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The “Integration through Qualification” Network
In 2005, the German Federal Ministry of Labour and Social Affairs
(BMAS), in cooperation with the German Federal Commissioner for
Migration, Refugees, and Integration and with the German Federal
Employment Agency (BA), launched a Germany-wide information
and counselling network known as “Integration through Qualification” (IQ). The goal of the network is to improve immigrants‘ opportunities on the German labour market. The network consists of six
competence centres throughout Germany, which are responsible
for Consulting, German at the Workplace, Business Start-up, Cultural Mainstreaming, Skill Auditing, and Vocational Qualification.
Over one hundred IQ experts work to develop, test and transfer
innovative ideas and tools, which are made available to all players
on the labour market. In its National Integration Plan, the Federal
Government of Germany has made a commitment to determine
how the successful IQ approaches can be incorporated into the services normally offered as part of German labour market policy.
The IQ network is funded by the German Federal Ministry of Labour
and Social Affairs (BMAS) and coordinated by the German Central
Agency for Advanced Training in the Skilled Crafts (ZWH).
Das Netzwerk “Integration durch Qualifizierung”
Das bundesweite Informations- und Beratungsnetzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) wurde 2005 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und der
Bundesagentur für Arbeit (BA) initiiert. Ziel des Netzwerkes ist
es, die Arbeitsmarktchancen von Migrantinnen und Migranten in
Deutschland zu verbessern. Das Netzwerk besteht aus sechs bundesweiten Kompetenzzentren, die zu den Themenbereichen Beratung, Berufsbezogenes Deutsch, Existenzgründung, Interkulturelle Öffnung, Kompetenzfeststellung und Qualifizierung arbeiten.
Über hundert Experten von IQ entwickeln, erproben und transferieren innovative Konzepte und Instrumente, die allen Arbeitsmarktakteuren zur Verfügung gestellt werden. Die deutsche Bundesregierung hat sich in ihrem Nationalen Integrationsplan dazu
verpflichtet, zu prüfen, wie erfolgreiche Handlungsansätze von
IQ in das Regelangebot der deutschen Arbeitsmarktpolitik, übernommen werden können.
Finanziert wird das Netzwerk aus Mitteln des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS), koordiniert wird IQ durch die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH). www.intqua.de
Canadian Heritage - Multiculturalism Research
The preamble of the Canadian Multiculturalism Act states that:
“The Government of Canada recognizes the diversity of Canadians
as regards race, national or ethnic origin, colour and religion as a
fundamental characteristic of Canadian society and is committed
to a policy of multiculturalism designed to preserve and enhance

the multicultural heritage of Canadians while working to achieve
the equality of all Canadians in the economic, social, cultural and
political life of Canada”. Further, Section 5(1)(b) of the Act states
that the Minister responsible for Multiculturalism “und untertakes
and assists research relating to Canadian multiculturalism and foster scholarship in the field”.
To that end, the Multiculturalism Program of the Government of
Canada includes a research arm currently headed by Dr Kamal
Dib to commission research by independent academics and contractors, build research partnerships with government and nongovernment organizations in Canada and around the world, and
conduct in-house research.
Canadian Heritage - Kanadische Forschung zu Multikulturalismus
In der Präambel des „Canadian Multiculturalism Act“ heißt es: „Die
Regierung Kanadas erkennt die Vielfalt der Kanadier in Hinsicht
auf Rasse, nationale oder ethnische Herkunft, Farbe und Religion
als eine grundlegende Eigenschaft der kanadischen Gesellschaft
an und verpflichtet sich, eine Politik der Multikulturalität zu verfolgen, die darauf abzielt, das multikulturelle Erbe der Kanadier zu
bewahren und zu fördern und die Gleichstellung aller Kanadier
in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Kultur und Politik zu erreichen.“ Weiterhin heißt es in Abschnitt 5(1)(b) des Gesetzes, dass
der für Multikulturalismus zuständige Minister „Forschungsarbeit
im Bereich des kanadischen Multikulturalismus durchführt und unterstützt und dafür Stipendien herausgibt“.
Hierfür verfügt das Multikulturalismusprogramm der kanadischen
Regierung über einen Forschungsbereich unter Vorsitz von Herrn
Dr. Kamal Dib, der unabhängigen Wissenschaftlern und Unternehmen Forschungsprojekte in Auftrag gibt, Forschungspartnerschaften mit Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen in Kanada
und weltweit aufbaut und selbst Forschung durchführt.
Metropolis
Metropolis is an international network for comparative research
and public policy development on migration, diversity and immigrant integration in Canada and around the world.
Metropolis ist ein internationales Netzwerk für vergleichende Forschung, das sich mit der politischen Entwicklung von Migration,
Vielfalt und Integration von Zuwanderern in Kanada und weltweit
beschäftigt. www.metropolis.net
The International Association for Canadian Studies (IACS)
The Canadian Association for Canadian Studies is a voluntary nonprofit organization. It seeks to expand and disseminate knowledge
about Canada through teaching, research and publications. ACS
publishes the Magazin “Canadian Diversity”.
Die Gesellschaft für Kanada-Studien (Association for Canadian
Studies, ACS) ist eine freie gemeinnützige Organisation. Sie ist
bestrebt, durch Lehre, Forschung und Veröffentlichungen das
Wissen über Kanada zu erweitern und zu verbreiten. ACS ist Herausgeber des Magazins „Canadian Diversity”. www.acs-aec.ca
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Editorial
German-Canadian Partnership
This publication is the fruit of a two-year research

is undergoing a social and political transformation due

partnership (2009-2011) among Canadian and German

to the increase in the immigrant population, especially in

researchers and experts on immigration, integration and

large cities. Germany has been an immigration country

multiculturalism issues that started in April 2009. It owes

practically since the 1950s. However, only in 2000 that

its beginning to early discussions at the International Me-

citizenship laws were modified, and only in 2005 that an

tropolis Conference in Bonn, Germany in October 2008.

Immigration Act came into force. With a limited expe-

The conference in Bonn created a useful venue for

rience in immigration and multiculturalism issues, Ger-

researchers from various countries to meet and discuss

many is coming to terms with its new status as an immi-

diverse issues of immigration and multiculturalism and

gration country and can definitely learn from the lengthy

compare experiences. Even though having a different mi-

Canadian experience.

gration history, one Workshop discussed “Canada as an
immigration model for Germany”. While many presenters

migration

argued that Canada and Germany are dissimilar in many

With this publication, Germany and Canada have be-

respects, everyone widely agreed in one point: Germa-

gun to adopt a dialog about integration. In essays and

ny needs to rethink its immigration system and therefore

scientific articles, German and Canadian scientists, poli-

Canada could be inspiring.

ticians, education experts, and integration workers each

We decided to look at Canada-Germany comparisons

have their say. They discuss how immigrants can be suc-

more closely, and the best way to do that is to link resear-

cessfully integrated into the labour market and society and

chers and experts across the Atlantic through a partnership.

where action is urgently needed.

The partnership comprises the production of publications,

The articles by these experts are framed by the story of

joint workshops at conferences, and delegation visits to

Doğan, a young construction engineer from Turkey who

each others’ country. In particularly, it brings together the

follows his wife to Germany but finds little professional

Network “Integration through Qualification (IQ)”, promoted

success there. Ultimately, he and his family continue on

by the German Federal Ministry of Labour and Social Af-

to Canada, as workers from abroad are in demand in the

fairs (BMAS), and its partners from Germany, and the re-

Canadian construction sector.

search arm of the Multiculturalism Branch of the Federal

Doğan’s journey illustrates the kind of barriers that

Department of Canadian Heritage, the Canadian Metropolis

immigrants must overcome, both in Germany and in Ca-

Project, the Association for Canadian Studies and individual

nada, in order to become adequately integrated as wor-

researchers from Canada.

king members of the society they have entered. Doğan’s

Canada, as a country of immigration, and a world leader

story shows how important and necessary the work of the

in multiculturalism and diversity policies and programs,

experts from this publication is – for theirs is a crucial

has the accumulated experience of 40 years in social and

contribution the successful integration of immigrants in

economic policies related to immigrants and minorities.

Germany and Canada.

Canada has a lot to offer Germany and other EU countries
experiencing an increase in the number of immigrants and
minority groups. In return, Canada can learn from social
policies and programming of these countries.
Germany, as the largest member country of the European Union in terms of population and economic output,

Claudia Moravek, Germany | Kamal Dib, Canada
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Vorwort
Deutsch-Kanadische Partnerschaft
Diese Publikation ist das Ergebnis einer Partnerschaft

anderen Ländern der EU, in denen die Zahl der Einwan-

zwischen deutschen und kanadischen Forschern und Ex-

derer und Minderheitengruppen wächst, viel zu bieten.

perten zu den Themen Einwanderung, Integration und

Dafür kann Kanada wiederum von der Sozialpolitik und

kulturelle Vielfalt. Das Partnerschaftsprojekt hat im April

den Sozialprogrammen dieser Länder lernen.

2009 begonnen und wird voraussichtlich bis Anfang 2011

Deutschland, das bevölkerungsreichste und wirtschaft-

bestehen. Anlass für diese Zusammenarbeit waren Ge-

lich stärkste Mitgliedsland der Europäischen Union, er-

spräche auf der Internationalen Metropolis-Konferenz im

fährt aufgrund der steigenden Zahl von Einwanderern,

Oktober 2008 in Bonn.

insbesondere in den großen Städten, einen gesellschaft-

Die Konferenz in Bonn bot Forschern aus vielen Ländern

lichen und politischen Wandel. Seit den 1950er Jahren

die Gelegenheit zusammenzukommen, die vielfältigen As-

ist Deutschland ein Einwanderungsland. Dennoch wurde

pekte von Einwanderung und Multikulturalismus zu disku-

das Staatsangehörigkeitsgesetz erst im Jahr 2000 verän-

tieren und ihre Erfahrungen auszutauschen. Obwohl sich

dert und 2005 trat schließlich das Zuwanderungsgesetz in

die Migrationsgeschichte beider Länder stark voneinan-

Kraft. Deutschland verfügt über wenig Erfahrung in Bezug

der unterscheidet, befasste sich ein Workshop mit dem

auf Einwanderung und Multikulturalismus, doch es lernt

Thema „Kanada als Einwanderungsmodell für Deutsch-

mit seinem neuen Status als Einwanderungsland zurecht-

land“. Obwohl das kanadische und das deutsche System

zukommen und kann mit Sicherheit von der langjährigen

in vielen Punkten sehr variieren und Diskussionen her-

Erfahrung Kanadas profitieren.

vorriefen, waren sich die Teilnehmer des Workshops
doch bei einem einig: Deutschland muss sein Einwanderungssystem überdenken und Kanada könnte hierfür eine
Quelle der Inspiration sein.
Wir haben uns dazu entschieden, den Vergleich
Deutschland-Kanada näher zu betrachten. Dies gelingt
am besten, indem man Forscher und Experten von beiden
Seiten des Atlantischen Ozeans in einer Partnerschaft zusammenbringt. Diese Art von Partnerschaft umfasst die
Erarbeitung von Publikationen, gemeinsame Workshops
auf Konferenzen und gegenseitige Besuche in beiden
Ländern. Insbesondere werden das Netzwerk „Integration
durch Qualifizierung (IQ)“- das vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert wird - und seine
deutschen Partner, mit dem Forschungsbereich der Abteilung Multikulturalismus des Ministeriums für kanadisches
Kulturerbe (Department of Canadian Heritage), dem Metropolis-Projekt in Kanada, der Gesellschaft für KanadaStudien (Association for Canadian Studies) und einzelnen
Forschern aus Kanada zusammengebracht.
Kanada ist ein Einwanderungsland und steht mit seinen
Programmen und seiner Politik im Bereich Multikulturalität und Vielfalt weltweit an der Spitze. In 40 Jahren Sozialund Wirtschaftspolitik, die stets mit dem Thema Einwan-

migration
Diese Publikation ist der Beginn eines deutsch-kanadischen Dialogs. In Essays und wissenschaftlichen Artikeln kommen Wissenschaftler sowie Politiker, Bildungsexperten und Persönlichkeiten aus der Integrationsarbeit
beider Länder zu Wort. Diskutiert wird, wie die Integration
von Einwanderern in Arbeitsmarkt und Gesellschaft gelingen kann und wo dringender Handlungsbedarf besteht.
Eingerahmt werden die Fachbeiträge von der Geschichte
um Doğan, einem jungen türkischen Bauingenieur, der
seiner Frau nach Deutschland folgt, dort beruflich nur wenig erfolgreich ist und schließlich mit seiner Familie nach
Kanada weiterwandert, da dort ausländische Arbeitskräfte
im Bausektor gesucht werden.
Doğan´s Wanderung veranschaulicht, welche Hürden
Migrantinnen und Migranten in Deutschland aber auch
in Kanada überwinden müssen, um ein erwerbstätiges,
vollwertiges Mitglied der Aufnahmegesellschaft zu werden. Doğan’s Geschichte zeigt, wie wichtig und notwendig
die Arbeit, der in dieser Publikation zu Wort kommenden
Expertinnen und Experten, ist – denn sie leisten einen entscheidenden Beitrag für eine erfolgreiche Integration von
Einwanderern in Deutschland und Kanada.

derer und Minderheiten verbunden war, hat das Land viel
Erfahrung sammeln können. Kanada hat Deutschland und
Claudia Moravek, Deutschland | Kamal Dib, Kanada
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From the Bosporus to Berlin
Vom Bosporus nach Berlin
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Emigrating
Auswandern

Today is a lucky day for Doğan Aydın: the German Con-

Für Doğan Aydın ist heute ein Glückstag: das Deutsche Ge-

sulate General in Istanbul has issued him a visa “for

neralkonsulat in Istanbul hat ihm das „Visum zum Zwecke

the purpose of family reunification”. The 29-year-old

der Familienzusammenführung“ ausgestellt. Jetzt kann

construction engineer from Istanbul can now finally

der 29-jährige Bauingenieur aus Istanbul endlich zu seiner

move to Germany to join his wife. The couple met two

Frau nach Deutschland ziehen. Vor zwei Jahren haben die

years ago while they were both on holiday on Turkey’s

beiden sich im Urlaub an der türkischen Mittelmeerküste

Mediterranean coast and they already decided to get

kennen gelernt und schon nach dem zweiten und dritten

married after the second or third meeting. Their daugh-

Wiedersehen beschlossen, zu heiraten. Vor drei Monaten

ter was born in Berlin three months ago.

ist ihre gemeinsame Tochter in Berlin zur Welt gekommen.

Doğan Aydın has dreamed of going abroad since he

Schon als Student hat Doğan Aydın davon geträumt, ins

was a student. Germany was always at the top of his

Ausland zu gehen. Deutschland stand dabei immer ganz

wish list. On completing his studies he gained his first

oben auf seiner Wunschliste. Nach dem Studium hat er

work experience. At that time he worked in the fields

erste Arbeitserfahrungen gesammelt. Damals war er im

of construction technology and building protection on a

Bereich der Bautechnik und des Bauschutzes bei einem in-

major international construction project where he came

ternationalen Großbauprojekt tätig, wo er mit Kunden und

into contact with customers and colleagues from many

Kollegen aus vielen verschiedenen Ländern in Berührung

different countries. This experience and contacts his

gekommen ist, was ihn in seinem Wunsch, ins Ausland zu

desire to go abroad. So far his career has always been

gehen, bestärkt hat. Da sein Werdegang bisher recht er-

quite successful and he has always achieved what he

folgreich war und er das, was er sich vorgenommen hat,

has set out to do; he is now full of confidence that he

eigentlich immer erreicht hat, ist er voller Zuversicht, dass

will also succeed in Germany and that a good life awaits

ihm das auch in Deutschland gelingen wird und ihn dort

him there.

ein sehr gutes Leben erwartet.
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Sociocultural Integration
in Canada and Germany
Multidisciplinary Approach to Minority Populations

Kamal Dib
Contrary to some public and media discourse that multiculturalism is divisive and perpetuates differences,
etc., this article argues that Canadian multiculturalism is working and is especially effective through common spaces. Canada presents a model for Germany, away from ethnic citizenship, prevalent in much of
Europe and elsewhere, that civic citizenship is a possibility and is a reality in Canada. The article presents
a comparison between Canada and Germany, and describes spaces in which minorities can interact with
mainstream societies. It also explores the role of multiculturalism, ethnic diversity and immigration in
Germany against its history.

