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3 EINLEITuNG

1.       

„Die Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund in alle gesellschaftlichen Bereiche im Land 
Brandenburg ist eine Querschnittsaufgabe, an deren 
Gelingen alle politischen, administrativen und gesell-
schaftlichen Akteure und Ebenen beteiligt sind.“ 

Ausgehend von diesem Grundverständnis von Integra-
tionspolitik hatte das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Branden-
burg am 22. August 2018 in die Potsdamer Schinkel-
halle zum „Integrationsgipfel des Landes Brandenburg“ 
eingeladen. Der Integrationsgipfel war ein Beitrag zur 
Umsetzung des Landesintegrationskonzepts; er wurde 
finanziert aus Mitteln des „Bündnis für Brandenburg“.

243 – und damit deutlich mehr als ursprünglich ge-
dacht – aktive Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden, Kirchen, Initiativen 
und Migrantenorganisationen waren zusammenge-
kommen, um im konstruktiven Austausch die Frage, 
wie gelingende Integration im Land Brandenburg ge-
staltet werden kann, gemeinsam zu erörtern. Ziel 
dieser herausragenden Gelegenheit zum Dialog war, 
dass alle Beteiligten offen Probleme, Anregungen und 
Forderungen ebenso wie gute Beispiele erfolgreicher 
Integrationsarbeit vortragen und miteinander diskutie-
ren sollten. Im Zentrum stand dabei die Frage nach 
dem, was klappt, was noch nicht klappt und wie es 
ggfs. besser gemacht werden kann. Wichtig war eine 
weitgehende Konzentration auf die Integrationspolitik 
– in Abgrenzung zur Zuwanderungspolitik, für die der 

Bund zuständig ist – und dabei auf diejenigen Gegen-
stände, die von der Landesregierung und den anderen 
Akteurinnen und Akteuren im Land Brandenburg selbst 
gestaltet werden können.

Der Integrationsgipfel wurde eingeleitet durch ein 
Grußwort des Ministerpräsidenten des Landes Bran-
denburg, Dr. Dietmar Woidke und einem Fachvortrag 
des ehemaligen Vorsitzenden des Landesbeirates für 
Familienpolitik, Prof. Dr. Hans Bertram. Beide Beiträge 
sind in dieser Dokumentation abgedruckt. 

Im Mittelpunkt des Integrationsgipfels stand die Arbeit 
an den Thementischen. Die Dokumentation enthält  ne-
ben den Fotos von den Pinnwänden die Zusammenfas-
sungen der Arbeit durch die jeweilige Tischmoderation. 
Die Rückmeldungen aus dem Kreis der Teilnehmenden 
belegen, dass die Veranstaltung und dabei vor allem 
auch die Arbeit an den Thementischen bei aller Ver-
schiedenheit des Zugangs, des Standpunktes und der 
Zuständigkeit der Beteiligten von Offenheit und gegen-
seitiger Akzeptanz geprägt war. Die Arbeit an den The-
mentischen wurde als sehr konzentriert und konstruktiv 
wahrgenommen. Das Nebeneinander von 21 paralle-
len Fachgesprächen in einem Raum gelang – inhaltlich 
und akustisch!

Die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie, Diana Golze, übernahm die abschlie-
ßenden Worte an diesem Tag. Ihren Beitrag finden Sie 
ebenfalls in der Dokumentation.

Einleitung
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Programm zum Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 
 
09:00 Uhr Ankunft der Teilnehmenden, Anmeldung, Vernetzung,  
 Begrüßungskaffee und Gelegenheit zum Besuch der Infostände 
 
10:00 Uhr Beginn und Begrüßung durch den Moderator Stefan Rupp (rbb)  
 
10:02 Uhr Grußwort 
 Herr Dr. Dietmar Woidke | Ministerpräsident des Landes Brandenburg 
 
10:20 Uhr Fachvortrag: „Neue Vielfalt -wie?-  
 Integrationsperspektiven für das Land Brandenburg“ 
 Prof. Dr. Hans Bertram, ehem. Vorsitzender des  
 Landesbeirates für Familienpolitik 
 
10:50 – 11:00 Uhr Erläuterung des Veranstaltungsablaufs durch den Moderator   
 
11:00 – 12:00 Uhr Arbeit an den ersten Thementischen 
 
12:00 – 12:45 Uhr Mittagspause mit Imbiss und Gelegenheit zum Besuch der Infostände 
 
12:45 – 13:45 Uhr Wechsel der Thementische, Arbeit an den zweiten Thementischen 
 
13:45 – 14:30 Uhr Präsentation der Arbeitsergebnisse 
 
14:30 – 14:40 Uhr Abschlussworte 
 Diana Golze | Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

des Landes Brandenburg 
 
14:40 – 16:00 Uhr Multikulturelles Buffet, Gelegenheit zur Vernetzung und  

Gelegenheit zum Besuch der Infostände 
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3.       
Grußwort von Dr. Dietmar Woidke
        Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Frau Ministerin Diana Golze
Herr Chef der Staatskanzlei Martin Gorholt
Herr Professor Dr. Hans Bertram
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Integrationsgipfels, 

Ich bin sehr froh, dass so viele Menschen unserer Einladung zu diesem er-
neuten „Gipfeltreffen“ in Sachen Integration gefolgt sind.

Integration als eine der wichtigsten Aufgaben
Die Integration der in den vergangenen Jahren zu uns geflüchteten Men-
schen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Den Prozess zu bewältigen, 
ist nicht leicht. Das haben die vergangenen Monate gezeigt. Es ist keine 
Kurzstrecke, sondern ein Marathonlauf. Mindestens! Aber Ihr heutiges Er-
scheinen belegt, dass es viele, viele Menschen gibt, die den Prozess vo-
ranbringen und zum Erfolg führen wollen. Und ich bin sicher, gemeinsam 
werden wir das auch packen.

Erfahrungen austauschen, Ideen sammeln
Der Gipfel heute bietet beste Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, Ideen zu sammeln, Lösungen für Probleme 
herauszuarbeiten und Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen. Leider kann ich aufgrund weiterer Termine nur den An-
fang miterleben, freue mich aber schon sehr auf den Vortrag von Professor Bertram, dem ich erst im April im Namen 
des Bundespräsidenten den Bundesverdienstorden überreichen durfte. Ich bin gespannt, lieber Herr Professor Bert-
ram, welche „Integrationsperspektiven für das Land Brandenburg“1 Sie uns gleich aufzeigen werden.

36.400 Geflüchtete leben derzeit in Brandenburg
Sehr geehrte Damen und Herren, die Zahl der zu uns flüchtenden Menschen ist seit Monaten stark rückläufig. Nahmen die 
Landkreise und kreisfreien Städte im Jahr 2015 noch mehr als 25.000 Geflüchtete auf, waren es in beiden Folgejahren noch 
9.000 bzw. 4.300 und im ersten Halbjahr 2018 nur noch 1.600. Aktuell leben etwa 36.400 Geflüchtete mit unterschiedlichem 
Aufenthaltsstatus bei uns, darunter etwa 25.000 im erwerbsfähigen Alter. Gut 11.000 sind Kinder und Jugendliche.

Kinder und Jugendliche sind Integrationsmotor in ihren Familien
Das ist positiv, denn sie lernen schnell, sie finden schnell Anschluss, sie schließen schnell Freundschaften und werden 
damit zu einer Art Integrationsmotor in ihren Familien. Deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass sich so viele Erzieher 
und Lehrer in unserem Land um die Integration der Jüngsten in den Kitas und Schulen kümmern. Sie leisten damit einen 
unermesslichen Beitrag zur Integration der zu uns gekommenen Menschen. Ich weiß, dass das oft auch beschwerlich ist. 

Bildung ist Schlüssel für Teilhabe
Bildung ist der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe. Das gilt nicht nur für Menschen mit ausländischen Wurzeln, 
sondern für uns alle. Aber die Geflüchteten haben es eben schwerer, denn sie müssen zunächst unsere Sprache 
lernen. Das ist die Grundvoraussetzung für Teilhabe. Daher ist es auch wichtig, dass bei uns in Brandenburg alle Ge-
flüchteten an Sprach- und Integrationskursen teilnehmen können. Dafür danke ich den zahlreichen Bildungsträgern.

Dank an Hochschulen für Engagement 
Ich danke auch den Hochschulen in unserem Land, die Bemerkenswertes leisten, um Integration durch Bildung ge-
lingen zu lassen. So haben sich alle Brandenburger Hochschulen im Netzwerk „ESiSt – Erfolgreicher Studieneinstieg 
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für internationale Studierende in Brandenburg“ zusammengeschlossen, um jährlich rund 600 zugewanderte junge 
Menschen mit noch mangelnden Kenntnissen in intensiver Arbeit in Kleingruppen auf ein Studium vorzubereiten. 

Ein weiteres Beispiel für gelungene Integrationsprojekte an Hochschulen, die der gesamten Gesellschaft zu Gute kommen, 
ist das „Refugee Teachers Program“ der Universität Potsdam. Dieses bei seiner Gründung im Jahr 2016 bundesweit einzig-
artige Projekt qualifiziert Geflüchtete, die in ihrer Heimat bereits als Lehrer tätig waren, für den Einsatz an unseren Schulen.

Sport verbindet Menschen und vermittelt Werte
Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, danke ich auch den vielen Vereinen im Land, die sich darum kümmern, 
dass Geflüchtete in die Mitte unserer Gesellschaft rücken. Ich denke da zum Beispiel an unsere Sportvereine. Der Sport 
verbindet Menschen aller Nationen, Religionen und Hautfarben. Im Vereinssport erleben Geflüchtete Willkommenskul-
tur und bringen sich ein in die Gemeinschaft. Sport schafft Zugehörigkeit und vermittelt Werte wie Fairness, Toleranz, 
Respekt und Teamgeist. Der Landessportbund Brandenburg und seine Brandenburgische Sportjugend (BSJ) verstehen 
Integration als gleichberechtigte Teilhabe von Migranten sowie als Bereicherung für die Sportlandschaft.

Mit dem vom Bund jährlich mit 470.000 Euro geförderten und vom Land mit 40.000 Euro kofinanzierten Programm „In-
tegration durch Sport“ leistet die Brandenburgische Sportjugend einen spürbaren Beitrag zur interkulturellen Öffnung.
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Jugendsozialarbeit schlägt Brücken
Aber auch durch eine intensive Jugend- und Jugendsozialarbeit erhalten zu-
gewanderte Menschen Unterstützung beim Start in ihr neues Leben. Vorbildlich 
sind unter anderem Projekte, die Brücken zu jungen Menschen in Gemein-
schaftsunterkünften schlagen. Zudem haben wir die Migrationssozialarbeit 
deutlich ausgeweitet, unter anderem mit mehr als 370 Beschäftigten zur migra-
tionsspezifischen Beratungen vor Ort und in den Unterkünften. Außerdem trägt 
das Land seit 1. Januar 2018 für drei Jahre die Kosten der Migrationssozial-
arbeit für Geflüchtete, deren Asylantrag erst kürzlich positiv entschieden wurde. 
Das entspricht rechnerisch weiteren 220 Personalstellen.

Kinder und Jugendliche von heute sind Fachkräfte von morgen
Meine Damen und Herren, der große Anteil an Kindern und Jugendlichen ist 
nicht nur wegen ihrer Wirkung als Integrationsmotor in den Familien von Be-
deutung, sondern kann dem ganzen Land nützen. Die Kinder und Jugendlichen von heute sind die Auszubildenden 
und die Fachkräfte von morgen! 

Wir brauchen junge Menschen für unsere Unternehmen und Verwaltungen. Von den bis Ende Juli gemeldeten mehr 
als 13.400 freien Lehrstellen, waren Mitte August noch mehr als 6.000 unbesetzt. Das heißt, wir brauchen mehr aus-
bildungsfähige junge Frauen und Männer. Sehen wir also die Chancen der Integration und nicht nur die Risiken. Auch 
wenn die Aufgabe schwierig ist und einen langen Atem erfordert.

Bereits 3.500 Geflüchtete in Jobs
Dass auch die Integration älterer Geflüchteter gelingen kann, zeigt die Zahl der bereits in den Arbeitsmarkt eingeglie-
derten Menschen. 3.500 Geflüchtete haben inzwischen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und die 
Entwicklung weist in jüngster Zeit eine starke Dynamik auf. Das heißt: Die Kurve bei der Zahl der Beschäftigten, die 
ausreichend gute Sprachkenntnisse zur Vermittlung in Jobs erworben haben, geht nach oben.

Lassen wir also in den Anstrengungen nicht nach, helfen wir den Menschen beim Erlernen der deutschen Sprache 
und dem Kennenlernen unserer Gepflogenheiten.

Integration als Baustein zur Festigung der positiven wirtschaftlichen Entwicklung 
Begreifen wir die Integration als Chance für unsere Gesellschaft und als Baustein zur Festigung unserer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung. Viele Unternehmen suchen Azubis und Arbeitskräfte. Deshalb braucht Deutschland 
auch endlich eine vernünftige rechtliche Regelung, die denjenigen den Aufenthalt bei uns erlaubt, die gut integriert 
sind und mit einem festen Arbeitsplatz selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Ob das im Rahmen eines Einwande-
rungsgesetzes geschieht oder über andere Regelungen sei dahingestellt.

Wichtig ist, dass wir einen Weg finden. Es darf nicht sein, dass solche Menschen mit der täglichen Angst leben 
müssen, kurzfristig abgeschoben zu werden. Es ist auch den Arbeitgebern nicht zuzumuten, mit dieser Unsicherheit 
leben und planen zu müssen. Das motiviert nicht, um Geflüchteten einen Arbeitsplatz anzubieten. Nennen Sie es 
„Spurwechsel“ oder sonst wie: Hier muss bundespolitisch etwas passieren. Und das sage ich schon seit Monaten.

Bündnis für Brandenburg ist Integrationsmotor für unsere Gesellschaft
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vorhin von den Kindern als Integrationsmotoren in den zugewanderten Fa-
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milien gesprochen. Für unsere Gesellschaft, für unser Land gibt es ebenfalls einen Integrationsmotor. Ich meine damit 
unser „Bündnis für Brandenburg“. Als 2014/2015 plötzlich Tausende Menschen bei uns Zuflucht suchten, flammte der 
Rechtsextremismus in unserem Land neu auf. Angesichts dessen haben wir uns als Landesregierung und als erstes 
Bundesland entschlossen, ein starkes, gesellschaftlich breit aufgestelltes Bündnis zu initiieren, um das solidarische 
Miteinander aller Menschen zu befördern. Wir mussten damals nicht bei null anfangen. Wir konnten uns auf die 
wertvollen Erfahrungen des Handlungskonzeptes „Tolerantes Brandenburg“ und zahlreicher weiterer Initiativen wie 
„Brandenburg zeigt Herz“ stützen. Das Bündnis für Brandenburg schafft seit 2015 Synergieeffekte zwischen all den 
Initiativen. Es ist ein Bündnis entstanden, das eine klare demokratische Haltung vorlebt. Es vernetzt, es bündelt, es 
kommuniziert und sorgt so für eine größere gesellschaftliche Öffnung, die bessere Teilhabe der Geflüchteten sowie 
die lebensnahe Vermittlung demokratischer Grundwerte.

BfB wird von 299 Partnern getragen
Das Bündnis wird inzwischen von 299 Partnern getragen und hat sich wahrlich als Integrationsmotor etabliert. Es 
fördert landesweit Projekte und freie Träger zur und bei der Integration von Geflüchteten. Und es unterstützt die Land-
kreise und kreisfreien Städte mit Regionalbudgets von bis zu 20.000 Euro pro Jahr.

Ein wichtiger Partner ist die Agentur für Arbeit 
Bei der Jobvermittlung und der Integration in den Arbeitsmarkt haben wir die Regionaldirektion der Bundesagentur 
für Arbeit als starken Partner im Bündnis für Brandenburg an unserer Seite. Erst in der letzten Woche habe ich mit 
Bernd Becking, dem Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg, intensiv über dieses Thema 
geredet. Ich freue mich sehr, dass die Regionaldirektion künftig auch Partner des „Toleranten Brandenburg“ sein wird.
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Integration braucht Ausdauer auf allen Seiten 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Gipfels, 2015 haben wir uns Vieles einfacher vorgestellt. Mittlerweile 
wissen wir, dass Integration Geduld und Ausdauer auf allen Seiten braucht. Ich habe neulich auch im „ZDF Mor-
genmagazin“ aus Templin betont, dass Integration nicht mal eben im Handumdrehen zu schaffen ist. Wir brauchen 
vielfältige Ideen und Konzepte und vor allem auch: den Willen. Deshalb bin ich wirklich dankbar, dass Sie heute alle 
hier sind. Dass sich so viele Menschen auf verschiedenste Art einbringen, ist für mich überhaupt keine Selbstver-
ständlichkeit. 

Wir brauchen sie. Auch Behörden, Unternehmen und Verbände müssen sich dieser wichtigen Aufgabe stellen – und 
das machen sie. Und meine Bitte dabei: Natürlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, aber so unbürokratisch wie 
möglich. Denn auch hier soll unser Leitspruch gelten: „Brandenburg – es kann so einfach sein!“
Landesintegrationskonzept formuliert unsere Ziele

Lassen Sie uns alle miteinander Problemen lösen, Hürden überwinden und Integration leben. Wir haben dazu beste 
Grundlagen: Mit dem im vergangenen Jahr beschlossenen neuen Landesintegrationskonzept haben wir in sieben 
Handlungsfeldern die wichtigsten Ziele und Aktivitäten in Brandenburg aufgezeigt. Und mit der guten wirtschaftlichen 
Entwicklung unseres Landes haben wir die Chance, viele neu angekommene Menschen in Arbeit zu bringen und 
wirklich zu integrieren. Vielen Dank!
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4.  
Fachvortrag von Prof. Dr. Hans Bertram  
 ehem. Vorsitzender des Landesbeirates für Familienpolitik

Zusammenfassung des Vortrags: 
„Neue Vielfalt – wie? Integrationsperspektiven für 
das Land Brandenburg“

a) Integration oder Ausgrenzung: Gewinner und 
Verlierer der Globalisierung – neuer Nationalismus: 
Eine Antwort auf weltweite Migration? 
In seinem Buch „Traurige Moderne“ beschreibt der 
französische Historiker Emmanuel Todd die Bedeu-
tung verschiedener Familienstrukturen in ihren Kon-
sequenzen für unterschiedliche kulturelle Entwicklun-
gen seit den letzten 100.000 Jahren. Dabei kommt er 
notwendigerweise auch auf die Konflikte zu sprechen, 
die sich daraus ergeben haben, wenn Gesellschaften 
oder auch einzelne gesellschaftliche Gruppen mit drei 
unterschiedlichen familiären Traditionen aufeinander-
gestoßen sind. So ist für ihn der Nordosten Deutsch-
lands und damit auch Brandenburg, auch aufgrund der 
Reformation, wie das übrige Deutschland durch eine 
stammesgeschichtliche Familienstruktur geprägt mit 
einer ausgeprägten Rolle der Väter gegenüber Regio-
nen mit extremen Kernfamilien, die viel individualisti-
scher geprägt sind, wie etwa in England und den USA, 
aber auch im Pariser Becken. Todd vergleicht auch 
die weltweit zu beobachtenden politischen und sozia-
len Reaktionsmuster auf die Globalisierungsprozesse, 
denen die meisten Gesellschaften unterworfen sind. 
Wie andere stellt er zu Recht fest, dass in Frankreich 
bei der letzten Präsidentenwahl 34 Prozent rechtsna-
tional gewählt haben, sich in England die Mehrheit für 
den Brexit entschieden hat sowie in Italien und ande-
ren europäischen Ländern inzwischen Parteien regie-
ren, die die Nation wieder in den Vordergrund stellen. 
Demgegenüber stellt er der deutschen Bevölkerung ein 
gutes Zeugnis aus, indem er kontrastiert, dass trotz der 
Migrationskrise von 2015 gerade 12 bis 13 Prozent, in 
den neuen Bundesländern etwa 22 Prozent für eine 
rechtsnationale Partei gestimmt haben. Im Vergleich 
zu Frankreich oder zu den Niederlanden sind das eher 
bescheidene Zahlen. 

Dieses gute Zeugnis für die deutsche Bevölkerung, 
die er als besonnen und den eigenen Eliten vertrau-
end charakterisiert, führt Todd unter anderem darauf 
zurück, dass die deutsche Gesellschaft im Globali-

sierungsprozess nicht wie Frankreich, England oder 
die USA Gewinner und Verlierer dieses Prozesses 
produziert hat. Zwar ist auch in Deutschland die Un-
gleichheit zwischen verschiedenen sozialen Gruppen 
gewachsen, aber nicht so deutlich wie in anderen 
Ländern. Todd führt das auf den Konservativismus der 
deutschen Gesellschaft zurück, die aus seiner Sicht 
für Stammesgesellschaften typisch sind. Er vergleicht 
Deutschland deswegen in seinem wirtschaftlichen Er-
folg auch immer wieder mit Japan mit ähnlichen fami-
liären Strukturen. 

Als Grund für das geringere Auseinanderdriften zeigt 
Todd, dass Deutschland anders als andere Länder und 
ähnlich wie Japan an seiner industriellen Struktur und 
am dualen System der Ausbildung festgehalten hat – in 
Deutschland sind noch 40 Prozent der Männer in der 
Industrie beschäftigt. Damit können auch diejenigen, 
denen die akademische Qualifikation schwerer fällt, 
gesellschaftlich anerkannte und sichere Positionen er-
reichen. Mit dieser These stimmt er mit dem früheren 
Kulturstaatsminister Nida-Rümelin überein, der in der 
deutschen Mischung von akademischer Qualifikation 
und dem dualen System eine wesentliche Vorausset-
zung für die Zukunftsbewältigung sieht. Todd bezeich-
net das als „Akademisierungswahn“, und die deutschen 
Eliten kommen bei ihm schlecht weg. Er charakteri-
siert sie als Globalisierungsgewinner, die sich in der 
Flüchtlingskrise 2015 als Internationalisten sahen und 
gegenüber den anderen Europäern und dem eigenen 
Volk ziemlich überheblich agierten – Todd benutzt den 
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Ausdruck Hybris. Denn ein Land, das nur von sicheren 
Drittstaaten umgeben ist, kann gut für offene Grenzen 
plädieren, während Italien, Griechenland, Spanien oder 
auch Frankreich geographisch in einer ganz anderen 
Situation sind und die Folgen der offenen Grenzen 
nicht bewältigen können. In Deutschland wird nicht 
diskutiert, dass Frankreich seine Grenzen gegenüber 
Italien faktisch geschlossen hat und dort rigoros kont-
rolliert und zurückweist. 

Es gibt noch eine andere Interpretation, wie sich Inte-
grationsprozesse vor Ort positiv beeinflussen lassen. 
Zunächst ist zu akzeptieren, dass alle Gesellschaften, 
und damit konkret alle Familien wie auch alle bürokra-
tischen und sonstigen Institutionen darauf angewiesen 
sind, eine Zusammengehörigkeit und ein Wir-Gefühl zu 
entwickeln. Nach der anthropologischen Interpretation 
von Todd ist das ein universelles Merkmal aller sozialen 
Gruppen, und das entspricht so gut wie allen anthro-
pologischen Theorien, ob psychoanalytisch, psycholo-
gisch, ökonomisch oder soziologisch begründet. So ein 
Wir Gefühl ist politisch sehr wirksam, wie bei der Wie-
dervereinigung deutlich wurde, als die westdeutschen 
Lohnabhängigen durch Lohn- und Rentenverzicht die 
Kollegen in den neuen Bundesländern mitfinanziert ha-
ben. Oskar Lafontaine hat 1990 im Wahlkampf gegen-
über Helmut Kohl auf diese Kosten hingewiesen und 
den Wahlkampf krachend verloren. Ich selbst wurde 
häufiger von osteuropäischen Kollegen gefragt, warum 
die westdeutschen Bürger nur die ostdeutschen Bürger 
unterstützen, nicht aber die anderen Osteuropäer. Die 
Herausforderung liegt also nicht darin, die interkultu-
relle Öffnung oder eine Willkommenskultur zu fordern, 
sondern den Menschen in Deutschland, und zwar in 
den alten wie den neuen Bundesländern, die das Ge-
fühl haben, sie würden von der Globalisierung nicht 
profitieren, die Möglichkeit zu geben, die Entwicklung 
der letzten Jahre zu verstehen, nachzuvollziehen und 
sich dazu zu positionieren. 

In seinem neuen Buch „Das Integrationsparadox“ 
schlägt Aladin El-Mafaalani überzeugend vor zu akzep-
tieren, dass erfolgreiche Integration notwendigerweise 
zu Konflikten führt. Er stimmt hier mit Todd überein, 
dass das in Deutschland besser gelungen ist als in 

anderen Ländern. In der Tradition von Ralf Dahrendorf 
geht er davon aus, dass Gesellschaften durch Konflik-
te lernen und sich wandeln. Ein solches Modell einer 
offenen Gesellschaft, die Konflikte aushält, kann aber 
nur funktionieren, wenn nicht alles „gleich“ ist. Denn 
wie Dahrendorf formuliert, ist alles auch „gleichgültig“, 
wenn alles gleich ist. 

Die Konsequenzen der Globalisierung für die hoch ent-
wickelten Industriegesellschaften sehen für einzelne 
Gruppen sehr unterschiedlich aus. Didier Eribon be-
schreibt in seiner „Rückkehr nach Reims“ den Prozess, 
der seine Eltern, die überzeugte Kommunisten waren, 
im Verlauf der ökonomischen und soziokulturellen Ent-
wicklung Frankreichs dazu gebracht hat, den Front 
National zu wählen: Der Verlust sicherer Arbeitsplätze, 
die Unsicherheit über die eigene Alterssicherung, die 
Veränderung der Bevölkerungsstruktur in der eigenen 
Siedlung mit plötzlich viel mehr fremden als bekannten 
Menschen und die Wahrnehmung, dass es vielen Men-
schen in der Gesellschaft heute besser geht, während 
sie selbst das Gefühl haben, immer weniger Teil der 
Gesellschaft zu sein. Aus Eribons Analyse ist zunächst 
festzuhalten, dass die Globalisierung und die Offenheit 
einer Gesellschaft für bestimmte soziale Gruppen eine 
erhebliche Unsicherheit für die eigene Zukunftspers-
pektive und ein hohes Maß an Fremdheit gegenüber der 
eigenen Gesellschaft mit sich bringen kann. Goodhart 
beschreibt ähnliche Phänomene für England. Mit Blick 
auf Deutschland oder Brandenburg sind solche Phäno-
mene auch zu beobachten. Es gibt einen boomenden 
Speckgürtel um Berlin innerhalb des Autobahnrings mit 
bestimmten Ausstrahlungen, aber auf der anderen Sei-
te auch Gemeinden und Kreise, deren Zukunft mehr 
als ungewiss ist. Zum einen ist durch die Abwanderung 
der eigenen Kinder der Bezug zur aktiven Generation 
verloren gegangen; zum anderen stehen Arbeitsplätze 
etwa im Bergbau oder in anderen Bereichen zur Dispo-
sition, was das Unsicherheitsgefühl deutlich verstärkt. 
Für die neuen Bundesländer insgesamt gilt aber auch, 
was gern vergessen wird, dass nach der Wiederver-
einigung von einem Großteil der aktiven Bevölkerung 
erwartet wurde, die eigene Lebenserfahrung infrage zu 
stellen. Manche Menschen können das sicher mehr-
fach in ihrem Leben tun, aber gilt das für alle? Eine 
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offene Gesellschaft setzt voraus, dass die von diesen 
Entwicklungen benachteiligten Menschen ebenso ernst 
genommen werden wie alle anderen. 

Das Wissen darum ist gegenwärtigen Situation aber 
besonders schwierig. Die meisten Medien, die Politik 
und viele große Institutionen befinden sich in den Me-
tropolen, und so werden die Entwicklungen häufig nur 
aus der städtischen Perspektive erklärt. Kürzlich hat die 
OECD in einer klugen Untersuchung gezeigt, dass sich 
die Zuwanderer in den Metropolen dann besonders gut 
integrieren, wenn in der Metropole viele verschiedene 
Gruppen leben. In solchen vielgestaltigen Metropolen 
ist die Möglichkeit, sich in die eigene Gruppe zurückzu-
ziehen, viel schwieriger als in Regionen, in denen eine 
Zuwanderergruppe und eine alteingesessene Gruppe 
zusammen leben. Genau das ist das Problem in den 
eher ländlich geprägten Räumen, aber auch in einigen 
altindustriellen Räumen Westdeutschlands. München 
hat einen hohen Ausländeranteil, der noch von Wien 
übertroffen wird, doch beide Städte werden im inter-
nationalen Vergleich als besonders lebenswert darge-
stellt. Die Vielfalt ist attraktiv, und die Menschen aus 
verschiedenen Gruppen müssen aufeinander zugehen. 
Daher lässt sich nicht einfach sagen, „multikulti“ sei ge-
scheitert, sondern nur, dass es auf die Bedingungen 
ankommt. Nach der Argumentation der OECD ist nur 
festzuhalten, dass in den großen Metropolen, wenn sie 
mit der Zuwanderung konstruktiv umgehen, viel mehr 
möglich ist als in ländlichen Regionen, weil es eine 
menschliche Reaktion ist, sich an der eigenen Gruppe 
zu orientieren, und das gilt für die Einheimischen eben-
so wie für die Zuwanderer. 

