cetojevic beschreibt, entspricht 
der Zielsetzung des Programms „Integ-

ration durch Sport“, das durch das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
gefördert und den Deutschen Olympi-
schen Sportbund koordiniert wird. 
Durch den Sport begegnen sich Men-
schen mit und ohne Migrationshinter-
grund auf Augenhöhe. Das baut Vorur-
teile ab und stärkt den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt.

Bei der SGM scheint das gut zu funk-
tionieren. Inzwischen spielen hier etwa 
100 Kinder in vier Altersgruppen. Weitere 
finanzielle und organisatorische Unter-
stützung verspricht Sandmann solange, 
bis sich die SGM alleine trägt. Damit das 
passiert, wünschen sich die Vorstände 
mehr Mitarbeit von Seiten der Eltern. 

Ob die Studie der Universität Tübingen 
Recht behält und die kulturelle Herkunft 
auch für die Kinder der SGM Reutlinger 
Juniors mit zunehmendem Alter wich-
tiger werden wird? Für Theo Faßnacht 
stellt sich diese Frage nicht. „Die Kinder 
fragen nicht, bist du Türke oder Kroate, 
das interessiert sie alles nicht. Sie kom-
men und spielen miteinander. Sie laden 
sich zu Geburtstagen ein. Sie wachsen 
heute so miteinander auf und werden 
auch in zehn Jahren diese starren Prob-
leme nicht haben.“ 
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Geschichten von Menschen, die die Integration von Flüchtlin-
gen in die Hand nehmen. Hunderte Projekte in ganz Deutsch-
land, die Integration möglich machen. Eine Übersicht über 
politische Entscheidungen und viele Zahlen und Fakten zur 
Integration. Das findet man auf Deutschland-kann-das.de, der 
Seite zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.

Hinter jedem Flüchtling, der in Deutschland Schutz sucht, 
steckt eine persönliche Geschichte – hinter jedem, der diesen 
Flüchtlingen eine Chance gibt, auch. Auf Deutschland- kann-
das.de bekommen diese Menschen ein Gesicht: Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, die geflohen sind, ebenso wie Ar-
beitgeber, die Flüchtlinge beschäftigen, und viele ehren- und 
hauptamtliche Helfer. 

Deutschland-kann-das.de
So kann die Integration von Flüchtlingen gelingen

Beispiele für gelingende Integration
Ein Beispiel: Die 25-jährige Siba Wardeh floh vor einem Jahr 
aus Syrien. Jetzt wohnt sie mit ihrem Mann im bayerischen 
Hof. Dort arbeitet sie im Rahmen des Bundesfreiwilligen-
dienstes in einem Seniorenhaus. Ihr Motiv: schnell in 
Deutsch land ankommen, die Zeit bis zur Anerkennung der 
Studien abschlüsse sinnvoll überbrücken und Deutsch lernen. 

Die Chance dazu hat ihr Heimleiterin Sabine Dippold ge-
geben. „Die Chemie stimmte sofort“, erzählt sie. Über die 
Sprachbarriere, den Aufwand, die Neue anzulernen, und die 
mögliche Reaktion der Seniorinnen und Senioren hat man 
im Vorfeld gesprochen. Heute fällt das Urteil positiv aus: „Un-
sere Heimbewohner erleben Siba als sehr erfrischend“, fasst 

http://Deutschland-kann-das.de
http://Deutschland-kann-das.de
http://Deutschland-kann-das.de
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Torsten Tietz,  
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Plakate wie diese werben bundesweit für die 
Kampagne „Deutschland kann das“.

Dippold die Wirkung der jungen Freiwilligen zusammen. Viele 
ältere Menschen wünschen sich Gespräche und Zuwendung. 
„Freiwillige wie Siba können Aufmerksamkeit schenken“, sagt 
Dippold. „Das ist ein Glück für uns und unsere Bewohner.“

Eine Karte – viele Projekte
In ganz Deutschland engagieren sich Menschen für Integra-
tion – in kleinen und großen Projekten, in Sportvereinen, Bür-
gerinitiativen oder Hilfsorganisationen. Mehr als 1.370 Projekte 
sind bereits auf der Landkarte auf Deutschland-kann-das.de zu 
finden. Und es werden täglich mehr. Initiativen können ihre 
Projekte über ein Kontaktformular anmelden. 

Die Projektkarte bietet einen Überblick, wo in Deutsch-
land Menschen für Integration aktiv sind. Wer schauen will, 
welche Initiativen es in seiner Region gibt, kann dafür eine 
Suchfunktion nutzen. Die Projekte stellen sich kurz vor und 

nennen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Wer 
die Arbeit unterstützen will, ist herzlich willkommen.

Politik, Zahlen und Fakten
Deutschland-kann-das.de bietet darüber hinaus umfangreiche 
Informationen über die Flüchtlings- und Integrationspolitik 
der Bundesregierung. Was hat die Bundeskanzlerin zur Flücht-
lingspolitik gesagt? Was hat das Kabinett beschlossen, um 
Integrationskurse auszubauen? Kommen die meisten Flücht-
linge aus Syrien zu uns? Neben aktuellen Berichten findet man 
auf der Seite Hintergrundinformationen, Zahlen und Fakten. 

http://Deutschland-kann-das.de
http://Deutschland-kann-das.de


Die Grafiken können auf der Seite des 
Caritasverbandes für die Erzdiözese 
Bamberg kostenlos heruntergeladen 
werden:
www.eo-bamberg.de/eob/dcms/sites/
caritas/projekte/piktogramme_asylarbeit
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Dem Arzt sagen, wo es weh tut oder dem Nachbarn, dass man 
sich freut, ist nicht schwer. Eigentlich. In einem fremden Land 
können selbst einfache Gespräche wie diese schon zur Heraus-
forderung werden. Dann nämlich, wenn man die jeweilige Spra-
che nicht beherrscht. Vor allem Geflüchtete kennen Situationen 
wie diese, weil sie kaum oder noch gar kein Deutsch sprechen. 

Um diese sprachlichen Hürden zu überwinden, hat die Leh-
rerin Maja Baudach das Kunstprojekt „Asyl-Piktogramme – 
 Bildnerische Kommunikation im Asylkontext“ ins Leben ge-
rufen. In dem aus Spenden und Mitteln der Bundespolizei 
finanzierten Projekt beschäftigten sich Schülerinnen und 
Schüler der fränkischen Gymnasien Hersbruck und Eckental 
ein halbes Jahr mit dem Thema Asyl und entwickelten Pikto-
gramme für Geflüchtete. 