Dr. Kamal Dib		
kamaldib@videotron.ca
is a Canadian economist and a researcher at the Federal Department of Citizenship and Immigration Canada. He is the author of
s everal books and of almost 300 articles on various socio-economic issues. He is pursuing studies in German language and culture.
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T

he history of German citizenship reflects a continued inner struggle in the collective consciousness
of a nation to maintain- and at times exaggerate- the myth of an ethnically unified and homogeneous people. The subject of guest workers is central to the discussion of ethnic diversity in Germany
because the presence of a large migrant labour population since the 1950s has tested Germany’s ability
to reconcile its dark past (1933 –1945) with the arrival of populations that were perceived to threaten or
alter the German character of society.
Social integration covers acculturation, placement, interaction and identification. It is more closely connected with the inclusion and acceptance of immigrants in institutions, networks and positions in society.
The extent to which immigrants and minorities are integrated depends on a variety of elements, including
the degree of knowledge possessed about the standards, language, interaction with the mainstream society,
level of identification with Germany, acquisition of rights and ability to gain from opportunities, and lastly
the social networks which are developed and maintained as a result of one’s participation in society.
Since full systemic integration would result in the assimilation and thereby a loss of cultural diversity
and autonomy, Canadian-style multiculturalism would serve as a middle path for Germany in the process
of integrating non-ethnic Germans and immigrants. Integration from a multicultural perspective “should
be understood as an interactive dialectic social process between immigrants and the receiving society...”1
Herein lies the discrepancy in adopting the German view of integration being currently endorsed.
While caution is needed against coercive or systemic assimilation, integration through an interactive
process is recommended, of course within a country’s need for social cohesion which depends on linguistic and cultural homogeneity, and national identity. It is this mixture that Canadian multiculturalism proposes. Even when the term multiculturalism is common to the language of integration and immigration
of both Canada and Germany, the commonalities do differ. Also, what shapes Canadian multiculturalism
is vastly different in history and content than that of Germany. People share not only common workplaces,
but they also join the same political parties, attend the same schools, live in the same neighbourhoods,
use the same public transport system, etc. All this common ground and coming together represents the
common life in Canada.2

Religious diversity in Germany
While 1 in 6 Canadians belongs to a visible minority group, 1 in 16 is an adherent of a religious group
other than Christian.3 Table 1 illustrates the changing religious profile in Canada, from a predominately
Christian nation to being less so, with a large minority of diverse religious component. Over the past 10
years, the presence of Eastern religions in Canada (Buddhism, Hinduism, Islam and Sikhism) has become more prominent.4 However, adherents of these four religious groups represented less than 5 % of
Canada’s total population in 2001.5
The “Grundgesetz” (the German Basic Law or the Constitution) guarantees freedom of faith and freedom of religion in Germany and declares that no one may be discriminated due to their faith or religious
opinions.6 German society is based on European-style secularism where Christianity has become a “nonbinding cultural background”7, and religion is viewed as a private matter. Although new generations of
Germans have tended to develop lower attachment to Christianity8, they can continue to be members
of a church which they support through tax payments.9 Over two thirds of Germany’s population (55
million people) report adherence to a Christian church. A significant characteristic of German religious
adherence is that 29.6 %, or 24.4 million people, declare as having no registered religious denomination10,
compared to 16 % in Canada.
Germany’s religious affiliation is split equally between Protestants and Roman Catholics, with
a minority belonging to other Christian denominations and 4 % adhering to Islam (Islam being the
| deutsch | english |
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Table 1: Religious Groups in Canada between 1991 and 2001
2001

1991

Change
2001-1991

Roman Catholic

43.2%

45.2%

4.8%

Protestant

29.2%

34.9%

-8.2%

Christian Orthodox

1.6%

1.4%

23.8%

Christian, not included elsewhere

2.6%

1.3%

121.1%

76.6%

82.8%

2.0%

0.9%

Total Christian
Muslim

128.9%

Jewish

1.1%

1.2%

3.7%

Buddhist

1.0%

0.6%

83.8%

Hindu

1.0%

0.6%

89.3%

Sikh

0.9%

0.5%

88.8%

No religion reported

16.2%

12.3%

43.9%

Total
non-Christian

22.2%

16.1%

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada

third religious group after Catholics and Protestants).
Today, approximately 3 million Muslims originating in 41
countries reside in Germany, most of them are Turks11:
Table 2: Religious diversity in Germany
Population
Roman Catholicism

25,684,890

31.8%

Protestantism

25,100,727

31.1%

1,424,500

1.8%

147,442

0.2%

3,300,000

4.1%

Free and Orthodox Faiths
Non-Christian Traditions (New
Religious Movements)
Islam

ever, this care for rights is contrasted with the government
need for ongoing surveillance of organizations whose teachings and practices are contrary to a constitutional democracy- “these cases are governed not by the principle of
religious tolerance, but by the Republic’s right to defend
it’s ideals through legal means.”14

Mixed Marriage
Mixed marriages among different ethnicities, races, and
religions are becoming a growing trend in Canada. In Germany too, a significant number of ethnic Germans marry
with non-Germans.
There were 14.1 million Canadians in couple-relationships in 2001, of which 452,000 were in a mixed union of
inter-racial couples (up from 294,000 in 1991, an increase
of 35 %). This represents 3.1 % of total unions in Canada.
The most common type of mixed marriage or commonlaw union in Canada is between a visible minority person
and a white person. There were 189,500 such couples in
2001 and 300,000 by 2008. In 2001, 4 % of all commonlaw unions were mixed, compared to 2.9 % of the total
number of marriages. While the trend is growing rapidly,
Statistics Canada suggests it could really take off as the
nation‘s youth reach a marrying age. The proportion of
mixed-union couples among people aged 20 to 29 is about
twice that of their older counterparts.
Also, of the 14 million Canadians who were couples in
2001, nearly 2.7 million (19 %) had a partner from a different religious group.15 Nuptials involving individuals from
different denominations and faiths are also becoming more
common, a new study finds.16 The most common interreligious union involving a Muslim partner is with a Catholic, this represents 4 % of the total Muslims in couples.

Judaism

107,330

0.1%

Personal Integration

Buddhism

140,000

0.2%

Hinduism

97,500

0.1%

Total Religious groups

56,002,389

69.4%

Other not identified elsewhere

24,663,611

30.6%

Total Religious Adherence

80,666,000

100.0%

Common spaces in Canada allow individual Canadians
to nurture friendships and neighbourliness and interact
through sports, music, dance, and other expressions of
spectator arts and culture. This common space enables
sharing of ones origins and experiences, while allowing
people to express them. There were over 12,000 artists
of visible minority origin in Canada, or 9 % of all artists in
2006. This is a threefold astronomical growth over 1991,
where figures were less than 4,000.17 Every year, the Canada
Council, a government body, distributes about $10 million
in direct and indirect funding to culturally diverse artists
and arts organizations.18
While Canada has over 40 years of history and experience in assisting individuals to feel welcomed and respected, the demographic shift and the change in laws in
Germany are a socio-political challenge as Germany only
has a few years of experience with the issues. As the German government may have already learnt, the legal changes
that resulted from the emerging social and cultural contexts
need to be felt by individual immigrants and minorities.
Sport, and more particularly European football (Fussball or soccer), is the most important pastime for Germans
and also for the types of immigrants and minorities in Germany who adore football. Sport is now a common ground
or space where tolerance and acceptance of immigrants,
youth, children and seniors, can be cultivated and promoted.
The German Olympic Association (Deutscher Olympischer
Sportbund) views its new program “integration through
sport” (Integration durch Sport) as a concept which relates
to millions of people, not just of foreign origin, since it is

Source: REMID, 2006: Religionswissenschaftlicher Medien- und
Informationsdienst e.V., Germany

Acceptance of the building of places of worship occupies
an important role in welcoming immigrants and persons
with a migration background in Germany. The presence
of 40 mosques in the country is testimony to this acceptance, although not comparable to Canada where there
are 100 mosques, and where the country’s population is
much smaller.
Accommodating religious minorities in Germany has
not been without challenges.12 Reports suggest that nonChristian places of worship were sometimes pushed to
obscure places in back alleys with non-descript existence,
and small cellars, with no possibility of elaborate architecture or open space designs. Public processions and display
of religious customs are also seen as an “intolerable state
of affairs” in some residential areas.13 There were signs of
increasing tolerance, as the construction of a grand mosque near Köln in September 2008 demonstrated that the
mainstream society was welcoming, whereas only a small
minority of neo Nazis and skinheads opposed. Ensuring
that democracy and human rights are upheld without impinging on immigrants’ religious and cultural autonomy is
receiving attention by government and academics. How-
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through sport that one has the opportunity to foster togetherness in society. The German Olympic Association and
its partner organizations across Germany have been committed to the cause of integration through sport for over
16 years.

Government Integration Services
Whereas almost every government department (ministry) in Canada has programmes and policies that reach
immigrants and minorities, this business is more specialized to certain departments in Germany. Improving
access to services such as public education, language training, housing, job training and health, plays an important
role in enhancing common spaces, and German ministries
looking after such programmes need to add a lens in their
delivery that outreach to immigrants and minorities. Raymond Breton, a Canadian writer, said that when communities of people cannot recognize themselves in public institutions, they feel that they are strangers in society, that the
society is not their society.19
Canadian government service outlets are conscious
about visible minorities and immigrants in their online
services, one-on one-support, to community and national
programs. For example, programs that help integrate
youth (the Youth Employment Strategy) particularly those
facing barriers to employment, get the information and
gain the skills, work experience and abilities they need to
make a successful transition to the workplace. Such programs have an expanded mandate to assist Aboriginal and
visible minority youth. A number of programmes are in
place to help recent immigrants acquire the professional
credentials needed for employment, such as the Internationally Trained Workers Initiative. Such programmes have
the purpose of facilitating the integration of foreign trained
workers into the labour force.20
EU countries have launched several programs for immigrant integration, and Germany had such initiatives
since 2007. The German Ministry of the Interior, which is
responsible for foreign resident status in the country (similar to France), supports language courses, counselling
and orientation programs for new immigrants as well as
citizens with a migration background. Since most of the
integration process occurs in local communities across
towns, churches, trade and labour unions, employers‘ associations, voluntary welfare organizations and other social advocacy organizations, the “Länder” invite the public
to contribute to drafting national integration programs.
Integration programs offering counseling services for new
immigrants are provided by the German Federal Office for
Migration and Refugees, and other services include counseling for immigrant women, community-based projects
for integrating immigrants to promote immersion of immigrants, prevention against violence and drug abuse, and
conflict management.
However unlike Canada, the emphasis in Germany and
other EU countries was not on helping immigrants integrate in the community but rather on mutual co-existence
reflected in the idea of a two-way street. The principle on
which the concept of integration rests is: “Provide support,
but with higher expectations”.21 Getting around ethnicity
and race in socio-economic integration is still a big obstacle in Germany. One obstacle of integration in Germany
is “ethnic stratification”. 22 Immigrants and minorities
are generally classified in relation to the majority ethnic
Germans: half-foreigners (although they hold german citi-
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zenship), Gastarbeiter, or complete foreigners. The social
status of a migrants group is determined by the political
and ethnic proximity, and / or visibility to the German view
of that group.23 It is not enough for migrants to have legal
status in Germany to be included, as they continue to be excluded because of those German beliefs and prejudices associated with German national identification (Germanness).
Prior to 1990, attitudes towards foreigners in Germany
were shaped by political and economic interests (i.e., for
the benefit of the economy but to the detriment of the social integration of migrant workers and their dependents).
Among immigrants, for example, “the desire for closer
contacts (with Germans) is strongest among Turks, but it
meets with the strongest rejection by Germans”.24
Studies conducted by Erwin Scheuch25 reveal that German attitudes categorize non-ethnic Germans in terms of
their ethnic origin: British, French, Americans and Swedes
belong to the category of noble foreigners, and German
attitude is generally positive; Spaniards, Yugoslavs and
Greeks are considered foreigners, and German attitude
is neutral; Arabs, Black Africans, Pakistanis, Persians and
Turks are “rejected foreigners”. Whether this categorization can be generalized about German attitudes, it still is
a reminder that one of the priorities of integration in Germany today is to bring about a change in public perception
towards foreigners / immigrants, through community initiatives. Integration of minorities and immigrants cannot
be successful when more burden is placed on these immigrants and minorities regarding their ability and readiness
to integrate, and less emphasis is placed on correcting the
attitudes of the German mainstream towards them.

Political Integration
In Canada, the more national political parties develop
platforms and principles that cross ethnicities and regional
boundaries and adhere to a secular pluralistic democratic
model, the more these parties become common spaces for
all Canadians. In 2004, visible minorities made up 8.3 % of
candidates running for federal office, and 7.8 % of Members of Parliament elected that year were visible minorities.
Visible minorities are most likely to be nominated in
ridings with diverse populations which meant that the
largest metropolitan areas of Canada produced the most
elected visible minority members of Parliament.26 But there were occasions where a visible minority candidate ran
in a majority-white district and won. Table  3 shows the
results from the 2004 Canadian Candidate Survey, which
reveals the percentage of visible minority people in particular partisan groups.
Table 3: Percentage of Visible Minorities in Political Parties
Conservative

10.7%

Liberal

8.4%

NDP

9.4%

Bloc Québécois

6.7%

Green Party

4.9%

Source: Canadian Study of Parliament Group 2004

In contrast, visible minorities in Germany have been
entitled in the past limited political participation.27 However, the year 2000 saw changes in the German citizenship
law as a result of which many German-born children of
immigrants and foreigners were conferred German citizenship by birth. The Ministry of the Interior sums up the
significance of citizenship for foreigners and immigrants:
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“For many immigrants who have lived in Germany for a
long time, getting a German passport and being able to
vote and participate fully in German society represents full
integration. Naturalization offers a path to this goal.”28
Patterns of “foreigner” organization in German society
show them limited to the confines of clubs and association
activities as they were forbidden to engage politically. Efforts made by the Social Democrats and Liberals towards
the enfranchisement of minority communities in municipal
elections met with controversy in the 1980s. Many migrant
associations were dependent financially on German charity
organizations (Wohlfahrtsverbände) which had six ethnic
groups of immigrants divided among themselves: Caritas
took care of immigrants who were Roman Catholics (e.g.,
Italians, Spaniards, Portuguese and Catholic Yugoslavs).
Diakonisches Werk, a Protestant organization took care of
Greeks; while the Arbeiterwohlfahrt, a Social Democratic
organization took responsibility for Turks and non-Catholic Yugoslavs. The charities did excellent work advocating
on behalf of immigrants in relation to the German government and political parties.
They had a positive hand in the integration of immigrants who despite their powerlessness and legal alienation in Germany have been able to come together to
modify policies and social programs. For example, charities looking after Spanish, Greek and to some extent
Turkish migrants-worked together in cooperation with
German institutions for the integration and development
of migrants in German society.
Research suggests that “immigrants’ possibilities to
improve their status as a group are limited by political
exclusion.“ 29 Yet, ethnic clubs and associations provided
a voice for minorities on social and political issues. Political affinities and affiliations among immigrants towards
some political parties rather than others was a natural
consequence of the influence of charity organizations in
the formation of minority clubs and associations. German
Turks today overwhelmingly support the SPD (Social Democratic Party of Germany). A public survey conducted
in 2005 revealed that 90 % of German Turks voted for the
SPD / Green alliance in that year. Many parliamentarians of
Table 4:
Turkish-German representation in German political parties30
MEP since 2004 (Member of
European Parliament)

1

2

Part of Democratic
Socialism (PDS)

3

The Left Party (die
Linke)

3

1

3

The Greens

6

1

1

Christian Democratic
Union (CDU)

1

1

Members of Regional German
Parliament 1999-2006

Former MEP (Member of European Parliament)

8

5
2*

*Kurdish

migration

Members of Federal German
Parliament 1998-2005 (Bundestag)

Turkish-German MPs,
1989-2004

Social Democratic
Party (SPD)
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Turkish origin sit in the federal and Länder parliaments as
the following table illustrates.

Cem Özdemir, a Green Party Parliamentarian of Turkish origin, was the first Turk to be elected to the
German Bundestag in 1999. He was also one of the
German born Turks to have undergone the prolonged
naturalization process, prevalent in Germany before
2000 although he was born in Stuttgart and spoke German fluently. At the time he hoped that “the new [citizenship] law backed by Schröder’s centre-left government would ease the process for obtaining citizenship
in a country that has a long history of excluding those
whose ethnic background is non-German.”31 The law,
according to Özdemir, would change German society
because there would be two million new voters,
“enough to swing an election.” As table 4 demonstrates, the new law has indeed brought about the
enfranchisement of the many Turks in Germany and
many non-Germans like Özdemir are able to participate in the political life of the nation including the
right to decide about a highway as taxpayers.