Damit ist eine dritte große Frage verbunden. Wir ha-
ben uns angewöhnt, von Migranten oder Flüchtlingen 
zu reden, obwohl es Menschen und Familien aus 
ganz verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen 
kulturellen Kontexten und Lebensperspektiven sind. 
Diese globale Diskussion wird auch in den Medien so 
geführt und häufig von relativ generalisierenden Aus-
sagen über die Differenz zwischen „denen“ und „uns“ 
begleitet; ein Beispiel dafür ist der Diskurs „Gehört der 
Islam zu Deutschland?“. Wenn Vielfalt eine Grundvo-
raussetzung für Integration darstellt, müssen sich alle 

bemühen, einschließlich der Medien, zwischen den 
verschiedenen Gruppen, Menschen und Lebenspers-
pektiven möglichst zu differenzieren. Nur dann besteht 
die Möglichkeit, von dieser globalen Diskussion weg-
zukommen. Todd beschreibt in einem von der franzö-
sischen Nationalversammlung ausgezeichneten Buch 
die völlig verschiedenen Wege des Zusammenlebens 
zwischen Franzosen, Tunesiern, Algeriern und Tür-
ken. Als ein hartes Kriterium für Integration, von den 
Demographen gern genutzt, gilt die Heirat zwischen 
Einheimischen und Zugewanderten. Die Verbindungen 
zwischen den aus Tunesien Zugewanderten und Fran-
zosen sind in der Häufigkeit zwar noch deutlich weni-
ger als die zwischen Einheimischen, die schon immer 
in Frankreich gelebt haben. Hingegen gibt es zwischen 
türkischen Zuwanderern und den Französinnen und 
Franzosen so gut wie keine Heiraten, was für eine rela-
tiv klare Abgrenzung der Gruppen voneinander spricht. 
Hier ist dem Ratschlag der französischen Kollegen zu 
folgen, nicht mehr von den „Migranten“ oder „Flücht-
lingen“ zu sprechen, sondern von syrischen Familien, 
von jungen Erwachsenen aus Nigeria oder anderen 
Ländern der Subsahara. Es reicht nicht aus, allgemein 
über eine Willkommenskultur zu sprechen oder sich 
gegen den Rassismus zu positionieren. Vielmehr ist 
auch über die Verlierer der Globalisierungsprozesse 
zu sprechen, es ist die Unsicherheit gerade in ländli-
chen Regionen zum Thema zu machen wie auch die 
gravierenden Unterschiede zwischen den Integrations-
chancen in städtischen und ländlichen Regionen. Auch 
sollte unsere Sprache für diejenigen, die zu uns gekom-
men sind, genauso vielfältig sein wie für die deutsche 
Bevölkerung: Es geht nicht um Deutsche, sondern um 
Sachsen, Bayern und Berliner. 

a) Bürger, Fremde – neue Vielfalt – geteilte Werte 
Es wurde schon gesagt, dass sich fremdenfeindliche 
und rechte Tendenzen auch dadurch erklären lassen, 
dass gerade die von der Globalisierung besonders be-
nachteiligten Gruppen die zuwandernden Menschen 
als Bedrohung der eigenen Teilhabechancen an der 
Gesellschaft sehen. Daher kann allein durch die Dis-
kussion um Fremdenfeindlichkeit nicht viel erreicht 
werden. Teilhabe setzt in der Regel eine gemeinsame 
Sprache und geteilte Werte voraus, denn die Kom-
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munikation und das in die Kommunikation eingebettete 
Verhalten signalisieren dem Interaktionspartner, ob und 
inwieweit der andere mit einem auf gleicher Ebene um-
geht. Aus der Arbeitswelt ist bekannt, dass es bei der 
Einstellung neuer Mitarbeiter immer eine gewisse Zeit 
braucht, bis die verschiedenen Rituale und Verhaltens-
muster aneinander angeglichen sind. In der letzten Wo-
che hat in Lausanne in der französischen Schweiz die für 
Einbürgerung zuständige Kommission des Stadtrats die 
Einbürgerung eines muslimischen Ehepaars verweigert, 
weil die sich geweigert haben, Personen des anderen 
Geschlechts die Hand zu geben. Die Begründung des 
Vizebürgermeisters war, dass die Gleichberechtigung 
der Geschlechter Teil der Schweizer Verfassung sei und 
wichtiger sei als religiöse Intoleranz. Hier wurde wieder 
ein Beispiel aus dem Ausland genommen, um genau 
dieses Problem der Teilhabe zu dokumentieren, das 
nicht nur in Deutschland ein Problem ist. Man könnte sa-
gen, mit Toleranz und relativen Werten könnte man über 
eine solche Sache hinwegsehen, und möglicherweise 
wird die höhere Instanz auch anders entscheiden. 

Trotzdem gibt es dieses Problem, und es braucht eine 
Strategie, um damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist 
es, wie in Lausanne auf die eigene Verfassung zu ver-
weisen, was in rechtlichen Verfahren sicherlich richtig 
ist, aber zugleich exkludiert es diejenigen mit anderen 
Lebensvorstellungen. Hier ist die Frage zu stellen, ob 
es denn geteilte Werte gibt, auf die sich alle berufen 
können. Die europäische Ebene hat genau dieses 
Problem, weil die deutsche Verfassung anders ist als 
die französische oder die italienische Verassung. Die 
Europäer versuchen seit langem, den internationa-
len Rahmen der UN Menschenrechtskonvention und 
der daraus entwickelten weiteren Konventionen zu 
nutzen, um Vorschläge zum gemeinsamen Umgang 
und zur gemeinsamen Teilhabe bis auf die konkrete 
Verhaltensebene zu machen. Die UN Frauenrechts-
konvention von 1994 und die Kinderrechtskonvention 
von 1989 gelten weltweit; die Frauenrechtskonvention 
ist von 180 Staaten und die Kinderrechtskonvention 
1989 von allen Staaten bis auf Somalia und die USA 
anerkannt worden. Damit liegt inzwischen ein inter-
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nationales System von Rechtskonventionen vor, die 
ein konkretes Handeln auch auf lokaler und nationaler 
Ebene vorgeben können.

Das soll am Beispiel der Kinderrechtskonvention ver-
deutlicht werden. In Deutschland und auch in Bran-
denburg, wie aus einer schriftlichen Antwort des 
zuständigen Ministeriums hervorgeht, wird die Kin-
derrechtskonvention in der Regel nur bei den Betei-
ligungsrechten von Kindern thematisiert, obwohl sie 
neben den Beteiligungsrechten auch Schutzrechte und 
Förderrechte für Kinder beinhalten. Das Europäische 
Parlament, die Europäische Kommission und der Euro-
parat haben inzwischen eine Fülle von Vorschlägen 
gemacht, wie diese Konvention auch in Details in den 
Alltag der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugend-
lichen übersetzt werden kann. Dabei werden alle The-
men genannt, die auch auf dieser Konferenz verhandelt 
werden, vom Recht auf Bildung über Gesundheit, den 
Umgang mit Migranten, die Familienzusammenführung 
und eine Reihe weiterer Punkte, die den Alltag und das 
Leben von Menschen beeinflussen und die Teilhabe an 
der Gesellschaft strukturieren. Die folgenden Abschnit-
te folgen im Wesentlichen dieser Perspektive, weil 
auch die lokale Politik in einem Bundesland gut daran 
tut, diese europäische Perspektive zur Grundlage ihrer 
Politik zu machen. Damit wird deutlich gemacht, dass 
die Grundlage dieser Politik universelle Vorstellungen 
sind, die überall gelten, von allen Staaten akzeptiert 
sind, auch wenn sie nicht überall realisiert sind. Aber 
das kann kein Grund sein, ihnen nicht zu folgen.
Diese international vergleichende Perspektive gilt 
auch für die Teilhabe, die sich aus der Verteilung der 
Flüchtlinge und Zuwanderer in Deutschland ergibt. Die 
großen Städte sind wegen der Vielzahl verschiedener 
ethnischer Gruppen eher in der Lage, geteilte Bezie-
hungen zwischen diesen Gruppen zu entwickeln, weil 
die ethnischen Gruppen in solchen Großstädten, wenn 
sie nicht zu groß sind, notwendigerweise Beziehungen 
zu anderen Gruppen aufnehmen müssen. Allerdings 
ist auch festzustellen, dass sich manche Gruppen 
insgesamt leichter der Gesellschaft gegenüber öffnen 
als andere. Deswegen ist es sinnvoll, hier sorgfältig 
zu unterscheiden und zu differenzieren. Die Demo-
graphen benutzen das interethnische Heiratsverhalten 

als einen Indikator der Integration, und hier gibt es er-
hebliche Variationen zwischen einzelnen Gruppen von 
Zuwanderern. Das macht noch einmal deutlich, dass 
nicht nur die aufnehmende Kultur die Bedingungen 
für Teilhabe zu schaffen hat, sondern dass sich auch 
die zuwandernden Gruppen der aufnehmenden Kultur 
öffnen müssen; das ist unter einer europäischen und 
universellen Perspektive einfacher, als wenn das nur 
lokal und regional gemacht wird. 

b) Wer die Mütter gewinnt, gewinnt die Kinder: 
Neue Formen der Elternarbeit 
Bildung ist nicht nur ein Bürgerrecht, vielmehr haben alle 
Jungen und alle Mädchen weltweit das Recht, in glei-
cher Weise sozial, kulturell und intellektuell gefördert zu 
werden. Immer noch gibt es weltweit große Differenzen 
zwischen einzelnen Ländern, Religionen und den Ge-
schlechtern. Das ist katastrophal, weil eine geringere 
Bildung vor allem der Mädchen dazu führt, dass sie viel 
früher Kinder bekommen, was sich in hohem Bevölke-
rungswachstum auswirkt. Zugleich haben sie als Mütter 
nicht die Voraussetzungen wie andere Mütter, ihre Kin-
der angemessen auf die Zukunft vorzubereiten. So ist 
in Regionen mit einem sehr frühen Heiratsalter, etwa in 
Indien, in der Subsahara, aber auch in Teilen des Vorde-
ren Orients, eine extreme Bevölkerungsentwicklung ent-
standen, die der italienische Demograph Livi-Bacci als 
„außer Kontrolle geraten“ bezeichnet, weil diese Länder 
in die sogenannte „malthusianische Falle“ getappt sind. 
Das bedeutet, dass bei einer bescheidenen positiven 
ökonomischen Entwicklung, ähnlich wie im Europa des 
frühen 18. und 19. Jahrhunderts, immer mehr Kinder 
überleben, aber die Überlebenswahrscheinlichkeit im-
mer noch gering ist. Als Konsequenz daraus wird das 
Wirtschaftswachstum immer wieder durch das Bevölke-
rungswachstum überholt. 

Die Europäer haben dieses Problem im Wesentli-
chen dadurch gelöst, dass sie auf die Ausbildung der 
gesamten Bevölkerung gesetzt haben. 2017 konnten 
Brandenburg und Berlin auf 300 Jahre Unterrichts-
pflicht zurückblicken, weil der Soldatenkönig, der 
gern in Königs Wusterhausen jagte, diese Unterrichts-
pflicht für alle Kinder eingeführt hat, wie schon in an-
deren deutschen Herzogtümern eine entsprechende 
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Schul- oder Unterrichtspflicht erlassen worden war. 
Damit war eine wesentliche Voraussetzung für die 
ökonomische Entwicklung des Nordwestens Europas 
gegeben, die sich deutlich vom katholischen Süden 
unterschied. Das „katholische Arbeitermädchen vom 
Lande“ war eine Kunstfigur, die Ralf Dahrendorf noch 
in den 1960er Jahren schuf, um die – inzwischen ver-
schwundene – Bildungsbenachteiligung bestimmter 
gesellschaftlicher Gruppen zu kritisieren. Heute ist 
es beim Diskurs Migration und Flüchtlinge das wich-
tigste Thema, wie es erreicht werden kann, dass vor 
allem die zuwandernden jungen Frauen, die mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit Kinder bekommen werden, gut 
ausgebildet und qualifiziert werden. In der öffentlichen 
Diskussion geht es immer nur um die jungen Männer, 
die als Facharbeiter qualifiziert werden sollen, aber 
nur selten über die Bildungsbenachteiligung der zu-
wandernden jungen Frauen. 

Selbst bei den früheren Zuwanderungswellen zeigt 
sich eine große Diskrepanz zwischen den Bildungs-
abschlüssen der jungen Frauen, die in Deutschland 
geboren sind, und der zugewanderten jungen Frauen. 
So weist der Mikrozensus 2011, also vor der Zuwande-
rungswelle von 2015, in Berlin 15 Prozent der jungen 
Frauen zwischen 25 und 34 Jahren ohne deutschen 
Pass ohne Schulabschluss aus gegenüber weniger 
als 1 Prozent der jungen Frauen mit deutschem Pass. 
Übertroffen wird Berlin vom Ruhrgebiet mit 17 bis 18 
Prozent ohne Schulabschluss bei den zugewanderten 
jungen Frauen und 2,5 Prozent mit deutschem Pass; 
dagegen haben in Bayern nur 6 Prozent der jungen 
Frauen ohne deutschen Pass keinen Schulabschluss. 
Dabei ist die Quote der zugewanderten jungen Frau-
en in Bayern nicht verschieden von Berlin oder dem 
Ruhrgebiet, auch wenn es unterschiedliche ethnische 
Gruppen sein können. Aber eine solche große Variation 
sollte in Deutschland eigentlich nicht bestehen. Offen-
kundig sind in Bayern, aber auch Baden-Württemberg, 
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, die Schulab-
schlüsse der Zugewanderten signifikant häufiger als 
in Berlin oder dem Ruhrgebiet. Daher kann es nicht 
verwundern, dass im Ruhrgebiet die Zahl der Kinder in 
relativer Armut mit 35 Prozent, wenn die Mutter einen 
ausländischen Pass hat, dreieinhalb Mal so hoch ist 

wie in Bayern, Hessen oder Baden-Württemberg. Und 
selbst Berlin schneidet mit 15 Prozent besser ab als 
das Ruhrgebiet. Auch 2011 gilt schon, dass die relative 
Armut bei der einheimischen Bevölkerung in der Regel 
weniger als halb so hoch ist wie bei den Zuwanderern. 

Diese wenigen Zahlen zeigen, dass die Bildungschan-
cen und Zukunftschancen der Kinder, die diese Frauen 
schon haben oder noch zur Welt bringen, gegenüber 
den anderen Kindern von Anfang an benachteiligt sind. 
Hier wird die Erfahrung der 1960er Jahre in Deutsch-
land wiederholt, als die große Bildungsdebatte das 
„katholische Arbeitermädchen vom Lande“ als Heraus-
forderung begriff, um die Bildungschancen für junge 
Frauen, Katholiken und Kinder aus der Arbeiterschicht 
signifikant zu verbessern (Dahrendorf 1965). Bayern, 
Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen mit 
einer besonderen Ausprägung dieser Benachteiligung 
haben damals auf verschiedenen Wegen, aber mit 
recht ähnlichen Ergebnissen versucht, die Bildung und 
Bildungsmöglichkeiten zu den Menschen zu bringen. 
In ländlichen Regionen wurden Gymnasien gebaut; 
in Provinzstädten entstanden Universitäten, etwa im 
Ruhrgebiet wie auch in Trier, Kaiserslautern und Bay-
reuth. Zudem haben die süddeutschen Länder massiv 
auf den Ausbau des dualen Systems gesetzt und es 
zunehmend nach oben offen gestaltet. Heute studieren 
an den Universitäten in Baden-Württemberg mehr jun-
ge Erwachsene, die über den dualen Ausbildungsgang 
gekommen sind, als die mit dem direkten Weg. 

Der Grundgedanke, die Bildung zu den Menschen brin-
gen, gilt auch heute noch, nur ist die Situation eine andere 
geworden. Heute müssen die jungen Frauen und deren 
Kinder erreicht werden, denn wenn diese nicht von Anfang 
an einbezogen sind, werden sie sich später schwertun. 
Dazu eine kleine amerikanische Studie: Eine Forscherin, 
die sich auch mit Zuwanderung auseinandergesetzt hat, 
hat in New York ein kleines zivilgesellschaftliches Netz-
werk aufgebaut, ähnlich dem „Netzwerk gesunde Kinder“; 
in diesem Netzwerk haben sich Menschen engagiert und 
die Zuwanderer aus Puerto Rico motiviert, ihren Kindern 
regelmäßig vorzulesen. Das ist keine große fachliche 
Tätigkeit, aber es ist schwierig, jemanden zu motivieren, 
dem eigenen Kind vorzulesen, wenn man selbst eine ge-
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wisse Distanz zu Büchern hat. Nach zehn Jahren wurde 
geprüft, wie diese Kinder beim Übertritt in die Highschool 
im Vergleich zu Kindern aus privilegierten Quartieren ab-
schnitten, und offenbar hat dieses kleine Programm die 
teilhabenden Kinder befähigt, mit den Kindern aus privi-
legierten Elternhäusern in der Highschool gut mitzuhalten 
(Britto-Rebello/Brooks-Gunn 2001). 

Ähnlich ist die Botschaft des Nobelpreisträgers Heck-
man, der klar für Interventionsprogramme plädiert, 
die nicht nur die Kinder in den Kindergarten und die 
Kinderkrippe bringen, sondern die die Eltern unterstüt-
zen und ihnen helfen, ihre Kinder zu fördern. Die Eng-
länder haben unter Tony Blair die „Early Excellence 
Centers“ mit einem ähnlichen Konzept aufgebaut, die 
in benachteiligten Quartieren große Erfolge hatten. In 
den Niederlanden gibt es Programme, wie Opstapje, 
inzwischen international hoch angesehen, die über 
solche Netzwerke vor allem zugewanderte Mütter 
dazu bewegen, gemeinsam mit ihren Kindern hollän-
disch zu lernen, und ihre Kinder dann weiter zu moti-
vieren, sich in dieser Sprache zu entwickeln. Branden-
burg hat in diesem Bereich wirklich gute Erfahrungen 
gemacht und kann so an viele Projekte anknüpfen. 

Die Vorstellung, diese Probleme könnten über eine 
Vorschul- oder Kindergartenpflicht gelöst werden, ist 
empirisch kritisch zu hinterfragen. Denn Frankreich ist 
diesen Weg gegangen, ohne dass man die Franzosen 
mit ihrer Integrationspolitik beim Nachwuchs aus Zu-
wandererfamilien als ein europäisches Vorbild nennen 
könnte. Die Niederländer und die Engländer sind hier 
ein Stück weiter, denn nur wenn es gelingt, die Müt-
ter zu motivieren, werden auch die Kinder gewonnen. 
Hier werden nur die Mütter genannt, was auch signali-
siert, dass bei den Zuwandererfamilien zu akzeptieren 
ist, dass sich deren Familienstrukturen und unsere 
Familienstrukturen in Hinblick auf die Entwicklung und 
Erziehung von Kindern deutlich unterscheiden. 

c) Ökonomische Selbstständigkeit als Basis von 
Emanzipation 
Deutschland hat in den letzten Jahren große Anstren-
gungen unternommen, um die ökonomische Selbst-
ständigkeit junger Frauen durch ihre Integration in den 

Arbeitsmarkt in Westdeutschland zu gewährleisten 
und damit die zentrale Basis zu schaffen, ein selbstbe-
stimmtes und eigenständiges Leben führen zu können. 
In München, im Staat Bayern und in Baden-Württem-
berg ist bei den 20- bis 29-jährigen jungen Frauen die-
se Integration in den Arbeitsmarkt gelungen; in dieser 
Altersgruppe sind nur etwa 10 Prozent der jungen Frau-
en weder in Ausbildung, als arbeitslos gemeldet oder 
mit einem kleinen Kind zu Hause, das heißt 90 Prozent 
dieser jungen Frauen sind in Ausbildung oder haben 
einen Beruf. Bei den jungen Frauen mit ausländischem 
Pass in dieser Altersgruppe, einschließlich der jungen 
Frauen aus Europa und nicht nur Flüchtlingsfrauen, 
zeigt sich dann, dass diese selbst im ökonomisch sehr 
erfolgreichen Süddeutschland zu 20 Prozent zu Hause 
bleiben, weil sie sich überwiegend schon um Kinder 
kümmern. Es gibt in Deutschland auch Regionen, etwa 
Nordrhein-Westfalen, wo sich fast 30 Prozent dieser 
Altersgruppe im Wesentlichen um die Betreuung klei-
ner Kinder kümmert. In Berlin sind es rund 25 Prozent, 
obwohl Berlin viel weniger Ausländerinnen hat als Mün-
chen oder Essen, wo sich ein ähnlich hoher Prozent-
satz wie in Berlin um die Kinder kümmert. 

Zusammen mit der zuvor diskutierten geringen Schul-
bildung wird dieses Ergebnis plausibel. Geradezu dra-
matisch werden die Differenzen, wenn die beruflichen 
Qualifikationen bei den jungen Frauen in dieser Alters-
gruppe mit deutschem Pass und ohne deutschen Pass 
genauer betrachtet werden. Bayern ist offenkundig ein 
bildungspolitisches Musterland: Hier haben weniger 
als 5 Prozent der jungen Frauen mit deutschem Pass 
entweder keine Berufsausbildung oder keine akademi-
sche Bildung. In Berlin ist die akademische Bildung viel 
verbreiteter als etwa in Bayern, doch haben dort in die-
ser Altersgruppe von den Frauen mit deutschem Pass 
10 Prozent keine berufliche Qualifikation. Von den jun-
gen Frauen mit nicht-deutschem Pass leben in Bayern 
30 Prozent ohne jede berufliche Qualifikation; in Berlin 
steigt dieser Anteil auf etwa 40 Prozent und ist in Nord-
rhein-Westfalen im Ruhrgebiet am höchsten. Diese 
Zahlen stammen alle aus der Zeit vor der Flüchtlings-
welle. Auf diese Weise lassen sich auch die früheren 
Erfolge zur Integration und ökonomischen Selbststän-
digkeit der jungen Frauen als Basis von Emanzipation 
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messen. Dass hier wiederum nur die jungen Frauen im 
Fokus sind, hängt mit der These zusammen, dass sie 
als zukünftige oder bereits aktive Mütter der zentrale 
Schlüssel für die Entwicklung und Integration ihrer Kin-
der in die deutsche Gesellschaft sind. 

Nun ließe sich argumentieren, die geringere Integra-
tion in den Arbeitsmarkt und die geringere berufliche 
Qualifikation seien mit Blick auf das Modell der „Haus-
frauen-Ehe“ in Westdeutschland eigentlich kein Prob-
lem. Hier ist festzustellen, dass mit der Benennung 
des „katholischen Arbeitermädchens vom Lande“ in 
den 1960er/1970er Jahren, und das ist jetzt fast 40 
Jahre her, dieses Modell zunehmend ersetzt wurde 
durch die Qualifikation der jungen Frauen und ihre 
Integration in die Arbeitswelt. Dieser Prozess setzte 
in Westdeutschland interessanterweise zunächst vor 
allem in Süddeutschland ein: So lag die Frauener-
werbsquote im konservativen Bayern schon in den 
1970er Jahren bei den 25- bis 49-Jährigen über 60 
Prozent. 

Doch gibt es noch eine andere internationale Argu-
mentation. Die UNO hat die ökonomische Selbststän-
digkeit und Integration in den Arbeitsmarkt zu einem 
ihrer Millenniumsziele erklärt: Alle Staaten haben sich 
darauf verständigt, dieses als ein Ziel in ihrer jeweiligen 
staatlichen Ordnung zu entwickeln. Für Deutschland ist 
zu fragen, vor allem im Ruhrgebiet und in Berlin – die 
Zahlen für Brandenburg sind noch zu gering, um dazu 
Aussagen machen zu können –, ob die ökonomische 

Selbstständigkeit und Emanzipation nur für die jungen 
Frauen mit deutschem Pass oder aus dem europäi-
schen Kontext zu gelten hat oder ob die Millenniums-
ziele in Deutschland nicht auch für diejenigen aus ganz 
anderen Ländern und Regionen gelten müssen. 

Wenn in der Flüchtlingsdebatte nun Diskussionen 
über einen Spurwechsel in der Integrationspolitik ge-
führt werden, kommt ein gewisser Ärger auf. Hier geht 
es nicht um irgendeine Neuordnung der Kategorien 
von Menschen, sondern darum, dass jedes Bundes-
land, von Bayern bis Schleswig-Holstein, den Nach-
weis führen müsste, dass die Partizipation der jungen 
Frauen aus anderen Ländern in Ausbildung und am 
Arbeitsmarkt, der der Frauen mit deutschem Pass nicht 
nachsteht. Die Bundesanstalt für Arbeit und die Job-
zentren haben eine Fülle von Projekten entwickelt, um 
Sprache und Beruf aufeinander zu beziehen. Als Vor-
schlag in diesem Kontext sollte nicht immer nur über 
die jungen Facharbeiter männlichen Geschlechts ge-
sprochen werden, sondern vor allem die Perspektive 
der jungen Frauen thematisiert werden. Der Staat ist 
hier besonders gefordert, weil die meisten Berufe, die 
junge Frauen wählen, in Fachschulen gelernt werden, 
wo der Staat bei Angebotsstruktur, Anforderungsstruk-
tur und Organisation ein „quasi-Monopol“. Es müsste 
eine konstruktive Initiative geben zwischen den großen 
Sozialverbänden, den Fachschulen und dem Sozial- 
und Bildungsministerium, um zu prüfen, wie sich die 
Bildungsangebote im beruflichen Bereich so ausbauen 
lassen, um damit auch junge Zuwandrerinnen optimal 
anzusprechen. Denn die Integration in unsere Gesell-
schaft entscheidet sich nicht am Kopftuch, sondern 
daran, dass die jungen Mütter ihren Kindern Lebens-
perspektiven eröffnen können, die aus Sicht der Kinder 
und Jugendlichen attraktiv sind. Das setzt aber solche 
Angebote voraus und zudem die jährliche Kontrolle mit 
der amtlichen Statistik – die Zahlen liegen alle vor –, 
was in diesem Bereich tatsächlich erreicht wurde. Denn 
es kann nicht sein, dass auf der Weltebene durch die 
UNO, auf der EU-Ebene durch den Lissabon-Vertrag 
und auf der Bundesebene durch die neue Familien-
politik die Integration in den Arbeitsmarkt als Basis der 
ökonomischen Selbstständigkeit und als wesentliche 
Voraussetzung für die Emanzipation der jungen Frau-
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en angesehen wird, aber die Zuwandererinnen davon 
ausgenommen sind. Das wäre schlicht Diskrimination 
und Exklusion. Sowohl die schulische Bildung wie die 
Berufsausbildung fallen in die originäre Zuständigkeit 
der Bundesländer, daher müssen mit den regionalen 
Bildungsträgern für die jungen Frauen, die hier thema-
tisiert wurden, wie für die jungen Männer Perspektiven 
entwickelt und Kontrollmechanismen etabliert werden, 
um den Erfolg solcher Projekte zu messen. 

d) Das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung 
Wir neigen heute dazu, die Kinder möglichst früh auf-
zuklären. Das ist sicher richtig, unterstellt aber, dass im 
Entwicklungsprozess der Kinder und Jugendlichen nur 
wenige neue Fragen hinsichtlich der eigenen Lebens-
perspektive, des eigenen Körpers und der eigenen Se-
xualität auftauchen. In ihrem Bericht zur „Zukunft mit 
Kindern“ hat die Leopoldina betont, dass sich aus einer 
Reihe sozialmedizinischer Untersuchung ergibt, dass 
Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 18 Jahren 
noch einmal ganz neue Fragen und Perspektiven zu 
diesen Themen entwickeln, selbst wenn sie vorzüglich 
und gut aufgeklärt worden sind. Denn die persönliche 
Bedeutung eines Themas trägt in der Regel zu neuen 
Fragen und neuen Interpretation der eigenen Lebens-
perspektive bei. Die Leopoldina schlägt daher vor, in 
diesem Lebensalter, durchaus nach Geschlechtern ge-
trennt, noch einmal neu in der Schule über viele Dinge, 
die man schon als Kind gelernt hat, zu sprechen. 

1994 hat die Weltfrauenkonferenz empfohlen, das 
Recht der Frauen auf reproduktive Selbstbestimmung 
als Erweiterung in die Menschenrechtskonvention auf-
zunehmen. Dieser Empfehlung sind insgesamt 179 
Staaten gefolgt, und so gibt es seit 1994 ein Recht auf 
reproduktive Selbstbestimmung. Das ist auch sinnvoll, 
weil es den jungen Frauen und Mädchen die Möglich-
keit gibt, ihre Lebensperspektive aus ihrer eigenen 
Interpretation und Sicht der eigenen Lebensgestaltung 
zu entwickeln. Die UNO hat in ihren Millenniumszielen 
auch empfohlen, die Praxis von Kinderehen, wie es 
sie weltweit immer noch gibt, als klaren Verstoß gegen 
das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung zu ächten. 
Allerdings sind die Fortschritte in diesem Bereich nach 
UNICEF-Hinweisen bisher bescheiden. 

Das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung und 
das Recht auf eine gleiche Bildung wie bei Jungen 
und jungen Männern sind aber nicht nur eine Option, 
um die Entwicklungsperspektiven junger Frauen welt-
weit den Perspektiven junger Männer anzugleichen, 
sondern hat zugleich erhebliche Konsequenzen für 
die demographische Entwicklung eines Landes. Schon 
1994 wurde klar erläutert, dass das Recht auf Bildung 
und seine Verwirklichung wie auch das Recht auf re-
produktive Selbstbestimmung dazu führen, dass die 
jungen Frauen sich später für Kinder entscheiden und 
angesichts ihrer entfalteten intellektuellen Möglichkei-
ten auch die vielfältigen Optionen einer Gesellschaft 
anders gewichten als ohne diese Rechte. Um es ganz 
pragmatisch zu sagen: Eine afrikanische junge Frau 
mit College-Ausbildung entscheidet sich in der Regel 
für 2 Kinder. Im gleichen Staat hat sie ohne College-Ab-
schluss und von den Eltern jung an einen älteren Mann 
verheiratet im Durchschnitt 7 Kinder: Die Optionen und 
Lebensperspektiven, die sich die Collegeabsolventin 
aufbauen kann, stehen ihr gar nicht zur Verfügung. 

Diese Rechte sind Menschenrechte, doch werden sie 
in vielen Ländern Afrikas, aber auch Asiens nicht res-
pektiert, und es ist schwer sie durchzusetzen. Die Kon-
sequenzen daraus sind etwa am Syrienkonflikt gut zu 
rekonstruieren. 1950 lebten in Syrien 3 Millionen Men-
schen, 1970 waren es knapp 10 Millionen und 2011 
etwas mehr als 20 Millionen Menschen. Sollte dort 
Frieden einkehren, geht die UNO von vermutlich 30 
Millionen Menschen in 2025 aus. Man stelle sich vor, 
was es heißen würde, wenn zu Beginn der Regierung 
von Herrn Stolpe vor fast 30 Jahren in Brandenburg 3 
Millionen Menschen lebten, zu Beginn der Regierungs-
zeit von Herrn Platzeck 10 Millionen und zum Ende der 
Regierungszeit von Herren Woidke 20 Millionen, und 
das nicht allein durch die einheimische Bevölkerung 
hervorgerufen, sondern auch durch Flüchtlinge von au-
ßerhalb der Region. Brandenburg wäre sicher nicht ein 
so friedlicher und liebenswerter Staat, wie es das heu-
te ist. Lange Zeit nahm Syrien weltweit den sechsten 
Platz bei der Bevölkerungsentwicklung ein und ist ein 
gutes Beispiel für die malthusianische Falle: Schnelles 
Bevölkerungswachstum, das durch das ökonomische 
Wachstum nicht aufgefangen werden kann. 
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Syrien ist nicht das einzige Land in Asien und Afrika mit 
solchen Problemen. Nigeria ist reich an Ölvorräten und 
auch sonst ein geographisch durchaus bevorzugtes 
Land; gegenwärtig gibt es hier im Durchschnitt 7 Kinder 
pro Frau, und die Wahrscheinlichkeit, dass Nigeria aus 
der malthusianischen Falle herauskommt, ist gering. 
Mit Blick auf die aktuelle deutsche Politik, vor allem 
bei der Entwicklungshilfe, werden die Flüchtlings- und 
Migrationsbewegungen noch so lange anhalten, bis 
das Recht auf Bildung und das Recht auf reproduktive 
Selbstbestimmung als Menschenrechte auch in diesen 
Ländern durchgesetzt sind. 