Mit Bildern Sprachbarrieren abbauen
Die Kinder und Jugendlichen besuchten hierfür zunächst Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber in ihrer Unterkunft, um 
mehr über ihr Leben und ihren Alltag zu erfahren. „Das Inte-
resse an dem Projekt war überwältigend. Es kamen immer 
mehr Menschen in den Raum, so dass wir uns bei der Grup-
penarbeit auf unterschiedliche Zimmer aufteilen mussten“, 
erzählt Maja Baudach.

Gemeinsam mit den Geflüchteten erarbeiteten die Schü-
lerinnen und Schüler, in welchen Situationen Asylsuchende 

Wenn Worte fehlen, können  
Bilder helfen
Schülerinnen und Schüler entwickeln Piktogramme für den Alltag von Geflüchteten

sich verständigen müssen und hier Bilder zur Verständigung 
hilfreich sein könnten. Anhand der Schilderungen und Ideen 
setzten sie anschließend im Unterricht Piktogramme um. Bei 
der Entwicklung wurden auch Mitschülerinnen und -schüler 
einbezogen, die erst seit kurzem in Deutschland leben und 
nur wenige oder gar keine Deutschkenntnisse besitzen.

Motive aus dem täglichen Leben
Herausgekommen sind 100 Symbole, die Motive aus dem tägli-
chen Leben zeigen: Aufräumen, Tür schließen, Bio- oder Papier-
müll, typische soziale (Konflikt- / Gewalt-) Situationen oder 
Gefühle wie Freude und Angst. Zudem erstellten die Schüler 
eine Broschüre mit Piktogrammen für den Arztbesuch. 

Severine Wahl, 
Referat Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation

(v. l.) Direktor Klaus Neunhoeffer, Schülerin Lena Singer, Studienreferendarin Maja Baudach, Präventionsbeauftragter Maik Kaiser, Michael Groß 
(Caritas), Luisa Rafalski (Asyl-Sozial-Beratung), Christina Meyer und Anja Büttner (Lehrerinnen). Vordere Reihe: Schülerinnen Kaisa Schultze, 
Marianna Wachsmann und Liv Schultze©
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Ankommen in  
Deutschland

Kostenlose App  
downloaden: 
www.ankommenapp.de

Die Ankommen-App
Ein Wegbegleiter für Ihre ersten 
Wochen in Deutschland

Weitere Informationen zum Leben 
in Deutschland sowie zum Asyl-
ver fahren und den Themen Arbeit 
und Ausbildung finden Sie in  
der App „Ankommen“. Außerdem 
können Sie mit der App beginnen 
Deutsch zu lernen.

https://ankommenapp.de
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Mit vereinter Stimme
In Berlin bündelt ein Jugendmigrationsbeirat die Interessen 
junger Menschen und bringt sie in die Politik ein

Jaqueline Kauka,  
Geschäftsstelle des JMB Berlin

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.jugendmigrationsbeirat.berlin

Sie sind jung, engagiert, und sie wollen 
die Politik ihrer Heimatstadt Berlin ak-
tiv mitgestalten: Viele junge Berline-
rinnen und Berliner setzen sich derzeit 
ehrenamtlich für die Interessen junger 
Menschen mit Migrationshintergrund 
ein. Sprachrohr ihrer gemeinsamen In-
teressenvertretung ist der im Frühjahr 
2016 gegründete Jugendmigrationsbei-
rat Berlin (JMB Berlin). „Unser Ziel ist 
es, Partizipationsmöglichkeiten für alle 
Jugendlichen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen zu fördern“, heißt es in der 
Erklärung des Sprecherrats zur Grün-
dung des JMB Berlin. „Zudem fordern 
wir die Stärkung und Beteiligung von 
Migrantenjugendselbstorganisationen 
in politischen Entscheidungsprozessen 
auf Augenhöhe.“

Sich gemeinsam Gehör verschaffen
Der Gründung des JMB Berlin ging eine 
mehrjährige Zusammenarbeit von neun 
Migrantenjugendselbstorganisationen 
(MJSO) in Berlin im Rahmen des vom 
BAMF geförderten Projekts „Partizipati-
on – Bildung – Integration“ voraus. Ge-
meinsam mit dem Landesjugendring 
Berlin schufen die Jugendorganisatio-
nen ein Netzwerk, das nicht nur Raum 
zum Erfahrungsaustausch bot, sondern 
auch die Gelegenheit, jugendpolitische 
Themen miteinander zu diskutieren 

und gemeinsame politische Positionen 
zu entwickeln. „Obwohl wir so verschie-
den sind, gibt es grundlegende Dinge, 
die uns allen wichtig sind“, sagt Emel 
Kelahmetoğlu, die den JMB Berlin nach 
außen vertritt und Mitglied bei Young 
Voice TGD ist. Dazu zählt zum Beispiel 
eine diversitätsbewusste Gesellschaft, 
die Gleichberechtigung, Freiheit und die 
Gewährleistung demokratischer Grund-
rechte für alle Bevölkerungsmitglieder 
bietet. Um Ziele wie diese noch effizi-
enter politisch vertreten zu können, 
entschieden die jungen Menschen, sich 
im Rahmen eines Jugendmigrations-
beirates zusammenzuschließen. 

Gefragte Expertinnen und Experten
Dass der Beirat das politische Parkett in 
Berlin bereichert, zeigt sich schon jetzt. 
„Wir stellen fest, dass der Politik bislang 
ein wichtiger Ansprechpartner und Be-
rater in den Fragen gefehlt hat, die ge-
nau unsere Arbeit betreffen“, erklärt 
Sarwar Faraj, Mitglied im Sprecherrat 
des JMB Berlin und in der Muslimischen 
Jugend in Deutschland. Die gefragte 
Expertise bringen die Mitglieder des 
Beirates beispielsweise in der Antidis-
kriminierungsarbeit mit. Mit dem Bei-
rat ist so ein Expertinnen- und Exper-
tenkreis für jugend- und integrations- 
 politische Themen entstanden, der Po-

litik und Verwaltung sowie zivilgesell-
schaftliche Akteure in ihrer Arbeit un-
terstützen möchte.

Für Chancengleichheit
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des 
JMB Berlin sind öffentlichkeitswirksa-
me Veranstaltungen. Unter der Leitfra-
ge „Wohin willst du?“ diskutierten zu-
letzt im Herbst 2016 junge Berliner- 
 innen und Berliner mit Vertreterinnen 
und Vertretern von Politik, Medien und 
Jugendverbänden auf dem Jugendkon-
gress des JMB Berlin die Zukunft der 
Landeshauptstadt.