Cultural Integration
The history of Canada is one of many peoples coming
from many places around the world to join the Aboriginal
peoples of this land and produce the Canadian nation-state.
There is a strong link between the current state of Canadian laws and constitution and how this country has historically developed. One can say that the body of Canadian
legislation is a true reflection of the unfolding of Canadian
history over the past 400 years. Like a married couple who
share a life together for a lengthy period of time and feel as
one, Canada has achieved a common national space “in
time”, a space that reflects a common history and a shared
heritage. The Canadian narrative has three layers:
•
The Aboriginal peoples who inhabited this land for
thousands of years;
•
The European settlers, particularly the French since
1608 and the English since 1759;
•
Other settlers from around the world, which became highly significant in the twentieth century.
Until the late 1970s, Canada was largely White, European and Christian. This has changed into the multiethnic, multi-religious society of today. The non-white
non-Christian people in Canada are not a recent addition
the family of Canadians. The history of visible minorities to
and Aboriginal peoples of Canada dates back further than
the year of Canada’s founding, in 1867. It was in the 1960’s
that Canada’s immigration policy saw an increase in immigration from non-traditional sources. Between 1961 and
1971, many ethnic groups increased considerably in size.32
Today, immigrants and refugees from the developing world
and from other non-European sources outnumber European immigrants by about three to one. As a result, visible
minorities have become an increasingly important part of
Canada’s national fabric.33
The changes in cultural products (e.g. books, music,
movies and food), illustrate the changing dynamic of Canadian culture and its industries. This Canadian common
culture manifests itself in languages, traditions and artistic
expressions. Whether movies and performing artists from
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Quebec, writers from Atlantic Canada, or athletes from all
over the country, collectively they have a unique Canadian
print, even when a Canadian plays a leading role in a movie
about Afghanistan (e.g., Qandahar). Unlike a culturally homogenous society, the common culture in a multicultural
society has a dual function, to unite its diverse cultures
within a common way of life and to respect / nurture diversity. A recent survey showed that 14 % of all Canadians
attended an artistic performance in the minority official
language of their region, and almost half (44 %) of Canadians attended a live performance or art exhibit featuring
diverse cultures and traditions.34
Unlike Canada, Germany has been struggling to recognize the contributions of artists and intellectuals from
minority background. As already noted, when the government admitted guest workers in the early 1950’s, this was
never meant to alter German culture. Over the following
40 years, Germany was still unable to recognize the presence and influence of minority cultural expressions, such
as literature, on society. While Migrant literature in Germany was a medium to depict belonging to the country of
origin, this literature also expressed experiences of isolation and alienation of immigrants in German society, the
result of government policies which were largely designed
to restrict the movement of these immigrants and encourage their return to their countries of origin.35 This was
also true of the cinema, where migrant actors and movie
makers depicted similar sentiments, particularly of those
of Turkish background (e.g., Yelmaz Güney). Even when
the artistic product was entirely German, the non-German
name of its creator made it a “minority literature” to delineate a certain cultural “otherness”36. The challenge of
minority literature showed an existing dichotomy between
it and the mainstream German literature. The concepts of
“Ausländerliteratur” or “Migrantenliteratur” or “Gastarbeiterliteratur” were too specific for German taste and carried
negative connotations37, as if they were less German.
Since the late 1950s, “guest worker literature” addressed
the harsh realities of guest workers and countered media
rhetoric and public policy38, such as the image reinforced
by government pronouncements and journalistic stories
about foreigners. Aras Ören was one of the first TurkishGerman writers to have done so in his popular Berlin Trilogie (1973-80), about Turks in Berlin’s Kreuzberg district.39
His work gained widespread attention of German reviewers.40 The status of German “Gastarbeiterliteratur” has
been subject to many debates as a new German literary
school occupied by non-ethnic German authors who were
well versed in German or wrote in their language but whose
works came to the German public in translation.41
Minority writers in Germany do not consider themselves outsiders, but mediators towards a German multicultural society where they and their ethnic group would
be accepted. This would help many of the second and third
generation immigrant youth and children who are alien to
two cultures, where they live with parents who are “torn
between homesickness and the new homeland”42. Through
the “Ausländerliteratur” the emphasis is on the acceptance
of cultural diversity and the need for a common space in
German society where individuals are not locked into
“cultural ghettos”. Minority writers expose mainstream
German culture as rejecting a cultural symbiosis and amplifying the “exoticism” of the cultural heritage of minorities in Germany. Moreover, German studies and surveys
from 2006 indicate a strong sense of belonging among
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second generation Turkish immigrants both linguistically
and culturally to Germany43, contrary to media and public
perception about “some immigrants’ deliberate rejection
of integration into German society.”44
A Survey on Reactive Ethnicity or Assimilation exploring the cultural habits of Turkish and EU immigrants
(1984-2001) shows that second generation immigrants
“feel German more often, speak German better, have more
ethnic German friends, and are more likely to intend to
stay in Germany than first generation immigrants.”45 Additionally, the identification with Germany increases over
time, as second generation Turkish immigrants feel more
at home in Germany than their predecessors.46 The progressive identification with Germany among immigrants
is also contingent on the political status and origin of the
individuals. The percentage of second-generation Turkish
immigrants who feel totally Turkish dropped from 40 % in
1989 to about 10 % in 2001, and second and subsequent
generation Turks identify with their country of origin substantially less than the first generation.47 For example, less
than 3 % of second-generation Turks in Germany reported
reading Turkish newspapers in 200048 coupled with a trend
towards “increasing secularization between generations”
of all immigrant groups, Turkish and EU immigrants.49
The rising number of “Ausländer” population in Germany is a testimony to the improved environment of tolerance
and acceptance of cultural and religious diversity in Germany, especially in large metropolitan areas such as Berlin,
where 30 % of the population of the Kreuzberg neighbourhood is of Turkish origin. Multiculturalism has spawned
a vibrant subculture in many German cities. Hamburg is
now home for a most vibrant youth culture with English,
Portuguese and Turkish spoken in some neighbourhoods
just as much as German.50
Table 5: Origins of Ausländer population in Germany 51
Turkish

25.4%

Italian

7.8%

Polish

5.7%

Former Yugoslavia (Serbia
and Montenegro)

4.9%

Greek

4.4%

Croatian

3.3%

Other EU

16.7%

Other countries

31.7%

Educational establishments, such as schools, universities and colleges, and other learning venues are spaces
in which immigrants and minorities receive education and
qualifications that open the door for higher paying jobs
and social recognition in Germany. Universities in Germany are oasis where a diverse student body meets, and
interacts on a daily basis.
This environment of integration on campuses is strong
in Canada. At least one fifth of the total Canadian student
population belongs in visible minority groups. Provincial
ministries of education strive to make this common space
helpful to students to develop a sense of belonging and
inclusion throughout their education. Culturally relevant
and diverse curriculum (e.g., teaching of world religions
in humanities classes), and targeted and culturally relevant pre-school and daycare programs based upon need
and accessibility (e.g., due to low income of many visible
minority groups) are among the many initiatives being
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taken to enhance this common space. 52 The initiatives
are important in including visible minority groups and
providing them the same access to education centres, as
other Canadians.
In 2006, 17 % of all university graduates were members
of a visible minority group.53 Universities and colleges in
Toronto and Vancouver are among the cities that stand
out for their diversity. The 2001 Census found that more
than 40 % of the total school-age population belonged to
a visible minority group. The presence of visible minority
groups in Canadian campuses is both culturally and intellectually stimulating. This is one of the important features of
Canadian educational centres. Post-secondary institutions
follow a policy of attracting international students to study
in Canada. In 2004, there were more than 153,000 international students in Canada, spending $3.8 billion a year,
including $25,000 per person on school related expenses.
The experiences that these international students bring
from their home countries add to the learning environment
in Canadian universities and colleges. Given the dynamics
of student populations in Canadian centres of education,
inclusion policies and provisions should be made, such as
teaching minority history as part of the Canadian narrative
and “a way to recognize minorities as an integral part of
society and fostering mutual understanding.”54
No comparable German statistics capturing the diversity of the student population in educational establishments
are available, although diverse student populations are
desirable, as Germany recognizes education as an important dimension in the socio-economic integration of
immigrants. The League of European Research Universities55 (LERU) lists the universities of Freiburg, Heidelberg
and Munich as the top three universities for excellence in
research in 2006-2007. These three universities attract
significant numbers of international students who represent the diversity of the foreign student population. Reports indicate that foreign students in Germany are allowed to stay a year after the completion of their degrees
to find employment suited to their qualifications which
would add to the number of foreigners seeking long-term
residence in Germany. The Albert-Ludwigs University of
Freiburg in Baden Württemberg has a student population
of 20,714 undergraduate and graduate students, of which
16 % are “foreign” and have come to Freiburg from over
120 different countries. The Ruprecht Karl University of
Heidelberg has a student population of 26,582, of which
20 % are “foreign”, and more than a third of its doctoral
students are also “foreign”. Finally, at the Ludwig Maximilian University of Munich, 16 % of the 47,000 students
attending the university come from other countries.
Although the law grants qualified graduates the right
to employment and residence in Germany, the conditions
and requirements are unrealistic: foreign graduates are required to demonstrate an annual income of 84,000 Euros
which is unreasonable. Given these conditions only 600
people were granted residence permits under paragraph
19 of the new immigration law, in which many clauses remain obscure.
Vocational training increases the chances of integration
in the labour market and also increases the possibility to
form networks with other members in the society. The promotion of education and qualification is therefore central
to a meaningful integration policy in the German context.
Many municipal authorities in Germany identify language
support of newly establish immigrants, language and ed-
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ucation support in preschool education and finally equal
opportunities in schools and education56 for newcomers
and second generation youth (born of immigrant parents).
Since in the long-term the distribution of human capital
is important for preserving social cohesion, the development
of this capital needs to be addressed through reforms for
improving educational policy in the areas of childhood education and care, school structure and tertiary education.
(OECD publications suggest that student achievements
are significantly affected by socio-economic and migration
background).57

Integration Challenges
The Canadian multicultural common space has not
always been a space of welcome to or belonging for visible minorities. There are challenges and visible minority
groups have experienced discrimination, restrictions, and
exclusion from Canadian society. The following are some
current challenges for Canada:
•
Social exclusion of minority and immigrant groups.
•
Demographic changes, where minority groups
would represent a large proportion of the population
in the largest cities.
•
Racism and discrimination experienced by minority groups.
•
Religious Diversity: the presence of a growing
number of non-Christian groups.
•
Security in a pluralistic society.
•
Immigration history and redress.
A lot of problems exist in economic integration of minorities and immigrants in Canada. Since the 1980s, many
visible minority seniors live in difficult economic situations.
Many immigrant seniors do not receive old age security
benefits because they have not been in Canada long enough to qualify. For some visible minority seniors they
have not paid or have paid very little contribution into a
pension plan and are forced to live in the conditions of poverty. Those trying to immigrate to Canada from Asia faced
tough restrictions and controls, while this continued on for
quite some time there was pressure on Canada to have a
more open policy and accept more individuals in distress,
seeking refuge. Immigration since the 1970s until present
has overwhelmingly been visible minorities from the developing world since restrictions on non-white immigration
were altogether removed, starting when Lester B. Pearson
was Prime Minister with the revised Immigration Act, 1967
and this continued to be official government policy under
his successor, Pierre Trudeau. 58 The current Canadian
federal government, led by the Conservative Party, has
taken responsibility for some of the less positive aspects
of Canadian immigration history, and offered apologies to
some communities, such as the Chinese.
In Germany, on the other hand, the challenge has been
to redress the partial integration of immigrants settled in
Germany for 40 years or more through the change in citizenship and immigration laws since 2000. However, once
the issue of the guest workers was resolved, Germany had
other larger challenges pertaining to social inclusion /
exclusion. These include demographic changes related to
immigration and the acceptance of cultural and religious
diversity as well as discrimination and racism accompanying diversity amid the dichotomy of a majority-culture
and finally social security issues. Debate on immigration
politics is about recognizing the nation as a “country of
immigration” (Migrationsland) as opposed to a “country
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of integration” (Integrationsland) although the two are not
mutually exclusive.
While the emphasis on integration (are foreigners integrating or not?) dominates German debates on citizenship and immigration, “there is no multiculturalism policy
in Germany” which is a recognized tool for integration in
Canada. A strong side in the debate is still focused on the
preservation of the German mono-cultural society, and attributes multiculturalism to the Left, and sees it as a direct
challenge to the established notions of being “German” or
even to the sense of nationhood in Germany.59
Mainstream political parties have different views, but in
2009, they do not seem too different:
•
The Social Democratic Party of Germany, for example, has been pro-immigration and has seen
multiculturalism as a means of bringing change
in society. The German Left parties also believe
that immigration brings along cultural openness
which has generally been lacking in German history and society. However, such views are not widely
shared. In Germany “multiculturalism” is still very
intimately connected with immigrants with exotic
cultures, music and food. This author had the opportunity of explaining Canadian multiculturalism,
philosophy and programming, to a German professor from Hamburg University. The professor
reacted that the concept of multiculturalism would
trigger Multi-Kulti Musik in the heads of her students in Hamburg, where there is a radio station
with that name.
•
The Green Party is also a proponent of multiculturalism and that “Germany is an immigration country”. The Party endorses an explicit “policy of open
borders”, not to shy away from clear immigration
policies, and that: “a multicultural society is not a
theory, but a reality. In the Federal Republic immigration has taken place, and immigration will continue to take place.”60 In an official document, the
Green Party emphasizes that its “idea of a multicultural society is not based on the concept of a nationstate but on the indivisibility of human rights.”61
•
The CDU takes a slightly different, but not distant,
angle in the debate but is not opposed to openness. Violent events in Europe between 2003 and
2005 that involved Muslims have ignited a debate
on the meaning of multiculturalism, cultural identity and integration in German society. Although
CDU politicians have pointed out such incidents
as examples of the failure of multiculturalism, one
can safely say that multiculturalism in Germany
is no longer confined to the left parties. The CDU
recognizes the reality of immigration and immigrants. The deletion of the passage “Germany is
not a country of immigration” from the Dresden
Manifesto in 1991 marked a significant change in
CDU’s thinking to correct the image of Germany
as a country unfriendly to immigrants.
Despite the gradual openness to multiculturalism, a fact remained in German politics that, unlike Canada, there is no
engaging of minorities and immigrants in public debates,
such as the famous Canadian royal commission on biculturalism and bilingualism in the 1960s, which was instrumental in bringing about the multiculturalism policy in
1971. Most of the debates on multiculturalism in Germany
seem to be conducted in the absence of the “foreigners”
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themselves. As a result, some researchers conclude that
multiculturalism in Germany is primarily about Germans
talking among themselves, keeping the “foreigner” outside in a waiting room.62 German journalists and essayists
have a lot of fun debating multiculturalism in high-browed
dailies like “Die Welt”.
One possible explanation for the lack of migrant or minority participation in the debates is the difference between the Canadian tradition of public royal inquiries and
the absence of such a tradition in Germany. However, one
thing is certain: Germany is no longer in denial of the fact
that -like Canada- it is increasingly becoming a multicultural country, and as the Canadian case demonstrates, it is
possible to reconcile multiculturalism with a loyalty to the
state. And this has proven to function more effectively than
the pressure to assimilate in Europe.
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Soziokulturelle Integration
in Kanada und Deutschland
Multidisziplinärer Ansatz zum Thema
Minderheitenbevölkerung
Kamal Dib
Im Gegensatz zu einigen öffentlichen und medienvermittelten Debatten, in denen Multikulturalismus als
entzweiend oder Unterschiede aufrechterhaltend dargestellt wird, vertritt dieser Artikel die Auffassung,
dass der kanadische Multikulturalismus funktioniert und vor allem in gemeinsamen Räumen zum Tragen
kommt. Kanada stellt ein Modell für Deutschland dar, welches die Abkehr von einer ethnischen Staatsangehörigkeit, wie sie in weiten Teilen Europas und anderswo vorherrscht, verkörpert. Die Civic Citizenship
ist eine Möglichkeit und eine Realität in Kanada. Der Artikel vergleicht Kanada und Deutschland und
beschreibt Räume, in denen Minderheiten mit der Mainstream-Gesellschaft in Kontakt treten können. Er
untersucht ebenfalls die Rolle des Multikulturalismus, der ethnischen Vielfalt und der Zuwanderung in
Deutschland unter Berücksichtigung seiner Geschichte.