Das bedeutet für den Umgang mit Flüchtlingen und 
Migranten in Deutschland, dass diese Rechte auch 
hier eingefordert und durchgesetzt werden. Denn die 
Menschenrechte können nicht in anderen Ländern 
eingefordert werden, wenn sie hier nicht verwirklicht 
sind. Dafür braucht es für junge Frauen und junge 
Mädchen in und nach der Pubertät noch einmal eine 
zweite Form von Aufklärung, die die Reflexion der 
eigenen Lebensperspektive und des eigenen Le-
bensverlaufs als Teil eines gesundheitspolitischen 
Konzepts im Unterricht realisiert, wie es die Leopol-
dina fordert. Die Entwicklungshilfepolitik muss sich 
von der neoliberalen Vorstellung verabschieden, 
dass die ökonomische Entwicklung aus der malthu-
sianischen Falle herausführt. Wie es der Soldaten-
könig vor 300 Jahren wusste, muss sie akzeptieren, 
dass der Schlüssel zur Entwicklung der Bevölkerung 
vor allem in der Investition in das Humankapital liegt, 
und dieser Zusammenhang gilt auch heute noch. 
Nach den Menschenrechtsberichten der UNO führt 
die primäre Wirtschaftsförderung in diesen Ländern 
dazu, dass die ökonomische Ungleichheit nicht ab-, 
sondern zunimmt. Diese Länder brauchen keine 
Wirtschaftsförderung, sondern vor allem die Förde-
rung von Bildung und Gesundheit. Das gilt für die 
Länder, aus denen die Migranten kommen, ebenso 
wie für Deutschland.

Gesundheit und Gesundheitsentwicklung sind nicht 
nur für die jungen Frauen und Mütter von Bedeutung, 
sondern gerade auch für die Kinder, die herkommen. 
Inzwischen ist das System der frühkindlichen Betreu-

ung in Deutschland sehr ausdifferenziert und auch 
sehr effizient mit einem expliziten medizinischen Teil. 
Dieser medizinische Teil wird aber nur dann realisiert, 
wenn die Eltern sich in dieses System einfügen, was 
aus verschiedenen Gründen nicht immer geschieht. 
Einzelne Städte in Deutschland, wie Essen und Duis-
burg, haben gemeinsam mit einer Stiftung begonnen, 
mit einem „Gesundheitsmobil“ die Eltern direkt in den 
Unterkünften von Migranten aufzusuchen mit dem 
Angebot der Vor-Ort-Betreuung. Dieses Gesundheits-
mobil hat neben einem medizinischen Angebot mit 
einem Arzt und einer Krankenschwester auch einen 
Sozialpädagogen an Bord mit einem entsprechenden 
Angebot. Inzwischen wird das Gesundheitsmobil von 
den Eltern, die zum Teil in Flüchtlingsheimen leben, 
nicht nur angenommen, sondern hat die Kinder und 
ihre Eltern dafür gewinnen können, auch das etab-
lierte System von Kinderärzten und anderen Ärzten 
anzunehmen. Das wird auch dadurch erreicht, dass 
das Gesundheitsmobil in Absprache mit den jeweili-
gen Gesundheitsdezernenten nach einem festen Plan 
Kinderkrippen und Kindergärten anfährt und dort für 
die Eltern und die Kinder entsprechende Bildungsan-
gebote macht. 

Reproduktive Selbstbestimmung, Aufklärung über die 
Möglichkeiten der Entfaltung des eigenen Lebenslaufs 
und die Integration der eigenen Lebensperspektiven 
in Familiengründung, Ehe und berufliche Entwicklung 
sind Herausforderungen, die in Deutschland für zuge-
wanderte junge Frauen und Familien ebenso entwickelt 
werden müssen wie für die hier aufgewachsenen jun-
gen Frauen. Gleichzeitig muss diese Perspektive zu ei-
nem zentralen Aspekt der Entwicklungspolitik gemacht 
werden. Denn die bisherigen Ansätze mit dem Fokus 
nur auf der ökonomischen Entwicklung haben letzt-
lich zur Verschärfung der Ungleichheitsrelationen in 
diesen Ländern beigetragen, mit den erschreckenden 
Konsequenzen in Syrien und anderen Ländern. Zudem 
müssen spezielle Angebote entwickelt werden, die si-
cherstellen, dass auch die Kinder und Jugendlichen in 
Flüchtlingsunterkünften, die unsere Komm-Strukturen 
nicht gewohnt sind, mit einem medizinischen Angebot 
versorgt und in gleicher Weise in unser System integ-
riert werden wie die einheimischen Kinder.
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e) offene Grenzen – das Recht auf Selbsteintritt –
Europa eine Festung: Verschiedene Perspektiven 
Die gegenwärtige Flüchtlingskrise ist eine der am besten 
vorhergesagten Entwicklungen. Seit 1947 leben die ver-
triebenen Palästinenser – damals etwa 700.000, heute 
rund 6 Millionen – in den Anrainerstaaten Israels, ohne 
Bürgerrechte und mit dem diffusen Versprechen der 
internationalen Gemeinschaft, aufgrund ihres Flüchtlings-
status irgendwann in ein Land zurückzukehren, in dem 
inzwischen auch 8 Millionen Menschen leben. Man stelle 
sich nur vor, die Bundesrepublik Deutschland hätte bei 
Kriegsende die Flüchtlinge aus den früheren deutschen 
Ostgebieten in Lagern untergebracht, die Flüchtlingsorga-
nisation der UNO hätte diese Menschen unterstützt und 
sie lebten noch heute in einer solchen Situation mit dem 
diffusen Versprechen, irgendwann in ihre Heimat oder die 
Heimat ihrer Eltern zurückkehren zu können. Mit Sicher-
heit wäre Europa kein so friedlicher Ort wie heute. Um das 
Problem noch zu verschärfen, muss man sich klarmachen, 
dass Syrien um 1950 rund 3 Millionen Einwohner hatte, 
1970 waren es 9 bis 10 Millionen und vor dem Ausbruch 
des Bürgerkriegs 20 Millionen; die Prognosen der UNO für 
2025 nach Beendigung des Bürgerkriegs gehen auf etwa 
30 Millionen. Das ist nicht nur ein Problem für Syrien. Die 
Prognosen für Nigeria von heute 182 Millionen Menschen 
gehen von einer halben Milliarde Menschen in 2050 dort 
aus. Dabei wird das eine sehr junge Bevölkerung sein, 
weil von 2015 auf 2050 allein die Zahl der 0- bis 19- Jähri-
gen von 99 Millionen auf 277 Millionen steigen wird. In der 
gleichen Zeit wird die Zahl der Kinder in Deutschland von 
14 auf 10 Millionen sinken. 

Ein zentraler Grund dafür, das Recht auf reprodukti-
ve Selbstbestimmung als ein Menschenrecht auszu-
formulieren, war die klare Erkenntnis, dass trotz der 
großen Ressourcen dieser Regionen, etwa in Ländern 
mit großen Bodenschätzen wie Nigeria, man der mal-
thusianischen Falle nur dann entkommt, wenn man 
in die Bildung, und zwar vor allem in die Bildung der 
jungen Frauen investiert, die Frühverheiratung stoppt 
und die Gesundheitssysteme so verbessert, dass ein 
ungehinderter Zugang zu medizinischer Beratung und 
entsprechenden medizinischen Ressourcen gesichert 
ist. Denn ohne diese strukturelle Veränderung entwi-
ckelt sich bei einer ökonomisch positiven Entwicklung 

genau jenes Dilemma, dass das Bevölkerungswachs-
tum das Wirtschaftswachstum überholt. Diese sehr 
schlichte Einsicht wurde nicht nur auf internationalen 
Konferenzen diskutiert, sondern auch im Club of Rome. 
Sie hat aber im neoliberalen Zeitalter seit 2000 keine 
Rolle mehr gespielt in der ökonomistischen Annah-
me, das Wirtschaftswachstum und die Förderung des 
Wirtschaftswachstums würden die anderen Proble-
me schon lösen. Nach den Menschenrechtsberichten 
der UNO hat diese Politik der wirtschaftlichen Unter-
stützung vor allem dazu geführt, dass in Afrika selbst 
in Staaten mit einer stabilen und zukunftsorientierten 
Regierung, etwa Ghana, die soziale Ungleichheit und 
ökonomische Ausdifferenzierung verstärkt wurde. 

Man hätte sich hier durchaus an den Strategien des 
alten Nordwesteuropas orientieren können und auch 
müssen, das in der gleichen Situation wie viele der 
heutigen afrikanischen Staaten ohne eine externe Wirt-
schaftshilfe auf die Bildung der Bevölkerung gesetzt 
hat. Manche Fachautoren haben schon in den 1960er 
Jahren geschätzt, dass man bei der Investition in Bil-
dung und der Erweiterung der Optionsvielfalt für junge 
Frauen etwa 40 bis 60 Jahre rechnen muss, bis sich die 
gerade beschriebenen Prozesse umkehren. Vermutlich 
geht das heute schneller, weil durch Verhütungsmittel 
und die Nachfrage danach inzwischen auch andere 
medizinische Möglichkeiten zur Verfügung stehen als 
im 17. und 18. Jahrhundert. 

Angesichts dieser Entwicklung wird relativ klar, dass 
die Frage von Migration nur dann gelöst werden wird, 
wenn es wie in Westeuropa gelingt, die malthusiani-
sche Falle durch die Entwicklung des Humankapitals 
zu überwinden. Daher ist auch jede Form von Grenz-
politik, die sich auf die aktuellen Entwicklungen bezieht, 
immer mangelhaft, weil der entsprechende Außen-
druck durch eine Grenzpolitik, egal wie sie aussieht, 
überhaupt nicht aufgefangen werden kann. Weltweit 
lassen sich sehr unterschiedliche Grenzpolitiken unter-
scheiden. Japan, Australien und auch Neuseeland ver-
folgen eine sehr rigorose Politik, die diese Länder völlig 
abschottet. Die Zahl von Migranten in Japan liegt unter-
halb 1 Prozent, und die Japaner zahlen dafür den Preis 
der rapiden Alterung der Gesellschaft und der deutli-
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chen Verringerung der Bevölkerung. Ob Produktivitäts-
fortschritte diese Bevölkerungsverluste ausgleichen 
können, wird sich in Zukunft zeigen. Andere Länder 
wie Kanada betreiben eine sehr rigorose Einwande-
rungspolitik mit der Konsequenz, dass die Zuwande-
rer in Kanada auch im empirischen Durchschnitt eine 
höhere Qualifikation aufweisen als die Kanadier selbst. 
Das führt etwa dazu, dass die Zuwandererkinder bei 
PISA-Tests in der Regel besser abschneiden als die 
kanadischen Kinder. Eine ähnlich rigorose Einwan-
derungspolitik betreibt auch der Stadtstaat Singapur. 
Die früheren Kolonialmächte England und Frankreich 
haben die Angehörigen aus den Kolonien lange zu be-
vorzugten Bedingungen einwandern lassen, aber das 
inzwischen deutlich geändert. 

Der italienische Demograph Livi Bacci, der viel über die 
Geschichte der Migration in Europa geforscht hat, bezeich-
net die europäische Einwanderungspolitik als „schizoid“. 
Denn die Europäer brauchen zwar die Zuwanderung etwa 
von Fachkräften, aber die Rhetorik und die öffentliche 
Selbstdarstellung in Bezug auf die Zuwanderung sind bei 
den Europäern von Abschottung geprägt. Diese These hat 
er schon 2014 formuliert, also lange vor der Öffnung der 
Grenzen in Deutschland. Diese schizoide Politik betreiben 
auch die Amerikaner: Im amerikanischen Kongress und in 
den Medien polemisieren die Demokraten gegen die Mau-
er von Präsident Trump, ohne zu erwähnen, dass Präsi-
dent Bill Clinton die Grenze nach Mexiko bereits zu zwei 
Dritteln befestigt hatte und der liberale Präsident Obama 
in seiner Amtszeit mehr illegale Einwanderer zurückge-
schickt hat als jeder Präsident vor ihm, nämlich mehr als 
zweieinhalb Millionen Zuwanderer aus Südamerika. Denn 
auch in den USA, gerade in Kalifornien, sind erfolgreiche 
Anwältinnen froh, wenn ihre Kinder von einer mexikani-
schen Lehrerin beaufsichtigt werden, und die Orangen 
wollen auch gepflückt werden. Das Ferienparadies Florida 
funktioniert nur mit den Zuwanderern im Dienstleistungs-
bereich, aber zugleich gibt es in Amerika genauso wie in 
England oder Frankreich und Deutschland jene Verlierer, 
die von der Einwanderung nicht profitieren. 

Diese schizoide Politik will zwei Gegensätze ver-
einbaren, nämlich die Abgeschlossenheit des japa-
nischen Systems mit der notwendigen Ergänzung 

durch qualifizierte Einwanderer, die die Kultur und 
den Lebensalltag und die ökonomische Situation 
der hier bereits lebenden Menschen möglichst we-
nig beeinflussen. Sie wird vermutlich noch lange das 
Markenzeichen der europäischen Politik sein, was 
mit den verschiedenen Interessen der europäischen 
Länder, den unterschiedlichen kulturellen Mustern 
und der unterschiedlichen geographischen Lage der 
einzelnen Länder zu tun hat. Denn wenn Deutsch-
land für eine offene Einwanderungspolitik einsteht, 
betrifft das zunächst die Griechen, die Italiener, die 
Franzosen und die Spanier: Geographie lässt sich 
nicht ohne weiteres verändern. Einen weiteren Grund 
hat Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Ko-Vorsitzende 
des Club of Rome, in einem Interview formuliert. Zwar 
ging es da um den Klimawandel, und er bezeichnete 
die gegenwärtige Politik in diesem Bereich als eine 
„Jetzt-Besoffenheit“. Damit meinte er, dass wir alle 
kleinen Probleme sofort lösen wollen, statt zu ak-
zeptieren, dass manche Dinge sich nicht kurzfristig 
lösen lassen, sondern Übergänge darstellen, mit all 
den Vorteilen und Nachteilen solcher Übergangspro-
zesse. Das darf aber nicht davon abhalten, bestimmte 
langfristige Ziele zur Grundlage der eigenen Politik zu 
machen. 

f) Resümee 
Zusammenfassend sind mehrere Thesen zu formu-
lieren: Eine deutsche oder eine Brandenburger Be-
trachtungsweise von Migration und Integration wird 
der Fragestellung insgesamt nicht gerecht. Vielmehr 
muss zum einen die Entwicklung in den betroffenen 
Ländern wie auch in unseren Nachbarländern mit-
reflektiert werden, um zu verstehen, was auch hier 
passiert. Aus dem Vergleich mit den Nachbarländern 
ist der Schluss zu ziehen, dass uns rechte Orientie-
rungen und nationale Lösungen und sogar Fremden-
feindlichkeit noch einige Zeit begleiten werden, weil 
sich die skizzierten Probleme nicht von heute auf 
morgen lösen lassen. Ohne deshalb eine resignative 
Position zu beziehen, wurden mehrere Vorschläge 
gemacht. Bei der Argumentation um Teilhabe und 
Entwicklung der Integration neuer Bevölkerungs-
gruppen ist vor allem die inzwischen sehr gut ent-
wickelte internationale Agenda der Millenniumsziele, 
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der Frauenrechte und der Kinderrechte als Basis zu 
nehmen, weil alle diese Ziele und ihre Rechtsfigura-
tionen sowohl in den Zuwandererländern wie auch 
in Deutschland gelten. Das gilt in ganz Europa, wes-
halb das Europäische Parlament auch eine Reihe 
von Stellungnahmen dazu entwickelt hat, denn das 
ist eine Inklusionsstrategie, die an alle die gleichen 
Ansprüche stellt. Unter einer solchen Perspektive ist 
ein Konsens immer leichter herzustellen, als wenn 
man über Flüchtlinge spricht. 

Inklusion bedeutet vor allem Bildung, und Bildung heißt 
nicht nur Krippe, Kindergarten und Schule, sondern 
vielmehr zivilgesellschaftliches Engagement, Eltern-
arbeit und Integration der Mütter in diesen Bildungspro-
zess. Denn nur wenn die Integration der Mütter gelingt, 
werden auch die Kinder gewonnen. Inklusion heißt, an 
alle Gesellschaftsmitgliedern die gleichen Erwartungen 
zu formulieren, nämlich allen die Möglichkeit zu geben, 
entsprechend ihrer Qualifikation hier in Deutschland 
auf eigenen Füßen zu stehen. Deutschland hat mit dem 
dualen System und der engen Verknüpfung zwischen 
Verwaltung, Berufsbildung, der Wirtschaft und den Or-
ganisationen der Wirtschaft wie den Kammern auch 

eine Struktur, die sich für solche integrativen Prozesse 
eignet, und das vor allem für die Frauen. Hier wurden 
nicht die vielfältigen Projekte und Programme aufge-
zählt, die es inzwischen in Deutschland wie auch in 
anderen Ländern gibt. Sowohl bei der Bildung wie bei 
der Integration in die Arbeitswelt kann das Bundesland 
ganz wesentliches leisten, weil das in seine Zustän-
digkeiten fällt. Zielvorgabe dabei sollte die Vorstellung 
aus den 1960er Jahren sein, als in der Bundesrepu-
blik die Benachteiligung bestimmter Gruppen („katho-
lisches Arbeitermädchen vom Lande“) durch Bildung 
und Integration in die Berufswelt überwunden wurde. 
Inklusiv bedeutet auch, die Möglichkeiten und Lebens-
perspektiven, die sich in Deutschland gerade durch 
den Fortschritt des medizinischen Systems entwickelt 
haben, auch in den Ländern zu verbreiten, die jetzt in 
der malthusianischen Falle sitzen. Ein Bundesland wie 
Brandenburg kann keine eigene Entwicklungspolitik 
machen, aber an den verschiedenen Orten, an denen 
die Menschen hier wirken, deutlich machen, dass eine 
Entwicklungshilfepolitik, die nur auf die wirtschaftliche 
Entwicklung setzt, im Ansatz falsch ist. Denn wissen-
schaftlich wie historisch nachweisbar gehen die Investi-
tionen in das Humankapital grundsätzlich der wirtschaft-
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lichen Entwicklung voran. Auch sollte überlegt werden, 
wie Kinder und Jugendliche durch eine veränderte 
Angebotsstruktur (Gesundheitsmobil) und auch junge 
Erwachsene so in das Gesundheitssystem integriert 
werden, dass sie nicht nur gesund sind, sondern auch 
die Prinzipien einer entsprechenden Lebensführung und 
Lebensplanung mit eigenen Optionen erkennen. Diese 
schizoide Politik – rhetorisch und auch mit einigen Inst-
rumenten auf Abgrenzung setzend bei gleichzeitiger Ein-
wanderung aufgrund der politischen Situation in Europa 
– wird noch über längere Zeit zu beobachten sein, weil 
der Druck in den Ländern, in denen die Bevölkerungs-
entwicklung außer Kontrolle ist, etwa Nigeria oder Afgha-
nistan mit 7 Kindern pro Frau, so groß wird, dass diese 
Probleme nur langfristig gemeinsam mit diesen Ländern 
gelöst werden können. Vielleicht muss einfach akzep-
tiert werden, dass sich bestimmte Probleme, auch wenn 
man es gern anders hätte, einfach nicht kurzfristig lösen 
lassen, sondern immer wieder ad hoc-Entscheidungen 
zu treffen sind. Doch sollten dabei nicht die langfristigen 
Ziele aus dem Auge verloren gehen mit ihren zwei Kom-
ponenten: Konkret vor Ort geht es um die Entwicklung 
von Bildung und Berufsstrukturen, Wohnstrukturen und 
zivilgesellschaftlichen Strukturen, die den Menschen, 
die hier wohnen und die dazu kommen, die Möglich-
keit gibt, ihre Zukunft zu gestalten. Konkret in der gan-
zen Gesellschaft geht es darum zu verstehen, dass die 
Entwicklung bestimmter internationaler Vereinbarungen 
nicht gemacht sind, um Papier zu beschreiben, sondern 
dahinter auch die klare Vorstellung steht, die Zukunft für 
alle gut zu gestalten. 
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5.  Arbeit an den Thementischen

Kernstück des Integrationsgipfels war die Arbeit an den 
Thementischen. Es ging darum, herauszuarbeiten, was 
– bezogen auf das jeweilige Thema – in Brandenburg 
(bereits) gelingt, und was getan werden muss, damit es 
noch besser gelingt. 

Ursprünglich waren nur sechs Thementische vorgesehen, 
deren inhaltliche Ausrichtung sich an den Handlungsfel-
dern des Landesintegrationskonzeptes orientieren sollte. 
Zur besseren inhaltlichen Vorbereitung der Thementische 
wurden die Eingeladenen gebeten, im Rahmen ihrer An-
meldung ihre spezifischen Interessen innerhalb der ein-
zelnen Thementische anzukreuzen. Ganz überwiegend 
konnten entsprechend der Ergebnisse der Rückmeldun-
gen die umfassenden Themen der Thementische in spezi-
fischere „Gesprächsthemen“ unterteilt werden, so dass an 
den Tischen zielgenauer gearbeitet werden konnte. 

Alle Eingeladenen konnten und sollten an zwei ver-
schiedenen Thementischen mitarbeiten.  Für die Arbeit 
stand jeweils eine Stunde zur Verfügung. Nach einer 
kurzen Vorstellungsrunde sollten sich an den Tischen 
die etwa  8 bis max. 13 Teilnehmenden unter Leitung 
eines Moderators bzw. einer Moderatorin über die be-
reits erzielten Erfolge austauschen sowie insbesonde-
re gemeinsam nach Lösungen zur weiteren Verbes-
serung der Integrationssituation suchen.  Nahezu alle 
Teilnehmenden waren vor der Veranstaltung intensiv, 
aber mit unterschiedlichem Zugang mit dem jeweiligen 
Gesprächsthema befasst und insofern gleichberech-
tigte Expertinnen und Experten. Personen mit einer 
spezifischen fachlichen Expertise saßen als „gesetzte 

Teilnehmende“ an jedem Tisch und konnten bei Bedarf 
ggfs. mit Faktenwissen die Runden unterstützen. 

Ihre wichtigsten Ergebnisse notierten die Teilneh-
menden stichpunktartig auf grünen (Was gelingt in 
Brandenburg?) bzw. roten Karten (Was können wir in 
Brandenburg tun, damit es noch besser gelingt?) und 
hängten sie an eine für jeden Thementisch im Vorfeld 
vorbereitete Pinnwand; das entstandene Schaubild war 
auch die Grundlage, um die Arbeit am Thementisch im 
Anschluss an den zweiten Durchgang in zwei Minuten 
im Plenum zu präsentieren. 

Die Themen für beide Runden lauteten „Integration ge-
lingt durch ….“

1. interkulturelle Öffnung, Willkommenskultur und  
 durch Überwindung von Ausgrenzung, 
 Diskriminierung und Rassismus 
2. Bildung (Kita, Schule, Weiterbildung, Hochschul- 
 bildung) 
3. berufliche Perspektiven (Sprache, Ausbildung, 
 Beschäftigung) 
4. gesundheitliche Versorgung 
5. zeitgemäße Asyl- und Flüchtlingspolitik sowie 
6. gesellschaftliche Teilhabe.    

Gemeinsam mit den Ressorts der Landesregierung 
wurden Factsheets für jedes Thema erstellt. Die Facts-
heets sollten einige wenige ausgewählte Fakten und 
Sachgrundlagen für die Diskussion enthalten, aber hat-
ten natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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6.       Präsentation der Arbeitsergebnisse

Nach der zweiten Arbeitsrunde an den Thementischen 
wurden die Pinnwände an den Rand der Schinkelhalle 
gestellt. Die Ergebnisse der Arbeitsrunden wurden in je  
2 Minuten pro Thementisch im Plenum zusammenge-
fasst vorgestellt. Moderator Rupp ging hierfür von Pinn-
wand zu Pinnwand und befragte je eine Vertreterin oder 
einen Vertreter (meist die Moderatorin bzw. der Modera-
tor) mit der Bitte, die zentralen Aspekte zu benennen, 
welche am Thementisch besonders intensiv besprochen 
worden sind oder überraschend schienen. In 2 Minu-
ten kann natürlich nicht die Arbeit von zwei Runden an 
den Thementischen dargestellt werden, aber es gelang 

eigentlich durchgehend, dem Plenum einen guten Ein-
druck von der jeweiligen Arbeit zu geben. In Ergänzung 
wurden die Tisch-Moderatorinnen und -Moderatoren ge-
beten, die Ergebnisse auf der Grundlage der Pinnwände 
im Nachhinein schriftlich zusammenzufassen. Diese Zu-
sammenfassungen sind in den folgenden Darstellungen 
enthalten:
(Hinweis: Die Pinnwände wurden nach der Veranstal-
tung abfotografiert und sind in der folgenden Zusam-
menfassung im Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Thema dargestellt. Zur besseren Lesbarkeit der Inhalte 
der Pinnwand können diese rangezoomt werden.) 

Thema 1 
Integration gelingt durch 
interkulturelle Öffnung, Will-
kommenskultur und durch 
Überwindung von Ausgrenzung, 
Diskriminierung, Rassismus

Tisch 1.1: Interkulturelle Öffnung der Aufnahmegesellschaft

Tisch 1.2: Willkommenskultur, Integration vor Ort, bürgerschaftliches Engagement

Tisch 1.3: Überwindung von Ausgrenzung, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Thema 2  
Integration gelingt durch Bil-
dung (Kita, Schule, Weiterbil-
dung, Hochschulbildung)

Tisch 2.1: Integration in der Kita und durch frühkindliche Bildung

Tisch 2.2 a: Bildungsangebote und Bildungschancen in Schule

Tisch 2.2 b: Bildungsangebote und Bildungschancen in Hochschule

Tisch 2.3 a: Außerschulische Bildungsangebote, Kinder- und Jugendarbeit

Tisch 2.3 b: Außerschulische Bildungsangebote, Kinder- und Jugendarbeit

Thema 3  
Integration gelingt durch beruf-
liche Perspektiven (Sprache, 
Ausbildung, Beschäftigung)

Tisch 3.1: Berufliche Integration durch Sprache

Tisch 3.2 a: Berufliche Aus- und Weiterbildung

Tisch 3.2 b: Berufliche Aus- und Weiterbildung

Tisch 3.3 a: Integration durch Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Tisch 3.3 b: Integration durch Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Thema 4  
Integration gelingt durch gesundheitliche Versorgung

Thema 5 
Integration gelingt durch zeit-
gemäße Asyl- und Flüchtlings-
politik

Tisch 5.1: Erstaufnahme, Verteilung, Unterbringung, Kostenerstattung

Tisch 5.2: Spezifische Angebote für besondere Zielgruppen (Insbs. UMA, Frauen, LSBTTIQ*)

Tisch 5.3: Integration durch gute Migrationssozialarbeit

Thema 6  
Integration gelingt durch gesell-
schaftliche Teilhabe

Tisch 6.1: Selbstvertretung (MigrantInnenorganisationen) und gesellschaftliche Teilhabe

Tisch 6.2: Integration durch Gewährleistung und Unterstützung der Religionsausübung

Tisch 6.3: Integration im Sport und in der Kultur (durch sportliche und kulturelle Angebote)

Tisch 6.4: Weiterentwicklung kommunaler Integrationskonzepte und -bedingungen,  
                Rolle der kommunalen Integrationsbeauftragten
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6.1  

Thema 1: Integration gelingt durch … 
 interkulturelle Öffnung, Willkommenskultur sowie Über- 
 windung von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus

Thementisch 1.1  
Interkulturelle Öffnung der Aufnahmegesellschaft

Moderation: Mirko Stojanovic, RAA Potsdam 
Expertise: Christiane Witt, Integrationsbeauftragte LK 
Teltow-Fläming

Was gelingt in Brandenburg?
 f Freundlichkeit der Brandenburgerinnen und Bran-
denburger sowie der Mitarbeitenden in den Behörden

 f stabiles Netzwerk von Ehrenamtlichen
 f Vereinskultur: proaktive Ansprache der Geflüch-
teten und viele Vereinsangebote (z.B. Tolerantes 
Brandenburg, Bündnis für Brandenburg u. v. m.)

 f Politik: Thematisierung von Integrationsfragen auf 
höchster politischer Ebene

 f Unterstützung der Akteurinnen und Akteuren: Trai-
nings, Workshops, Supervisionen und Coachings 
von verschiedenen Bildungsanbietern

Was können wir in Brandenburg besser tun, damit 
es noch besser gelingt?

 f Ausbau des Angebots an Tandemlösungen, um 
Menschen häufiger auf Augenhöhe zu begegnen.

 f Schaffung öffentlicher Orte für die Begegnung zwi-
schen Migrantinnen und Migranten sowie Einheimi-
schen – denn Integration ist nicht nur für Geflüchtete 
notwendig.

 f mit expliziter Einladung an diejenigen, die bisher 
wenig Kontakt aufgebaut haben

 f Zusammenbringen der Menschen u. a. auch in ho-
hen Verantwortungspositionen für eine engere Zu-
sammenarbeit auf beruflicher Ebene

 f Einladung geflüchteter Menschen zu alltäglichen Ver-
anstaltungen, auch ohne expliziten Integrationsbezug

 f Ansprache von Migrantinnen und Migranten im Alltag
 f bessere und schnellere Integration geflüchteter 
Menschen in das Arbeitsleben – ohne auf perfekte 
Sprachbeherrschung zu bestehen, dass das Erler-
nen der deutschen Sprache zu lange dauert.

 f bessere Mitarbeit aller Ebenen der Gesellschaft, 
insbesondere der Verwaltung, an der Integration 
(höhere Priorität), denn die interkulturelle Öffnung 
einer Gesellschaft ist besonders deutlich an den öf-
fentlichen Institutionen sichtbar.

 f Verbesserung der Infrastruktur 
 f Veränderung der eigenen Haltung gegenüber Ge-
flüchteten: Integration hat etwas mit Haltung zu tun. 
Wir sollten alle eine zur Situation passende Haltung 
entwickeln.

 f Suche nach einem Weg, mit verschlossenen Men-
schen in der Verwaltung umzugehen.

 f Klärung der Defizite und der Erwartungen in der 
Aufnahmegesellschaft sowie des Unterschieds zwi-
schen Vereinnahmung und Integration

 f Schaffung eines Dialogs von Brandenburgerinnen 
und Brandenburger mit geflüchteten Menschen, um 
mehr übereinander zu erfahren

 f bessere Betreuung der Menschen in ihrer persön-
lichen, individuellen Situation

 f Ausschilderung öffentlicher Orte in Brandenburg 
wie Ämter und Verwaltung in den Sprachen der Ge-
flüchteten

 f bessere Finanzierung der Gemeinden
 f Angebot von Intensivsprachkursen für geflüch-
tete Menschen bereits in der Erstaufnahme, um 
schnellstmögliches Erlernen der deutschen Spra-
che zu ermöglichen

 f Überwinden der Ost-West-Trennung
 f Presse und soziale Netzwerke: mehr positive Be-
richterstattung; keine Verbreitung von Falschaussa-
gen bzw. missverständlicher Fakten beispielsweise 
durch Weglassen von Relation zu den tatsächlichen 
Zahlen (z.B. Auflösung von Ausbildungsverträgen: 
12 von 27 Geflüchteten, aber auch bei einem Drittel 
der Einheimischen). 

 f Mehr pragmatische Ansätze, mehr Fördergelder 



27 PRäSENTATIoN DER ARBEITSERGEBNISSE

und weniger komplizierte Anträge aufgrund von 
Überforderung sowohl der Einheimischen als auch 
der Migrantinnen und Migranten

 f Förderung von Integration durch Breitensport 
 f bessere Begleitung der Anstrengungen der ge-
flüchteten Menschen

 f mehr Interesse für die jeweils fremde Kultur, mehr 
Klarheit u.a. über den Sinn und die Bedeutung von 
Menschenrechten, Entwicklung eines angemesse-
nen Umgangs mit Unterschiedlichkeiten. 

 f mehr Reflexion über uns und die Gegebenheiten: 
Die Probleme unserer Gesellschaft werden erst 
durch die Geflüchteten deutlich sichtbar.

 f Integration muss über alle Ebenen hinweg gewollt 
sein – sowohl in der Führung, als auch in der Basis. 
Denn es geht beim Thema Integration um Chancen-
gleichheit und nicht um Gleichmacherei, um Nach-
teilausgleich und nicht um Vorteile (z.B. Behinder-
tenausweis).
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 1

Gesprächsthema 1.1
Interkulturelle Öffnung der Aufnahmegesellschaft

Wie gelingt eine Integration durch interkulturelle Öffnung der       
Aufnahmegesellschaft?