Mit Veranstaltungsformaten wie 
diesen gelingt es, die Interessen junger 
Menschen mit oder ohne familiärer Mi-
grationsgeschichte zu bündeln, sie auf 
die politische Agenda zu setzen und an-
dere Jugendliche für die eigene Arbeit 
zu begeistern. 

Warum er sich im Jugendmigrati-
onsbeirat engagiert? Sarwar Faraj muss 
nicht lange nach einer Antwort suchen: 
„Weil ich mir für unsere Gesellschaft 
wünsche, dass sie jedem die gleichen 
Chancen bietet. Eine Gesellschaft, die 
voller Respekt und Wertschätzung ist.“

http://www.jugendmigrationsbeirat.berlin
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An einem sonnigen Montagmorgen im 
Juni 2016 sitzen in Wangen im Allgäu  16 
Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren 
mit neugierigen Augen vor Jean-Fran-
cois Drozak. Mit Begeisterung erzählt er 
ihnen, was sie diese Woche beim Projekt 
„Druckerschwärze“ erwartet: Sie wer-
den schreiben, sie werden gestalten, sie 
werden kreativ arbeiten und am Ende 
hunderten von Zuschauern und tausen-
den von Lesern das Erarbeitete präsen-
tieren. Die Jugendlichen aus Wangen, 
von denen die Mehrzahl einen Migrati-
onshintergrund hat, sind nervös, denn 
sie werden an diesem Montag ins kalte 
Wasser geworfen. 

Wie wird Migration in den Medien 
dargestellt?
Drozak ist Sozialarbeiter und Theaterpä-
dagoge. Er hat sich die Medien Theater 
und Zeitung ausgesucht, um junge Men-
schen mit Migrationshintergrund für 
Medienarbeit und Journalismus zu be-
geistern und gleichzeitig für die oft ein-
dimensionale Berichterstattung über 
Migrantinnen und Migranten zu sensibi-
lisieren. Hier sieht er Handlungsbedarf: 
„Die Jugendlichen sollen hinterfragen, 
wie Menschen mit Migra tionshinter-
grund in den Medien dargestellt werden. 
Häufig spielt die Migrations geschichte 
eines Menschen gar keine Rolle für die 
Nachricht, wird aber trotzdem me dial in 
den Vordergrund gerückt.“ Gegen diese 
einseitige Bericht erstattung möchte 
Drozak angehen.

Mit dem von ihm initiierten und vom 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge geförderten Modellprojekt „Dru-
ckerschwärze“ des Jugendmigra tions-
dienstes der Caritas Nürnberg will er 
Ju gendliche aus Zuwandererfamilien 

Der Sturm auf die Redaktionen
Das deutschlandweit durchgeführte Projekt „Druckerschwärze – die dreidimensionale 
Zeitung“ will jugendliche Zugewanderte für den Journalismus begeistern

Mit nur wenigen Requisiten zieht die Schauspielgruppe das Publikum in ihren Bann.

erreichen und sie ermutigen, selbst in 
der Medienbranche Fuß zu fassen. Denn 
für Drozak ist klar: „Die Art und Weise, 
wie Zugewanderte und ihre Familien in 
den Medien dargestellt werden, kann 
sich nur dann ändern, wenn mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund 
journalistisch tätig werden. Was wir 
brauchen, ist mehr Berichterstattung 
von anstatt über Migranten.“ 

Dieses Ziel verfolgt das Projekt 
„Druckerschwärze“ nicht nur in Wan-
gen. An zehn verschiedenen Standor-
ten in Deutschland – unter anderem in 
Lemgo, Poing, Nürnberg und Kirch-
berg – finden Projektwochen in Zusam-
menarbeit mit Verlagen und lokalen 
Bildungsträgern als Kooperationspart-
nern vor Ort statt.

Von der Theorie zur Praxis
Pro Projektwoche beschäftigen sich die 
Jugendlichen mit jeweils einem Thema. 
Die Aufgabe an diesem Montag in 
Wangen lautet: In zwei Gruppen sollen 
sie sich dem Thema „Wohnungsbau in 
Wangen“ widmen. Die Schauspiel-
Gruppe soll dabei das Thema in Thea-
terszenen erarbeiten, die bei einer öf-
fentlichen Talkshow in der Stadthalle 
aufgeführt werden. Die Gruppe der 
Journalistinnen und Journalisten soll 
das Thema so aufarbeiten, dass am Ende 
vier druckreife Texte samt Bildmaterial 
in der Schwäbischen Zeitung veröffent-
licht werden können. Die Informatio-
nen hierfür erhalten die Jugendlichen 
durch Gespräche mit Experten, die so-
wohl den Stoff für die Zeitungsseite 
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Schwarz auf weiß können die Jugendlichen ihre eigene Zeitungsseite studieren. 

Carolin Steppat,  
freie Journalistin

Jean-Francois Drozak, Modellprojekt  
„Druckerschwärze“, Nürnberg
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© Carolin Steppat

 liefern als auch als Gäste in der szeni-
schen Talkshow mitwirken. Der Clou: 
Die meisten Expertinnen und Experten 
haben ebenfalls einen Migrationshin-
tergrund – der darf aber weder im Rah-
men der Bericht erstattung noch im 
Schauspiel erwähnt werden. Eine große 
Aufgabe, wie zwei Teilnehmerinnen 
zugeben. Kinneret, Mitglied der Jour-
na listengruppe, erzählt: „Ich war an-
fangs etwas unsicher, was ich über die 
ganze Woche denken soll, wie ich sie 
mir vorstellen soll. Aber ich habe mich 
da rauf gefreut, eine Woche mit meinen 
Freunden viel Neues lernen zu können.“ 
Clara, Mitglied der Schauspiel-Gruppe, 
meint: „Es war schwierig, aus den In-
formationen der Interviewpartnerinnen 
und -partner etwas zu machen. Doch als 
langsam etwas entstanden ist, hat es 
richtig Spaß gemacht.“