Dr. Kamal Dib
ist kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Forscher am Kanadischen Bundesamt für Staatsangehörigkeit und Zuwanderung
(Department of Citizenship and Immigration Canada). Er ist Autor mehrerer Bücher und hat beinahe 300 Artikel zu verschiedenen sozioökonomischen Themen geschrieben. Er befasst sich mit deutscher Sprache und Kultur.
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D

ie Geschichte der deutschen Staatsangehörigkeit spiegelt einen fortwährenden inneren Konflikt
im gemeinschaftlichen Bewusstsein einer Nation wider, die den Mythos eines ethnisch geeinten
und homogenen Volkes aufrechterhalten möchte und ihn dabei von Zeit zu Zeit übersteigert. Dem
Thema Gastarbeiter kommt bei den Debatten um die ethnische Vielfalt in Deutschland eine entscheidende
Rolle zu: Seit den 1950er Jahren gibt es in Deutschland eine große Minderheit von Arbeitsmigranten, mit
deren Ankunft Befürchtungen wach wurden, sie könnten den Charakter der deutschen Gesellschaft bedrohen oder verändern – Deutschlands Fähigkeit, mit seiner belasteten Vergangenheit (1933-1945) ins
Reine zu kommen, wurde somit auf die Probe gestellt.
Gesellschaftliche Integration umfasst Akkulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation. Sie
steht in einer engeren Beziehung zur Inklusion und Akzeptanz von Migranten in Institutionen, Netzwerken und gesellschaftlichen Positionen. Inwieweit Zuwanderer und Minderheiten integriert werden, hängt
von einer Reihe von Faktoren ab – Wissen in Bezug auf Standards, Sprachkenntnisse, Interaktion mit der
Mainstream-Gesellschaft, Identifikationsgrad mit Deutschland, Erwerb von Rechten, die Fähigkeit, seine
Möglichkeiten auszunutzen und schließlich soziale Netzwerke, die durch die Partizipation in der Gesellschaft entstehen und durch sie erhalten werden.
Da eine vollständige, systematische Integration zu einer Assimilation und somit zu einem Verlust kultureller Vielfalt und Autonomie führen würde, könnte der kanadische Multikulturalismus als eine Art
Mittelweg für Deutschland bei der Integration nichtethnisch Deutscher und Zuwanderer dienen. Aus der
multikulturellen Perspektive sollte Integration „als ein interaktiver dialektischer sozialer Prozess zwischen den Zuwanderern und der Aufnahmegesellschaft verstanden werden“.1 Dies ist der Unterschied
zur momentanen deutschen Sicht auf Integration.
Während bei erzwungener oder systematischer Assimilation Vorsicht geboten ist, ist ein interaktiver
Integrationsprozess durchaus empfehlenswert. Dabei darf allerdings nicht der Bedarf eines Landes an
gesellschaftlichem Zusammenhalt aus den Augen verloren werden, der von sprachlicher und kultureller
Homogenität und nationaler Identität abhängt. Diese Mischung bietet der kanadische Multikulturalismus. Sowohl in Kanada als auch in Deutschland ist der Begriff Multikulturalismus in der Sprache der
Integration und Zuwanderung geläufig, aber es gibt Unterschiede in seiner Bedeutung. Auch wurde der
kanadische Multikulturalismus in seiner Geschichte und seinem Inhalt anders geprägt als der deutsche.
So sind die Menschen nicht nur an gemeinsamen Arbeitsplätzen tätig, sondern sind auch Mitglieder der
gleichen Parteien, gehen auf die gleichen Schulen, sind Nachbarn, nutzen gemeinsam ein öffentliches
Transportsystem usw. All diese Gemeinsamkeiten und das Zusammenkommen stehen für das gemeinsame Leben in Kanada.2

Religiöse Vielfalt in Deutschland
Während jeder sechste Kanadier einer „sichtbaren Minderheit“ (d.h. „Personen, die weder Ureinwohner noch von kaukasischer Abstammung sind oder eine weiße Hautfarbe haben“)3 angehört, ist jeder
sechzehnte einer nichtchristlichen Religionsgemeinschaft zugehörig.4 Tabelle 1 verdeutlicht die Veränderung des religiösen Profils Kanadas: Das Land stellt sich immer weniger als überwiegend christliche
Nation dar und weist eine große Minderheit unterschiedlicher Religionen auf. In den letzten 10 Jahren
hat die Präsenz östlicher Religionen (Buddhismus, Hinduismus, Islam und Sikhismus) in Kanada zugenommen.5 Die Anhänger dieser vier Religionsgemeinschaften machten 2001 jedoch weniger als 5 % der
kanadischen Bevölkerung aus.6
Das Grundgesetz sichert die Glaubens- und Religionsfreiheit in Deutschland und erklärt, dass niemand aufgrund seines Glaubens oder seiner religiösen Meinung diskriminiert werden darf.7 Die deutsche
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Tabelle 1: Religionsgemeinschaften in Kanada (1991-2001)
Veränderung
2001-1991

2001

1991

Römisch-katholisch

43,2%

45,2%

4,8%

Protestantisch

29,2%

34,9%

-8,2%

Christlich-orthodox

1,6%

1,4%

23,8%

Christlich, sonstige

2,6%

1,3%

121,1%

Christlich insgesamt

76,6%

82,8%

Muslimisch

2,0%

0,9%

Jüdisch

1,1%

1,2%

3,7%

Buddhistisch

1,0%

0,6%

83,8%

Hindu

1,0%

0,6%

89,3%

Sikh

128,9%

0,9%

0,5%

88,8%

Keiner Religion zugehörig

16,2%

12,3%

43,9%

Nichtchristlich
insgesamt

22,2%

16,1%

Quelle: Nationale Statistikbehörde Kanada, Erhebung 2001

Gesellschaft basiert auf dem europäischen Säkularismus, in
dem das Christentum ein „nicht verbindlicher kultureller
Hintergrund“ ist  8, und die Religion als Privatangelegenheit angesehen wird. Obwohl sich die jüngeren Generationen in Deutschland immer weniger dem Christentum
zugehörig fühlen9, treten sie nicht unbedingt aus der
Kirche aus und unterstützen sie über Steuerzahlungen10.
Mehr als zwei Drittel der deutschen Bevölkerung (55 Millionen Personen) gibt an, Mitglied einer christlichen Kirche
zu sein. Charakteristisch für die Religionszugehörigkeit in
Deutschland ist, dass 29,6 % (24,4 Millionen Personen)
angeben, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören11,
im Vergleich zu 16 % in Kanada.
In Deutschland gibt es ebenso viele Anhänger der
protestantischen wie der römisch-katholischen Kirche,
eine Minderheit ist anderen christlichen Gemeinschaften
zugehörig und 4 % bekennen sich zum Islam (der Islam
stellt die drittgrößte Religionsgemeinschaft nach Katholiken und Protestanten dar). Heute leben rund 3 Millionen
Muslime aus 41 Ländern in Deutschland, die meisten von
ihnen sind Türken12:
Die Akzeptanz des Baus von Gebetshäusern spielt eine
wichtige Rolle bei der Aufnahme von Zuwanderern und
Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Es
existieren dort 40 Moscheen, was von Akzeptanz zeugt,
Tabelle 2: Religiöse Vielfalt in Deutschland
Anhänger
Römisch-katholisch

25.684.890

31,8%

Protestantisch

25.100.727

31,1%

Liberale und orthodoxe Glaubensausrichtungen

1.424.500

1,8%

Nichtchristliche Traditionen
(neue religiöse Bewegungen)

147.442

Islam

0,2%

3.300.000

4,1%

Judentum

107.330

0,1%

Buddhismus

140.000

0,2%

Hinduismus

97.500

0,1%

Religiöse Gruppen insgesamt

56.002.389

69,4%

Sonstige

24.663.611

30,6%

Religionszugehörigkeit
insgesamt, Deutschland

80.666.000

100,0%

Quelle: REMID, 2006: Religionswissenschaftlicher Medien-und Informationsdienst e.V., Deutschland
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obwohl dies nicht zu vergleichen ist mit Kanada, wo es
100 Moscheen gibt und die Bevölkerungszahl bedeutend
geringer ist.
Die Aufnahme von religiösen Minderheiten in Deutschland gestaltete sich nicht ohne Schwierigkeiten.13 Laut
Berichten wurden nichtchristliche Gebetshäuser oft in
unbeschilderte Hinterhöfe dunkler Seitenstraßen gelegt,
und in kleine Keller, die nicht die Möglichkeit eines architektonischen Ausbaus oder einer offenen Raumgestaltung
boten. Öffentliche Prozessionen und die Darstellung religiöser Bräuche werden ebenfalls als „untolerierbarer Zustand“ in einigen Wohngebieten angesehen.14 Es gab aber
auch Anzeichen einer wachsenden Toleranz: So wurde
der Bau einer großen Moschee nahe Köln im September
2008 von der Mainstream-Gesellschaft positiv aufgenommen, während nur eine kleine Minderheit von Neonazis
und Skinheads dagegen Stellung bezog. Regierung, Akademikerinnen und Akademiker setzen sich damit auseinander, Demokratie und Menschenrechte aufrechtzuerhalten, ohne die Rechte der Zuwanderer auf religiöse und
kulturelle Freiheit zu verletzen. Diesem Schutz der Rechte
jedoch steht die Verpflichtung der Regierung gegenüber,
Organisationen zu überwachen, deren Lehren und Praktiken im Widerspruch zu einer konstitutionellen Demokratie stehen. „Diese Fälle unterstehen nicht dem Prinzip der
religiösen Toleranz, sondern dem Recht des Landes, seine
Ideale mit legalen Mitteln zu verteidigen.“15

Mischehen
In Kanada nimmt die Zahl der Mischehen zwischen unterschiedlichen Ethnien, Rassen und Religionen stetig zu.
Auch in Deutschland werden viele Ehen zwischen ethnisch
Deutschen und Nichtdeutschen geschlossen.
2001 lebten 14,1 Millionen Kanadier in Partner
schaften,von denen 452.000 gemischte Lebensgemeinschaften mit unterschiedlichen Rassen waren (im Vergleich zu 294.000 im Jahr 1991, Anstieg um 35 %). Dies
stellt 3,1 % aller Lebensgemeinschaften in Kanada dar.
Die meisten Mischehen oder eheähnlichen gemischten
Lebensgemeinschaften in Kanada bestehen zwischen
sichtbar einer Minderheit angehörigen Personen und weißen Personen. 2001 waren es 189.500 solcher Paare und
2008 bereits 300.000. 2001 waren 4 % aller eheähnlichen
Lebensgemeinschaften gemischt, im Vergleich zu 2,9 %
aller Ehen. Der Trend nimmt stetig zu und die Nationale
Statistikbehörde Kanada geht davon aus, dass es einen rapiden Anstieg geben wird, wenn die heute Jugendlichen
ins ehefähige Alter kommen. Bei den 20- bis 29-jährigen
ist der Anteil der gemischten Partnerschaften doppelt so
hoch wie bei der älteren Bevölkerung.
Von den 14 Millionen Kanadiern, die 2001 in einer
Partnerschaft lebten, hatten knapp 2,7 Millionen (19 %)
einen Partner aus einer anderen Religionsgemeinschaft.16 Laut einer neuen Studie werden auch immer
häufiger Ehen zwischen Anhängern unterschiedlicher
Konfessionen und Glaubensausrichtungen geschlossen.17 Am weitesten verbreitet ist hierbei die Lebensgemeinschaft zwischen Muslimen und Katholiken, welche
4 % der Gesamtheit aller in einer Partnerschaft lebenden Muslime ausmacht.

Persönliche Integration
In gemeinsamen Räumen können die Menschen in
Kanada Freundschaften und Nachbarschaften pflegen und
durch Sport, Musik, Tanz und andere Ausdrucksweisen
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von Kunst und Kultur miteinander in Kontakt treten. In diesem gemeinsamen Raum können die Menschen ihre Wurzeln und Erfahrungen zum Ausdruck bringen und sie auf
diese Art mit anderen teilen. 2006 gab es in Kanada mehr
als 12.000 Künstler sichtbarer Minderheiten, die 9 % aller Künstler des Landes ausmachten. Dies bedeutet einen
mehr als dreifachen Anstieg gegenüber 1991, als die Zahl
bei unter 4.000 lag.18 Der Kanadische Kunstrat (Canada
Council), eine Regierungsbehörde, vergibt jährlich rund
10 Mio. Dollar als direkte und indirekte Zuwendungen an
Künstlerinnen, Künstler und Kunstorganisationen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen.19
Was die Unterstützung von Personen angeht, die sich
in ihrem neuen Heimatland erwünscht und respektiert
fühlen sollen, kann Kanada bereits auf mehr als 40 Jahre
Geschichte und Erfahrung zurückblicken, während der
demographische Wandel und die Veränderung der Gesetze in Deutschland eine soziopolitische Herausforderung darstellen, da dieses Land nur einige wenige Jahre
an Erfahrung mit diesen Themen hat. Wie die deutsche
Regierung vermutlich bereits erfahren hat, müssen die
gesetzlichen Veränderungen, die Ergebnis der sich entwickelnden sozialen und kulturellen Zusammenhänge
sind, für die einzelnen Migranten und Minderheiten auch
spürbar sein.
Sport, und ganz besonders Fußball, ist das wichtigste
Freizeitvergnügen der Deutschen und auch für diejenigen
Zuwanderer und Minderheiten in Deutschland, die diesen
Sport lieben. Heutzutage ist Sport eine Gemeinsamkeit
oder ein gemeinsamer Raum, in dem Toleranz und Akzeptanz gegenüber Zuwanderern, Jugendlichen, Kindern
und Rentnern gepflegt und gefördert werden können. Der
Deutsche Olympische Sportbund sieht sein neues Programm „Integration durch Sport“ als ein Konzept, das auf
Millionen von Menschen nicht nur ausländischer Herkunft
anwendbar ist, da Sport die Möglichkeit bietet, das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft zu stärken.
Der Deutsche Olympische Sportbund und seine Partnerorganisationen in ganz Deutschland setzen sich seit über 16
Jahren für die Integration durch Sport ein.

Integrationshilfen der Regierung
Während in Kanada praktisch jedes Ministerium über
Programme und Regelungen verfügt, die sich an Zuwanderer und Minderheiten wenden, obliegt diese Arbeit in
Deutschland nur einigen spezialisierten Ministerien. Die
Verbesserung des Zugangs zu Dienstleistungen wie öffentliche Bildung, Sprachunterricht, Wohnungsbeschaffung,
Fortbildung und Gesundheit spielt eine wichtige Rolle bei
der Förderung gemeinsamer Räume, und die deutschen
Ministerien, die sich mit solchen Programmen befassen,
müssen besonders auf deren Nutzen für Zuwanderer und
Minderheiten achten. Gemeinschaften, die sich in den
öffentlichen Institutionen nicht wiederfinden, fühlen sich
laut dem kanadischen Schriftsteller Raymond Breton in
der Gesellschaft als Fremde, sie empfinden sich nicht als
ihr zugehörig.20
Die kanadischen Behördenstellen berücksichtigen
sichtbare Minderheiten und Zuwanderer bei ihren OnlineDiensten, bei der Einzelbetreuung sowie bei lokalen
und nationalen Programmen. So gibt es zum Beispiel
Integrationsprogramme für Jugendliche (Youth Employment Stategy), die vor allem jungen Menschen, die
Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben, Informationen, Kenntnisse, Berufserfahrungen und Fähigkeiten
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vermitteln sollen, die sie für einen erfolgreichen Einstieg
ins Arbeitsleben brauchen. Solche Programme haben den
Auftrag, ganz besonders Ureinwohner und Jugendliche
sichtbarer Minderheiten zu unterstützen. Eine Reihe von
Programmen, wie zum Beispiel die Initiative International
Ausgebildete Arbeitskräfte (Internationally Trained Workers
Initiative) sollen neu Zugewanderten dabei helfen, die für
einen Arbeitsplatz nötigen Bescheinigungen zu erlangen.
Mit solchen Programmen möchte man die Integration von
im Ausland ausgebildeten Arbeitskräften in die erwerbstätige Bevölkerung erleichtern.21
Die EU-Länder haben mehrere Programme für die Zuwandererintegration ins Leben gerufen, und in Deutschland existieren solche Initiativen seit 2007. Der deutsche
Innenminister, der, ähnlich wie in Frankreich, verantwortlich für den Status von in Deutschland lebenden Ausländern
ist, unterstützt Sprachkurse sowie Beratungs- und Orientierungsprogramme für neue Zuwanderer und für Bürger
mit Zuwanderungshintergrund. Da sich der Großteil des
Integrationsprozesses in den Kommunen, Kirchen, Gewerkschaften, Angestelltenvereinigungen, Wohlfahrtsverbänden
und anderen sozialen Interessenverbänden abspielt, fordern die Länder die Öffentlichkeit auf, an der Entwicklung
von nationalen Integrationsprogrammen mitzuwirken. Das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet Neuzuwanderern Beratung im Rahmen von Integrationsprogrammen
an. Außerdem gibt es dort Beratungsdienste für weibliche
Zuwanderer und Integrationsprojekte der Gemeinden, die
die Eingliederung der Zuwanderer fördern, Gewalt und
Drogenmissbrauch vorbeugen und Kenntnisse zum Konfliktmanagement vermitteln sollen.
Im Gegensatz zu Kanada jedoch liegt in Deutschland und anderen Ländern der EU das Hauptaugenmerk
nicht auf der Hilfe zur Integration der Zuwanderer in die
Gemeinschaften, sondern eher auf einer gemeinsamen Koexistenz, wie bei einer zweispurigen Straße. Das dem Integrationskonzept zugrunde liegende Prinzip lautet wie folgt:
„Biete Unterstützung, aber verbunden mit höheren Erwartungen”.22 Die Vermeidung von Ethnizität und Rasse in der
sozioökonomischen Integration stellt in Deutschland noch
immer ein großes Hindernis dar. Ein Integrationshindernis
in Deutschland ist die „ethnische Schichtung“.23 Zuwanderer und Minderheiten werden im Allgemeinen in Bezug auf
die mehrheitlich ethnisch Deutschen eingeteilt: Halb-Ausländer (obwohl sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben), Gastarbeiter oder Ausländer. Der soziale Status einer
Migrantengruppe wird bestimmt durch ihre politische und
ethnische Nähe und / oder ihre Sichtbarkeit als eine solche
Gruppe aus Sicht der Deutschen.24 Es genügt nicht, dass
die Migranten durch ihren rechtlichen Status in Deutschland miteinbezogen werden, da sie aufgrund der deutschen
Einstellungen und Vorurteile im Zusammenhang mit deutscher nationaler Identifikation (Deutschtum) weiterhin ausgeschlossen werden.
Vor 1990 war die Einstellung der Deutschen gegenüber
Ausländern geprägt von politischen und wirtschaftlichen
Interessen (d. h. zum Vorteil der Wirtschaft, aber zum
Nachteil der gesellschaftlichen Integration der Gastarbeiter und ihrer Angehörigen). Bei den Zuwanderern
zum Beispiel ist „der Wunsch nach engerem Kontakt (mit
Deutschen) am größten bei den Türken, die jedoch von
den Deutschen am stärksten abgelehnt werden“.25 Von
Erwin Scheuch26 durchgeführte Studien zeigen, dass
die Einstellung der Deutschen gegenüber nichtethnisch
Deutschen von deren Herkunft abhängt: Briten, Franzo-
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sen, Amerikaner und Schweden gehören zu der Kategorie
der guten Ausländer, und die Einstellung der Deutschen
ihnen gegenüber ist im Allgemeinen positiv. Spanier,
Jugoslawen und Griechen werden als Ausländer gesehen,
und die Einstellung der Deutschen ihnen gegenüber ist
neutral. Araber, Schwarze, Afrikaner, Pakistanis, Iraner und
Türken dagegen sind „abgelehnte Ausländer“. Unabhängig
davon, ob man diese Einteilung der Einstellung der Deutschen verallgemeinern kann, so erinnert sie doch zumindest daran, dass heutzutage eine der vorrangigen Aufgaben
bei der Integration in Deutschland darin besteht, die öffentlichen Einstellung Ausländern bzw. Migranten gegenüber
mittels gemeinschaftlicher Initiativen zu verändern. Eine
Integration von Minderheiten und Zuwanderern kann nicht
gelingen, wenn man ihnen hinsichtlich ihrer Fähigkeit und
Bereitschaft sich zu integrieren eine noch höhere Last auferlegt und man sich weniger darauf konzentriert, die Einstellung der deutschen Mainstream-Gesellschaft ihnen gegenüber zu korrigieren.