	 Interkulturelle Öffnung im Ehrenamt – z.B. Bereich Brand- und Katastrophenschutz
 Gewinnung von ehrenamtlichen Einsatzkräften mit Migrationshintergrund als Win-win-Situation  
 für beide Seiten

	Überwindung von Ausgrenzung – z.B. Beamtenrecht
 Seit 2014 Regelung, die bestimmt, dass brandenburgische Dienstherren Sorge für vorurteilsfreies     
 und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu tragen haben und die Erhaltung und Weiterentwickelung der dafür
 erforderlichen Kompetenzen sicherstellen müssen.

Integration gelingt durch interkulturelle Öffnung, Willkommenskultur und durch 
Überwindung von Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus

Factsheet Thementisch 1.1  
Interkulturelle Öffnung der Aufnahmegesellschaft
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Thementisch 1.2  
Willkommenskultur, Integration vor ort, bürger-
schaftliches Engagement

Moderation: Mai Micklisch, FaZIT – Fachberatung Zuwan-
derung, Integration und Toleranz im Land Brandenburg
Expertise: Dr. Doris Lemmermeier, Integrationsbeauf-
tragte des Landes Brandenburg

Was gelingt in Brandenburg?
 f Netzwerke und Vereinsangebote (Sprechcafé) vor-
handen

 f Parten und Einzelkämpfer, die sich in Organisatio-
nen bündeln

 f Finanzielle Situation: viele Möglichkeiten 

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Dezentrale Unterbringung: Wie kann sie mit Willkom-
mensinitiativen gelingen? Lösungsvorschläge (LK 
Prignitz berichtet aus Erfahrung): 

 f Schaffung zentraler Anlaufstellen für Geflüchtete
 f unabhängige, aktive „Einzelkämpfer“
 f Unterstützung von Geflüchteten in Form von Nach-
barschaftshilfe 

 f Frage nach Motivation und längerfristiger Bindung von 
Ehrenamtlichen: Ehrenamtliche wollen oft nicht noch 
mehr Zeit aufwenden für gemeinsame Treffen mit an-
deren Ehrenamtlichen oder zur Selbstfürsorge in Schu-
lungen und Supervisionen. Häufige Folge: Aufgabe 
der ehrenamtlichen Tätigkeit wegen Unzufriedenheit. 

Lösungsvorschläge: 
 f verstärkte Nutzung der bereits angebotenen kos-
tenfreien Schulungen für Ehrenamtliche der Gesell-
schaft für Inklusion und Soziale Arbeit e.V.

 f gezieltere Ansprache, Einladungen zu Austausch-
runden, Vernetzung speziell der „Einzelkämpfer“, 
die nicht über Träger oder andere Stellen koordiniert 
werden ← Schaffung von Koordinierungsstellen auf 
kommunaler oder Kreisebene (wichtiger Ausgangs-
punkt: Dialogforen der Integrationsbeauftragten)

 f Zentrale Frage bleibt: Wie gelingt es, ehrenamt-
liche Mitarbeitende zu motivieren, nicht nur etwas 
für andere zu tun, sondern auch für sich selbst und 
kostenfreie Austauschrunden, Schulungen und Su-
pervisionen als Chance zu sehen, ihr Engagement 
weiter zu bestärken? 

 f Problem der Raumbeschaffung für die ehrenamtliche 
Tätigkeit. Lösungsvorschläge:

 f Hilfe durch Kommunen notwendig
 f Unterstützung von Migrantinnen und Migranten 
durch Koordinierungsstellen, selbst aktiv zu werden, 
eigene Vereine zu gründen und wiederum ehren-
amtlichen Personen oder Initiativen zu helfen, z.B. 
geeignete Räume für ihr Engagement zu finden etc. 
(notwendig: stärkerer Fokus auf Qualifizierungen 
gemeinsam mit Geflüchteten, damit ein „Arbeiten 
für“ zu einem „Arbeiten mit“ werden kann)

 f Interkulturelle Öffnung von Behörden und Verwaltun-
gen: Wunsch nach stärkerer Willkommenskultur. Lö-
sungsvorschläge:

 f einfache Sprache für Formulare
 f Piktogramme 
 f englische Übersetzungen. 
 f Vereinfachung von Prozessen und Abbau von Büro-
kratie 

 f Nutzung von Daten und „neuen Medien“ wie sozialen 
Netzwerken: 

 f Zentrale, überblicksartige Darstellung von Daten, 
um Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
schnell zu finden. (wichtig: Daten müssen aktuell 
gehalten werden.) 

 f bessere Ansprache besonders jüngerer Ehrenamt-
licher über soziale Netzwerke 

 f Vernetzung von Ehrenamtlichen über soziale 
Netzwerke 
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 2

Wodurch kann Willkommenskultur, Integration vor Ort, bürgerschaftliches 
Engagement gestärkt werden? Was brauchen die Engagierten an Unterstützung?

	Unterstützung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit

 	rund 100 Willkommensinitiativen im Land Brandenburg

	 	Förderprogramm „Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit von Willkommensinitiativen  
   	jährlich bis zu 2000 Euro Unterstützung für Sachkosten der Willkommensinitiativen 

	 	Situation des Ehrenamts in der Flüchtlingshilfe: 
  Studie „Integration machen Menschen“
  Download unter: 
  https://masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.543892.de

	 	Ehrenamtliche Hilfsangebote: 

	 	97% der befragten Ehrenamtlichen würden sich 
  erneut ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren.

	 	Projekt „FaZIT – Fachberatungsdienst Zuwanderung, Integration und Toleranz“
  Fortbildungsangebot „Schulungen für ehrenamtlich in der 
  Flüchtlingsarbeit engagierte Bürgerinnen und Bürger“

Begleitung zu 
Behörden/Ärzten Patenschaften Deutschkurse

Gesprächsthema 1.2
Willkommenskultur, Integration vor Ort, bürgerschaftliches Engagement

Integration gelingt durch interkulturelle Öffnung, Willkommenskultur und durch 
Überwindung von Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus

Factsheet Thementisch 1.2  
Willkommenskultur, Integration vor Ort, bürgerschaftliches Engagement
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Thementisch 1.3  
Überwindung von Ausgrenzung, Diskriminierung,  
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

Moderation: Thomas Weidlich, MBT Potsdam 
Expertise: Cristina Martin, Opferperspektive e.V.

Was gelingt in Brandenburg?
 f Beratungsnetzwerk: ist vorhanden, wird genutzt und 
getragen von politischem Willen

 f Inklusionsbereite Gesellschaft: Bei allen Schwierig-
keiten besteht eine im Kern inklusionsbereite Ge-
sellschaft

 f Selbstorganisation: Die Selbstorganisation der Mig-
rantinnen und Migranten funktioniert

 f Starke Zivilgesellschaft: Einige Akteurinnen und Ak-
teure empfinden sich als starke Zivilgesellschaft

 f Grundstimmung: (unterschiedlich) bei Weitem nicht 
nur (aber auch) durch fremdenfeindliche Stimmun-
gen gekennzeichnet

 f Konflikte als Chance: Konflikte im Alltag sind un-
vermeidlich, können aber bei konstruktiver Bear-
beitung Lerngelegenheiten für alle Beteiligten sein, 
die Integrationsprozesse befördern. Hilfreich: nicht 
bei jedem Nachbarschaftskonflikt zwischen Einhei-
mischen und Zugewanderten das Geschehen nur 
durch die Rassismus-Brille betrachten.

 f Jugendhilfe, Sport etc.: In diesen Bereichen der Ge-
sellschaft gibt es wirkungsvolles Handeln in Bezug 
auf die Überwindung von Ausgrenzung etc. 

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Arbeit: besonders wichtig für gelingende Integration 
und die Überwindung von Ausgrenzung etc. → ge-
meinsames Tun jenseits von Kochen, Festen und 
sonstigen Gesten 

 f Sprache: das einzige wirkliche Hindernis 
 f Begegnung, Gespräch, Dialog: Nichts verbindet 
stärker und ermöglicht gegenseitiges Verstehen und 
Lernen besser

 f Vorsicht vor Labeling: Die vorschnelle Kennzeich-
nung eines Verhaltens in Integrations-Konflikten 
als Rassismus kann die Bearbeitung des Problems 

auch eher erschweren als ermöglichen
 f Wissen über die Rechtslage (Diskriminierungsver-
bot): fehlt oft 

 f (Wohnungs-) Führerschein für alle: Nachbarschafts-
konflikte resultieren oft aus Unwissenheit über wich-
tige Aspekte des Zusammenlebens (Mülltrennung, 
Schimmelbildung durch mangelnde Lüftung, ruhe-
störender Lärm etc.). Dies gilt nicht nur für Geflüch-
tete, sondern für alle. 

 f Sichere Finanzierung (vs. Projekte): Integration in 
der Einwanderungsgesellschaft ist eine ständige 
Aufgabe! Ihre professionelle Bearbeitung erfordert 
daher ständige Finanzierung. Projektlogiken rei-
chen nicht. 

 f Bekanntheit der Beratungseinrichtung: Eine Bera-
tungseinrichtung klagte über mangelnde Bekanntheit 

 f Rechtsverfolgung von Gewalttaten mit rassistischer 
Motivation: soll verbessert werden 

 f Landesantidiskriminierungsgesetz: wird gefordert 
 f Diskurskultur + Fehlerkultur: erleichtern die Be-
arbeitung von Konflikten und deren Nutzung als 
Lernchance 

 f Perspektive für Geflüchtete (Spurwechsel): wird ge-
fordert

Außerdem zu ergänzende Punkte
 f Integration und die Überwindung von Ausgrenzung 
ist nicht (nur) ein Thema für Professionelle, sondern 
für alle Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft. 
→ Frage: Wie können die Bürgerinnen und Bürger 
erreicht werden? 
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 f Nicht: belehren 
 f Sondern: im Dialog sein – für Fehlerkultur eintre-
ten/Differenzierungen anbieten/… 

 f Das Problem benennen, aber:
 f Ist es immer gleich „Rassismus“?
 f Oder handelt es sich oft um Unwissenheit, Des-
interesse, fehlende Offenheit, Angst, fehlende 
soziale (interkulturelle) Kompetenz, autoritäre 
Prägungen

 f Als ausgrenzend und diskriminierend erfahren 
werden nicht nur Gewalt und offene Diskrimi-
nierung, sondern vor allem die Zwischentöne im 
Gespräch, abwertende Blicke, unterschwellige 
Haltungen, die Art des Sprechens 

 f Die Arbeit an der Inklusionsbereitschaft und -fähig-
keit der Gesellschaft bleibt eine ständige Aufgabe. 
Sie erfordert 

 f Klare Signale der Politik 
 f Klare rechtliche Regelungen 

 f Konstruktive Bearbeitung von Konflikten 
 f Kultur des Lernens (und nicht des Belehrens) 
 f Gelegenheiten des Dialogs, des Streits, des 
Nachfragens, des Anregens 

 f Sensibilität für Missverständnisse durch kulturelle 
Prägungen 

 f Das Denken in den Kategorien des „Wir“ und „Die 
Anderen“ ist nicht nur ein Stereotyp bei rechtsextre-
men und populistischen Haltungen. 

 f Die Unterbringung von Menschen in Heimen ist zu 
beenden. Menschen gehören in Wohnungen!
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 3

Was muss passieren, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus abgebaut werden 
kann? Wie kann eine liberale und solidarische Zivilgesellschaft gestärkt werden?

	Gesamtanzahl rechter Gewalttaten im Land Brandenburg für 2017: 

 	Anteil rassistisch motivierter Taten alamierend hoch: 

	Tatmotivation rechter Angriffe: 
 Fokusverschiebung von rechten Tätergruppen auf junge Geflüchtete
 Auch rechte Gewalt gegen Engagierte in der Flüchtlingsunterstützung 

	Tatbestände rechter Gewalt:

	Übergriffe auf Kinder (0–13 Jahre):
 Deutliche Zunahme der Anzahl betroffener Kinder 
 Hinweis auf Auflösung gesellschaftlicher Tabus bei 
 rechten GewalttäterInnen

	Regionale Ausdifferenzierung: Cottbus, südliches Teltow-Fläming und Ostprignitz-Ruppin
 Orte starker, gefestigter rechter Organisation

171
84 %

Gegen Menschen 
mit Behinderung

1

Rassismus
143

Nicht-Rechte/ 
Alternative
2 Politische 

GegnerInnen
25

Einfache Körperverletzung

Gefährliche Körperverletzung

Nötigung/Bedrohung
Sonstige Gewalttaten  
(z. B. Raub, Landfriedensbruch)
Massive Sachbeschädigung
Schwere Körperverletzung/ 
versuchte Tötung
Brandstiftung

79
69

13
4
3
2
1

26

2015
22

2016

35

2017

Integration gelingt durch interkulturelle Öffnung, Willkommenskultur und durch 
Überwindung von Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus

Gesprächsthema 1.3
Überwindung von Ausgrenzung, Diskriminierung,  
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Factsheet Thementisch 1.3  
Überwindung von Ausgrenzung, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 4

Gesprächsthema 1.3

	Antidiskriminierungsberatung Brandenburg (ADB) Bilanz 2017:  
	 Geflüchtete als neu hinzugezogene Brandenburger_innen besonders diskriminierungsgefährdet	
	 Kein wehren gegen Diskriminierungen: Furcht damit Aufenthalt oder Asylverfahren zu gefährden
 Geflüchtete wagen es nicht mehr, ihr Grundrecht auf Gleichberechtigung in Anspruch zu nehmen.
  Geflüchtete wagen es nicht mehr, ihr Grundrecht auf Gleichberechtigung in Anspruch zu nehmen.
	 ADB unterstützte und begleitete81 2017 Fällen von Menschen, die sich gegen eine rassistische Diskriminierung wehrten.   
  Damit stiegen die Beratungszahlen im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent an, zum Jahr 2015 sogar um 25 Prozent.
	 Anstieg macht deutlich: Antidiskriminierungsarbeit wird sichtbarer; betroffene Menschen kennen die Beratungsstelle und   
  wenden sich an sie. Die berichteten Diskriminierungen fanden dabei in allen Lebensbereichen statt.

	Fazit :
 Umsetzung eines wirksamen Schutzes vor Diskriminierung bleibt weiterhin eine gesamtgesellschaftliche und politische 
 Herausforderung. Dazu gehört:
  Beratung von Betroffenen
 Sensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft 
 Allen Menschen das Recht auf Chancengleichheit und Gleichberechtigung, ohne Angst und Hürden in Anspruch nehmen   
  zu können, zu ermöglichen.

Anstieg um 25 % im Vergleich zu 2015
Anstieg um 15 % im Vergleich zu 2016
81 Beratungsfälle 2017
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Thementisch 2.1  
Integration in der Kita und durch frühkindliche 
Bildung 
 
Moderation: Rainer Spangenberg, RAA Trebbin 
Expertise: Ulrike Klevenz, Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport und Hanna Steidle, AWO Landes-
verband Brandenburg (1. Runde) 

Was gelingt in Brandenburg?
 f Einige Gemeinden und Landkreise geben zusätz-
liche Mittel für Kinder mit Fluchthintergrund

 f Über 230 Kitas in Brandenburg erhalten eine zu-
sätzliche halbe Stelle über das Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“ plus aufstockende Landesmittel zur 
Sicherung der Personal- und Sachkosten.

 f Schaffung von Möglichkeiten des (ergänzenden) Ein-
satzes von Geflüchteten bzw. Migrantinnen und Mig-
ranten in Kitas

 f Einsatz im Rahmen des (aktuell bis 31.12.2018 
befristeten) Sonderprogramms Bundesfreiwil-
ligendienst mit Flüchtlingsbezug (https://www.
bundesfreiwilligendienst.de/aktuelles/news/de-
tail/News/sonderprogramm-bundesfreiwilligen-
dienst-mit-fluechtlingsbezug.html)

 f Möglichkeiten der Kita-Personalverordnung so-
wie des Landesprogramms Kiez-Kita, Menschen 
mit Migrationshintergrund zu beschäftigen 
(https://mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/
bb1.c.313302.de; siehe auch § 10 Kita-Personal-
verordnung; https://mbjs.brandenburg.de/sixcms/

detail.php/bb1.c.523149.de)
 f zahlreiche Informationen und Links zu Materialien 
auf der MBJS-Internet-Seite „Kinder aus Asyl su-
chenden- und Flüchtlingsfamilien und ihre Eltern“ 
(https://mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/
bb1.c.404901.de)

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Schaffung von Kitaplätzen, damit auch geflüchtete 
Kinder eine Kita besuchen können

 f bessere Information über rechtliche Regelungen, 
Fördermöglichkeiten und Ressourcen

 f Bekanntmachung des Fachkräfteportals „Kita“ des 
MBJS (https://mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.
php/bb1.c.404901.de)

 f Verbesserung des Verfahrens zur Sprachstands-
feststellung und Sprachförderung im Jahr vor der 
Einschulung (zum Teil fehlen Kenntnisse über Zu-
ständigkeiten und Vorschriften)

 f eventuell Weiterentwicklung von Kitas zu Familien-
zentren?

 f geflüchtete Eltern durch Kooperation zwischen 
Stadtverwaltung und ehrenamtliche Flüchtlingsin-
itiative besser erreichen („Good Practice“-Beispiel 
Luckau)

 f Kitas, die sich durch einen bewussten Umgang 
mit Vielfalt profilieren, attraktiv(er) für alle Familien 
machen – durch Vernetzung im Gemeinwesen, 
Profilierung als Familienzentren oder die Nutzung 
zusätzlicher Ressourcen durch Beteiligung am 
Kiez-Kitas- oder am Sprachkitas-(Bundes-)Pro-
gramm

 f Eltern-Kind-Gruppen als („Brücken“-)Maßnahme für 
geflüchtete Familien?! (gute Erfahrungen mit „ge-
mischten“ Eltern-Kind-Gruppen (mit oder ohne Be-
triebserlaubnis) im Landkreis Havelland) → recht-
liche Bestimmungen sind oft nicht bekannt bzw. 
werden als Hürden „überschätzt“. Informationen 
unter: https://mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.
php/bb1.c.354866.de

 f Förderung der Anschaffung von Materialien, z.B. 
von Kinderbüchern für die „interkulturelle Arbeit“ 
durch die Partnerschaft für Demokratie im Havel-
land

Thema 2: Integration gelingt durch … 
 Bildung (Kita, Schule, Weiterbildung, Hochschulbildung)6.2
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 f Unterstützung beim Umgang mit (potentiell) trauma-
tisierten Kindern? (Fortbildungsangebote des SFBB 
und der RAA; Kooperation mit kommunalen Kinder- 
und Jugendgesundheitsdiensten)

Problematik: Bedingungen, Schwierigkeiten – und 
damit mögliche Lösungsansätze – vor Ort sehr 
unterschiedlich

 f Schwierigkeit des Neu- bzw. Ausbaus von Kitas für 
Städte aufgrund von Engpässen im Bausektor und 
steigenden Preisen (Förderung unzureichend)

 f zu geringe Ressourcen – auch für Kindertagesbe-
treuung für kleine Gemeinden innerhalb der Kom-
munen

 f Deckung des Bedarfs an pädagogischen Fachkräf-
ten nicht überall möglich; gleichzeitig beteiligen sich 
nicht alle Kitas an der Ausbildung und Qualifizierung 
von Fachkräften. 

 f Kitaplätze auf Wartelisten werden von „Mehr-
fach-Anmeldern“ (in mehreren Kitas) blockiert → 
Lösungsvorschlag: mehr Transparenz durch regel-
mäßigen Austausch zwischen jeweiliger Stadtver-
waltung und (Trägern der) Kitas vor Ort

 f Unterschiedliche Auslastung von Kitas im Stadtzen-
trum bzw. Ortsteilen → „Good Practice“-Beispiel 
Luckau: von der Stadt organisierter Fahrdienst (ge-
sponserter Bus und Fahrer über Bundesfreiwilligen-
dienst bzw. Ehrenamtspauschale), der in der Kern-
stadt lebende Kinder aus einkommensschwachen 
(nicht nur, aber faktisch überwiegend geflüchteten) 
Familien in Ortsteil-Kitas mit freien Plätzen bringt

 f mancherorts Erfolg der „Lobbyarbeit“ / des Drucks 
ehrenamtlich Engagierter auf die lokale Verwaltung 
im Sinne einer Prioritätenverschiebung zugunsten 
des Kita-Ausbaus (nicht nur im Interesse geflüch-
teter Familien)

 f Der AWO-Landesverband bemüht sich um eine Er-
fassung der kommunal und lokal sehr unterschied-
lichen Situation.

 f Regionalkonferenzen dazu sinnvoll?

Aus der Diskussion
 f Schwerpunktsetzung (zusammenhängend mit der 
Zusammensetzung der Teilnehmenden) auf Gewähr-
leistung des Anspruchs auf Kindertagesbetreuung 
(auch) für geflüchtete Kinder (und diesbezügliche 
Schwierigkeiten wegen eines regional teils vorhande-
nen Mangels an Plätzen und Personal) und weniger 
auf Fragen der pädagogischen Gestaltung der Arbeit 
mit geflüchteten Kindern bzw. Familien.

 f Konsens in der Überzeugung, dass der Zugang zu 
Kindertagesbetreuung ein wichtiger Faktor für die 
Integration geflüchteter Familien und wichtig für den 
Erwerb der deutschen Sprache für geflüchtete Kin-
der im Vorschulalter ist bzw. wäre. Gründe:

 f Problem der unzureichenden (Deutsch-)Sprach-
förderung für geflüchtete 3-5-Jährige, die keinen 
Kitaplatz haben, mit der Folge eines erschwerten 
Schuleinstiegs
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 1

Wie gelingt eine Integration in der Kindertagesbetreuung und durch frühkindliche 
Bildung?

	Rechtliche Grundlagen/Handelnde AkteurInnen/Zuständigkeiten 

	 	Kinder aus Asyl suchenden- und Flüchtlingsfamilien haben Rechtsanspruch auf      
  Kindertagesbetreuung:
  vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der 4. Klasse. Jüngere und ältere Kinder haben einen Anspruch, wenn   
  die familiäre Situation oder ein besonderer Erziehungsbedarf eine Kindertagesbetreuung erfordert.

	 	Sobald die Familie in einer Kommune lebt, können Eltern den Beutreuungsplatz beantragen.

	 	Kindertagesbetreuung ist Aufgabe der Kommunen. Diese werden vom Land finanziell unterstützt.

	 	Besondere Herausforderungen der Integration von Kindern und Eltern aus Asylbewerber-    
  und Flüchtlingsfamilien: 
  unterschiedliche Nationen, Kulturen und Sprachen
  mangelnde Deutschkenntnisse
  Berücksichtigung von traumatisierten Kindern

  Hierfür Bereitstellung von: 

	 	Das Land Brandenburg fördert ...
 ein Fortbildungs- und Beratungsangebot für Kita-Teams beim Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin    
  Brandenburg (SFBB) und vor Ort, bei dem Einrichtungen Unterstützung abrufen können. 
 die Entwicklung und Verbreitung mehrsprachiger Fachmaterialien.
 mit zusätzlichen Ressourcen für Kitas mit besonderen  
  Herausforderungen im Rahmen des Landesprogramms 
  „Kiez-Kita – Bildungschancen eröffnen“ (2018 5 Mio €, ab 2019 6,5 Mio €).  
  Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der  Integration von Kindern und  
  Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund. 

zusätzlichen
Kita-Personalmittel Qualifizierungsangeboten Mitteln für Förderung der  

Kita-Ausstattung

2018 5 Mio €
2019 6,5 Mio €

Integration gelingt durch Bildung (Kita, Schule, Weiterbildung, Hochschulbildung)

Gesprächsthema 2.1
Integration in der Kita und durch frühkindliche Bildung

Factsheet Thementisch 2.1  
Integration in der Kita und durch frühkindliche Bildung
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Thementisch 2.2  
Bildungsangebote und Bildungschancen…
 
Die beiden Thementische 2.2 konzentrierten sich auf 
Bildungsangebote und Bildungschancen in Schule 
und Hochschule. Da diese Thematik bei der Anmel-
dung auf großes Interesse gestoßen war, wurde noch 
einmal in Gruppe a und b unterteilt, sodass der Fokus 
Schule und der Fokus Hochschule separat bespro-
chen werden konnten.

a) in der Schule
Moderation: Alfred Roos, RAA Brandenburg
Expertise: Anne-Marie Bartsch, Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport 

Was gelingt in Brandenburg?
 f Aufnahme aller Schülerinnen und Schüler in den 
Schulen in Brandenburg. (Schulpflicht wird damit 
erfüllt, Recht der Kinder auf Bildung wird umgesetzt)

 f Unterstützung der Übergänge von der Schule 
in den Beruf, z.B. durch das Netzwerk Zukunft 
– Wirtschaft und Schule (www.ihk-potsdam.de/
produktmarken/AUSBILDUNG/BERUFSORIEN-
TIERUNG-UND-AUSBILDUNGSPLATZSUCHE/
NETZWERK-SCHULE-WIRTSCHAFT/Netz-
werk-Schule-Wirtschaft/3314800)

 f Gelingen von Einstiegsqualifizierungen, um junge 
Geflüchtete in Ausbildung zu bringen

 f Einführung des Deutschen Sprachdiploms in Bran-
denburg:  Das DSD I richtet sich an fremdsprachige 

Schülerinnen und Schüler an weiterführenden allge-
meinbildenden und beruflichen Schulen. Das DSD I 
PRO ist speziell für geflüchtete Jugendliche in der 
beruflichen Bildung gedacht und auf die Handlungs-
felder Berufsschule, Praktikum bzw. berufliche Aus-
bildung zugeschnitten.

 f Einstellung von Zugewanderten und Geflüchteten 
als Mitarbeitende in Verwaltungen → Fremdspra-
chenkompetenz

 f enge, auf Sprachförderung ausgerichtete Koopera-
tion von VHS und Schule in einigen Landkreisen

 f Möglichkeiten des 2. Bildungswegs zum nachträg-
lichen Erwerb von Schulabschlüssen

 f positives Einzelprojekt: „Ein Tag Azubi“ im Landkreis 
Teltow-Fläming

 
Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f große Verantwortung bei den Schulen und Lehrkräf-
ten kann überfordernd wirken:

 f Lehrkräfte müssen kompetent sein, indem sie 
Unterstützungssysteme für die Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler (psychisch, gesund-
heitlich etc.) kennen und eigene Diagnosefähig-
keiten besitzen (Trauma, Kindeswohlbedrohung, 
psychische Belastungen). Brückenbildung zwi-
schen dem Bildungssystem, dem Gesundheits-
system und dem Kinder- und Jugendhilfesystem.   

 f Sie brauchen Kompetenzen in den Feldern In-
klusion/Inklusionspädagogik, Deutsch als Zweit-
sprache, durchgängige Sprachförderung → Not-
wendigkeit der Förderung dieser Kompetenzen in 
Studium und Referendariat.

 f kontroverse Diskussion darüber, welcher Ansatz bes-
ser zur Integration in Schule geeignet ist: Die Unter-
richtung in Vorbereitungsgruppen („Willkommens-
klassen“) oder die möglichst schnelle Eingliederung 
in den „Regelunterricht“ (unterschiedliche positive 
und negative Erfahrungen und Berichte) → Anre-
gung: Evaluierung der Erfahrungen des Übergangs 
aus den Vorbereitungsgruppen in den Regelunterricht

 f Intensivierung der Vernetzung von Akteurinnen und 
Akteuren über „Systemgrenzen“ (Bildung, Jugend-
hilfe, Gesundheit), dies betrifft auch die Kooperation 
zwischen Schule und Kinderpsychiatrie.
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 f Bildungsintegration vor allem der geflüchteten Ge-
nerationen zwischen 20 und 40 als Herausforde-
rung (kein Lösungsansatz gefunden)

 f Intensivierung der Kooperation mit den Eltern aus 
anderen Familienkulturen, ausgehend von der 
Schule → Vorteile: Eltern können die Bildungsent-
wicklung ihrer Kinder besser begleiten und die Kin-
der unterstützen und haben eine stärkere Sicherheit 
im Umgang mit dem Schulsystem.

 f Schaffung weiterer kreativer Angebote, die deut-
sche Sprache zu lernen.

 f Verteilung der geflüchteten Familien: sollte sich 
auch nach den Aufnahmekapazitäten von Kita und 
Schule richten, da damit die Akzeptanz von einhei-
mischen Eltern und Lehrkräften für die Aufnahme 
der Kinder erhöht werden kann.