Projektteilnehmer sind begeistert
In Wangen ist es mittlerweile Freitag – 
Tag der Aufführung. Vor der Bühne sit-
zen mehr als 300 Zuschauerinnen und 
Zuschauer, auf der Bühne stehen acht 
nervöse Nachwuchsschauspielerinnen 

und -schauspieler. Die Szenen glücken, 
die Talkgäste plaudern, das Publikum 
applaudiert. Nach drei gelungenen Auf-
führungen und der Veröffentlichung 
einer kompletten Zeitungsseite sind die 
Jugendlichen sehr zufrieden und be-
dauern gleichzeitig ein wenig das Ende 
des Projekts. „Ich hätte gerne nochmal 
eine Woche weiter gemacht“, sagt Kin-
neret und auch Clara ergeht es ähnlich: 
„Ich bin richtig stolz auf das, was wir 
geschafft haben. Am Anfang dachte ich 
nicht, dass man aus den Informationen 
so etwas Tolles machen kann. Schade, 
dass es so schnell vorbei war!“ 

Die nervösen Jugendlichen vom 
Mon tag haben während der zurücklie-
genden Tage im kalten Wasser schwim-
men gelernt – so rasch, so sicher, dass sie 
jetzt nicht nur wissen „Ich kann das.“, 
sondern dass sie vielleicht auch denken: 
„Ich will mehr davon. Ich will Journalist 
werden!“ Dann hätte Drozak sein Ziel 
für junge Zugewanderte erreicht. Denn 
nichts weniger wünscht er sich von ihnen 
als einen Sturm auf die Redaktionen.

„Die Jugendlichen  
sollen hinterfragen, 
wie Menschen mit 
Migrationshinter-
grund in den Medien 
dargestellt werden.“
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Elena Fanciulli bahnt sich einen Weg durch improvisierte 
Zeltlager am Hafen von Athen, und eine Gruppe von etwa   
15 Journalisten aus verschiedenen europäischen Ländern 
versucht, ihr auf den Fersen zu bleiben. Vier Monate zuvor ist 
die 23-Jährige als freiwillige Helferin aus Italien gekommen. 
 Jeden Tag macht sie sich auf den Weg zum Hafen. Im April 
2016 stellt sie sich einer Gruppe von Medienver tretern zur 
Verfügung und gewährt ihnen einen Blick in   die Zelte und 
Hallen, in denen Tausende von Flüchtlingen  äußerst not-
dürftig untergekommen sind.

Die Journalisten gehören zum internationalen Medien-
netzwerk „NetOne“, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, 
Menschen miteinander in Dialog zu bringen. Sie wollen 
 hinter die Kulissen der ersten Eindrücke und Pauschalurteile 
blicken, auf der Basis von Beziehungen auf Augenhöhe der 
Öffentlichkeit Einblick in aktuelle Notsituationen geben und 
die verschiedenen Blickwinkel von komplexen Konfliktsitua-
tionen aufzeigen. 

Polarisierende Wahrnehmung – Flucht und Migration 
in den Medien
Dass eine solche Differenzierung nottut, erleben die Journa-
listen im Rahmen ihrer eigenen Arbeit immer wieder. Die Art, 
wie über die Phänomene Flucht und Migration in europä-
ischen Medien berichtet wird, spiegelt oft nicht nur die pola-
risierende Wahrnehmung wider, sondern fördert nicht selten 
sogar die Lagerbildung. Das macht es schwer, Fakten in einen 
größeren Zusammenhang einzuordnen. „Wir müssen uns be-
wusst sein, dass die Medien ein willkommenes Vehikel sind, 
um ganz bestimmte politische Positionen zu unterstützen“, 
macht etwa Márton Demeter, Kommunikationswissen-
schaftler aus Ungarn, deutlich.

Seit einem Jahr besuchen Journalistinnen und Journa-
listen, Medienfachleute und Kommunikationswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler Länder, in denen das Thema 
„Flucht und Migration“ eine besondere Zuspitzung erfahren 
hat: Im Rahmen kleiner Symposien in Ungarn, Griechenland, 
in der Elfenbeinküste und in Polen, machen sich die betei-
ligten Journalisten direkt vor Ort ein Bild. Sie sprechen mit 
 Betroffenen, lernen die Perspektiven der „Anderen“ ernsthaft 
wahrzunehmen und zu verstehen. Das ist nicht immer ganz 
einfach: In Budapest trafen die scheinbar unvereinbaren 
 Positionen von Ost- und Westeuropa aufeinander. Die Stim-
mung und Argumentation der Ungarn vor Ort vor dem Hin-

Medien und Migration
Journalisten aus Europa als kulturelle Brückenbauer unterwegs
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Elena Fanciulli mit Journalisten

tergrund ihrer historischen und kulturellen Entwicklung 
aufzunehmen, war für die Vertreter aus Süd- und Westeuropa 
eine neue Erfahrung, die Vorurteile abgebaut und den Ver-
ständnishorizont erweitert hat. 

Zwei Monate später geht es dann nach Griechenland. Hier 
haben die Medienfachleute Gelegenheit, die Arbeit von Nicht-
regierungsorganisationen, Hilfswerken und des Jesuiten-
Flüchtlingsdienstes kennen zu lernen. 

Alles was kommt, ist ein Geschenk: Leben nach griechi-
scher Philosophie
Die Journalisten erleben junge Leute aus der Schweiz, aus 
 Italien aber auch viele Griechen, die spontan helfen und un-
bürokratisch mit anpacken, ihre Markteinkäufe zum Hafen 
fahren und dort zu den Zelten der Flüchtlinge tragen. 

Ehrenamtliches Engagement ist in Griechenland eigent-
lich kulturell nicht verankert, es gibt keine gewachsenen 
Strukturen. Was Elena Fanciulli hier erlebt, ist für die Grie-
chen nicht selbstverständlich: „Ich bin sehr beeindruckt von 
der Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft! Nicht per Zufall 
ist hier die Philosophie geboren. Für die Griechen ist alles, was 
kommt, ein Geschenk.“ 

Die Medienvertreter aus Italien, Deutschland und Slowe-
nien machen Fotos, beginnen Gespräche mit den Geflüchte-
ten, lassen sich von Elena ins Bild setzen über die aktuelle 
 Situation. Niemand hat ein solches Bild erwartet:   „Ich habe 
damit gerechnet, auf Vorwürfe und Enttäuschung über den 
Rest Europas zu treffen, von dem sich die Griechen im Stich 
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Andrea Fleming,  
freie Journalistin

Am Hafen von Piräus sind tausende Geflüchtete notdürftig in Zelten untergekommen.

gelassen fühlen“, sagt Maria Chiara di Lorenzo, Web-Redak-
teurin aus Rom. „Stattdessen beeindrucken mich die Großzü-
gigkeit und die Hilfsbereitschaft, die ich hier sehe – davon 
müssen wir berichten!“

Wieder zwei Monate später im polnischen Lublin: Die 
Skepsis und viele Vorbehalte gegenüber denen, die aus dem 
arabischen und afrikanischen Raum in Europa Zuflucht 
 suchen, überwiegt hier. Mindestens genauso stark aber sind 
die Vorbehalte gegenüber Westeuropa: Bei dem Gespräch un-
ter Journalisten geht es daher weniger um die Flüchtlings-
frage, sondern mehr um die Frage, inwieweit das Image 
 Polens vor allem in den westlichen Nachbarländern der 
Wirk lichkeit entspricht. Joachim Schwind, Redakteur einer 
deutschen Monatszeitschrift, zieht anschließend Bilanz: „Es 
braucht persönliche Begegnung. Man muss einander sehen, 
hören, das Vibrieren in der Stimme des Anderen wahrneh-
men, seine Sorgen und Ängste fühlen und spüren können“.