Politische Integration
Je mehr in Kanada die nationalen politischen Parteien
Plattformen und Prinzipien erarbeiten, die über Ethnien
und regionale Abgrenzungen hinwegreichen und einem säkularen, pluralistischen und demokratischen Modell folgen,
umso mehr werden diese Parteien zu gemeinsamen Räumen für alle Kanadier. 2004 stellten sichtbare Minderheiten
8,3 % der Kandidaten auf ein Bundesamt dar, und 7,8 %
der in diesem Jahr gewählten Mitglieder des Parlaments
gehörten sichtbaren Minderheiten an.
Kandidaten sichtbarer Minderheiten werden eher aufgestellt in Wahlbezirken mit einer gemischten Bevölkerung,
was dazu geführt hat, dass in den großen Ballungsräumen
Kanadas die meisten einer sichtbaren Minderheit angehörigen Kandidaten ins Parlament gewählt wurden27.Es ist
aber auch bereits vorgekommen, dass ein Kandidat einer
sichtbaren Minderheit in einem mehrheitlich weißen Bezirk
antrat und gewann. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Kanadischen Kandidatenstudie 2004, welche den Anteil von
Angehörigen sichtbarer Minderheiten in bestimmten Parteigruppen veranschaulicht.
Tabelle 3:
Anteil sichtbarer Minderheiten in politischen Parteien
Konservative

10,7%

Liberale

8,4%

NDP

9,4%

Bloc Québécois

6,7%

Grüne Partei

4,9%

Quelle: Kanadische Studie der Parlamentarischen Gruppe 2004 (Canadian
Study of Parliament Group 2004)

Sichtbare Minderheiten in Deutschland hingegen waren
bislang nur eingeschränkt berechtigt, am politischen Leben teilzunehmen.28 Im Jahr 2000 wurde jedoch das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht geändert, wodurch viele
in Deutschland geborene Kinder von Zuwanderern und
Ausländern die deutsche Staatsangehörigkeit mit der Geburt erhielten. Der Innenminister bringt die Bedeutung der
Staatsangehörigkeit für Ausländer und Zuwanderer auf den
Punkt: „Für viele Zuwanderer, die lange in Deutschland gelebt haben, stellen ein deutscher Pass und die Möglichkeit
zu wählen und umfassend an der deutschen Gesellschaft
teilnehmen zu können volle Integration dar. Die Einbürgerung ist ein Weg zu diesem Ziel“.29
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Modelle der Selbstorganisation von „Ausländern“ in der
deutschen Gesellschaft sind beschränkt auf Klubs und Vereinsaktivitäten, da sie sich nicht politisch engagieren durften. In den 1980er Jahren wurden Bemühungen der Sozialdemokraten und Liberalen, die sich für eine Verleihung
des Stimmrechts an Minderheiten bei Kommunalwahlen
einsetzten, stark kritisiert. Viele Migrantenverbände waren finanziell von deutschen Wohlfahrtsverbänden abhängig, welche sich auf sechs ethnische Zuwanderergruppen
aufteilten: Die Caritas kümmerte sich um römisch-katholische Migranten (z. B. Italiener, Spanier, Portugiesen und
katholische Jugoslawen). Das Diakonische Werk, eine protestantische Organisation, kümmerte sich um Griechen,
während die Arbeiterwohlfahrt, eine sozialdemokratische
Organisation, die Verantwortung für Türken und nichtkatholische Jugoslawen übernahm. Die Wohlfahrtsverbände leisteten hervorragende Arbeit beim Eintreten für die
Migranten gegenüber der deutschen Regierung und den
politischen Parteien. Sie bewiesen viel Geschick bei der
Integration von Migranten, denen es trotz ihrer Machtlosigkeit und rechtlicher Fremdheit in Deutschland gelungen ist, sich zu vereinen und so Regelungen und soziale Programme zu verändern. Beispielsweise arbeiteten
Wohlfahrtsverbände, die sich um spanische, griechische
und teilweise auch um türkische Migrantinnen und
Migranten kümmerten, gemeinsam mit deutschen Institutionen für die Integration und Entwicklung von Migranten
in der deutschen Gesellschaft.
Studien zufolge haben Zuwanderer aufgrund ihres politischen Ausschlusses weniger Chancen, ihren Status als
Gruppe zu verbessern.30 Gleichwohl haben ethnische Klubs
und Vereine Minderheiten eine Stimme bei sozialen und
politischen Themen verliehen. Migranten fühlen sich bestimmten politischen Parteien stärker verbunden als anderen, was eine natürliche Konsequenz aus dem Einfluss der
Wohlfahrtsverbände bei der Bildung der Minderheitenklubs
und -vereine ist. So unterstützen Deutschtürken heutzutage
in starkem Maße die SPD. Eine öffentliche Umfrage aus dem
Jahr 2005 zeigte, dass 90 % der Deutschtürken in diesem
Jahr die rot-grüne Koalition wählten. Viele türkischstämmige Parlamentarier sitzen im Bundesparlament und in den
Länderparlamenten, wie die folgende Tabelle verdeutlicht.

Kulturelle Integration
Die Geschichte Kanadas ist die Geschichte vieler Völker
aus vielen Regionen der ganzen Welt, die sich den Ureinwohnern dieses Landes anschlossen und so den kanadischen
Nationalstaat bildeten. Es besteht eine enge Verbindung
Tabelle 4: Deutsch-türkische Präsenz in den politischen
Parteien Deutschlands 31
SPD

PDS

die
Linke

die
Grünen

CDU

Deutsch-türkische
Parlamentsmitglieder,
1989-2004

8

3

3

6

1

Ehemalige Mitglieder
des Europäischen
Parlaments

1

1

1

Mitglieder des Europäischen Parlaments
seit 2004

2

Mitglieder des Bundestages 1998-2005

1

3

1

Mitglieder der Länderparlamente 1999-2006

5

2*

4

1

*Kurden
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Cem Özdemir, ein türkischstämmiges Parlamentsmitglied der Grünen, wurde 1999 als erster Türke in
den Deutschen Bundestag gewählt. Wie viele andere
in Deutschland geborene Türken durchlief auch er
den bis 2000 in Deutschland gängigen langwierigen
Einbürgerungsprozess, obwohl er in Stuttgart geboren war und fließend Deutsch sprach. Zu dieser Zeit
hoffte er, dass „das neue, von Schröders Mitte-LinksRegierung gestützte Staatsangehörigkeitsrecht
den Prozess für den Erhalt der Staatsbürgerschaft
in einem Land erleichtern würde, das eine lange
Geschichte der Ausgrenzung von Personen hat,
die einen nichtdeutschen ethnischen Hintergrund
haben.“Das Gesetz, so Özdemir, würde die deutsche
Gesellschaft verändern, da es dadurch zwei Millionen neue Wähler gäbe, „genug, um einen Wahlausgang entscheidend zu beeinflussen.“ Tabelle 4 zeigt,
dass das neue Gesetz in der Tat vielen Türken in
Deutschland das Stimmrecht verliehen hat, und viele
Nichtdeutsche wie Özdemir somit in der Lage sind,
am politischen Leben der Nation teilzunehmen, was
z. B. das Recht einschließt, als Steuerzahler über eine
Autobahn zu entscheiden.

zwischen dem aktuellen Stand der kanadischen Gesetze
und der Verfassung und der geschichtlichen Entwicklung
des Landes. Man kann behaupten, dass sich in der gesamten Gesetzgebung Kanadas wahrhaft die letzten 400
Jahre der kanadischen Geschichte widerspiegeln. Wie
ein Ehepaar, das ein Großteil seines Lebens gemeinsam
verbracht hat und sich vereint fühlt, hat Kanada „frühzeitig“ einen gemeinsamen Nationalraum geschaffen, der
die gemeinsame Geschichte und das gemeinsame Erbe
widerspiegelt. Die Geschichte Kanadas umfasst drei Abschnitte:
•
Die Ureinwohner, die das Land für tausende Jahre
bevölkerten;
•
die europäischen Siedler, insbesondere Franzosen ab 1608 und Engländer ab 1759;
•
Siedler aus der ganzen Welt, die eine besonders
wichtige Rolle im 20. Jahrhundert spielten.
Bis in die späten 1970er Jahre war die Bevölkerung
Kanadas vorrangig weiß, europäisch und christlich.
Aus dieser Bevölkerung wurde die multiethnische und
multireligiöse Gesellschaft von heute. Die nichtweißen
Nichtchristen in Kanada sind jedoch kein neues Mitglied
der kanadischen Familie. Die Geschichte der sichtbaren
Minderheiten und Ureinwohner Kanadas reicht weiter
zurück als die Gründung des Landes im Jahr 1867. In den
1960er Jahren erlebte Kanadas Zuwanderungspolitik einen Anstieg der Zuwanderung aus nichttraditionellen
Herkunftsländern. Zwischen 1961 und 1971 hat die Größe vieler ethnischer Gruppen erheblich zugenommen.33
Heutzutage gibt es mehr als dreimal so viele Zuwanderer und Flüchtlinge aus den Entwicklungsländern und
anderen nichteuropäischen Ländern als europäische
Zuwanderer. Aus diesem Grund sind die sichtbaren Minderheiten zu einem immer wichtigeren Bestandteil der
kanadischen Nationalstruktur geworden.34
Die Veränderungen bei den kulturellen Produkten (z. B.
Bücher, Musik, Filme und Lebensmittel) verdeutlichen die
sich ändernde Dynamik der kanadischen Kultur und ihrer
Industrien. Der kanadische Kulturraum findet seinen Aus-
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druck in Sprachen, Traditionen und Künsten. Ganz gleich,
ob es sich um Filme oder Aktionskünstler aus Quebec,
Schriftsteller aus den atlantischen Provinzen Kanadas oder
Athleten aus dem gesamten Land handelt – sie alle haben
diese einzigartige kanadische Art, selbst wenn ein Kanadier eine Hauptrolle in einem Film über Afghanistan spielt
(z. B. Kandahar). Anders als bei einer kulturell homogenen
Gesellschaft hat der Kulturraum in einer multikulturellen
Gesellschaft eine doppelte Funktion: Er muss seine unterschiedlichen Kulturen in einem gemeinsamen Lebensstil
vereinen und gleichzeitig die Vielfalt respektieren bzw.
fördern. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt,
dass 14 % aller Kanadier bereits einer Kunstdarbietung
in einer offiziellen Minderheitensprache ihrer Region
beigewohnt haben, und dass fast die Hälfte (44 %) aller
Kanadier eine Live-Darbietung oder Kunstausstellung
besucht hat, an denen mehrere Kulturen und Traditionen
mitgewirkt haben. 35
Anders als Kanada fiel es Deutschland schwer, die Beiträge von Künstlern und Intellektuellen mit Minderheitenhintergrund anzuerkennen. Als die Regierung in den frühen 1950er Jahren Gastarbeiter zuließ, hatte sie, wie bereits
gesagt, keineswegs vor, die deutsche Kultur zu verändern.
In den folgenden 40 Jahren gelang es Deutschland nicht,
die Gegenwart und den Einfluss kultureller Ausdrucksformen der Minderheiten, wie zum Beispiel Literatur, in
der Gesellschaft anzuerkennen. Während die Literatur
der Migranten in Deutschland ein Mittel war, die Zugehörigkeit zum Herkunftsland darzustellen, brachte diese
Literatur auch Erfahrungen wie Einsamkeit und Fremdheit
in der deutschen Gesellschaft zum Ausdruck, welche als
ein Ergebnis der Regierungspolitik zu sehen sind, die vorrangig darauf ausgerichtet war, die Bewegungsfreiheit der
Migranten zu beschränken und ihre Rückkehr in die Heimatländer zu fördern.36 Auch beim Kino war dies der Fall.
Schauspieler und Filmemacher mit Migrationshintergrund
stellten ähnliche Gefühle dar, ganz besonders diejenigen
mit türkischen Wurzeln (z. B. Yılmaz Güney). Selbst wenn
das künstlerische Produkt vollständig deutsch war, so wurde es doch aufgrund des nichtdeutschen Namens seines
Schöpfers zu „Minderheitenliteratur“, um eine gewisse
kulturelle „Andersartigkeit“ anzudeuten.37 Die Infragestellung der Minderheitenliteratur zeugte von einer Dichotomie zwischen ihr und der deutschen Mainstream-Literatur.
Die Konzepte Ausländerliteratur, Migrantenliteratur oder
Gastarbeiterliteratur waren für den deutschen Geschmack
zu spezifisch und trugen eine negative Konnotation38, als
wären sie weniger deutsch. Seit den späten 1950er Jahren befasste sich die „Gastarbeiterliteratur” mit der harten
Realität der Gastarbeiter und trat der Medienrhetorik und
der Öffentlichkeit entgegen39, wie beispielsweise dem Bild,
das seitens der Regierung und durch journalistische Geschichten über Ausländer verbreitet wurde. Aras Ören war
einer der ersten deutsch-türkischen Schriftsteller, der dies
in seiner bekannten Berlin Trilogie (1973-80) tat, die von
Türken im Berliner Stadtteil Kreuzberg handelt.40 Sein Werk
weckte die breite Aufmerksamkeit der deutschen Kritiker.41
Der Status der Gastarbeiterliteratur ist Gegenstand vieler
Debatten gewesen, und zwar als neue deutsche literarische
Schule, deren Vertreter nichtethnische Deutsche sind,
die gewandt mit der deutschen Sprache umgehen oder
in ihrer Sprache schreiben und deren Werke dem deutschen Publikum in Form einer Übersetzung zugänglich
gemacht wurden.42
Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Minderheiten-
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gruppen in Deutschland betrachten sich selbst nicht als
Außenseiter, sondern als Vermittler auf dem Weg zu einer
deutschen multikulturellen Gesellschaft, in der sie und ihre
ethnische Gruppe akzeptiert werden. Das kann vielen Jugendlichen und Kindern der zweiten und dritten Einwanderergeneration helfen, denen beide Kulturen fremd sind und
die mit Eltern leben, die „zwischen Heimweh und dem neuen Heimatland hin- und hergerissen sind“.43 Schwerpunkt
der Ausländerliteratur ist die Akzeptanz der kulturellen
Vielfalt und die Bedeutung eines gemeinsamen Raumes
in der deutschen Gesellschaft, in der die Menschen nicht
in „kulturelle Ghettos“ eingeschlossen sind. Die deutsche
Mainstream-Kultur lehnt laut Darstellung der Schriftsteller
aus Minderheitengruppen eine kulturelle Symbiose und die
Ausweitung des „Exotismus“ des kulturellen Erbes der Minderheiten in Deutschland ab. Deutsche Studien und Umfragen aus dem Jahr 2006 zeigen, dass es bei den Türken
der zweiten Zuwanderergeneration ein starkes Gefühl von
sprachlicher und kultureller Zugehörigkeit zu Deutschland
gibt44, was im Gegensatz zu der Wahrnehmung von Medien
und Öffentlichkeit steht, wonach „die vorsätzliche Ablehnung einiger Zuwanderer, sich in die deutsche Gesellschaft
zu integrieren“45, zu konstatieren sei.