 f Es sollte alles getan werden, um Jugendlichen über 
die derzeitige Schulpflicht hinaus der Zugang zum 
Ausbildungssystem garantiert werden kann.
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b) in der Hochschule
Moderation: Gabriele Förder-Hoff, Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur
Expertise: Dr. Jan-Hauke Plassmann, Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur und Marlen Meiß-
ner, BTU Cottbus

Was gelingt in Brandenburg? 
 f Entwicklung der Hochschulen zu interkulturellen 
und internationalen Lernorten seit Neugründung der 
HSen zu Beginn der 90er Jahre → Diversity-Ma-
nagement sowie Aktivitäten zur Stärkung interkultu-
reller Kompetenzen gehören zum Hochschulalltag. 
Wertschätzung von Vielfalt unabhängig von Ge-
schlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Her-
kunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 
sowie sexueller Orientierung und Identität.

 f Internationalität unter den Studierenden: 13%iger 
Anteil an Bildungsausländern → bundesweit dritter 
Platz nach Berlin mit 15% und Sachsen mit 14%. 

 f skizzierte Offenheit und Willkommenskultur der 
Hochschulen, gezielte Unterstützung und Förde-
rung, Vielzahl von bilateralen Kooperationsabkom-
men zwischen Brandenburgischen Hochschulen 
und Hochschulen der EU-Mitglieds- sowie Drittstaa-
ten (Beispiel: Europa-Universität Viadrina als Euro-
päische Universität mit zusätzlicher Konzentration 
auf der Kooperation mit Polen und Frankreich)

 f Netzwerkprojekt ESiSt „Erfolgreicher Studienein-
stieg für internationale Studierende in Brandenburg“ 
als erfolgreiches Instrument der Integration und 

Qualifizierung mit dem Ziel, internationalen Studien-
interessierten, einschließlich Geflüchteten, die nicht 
über eine in Deutschland anerkannte Hochschul-
zugangsberechtigung (HZB) und/oder nicht über 
die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse für 
eine Studienaufnahme verfügen, den Studienein-
stieg im Land Brandenburg zu ermöglichen und 
zugleich diesen Studieninteressierten im Land in-
nerhalb des Netzwerks vielfältige Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für die Studienaufnahme 
bereitzustellen. 

 f Spezielle Angebote für Geflüchtete:
 f hochschulübergreifende Beratungsstelle HERe! 
(Higher education for refugees!) an der Fach-
hochschule Potsdam für Geflüchtete, die den 
Wunsch haben, ein unterbrochenes Studium fort-
zusetzen oder ein Studium zu beginnen. 

 f kostenlose Brückenkurse als (fachliche und über-
fachliche) Orientierungskurse und Sprachkurse 
für Geflüchtete, die vom Land bzw. dem Deut-
schen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
gefördert werden, um Geflüchtete dabei zu un-
terstützen, die Studierfähigkeit zu erwerben →  
Möglichkeit, Deutschkenntnisse bis zum Niveau 
DSH II zu erlangen.

 f „Refugee Teachers Welcome“ als Qualifizie-
rungsprogramm für geflüchtete Lehrerinnen und 
Lehrer an der Universität Potsdam 

 f Im Rahmen dieser Angebote haben sich folgende 
Arbeitsweisen und Profile besonders bewährt: 

 f Vernetzung der Hochschulen mit den staatlichen 
Schulämtern, dem IQ-Netzwerk Brandenburg, der 
Agentur UniAssist der IHK, den Berufsagenturen 
und Beratungs- und Präsenzstellen freier Träger 
(auch aus dem kirchlichen Bereich)  im Hinblick 
auf die Anerkennung ausländischer Hochschul-
abschlüsse, Berufsorientiertung, Fortbildung und 
soziale Beratung der Geflüchteten. 

 f Landesweite und mobile Beratungsangebote der 
Hochschulen.

 f Bodyprogramm an einzelnen HSen (fortlaufende 
individuelle Begleitung)
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Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Intensivierung und Spezifizierung des Beratungs-
programms des Trägernetzwerks ESiST als Schnitt-
stelle zwischen Hochschulen und Unternehmen für 
ausländische Studierwillige und Geflüchtete

 f effizientere und interdisziplinärere Gestaltung von 
Austausch und gemeinsamer Netzwerkarbeit unter-
schiedlicher Träger (einschließlich der Hochschulen)

 f Entwicklung weiterer Formen der Angebote in fol-
gende Richtungen 

 f Unterstützung und Begleitung der an Deutsch-
kursen Teilnehmenden, um der immer noch ho-
hen Durchfallquote entgegenzuwirken. 

 f Unterstützung bei dem Erwerb überfachlicher Be-
fähigung ergänzend zu den Angeboten der Brü-
ckenkurse der Hochschulen.

 f Verstärkung der Beratung hinsichtlich der Wahl 
von Ausbildungsberufen.

 f Einbeziehung von TeachFirst in eine Angebots-
erweiterung der Träger.

 f Konzentration auf Beratungsangebote zum The-
ma „Übergänge“ (Schule : Hochschule, Hoch-
schule: Beruf, Schule: Ausbildung, Ausbildung: 
Unternehmen usw.). 

 f Angebotserweiterung der Sprachkurse im länd-
lichen Raum oberhalb vom Referenzniveau B 1. 

 f Verbesserung der Infrastruktur mit dem Ziel der 
Erhöhung der Mobilität. 

 f Schaffung von zusätzlichem bezahlbaren Wohn-
raum für Auszubildende und Studierende. 

 f Schaffung von Notfallfonds für ausländische Stu-
dierende für die Sicherstellung der Lebenshal-
tungskosten bis zur Gewährung von BAföG.

 f Gezielte Beratungs- und Begleitangebote für Mäd-
chen und Frauen (bundesweit haben 15% der 
Migrantinnen keinen Schulabschluss, 50% keine 
Berufsausbildung und 60% gehen keiner Erwerbs-
tätigkeit nach, sind demzufolge nicht in der Lage, 
finanziell auf eigenen Füßen zu stehen).
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 2

Gesprächsthema 2.2
Bildungsangebote und Bildungschancen in Schule und Hochschule

Wie gelingt eine Integration durch Bildungsangebote und Bildungschancen in 
Schule und Hochschule?

	Fallgrößen, Daten, Fakten in der schulischen Bildung:

	 	Gesamtanzahl 10.724 Einzugliedernde 
  (Im schulischen Kontext wird von Einzugliedernden gesprochen, d.h. SchülerInnen, deren   
  Muttersprache nicht Deutsch ist und die über keine Deutschkenntnisse verfügen oder deren   
  Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um am Regelunterricht mit Erfolg teilnehmen zu können.)

  Allgemeinbildende Schulen: 8.940 
	 	 Berufliche Schulen: 1.784

	 	75,4 % der allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft unterrichten    
  Einzugliedernde:  
  in Grundschulen:  5.592 Einzugliedernde – Anteil von 5,21 % 
  in Oberschulen:  2.466 Einzugliedernde – Anteil von 6,29 % 
	 in Förderschulen: 142  Einzugliedernde – Anteil von 1,89 %

	 	Zum intensiven Erlernen der deutschen Sprache:

	 	Zur Weiterentwicklung der deutschen Sprachkenntnisse: 

	Rechtliche Grundlagen:
	 Verordnung über die Eingliederung von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in allgemeinbildenden und    
  beruflichen Schulen sowie zum Ruhen der Schulpflicht (Eingliederungs- und Schulpflichtruhensverordnung - EinglSchuruV)
	 Rundschreiben zur Verordnung über die Eingliederung von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in die  allgemeinbildenden  
  und beruflichen Schulen sowie zum Ruhen der Schulpflicht Rundschreiben 3/18 (RS 3/18)
	 Verordnung über die Bildungsgänge der Berufsfachschule zum Erwerb beruflicher Grundbildung und von gleichgestellten   
  Abschlüssen der Sekundarstufe I (Berufsgrundbildungsverordnung - GrBiBFSV) 

	Akteure/Zuständigkeiten:
 Eine Schulrätin/ein Schulrat sowie eine Sachbearbeitung für Migrationsangelegenheiten in jedem der vier Schulamtsbereiche als  
 Ansprechperson:
	 Brandenburg a.d.H. christof.kuerschner@schulaemter.brandenburg.de
	 Cottbus solveig.holm@schulaemter.brandenburg.de
	 Frankfurt (Oder) ramona.schmidt@schulaemter.brandenburg.de
	 Neuruppin harald.schmidt@schulaemter.brandenburg.de

 

10.724 
Einzugliedernde 

90 Vorbereitungsgruppen

1.030 Förderkurse

Integration gelingt durch Bildung (Kita, Schule, Weiterbildung, Hochschulbildung)

Factsheet Thementisch 2.2  
Bildungsangebote und Bildungschancen in Schule und Hochschule
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 3

Gesprächsthema 2.2 

	Fallgrößen, Daten, Fakten in der Hochschule:

 	Studieneinstieg im Land Brandenburg wird ermöglicht durch Netzwerkprojekt ESiST   
  „Erfolgreicher Studieneinstieg für internationale Studierende in Brandenburg“ 
 Hintergrund/Ziele:
 Bereitstellung von vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für die Studienaufnahme innerhalb  
  des Netzwerks. 
	 Staatliche Hochschulen des Landes arbeiten gemeinsam an strategischer Vernetzung der Maßnahmen/ 
  Angebote.
	 Entwicklung eines landesweit einheitlichen Verfahrens zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB)  
	 Entwicklung von Kursprogrammen für sprachliche, fachliche und überfachliche Studienvorbereitung
 Entwicklung von Hochschulzugangs- und ggf. Aufnahmeprüfungen
	 Integration von StudienbewerberInnen mit einer im Ausland erworbenen HZB in den Hochschulen ermöglichen
	 Hohen Anteil ausländischer Studierenden in Brandenburg sowie deren bestmöglichen Studieneinstieg sichern. 

	 Projekt	befindet	sich	in	der	Aufbauphase.	Vollständige	Implementation	des	Vorhabens	bis	2019	vorgesehen.	 
 Es wurde bereits eine gemeinsame Rahmenprüfungsordnung erarbeitet.  
 Plangröße von rund 600 PrüfungsteilnehmerInnen

 Organe von ESiSt:
 Trägerkreis (bestehend aus den für Lehre und Studium zuständigen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten  
  der beteiligten Hochschulen & einer/m VertreterIn des MWFK)
	 Lenkungsausschuss (bestehend aus drei NetzwerkkoordinatorInnen der Knotenpunkt-Hochschulen und  
  jeweils einer/m AnsprechpartnerIn der kooperierenden Hochschulen)
	 Geschäftsführung (seit Mai 2018 durch BTU für die ersten drei Jahre der Projektlaufzeit)

 Weitere Beteiligte an den Hochschulen:
 International Offices
 Sprachenzentren
 Studierendenservice & -sekretariate
 Bereiche der Studienvorbereitung, z.B. Colleges oder Kollegs
 Fakultäten

 Weitere Beteiligte außerhalb der Hochschulen:
 Ausländerbehörden
 Agenturen für Arbeit
 Studentenwerke



48PRäSENTATIoN DER ARBEITSERGEBNISSE

Thementisch 2.3 a  
Außerschulische Bildungsangebote, Kinder- und 
Jugendarbeit
 
Moderation: Uta Meyer, RAA Potsdam 
Expertise: Mathias Hoffmann, Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport 

Was gelingt in Brandenburg?
 f Öffnung der Kinder- und Jugendeinrichtungen so-
wie ehrenamtlicher Strukturen für Geflüchtete und 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Vermehrung von Wissen über Flucht, Religionen (Bei-
spiel Fasten bei Kindern und Jugendlichen) und Kultur 
– mit differenziertem Blick auf die „vielen Islame“

 f Verbesserung der Kommunikation mit den Eltern 
als Schlüssel zu den Kindern 

 f Information und Gewinnung der Eltern für außer-
schulische Kinder- und Jugendarbeit – Vertrau-
ens- und Beziehungsaufbau, Verbindlichkeit

 f Religiöse Eltern finden schneller Vertrauen, wenn 
sich die Fachkräfte mit dem Islam und den Tradi-
tionen auskennen

 f Konfrontationen vermeiden, Atmosphäre für Dia-
log herstellen

 f Eltern ihre Rechte und Pflichten vermitteln
 f Einbindung der Kinder und Jugendlichen aus 
den ÜWHs stellt eine Herausforderung dar – wie 
erreicht man die Eltern? Mit wem sollte man zu-
sammenarbeiten?

 f Austausch über unterschiedliche Erziehungsstile
 f Interkulturelle Öffnung in der Jugendarbeit

 f Partizipation statt Integration – Integration heißt 
noch zu oft Assimilation

 f Geduld
 f Mehr außerschulische Begegnung
 f Angebotsanalyse lokal und regional:

 f Mancherorts gibt es ein Überangebot 
 f Mancherorts führt das Miteinander der Jugend-
lichen zu Konflikten

 f Es braucht auch verlässliche Angebote und 
Strukturen, das bedingt eine verlässliche Finan-
zierung

 f Viele vom Land geförderte Angebote im ländli-
chen Raum hängen zu stark von Teilnehmer*in-
nen-Zahlen ab

 f Reale Erwartungen an Teilnehmergrößen (nur 
10% der deutschen Kinder nehmen Angebote der 
Jugendarbeit wahr)
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Thementisch 2.3 b  
Außerschulische Bildungsangebote, Kinder- und 
Jugendarbeit
 
Moderation: Schirin Wiesand, FaZIT – Fachberatung 
Zuwanderung, Integration und Toleranz im Land 
Brandenburg 
Expertise: Daniela Rohleder, Landesjugendring 
Brandenburg 

Was gelingt in Brandenburg?
 f begleitete Familienangebote
 f niederschwellige Patenprogramme 
 f Unterstützung der Familien bei der Orientierung im 
Gemeinwesen und der Vernetzung mit Vereinen

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Elternarbeit: nötig, wenn auch schwierig. Grund-
sätzlich kann der Zugang zu den Familien unter-
schiedlich möglich sein; Forderung nach Einbezie-
hung der Väter.

 f Verbesserung der schwierigen Rahmenbedingungen:
 f Bereitstellung von Fahrkarten für den öffentlichen 
Verkehr

 f Öffnung starrer Förderrichtlinien, bei welchen 
Momenten noch andere entscheiden, was/wer 
gefördert wird

 f Unterstützung von Regionen mit mangelnden An-
geboten bzw. schlechte Erreichbarkeit 

 f bessere Kommunikation der Angebote
 f Anerkennung der individuellen Bedarfe des ein-
zelnen, keine Stereotypisierung der Gruppe der 
Geflüchteten

 f Verbesserung der Lernsituation: Aufgrund sehr 
unterschiedlicher Bildungsstände oder/und Ein-
schränkungen durch psychische Belastung 
(Traumatisierung) ist das Lernen in den Sprach-
kursen oft kaum möglich. Außerdem fehlt es an 
Personen mit kultureller und sprachlicher Fach-
kompetenz.

 f Kennenlernen der Lebenswirklichkeit der Ju-
gendlichen

 f Überforderung durch Informationsflut
 f Aufklärung: kein Verständnis, weshalb Vieles so 

lange dauert (Vorbereitungen auf Prüfungen, Ter-
mine bei Ärzten und Behörden, Anerkennung der 
Zeugnisse etc.) 

 f Problematik des „Beratungshoppings“ mit der 
Folge, dass ein Beziehungsaufbau zu Kontakt-
personen schwierig ist. → Ermöglichen eines 
ehrlichen Beziehungsaufbaus und Wertschät-
zung der Jugendlichen.

 f „Aushalten lernen“, d.h. Entwicklung von Resi-
lienz ist nur möglich, wenn den Jugendlichen Zeit 
dazu gelassen wird → höhere Fehlertoleranz zur 
Förderung der Selbstwirksamkeit. 

 f Schaffung unaufdringlicher, ehrlicher und lebens-
weltorientierter Hilfsangebote (ohne Projekter-
folgsdruck). 

 f Empowerment bedeutet, die Jugendlichen zu 
stärken und Vertrauen in ihre Kompetenzen zu 
setzen, die sie bereits mitbringen, wie beispiels-
weise die eigene Bildungserfahrung.

 f Schließung von Lücken beim Übergang Schule – 
Beruf: Bedarf einer Schulsystemberatung, Mangel 
an Anschlusslösungen (FSJ, Julaica-Ausbildung, 
Produktionsschulen etc.)

 f Umgang mit Schulabbruch und Schulverwei-
gerung: Häufig sind die Anforderungen mit der 
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen nicht kom-
patibel; Erfahrung, dass Jugendliche häufig klare 
Vorstellungen von Alternativen bei Schulabbrü-
chen haben. 
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Aus der Diskussion zu ergänzende Anliegen und 
Fragen:

 f Wie können wir die Jugendlichen abholen?
 f „Über welche Bildung reden wir?“/Bildungskompe-
tenzen erkennen

 f Erreichbarkeit der Menschen im Flächenland: Kirche 
z.T. als letzter Kulturträger in manchen Regionen

 f Wie gelingt mehr „mit“ statt „für“?

 f „Über die Kinder an die Eltern?“ oder „Über die Eltern 
an die Kinder?“

 f Fachpersonal mit kultureller und sprachlicher Kom-
petenz

 f Übergänge Schule – und dann?
 f Welchen Beitrag leistet die kulturelle Bildung beim 
Integrationsprozess?
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Thementisch 3.1 
Berufliche Integration durch Sprache
 
Moderation: Birgitta Berhorst, Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und Carolin 
Jauß, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Expertise: Katrin Haß, Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge und Karsten Linß, Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 

Was gelingt in Brandenburg?
 f Sprachlernangebote für Geflüchtete in Brandenburg: 

 f Die bundesgeförderten Integrationskurse zu-
sammen mit dem Landesprogramm Deutsch für 
Flüchtlinge bieten allen Geflüchteten in Bran-
denburg die Möglichkeit, Deutschkurse bis zum 
Sprachniveau B1 des Gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen (GER) 
zu besuchen. Kombinierte Kurse, an denen Teil-
nehmende aus beiden Förderprogrammen teil-
nehmen, befördert schnellere Kursstarts vor dem 
Hintergrund, dass das Teilnehmendenpotenzial 
momentan abnimmt.

 f Die Berufsbezogene Deutschsprachförderung 
nach § 45a AufenthG (Berufssprachkurse) 
schließt an die Integrationskurse an und bietet 
die Möglichkeit der sprachlichen Vertiefung, des 
weiteren Spracherwerbs bis zum Sprachniveau 
C2 sowie Spezialmodule für bestimmte Berufsfel-
der sowie Personen im Anerkennungsverfahren.

 f Neben den vom Bund und vom Land Branden-
burg geförderten Programmen existieren kom-
munal geförderte Sprachkurse und ehrenamtlich 
organisierte Sprachlernangebote, die z.T. berufs-
begleitend angelegt sind. Betriebe engagieren 
sich in der Sprachförderung und finanzieren 
Sprachkurse für Beschäftigte.

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Spracherwerb von Jugendlichen: Notwendigkeit einer 
Intensivierung des Spracherwerbs in den BFS-G-Plus 
Klassen, um Jugendliche auf das für eine Ausbildung 
notwendige Sprachniveau vorzubereiten. 

 f Diesjähriges Angebot für Abgängerinnen und 

Abgänger aus BFS-G-Plus Klassen, in Integra-
tionskursen und Kursen des Landesprogramms 
Deutsch für Flüchtlinge Sprachdefizite aufzuholen. 

 f Vorschläge für die Zukunft: den BFS-G-Plus 
Klassen vorgeschaltete Sprachkurse sowie Erhö-
hung des Sprachunterrichts in den BFS-G-Plus 
Klassen, vorzugsweise mit berufssprachlichem 
Anteil; Jugendprojekte, in denen auf die Bedar-
fe einzelner Jugendlicher eingegangen werden 
kann und die neben dem Spracherwerb weitere 
Qualifikationen wie mathematische Kenntnisse 
aber auch Verhaltensnormen wie Pünktlichkeit 
und regelmäßiges Erscheinen fördern können.

 f Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren, 
Handwerkskammern, Industrie, Handelskammer 
und der Bundesagentur für Arbeit für einen ge-
lingenden Übergang vom Oberstufenzentrum in 
die Ausbildung und, um den Jugendlichen klare 
Wege für die Zeit nach dem Oberstufenzentrum 
aufzuzeigen.

 f Berufsbegleitende Sprachförderung: Forderung 
nach größerem Angebot begleitend zu Ausbildung, 
Einstiegsqualifizierung (EQ) oder Erwerbstätigkeit. 
Da ein Hindernis für das Zustandekommen von 
Kursen häufig die geringe Teilnehmendendichte ist, 
wäre die Bildung von Gruppen vor allem im länd-
lichen Raum wichtig. Dies kann nur durch Vernet-
zung gelingen, die den Austausch von Informatio-
nen über Bedarfe ermöglicht.

 f Kinderbetreuung: Erschwerter Zugang zu Sprach-
lernangeboten für Frauen mit Kindern, da Kinder-

Thema 3: Integration gelingt durch … 
 berufliche Perspektiven  
 (Sprache, Ausbildung, Beschäftigung) 6.3
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betreuungsangebote sowohl integrationskursbe-
gleitend als auch in den Regelsystemen bei Weitem 
nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind.  
→ Ausbau der Kinderbetreuung sowohl sprach-
kursbegleitend als auch vor allem der Regelsys-
teme, um insbesondere Frauen den Zugang zu 
Sprachkursen zu ermöglichen.

 
Meistdiskutierte Themen 
(Weiße Karten in der Mitte der Pinnwand):

 f Spracherwerb von Jugendlichen
 f Berufsbegleitende Sprachförderung
 f Kinderbetreuung
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 1

	 Integrationskurse (IK):

	Landesprogramm „Deutsch für Flüchtlinge“ – Angebot für Geflüchtete mit unklarer Bleibeperspektive:

	Berufsbezogene Deutschsprachförderung nach § 45a AufenthG:

	  In „Regionen mit geringem Teilnehmendenpotenzial“ (im Land Brandenburg alle AA-Bezirke außer Potsdam) ist es für   
  Träger möglich, bei einer Teilnehmendenzahl ab 7 Personen eine Garantievergütung für 15 Teilnehmende zu erhalten.

Gesprächsthema 3.1
Berufliche Integration durch Sprache

Welche Angebote gibt es und wie werden sie genutzt?

5.043 neue Kurseintritte 2017

315 Kurse

sonstige Kurse
2

Allgemeine IK 
176

Jugendkurse
4 Zweitschriftlernkurse

20
Alphabetisierungs-
kurse
111 40 

Träger
1.724

2015

7.536

2016

5.043

2017
694

2014

TeilnehmerInnenzahlen

TeilnehmerInnen Deutsch-Test 
für ZuwanderInnen 5.181 43% Abschluss A2 

42% Abschluss B1 

15% Abschluss unter A2 

3.407 Geflüchtete aus 23 Ländern           davon 22 % Frauen
im Zeitraum 01.09.2015–31.12.2017

2.720 Austritte 29 Abbrüche aufgrund von Abschiebung

2.980 Teilnahmeberechtigungen und -verpflichtungen 2017

1.052 Kurseintritte

1.052 Teilnahmeberechtigungen und -verpflichtungen im 1. Quartal 2018

 417 Kurseintritte 

Integration gelingt durch berufliche Perspektiven (Sprache, Ausbildung, Beschäftigung)

Eltern/-Frauenkurse
2

Factsheet Thementisch 3.1  
Berufliche Integration durch Sprache
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Thementisch 3.2 a 
Berufliche Aus- und Weiterbildung

Moderation: Monika Kardur, BBAG e.V. 
Expertise: Katrin Rothländer, Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

Was gelingt in Brandenburg?
 f Starker Integrationswille junger Geflüchteter
 f Öffnung der Betriebe  und Steigen der Ausbildungs-
bereitschaft

 f Gemeinschaftsunterkunft: Eine Mutter betätigt sich 
als Tagesmutter und dann können andere Frauen 
einen Sprachkurs besuchen!

 f Q-Projekt „Kompetenzermittlung“ in F/O – mobiler 
Einsatz möglich – Vorgehensweise: Selbsteinschät-
zung der Teilnehmenden, dann Fremdeinschätzung 
durch KMU/Träger

 f Projekt in Erkner mit vielfältigen Angeboten durch 
Stärkung der Core-Kompetenzen, indem Sprach-
kenntnisse auch angewendet werden, fachliches 
Know-how dazu erworben wird plus Systemwissen

 f LK Oder-Spree: Zusammenschluss mehrerer Trä-
ger und Institutionen mit rechtskreisübergreifenden 
Angeboten

 f Wiederaufnahme der BAMF-Integrationskurse mit 
begleitender Kinderbetreuung (gut und erforderlich)

 f Angebotsvielfalt

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Verstärkung der Kinderbetreuung
 f Ausbau der Integrationsbegleitung für Frauen
 f Angebotsvielfalt, aber Lücke zwischen Bekanntheit 
der Angebote bei der Zielgruppe und Abstimmung zwi-
schen den Trägern der Angebotspalette → Vorschlag: 
Koordinierungsstelle für Angebote und Initiativen

 f Schwierigkeit bei beruflicher Neuorientierung: Mitt-
vierziger haben es schwer, sich im bestehenden 
Bildungsdschungel zurechtzufinden

 f Lage von Bildungsträgern und infrastrukturelle Ge-
gebenheiten (ÖPNV)

 f Sprachkurssituation: BAMF-Zuweisung, aber es be-
steht für Angehörige der Zielgruppe freie Trägerwahl 
(Widerspruch)

 f Erfordernis: Kenntnis und Stärkung von Verbrau-
cherrechten (Zielgruppe)

 f Fehlende Kitaplätze für Kinder von Geflüchteten → 
Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten

 f Ressourcenverschwendung angesichts fehlenden 
Aufenthaltsstatus (z.B. für einen Biochemiker aus 
Kamerun)

 f Verbesserung der Koordinierung: BAMF und Trä-
ger; Träger und Ehrenamtliche; KMU/Wirtschaft und 
Träger

 f Schließung der Kommunikations-/Zugangslücke: 
Migrantenselbstorganisationen  (MSO) und Bil-
dungsträger, denn die Geflüchteten kontaktieren 
zuerst MSO (Einbindung der MSO in die Prozesse)

 f Schaffung direkter Weiterbildungsangebote (Info-/
Wissensvermittlung für Geflüchtete, z.B. was bein-
haltet eine Ausbildung, was ist die Ausbildungsdul-
dung, was kann ich mit meinem Aufenthaltsstatus 
machen etc. – auch auf zweisprachiger Ebene)

 f Stärkung der Personaldecken (Manpower) für indi-
viduelle Beratung und Begleitung von Geflüchteten 
(Beispiel: Beratungskapazitäten fehlen zur Informa-
tion über die Angebote und Vermittlung in diese)

 f Aushöhlung der 3+2-Regelung durch Ausländerbehör-
den (ABH) bzw. nur zögerliche oder keine Umsetzung 
(Ermessen kommt häufig nur in negativer Form zum 
Tragen – Abschiebung bei Passvorlage trotz vorliegen-
dem Ausbildungsvertrag) fehlende Kooperationsbereit-
schaft der ABHs → Vorschlag: Ermessensspielräume 
besser nutzen für die Menschen und nicht Ausbil-
dungsbetriebe vs. Ausländerbehörde vs. Jobcenter … 
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 f Duales Bildungssystem (Lex spezialis): Umorientie-
rung notwendig, bedarf für die Zielgruppe mehr prak-
tischer Anteile, da Theorie häufig zu anspruchsvoll

 f Diskriminierung von Geflüchteten bei Behörden
 f Problem der starren Formate/Vorgaben (Bewer-
bungstrainings/Integrationskurse sind nicht praxis-
nah, zu starr und inhaltlich überfrachtet)

 f Sinnvoll: Von Anbeginn Einbindung von Geflüch-
teten in Ehrenamtsprojekte, dadurch z.B. Alltags-
spracherwerb parallel zu Sprachkurs → Effekt: 
Viele positive Vermittlungen in Praktika und Ausbil-
dungen (erst die Männer, dann die Frauen)

 f Stärkere Nutzung von Praktika in Betrieben bereits 
auf dem Oberstufenzentrum

 f stärkere Vereinheitlichung der praktischen Durch-
führung von Bildungsmaßnahmen und Eröffnen 
mehrerer Korridore → Vorschlag: Definieren von 
Bildungs-/Qualifizierungsketten und -korridoren

 f Verwirrende Vielfalt der Angebote für die Geflüch-
teten, da diese keine Kenntnis darüber haben, was 
geht und was nicht 

 f Wichtig: Empowerment von Geflüchteten zur Stär-
kung selbständiger Handlungskompetenz (z.B. 
eigene Beurteilung der Angebotsvielfalt, und Be-
fähigung, die Angebote individuell  nach Bedarf mit 
Unterstützung der Träger zu nutzen)

 f Motivationsfragen: Wie kann die Motivation der Ziel-
gruppe für vorhandene Qualifizierungsangebote 
noch mehr gestärkt werden?

 f fehlender Wohnraum-GU: keine Konzentration auf 
Aus- oder Weiterbildung
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Thementisch 3.2 b 
Berufliche Aus- und Weiterbildung

Moderation: Katrin Rothländer, Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Was gelingt in Brandenburg?
 f Verweisberatung und Vernetzung, wenngleich ein 
reiner Beratungsansatz auch nicht für die Integra-
tion in Ausbildung oder Beschäftigung genügt. Dafür 
ist eine enge Begleitung der Geflüchteten erforder-
lich (z.B. zu Vorstellungsgesprächen), idealerweise 
„aus einer Hand“.

 f Positiv-Beispiel für Begleitungsprogramm: Landes-
programm „Assistierte Ausbildung Brandenburg“, 
dessen Umsetzung auch für die Zukunft abgesichert 
werden sollte.

 f Einsatz von Verfahren zur Anerkennung informeller 
Kompetenzen 

 f zielführende Arbeit der Anerkennungsberatung

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f ganzheitlicher Ausbau der Unterstützung von Ge-
flüchteten: Im Sinne von Case-Management emp-
fehlen sich kontinuierliche Begleitpersonen.

 f Stärkung der Selbstorganisation von Migrantinnen 
und Migranten

 f Achtung des Selbstwerts der Geflüchteten
 f Multiplikation von guter Praxis für Aus- und Weiter-
bildung von Geflüchteten, insbesondere aus der Per-

spektive der Betriebe (evtl. mit Unterstützung uvb).
 f Schaffung einer zentralen Auskunftsstelle für Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber (Hotline mit einer Num-
mer, ohne komplizierte Weiterleitung entsprechend 
konkretem Anliegen).

 f Verbesserung des BFSG-Plus:
 f Hinterfragen der Segmentierung in gesonderten 
Klassenzügen im Rahmen von BFSG-plus

 f Verbesserung der Ausstattung von Schulen, z.B. 
hinsichtlich Berufsorientierung.

 f Ausweisen von Fehlzeiten im BFSG-Plus, um 
Transparenz für Ausbildungsbetriebe/Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber zu ermöglichen.

 f Differenziertere und motiviertere Sprachvermittlung, 
Sprachkurse sind nicht zwingend passfähig.

 f Schaffung von mehr Gelegenheiten für einen 
Spracherwerb durch Immersion

 f Sprachvermittlung unter Beteiligung von Geflüchte-
ten z.B. durch Einbindung migrantischer Lehrender

 f intensivere Unterstützung beim Erwerb der Fach-
sprache, auch durch berufsspezifische Sprachkurse 
im Betrieb.

 f stärkere Verzahnung des Spracherwerbs mit der 
(betrieblichen) Praxis und Ermöglichung eines frü-
heren Erwerbs von Berufs-/Arbeitserfahrung.

 f gesonderte Aufbereitung und Vermittlung von Be-
schäftigungsperspektiven für junge Frauen

 f Ausschöpfung der Beschäftigungspotenziale im 
Bereich der sozialen Berufe sowie der Pflege- und 
Gesundheitsfachberufe. Dazu bedarf es konkreter 
Vertretungsstrukturen und Ansprechpartnerinnen 
und  Ansprechpartner (z.B. Pflegekammer). 

 f Vermittlung des Werts einer Ausbildung (auch Un-
terstützung durch die KAUSA Servicestelle Bran-
denburg), modulare Angebote als Alternative.

 f stringentere und nachvollziehbarere Qualifizierungs-
empfehlungen für Arbeitsagenturen/Jobcenter

 f flächendeckende Ausweitung bestehender Förder-
angebote. Dabei ist auch der ländliche Raum mehr 
in den Blick zu nehmen.  

 f Fokussierung auf die Stärkung der kommunale, lo-
kal vernetzte Integrationsarbeit

 f Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt 
(Geflüchtete und Deutsche gemeinsam) sowie der 
interdisziplinären Zusammenarbeit.
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 f Bekanntmachung der Förderung von Weiterbildung 
über regionale Netzwerke

 f rechtliche Erleichterung der Zugänge in Praktika 
und Einstiegsqualifizierung (EQ). Insbesondere bei 
schlechter Bleibeperspektive fehlt es an geeigneten 
Maßnahmen im SGB II und III.

 f Gewährleistung einer Ausbildungsduldung in Vor-
bereitung auf die Ausbildung bzw. Öffnung von aus-
bildungsbegleitenden Unterstützungsmaßnahmen 
aus dem SGB II und III unabhängig vom Aufent-
haltsstatus.

 f Generell greift die 3+2-Regelung zu wenig (in Bran-
denburg weniger günstige bzw. uneinheitliche Aus-
legung z.B. verglichen mit Berlin). 

 f mehr Beteiligung bei einer Mitgestaltung von Bil-
dungs- und Unterstützungsangeboten auch durch 
Geflüchtete.

 f Vermittlung des Spaßfaktors beim Erlernen einer 
Sprache: durch innovative Apps, gemeinsam mit 
hiesigen Jugendlichen, möglichst frühzeitig mit kon-
kretem Praxis- und Anwendungsbezug im Betrieb.
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 2

Welche Maßnahmen gibt es bereits und wie werden sie angenommen?