Es bleibt die Herausforderung, diese Eindrücke medial im 
 eigenen Land zu vermitteln, aber jeder der Anwesenden fährt 
anders nach Hause, als er gekommen ist. „Mein Radiobeitrag 
über die Situation in Athen hat eine ganz andere Weite be-
kommen, lebt aus der kritischen Auseinandersetzung mit den 
Kollegen, die dabei waren, aber auch aus dem Feedback in der 
Redaktion“ ist sich eine Hörfunk-Kollegin sicher. 

Den europäischen Horizont weiten
Die nächste Etappe führte die Medienkollegen aus Europa 
Ende November 2016 in den Mittleren Orient: nach Beirut, in 
die Hauptstadt des Libanon. In dieser Region ist die enge Ver-
knüpfung von Religion und Politik einer der wesentlichen 

kulturellen Merkmale und bedarf einer Einordnung und 
 Berücksichtigung in Gesprächen und Begegnungen. Gleich-
zeitig hat aber die religiöse Vielfalt auch viele gelungene 
 Beispiele des Dialogs, der guten Zusammenarbeit auf sozia-
ler und kultureller Ebene favorisiert. Neben Informations- 
und Meinungsaustausch gilt es vor allem, diese Reichtümer 
zu entdecken, von den guten Beispielen aber auch von den 
Schwierigkeiten im Umgang mit mehr als 2 Millionen Flücht-
lingen zu lernen, sie medial in die eigene Kultur zu „über-
setzen“ und zu verbreiten.

Die Etappen der Initiative „Journalismus & Migration“ 
sind für alle Beteiligten eine ständige Lernerfahrung: Sie 
 haben sich eingelassen auf einen respektvollen und um wirk-
liches Verstehen bemühten Dialog und hinterfragen kritisch 
die mediale Darstellung. Die gemeinsamen Erfahrungen be-
stärken sie, innerhalb Europas zusammen zu finden und an 
möglichen Zukunftsszenarien zu arbeiten.

„Es braucht persönliche Begegnung. 
Man muss einander sehen, hören, das 
Vibrieren in der Stimme des Anderen 
wahrnehmen, seine Sorgen und Ängste 
fühlen und spüren können“.
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„Vielfalt ist, eine eigene Meinung zu haben und andere Meinungen aushalten zu können.“ Neben Bundesinnenminister Thomas de Maizière nutzten 
zahlreiche Gäste beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung begeistert die Möglichkeit zu sagen, was Vielfalt für sie bedeutet. 

Severine Wahl,
Referat Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation

Einheit – Vielfalt – Integration 
Das Bundesamt setzt beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung und der   
Deutschen Einheit auf Interaktion

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hautnah ken-
nenlernen – dazu hatten zehntausende Besucherinnen und Be-
sucher im letzten Jahr gleich zwei Mal Gelegenheit: beim Tag 
der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin und beim Tag 
der Deutschen Einheit in Dresden. Bei beiden Veranstaltungen 
informierte das BAMF nicht nur über aktuelle Aufgaben und 
Herausforderungen, sondern band die Gäste interaktiv mit ein, 
um ihnen das Thema Integration näher zu bringen.
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Anhand der Biographien von Zugewanderten lernten die Besucherinnen und 
Besucher Beispiele für erfolgreiche Integrationswege kennen.

© BAMF
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Ein besonderer Augenblick für fünf Absolventinnen und Absolventen des Integrationskurses der Euro-Schule Dresden: Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière überreichte ihnen ihr Zertifikat auf der Bühne beim Tag der Deutschen Einheit.

© BAMF

© BAMF
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Als wahrer Publikumsmagnet auf beiden Veranstaltungen erwies sich die App „Ankommen“, die auf Tablets aus probiert werden konnte.
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Wertebildung als ein Schlüssel für 
eine erfolgreiche Integration
Eine Tagung des Bundesamtes und der Bertelsmann Stiftung ging der Rolle der 
 Wertebildung nach 

Wie kann das Zusammenleben in einer kulturell vielfältigen 
Einwanderungsgesellschaft gelingen? Am 10. November 2016 
diskutierten rund 250 Expertinnen und Experten anlässlich 
der Tagung „Wertebildung in der Einwanderungsgesellschaft“ 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und der Bertels-
mann Stiftung in Berlin, welche Werte die Grundlage unserer 
Gesellschaft bilden, wie mit Wertevielfalt umgegangen wer-
den kann und wie sich der Wertedialog zwischen unter-
schiedlichen Gruppen gestalten lässt. Dabei wurde deutlich: 
Wertebildung geht uns alle an.

„Das Bewusstsein für unsere Werte bildet das Fundament 
für eine gute Integration in unsere Gesellschaft und schafft 
nachhaltige Voraussetzungen für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt“, so Dr. Uta Dauke, Vizepräsidentin des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge, in ihrer Begrüßung. 

Wertebildung ist ein Schlüssel für eine erfolgreiche In-
tegration. „Wertebildung sollte die Auseinandersetzung mit 
und die Anerkennung von menschenrechtsbezogenen und 
demokratischen Grundwerten als gemeinsamer Wertebasis 
fördern“, erklärte Stephan Vopel, Leiter des Programms  
„Lebendige Werte“ der Bertelsmann Stiftung, in seinen einlei-
tenden Worten. Gleichzeitig fördere Wertebildung die Fähig-
keit, sich mit unterschiedlichen, auch konkurrierenden 
Werten auseinandersetzen zu können, konstruktiv mit Werte-
konflikten umgehen und Werte auch im eigenen Handeln 
leben zu können. Wertekompetenz wiederum sei entschei-
dend, um mit der – auch durch Einwanderung – zunehmen-
den Wertevielfalt umgehen zu können.