Integration und Bildung
In Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten,
Hochschulen und anderen Lehrstätten können Zuwanderer und Minderheiten eine Ausbildung und Fähigkeiten
erwerben, die ihnen den Weg ebnen zu besser bezahlten Arbeitsstellen und gesellschaftlicher Anerkennung in
Deutschland. Deutsche Universitäten sind dabei Oasen, an
denen eine gemischte Studentenschaft täglich zusammenkommt und untereinander in Kontakt tritt.
Dieses Integrationsumfeld ist an kanadischen Universitäten sehr ausgeprägt. Über ein Fünftel der kanadischen
Studenten gehört einer sichtbaren Minderheitengruppe
an. Die Bildungsministerien der Provinzen bemühen sich,
diesen gemeinsamen Raum für die Studenten auszubauen
und ihnen so zu helfen, während ihrer Ausbildung ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Einbeziehung zu entwickeln. Kulturbezogene und vielfältige Bildungsinhalte
(z. B. Unterricht in Weltreligionen im Rahmen geisteswissenschaftlicher Vorlesungen) und gezielte und kulturbezogene Vorschul- und Betreuungsprogramme, die auf Bedarf und Zugänglichkeit abgestimmt sind (z. B. aufgrund
niedriger Einkommen vieler Minderheitengruppen) sind
einige der Initiativen, mit denen man diesen gemeinsamen
Raum ausbauen möchte.53 Diese Initiativen sind wichtig
für die Einbeziehung der sichtbaren Minderheitengruppen und auch wenn es darum geht, ihnen die gleichen
Chancen wie allen anderen Kanadiern auf einen Zugang
zu Bildungseinrichtungen zu geben.
2006 gehörten 17 % aller Hochschulabsolventen einer
sichtbaren Minderheitengruppe an.54 Die Universitäten
und Hochschulen in Toronto und Vancouver befinden sich
in Städten, die durch ihre Vielfalt hervorstechen. Laut der
Erhebung 2001 gehörten 40 % der gesamten Bevölkerung
im Ausbildungsalter einer sichtbaren Minderheitengruppe an. Die Anwesenheit sichtbarer Minderheitengruppen
an kanadischen Universitäten ist sowohl kulturell als auch
intellektuell stimulierend und ein wichtiges Merkmal der
Bildungseinrichtungen in Kanada. Weiterführende Bildungseinrichtungen bemühen sich um internationale Studenten, die sie für ein Studium in Kanada interessieren
möchten. 2004 zählte man in Kanada mehr als 153.000
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Tabelle 5: Herkunft der ausländischen Bevölkerung
in Deutschland 52
Türkei

25,4%

Italien

7,8%

Polen

5,7%

Ehemaliges Jugoslawien
(Serbien, Montenegro)

4,9%

Griechenland

4,4%

Kroatien

3,3%

Andere EU-Länder

16,7%

Andere Länder

31,7%

internationale Studenten, die jährlich 3,8 Mrd. Dollar
ausgaben, darunter 25.000 Dollar pro Person für schulisch bezogene Anschaffungen. Die Erfahrungen, die diese internationalen Studenten aus ihren Heimatländern
mitbringen, leisten einen Beitrag zum Lernumfeld an
kanadischen Universitäten und Hochschulen. Angesichts
dieser Dynamik der Studentenschaft an kanadischen
Bildungseinrichtungen sollten Regelungen und Maßnahmen zur Einbeziehung ergriffen werden, wie beispielsweise die Unterrichtung von Minderheitengeschichte als
ein Teil der kanadischen Geschichte und gleichzeitig als
„ein Weg, die Minderheiten als einen festen Bestandteil
der Gesellschaft anzuerkennen und gegenseitiges Verständnis zu fördern“. 55
Es liegen keine vergleichbaren deutschen Statistiken
zur Vielfalt der Studentenschaft an Bildungseinrichtungen
vor. Deutschland ist jedoch an einer vielfältigen Studentenschaft gelegen, da es die Bedeutung der Bildung für die
sozioökonomische Integration der Zuwanderer erkannt
hat. Laut der Liga Europäischer Forschungsuniversitäten
(League of European Research Universities, LERU)56 sind
die Universitäten Freiburg, Heidelberg und München
aufgrund von Spitzenleistungen in der Forschung die
drei besten Universitäten für die Jahre 2006-2007. Diese drei Universitäten ziehen eine große Zahl internationaler Studentinnen und Studenten an, die die Vielfalt
der ausländischen Studentenschaft repräsentieren. Berichten zufolge haben ausländische Studentinnen und
Studenten in Deutschland die Möglichkeit, nach ihrem
Studienabschluss für die Dauer von einem Jahr nach einer Arbeit, die ihren Qualifikationen entspricht, zu suchen,
wodurch sich die Zahl der nach einem Daueraufenthalt
in Deutschland strebenden Ausländerinnen und Ausländern erhöht. An der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
in Baden-Württemberg studieren 20.714 Studenten, von
denen 16 % „Ausländer“ sind und aus 120 unterschiedlichen Ländern nach Freiburg gekommen sind. An der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg studieren 26.582
Studenten, von denen 20 % „Ausländer“ sind, ebenso
wie mehr als ein Drittel der Doktoranden. An der LudwigMaximilians-Universität München schließlich kommen
16 % der 47.000 Studenten aus anderen Ländern.
Obwohl qualifizierte Absolventen laut Gesetz das
Recht auf Arbeit und Aufenthalt in Deutschland haben,
sind die Bedingungen und Anforderungen doch unrealistisch: So müssen ausländische Studentinnen und Studenten ein Jahreseinkommen von 84.000 Euro vorweisen können, was schlicht unangemessen ist. Aufgrund
dieser Bedingungen haben nur 600 Personen eine
Niederlassungserlaubnis nach Paragraph 19 des neuen
Zuwanderungsgesetzes erhalten, in dem einige Klauseln
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noch immer als undurchsichtig zu bezeichnen sind.
Berufliche Fortbildungen erhöhen die Chancen einer
Integration in den Arbeitsmarkt und auch die Möglichkeit,
Netzwerke mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft aufzubauen. Eine Förderung von Bildung und Qualifikation
ist deshalb von zentraler Bedeutung für eine sinnvolle
Integrationspolitik im deutschen Kontext.
Viele örtliche Behörden erkennen die Bedeutung der
sprachlichen Förderung von neu zugezogenen Zuwanderern, der sprachlichen und pädagogischen Unterstützung in den Vorschulen und der Chancengleichheit an
Schulen und im Bildungssystem 57 für Neuzuwanderer
und für die Jugendlichen der zweiten Generation (Kinder
zugewanderter Eltern).
Da die Verteilung des Bildungskapitals auf lange Sicht
wichtig für die Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist, muss die Entwicklung dieses Kapitals durch
Reformen zur Verbesserung der Bildungspolitik in den
Bereichen Kinderbildung und -betreuung, Schulsystem
und Hochschulausbildung angegangen werden. (Veröffentlichungen der OECD zeigen, dass die studentischen
Leistungen beträchtlich vom sozioökonomischen Hintergrund und vom Zuwanderungshintergrund beeinflusst
werden.58)

Herausforderungen der Integration
Der multikulturelle gemeinsame Raum Kanadas ist
nicht immer ein Raum gewesen, in dem sichtbare Minderheiten erwünscht oder zugehörig waren. Es existieren
Schwierigkeiten und sichtbare Minderheitengruppen sind
diskriminiert, behindert und von der kanadischen Gesellschaft ausgeschlossen worden. Dies sind einige der derzeitigen Schwierigkeiten in Kanada:
•
Gesellschaftlicher Ausschluss von Minderheitenund Zuwanderergruppen.
•
Demographischer Wandel, bei dem Minderheitengruppen einen enormen Anteil der Bevölkerung in
den größten Städten ausmachen.
•
Rassismus und Diskriminierung gegenüber
Minderheitengruppen.
•
Religiöse Vielfalt: wachsende Zahl nichtchristlicher Gruppen.
•
Sicherheit in einer pluralistischen Gesellschaft.
•
Zuwanderungsgeschichte und Wiedergutmachung.
Bei der wirtschaftlichen Integration von Minderheiten und
Zuwanderern in Kanada bestehen viele Probleme. Seit
den 1980er Jahren leben viele Rentner sichtbarer Minderheiten in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation.
Viele zugewanderte Rentner erhalten keine Altersversorgung, weil sie hierfür nicht lange genug in Kanada gelebt
haben. Einige Rentner sichtbarer Minderheiten haben
entweder gar nicht oder nur sehr wenig in eine Altersvorsorge eingezahlt, so dass sie in Armut leben müssen.
Zuwanderer aus Asien mussten sich bei ihrem Einreiseversuch harten Beschränkungen und Kontrollen unterziehen, und diese Situation dauerte noch eine Weile an,
als Kanada bereits gedrängt wurde, eine offenere Politik
zu fahren und mehr Schutz suchende Personen in Notlagen aufzunehmen. Seit den 1970er Jahren dominieren
sichtbare Minderheiten aus Entwicklungsländern die Zuwanderung, da sämtliche Beschränkungen in Bezug auf
„nichtweiße“ Zuwanderung abgeschafft wurden, zunächst
durch das überarbeitete Einwanderungsgesetz von 1967
(Immigration Act, 1967) des Premierministers Lester B.
Pearson und dann weiterhin unter seinem Nachfolger Pi-
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erre Trudeau. 59 Die aktuelle Bundesregierung Kanadas,
die angeführt wird von der Konservativen Partei, hat
die Verantwortung für einige der negativsten Seiten der
kanadischen Zuwanderungsgeschichte übernommen und
manche Gemeinschaften um Verzeihung gebeten, darunter
die chinesische.
In Deutschland bestand die Aufgabe jedoch darin, die
Teilintegration der Migranten, die seit 40 Jahren oder länger in Deutschland lebten, aufzuheben, und zwar durch
die seit 2001 vorgenommenen Veränderungen bei den
Gesetzen zu Staatsangehörigkeit und Zuwanderung. Als
das Problem der Gastarbeiter gelöst war, musste sich
Deutschland allerdings noch größeren Herausforderungen
im Zusammenhang mit sozialer Inklusion bzw. sozialen
Ausschluss stellen. Dazu gehören demographische Veränderungen, die aufgrund von Zuwanderung entstehen, Akzeptanz von kultureller und religiöser Vielfalt sowie Diskriminierung und Rassismus, die mit der Vielfalt inmitten der
Dichotomie der Mehrheitskultur einhergehen und schließlich Fragen der sozialen Absicherung. Bei den Debatten
zur Zuwanderungspolitik geht es um die Anerkennung der
Nation als ein „Migrationsland“, im Gegensatz zu einem
„Integrationsland“, wobei sich die beiden Konzepte nicht
unbedingt ausschließen.60
Während die Integration das Hauptthema der deutschen Debatten über Staatsangehörigkeit und Zuwanderung ist, existiert in Deutschland keine multikulturelle
Politik, welche in Kanada ein anerkanntes Mittel zur Integration ist. Die Debatte konzentriert sich weitläufig noch
immer auf die Bewahrung der deutschen monokulturellen
Gesellschaft, stellt den Multikulturalismus als der Linken
zugehörig dar und sieht ihn als eine direkte Herausforderung für die gängigen Vorstellungen zum „Deutschsein“
oder sogar für die nationale Identität in Deutschland.
Die großen politischen Parteien haben unterschiedliche Ansichten, doch im Jahr 2009 scheinen sie sich nicht
allzu sehr voneinander zu unterscheiden:
•
Die SPD beispielsweise ist für die Zuwanderung
und sieht den Multikulturalismus als einen Weg,
die Gesellschaft zu verändern. Die linken Parteien
Deutschlands glauben zudem, dass Zuwanderung kulturelle Offenheit mit sich bringt, an der
es der deutschen Geschichte und Gesellschaft oft
mangelte. Solche Ansichten werden jedoch weitläufig nicht geteilt. „Multikulturalismus“ wird in
Deutschland noch immer eng mit Zuwanderern
mit exotischer Kultur, Musik und Essen in Verbindung gebracht. Dieser Autor hatte die Gelegenheit, einer deutschen Professorin der Universität
Hamburg Kanadas Multikulturalismus und dessen
Philosophie und Programme zu erläutern. Die
Professorin meinte, dass ihre Studenten in Hamburg beim Konzept des Multikulturalismus sofort
an Multikulti-Musik denken würden, in Anlehnung
an den gleichnamigen Radiosender.
•
Auch die Grünen unterstützen den Multikulturalismus und sehen „Deutschland als ein Zuwanderungsland“. Die Partei befürwortet eine ausdrückliche „Politik der offenen Grenzen“, tritt für eine
klare Zuwanderungspolitik ein und betont: „ Eine
multikulturelle Gesellschaft ist keine Theorie,
sondern Realität. In der Bundesrepublik gab es
Zuwanderung und es wird sie auch weiterhin
geben”.61 In einem offiziellen Dokument unterstreichen die Grünen, dass ihre „Vorstellung einer
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multikulturellen Gesellschaft nicht auf dem Konzept eines Nationalstaates beruht, sondern auf der
Unteilbarkeit der Menschenrechte”.62
•
Der Standpunkt der CDU in der Debatte unterscheidet sich nur gering und lehnt Offenheit nicht
ab. Die gewalttätigen Ereignisse in Europa zwischen 2003 und 2005, an denen Muslime beteiligt
waren, haben eine Debatte über die Bedeutung
von Multikulturalismus, kultureller Identität und
Integration in der deutschen Gesellschaft entfacht.
Obwohl CDU-Politiker betonten, dass solche Zwischenfälle ein Beispiel für das Versagen von Multikulturalismus seien, kann man getrost sagen, dass
der Multikulturalismus in Deutschland nicht mehr
ausschließlich ein Thema der linken Parteien ist.
Die CDU erkennt die Realität der Zuwanderung
und Zuwanderer an. Als die Partei 1991 die Passage „Deutschland ist kein Einwanderungsland“
aus dem Dresdner Manifest strich, bedeutete dies
eine entscheidende Veränderung im Denken der
Partei, wodurch Deutschlands Ruf als Zuwanderern gegenüber unfreundliches Land aufgebessert
werden sollte.
Trotz der wachsenden Offenheit gegenüber Multikulturalismus sind in der deutschen Politik, anders als in der
kanadischen, Minderheiten und Zuwanderer noch immer
nicht an den öffentlichen Debatten beteiligt – öffentlichen
Debatten wie die im Zusammenhang mit der berühmten
Königlichen Kommission für Zweisprachigkeit und Bikulturalismus (Royal Commission on Bilingualism and
Biculturalism) in den 1960er Jahren, die entscheidend
für die Einführung einer Politik des Multikulturalismus
im Jahr 1971 war. Die meisten deutschen Debatten über
Multikulturalismus hingegen scheinen in Abwesenheit der
„Ausländer“ selbst zu erfolgen. Aus diesem Grund ziehen
einige Forscher die Schlussfolgerung, dass es beim Multikulturalismus in Deutschland vorrangig darum geht, dass
Deutsche über sich selbst reden, während die „Ausländer“ im Warteraum Platz nehmen.63 So vergnügen sich
deutsche Journalisten und Essayisten beim Debattieren
über Multikulturalismus in so anspruchsvollen Zeitungen
wie der Welt.
Anders als in Deutschland gibt es in Kanada eine Tradition der öffentlichen königlichen Untersuchungen (public royal inquiries), was eine mögliche Erklärung für die
fehlende Teilnahme von Migranten und Minderheiten
an den Debatten in Deutschland ist. Wie dem auch sei,
eines ist gewiss: Deutschland bestreitet nicht mehr, dass
es – ebenso wie Kanada – immer mehr zu einem multikulturellen Land wird, und wie der kanadische Fall zeigt, ist
es möglich, Multikulturalismus und Treue zu seinem Staat
zu verbinden. Und es hat sich gezeigt, dass dies viel besser
funktioniert als der europäische Assimilationsdruck.
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Turks help Turks
Türken helfen Türken
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Doğan Aydın has lived in Germany for three months.

Seit drei Monaten lebt Doğan Aydın in Deutschland. Einiges

Although several aspects are different to how he imagined,

ist anders, als er es sich vorgestellt hat, aber alles in allem

all in all he has managed to settle in well. He lives with

hat er sich recht gut eingelebt. Mit Frau und Tochter be-

his wife and daughther in a small 3-room apartment in a

wohnt er eine kleine 3-Zimmer Wohnung in einem Stadt-

district of the city where many Turkish migrants live. On

teil, in dem viele türkische Migrantinnen und Migranten

the one hand that makes it easier to communicate with

leben. Einerseits hilft ihm das oft, sich zu verständigen, an-

others, on the other it makes it more difficult to improve

dererseits erschwert es ihm, sein Deutsch zu verbessern.

his German language skills. Although he has already com-

Beim Goethe-Institut in Istanbul hat er bereits einen ersten

pleted his first German language course at the Goethe In-

Deutschkurs absolviert, was die Voraussetzung dafür war,

stitute in Istanbul, which was a prerequisite for receiving

das Einreisevisum zu bekommen. Dort hat der Bauingeni-

an entry visa to Germany, the construction engineer has

eur aber nur die allerersten Grundkenntnisse gelernt.

only acquired the basics there.