	Deutsch-, Orientierungs- und Integrationskurse
	 	AkteurInnen sind: 
   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
   Land Brandenburg
   Kommunen
   zahlreiche zivilgesellschaftliche Gruppen

 Eine gute Abstimmung der verschiedenen AnbieterInnen ist hier notwendig. 

	Sprachkurse für Erwachsene 
	 	Einstiegskurse „Deutsch-als-Fremdsprache“ und Kurse für Fortgeschrittene auf versch.   
   Niveaustufen 
	 		durchgeführt durch Volkshochschulen (VHS) und Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft. Diese   
      Angebote umfassen auch die Integrationskurse des BAMF. 
	 	„einführende Grundkurse zum Erlernen der deutschen Sprache - Alphabetisierung in der   
   Zweitsprache Deutsch“ für Flüchtlinge ab 16 Jahren 
	 		gefördert durch MBJS seit Mai 2016
	 		Förderung von ca. 55 Grundkursen zur Alphabetisierung durch MBJS

	Fortbildung für Lehrkräfte 
	 	Fortbildung und Zusatzqualifikationen für aktive Lehrkräfte erforderlich
 		Qualifikation von Kursleitungen für die Aufgabe Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
	 		Fortbildungsbedarf für Alphabetisierung von Flüchtlingen
	 		Regelmäßige Veranstaltungen zur Fortbildung von Kursleitungen zur Alphabetisierung seit 2015  
	 	 Erste Veranstaltungen zur Stärkung interkultureller Kompetenz für Erwachsenenbildung    
   im 1. Halbjahr 2016
	 	 Seit 2016 Förderung durch MBJS von Weiterbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche im   
   Bereich Alphabetisierungs- und Sprachkurse für Flüchtlinge 
	 Ehrenamtliche gestalten Unterricht didaktisch und methodisch und brauchen interkulturelle Kompetenzen.   
 Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen, Kursleitungen und anderen Berufsgruppen verbessert   
  die Sprachangebote und die Integration. 
	 2017 förderte MBJS 7 Weiterbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche.
 2017 förderte MBJS Weiterbildungsangebote zur Förderung der Zusammenarbeit durch 10 Veranstaltungstage. 	
	 	Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung (BLzpB) unterstützt Willkommenskultur:
	 durch Veranstaltungen, Publikationen
  durch Förderung z.B. von Willkommensinitiativen
 durch Fortbildung für ehrenamtliche HelferInnen

Gesprächsthema 3.2 
Berufliche Aus- und Weiterbildung

Integration gelingt durch berufliche Perspektiven (Sprache, Ausbildung, Beschäftigung)

Factsheet Thementisch 3.2  
Berufliche Aus- und Weiterbildung
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 3

Gesprächsthema 3.2 

	Angebote zur Sprachvermittlung
	 	Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bietet Unterstützungsleistungen:    
  Projekt „Einstieg Deutsch“: sprachliche Erstförderung für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive 
  Angebot besteht aus Komponenten „Deutschunterricht mit Lehrkräften“ und „Vertiefendes Lernen und                  
     Exkursionen mit ehrenamtlicher Lernbegleitung“.

	 	Lernportal ich-will-deutsch-lernen.de vom Deutschen Volkshochschulverband (dvv)     
  Angebot ortsunabhängig und kostenfrei  
	 	 Angebot von Apps, die zum Lernportal hinführen 

	 	Ehrenamtliche Unterstützungsstrukturen auf kommunaler Ebene: 
	 	 Qualifikation als ehrenamtlicher Deutschlehrer (z.B. beim Goethe-Institut) in Präsenzveranstaltungen     
         oder Webinar 
	 	 kostenloser Online-Kurs des Paritätischen Wohlfahrtsverbands und des Softwareherstellers SAP 

	KAUSA-Servicestelle Brandenburg
 Informiert seit 2017
	 	 Informationsangebot über duales Ausbildungssystem & 
      Ausbildungsmöglichkeiten im Land Brandenburg
  Einzelberatung
	 	 Bewerbungstraining 
	 	 Vertiefende Berufsorientierung
  Betriebsbegehungen/Einzelgespräche in Unternehmen
  Beratung von Unternehmen zu Ausbildung von MigrantInnen 
     und Geflüchteten

	Landesprogramm „Assistierte Ausbildung Brandenburg“
 10 Projektträger unterstützen Jugendliche und Betriebe bei Ausbildungsvorbereitung und -begleitung ohne Zugangshürden   
 hinsichtl. der Bleiberechtsperspektive.
	 	bedarfsbezogene Unterstützungsleistungen: 
  Sozialpädagogische Begleitung
  Nachhilfe
	 	 Sprachförderung
	 	 Organisatorische Unterstützung im Zusammenhang mit Ausbildung

	 	Phase 1: 

593 Geflüchtete informiert 

179 Einzelberatungen

200 Ausbildungsbetriebe erreicht

   12 Einzelberatungen von KMU

   15 Vermittlungen 

107 Eintritte in ausbildungsvorbereitende Phase (bis Ende Februar 2018)

  91 Geflüchtete (85 %) überwiegend Männer 

                  Altersspanne 16 bis 41Jahre

36  Betriebe beraten und begleitet

 Bemühungen notwendig, 
um mehr Frauen zu erreichen
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 4

Gesprächsthema 3.2 

	 	Phase 2: 

	Einstiegsqualifizierung (EQ)
 Von der BA gefördertes sechs- bis zwölfmonatiges Praktikum in einem Betrieb, um 
 Berufsalltag kennenzulernen und 
 erste praktische Erfahrungen im Beruf zu sammeln. 

 Erfolgreiche EQ  Ausbildung 

 Gute Inanspruchnahme u.a. aufgrund Bewerbung des 
 Instruments durch Kammern und weiterer Partner des 
 Brandenburgischen Ausbildungskonsenses 

	Betriebliche Begleitagentur „bea-Brandenburg“
 Kostenfreies Angebot für Unterstützung und Begleitung der Unternehmen bei Qualifizierung und Beschäftigung von   
    Geflüchteten
 Zusammenarbeit mit Agenturen für Arbeit, Jobcentern, zugelassenen kommunalen Trägern, IQ Landesnetzwerk    
     Brandenburg, Bleiberechtsnetzwerken, Kammern, Zukunftsargentur Brandenburg, Bildungsdienstleistern,     
  Willkommensinitiativen, Flüchtlingsunterkünften
 Unternehmen sind interessiert und bereit, Geflüchtete in Ausbildung oder Beschäftigung zu übernehmen und öffnen sich.
 Klärung von Rahmenbedingungen im Vorfeld:
    Fragen des Arbeits- und Aufenthaltsrechts 
  Fragen zur Sprachförderung und/oder Qualifizierung
  kulturelle Aspekte im betrieblichen Miteinander

 	Unterstützungsleistungen: 
  Information zur Beschäftigung und Qualifizierung von Geflüchteten  
	 	 betriebliche Bedarfsermittlung und Begleitung  
  Beratung zur Nutzung geeigneter lokaler und regionaler Unterstützungsleistungen durch Dritte 
      (z. B. Fördermöglichkeiten und Zuschüsse, Schulungen)
	 	 Unterstützung beim Aufbau und Stärkung einer „Willkommenskultur“ im Betrieb
	 	 Unterstützung und Sprachmittlung in Mitarbeitergesprächen
	 	 Mentoring, Coaching und bedarfsorientierte Begleitung des Betriebs 
	 	 Initiierung von Veranstaltungsformaten zum Austausch

8 Eintritte in ausbildungsbegleitende Phase (bis Ende Februar 2018)

5 Geflüchtete 

                  Altersspanne 18 bis 29 Jahre

5  Betriebe begleitet

179 Eintritte in EQ durch Geflüchtete (im Jahr 2017)
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Thementisch 3.3 a 
Integration durch Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Moderation: Yvonne Meyer, IHK Potsdam, Welcome 
Integration Network
Expertise: Oliver Kurz, Regionaldirektion Berlin-Bran-
denburg

Was gelingt in Brandenburg?
 f hohes Engagement in der Gesellschaft (auch wenn es 
Ressentiments gegenüber Geflüchteten gibt s.u.) vor-
handen ist. Es herrscht eine große Offenheit gegen-
über der betrieblichen Integration von Geflüchteten.

 f Kammern als sehr gute Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner sowie Unterstützung. 

 f starke Netzwerke, z.B. „Brandenburg Deine Chance“, 
die bei der Integration von Geflüchteten unterstützen. 

 f Durch die verschiedenen Sprachkurse (z.B. Lan-
desprogramm Deutsch für Flüchtlinge) Möglichkeit, 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus einen Sprach-
kurs bis zum Niveau B2 zu absolvieren

 f Bundesfreiwilligendienst als gute Möglichkeit, sich 
als Geflüchteter in die Gesellschaft zu integrieren. 
Während des Bundesfreiwilligendienstes gibt es in-
dividuelle Betreuung und Hilfe vor Ort. 

 f Studium an FH Brandenburg mit nur geringer 
Durchfallquote bei den Geflüchteten. 

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt? 

 f Forderung nach gleicher Auslegung der „3+2-Re-

gelung“ im gesamten Land, damit eine Rechtssi-
cherheit für Unternehmen und Geflüchtete eintritt, 
und Ausweitung der „3+2“- Regelung auf den Zeit-
raum der EQ, so wie es in Berlin angewendet wird. 
„Schwächere“ Kandidaten werden so nicht in die 
Ausbildung gedrängt, was zu einem Ausbildungs-
abbruch führen kann.

 f Forderung nach Erlass der Ausbildungsduldung, 
auch wenn die Identität der Antragstellerin und des 
Antragstellers aufgrund fehlender Ausweispapiere 
nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Diese 
Personengruppe wird weiterhin in Deutschland le-
ben, es sollte ihnen die Möglichkeit eröffnet werden, 
sich ohne Transferleistungen zu finanzieren und 
sich in die Gesellschaft zu integrieren. 

 f Abbau von Ressentiments gegenüber Geflüchteten
 f Angebot von Praktika und Ausbildungsstellen durch 
die öffentliche Verwaltung in ihrer Vorreiterrolle

 f Angebot kostenfreier Seminare für Unternehmen 
zur interkulturellen Kompetenz (Finanzierung z.B. 
durch Innovationsgutscheine der ILB) mit dem Ziel, 
die Mitarbeitenden mitzunehmen, mehr interkul-
turelle Kompetenz im Unternehmen zu implemen-
tieren und somit eine bessere Integration und ein 
gegenseitiges Verständnis zu schaffen

 f Angebot verpflichtender Sprachkurse, um die 
Sprachbarriere abzubauen

 f Verbesserung der Vernetzung auch über Landkreise 
hinaus (von Ehrenamtsseite gewünscht), um Bekannt-
schaft der unterstützenden Angebote zu vermehren.

 f Forderung nach umfangreicherer Beratung (An-
laufstelle und Weitervermittlung) mit „Kompetenz-
feststellung“, so dass ein schnellerer Zugang zum 
Arbeitsmarkt erfolgen kann und spezifischer Bera-
tung an den Schnittstellen Schule/Beruf und Schule/ 
Studium/Ausbildung. Hier müssten auch alternative 
Wege in den Arbeitsmarkt aufgezeigt werden, wenn 
die Sprachprüfung nicht bestanden wurde (aufgrund 
hoher Durchfallquote bei B2-Kursen).

 f Vorschlag: niedrigschwelliger Arbeitsmarkt, um zu-
nächst Deutsch zu lernen.

 f Öffnung der Unternehmen, um Geflüchteten stu-
dienspezifische Praktikumsangebote und die Mög-
lichkeit, eine Masterarbeit im Unternehmen zu 
schreiben, zu ermöglichen.
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 f Fokussierung auf Frauenerwerbsquote: Förderung 
von Frauen als wichtiger Part für die Integration der 
Kinder/der Familie in die Gesellschaft. Sprachange-
bote für Frauen am Lernort der Kinder (z.B. Schule) 
sollen angeboten werden.

 f Überdenken des Curriculums der BFSG-Plus Klas-
sen mit 4 Stunden Deutsch in der Woche: Die Ju-
gendlichen bleiben unter sich und sprechen in den 
Pausen kein Deutsch; es kommt zu einer Bildungs-
frustration, da die Jugendlichen nach 2 Jahren 
BFSG-Plus Klassen nicht ausbildungsfähig sind und 
das Sprachniveau von B1 nicht erreicht haben.

Aus der Diskussion ergänzende Punkte
 f Mehr Unternehmen sollten zum nächsten Integra-
tionsgipfel eingeladen werden

 f Problem: Im ländlichen Raum ist die Integration 
für Geflüchtete schwieriger (lange Anfahrtswege 
zur Ausbildung, Arbeit, Flüchtlingsheime sind nicht 
zentral gelegen, kein Kontakt zur einheimischen Be-
völkerung) 
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Thementisch 3.3 b
Integration durch Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Moderation: Regina Büttner, Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport 

Was gelingt in Brandenburg?
 f regionale Netzwerke
 f Engagement der Handwerksbetriebe
 f Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Kenntlichmachen von Strukturen in Netzwerken: 
Bedarf regionaler Abstimmung zu den verschiede-
nen Angeboten (nicht ständig neue Koordinatoren 
schaffen)

 f Forderung nach individueller Begleitung (auch für 
die Betriebe). Die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind oft unsicher.

 f Überdenken des BFSG+: guter Ansatz, doch reicht 
der Spracherwerb selten für eine anschließende Be-
rufsausbildung. 

 f Angebot von Computerkursen als wichtige Grund-
lage für den Eintritt in den Arbeitsmarkt

 f Alternativen für die Ausbildung „lernbehinderter“ 
Geflüchteter

 f verstärkte beidseitige Förderung der interkulturellen 
Kompetenz

 f Verbesserung der Kommunikation zwischen Ge-
flüchteten und Einheimischen

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt? 

 f Geflüchtete nicht über einen Kamm scheren
 f Weiterbildung/Basics Computerkurse gewünscht
 f Wertediskussion erforderlich
 f Erfahrungen aus 1994 werden nicht berücksichtigt, 
Flüchtlinge sind keine Spätaussiedler

 f Projektarbeit überdenken – neue Sprache braucht 
Zeit

 f Fehler wiederholen sich – psychosoziale Betreuung 
danach Anspruch zur Integration

 f es fehlen Sprachkurse für Frauen mit Kleinkindern
 f andere Ausbildung für „Lernbehinderte“
 f mehr Integrationsbegleiterinnen und -begleiter für 
Geflüchtete in Arbeit und deren Betriebe nötig

 f Betriebe (Verhalten zögerlich) → Blick auf Fach-
kräftemangel proaktiveres Denken (Ost/West)

 f interkulturelle Öffnung in Betrieben „Kultursand im 
Getriebe“

 f interkulturelle Qualifizierung Wirtschaft und Ge-
flüchtete

 f Sprachkurse auch für EU-Migrantinnen und -Mig-
ranten

 f Schnellere Erteilung einer Arbeitserlaubnis beson-
ders bei Jobangeboten nötig

 f Kulturkompetente Bewerbungstrainings für Geflüch-
tete
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Wie gelingt Integration durch Chancen auf dem Arbeitsmarkt?

Gesprächsthema 3.3
Integration durch Chancen auf dem Arbeitsmarkt

  
 

   

 
 
 

 Integration gelingt durch berufliche Perspektiven 

 

Arbeitsuchende und arbeitslose Geflüchtete in Brandenburg 
 

 
Bestand 

ASU gesamt 
Bestand ASU 

Fluchtmigration* % 
darunter: 

Bestand 
Alo gesamt 

Bestand Alo 
Fluchtmigration* % 

Brandenburg 150.400 10.887 7,2 81.840 4.512 5,5 

Bund 4.368.213 481.770 11,0 2.324.746 187.353 8,1 
 

                                                                                              Quelle: BA-Statistik Migrationsmonitor, Datenstand Juli 2018 
 

Arbeitssuchende in Sprachförderung und Qualifizierung  
 Im Juli 2018 waren in Brandenburg 10.887 Geflüchtete arbeitssuchend gemeldet. Hiervon befin-

den sich 6.400 Geflüchtete derzeit in Sprachförderkursen des BAMF oder in Qualifizierungs-
maßnahmen. 

 Seit 2015 haben insgesamt 17.100 Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive an Basissprachlern-
angeboten und 4.200 an berufsbezogener Sprachförderung teilgenommen. 

 Parallel zu den Angeboten des BAMF hat das Land Brandenburg ein eigenes ESF-Programm 
„Deutsch für Flüchtlinge“ für geduldete und gestattete Flüchtlinge bereits 2015 auf den Weg ge-
bracht. Das Landesprogramm ist an den Integrationskursen des BAMF ausgerichtet.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Quelle: BA-Statistik Migrationsmonitor, Datenstand Juli 2018 
 

Geflüchtete aus den 8 HKL* in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

 

Zuwachs seit August 
2015 um 2.945 Perso-
nen: die Zahl hat sich 
fast versechsfacht. 
Wachstum um 541 Pro-
zent ist bundesweit ein 
Spitzenwert. 
 
 
 

Quelle: Statistik der BA 
07/2018, endgültige Werte 
liegen mit einer Wartezeit 
von sechs Monaten vor; die 
letzten vier Monate sind 
hochgerechnet 
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Brandenburg  
Arbeitslose Fluchtmigration* – soziodemografische Merkmale 

 

* TOP 8 Asylherkunftsländer (HKL): Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien 

	Arbeitsuchende und arbeitslose Geflüchtete in Brandenburg

	Arbeitssuchende in Sprachförderung und Qualifizierung
 Im Juli 2018 waren in Brandenburg 10.887 Geflüchtete arbeitssuchend gemeldet. Hiervon befinden
  sich 6.400 Geflüchtete derzeit in Sprachförderkursen des BAMF oder in Qualifizierungsmaßnahmen.
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  Das Landesprogramm ist an den Integrationskursen des BAMF ausgerichtet.
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57 % Helfer
20 % Fachkräfte
  4 % Experte
19 % ohne Angabe

Integration gelingt durch berufliche Perspektiven (Sprache, Ausbildung, Beschäftigung)

Factsheet Thementisch 3.3  
Integration durch Chancen auf dem Arbeitsmarkt
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Gesprächsthema 3.3 

	Geflüchtete aus den 8 HKL* in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung

	Geflüchtete aus den 8 HKL* in geringfügiger Beschäftigung
 Im Mai 2018 waren 800 Personen aus den TOP 8 Asylherkunftsländern geringfügig beschäftigt. Im Vergleich zum    
  Sommer 2015 hat sich die Anzahl in Brandenburg fast vervierfacht. 
	 als geringfügige Beschäftigung zählen Arbeitsverhältnisse, bei denen das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung    
  regelmäßig im Monat 450 Euro nicht übersteigt (geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit einer kurzen Dauer    
  (kurzfristige Beschäftigung). Beide werden auch als «Minijob» bezeichnet.

	 In welchen Branchen finden Geflüchtete den Einstieg in den Arbeitsmarkt?
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Anteile der sv-Beschäftigten aus den TOP 8 Asylherkunftsländern nach Staatsangehörigkeit: 
Syrien: 36 %, Afghanistan: 20 %, Iran: 12 %, Pakistan: 11 %, Eritrea: 8 %, Nigeria: 5 %,  
Somalia: 5 %, Irak: 4 %  
                                                                                                 Quelle: Statistik der BA, Berichtsstand 31.12. 2017 / Hochrechnung Juli 2018 

Geringfügige Beschäftigung** 
Darüber hinaus waren im Mai 2018 in Bandenburg 800 Personen aus den TOP 8 Asylherkunftslän-
dern geringfügig beschäftigt. Im Vergleich zum Sommer 2015 hat sich die Anzahl in Brandenburg 
fast vervierfacht.  
** als geringfügige Beschäftigung zählen Arbeitsverhältnisse bei denen das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäf-
tigung regelmäßig im Monat 450 Euro nicht übersteigt (geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit einer 
kurzen Dauer (kurzfristige Beschäftigung). Beide werden auch als "Minijob" bezeichnet. 

* TOP 8 Asylherkunftsländer (HKL): Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien 
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Gesprächsthema 3.3 

	Geflüchtete aus den 8 HKL* in Ausbildung im Land Brandenburg
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 gesundheitliche Versorgung 6.4  

Thementisch 4
Integration durch gesundheitliche Versorgung

Moderation: Dr. Andreas Böhm, Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Expertise: Marina Gysin, FaZIT – Fachberatung 
Zuwanderung, Integration und Toleranz im Land 
Brandenburg

Was gelingt in Brandenburg?
 f elektronische Gesundheitskarte (eGK): Erleichte-
rung der gesundheitlichen Versorgung für Patientin-
nen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte

 f Praxisleitfaden der Kassenärztlichen Vereinigung 
für die niedergelassenen Ärzte

 f Versorgung mit notwendigen Medikamenten aus 
Apotheke

 f Sprachvermittlung in Krankenhäusern und psychi-
atrischen Institutsambulanzen sowie deren Erstat-
tung, wenn nötig

 f hohe Motivation der Geflüchteten 
 f bereits Verbesserung der psychotherapeutischen 
Versorgung, jedoch noch immer lückenhaft

 f weitgehende bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit in den Landkreisen, die nach dem Prinzip der 
Präventionsketten arbeiten

 f Enttabuisierung: Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schülerinnen und Schüler verstehen besser, was 
psychische Traumata sind

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) auch in den letzten beiden fehlenden Land-
kreisen

 f Wenn Menschen Leitungen der Gesundheitsver-
sorgung benötigen, sollen sie sie bekommen: un-
abhängig von Status, Aufenthaltsdauer, Rechtskreis  

 f Familienbildung kann im Rahmen der sozialraum-
orientierten Arbeit zur Bewältigung von psychi-
schen Störungen (einschließlich Traumata) bei-
tragen

 f Bei Versorgungsengpässen: gerechter Zugang für 
alle, ob einheimisch oder nicht, psychotherapeu-
tische Angebote für alle Menschen mit schweren 

psychischen Störungen
 f Verbesserung der Kooperation: Bildungswesen und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Öffentlicher Ge-
sundheitsdienst (und alle anderen)

 f Gesund aufwachsen für alle: Präventionsketten in 
allen Landkreisen können Gesundheit und Integra-
tion fördern

 f Forderung nach besserer Zusammenarbeit von Mi-
grationssozialarbeit und Gesundheitswesen

 f Verbesserung von Aufklärung und Information über 
Sozial- und Gesundheitsangebote, auch niedrig-
schwellige Information vor Ort 

 f Ausweitung des Wissens über Bedürfnisse und Be-
darf von kranken Flüchtlingen. Verbesserung der 
Passung zwischen Erwartungen und Ansprüchen 
auf allen Seiten

 f Qualifizierung von Dolmetschenden für psychisch 
kranke Menschen mit nicht ausreichenden Deutsch-
kenntnissen

 f Duales Bildungssystem (Lex spezialis): Umorientie-
rung 
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Wie gelingt Integration durch gesundheitliche Versorgung?

	Wie gesund sind Menschen in unserem Land?
 Gesundheit von Menschen, ihre Lebenserwartung und das Risiko zu erkranken, haben erbliche Seite.
	 Gesundheit ist abhängig vom Alter- sowie den Lebensbedingungen und Verhaltensweisen und auch davon, ob   
  Menschen mit liebevoller Zuwendung aufwachsen konnten. 
 Wenn die elementaren Bedürfnisse befriedigt sind, ist wichtig, was Menschen in Sachen Gesundheit über    
  sich selbst denken.

	Was wissen wir über den Gesundheitszustand von Menschen mit Migrationshintergrund und   
Geflüchteten?
	 Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete sind weder kränker noch gesünder als Menschen, die    
  hier aufgewachsen sind. 
	 Studien des Robert Koch-Instituts und aus Brandenburg zeigen, dass soziale Verhältnisse Gesundheit und    
  Lebensqualität bestimmen. 
	 Der Sozialstatus spielt die entscheidende Rolle: Einkommen, Bildung und Arbeitstätigkeit 
 Menschen mit Migrationshintergrund und deren Kinder haben größere Chancen auf Gesundheit, wenn 
  sie schulische und berufliche Bildung in Anspruch nehmen können
	 	sie befriedigende Arbeit ausüben können 
	 	sie mit ihrem Einkommen für sich selbst sorgen können
	 Verglichen mit Berlin kommen viele Menschen mit Migrationshintergrund in Brandenburg aus osteuropäischen   
  Ländern, z.B. aus Polen. Der Sozialstatus ist vergleichsweise hoch. Der Gesundheitszustand, die Lebenserwartung  
  und die erlebte Lebensqualität sind für diesen Personenkreis eher günstig.

	Was hält gesund? 
	 Zu den Faktoren gehören solche, die man als Handlungsmöglichkeiten fassen kann: 
 Menschen, die Einfluss auf ihre Lebenswelt nehmen können, die Kontrollmöglichkeiten erleben und sich nicht den   
 Verhältnissen ausgeliefert fühlen, haben eher Chancen, gesund alt zu werden. 

	 Ein hoher Sozialstatus geht mit einem Mehr an Gesundheit einher: Wer ein höheres Einkommen hat,    
  Bildungschancen in Anspruch nehmen konnte und einer befriedigenden Arbeitstätigkeit nachgehen    
  kann, erlebt sich weniger ausgeliefert.

	 Selbstbestimmung über die eigenen Lebensbedingungen geht zusammen mit Partizipation. Die Betonung von   
  Partizipation gründet auf dem demokratische Grundprinzip, wonach alle Bürgerinnen und Bürger das    
 Recht haben, direkt oder indirekt auf Entscheidungen einzuwirken. Der Partizipationsanspruch kann     
 gleichzeitig mit grundlegenden Erkenntnissen der Gesundheitswissenschaften vertreten werden. 
 Fazit: Für Menschen mit Migrationshintergrund erhöhen Teilhabe und Integrationschancen Gesundheitschancen. 

Gesprächsthema 4
Integration gelingt durch gesundheitliche Versorgung

Factsheet Thementisch 4  
Integration durch gesundheitliche Versorgung
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	Wie steht es um die seelische Gesundheit?	 	 	
	 Es gibt kaum zuverlässige Daten über die Häufigkeit psychischer Störungen bei Menschen mit Migrationshintergrund und  
  Geflüchteten. 
 Die Versorgung sollte so ausgerichtet sein, dass sie allen Menschen bei Bedarf unabhängig von Geschlecht, Alter,   
  Sprache, ethnischer Zugehörigkeit und Wohnort zugänglich ist (gilt für körperliche und psychische Erkrankungen    
  gleichermaßen).   
	 Ungleichheiten im Zugang müssen sorgfältig beobachtet werden, um zu vermeiden, dass Versorgungsstrukturen    
  MigrantenInnen/Geflüchtete benachteiligen oder bevorzugen. Jede Intervention, die einem hilfebedürftigen Menschen   
  angeboten wird, kann potentiell schaden (Prinzip: Do not harm!). 
	 Stigmatisierung ist zu vermeiden. 
 Geflüchtete kommen oft aus einem Kulturkreis, in dem z.B. Psychotherapie kaum bekannt ist. 
	 Für schwere psychische Störungen stehen die Institutsambulanzen der psychiatrischen Kliniken und niedergelassene   
  Fachleute zur Verfügung.