Wertebildung als partnerschaftlicher Kommunikations-
prozess
In ihrer Key Note forderte Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin 
der Humboldt-Viadrina Governance Platform, dazu auf, Inte-
gration nicht als einseitigen Prozess zu begreifen. Denn auch 
die sogenannte Mehrheitsgesellschaft sei alles andere als eine 
homogene Masse, an die sich Einwanderer anpassen könnten.  
Integration müsse als immer erneute Identifika tion mit ei-
nem Gemeinwesen verstanden werden. „Ich kann nur da für 
plädieren, Wertebildung in der Einwanderungs gesellschaft als 
einen Prozess ständiger Verständigung, des Brückenbauens zu 

begreifen, in dem man erklärt, was bei uns wie gemeint ge-
schieht, in dem man fragt, was bei anderen wie gemeint anders 
geschieht und dabei oft viel mehr Gemeinsames entdeckt.“

Die größte Herausforderung von Wertebildung in der Ein-
wanderungsgesellschaft sei das unterschiedliche Verständnis 
von Geschlechterrollen zwischen muslimischen Einwan- 
 derern und der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Diese Auf - 
fassung vertrat Christoph Schwennicke, Chefredakteur des 

© Bertelsmann Stiftung / Sebastian Pfütze
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Prof Dr. Gesine Schwan mit BAMF-Vizepräsidentin Dr. Uta Dauke (r.), Regina Jordan (l.), Leiterin der Abteilung Integration und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt, sowie Stephan Vopel, Leiter des Programms „Lebendige Werte“ der Bertelsmann Stiftung

politischen Magazins Cicero, in der anschließenden Podi-
umsdiskussion – und stieß damit auf Widerspruch. Suat 
Yilmaz, stellvertretende Leitung des NRW-Zentrums für 
Talentförderung, warnte davor, die Debatte zu theologi-
sieren.Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, 
pflichtete bei. Er erklärte, auch Deutschland sei noch eine 
lernende Gesellschaft in Sachen Gleichberechtigung und 
die Entwicklung, gerade der Kirchen, in dieser Frage liege 
nur wenige Jahrzehnte zurück. In die gleiche Bresche sprang  
Prof. Gesine Schwan. Man dürfe nichts bagatellisieren, nichts 
unausgesprochen lassen, müsse aber immer wieder die eigene 
Position reflektieren und im Vergleich situieren. 

Dialog und Austausch 
Um die Praxis ging es dann am Nachmittag in fünf Work-
shops zu den Themen Wertebildung in der Arbeit mit jungen 
Geflüchteten, politische Bildung, interkulturelle Begegnung, 
Vorurteile und Gleichberechtigung. Bei den Diskussionen 

wurde deutlich, dass Wertebildung zunächst eine gemeinsa-
me Basis und gemeinsam erarbeitete Regeln benötigt, bevor 
kontroverse Themen bearbeitet werden können. Auch sei es 
wichtig, sich der eigenen Werte und des eigenen Umgangs mit 
Werten bewusst zu werden. Wertebildung sei besonders dann 
erfolgreich, wenn sie interaktiv und auf Augenhöhe gestaltet 
sowie erfahrungs- und alltagsorientiert ausgerichtet sei.  

Abschließend wies Norbert Seitz, Ministerial direktor im 
Bundesministerium des Innern, darauf hin, dass die Ver-
unsicherung und die Ängste auch derjenigen ernst zu neh-
men seien, die Vorbehalte gegenüber Einwanderern hätten. 
Zugleich müsse man vermitteln, dass diese nicht durch Ab-
lehnung von allem, was Angst mache, überwunden werden 
könnten. Entscheidend sei es, in den Dialog miteinander zu 
treten. Das sei nicht einfach, aber dennoch der richtige Weg. 

Valerie Lange,
freie Lektorin
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Der Kongress bot ausreichend Raum für Austausch, der rege genutzt 
wurde.

In ihrem Grußwort warb Prof. Dr. Rita Süssmuth für eine chancenorientier-
te Perspektive in der MBE.

Gut beraten mit der MBE
In Berlin tauschten sich Experten aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zu erreich-
ten Erfolgen und bestehenden Herausforderungen der Migrationsberatung (MBE) aus

„Wo kann ich Deutsch lernen?“, „An wen wende ich mich bei 
Krankheit?“ oder „Wie finde ich eine Wohnung?“ Für viele 
Zugewanderte ist der Neuanfang in Deutschland mit unzäh-
ligen Fragen verknüpft. Der Bedarf an individueller Beratung 
ist hoch. Wie hoch, das belegt die steigende Zahl beratener 
Personen in der Migrationsberatung: Nahmen 2011 rund 
105.000 Ratsuchende eine Migrationsberatung für erwachse-
ne Zuwanderer (MBE) in Anspruch, waren 2016 rund 260.000 
beratene Personen zu verzeichnen.

Der mit dem gestiegenen Beratungsbedarf einhergehen-
de Bedeutungszuwachs der Migrationsberatung findet im 
gesellschaftlichen Diskurs bislang jedoch kaum Beachtung. 
Vor diesem Hintergrund hatten das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF), die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) sowie der Bund der 

Vertriebenen (BdV) unter dem Motto „Migrationsgesell-
schaft durch Soziale Arbeit gestalten“ Mitte Februar zu ei-
nem Kongress nach Berlin eingeladen. Ziel war es, die in-
tegrationspolitische Leistung der MBE in der öffentlichen 
Wahrnehmung zu stärken und die integrativen Leistungen 
Sozialer Arbeit bekannter zu machen.