Zum Glück begleitet seine Frau ihn bei den ersten Gän-

Fortunately his wife accompanied him on his initial

gen zur Meldestelle und zur Ausländerbehörde und hilft

visits to the Registration Office and the Foreigner Services

ihm, die Formulare auszufüllen. Die Ausländerbehörde

Authority, and helped him fill out the forms. The Foreigner

erteilt ihm eine zweijährige Aufenthaltsgenehmigung,

Services Authority has now issued him with a two-year resi-

die mit einer Arbeitserlaubnis aber auch mit der Pflicht,

dence permit that enables him to work but also stipulatest-

einen Integrationskurs zu besuchen, verknüpft ist. Bes-

hat he takes part in an integration course. Doğan Aydın

ser Deutsch lernen will Doğan Aydın unbedingt. Aber vor

certainly wants to improve his German. However above all,

allem braucht die Familie Geld, denn das Einkommen sei-

a family needs money, since the income of his wife, who

ner Frau, die in Teilzeit als Erzieherin arbeitet und gerade

works part time as a nursery teacher and is currently on

in Elternzeit ist, reicht für die dreiköpfige Familie nicht aus.

parental leave, is insufficient for the family of three. A Tur-

Von einem türkischen Bekannten bekommt er den Tipp, zu

kish acquaintance recommends that he goes to a non-profit

einer gemeinnützigen Migrantenorganisation zu gehen,

migrant organisation that offers “migrant counselling” in

die „Migrantenerstberatungen“ auf Türkisch anbietet. Die

Turkish. The adviser in the Turkish association advises him

Beraterin des türkischen Vereins rät ihm, sich erstmal beim

to first of all register at a job centre, so that it becomes

Jobcenter zu melden, um die Frage der Sicherung des

clear as to how he plans to cover his living expenses before

Lebensunterhalts und damit auch der Finanzierung des In-

starting his integration course.

tegrationskurses zu klären, bevor er den Kurs aufnimmt.
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Role and Status Quo of
Migrant Organisations
in Germany
Miguel Vicente
Migrant organisations are associations founded by immigrants and their members are predominantly
immigrants. They play an important role in the process of social integration – particularly, because they
have an important function as mediators between immigrants and the majority society. The following
paper discusses the role and importance of migrant organisations and the challenges that still need to be
overcome if they are to become players with equal weight in terms of integration policies.

Miguel Vicente				
agarp@t-online.de
is director of the German government’s Immigration and Integration Council and the federation of Aliens Advisory Councils in
Rhineland-Palatinate (Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Rheinland-Pfalz, AGARP). The AGARP has been supporting
the professionalisation of migrant organisations in Rhineland-Palatinate for many years. It also advises local authorities in
developing integration concepts.
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I

n recent years, it has been observed how public discourse has increasingly focussed on migrant
organisations in their role as players within the area of integration policies. Whereas not so long ago
they were treated either with indifference or suspicion, and seen as “foreign associations” devoted
to nurturing their homeland cultures in backstreet meeting rooms, there is now a definite change in the
perception of their function and role. The change in image has been triggered by the intensive social and
political “integration debate” in recent years. It has led to migrant organisations being discovered as
important partners in shaping new integration concepts.
Migrant organisations do not form a homogenous group, but are distinguished by their considerable
heterogeneity: they differ in terms of their size, composition and the focus of their engagement, but also
in terms of their personnel and material resources. Compared to indigenous organisations, migrant organisations also provide self-help for immigrants. They therefore focus not just on their ostensible purpose,
whether it be related to sports, culture or religion, but also provide informal drop-in centres for those
seeking advice and provide a bridge to the institutions here.
Migrant organisations are attaining additional importance through their increasing interest in engaging in social policies, increasingly focussing on the living conditions of immigrants in Germany. Migrant
organisations would like to be more closely involved in shaping integration polices.
Their engagement is increasingly overlapping and inter-ethnically oriented. This is particularly the
case in the federal states of the former East Germany, where migrant groups differ considerably from
those in West Germany in terms of their size and countries of origin. When seen as a whole, a form of civic
engagement among immigrants has already existed for several decades in which people from diverse
ethnic and religious backgrounds support the cross-cultural interests of immigrants. These are the aliens
and integration advisory boards that have been founded in almost every local community – meanwhile
also in East Germany. There, an awareness and a political culture have developed that involve all migrant
groups and thus enable specific interests to be overcome.
An immigration society can only be successfully shaped if the immigrants themselves are involved. This
is why it is so important to promote and strengthen migrant organisations so that their different requirements, needs and possibilities can be taken into account. Smaller migrant organisations, which are locally
based, should not be overwhelmed with too demanding expectations. They are predominantly voluntary in
nature and will therefore always come up against limits of public engagement. They first of all need their
previous, longstanding social-political work to be recognised. And they need possibilities for support and
cooperation, but not inflated expectations.
With other migrant organisations, on the other hand, a transformation towards professionalisation has
already begun. They are already active as project sponsors or about to take this route. They nevertheless frequently fail when it comes to meeting the conditions for project funding, which are based on the possibilities
of traditional large-scale sponsors. With regard to this, the funding guidelines must be decisively adjusted so
that these organisations also get a chance of successfully competing in public tendering procedures.
However, if capabilities for helping individuals to integrate into society are to be fully developed, in
particular in the case of smaller migrant organisations, this requires a much greater transformation in how
immigrants are perceived. Individuals with a migration background should no longer be considered just as
a target group for immigration measures, but as social potential that must be allowed to fully flourish, if the
cohesion of an immigration society is to be guaranteed in the long term. Therefore it is urgently essential
to foster a readiness for mutual dialogue on an equal footing. Migrant organisations must be perceived as
competent partners and experts on integration and other social aspects. In order to strengthen migrant
organisations and to enable them to be active partners, they need three things in particular:

| deutsch | english |

migration

Germany

1.

The training needs of migrant organisations must
be taken into account. Important experience data
already exists on the issues and underlying requirements that need to be taken into consideration.
Corresponding training programmes must now be
incorporated in the services provided by established training institutions.
2.
The funding policies must be adapted to the needs
of migrant organisations, so that these can compete for project support. In this respect, cooperation
partnerships between “established” project providers and migrant organisations could also be supported by corresponding funding guidelines.
3.
Networking structures must be promoted. In particular, this is an important step for smaller and
locally active migrant organisations, since it is
only through networking with other migrant organisations and local institutions that it is possible to
combine forces and develop trust. Regarding this,
local authorities play a special role as mediators.
In order to harness the already existing potential in the
future, immigrants should no longer be considered as
persons requiring integration. An approach must be adopted that promotes human potential and simultaneously
concentrates on eliminating barriers and structural discrimination. Migrant organisations must develop further and
also have the chance to take a more active role in the future,
so that they can become equal partners in the processes
shaping society. In order to achieve this, it is essential that
local institutions develop a greater openness. It is only
then that immigrants will be able to take part in actively
shaping society at all levels.
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Rolle und Status Quo von
Migrantenorganisationen
in Deutschland
Miguel Vicente
Migrantenorganisationen sind Vereine, die von Zugewanderten gegründet wurden und deren Mitglieder
überwiegend Migrantinnen und Migranten sind. Ihnen kommt im gesellschaftlichen Integrationsprozess
eine besondere Bedeutung zu – auch, weil sie eine wichtige Funktion als Mediatoren zwischen Zugewanderten und Mehrheitsgesellschaft übernehmen. Der folgende Artikel erörtert Rolle und Bedeutung
von Migrantenorganisationen und die Herausforderungen, die es noch zu bewältigen gilt, wenn sie zu
gleichberechtigten Akteuren der Integrationspolitik werden sollen.

Miguel Vicente
agarp@t-online.de
ist Geschäftsführer des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates und der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in RheinlandPfalz (AGARP). Die AGARP unterstützt seit vielen Jahren die Professionalisierung von Migrantenorganisationen in Rheinland-Pfalz.
Außerdem berät sie Kommunen bei der Entwicklung von Integrationskonzepten.
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eit einigen Jahren ist zu beobachten, dass Migrantenorganisationen in ihrer Rolle als Akteure
innerhalb der Integrationspolitik mehr und mehr in den Fokus des öffentlichen Diskurses rücken.
Wurden sie vor nicht allzu langer Zeit noch indifferent oder argwöhnisch betrachtet und als „ausländische Vereine“ bezeichnet, die sich in Hinterhöfen vor allem der Pflege ihrer Heimatkultur widmeten,
ist heute ein deutlicher Wandel in der Wahrnehmung ihrer Funktion und Rolle zu erkennen. Der Auslöser
für dieses veränderte Bild ist die intensive gesellschaftspolitische „Integrationsdebatte“ der vergangenen
Jahre. Sie hat dazu geführt, Migrantenorganisationen als wichtige Partner bei der Gestaltung von
Integration zu entdecken.
Migrantenorganisationen bilden keine homogene Gruppe, sondern zeichnen sich durch ein hohes
Maß an Heterogenität aus: Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, der Zusammensetzung und
der gewählten Engagementschwerpunkte und auch in ihren personellen und materiellen Ressourcen. Im
Vergleich zu einheimischen Vereinen stellen Migrantenorganisationen für Zugewanderte auch Orte der
Selbsthilfe dar. Sie widmen sich damit nicht nur ihrem vordergründigen Zweck, dem Sport, der Kultur
oder der Religion, sondern sind gleichzeitig auch informelle Anlaufstellen für Ratsuchende und verstehen
sich als Brückenbauer zu den hiesigen Institutionen.
Eine zusätzliche Bedeutung erlangen Migrantenorganisationen durch ihr steigendes Interesse, sich
gesellschaftspolitisch zu engagieren. Dabei legen sie ihren Schwerpunkt verstärkt auf die Lebenssituation
von Zugewanderten in Deutschland. Migrantenorganisationen möchten stärker an der Gestaltung der
Integrationspolitik mitwirken.
Das Engagement von Migrantenorganisationen ist dabei zunehmend übergreifend und überethnisch
ausgerichtet. Dies ist insbesondere in den neuen Bundesländern der Fall, da sich dort die Gruppen der
Zugewanderten hinsichtlich ihrer Größe und Herkunftsländer stark von denen in Westdeutschland unterscheiden. Insgesamt betrachtet gibt es bereits seit einigen Jahrzehnten eine Form des bürgerlichen
Engagements von Zugewanderten, in der sich Menschen verschiedenster ethnischer und religiöser Zugehörigkeit für übergreifende Belange von Migrantinnen und Migranten einsetzen. Gemeint sind die
Ausländer- und Integrationsbeiräte, die es in fast jeder Kommune – inzwischen auch in Ostdeutschland
− gibt. Dort haben sich ein Bewusstsein und eine politische Kultur entwickelt, die alle Migrantengruppen
einbindet und die es dadurch schafft, partikulare Interessen zu überwinden.
Die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft kann nur unter Einbindung der Zugewanderten selbst
gelingen. Deshalb ist eine Förderung und Stärkung von Migrantenorganisationen wichtig, die ihre unterschiedlichen Voraussetzungen, Bedürfnisse und Möglichkeiten beachtet. Kleinere Migrantenorganisationen, die insbesondere lokal verortet sind, dürfen nicht mit zu hohen Ansprüchen überfordert werden. Sie
sind überwiegend ehrenamtlich geprägt und werden dadurch immer auf Grenzen des Engagements stoßen.
Sie brauchen zunächst die Anerkennung ihrer bisherigen, langjährigen gesellschaftspolitischen Arbeit. Und
sie brauchen Unterstützung und Kooperationsmöglichkeiten, aber keine überzogenen Erwartungen.
Bei anderen Migrantenorganisationen hat hingegen bereits ein Wandel in Richtung Professionalisierung begonnen. Sie sind als Projektträger engagiert oder dabei diesen Weg zu gehen, scheitern aber
trotzdem oftmals noch an den Bedingungen der Projektförderung, die sich an den Möglichkeiten der
klassischen großen Träger orientieren. Hier müssen die Förderrichtlinien entscheidend angepasst werden, damit auch diesen Organisationen die Chance eröffnet wird, an öffentlichen Ausschreibungen
erfolgsversprechend teilnehmen zu können.
Damit sich aber die volle gesellschaftliche Integrationskraft – auch von kleineren Migrantenorganisationen – entwickeln kann, ist ein noch deutlicherer Wandel in der Wahrnehmung von Migrantinnen und
Migranten notwendig. Personen mit Migrationshintergrund dürfen nicht länger nur als Zielgruppe von
Integrationsmaßnahmen betrachtet werden, sondern als zivilgesellschaftliches Potenzial, ohne dessen
volle Entfaltung der Zusammenhalt einer Einwanderungsgesellschaft langfristig nicht gewährleistet sein
kann. Deshalb ist die Förderung der beidseitigen Dialogbereitschaft, im Sinne eines Dialogs auf gleicher
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Augenhöhe, dringend erfww. Migrantenorganisationen
müssen als kompetente Partner und Experten in Sachen
Integration und in anderen gesellschaftlichen Fragen betrachtet werden. Um Migrantenorganisationen zu stärken
und in die Lage zu versetzen, aktiver Partner zu werden,
brauchen sie insbesondere drei Dinge:
1.
Der Qualifizierungsbedarf von Migrantenorganisationen muss beachtet werden. Hierzu gibt es
bereits wichtige Erfahrungswerte, welche Themen
und Rahmenbedingungen zu berücksichtigen
wären. Entsprechende Qualifizierungsprogramme
müssen nun auch in den Angeboten der etablierten
Fortbildungsträger Eingang finden.
2.
Die Förderpolitik muss den Bedürfnissen der
Migrantenorganisationen angepasst werden,
damit diese an der Projektförderung partizipieren können. Hierbei können auch Kooperationen
zwischen „etablierten“ Trägern und Migrantenorganisationen durch entsprechende Förderrichtlinien unterstützt werden.
3.
Strukturen der Vernetzung müssen gefördert
werden. Dies ist insbesondere für kleinere und
lokal agierende Migrantenorganisationen ein
wichtiger Schritt, denn nur durch Vernetzung mit
anderen Migrantenorganisationen und lokalen
Institutionen können Kräfte gebündelt und Vertrauen aufgebaut werden. Hierbei kommt der Kommune als Moderatorin eine besondere Rolle zuteil.
Um das bereits vorhandene Potenzial in Zukunft entfalten zu können, dürfen Zugewanderte nicht mehr als
integrationsbedürftige Objekte betrachtet werden. Es
muss sich eine Haltung durchsetzen, die auf die Potenziale
der Menschen setzt und sich gleichzeitig auf den Abbau
von Hürden und strukturellen Diskriminierungen konzentriert. Migrantenorganisationen müssen sich weiterentwickeln und zukünftig auch die Möglichkeit erhalten, sich
stärker einzubringen, um gleichberechtigte Partner im
gesellschaftlichen Gestaltungsprozess zu werden. Hierfür
bedarf es vor allem einer stärkeren Öffnung der einheimischen Institutionen. Nur so können Migrantinnen und
Migranten auf allen Ebenen zu Gestaltenden werden.
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The “unqualified” construction engineer
Der „unqualifizierte“ Bauingenieur
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Career Counselling
Berufsberatung

Doğan Aydın goes to the job centre. At the reception desk

Doğan Aydın geht zum Jobcenter. Am Schalter bekommt er

he is given an appointment for a preliminary interview. He

einen Termin für ein Erstberatungsgespräch. Zu diesem Ter-

takes his wife with him to the appointment since she speaks

min nimmt er seine Frau mit, da sie besser deutsch spricht.

better German. With her help he describes the situation to

Mit ihrer Hilfe beschreibt er dem Berater seine Situation.

the advisor. He emphasises that he is a qualified construc-

Er betont, dass er einen Abschluss als Bauingenieur und

tion engineer with initial professional experience and that

erste Berufserfahrungen vorweisen kann und neben seiner

he, in addition to his mother tongue, can also speak good

Muttersprache gut Englisch spricht. Ohne Deutschkennt-

English. Without any knowledge of German he is unem-

nisse sei er nicht vermittelbar, sagt der Berufsberater. Als

ployable, says the careers advisor. Therefore the first thing

Erstes müsse er deshalb einen Integrationskurs besuchen

he must do is attend an integration course and apply for

und einen „Antrag auf Gewährung von Grundsicherung für

“job seekers allowance”. His qualification as a construction

Arbeitsuchende“ stellen. Sein Abschluss als Bauingenieur

engineer will probably not be recognised in Germany.

werde in Deutschland wahrscheinlich nicht anerkannt.

The discussion leaves Doğan Aydın with an uneasy fee-

Das Gespräch hinterlässt bei Doğan Aydın ein ungutes Ge-

ling. Although he is well educated and highly motivated,

fühl. Er fühlt sich wie ein unwillkommener Bittsteller, ob-

he feels like an unwelcome supplicant.

wohl er doch so gut ausgebildet und hoch motiviert ist.