	Wie wird die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen leicht gemacht?	
 Mit Ausgabe einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) wird die Organisation der gesundheitlichen Versorgung von   
  Geflüchteten einfacher:
  Der Umweg, zuerst im Sozialamt einen Berechtigungsschein beantragen zu müssen, entfällt.
  Kommunen müssen nur noch im Einzelfall Ermessensentscheidungen über die Gewährung von Leistungen treffen. 
  Geflüchtete können im Krankheitsfall direkt zum Arzt gehen. Die Ärztin oder der Arzt entscheidet über Notwendigkeit   
   und Umfang der medizinischen Versorgung. Sie wissen auch, welche Gesundheitsleistungen den Asylsuchenden nach   
   dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zustehen. 

	 Das MASGF hat im März 2016 gemeinsam mit sieben gesetzlichen Krankenkassen die Voraussetzungen für die    
  Einführung der eGK für Asylsuchende zu landesweit einheitlichen Bedingungen in Brandenburg geschaffen. 
	 Mit dem zum 1. April 2016 in Kraft getretenen Landesaufnahmegesetz übernimmt das Land alle Kosten für die    
  gesundheitliche Versorgung von Geflüchteten. 
 Kommunen tragen keine Kostenrisiken bei der Gesundheitsversorgung. 
 In Landkreisen Barnim, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree,   
  Spree-Neiße, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und Uckermark sowie den kreisfreien Städten     
  Brandenburg, Cottbus, Frankfurt/ Oder und Potsdam erfolgt die Versorgung bereits über die eGK. Damit versorgen 16   
  der 18 Kommunen im Land die ihnen zugewiesenen Leistungsberechtigten nach AsylbLG mit einer eGK. 
 Aktuell (Stichtag 01.06.2018) durch die Krankenkassen betreut:
 Im Vorjahr (01.06.2017):
	 	

Gesprächsthema 4

Spezialisierte 
Angebote

Fokussierte
nicht-spezialisierte Angebote

Gemeinschafts- und Familienunterstützung

Schutzmaßnahmen, Grundbedürfnisse,
Basisversorgung

z. B. Psychotherapie

z. B. Stressbewältigung

z. B. Sozialarbeit

Pyramide der Unterstützung seelischer Gesundheit und sozialer Integration:

3.645 Geflüchtete5.901 Geflüchtete
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 zeitgemäße Asyl- und Flüchtlingspolitik 6.5 

Thementisch 5.1 
Erstaufnahme, Verteilung, unterbringung, Kosten-
erstattung 

Moderation: Angela Fleischer, RAA Frankfurt
Expertise: Andreas Keinath, Ministerium für Inneres 
und für Kommunales, und Melanie Hähnel, Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

Was gelingt in Brandenburg?
 f Flächendeckende Migrationsberatungsstellen – quali-
fizierte Besetzung an verschiedenen Orten schwierig, 
weil ausgebildetes Personal nicht zur Verfügung steht

 f Gute Kooperationen im Hinblick auf Vermietung mit den 
Wohnungswirtschaften – mit privaten Vermieterinnen 
und Vermietern oft schwieriger, insbes. weil Spielräu-
me geringer sind und Migrantinnen und Migranten als 
„schwierige Mieterinnen und Mieter“ angesehen werden

 f Möglichkeit ohne Wohnsitzauflage zu entscheiden, 
wo man wohnt, führt dazu, dass Geflüchtete in die 
Städte ziehen und dorthin, wo sie Anbindung an 
Communities finden

 f Überlegungen zur Berücksichtigung von sozialer 
Vielfalt bei Belegung von Wohnraum in der Stadt 
Potsdam führen zu guter Durchmischung

 f Bündnisse für Wohnen zur Unterstützung guter 
Nachbarschaft entstehen und werden gefördert

 f Verfahren zur Erfassung besonders Schutzbedürfti-
ger findet Anwendung

 f Räumlichen Bedingungen in der Zentralen Auslän-
derbehörde (ZABH) haben sich verbessert

 f Rechtsanwälte arbeiten ehrenamtlich in der ZABH 
(Kontakte sollen nachgereicht werden)

 f LAufG – Vermutung: Erstattung von Kosten für Lehr-
stand kann dazu führen, dass keine Freimeldungen 
aus den Kommunen existieren

 f Landesweite Antidiskriminierungsstelle
 
Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Diskriminierung bei Wohnungssuche und in Nach-
barschaft treten häufiger auf als sichtbar wird

 f Bezahlbarer Wohnraum steht nicht ausreichend 
zur Verfügung – größere Konkurrenz auf dem Woh-
nungsmarkt wird an Geflüchteten festgemacht

 f Bildungs- und Beratungsangebote zum Thema 
Wohnen und Alltag in Deutschland oft nicht passend 
bzw. bedarfsorientiert

 f Zu wenig Unterbringung von Asylsuchenden in Wohnun-
gen, keine separaten Häuser für Frauen und Familien

 f Besondere Unterbringung besonders Schutzbedürf-
tiger nicht überall in den Kommunen gesichert

 f Bei Familiennachzug ist es schwierig, bezahlbaren, 
ausreichend großen Wohnraum zu finden, zu kleine 
Wohnungen, die die Menschen beziehen würden, 
werden nicht genehmigt

 f Schwierige, langwierige Verfahren bei Verteilung/
Umverteilung  von Geflüchteten

 f Verteilung in den ländlichen Raum wird nicht ange-
nommen – besser Städte mit Ressourcen unterstützen

 f LAufG – Verteilung findet nicht statt, weil es kaum 
Freimeldungen gibt – keine Konsequenzen bei 
Nichtaufnahmen bzw. bei Erfüllung des Solls – Kon-
sequenz langer Verbleib in der ZABH 

 f Diskussion zu Sinn und Unsinn von Ankerzentren im 
Landbrandenburg

 f Evaluation der Gebührensatzung ist notwendig – so 
wird Integration verhindert 

 f Kosten der Unterkunft – in einigen GUs werden Ge-
flüchteten mit Aufenthaltserlaubnis und/oder Beschäfti-
gung unangemessen hohe Beträge für Wohnen in der 
GU berechnet – Zahl obdachloser Geflüchteter steigt

 f Zugang zu Beratungsstellen für die Integration in den 
Arbeitsmarkt besteht nicht überall (Anerkennung etc.)

 f Verfahrensberatung in der ZABH vor der Anhörung 
beim BAMF ist nicht gegeben – Recht auf unabhän-
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gige Beratung und rechtlichen Beistand
 f Geflüchtete kennen/erkennen Unterstützungsstruk-
turen oft nicht – z.B. Weitervermittlung zu relevan-
ten Beratungsstellen und Unterstützern funktioniert 
nicht – Hürden sehr hoch/Vertrauensbasis

 f Studieren schwierig, weil Rahmenbedingungen 
(Wohnraum, Wohnort, Kosten, Fristen und Beratung) 

nicht stimmen, Studierende finden nicht zu Beratungs-
stellen und schaffen es allein oft nicht, den Zugang zur 
Universität zu organisieren – scheitern an Behörden

 f Pastorale/religiöse Angebote in Eisenhüttenstadt und 
Doberlug Kirchhain vorhanden, aber nicht ausreichend

 f Chancennutzung bzgl. Ausbildung und Arbeit werden 
durch ÖPNV-Struktur im ländlichen Raum behindert 
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Wie verläuft die Erstaufnahme? Wie geht es weiter?

Erstaufnahme

Registrierung 
durch die Zentrale 
Ausländerbehörde 

Unterbringung

Versorgung sozialpädagogische und 
medizinische Betreuung

 Verpflegung/gesicherte Grundversorgung nach Asylbewerber-  
  leistungsgesetz (Gewährung Sachleistungen, insbes.Unterkunft,   
  Verpflegung, Kleidung, ärztliche Versorgung, Taschengeld) 
 
Aufenthalt in der Einrichtung bis zu sechs Monaten
  Aufenthalt endet vor Ablauf von sechs Monaten, wenn Person
   verpflichtet ist, an einem anderen Ort oder in einer anderen
   Unterkunft Wohnung zu nehmen oder sie als asylberechtigt   
   anerkannt ist oder internationaler Schutz zuerkannt wurde  
   (§ 48 Asylgesetz).

Berücksichtigung besonders Schutzbedürftiger AsylbewerberInnen 
durch bauliche, personelle und organisatorische Voraussetzungen 
geschaffen: Schutz vor Diskriminierung, Gewalt, Ausbeutung, 
Missbrauch, Sucht und Verwahrlosung
  Regelung von Feststellungsmodalitäten, Verantwortlichkeiten,   
   Informationswege, Präventions- und Gewaltschutzmaßnahmen  
   und Handlungsempfehlungen

 

In der Erstaufnahmeeinrichtung
erste Informationen zu Stellung 

des Asylantrages

	Unterbringung Asylsuchender in Erstaufnahmeeinrichtungen

	Zugänge AsylbewerberInnen im Land Brandenburg und Verteilung
 (Statistik der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg)

Jahr Zugänge an registrierten
Asylbewerbern/innen

davon per EASY* auf
Brandenburg verteilt und
persönlich zugegangen

Verteilung auf die
Landkreise und
kreisfreien Städte

2014 6.912 Personen 6.315 Personen 5.313 Personen
2015 34.429 Personen 28.124 Personen 25.617 Personen
2016 11.024 Personen 9.817 Personen 9.287 Personen
2017 4.904 Personen 4.515 Personen 4.340 Personen
1. Halbjahr 2018 2.221 Personen 1.987 Personen 1.599 Personen

Gesprächsthema 5.1
Erstaufnahme, Verteilung, Unterbringung, Kostenerstattung

Integration gelingt durch zeitgemäße Asyl- und Flüchtlingspolitik

* Computerprogramm „Erstaufnahme Asyl“ zur Erstverteilung von Asylbewerbern/innen

Factsheet Thementisch 5.1  
Erstaufnahme, Verteilung, Unterbringung, Kostenerstattung
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Gesprächsthema 5.1

	 fünf stärkste Herkunftsstaaten
 (per EASY nach Brandenburg verteilt –  
 persönlich eingetroffene Personen)

	Verteilung, Unterbringung, Kostenerstattung im Land Brandenburg
 Durch Landesaufnahmegesetz (LAufnG) des Landes Brandenburg und dazugehörige Durchführungsvorschriften    
 wurden zum 01. April 2016 folgende Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung den kommunalen Aufgabenträgern    
 übertragen:
	 Verteilung
	 Unterbringung (Durchführungsverordnung – LAufnGDV) 
	 Versorgung (i.W. Asylbewerberleistungsgesetz) 
	 soziale Unterstützung durch Migrationssozialarbeit 

 	Verteilung
 Aufnahme der im Rahmen eines Verteilungsverfahrens durch i.W. die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH)     
  zugewiesenen Personen aus § 4 LAufnG durch Landkreise (Lk) und kreisfreien Städte (krf. St.) und vorläufige    
  Unterbringung in Einrichtungen 	
	 Verteilung orientiert sich an dem für jeden Lk/krf. St. festgelegten Aufnahmesoll. Über- und Untererfüllungen werden   
  beim jeweiligen Aufnahmesoll des Folgejahres berücksichtigt.
	 Verteilung bestimmter Personengruppen(z.B. spätausgesiedelte Personen) durch das Landesamt für Soziales und   
  Versorgung

 	Unterbringung
 Grundsätzliche Unterbringung der aufzunehmenden Personen in vorläufigen Einrichtungen durch Lk/krf. St.     
  (Gemeinschaftsunterkünfte (GU), Wohnungsverbünde (WV), Übergangswohnungen (ÜW)) 
  Ausnahme: Bei Unterbringungsnotständen oder individuellen Bedarfslagen (Pflegebedürftigkeit) kann Unterbringung   
  außerhalb von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung erfolgen.	
	

Jahr Herkunftsstaat
2014 Syrien

Serbien
Russische Föderation
Eritrea
Kamerun

1.576 Personen
1.033 Personen

848 Personen
565 Personen
358 Personen

2015 Syrien
Afghanistan
Albanien
Russische Föderation
Pakistan

13.570 Personen
4.519 Personen
2.205 Personen
1.733 Personen
1.375 Personen

2016 Syrien
Russische Föderation
Afghanistan
Kamerun
Iran

3.117 Personen
2.309 Personen
1.580 Personen

480 Personen
452 Personen

2017 Syrien
Russische Föderation
Kamerun
Iran
Eritrea

629 Personen
592 Personen
377 Personen
313 Personen
286 Personen

1. Halbjahr 2018 Russische Föderation
Syrien
Kenia
Iran
Afghanistan

167 Personen
167 Personen
163 Personen
143 Personen
134 Personen

	Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung des   
 Landes Brandenburg

 31.12.2014:  1.798  Plätze
 31.12.2015:  6.351  Plätze
 31.12.2016:  5.266  Plätze
 31.12.2017:  3.670  Plätze
 30.06.2018:   3.111  Plätze
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Gesprächsthema 5.1

  Entscheidung zur Unterbringungsform einer aufzunehmenden Person trifft der Lk/krf. St. nach eigenem Ermessen 
	 Lk/krf. Std. sind verpflichtet, erforderliche Einrichtungen für eine vorläufige Unterbringung zu errichten und zu unterhalten. 
  Für Unterbringungseinrichtungen gelten landeseinheitliche Mindestbedingungen 

 	Versorgung
 Lebensunterhaltssicherung erfolgt bis Wechsel in Leistungsbezug nach SGB II und SGB XII nach den      
  Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes. 	
	 Gesundheitsversorgung ist in überwiegender Zahl der kommunalen Aufgabenträger auf Krankenkassen übertragen:
 	Leistungsbeziehende erhalten erforderliche Gesundheitsleistungen im Grundleistungsbezug vergleichbar mit System   
  der gesetzlich Versicherten durch Vorlage der elektronischen Gesundheitskarte. 
 Gesundheitsversorgung im sog. Analogleistungsbezug nach § 2 AsylbLG ohnehin bundesrechtlich auf die Krankenkassen  
  übertragen.

 	Kostenerstattung
 Lk/krf. St. tragen Kosten der übertragenen Aufgaben. 
 Land Brandenburg erstattet notwendige Kosten für Aufgabenwahrnehmung: 

  Erstattungspauschalen 
   _Jährl. Personenpauschale für jede aufgenommene Person in Abhängigkeit von Unterbringungsform 
   _Stundenpauschale für erforderl. Anzahl der Bewachungsstunden (Sicherheitspauschale)
   _Investitionspauschalen i. H. v. 2.300,81 € für erstmalige Bereitstellung eines regulären Unterbringungsplatzes und   
    ggf. höhere Pauschale für bes. Unterbringungsplätze (bspw. behindertengerechte Unterbringungsplätze)
   _Migrationssozialarbeit (siehe fact sheet MSA)

  Erstattung nach Kostennachweis („Spitzabrechnung“)
  _Gesundheitsleistungen
  _Sonstige Leistungen nach § 6 AsylblG
  _Leistungen für Bildung und Teilhabe
  _Leistungen auf Grund Pflegebedürftigkeit bzw. Behinderung bei Leistungsbezug nach § 2 AsylblG
  _Vorhaltekosten für erstmalig bereitgestellte notwendige Unterbringungsplätze bis zu ihrer Belegung im Rahmen des   
   Aufnahmesolls
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Thementisch 5.2 
Spezifische Angebote für besondere Zielgruppen 
(Insbs. uMA, Frauen, LSBTTIQ*)

Moderation: Maike Tjaden, RAA Brandenburg
Expertise: Karina Behling, Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport und Mareike Vorpahl, KuKMA/ 
Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit 
im Land Brandenburg

Was gelingt in Brandenburg?
 f LSBTTIQ* Geflüchtete: Projektangebot vorhanden, 
z.B. „Queer Haven“, ein Begegnungs- und Empower-
mentprojekt in Trägerschaft von AndersARTIG e.V.

 f Beratungsangebot für Frauen und Mädchen vor-
handen

 f Integration in den Arbeitsmarkt & Sprachförderung: 
Teilqualifikationen für Mütter (über Bildungsgut-
schein), um Familie und Ausbildung zu vereinbaren 
– jedoch Frage: was ist mit den Müttern, die nicht im 
SGB II sind?

 
Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f umF: 
 f Klärung der Zuständigkeiten für umF ab 18. Le-
bensjahr

 f Sensibilisierung der Fachkräfte in den Jugend-
ämtern für Unterstützungsbedarfe von Geflüchte-
ten ab 18 Jahren

 f Relevanz von Jugendhilfe (Hilfen für junge Voll-

jährige gem. § 41 SGB VIII) aufgrund von Unter-
stützungsbedarf bei den jungen Menschen (was 
von Entscheidungsträgern der Leistungsgewäh-
rung noch nicht gesehen wird)

 f LSBTTIQ* Geflüchtete:
 f Herausforderung: Erkennen von Bedarfen, da 
viele LSBTTIQ*Geflüchtete Angst vor  bzw. Er-
fahrungen mit Diskriminierung und Gewalt haben.

 f Forderung nach Aufklärungsarbeit in den Fami-
lien und EAE zu Homosexualität

 f Sensibilisierung von Mitarbeitenden von Trägern 
und EAE für das Thema LSBTTIQ*Geflüchtete

 f eventuell Schaffung einer gesonderten, zentra-
lisierten Unterbringungsform für die Betroffenen

 f Beratungsangebote für Frauen und Mädchen
 f fremdsprachige Angebotserweiterung zur Behe-
bung von Verständnisproblemen im Beratungs-
prozess mit Geflüchteten, die noch nicht lange 
in Deutschland leben – gerade diese Zielgruppe 
würde von Beratungsangeboten besonders pro-
fitieren  

 f Wichtig für die Arbeit in Beratungsstellen mit 
Mädchen, Frauen (z.B. KuKMA): erst Bezie-
hungsebene aufbauen, anschließend kann in-
haltlich gearbeitet werden

 f Gestaltung eines Katalogs/einer Übersicht über 
mögliche Ansprechpersonen

 f Integration in den Arbeitsmarkt & Sprachförderung: 
 f Hinterfragen des Ziels der Sprachförderung, da 
Schülerinnen und Schüler (SuS) der BSGF+-Kur-
se im Vergleich zu geflüchteten SuS, die aus-
schließlich am Regelunterricht teilnehmen, weni-
ger Deutschkenntnisse aufweisen und weniger gut 
integriert sind und das Ziel des BFSG+ Kurses, 
einen der Berufsbildungsreife gleichgestellten Ab-
schluss zu erwerben, meist nicht erreicht wird 

 f Evaluierung der BFSG+ Kurse 
 f mehr Anerkennung informeller Qualifikationen 
 f Verbesserung der Integration von geflüchteten 
Frauen, insbes. Müttern in den Arbeitsmarkt

 f Schaffung von Sprachförderungsangeboten/Inte-
grationskursen mit Kinderbetreuung 
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Wie können besondere Zielgruppen unterstützt und geschützt werden?

	Unbegleitete minderjährige AusländerInnen (umA) – Fallgrößen, Daten, Fakten

 	„Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder  
  und Jugendlicher“ 
  Neu in Kraft getretenes Gesetz führte zu Anstieg der Anzahl von umA zwischen2015–2016
  Seit Ende 2016 Anzahl der jugendhilferechtlichen Zuständigkeiten rückläufig

 	Aktuelle Zahl der Jugendhilferechtlichen Zuständigkeiten:

 	Aufnahme in Brandenburg
 Einreise in anderes Bundesland mit anschließender Verteilentscheidung durch Bundesverwaltungsamt (BVA) nach   
  Brandenburg. Verteilung auf Kommunen durch Entscheidung der Landesverteilstelle im MBJS
 Inobhutnahme durch brandenburgisches Jugendamt aufgrund Selbstmeldung oder Ankunft in Gemeinschaftsunterkünften
 Möglichkeit der freiwilligen Zuständigkeitsübernahme aus anderen Landkreisen oder kreisfreien Städten außerhalb  
  Brandenburgs, wenn Kindeswohl dies erfordert

 	Herkunftsländer der untergebrachten umA (Stand 01.08.2017)

1.193 in Brandenburg 

Afghanistan 39,2 %

Syrien 21,7 %

andere asiatische 
Länder 4,5 %

andere afrikanischen 
Länder 13,2 %

andere Länder/unklare Herkunft
1,4 %

Somalia 7,9 %

andere asiatische 
Länder 4,5 %

Guinea 4,9 %

Integration gelingt durch zeitgemäße Asyl- und Flüchtlingspolitik

Gesprächsthema 5.2
Spezifische Angebote für besondere Zielgruppen (Insbs. UMA, Frauen, LSBTTIQ*)

Factsheet Thementisch 5.2  
Spezifische Angebote für besondere Zielgruppen (Insbs. UMA, Frauen, LSBTTIQ*)
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Gesprächsthema 5.2

 	Verteilung nach Geschlecht (Stand 01.08.2017) der (ehemaligen) umA

 93% männlich        7% weiblich

 Mädchen/junge Frauen sind Gruppe mit spezifischen Bedarfen: erfordern eigene Settings

 	Unterbringungs- und Betreuungssituation (Stand 01.08.2017)

 91 %  Angebotsformen der stationären Hilfen zur Erziehung der Kinder- und Jugendhilfe        

        9 % andere Wohnformen (z.B. Gemeinschaftsunterkünfte)
  

	 Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften: Jugendliche ohne Begleitung von Personensorge- oder  
  Erziehungsberechtigten), jedoch mit relevanten Familienverbünden (z.B. Onkel, Tante oder volljährige Geschwister) und   
  möchten bei diesen Bezugspersonen verbleiben. 

 	Finanzierung
	 	 Kosten werden vom Land nach § 89d Abs. 1 SGB VIII erstattet

  Erstattungsfähig
   Aufwendungen nur dann, wenn sie den Vorschriften des SGB VIII entsprechen
	 Krankenhilfe (§ 40 SGB VIII) (ärztliche, zahnärztliche Behandlung, Psychotherapie, Versorgung mit Arznei- und   
  Verbandsmittel, Krankenhausbehandlung)	
	 Erstattung gem. § 89d SGB VIII von Kosten der medizinischen Untersuchungen nach § 24e Abs. 1 AGKJHG und  
  § 42f SGB VIII, die dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe entstehen

 	Fortbildung von sozialpädagogischen Fachkräften der Jugendhilfe
	 Fortbildungsveranstaltungen des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg (SFBB) zu Themen  
  Geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien/UMA: 
  _Migrations- u. asylrechtliche Fragestellungen im Kontext der Kinder- u. Jugendhilfe 
  _Interkulturelle Kompetenzen / Kultursensibilität / vorurteilsbewusste Arbeit
  _Traumapädagogische Kompetenzen
  _Methodische/Pädagogische Interventionen/Gesprächsführung und Beratung

  Verbesserung/Weiterentwicklung der Unterstützungsangebote zur Verselbstständigung von umA   
  (u.a. Übergang Schule/Beruf), z. B. durch
  Fachtagungen
	 	 Implementierung von Netzwerkstrukturen
	 	 Verbesserung der Anbindung an sozialräumliche Angebote für umA im Anschluss an geleistete Hilfen zur Erziehung 

  Entwicklung der Einrichtungslandschaft zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung von umA  
  und ggf. jungen Volljährigen (Hilfen nach § 41 SGB VIII) 
 Landkreisübergreifende Kooperationen der unterbringenden Jugendämter in Bezug auf Inobhutnahme (§§ 42, 42a SGB   
  VIII) und Clearing
	 Integrative Unterbringung in Regeleinrichtungen der stationären Hilfen zur Erziehung (Vermeidung von Segregation)
	 Entwicklung von integrativen Angeboten mit migrationsspezifischer Ausrichtung (z. B. Wohngruppen, betreutes  
  Einzelwohnen, Jugendwohngemeinschaften)
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	LSBTIQ*-Geflüchteten – Fallgrößen, Daten, Fakten

	 Keine genauen Zahlen zu LSBTIQ-Geflüchteten, 
  Begründung: Viele nicht geoutet und Angst vor Diskriminierung
	 Allgemein geht man von einem Anteil homosexueller Geflüchteter 
  von etwa 5–10 Prozent der Gesamtzahl aus. 
	 Doppeldiskriminierung: rassistische oder fremdenfeindlicher Diskriminierung im öffentlichen Raum und      
  Diskriminierung oder Bedrohung in den Communitys aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität 
	 Viele Familien betrachten Homosexualität als Krankheit und versuchen Kinder zu Behandlungen zu zwingen.  
  Mehr Aufklärungsarbeit bei Integrationspolitik hinsichtl. sexueller und geschlechtlicher Vielfalt notwendig. 
	 Trans* Geflüchtete sollten nach Möglichkeit nicht in allgemeinen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. 
  Als Zielgruppe besonders schutzbedürftig, da im starken Maß Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt
	 Angst unter vielen AsylbewerberInnen vor Abschiebung in ein Land der EU, dass zwar geltenden Rechtsnormen  
  der EU unterworfen ist, jedoch in LSBTIQ-Fragen als gefährlich eingestuft wird. 

	Angebote für besondere Zielgruppen – Beispiele

	 	LSBTTIQ*
	 	 Queer Haven vom Landesverband AndersArtig e.V.
	 	 Beratungsangebot von AndersArtig
	 	 Refugee-LGBTIQ*-Conference in Brandenburg an der Havel am 09. bis 11.Juni 2017

	 	Frauen
	 	 MASGF Handreichung „Gewaltschutz für Frauen in Flüchtlingsunterkünften“
	 	 MSO Women in Exile
	 	 In Via Beratungsstelle für von Menschenhandel betroffene Frauen, HIV-/Aidsprävention

	 	umA
	 	 Jugendliche ohne Grenzen Brandenburg
	 	 KommMIT e.V. Brandenburg – Medienprojekt Luckenwalde

5% bis 10% 

Gesprächsthema 5.2
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Thementisch 5.3  
Integration durch gute Migrationssozialarbeit

Moderation: Joachim Rüffer, KommMit e.V., KFB-Qua-
lifizierungsprojekt für Fachberatungsdienste für Flücht-
linge in Brandenburg
Expertise: Dr. Elke Mandel, Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und Simone 
Tetzlaff, Asylberatung Hennigsdorf und Mitarbeiterin im 
KFB-Qualifizierungsprojekt für Fachberatungsdienste 
für Flüchtlinge in Brandenburg, Stv. Mitarbeiterin in der 
Härtefallkommission des Landes

Was gelingt in Brandenburg?
 f Netzwerk/Vernetzung zwischen Fachkräften MSA 
und Verwaltung (z.B. „AK Migration“)

 f Zusammenarbeit Migrantensozialarbeit als Fach-
dienst, Jugendmigrationsdienst, Migrationsberatung 
für Erwachsene

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Zusammenarbeit zwischen Beratungsstrukturen in 
freien Trägern, Verwaltungsstrukturen und Behör-
den (Augenhöhe, Respekt, Anerkennung)

 f unabhängige Beratung in freier Trägerschaft
 f Strukturen der (Migrations-)Sozialarbeit transparen-
ter für Kliniken

 f Perspektiven von Migrantinnen und Migranten so-
wie Geflüchteten einbeziehen

 f Zusammenarbeit mit Migrationssozialarbeit
 f Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrations- 
oder Fluchthintergrund

 f Bessere Qualifikation der Migrationssozialdienste 
für den Umgang mit der Zielgruppe nötig

 f Überlastung der Migrationssozialmitarbeitenden 
führt zu qualitativen Einbußen

 f Konzepte der Migrationssozialdienste in den Land-
kreisen transparent machen

 f Verbesserung der systematischen, strukturellen 
Arbeit „Integrationsmatrix“

 f Überlastung der Strukturen aufgrund des hohen 
Bedarfs und des gesellschaftlichen angestiegenen 
Rassismus

 f Qualifizierte Fachkräfte mit interkultureller Kompe-
tenz gezielt anwerben
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Was ist und wie funktioniert Migrationssozialarbeit (MSA)?

	Migrationssozialarbeit im Land Brandenburg
	 § 12 Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) regelt Migrationssozialarbeit (MSA) erstmals als Aufgabe der Landkreise  
  und kreisfreien Städte 
	 Bedeutung Migrationssozialarbeit: 
  Unterstützung durch soziale Beratung und Betreuung von aufgenommenen Personen bei der Bewältigung der  
  insbes. aus ihrer Aufnahme- und Aufenthaltssituation begründeten besonderen Lebenslage, angepasst an   
  Wohn- und Unterbringungssituation
	 Verantwortung der LK und krfr. St. für Gewährleistung der Migrationssozialarbeit, auch bei Übertragung der   
  Aufgabe an geeigneten Dritte wie freie Träger Sozialer Arbeit 
	 Kostenerstattung vom Land 
  Zwei Formen der MSA, mit gesonderter Kostenerstattung: 
   1. MSA im Zusammenhang mit der vorübergehenden Unterbringung (so genannte unterbringungsnahe MSA) 
   2. MSA als Fachberatung
	 	Höhe der Erstattung ist so berechnet, dass für je 80 Personen im Landkreis/der kreisfreien Stadt eine   
    Personalstelle und Sachkosten gesichert werden kann (Personalschlüssel). Schlüssel bezieht sich auf   
    alle im Rahmen der unterbringungsnahen MSA zu unterstützenden Personen in der Kommune und unabhängig  
    von der Unterbringungsart. rd. 320  Vollzeitstellen (z. T. aufgeteilt auf mehrere Beschäftigte)
  Bei der Fachberatung erstattet das Land Kosten für insges. 56 Stellen, 54 davon sind auf LK und krfr. St. aufgeteilt.
	 	Land erstattet seit 1. 1. 2018 zusätzlich den Kommunen freiwillig für drei Jahre MSA-Kosten für Geflüchtete, deren  
    Asylantrag positiv beschieden ist und die demzufolge Leistungen nach dem SGB II erhalten.
	 	Aufgrund der Vergleichbarkeit der Aufgaben erfolgt Kostenerstattung und Durchführung analog der    
   unterbringungsnahen MSA. 

Integration gelingt durch zeitgemäße Asyl- und Flüchtlingspolitik

Gesprächsthema 5.3
Integration durch gute Migrationssozialarbeit

Factsheet Thementisch 5.3  
Integration durch gute Migrationssozialarbeit
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Thementisch 6.1  
Selbstvertretung (MigrantInnenorganisationen) 
und gesellschaftliche Teilhabe

Moderation: Ute Kanzler, Referentin der Integrations-
beauftragten des Landes Brandenburg
Expertise: Dr. Ermyas Mulugeta, Loewenherz e.V.