Wissen, wie die Gesellschaft funktioniert
Wie sehr individuelle Beratung von Zugewanderten nottut, 
machte Dr. Günter Krings, parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister des Innern (BMI), gleich zu Beginn des 
Kongresses in einem Grußwort deutlich. In der Migrations-
beratung gehe es vor allem um die Vermittlung kulturellen 
Kapitals, um „das Wissen darum, wie diese Gesellschaft funk-
tioniert und wie man sich in ihr bewegen kann“. Eine aktuelle 
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(v. l.) BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, BAMF-Vizepräsidentin Dr. Uta Dauke, Bundestagspräsidentin a. D. Prof. Dr. Rita Süssmuth, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister des Innern Dr. Günter Krings

Herausforderung  sah Krings in der durch steigende Asylzahlen 
veränderten Zusammensetzung der Zuwanderung, durch wel-
che die Klientel der MBE kulturell heterogener und die Be-
ratung somit komplexer geworden sei. Prof. Dr. Rita Süssmuth, 
Bundes tagspräsidentin a. D., forderte die Migrationsberatung in 
diesem Kontext auf, eine chancenorientierte Perspektive ein-
zunehmen: „Fragt nach den Menschen, nach ihrer Geschichte 
und schaut auf die Potenziale und nicht ewig nach Defiziten!“ 

Klienten fühlen sich gut beraten
Dass Migrationsberatung eine langfristig lohnende Zukunfts-
investition sei, machte Petra Zwickert, Leiterin des Zentrums 
Migration und Soziales der Diakonie Deutschland, in ihrem 
Fachvortrag deutlich: „Die Migrationsberatung verhilft Rat-
suchenden zu Mut, Zuversicht und Motivation, für sich selber 
zu sorgen und für ihre Rechte einzutreten.“ Den nachhalti-
gen Nutzen sozialer Beratungsdienste im Integrationsbereich 
belegten auch die im Rahmen des Kongresses vorgestellten 
Ergebnisse einer 2014 durchgeführten Studie: Laut dieser 
bewerteten über 95 % der Befragten die Hilfeleistungen der 
MBE als „sehr gut“ oder „eher gut“. Insgesamt habe die Be-
ratung, so die Studie, einen positiven Effekt auf die Lebens-
situation der Ratsuchenden genommen, unabhängig vom 
sozialen Hintergrund oder der Herkunft der Klienten. 

In der anschließenden Diskussion der Forschungsergeb-
nisse im Plenum wurde unter anderem die Durchführung 
einer Folgestudie angeregt, um die Qualität der Beratung 
tiefergehender betrachten und auch verstärkt Konfliktsitu-

Eva-Maria Hohaus,
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration durch Sport, Informations-
management

ationen in der Beratung untersuchen zu können. Die ent-
scheidende Frage hier sei es, so der Integrationsbeauftragte 
des Landkreises Kaiserslautern, Sofronios Spytalimakis, wie 
Zugewanderte angesprochen werden können, die durch be-
stehende Angebote bisher nicht erreicht werden.

Bessere Rahmenbedingungen
Gelegenheit zum vertieften Austausch darüber, welche Rolle 
der Sozialen Arbeit und der Migrationsberatung in der In-
tegration zukommt und welche Faktoren ihren Erfolg be-
einflussen, boten im Anschluss zwei Podiumsdiskussionen. 
Dabei wurde deutlich, dass die Migrationsberatung vor allem 
guter Rahmenbedingungen bedarf, um ein flächendeckendes 
Beratungsangebot bei gleichbleibender Qualität sicherstellen 
zu können. „Qualität und Quantität müssen nebeneinander 
stehen“, betonte Regina Jordan, Abteilungsleiterin für Inte-
gration und gesellschaftlichen Zusammenhalt im Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge.  

Einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Kongresses vor allem hinsichtlich der Notwendigkeit, die 
Angebote der MBE deutlicher an die Öffentlichkeit heran-
zutragen und Ratsuchende besser über die bestehenden Be-
ratungsmöglichkeiten zu informieren. Mit dem Kongress in 
Berlin dürfte der erste Schritt hierfür bereits getan sein.
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Das BAMF-Forschungszentrum informiert in einem neuen Format kurz und prägnant über 
neueste Erkenntnisse aus seinen Projekten zu Migration, Integration und Asyl

Mit den BAMF-Kurzanalysen informiert das Forschungs zen- 
trum Migration, Integration und Asyl (BAMF-FZ) seit 2016 in 
kurzer und prägnanter Weise über aktuelle Erkenntnisse aus 
seinen vielfältigen Studien. 2016 sind sechs BAMF-Kurzanaly-
sen erschienen, die überwiegend das Thema Asyl- und Flucht-
zuwanderung und seine vielfältigen Aspekte im Fokus haben.

Die in der BAMF-Kurzanalyse 1/2016 „Asylberechtigte 
und anerkannte Flüchtlinge in Deutschland. Qualifikations-
struktur, Arbeitsmarktbeteiligung und Zukunftsorientie-
rungen“ betrachteten Zugewanderten wurden im Rahmen 
der „BAMF-Flüchtlingsstudie 2014“ befragt. Sie stammen aus 

Literaturhinweise

Auf einen Blick – BAMF-Kurzanalysen

sechs Herkunftsländern, von denen drei – Afghanistan, Irak 
und Syrien – im Fokus der Publikation stehen. Es handelt sich 
mehrheitlich um junge Menschen unter 35 Jahren. Ein gutes 
Drittel von ihnen war zum Befragungszeitpunkt in Deutsch-
land erwerbstätig, wobei geflüchtete Frauen nochmals deut-
lich seltener als die Männer am deutschen Arbeitsmarkt teil-
haben. Die ausgeübten Tätigkeiten sind auf einige Branchen 
und Berufe konzentriert und überwiegend auf einem gerin-
gen bis mittleren Qualifikationsniveau angesiedelt. Unab-
hängig von der aktuellen Lebenssituation zeigen jedoch alle 
befragten Flüchtlinge eine ausgeprägte Bleibeorientierung. 
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Sie äußern vielfach berufs- und ausbildungsbezogene Wünsche 
sowie Anliegen, die sich auf die Gründung oder Zusammen-
führung von Familien und auf ein Leben in Frieden und Si-
cherheit beziehen. Oft wird auch Dankbarkeit gegenüber 
Deutschland deutlich.

Die BAMF-Kurzanalyse 2/2016 „Wanderungsziel Euro-
pa? Migrationsentscheidungen afrikanischer Resettlement-
Flüchtlinge“ widmet sich den Wanderungsgeschichten von 
Menschen mit afrikanischer Staatsangehörigkeit, die im Rah-
men des Resettlement-Programms nach Deutschland kamen. 
Es geht hier insbesondere um Flüchtlinge aus Somalia, Sudan, 
Südsudan, Eritrea und Äthiopien. Die Analyse macht deut-
lich, dass Europa für die meisten Personen nicht von Beginn 
an ein bevorzugtes Wanderungsziel war. Die überwiegende 
Mehrheit der Flüchtlinge hat zunächst auf dem eigenen Kon-
tinent sowie auf der arabischen Halbinsel Zuflucht gesucht. 
Aufenthaltsrechtliche Probleme, Ausbeutung und diverse 
Verletzungen der persönlichen Rechte machten jedoch den 
dauerhaften Verbleib in den Erstzufluchtsstaaten nicht mög-
lich. Erst mit der Aufnahme in Deutschland eröffneten sich 
für diese Flüchtlinge dauerhafte Zukunftsperspektiven.

Unter dem Titel „Asylerstantragsteller in Deutschland im 
Jahr 2015. Sozialstruktur, Qualifikationsniveau und Berufs-
tätigkeit“ werden in der BAMF-Kurzanalyse 3/2016 erstmals 
gesammelt Erkenntnisse aus der „SoKo“-Erhebung („Soziale 
Komponente“) präsentiert. Die „SoKo“-Daten werden im 
Rahmen der Asylerstantragstellung beim BAMF mit Hilfe 
eines Dolmetschers erhoben und umfassen u. a. Angaben zu 
Schul- und Berufsbildung sowie Fremdsprachkenntnissen. 
Demnach stellte bei 18 Prozent der befragten volljährigen 
Asylerstantragsteller aus dem Jahr 2015 eine Hochschule die 
höchste besuchte Bildungseinrichtung dar. 20 Prozent gaben 
an, ein Gymnasium, 32 Prozent eine Mittelschule, 22 Prozent 
eine Grundschule besucht zu haben, und sieben Prozent ha-
ben keine formelle Schulbildung. Mit der BAMF-Kurzanalyse 

4/2016 wurden die Ergebnisse mit Asylerstantragsstellenden 
im ersten Halbjahr 2016 aktualisiert. 
Im Fokus der Kurzanalyse 5/2016 zur „IAB-BAMF-SOEP-
Befragung von Geflüchteten“ stehen seit 2013 gekommene 
Geflüchtete. Sie zeigt, dass die Geflüchteten in ihren Wert-
vorstellungen sehr viel mehr Gemeinsamkeiten mit der 
deutschen Bevölkerung aufweisen als mit der Bevölkerung 
aus den Herkunftsländern. Die Integration in den Arbeits-
markt und in das Bildungssystem steht erst am Anfang, 
allerdings zeigen integrationspolitische Maßnahmen erste 
Wirkungen.

„Das BAMF-Forschungszentrum wird auch in Zukunft 
die von der Fachöffentlichkeit gut angenommenen BAMF-
Kurzanalysen, neben unseren schon bewährten Forschungs-
berichten und Working Papers, nutzen, um die öffentliche 
Diskussion rund um Migration, Integration und Asyl zu ver-
sachlichen“, so Renate Leistner-Rocca, Leiterin des BAMF-
Forschungszentrums.

Sie wollen mehr wissen?
Alle bisherigen BAMF-Kurzanalysen können Sie hier 
kostenlos herunterladen:
www.bamf.de/DE/DasBAMF/Forschung/Ergebnisse/
Kurzanalysen/kurzanalsyen-node.html

Die fünf meist genannten Wünsche der befragten Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlinge der BAMF-Flüchtlingsstudie 2014 für ihr weiteres Leben 
(in Prozent); Quelle: Kurzanalyse 1|2016, S. 9

http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Forschung/Ergebnisse/Kurzanalysen/kurzanalsyen-node.html
http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Forschung/Ergebnisse/Kurzanalysen/kurzanalsyen-node.html
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Neue Studien des Europäischen Migrationsnetzwerkes

Beim BAMF ist auch die deutsche Nationale Kontaktstelle 
des Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN) angesiedelt, 
dessen Aufgabe es ist, die Organe der Europäischen Union, 
nationale Behörden sowie die Öffentlichkeit mit verläss-
lichen Informationen über Migration, Integration und Asyl 
zu versorgen. Insgesamt beteiligen sich 27 EU-Mitgliedstaaten 
plus Norwegen am EMN.

Zu den jährlichen Kernaufgaben des EMNs gehören die 
Erstellung eines Politikberichts „Migration, Integration, Asyl“ 
sowie die Erarbeitung von bis zu vier Studien. Die EMN-
Studien werden dabei nach einheitlichen Kriterien parallel in 
den teilnehmenden Staaten erstellt. Die stets auch in eng-
lischer Sprache vorliegenden nationalen Ergebnisse werden 
anschließend in einem vergleichenden Synthesebericht zu-
sammengefasst. 

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen des EMNs drei 
Studien erstellt, die neben den aufenthaltsrechtlichen Aspek-
ten auch Fragen der Integration berühren: 

 — Wechselmöglichkeiten zwischen Aufenthaltstiteln und /  
oder Aufenthaltszwecken
 — Unterstützungsmaßnahmen für Schutzberechtigte. Die För-
derung der Integration in den Arbeitsmarkt
 — Familiennachzug von Drittstaatsangehörigen nach Deutsch-
land.

Europäischer Blickwinkel

Sie wollen mehr wissen?
Alle EMN-Publikationen sind auf der Webseite der 
Generaldirektion Migration und Inneres der Europä-
ischen Kommission verfügbar. Die Studien der deut-
schen Nationalen Kontaktstelle sowie die Synthesebe-
richte und weitere Publikationen finden sich auch auf 
der nationalen Webseite:
www.emn-deutschland.de

http://www.emn-deutschland.de
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Mediendienst Integration

Neues Nachschlagewerk

Was wissen wir über Muslime, die in Deutschland leben? Wie 
sind sie organisiert und wer vertritt ihre Interessen? Und: 
Wie beeinflussen die Medien das Islambild in Deutschland? 
Fragen wie diese beantwortet das Ende 2016 erschienene 
„Journalisten-Handbuch zum Thema Islam“. Praxisorientiert 
und gut strukturiert gibt es Journalistinnen und Journalisten 
wissenschaftlich fundiertes Grundlagenwissen an die Hand, 
um eine differenzierte Berichterstattung rund um das Thema 
Islam zu ermöglichen.

So gibt das Handbuch nicht nur generelle Informationen 
zu Lebensweisen und Glaubensrichtungen von Muslimen, 
sondern beleuchtet auch die Standpunkte des Islam zu gesell-
schaftspolitischen Themen wie Feminismus, Umweltschutz 
oder Demokratie. 

Entstanden ist das Journalistenhandbuch des Medien-
dienstes in enger Kooperation mit Fachjournalisten und Wis-
senschaftlern – unter ihnen namhafte Autoren wie die Islam-
wissenschaftlerin Riem Spielhaus, Medienwissenschaftler Kai 
Hafez oder Kulturwissenschaftler Werner Schiffauer. 

Das im Rahmen eines Projekts des „Rat für Migration e. V.“ 
veröffentlichte Handbuch ist als Download verfügbar unter:

mediendienst-integration.de/fileadmin/Handbuch_Islam.pdf
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