Was gelingt in Brandenburg?
 f Einbeziehung von Musliminnen und Muslimen  
→ Treffen von Vereinbarungen zum Schulbesuch 
oder der Anwesenheit bei der Arbeit bei kulturellen 
Festen

 f Migrantenbeirat in Potsdam: Mitwirkungsmöglich-
keiten (z.B. Rederecht in der Stadtversammlung 
etc.), wird als Vertretung der Migrantinnen und Mig-
ranten alle 5 Jahre gewählt. Es fehlt jedoch oft das 
Wissen über den Migrantenbeirat, somit wird nicht 
auf dieses Gremium hingewiesen.

 f Engagement von Einzelpersonen
 f Vernetzung von Migrantinnen und Migranten (Bei-
spiel: in Cottbus hat sich ein Netzwerk gebildet, 
bei dem Geflüchtete anderen Geflüchteten helfen. 
Fragen und Probleme, die sie nicht selbst lösen 
können, werden gesammelt und dann Deutsche 
um Hilfe gebeten.) → Hinweis, dass bei einer guten 
Vernetzung auch politische Forderungen nach einer 
verbesserten finanziellen Unterstützung Gehör fin-
den können.

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Schaffung eines Verständnisses von Religion als 
Voraussetzung für die Integration von Menschen 
aus dem islamischen Raum, Information über die 
religiösen Hintergründe und Gebote. → Versachli-
chung der Diskussion über Religion, beginnend in 
den Schulen

 f Verdeutlichung des Unterschiedes zwischen öffentli-
chen Institutionen (z.B. Kitas oder Schulen) und ge-
schützten Räumen (z.B. in der Familie, in Vereinen etc.)

 f Aufzeigen kultureller Unterschiede durch Muslimin-
nen und Muslimen (z.B. Schulpflicht oder Anforde-
rungen bei der Arbeitsstelle gegenüber religiösen 
Geboten und Feiern wie Ramadan oder Opferfest) 
→ Sinnvoll, über Konsequenzen unerlaubter Abwe-
senheit informieren. Die Entscheidung wird von den 
Betroffenen selbst getroffen. 

 f Schulungen in interkultureller Kompetenz aufgrund 
fehlender Bereitschaft einiger Behördenmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter, mit Migrantenorganisatio-
nen zusammenzuarbeiten

 f Diskussion über die Frage, wer die Brücken bauen 
kann/soll: die Aufnahmegesellschaft oder Sozial-
arbeiterinnen und -arbeiter? Bei letzteren fehlt es an 
Personal, hier sind Aufstockungen notwendig.

 f Unterstützung der Migrantenorganisationen: 
 f Herausforderungen beim Kennenlernen im länd-
lichen Raum und Zusammenarbeit mit Akteurin-
nen und Akteuren vor Ort

 f Abhängigkeit fachlicher und finanzieller Unter-
stützung kleiner Vereine oft vom politischen 
Willen → Deshalb ist es wichtig, selbst aktiv zu 
werden und die politischen Strukturen kennenzu-
lernen sowie sich zu organisieren.

 f Stärkung der Rolle von Integrationsbeauftragten, 
die bei der Identifizierung kommunaler Akteu-
rinnen und Akteuren und der Gewinnung ihrer 
Unterstützung helfen können. Wünschenswert 
wären mehr zeitliche und personelle Ressourcen 
sowie eine ämterübergreifende Zusammenarbeit 
bspw. in Form eines Integrationsteams. 

Thema 6: Integration gelingt durch … 
 gesellschaftliche Teilhabe6.6
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 f Vermeiden der Konkurrenz zwischen deutschen 
und Migrantenorganisationen um Fördermittel. 
Viele Vereine mussten bereits aufgeben und 
können sich eine Unterstützung von Migrantenor-
ganisationen (bspw. durch die Bereitstellung von 

Zeit und know how) nicht leisten.
 f Grundsätzlich: mehr gegenseitiges Verständnis, 
Zeit und Kennenlernen notwendig
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 1

Wie gelingt Integration durch Selbstvertretung und gesellschaftliche Teilhabe?

	Migrantenorganisationen
  Selbstvertretungsorganisationen oder -gremien der Migrantinnen und Migranten spielen eine sehr wichtige Rolle zur  
 Stärkung der Integration und Partizipation.

	 Vielzahl von Migrantenorganisationen im Land Brandenburg
 Entsendung einiger als Mitglieder in den Landesintegrationsbeirat in einem demokratischen Berufungsverfahren  
 Landesintegrationsbeirat berät/unterstützt Landesregierung in allen Fragen der Migration und Integration
 Mitglieder bzw. stellvertretende Mitglieder im Landesintegrationsbeirat sind:
 _Vertretung der afrikanischen Community: Pawlo e.V., Stellvertretung: Cagintua e.V.
 _Vertretung der russischen Community: Kontakt Eberswalde e.V., Stellvertretung Neue Zeiten e.V.
 _Vertretung der vietnamesischen Community: Frauenclub Viet Hong e.V.
 _Migrations- und Integrationsrat MIR e.V.

Gesprächsthema 6.1
Selbstvertretung (MigrantInnenorganisationen) und gesellschaftliche Teilhabe

Integration gelingt durch gesellschaftliche Teilhabe

Factsheet Thementisch 6.1 
Selbstvertretung (MigrantInnenorganisationen) und gesellschaftliche Teilhabe
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Thementisch 6.2 
Integration durch Gewährleistung und unterstüt-
zung der Religionsausübung

Moderation: Bernhard Fricke, Flüchtlingsarbeit Kirchen-
kreis Potsdam
Expertise: Dr. Yunus Yaldiz, RAA Brandenburg

Was gelingt in Brandenburg?
 f freie, vielfältige Religionsausübung, die über Chris-
ten, Juden, Muslime hinausgeht

 f Gebetsräume oder Initiativen für Gebetsräume, wer-
den aber zum Teil auch noch gesucht. Möglichkeit 
für Kommunen, diese Suche zu unterstützen (z.B. 
zur Abwehr von Gefahren, „fördernde Neutralität“)

 f Möglichkeit für muslimische Bestattungen (zumin-
dest in Frankfurt/Oder und Potsdam)

 f Fachstelle Islam in der RAA: wichtig zur Kommuni-
kation vielfältiger Anfragen und Probleme zwischen 
den staatlichen Institutionen und den Religionsge-
meinschaften, ebenso im Bereich Schule.

 f Sensibilität in den Religionsgemeinschaften und in 
der Politik gegenüber den Gefahren des Extremis-
mus

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Weiterentwicklung von Seelsorge- und spirituellen 
Angeboten (auch Trauerorten) ebenso wie von Ge-
betsräumen, Erleichterung des Zugangs. Vorschlag: 
Das könnte auch im Dialog entwickelt werden und 
interreligiös geschehen. 

 f Forderung nach einer Debatte für die „fördernde 
Neutralität“ (BVG) des Staates in Bezug auf die Re-
ligionsgemeinschaften. Das ist ein Weg auch für die 
Kommunen und das Land, Religionsgemeinschaf-
ten zu unterstützen.

 f Aufklärung von Institutionen wie Verwaltungen, 
Polizei, Schule zum Thema Religion. „Eine religiö-
se Prozession ist keine politische Demonstration“. 
Einübung von Kultur- und religionssensibler Kom-
munikation in den Institutionen. → Entwicklung von 
Fortbildungen.

 f Bewusstwerden dessen, dass Religionsgemein-
schaften nicht das Problem, sondern Teil der Lö-

sung z.B. in Integrationsfragen oder für den gesell-
schaftlichen Frieden sind (Religion als Ressource 
für das Zusammenleben in Vielfalt, religiöse oder 
auch nicht religiöse migrantische Vereine sind un-
verzichtbar im Dialog- und Partnerschaftsprozess 
→ Selbstorganisation fördern und ernst nehmen). 

 f Schaffung aktiver Aufmerksamkeit für Extremismus 
in den Religionsgemeinschaften (Mit wem haben wir 
es zu tun?).

 f Entwicklung von Materialien für den Dialog zwi-
schen Religionen und Weltanschauungen (z.B. Aus-
stellungsprojekte). Dazu gehören auch Best-Practi-
ce-Erfahrungen.

 f Nutzung von Medien/Tageszeitungen, um die All-
täglichkeit von Religionsausübung zu zeigen: Infor-
mationen zu religiösen Festen durch Vertreterinnen  
und Vertreter der Religionsgemeinschaften.

 f Es wäre sinnvoll, eine eigene Konferenz zum The-
ma „Religion, Begegnung und Integration“ für Bran-
denburg zu gestalten, um lokale Besonderheiten 
aufzugreifen, Erfahrungen ernst zu nehmen und 
auszutauschen, Ressourcen zu entdecken, die Lan-
desregierung zu beraten. Lokale Besonderheiten 
und Projekte sollten aktiv begleitet werden (BAMF 
lehnt Projekte ab).

Aus der Diskussion zu ergänzende Punkte: 
 f Als Expertinnen und Experten können in diesem Fall 
alle bewusst Religion ausübende Menschen gelten. 
Für eine eigene Konferenz müssten insbesondere 
diese Expertinnen und Experten angefragt werden.
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 2

Wie gelingt Integration durch Gewährleistung und Unterstützung der 
Religionsausübung?

	Religionsgemeinschaften – Rechtsgrundlagen
 Artikel 4 GG: Glaubens- und Religionsfreiheit – Freiheit gilt individuell und kollektiv, d.h. sie umfasst      
 das Recht der Einzelnen, sich zu Religionsgemeinschaften zusammenzuschließen.

	 	Artikel 140 GG i.V.m. Artikel 136–139 und 141 WRV.  Wichtige Einzelpunkte:
  Bürgerliche Rechte sind vom religiösen Bekenntnis unabhängig.
	 	 Der Zugang zu öffentlichen Ämtern ist von religiösem Bekenntnis unabhängig.
	 	 Religiöse Überzeugung muss nicht offenbart werden.
	 	 Niemand darf zu einer religiösen Handlung gezwungen werden.
	 	 Es besteht keine Staatskirche.
	 	 Es gibt ein Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften (Organisation ohne staatliche Mitwirkung).
	 	 Anstaltsseelsorge, d.h. Religionsgemeinschaften dürfen ein vorhandenes Seelsorgebedürfnis von JVAs,    
      Krankenhäusern, Heimen und anderen öffentlichen Einrichtungen befriedigen.

	 	Von der Rechtsprechung entwickelte Grundsätze:
  religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates: Staat bewertet keine religiösen oder weltanschaulichen    
      Überzeugungen und begünstigt oder benachteiligt niemanden wegen dieser Überzeugungen.
     Parität: Staat behandelt alle Religionen und Weltanschauungen gleich, wenn keine Sachgründe für  
      Differenzierung vorhanden sind, beispielsweise Größe und Verbreitung.

	 	Religionsgemeinschaften mit Rechtsstellung einer KdöR in Brandenburg:
	 Evangelische Landeskirchen 	
	 Römisch-katholische (Erz-)Bistümer 	
	 Landesverband der Jüdischen Gemeinden – Land Brandenburg
	 Russisch-Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (Berliner Diözese)
	 Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche
	 Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden
	 Evangelisch-methodistische Kirche
	 Kirche Apostelamt Jesu Christi
	 Neuapostolische Kirche
	 Johannische Kirche
	 Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten
	 Jehovas Zeugen in Deutschland

Mitgliederzahlen:

390.170 
Evangelische Kirche

83.380
Katholische Kirche

ca. 2.000
Juden

ca. 30.000
Muslime

Gesprächsthema 6.2
Integration durch Gewährleistung und Unterstützung der Religionsausübung

Integration gelingt durch gesellschaftliche Teilhabe

Factsheet Thementisch 6.2  
Integration durch Gewährleistung und Unterstützung der Religionsausübung
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Thementisch 6.3 Integration im Sport und in der 
Kultur (durch sportliche und kulturelle Angebote)

Moderation: Elena Arbter, Plattform Kulturelle Bildung 
Brandenburg und Sandra Junghardt, Plattform Kultu-
relle Bildung Brandenburg
Expertise: Jörg Schneider, Brandenburgische Sport-
jugend im LSB e.V.; Dr. Wolfgang Börner, Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur und Dr. Phil-
ipp Riecken, Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur

Was gelingt in Brandenburg?
 f Landessportbund Brandenburg (LSB) konnte auf 
bereits seit mehr als 20 Jahren bestehenden Struk-
turen aufbauen als erhöhter Zuzug von Migranten 
einsetzte

 f Unterstützungsleistungen der Sportvereine, über 
Sport hinausgehend: Viele Sportler helfen auch bei 
Behördengängen, Anträgen, etc.

 f Beitrag persönlicher Kontakte zum Gelingen von 
Kulturprojekten

 f Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete als 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren als Übungs- 
oder Workshopleiterinnen und Workshopleiter für 
Sportkurse und kulturelle Projekte

 f Einbeziehung des Ehrenamts und Bundesfreiwilligen
 f Förderstrukturen des Landes (Kultur und Sport): Es 
gibt Förderprogramme für Sport- und kulturelle Pro-
jekte mit dem Fokus „Integration“ (Integration im Sport 
und Kulturprojekte zur Integration und Partizipation)

 f Integration durch Kulturprojekte, wenn die aufneh-
mende Gesellschaft einbezogen wird und Angebote 
nicht ausschließlich für Migrantinnen und Migranten 
bereitgehalten werden

 f positive Besetzung des Integrationsdiskurses durch 
Sportvereine

 f Landessportbund (LSB) mit pragmatischer Hilfe bei 
Antragstellung und Abrechnung

 f Förderung der Vereinsstruktur
 f Frauen als beste Multiplikatorinnen (Unterstützung 
des LSB bei der Ausbildung zur Übungsleiterin)

 f enge Prozessbegleitung und Qualifizierung durch 
LSB bei Veränderungen der Mitgliederstruktur und 
der Sensibilisierung für eine interkulturelle Öffnung 
in Sportvereinen

 f Kreissportbünde als enge Partner
 f Zielgruppenöffnung nicht nur hin zu Migrantinnen 
und Migranten, sondern auch zu anderen Gruppen, 
z.B. generell Frauen

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f Scheitern von Kulturprojekten aufgrund der hohen 
Fluktuation (Weiterverteilung von Geflüchteten in 
andere Bundesländer/Umzug/Arbeitsaufnahme)

 f Teilhabe bezieht sich nicht nur auf Gesellschaft, 
Kultur, Sport, sondern auch auf Zugang zum Ar-
beitsmarkt und Existenzsicherung → Schaffung 
von Angeboten und Formaten, die die individuellen 
Lebenssituationen der Beteiligten berücksichtigen

 f Verbesserung der Kommunikation zwischen Ver-
waltung und zivilgesellschaftlichen Trägern

 f Akzeptanz der Grenzen von Machbarkeit und zeit-
licher Abläufe

 f Verbesserung struktureller Rahmenbedingungen, 
damit Brandenburg nicht nur als Durchgangsland/ 
Übergangsphase gesehen wird, sondern auch von 
der Zuwanderung i.S.v. Einwohnerinnen und Ein-
wohner, Arbeitskräften profitieren kann

 f Nutzung der Ressourcen langjährig wohnhafter Mi-
grant*innen als Multiplikator*innen

 f Entwicklung zielgruppengerechter Formate/Ange-
bote/Zeiten mit allen Beteiligten zur gemeinsamen 
Stadt-/Regionalentwicklung

 f Erkenntnis: Migrantinnen und Migranten sind nicht 
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nur Geflüchtete
 f Sensibilisierung für (frühere) Lebensweise/soziale 
Gefüge der Zuwanderer und vice versa der Aufnah-
megesellschaft 

 f Mobilität als Herausforderung – Entwicklung neuer 
Konzepte, initiieren von Fahrgemeinschaften etc.

 f Schaffung gemeinsamer Räume für Kultur und Sport 
(Treffpunkte als wichtige Orte des Austauschs, Wis-
senstransfers und Netzwerkausbaus)

 f Sportstättensanierung
 f interkulturelle Öffnung von (Sport-/Kultur-) Vereinen 
nur mit Prozessbegleitung möglich

 f jeder Beitrag zur Infrastruktur ist hilfreich für die In-
tegration

 f Sensibilisierung und Ermutigung von Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter, Kontakte nach außen für 
ihre „Schützlinge“ zu initiieren

 f kleinteilige Vereinsstrukturen in ländlichen Räumen 
(Vorteil und Herausforderung zugleich): Schwierigkeit 
des Erreichens der Vereine, Treffpunkte können helfen

 f Schwierigkeit der Vermittlung gemeinsamer Regeln, 
Werte und der Struktur von Vereinen: das Aufstellen 
gemeinsamer Regeln kann helfen (der LSB unter-
stützt auch in diesem Punkt durch Prozessbegleitung)
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 3

Wie gelingt Integration im Sport und in der Kultur? Welche Angebote gibt es?

	 Integration durch Sport – Fallgrößen, Daten, Fakten
	 Förderung der Integration von Zuwandererinnen und Zuwanderern in den Sport und darüber hinaus in die Gesellschaft
	 Abbau von Sprachbarrieren, kulturellen Vorbehalten und Berührungsängsten durch Sportvereine
	 Sportorganisationen und ihre Mitglieder werden für die Integrationsarbeit sensibilisiert und konkret unterstützt. 
 Gegenwärtig werden jährl. bis zu 150 brandenburgische Sportvereine beraten, begleitet und gefördert für Engagement für  
  Integration im Sport(verein). 
 Engagement von ca. 340 Ehrenamtlichen (davon 115 mit Migrationshintergrund) z.B. Straßenfußball-Tour und    
  Sportmobileinsätze
	 20 Geflüchtete in dem Programm absolvieren ein Bundesfreiwilligendienst in den Sportvereinen. 
 Spezifische Maßnahmen (z.B. Schwimmlern- und Fahrradkurse sowie Ehrenamtsqualifikationen) sollen Frauen an    
  den Sport herangeführen.
	 Mit der Tagung und Qualifikation „Fit für die Vielfalt – Sport INTERKULTURELL“ werden Mitglieder der Sportvereine in der  
  interkulturellen Arbeit qualifiziert. 
 Projekt „Integration durch Sport“ der brandenburgischen Sportjugend im Landessportbund Brandenburg wird langjährig   
  aus Bundes- und Landesmitteln unterstützt. 

 	Handelnde Akteure/Zuständigkeiten
	 	 Kreis- und Stadtsportbünde
	 	 Sportvereine
	 	 Netzwerkpartner
	 	 ehrenamtlich Engagierte

150 Sportvereine mit Engagement für Integration

340 Ehrenamtliche 115 mit Migrationshintergrund

   20 Geflüchtete machen Bundesfreiwilligendienst

Gesprächsthema 6.3
Integration im Sport und in der Kultur (durch sportliche und kulturelle Angebote)

Integration gelingt durch gesellschaftliche Teilhabe

Factsheet Thementisch 6.3  
Integration im Sport und in der Kultur (durch sportliche und kulturelle Angebote)
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Thementisch 6.4 
Weiterentwicklung kommunaler Integrationskon-
zepte und -bedingungen, Rolle der kommunalen 
Integrationsbeauftragten

Moderation: Magdolna Grasnick, Landeshauptstadt 
Potsdam
Expertise: Kathrin Tupaj, Integrationsbeauftragte LK 
Oberspreewald-Lausitz

Was gelingt in Brandenburg?
 f Finanzielle, ideelle Förderung des Ehrenamts durch 
das Integrationsbudget

 f Integrationskonzepte sollen verbindlich sein 
 f Rückhalt/Beteiligung der Verwaltung bei der Er-
arbeitung des Integrationskonzeptes notwendig

 f Integrationsbeauftragte arbeitet unabhängig → lädt 
zur Erarbeitung des Konzeptes ein

 f Angebot Plattform kulturelle Bildung
 f Handwerkskammer sowie Industrie- und Handels-
kammer bieten spezielle Sprechstunden für Ge-
flüchtete an

 f Ehrenamtskoordination in Arbeit mit Geflüchteten 
in den Städten/Kommunen des Landkreises Oder-
spreewald-Lausitz

 f Willkommensinitiativen leisten eine gute Arbeit

Was können wir in Brandenburg tun, damit es noch 
besser gelingt?

 f bei der Erstellung der Stadtentwicklungskonzept die 
Integrationsbeauftragten beteiligen

 f ländlicher Raum hat Defizite → keine Arbeitsplätze, 
keine Mobilität

 f mehr Quartiersmanagerinnen und -manager
 f Perspektiven für kranke Flüchtlinge und Geduldete 
schaffen

 f Konzepte benötigen immer wieder Realitätscheck
 f Wohnungsdruck im urbanen Raum
 f Zusammenarbeit des Bürgermeisters mit Flücht-
lingsinitiativen könnte verbessert werden

 f Politikerinnen und Politiker sollten überzeugt wer-
den, um ein Konzept zu erarbeiten

 f Es gibt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die 
die Arbeit von den Ehrenamtlichen ignorieren/nicht 
unterstützen

Factsheet Thementisch 6.3  
Integration im Sport und in der Kultur (durch sportliche und kulturelle Angebote)
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Integrationsgipfel des Landes Brandenburg 2018 5

Wie können kommunale Integrationskonzepte und -bedingungen weiterentwickelt 
werden? Was ist die Rolle des kommunalen Integrationsbeauftragen?

	Das Leitbild – Was ist Integration und Integrationspolitik? 
	 Integration ist ein langfristiger Prozess und bedeutet Einbeziehung von Menschen mit Migrationsgeschichte in die    
  Gesellschaft.
	 Integration erfordert Veränderungsbereitschaft sowohl seitens der Bürgerschaft wie auch der Zugewanderten.
	 Integrationspolitik schafft gute Ausgangsbedingungen, damit dieser Prozess gelingt. 
	 Querschnittsaufgabe von Bund, Land und Kommunen, innerhalb von kommunalen Verwaltungen und zwischen versch.   
  zivilgesellschaftlichen AkteurInnen 
	 Steuert kommunale Aufgaben und umfasst auch operatives, fallbezogenes Handeln.
	 Integrationspolitik wird beeinflusst von europa-, bundes- und landesrechtlichen Rahmenbedingungen.
	 Kommunale Integrationspolitik bezieht sich auf vielfältige Handlungsfelder, z.B. auf:
  _Aufnahme- und Willkommenskultur
  _Beratung
  _Bildung
  _Arbeitsmarkt
  _Interkulturelle Öffnung der Verwaltungen und Regeldienste
	 Gute kommunale Integrationspolitik wird ergänzt durch Entwicklung eines kommunalen Leitbildes, das das bisherige   
  Nebeneinander von kommunalen Aufgaben zu einem Gesamtprozess zusammenführt. 

	Ziel von Integration und Integrationspolitik:
 Gleichberechtigte Teilhabe der Migrantinnen und Migranten an der Gesellschaft

	Rolle der kommunalen Integrations-, Migrations- und Ausländerbeauftragten:
 Kommunale Beauftragten unterstützen die Landkreise, Städte und Gemeinden bei Weiterentwicklung der     
  Integrationspolitik und Förderung des Zusammenlebens aller Menschen im Land.
 Tätigkeitsfokus auf ganze Gesellschaft – mit und ohne Migrationsgeschichte. 
	 haben Überblick über die integrationsrelevanten Akteurinnen und Akteure.
	 verfügen über Querschnittswissen und agieren partei- und fachgebietsübergreifend.
	 Ihre Position ist eine politische Willensbekundung und wird in den Hauptsatzungen der Kommunen geregelt.
	 Beauftragte sind entspr. § 19 III S. 2 i.V.m. § 18 III Brandenburgische Kommunalverfassung rechtzeitig und allumfassend   
  zu informieren und zu beteiligen. 
 arbeiten weisungsunabhängig.
	 organisiert in der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Integrations-, Migrations- und Ausländerbeauftragten.   
  LAGIB  besteht aus kommunalen Integrations-, Migrations- und Ausländerbeauftragten. 
       arbeitet eng mit der Landesintegrationsbeauftragten zusammen und berät als Mitglied im     
       Landesintegrationsbeirat die Landesregierung.
 tragen integrationspolitischen Belange der Kommunen in die LAGIB.

 

Gesprächsthema 6.4
Weiterentwicklung kommunaler Integrationskonzepte und -bedingungen,  
Rolle der kommunalen Integrationsbeauftragten

Integration gelingt durch gesellschaftliche Teilhabe

Factsheet Thementisch 6.4  
Weiterentwicklung kommunaler Integrationskonzepte und -bedingungen,  
Rolle der kommunalen Integrationsbeauftragten



101 ABSCHLuSSWoRTE VoN DIANA GoLZE  

Abschlussworte von Diana Golze 
 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und  
 Familie des Landes Brandenburg7.       

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

vielen Dank dafür, dass Sie es sich angesichts eines schönen Spätsommer-
tages nicht haben nehmen lassen, den Tag hier zu verbringen und fast zwei 
Dutzend Fachgespräche parallel zu führen. Ich weiß gar nicht, ob Sie es 
wissen, was Sie hier gerade geleistet haben. Es ist unglaublich. 

Ich habe es leider nicht geschafft, an alle Tische zu gehen. Ich bin in beiden 
Runden immer irgendwo hängen geblieben. Denn es war jeweils so span-
nend, dass ich mich nicht trennen konnte. Ich habe mir viel mitgeschrieben.

Es wird eine Dokumentation über diese Veranstaltung erstellt. Und hierfür 
sind alle Pinnwände fotografiert worden. 

Das Ziel unseres Zusammenkommens war es, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, zu festigen, Erfahrungen 
abzuholen. Auch wir als Landesregierung wollten Ihre Erfahrungen einsammeln. Wir wollten von Ihnen wissen, was gut 
läuft – aber auch, was noch nicht so gut läuft, welche Hinweise es gibt, was besser werden kann oder besser werden 
muss. Und wir sehen es ja sehr schön an den Pinnwänden, dass Sie zu all diesen Fragen Antworten gegeben haben. 

Mein persönlicher Eindruck von der Arbeit an den Tischen ist, dass es Ihnen nicht darum ging, hierherzukommen und 
einfach ordentlich Dampf abzulassen und zu meckern. Sie haben sehr sachlich, sehr konzentriert, sehr differenziert 
eingeschätzt, wie die aktuelle Situation ist. Also, wie sich die Situation in den letzten Jahren entwickelt hat, an welcher 
Stelle wir stehen, wo wir hin möchten, was uns dabei helfen kann und was wir brauchen. Das waren sehr konkrete 
Vorschläge und sehr konkrete Hinweise. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass diese wertvollen Hinweise auch 
Wirkung haben und einfließen in die weitere Gestaltung der Integrationspolitik. Wir müssen jetzt auf Landesebene 
klären: Wo muss etwas bewegt werden, wo brauchen wir andere Rahmenbedingungen, wo brauchen wir andere ge-
setzliche Grundlagen? Es sind dazu ja die verschiedensten Vorschläge gekommen. Wir müssen aber auch schauen, 
wo wir die Kommunen beteiligen und wo wir Dritte einbeziehen müssen. 

Auch Sie können mit der Dokumentation, aber auch mit dem Wissen, das Sie heute in diesen Fachgesprächen selbst 
eingesammelt haben, Ihrerseits in Ihre jeweiligen Wirkungskreise gehen und damit arbeiten. Sie haben ja heute die 
Gelegenheit bekommen, festzustellen, was anderswo vielleicht anders läuft, wo es Kooperationspartner gibt, an die 
Sie noch gar nicht gedacht haben. Es war übrigens auch sehr schön, mitzuerleben, dass es gleich einen spontanen 
Austausch gab. Eine Dame an einem Tisch stellt eine Frage und eine andere Dame kann sofort mit Adresse und 
Name einen Kontakt liefern. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser sehr offene und auch sehr kritische Blick, den 
Sie auf das Thema haben, uns allen helfen wird. 

Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Herr Professor Bertram für uns Zeit hatte. Ich kenne ihn noch aus meiner 
Studienzeit. Er hat noch einmal diesen wichtigen Bogen gespannt, dass wir auf gemeinsam bereits erarbeiteten 
Grundlagen und Werten aufbauen können, wenn es um Menschenrechte, Frauenrechte und Kinderrechte geht. Ich 
glaube, da hat er uns allen ein Stück weit aus dem Herzen gesprochen.

Sie sind alle Expertinnen und Experten in Ihrer Arbeit. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen zu danken für die-
ses Engagement, ganz egal, wie lange Sie schon dabei sind. Ob es schon Jahrzehnte sind oder auch erst einige Monate, 
in denen Sie sich mit dieser Thematik befassen: Sie leisten alle eine unwahrscheinlich wichtige Arbeit. Wir brauchen jede 
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und jeden von Ihnen auch weiterhin. Ich hoffe, auch dafür hat diese Veranstaltung einen kleinen Beitrag geleistet. Ich 
bedanke mich bei allen Moderatorinnen und Moderatoren, bei allen Expertinnen und Experten, die mit an den Tischen 
gesessen haben. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Ressorts der Landes-
regierung, aber auch bei unseren externen Partnern von Verwaltungen, von Institutionen, von Vereinen. Ich bedanke 
mich beim Moderator, bei der Agentur, bei den vielen Helferinnen und Helfern, die unsichtbar im Hintergrund gewirkt 
haben, um uns heute diesen Tag miteinander zu ermöglichen. 

Ich bedanke mich auch für das eine oder andere gute Wort, das ich heute hier privat bekommen habe. Ich freue mich, 
dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich kann nicht feststellen, dass es zur Mittagspause, wie es sonst so 
oft bei Veranstaltungen ist, irgendwie erstaunlich leer geworden ist. Ganz im Gegenteil, Sie haben ganz intensiv und 
konzentriert weitergearbeitet. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den heute genannten Themen auch die jeweils zuständigen Ressorts an-
geregt haben, sich die erarbeiteten Vorschläge noch einmal im Detail anzuschauen. Ich weiß, dass für dieses Jahr 
noch weitere Dialogforen zur ehrenamtlichen Arbeit mit geflüchteten Menschen und zur Lage geflüchteter Frauen 
geplant sind. Aber vielleicht gab es heute hier die Idee für das eine oder andere weitere Forum im kommenden Jahr. 

Ich wünsche ich Ihnen ganz viel Gesundheit, ganz viel Kraft, ganz viel weiteres Engagement, ganz viel Unterstützung 
für Ihre Arbeit, eine gute Vernetzung, um sich gegenseitig zu helfen. Ihnen allen einen guten Nachhauseweg! 

Herzlichen Dank. 
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8.       Anhang 

Infotische

Folgende Institutionen stellten sich beim  
Integrationsgipfel an Infotischen vor

 f Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg
 f «Kooperation für Flüchtlinge in Brandenburg» (KFB) 
 f Inter Homines e.V. Empowerment und Therapie mit 
politisch Verfolgten e.V.

 f Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und 
Demokratie, Brandenburg (RAA Brandenburg)

 f FaZIT – Fachberatungsdienst Zuwanderung, Integ-
ration und Toleranz

 f Stiftung für Engagement und Bildung e.V.
 f Bündnis für Brandenburg
 f Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancen-
gleichheit Brandenburgc/o Gesundheit Berlin Bran-
denburg e.V.

 f Opferperspektive e.V.
 f ipso International psychosocial organisation gGmbH  
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