The advisor has given him a package with information and

Der Berater hat ihm ein Paket mit Informationen und einer

a checklist that lists all the supporting documentation that

Checkliste ausgehändigt, in der alle Nachweise, die er für

must be submitted when applying for unemployment be-

den Antrag auf Arbeitslosengeld (ALG II) einreichen muss,

nefit. Directly next to the job centre is an advice centre

aufgeführt sind. Direkt neben dem Jobcenter befindet sich

that provides free help in several languages in how to fill

eine Beratungsstelle, die kostenlos und in mehreren Spra-

the application and supply the necessary documentation.

chen beim Ausfüllen des Antrags und der Erbringung der

Doğan Aydın is finally granted unemployment benefit that

notwendigen Dokumente hilft. Am Ende wird Doğan Aydın

also covers the costs for the integration course.

das Arbeitslosengeld bewilligt, womit auch die Kosten für

Doğan Aydın enjoys the integration course. It gives him the

den Integrationskurs übernommen werden.

feeling that he is actively doing something for his future in

Der Integrationskurs gefällt Doğan Aydın. Er gibt ihm das

Germany and brings him together with people from many

Gefühl, aktiv etwas für seine Zukunft in Deutschland zu

different countries. However, he also receives bad news

tun und bringt ihn mit Menschen aus vielen verschiedenen

from his teacher: Turks in Germany are disadvantaged re-

Ländern zusammen. Allerdings erfährt er dort von seinem

lative to EU citizens or German-ethnic migrants and are

Lehrer schlechte Nachrichten: gegenüber EU-Bürgern

unable to have their qualifications recognised or undergo a

oder Spätaussiedlern ist der Türke in Deutschland benach-

validation process. His qualification as a construction engi-

teiligt und hat keinen Anspruch auf Anerkennung seines

neer merely entitles him to study in higher education. The

Abschlusses oder ein Anerkennungsverfahren. Sein Ab-

teacher advises him to have his certificates translated and

schluss als Bauingenieur wird lediglich als Hochschulzu-

to enclose the translations with his job applications.

gangsberechtigung anerkannt. Der Dozent rät ihm, seine
Zeugnisse einfach übersetzen zu lassen und den Übersetzungen Bewerbungen beizulegen.
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Competences for
Vocational Counselling in
the Intercultural Context
Bernd-Joachim Ertelt
In Germany, social and ethnic origins are a deciding factor in the distribution of educational opportunities.
The German Vocational Training System plays an important role in this, as it has a key function in professional and social integration. As a result, intercultural skills are essential in vocational guidance. The article
describes the current economic and political situation and explains the fundamental theory of appropriate
guidance in an intercultural context.
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ocational counselling in the intercultural context can be considered on the one hand as promoting
transnationality and, on the other, as supporting the vocational integration of ethnic minorities at
the national level. The second aspect still continues to be shaped by implied deficiencies, in which
counselling is primarily aimed at helping minorities overcome their “shortcomings” in integrating in the
dominant culture. This very socially therapeutic approach can no longer provide a basis for developing
competences for qualified vocational counselling.

Underlying Economic and Political Framework for Intercultural Vocational Counselling
In accordance with the recommendation of the Expert Forum appointed by the EU Commission (2008),
at least 50 % of all young people should be in a position to benefit from cross-border education and occupational mobility by 2020. The importance of intercultural counselling in the national and transnational
context is shown by the increasing importance given to the level of qualifications in the immigration
policies of the target countries. Many countries are attempting to increase the qualifications of the foreign
population through specific immigration policies. A study from the Institute for Labour Market and Occupational Research (IAB, 2008) comes to the following conclusions: “Countries such as Australia, Canada
and the USA, which have a long tradition in controlling immigration according to human capital criteria,
achieve considerably higher qualifications among the foreign population than countries that forego this.”
A further important underlying aspect affecting intercultural counselling in Germany is the increasing
reluctance to become naturalised. According to the German Federal Statistical Office (2009), only a very
tiny minority of the foreigners living in Germany currently intend to apply for German citizenship.

Individual and Cultural Characteristics of Clients from ethnic Groups
The description “multicultural” applies to differences relating to several ethnic groups, whereas the
descriptions “intercultural” or “cross-cultural” refer to the characteristics and behavioural patterns of a
specific ethnic minority from the viewpoint of the prevailing culture (cf. Ertelt, 2002). In providing advice,
it is appropriate to take a critical approach in terms of cultural characterisations. There is namely a risk
of defining groups according to specific characteristics and assuming similarities in their behavioural
patterns, although the internal differences (intracultural differences) may actually be greater than the
differences between the groups (intercultural differences).
Knowing the extent to which the client is integrated in the dominant culture is of decisive importance
for the counselling. Very helpful in this regard is the “Minority Identify Development” (MID) model, which
defines cultural development in five progressive steps (Atkinson, Morton & Sue, 1993; Ertelt, Schulz,
1997): “Conformity”, “Dissonance”, “Resistance”, “Introspection”, “Synergy and integrative perception
of the various cultures”. The respective steps describe how people consider themselves, members of the
same ethnic minority and the dominant culture in different stages. To date there has been a shortage of
reliable empirical data on the state of cultural development of various ethnic groups.

Migration Background and Educational Success in Germany
The National Integration Plan points out that more than one quarter (27.2%) of young people under
the age of 25 in Germany have a migration background. Integrating this group of around 6 million young
people, which is extremely heterogeneous in terms of its status, ethnic origin, regional concentration and
date of immigration, presents a considerable challenge (BMAS, 2007).
International comparisons show that in Germany educational success is much more dependent on social origins and the migration background than in other countries. That applies in particular to “language”
as a key skill.
Particularly with the “dual system”, vocational training in Germany has developed a key position in
vocational and thus social integration. With regard to training places, the situation of foreign youths has
increasingly worsened over the last 15 years compared to German youths. In making vocational choices,
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Germany

foreign youths tend to focus on considerably fewer
occupations than their German counterparts, which means that they face even more competition in this narrow
range of jobs. In addition, some companies show a certain
reluctance. Despite having the same school-leaving qualifications or mathematics grades as German applicants,
empirical studies have shown that young people with a
migration background are less likely to gain a training
placement (BMAS, 2007, p. 19).

Approaches and Theories of Intercultural Counselling
A study on intercultural career counselling in Germany
provides insights into specific competence requirements
(Ertelt, Baron, Korte, 2006).
In developing intercultural counselling competences,
the suitability of the underlying theories and methods is
decisively important. A series of authors have pointed out
that the main approaches to counselling generally adopt
a western (European-North American) viewpoint. That
means: neglecting the ethnic background of clients, overemphasizing individual personalities, ignoring restrictions
on vocational development created by social-cultural and
economic factors, focussing on individual autonomy in
making vocational choices and failing to recognise the influence of a collective orientation in vocational selection
and development.
In terms of overall approaches, Ivey, Ivey and SimekMorgan (1997, in: Ertelt, Schulz, 2008, p. 29) have described multicultural counselling as the “fourth force” in
addition to the psychodynamic, cognitive-behavioural and
existential-humanist approaches.
In contrast to person-oriented and psychodynamic theories, the classic “trait-factor approach” focuses on the
interaction of individuals with their social environment.
Because of the particular emphasis on assessments in
trait-factor counselling, the cultural dependency of the
methods used should be examined critically. The fact that
measurement scales and tools for self-estimation are not
used independently of the cultural background is another
restricting factor.
The “person-oriented approach” in the tradition of Carl
Rogers is widely esteemed in all cultural circles since it
pursues the idea of humanism and equal opportunities.
However, it should be viewed critically because specific
cultural viewpoints dominate here as well: emphasis on
individual autonomy, focus on the here and now situation, attitudes of the counsellor may seem unpleasant to
clients (openness, congruence, empathy) or the refusal
to provide professional structuring and orientation by the
counsellor as expert.
In his “life-span, life-space approach”, Donald Super
integrated the time dimension in his career counselling
and thus enabled changes in vocational, personal and
social areas to be taken into consideration. According to
Super, a person’s vocational development essentially relates to their developing self-concept. With this interactive
learning process, the social-cultural environment has a direct impact on the vocationally related self-concept and its
comparison with the professional reality.
The cognitive and behaviourist-oriented Information
Structure Method (ISM) (Ertelt, Schulz, 1997, p. 322 ff. and
2008, p. 245 ff.) views the counselling process as a simulation
of the client’s cognitive-affective information processing as
part of a learning process geared towards the jointly agreed
counselling goal. The importance of ISM for multicultural
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counselling arises from the strict orientation on questioning, which focuses on the internal conditions of the client
within the decision and problem-solving process.
Ivey et al. (in Ertelt, Schulz 2008) present a comprehensive approach to multicultural counselling and guidance
based on six propositions:
1.
Multicultural counselling theory is an integrative
metatheory of counselling.
2.
Both counsellor and client identities are formed
and embedded in multiple layers of experiences
and contexts that should provide the focus of
the counselling.
3.
Counsellors working in a multicultural context try
to increase both their own and their client’s awareness for cultural aspects.
4.
The effectiveness of the counselling increases if the
counsellor utilises techniques, strategies and goals
that conform to the cultural values of the client.
5.
Traditional individual counselling is just one of several forms of counselling; also highly promising are
forms that integrate family structures and reference
groups and are focused much more on prevention.
6.
Multicultural counselling also incorporates methods from other cultures.
Based on this, Ivey et al. have developed a differentiated
system of skills in a pyramid form, which belongs to the
international standard for basic counselling training
(detailed description of Ivey’s micro-counselling model in
Ertelt, Schulz 2008).
The importance of dealing with the intercultural specifics of counselling competences in a qualified manner is
illustrated by a recent study on professionalising career
guidance in Europe (cf. CEDEFOP 2009). Here the fact that
interculturality is not expressly identified as an individual
competence shows that an “inclusive definition” of interculturality is evidently assumed: in this regard all counselling is multicultural to a certain degree and requires that
both the counsellor and the person seeking advice endeavour to perceive and control their different positions.
A distinctive intercultural orientation becomes evident
in the training concepts of trans-national counselling
settings. Here greater account is taken of “exclusive definitions” that limit counselling to just situations in which
cultural differences exist in the interaction and problems
(cf. Banka, Ertelt, 2009; Ertelt 2007).
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Kompetenzen für eine
berufliche Beratung im
interkulturellen Kontext
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In Deutschland entscheidet die soziale und auch ethnische Herkunft maßgeblich über die Verteilung von
Bildungschancen. Dem deutschen Berufsausbildungssystem kommt dabei eine besondere Rolle zu, denn es
übernimmt eine Schlüsselfunktion für die berufliche und soziale Integration. In diesem Kontext sind interkulturelle Kompetenzen in der beruflichen Beratung von grundlegender Bedeutung. Der Artikel skizziert die
aktuellen ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen und erläutert die theoretischen Grundlagen
qualifizierter Beratung im interkulturellen Kontext.
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erufliche Beratung im interkulturellen Kontext kann einmal aus dem Blickwinkel der Förderung
der Transnationalität und zum anderen als Unterstützung zur beruflichen Integration für Angehörige
ethnischer Minderheiten auf nationaler Ebene betrachtet werden. Der zweite Aspekt ist bis heute
nicht frei vom Defizit-Gedanken, wonach Beratung primär auf die Unterstützung von Minderheiten zielt,
um ihre „Defizite“ beim Hineinwachsen in die dominante Kultur zu überwinden. Diese stark sozialtherapeutisch orientierte Auffassung kann für die Kompetenzentwicklung qualifizierter Berufsberatung keine
Grundlage mehr bilden.

Aktuelle ökonomische und politische Rahmenbedingungen für interkulturelle Berufsberatung
Gemäß der Empfehlung des von der EU-Kommission berufenen Expertenforums (2008) sollen bis
2020 mindestens 50 % aller jungen Menschen in der Lage sein, von der grenzüberschreitenden Bildungs- und Berufsmobilität Gebrauch zu machen. Wie eng interkulturelle Beratung im nationalen und
transnationalen Kontext zusammenhängen, ergibt sich aus der immer stärkeren Gewichtung des Qualifikationsniveaus innerhalb der Einwanderungspolitik der Zielländer. Viele Länder versuchen, die Qualifikation der ausländischen Bevölkerung durch gezielte Einwanderungspolitik zu erhöhen. Eine Studie des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB, 2008) kommt zu folgendem Ergebnis: „Länder wie
Australien, Kanada und die USA, die über eine lange Tradition in der Steuerung der Zuwanderung nach
Humankapital-Kriterien verfügen, erreichen eine deutlich höhere Qualifikation der ausländischen Bevölkerung als Länder, die darauf verzichten.“ Eine weitere für die interkulturelle Beratung in Deutschland
wichtige Rahmenbedingung ist die stark zurückgehende Bereitschaft zur Einbürgerung. Nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes (2009), entschließt sich gegenwärtig nur ein verschwindend geringer Teil
der in Deutschland lebenden Ausländer, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Individuelle und kulturelle Charakteristika von Klienten ethnischer Gruppen
Die Bezeichnung „multikulturell“ wird für solche Unterschiede benutzt, die mehrere ethnische Gruppen betreffen, während die Bezeichnungen „interkulturell“ oder „cross-cultural“ die Merkmale und
Verhaltensweisen einer bestimmten ethnischen Minorität aus der Sicht der vorherrschenden Kultur
meint (vgl. Ertelt, 2002). Für beraterisches Handeln ist eine kritische Betrachtungsweise hinsichtlich
kultureller Charakterisierung angebracht. Es besteht nämlich die Gefahr, Gruppen nach bestimmten
Merkmalen zu definieren und Ähnlichkeiten in den Verhaltensweisen anzunehmen, obwohl die Binnendifferenzen (intrakulturelle Unterschiede) größer sein können als die Unterschiede zwischen den
Gruppen (interkulturelle Unterschiede).
Die Kenntnis des Integrationsgrades des Klienten in die dominante Kultur ist für die Beratung von
entscheidender Wichtigkeit. Sehr hilfreich erscheint hier das Modell „Minority Identify Development“
(MID), das die kulturelle Entwicklung in fünf aufeinander aufbauenden Stufen definiert (Atkinson, Morton
& Sue, 1993; Ertelt, Schulz, 1997): „Konformität“, „Dissonanz“, „Widerstand“, „Verinnerlichung“ (Introspection), „Synergie und integrative Wahrnehmung der verschiedenen Kulturen“. Die jeweilige Stufe
beschreibt die erreichte Haltung zu sich selbst, zu Angehörigen der eigenen Minorität und gegenüber der
dominanten Kultur. Es fehlen in Deutschland bislang verlässliche empirische Angaben über den kulturellen Entwicklungsstand von Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen.

Migrationshintergrund und Bildungserfolg in Deutschland
Der Nationale Integrationsplan weist aus, dass mehr als ein Viertel (27,2 %) der jungen Menschen
unter 25 Jahren in Deutschland einen Migrationshintergrund haben. Die Integration dieser nach Status,
ethnischer Zugehörigkeit, regionaler Konzentration und Datum der Zuwanderung äußerst heterogenen
Gruppe von etwa 6 Mio. jungen Menschen ist eine große Herausforderung (BMAS, 2007).
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Internationale Vergleiche zeigen, dass in Deutschland der
Bildungserfolg stärker als in anderen Ländern von sozialer
Herkunft und Migrationshintergrund abhängt. Das betrifft
vor allem die Schlüsselqualifikation „Sprache“.
Die Berufsausbildung, besonders im Dualen System, hat
in Deutschland eine Schlüsselstellung bei der beruflichen
und damit auch sozialen Integration. Die Situation ausländischer Jugendlicher hat sich in Bezug auf Ausbildungsstellen im Vergleich zu deutschen Jugendlichen in den
letzten 15 Jahren zunehmend verschlechtert. Insgesamt
konzentrieren sich ausländische Jugendliche bei ihrer Berufswahl wesentlich stärker als deutsche auf nur wenige Berufe: doch auf diesem engen Berufswahlspektrum herrscht
dadurch noch mehr Wettbewerb. Dazu kommen mögliche
Vorbehalte mancher Betriebe. Empirische Untersuchungen
weisen darauf hin, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund trotz gleicher Schulabschlüsse oder Leistungen in
Mathematik wie deutsche Bewerber, geringere Chancen
auf eine Ausbildungsstelle haben (BMAS, 2007, S. 19).

Ansätze und Theorien interkultureller Beratung
Eine Studie zur interkulturellen Berufsberatung in
Deutschland kann Hinweise auf die spezifischen Kompetenzerfordernisse geben (Ertelt, Baron, Korte, 2006).
Für die Entwicklung interkultureller Beratungskompetenz entscheidend wichtig ist die Angemessenheit der vermittelten Theorien und Methoden. Eine Reihe von Autoren
weist darauf hin, dass die Haupttheorien der Beratung im
Wesentlichen die Perspektive der westlich orientierten
(europäisch-nordamerikanischen) Perspektive repräsentiert, das bedeutet: Vernachlässigung des ethnischen Hintergrunds der Klienten, Überbetonung der individuellen
Persönlichkeit, Vernachlässigung der Einschränkungen
der Berufsentwicklung durch sozial-kulturelle und ökonomische Faktoren, Fokussierung auf die individuelle
Autonomie bei der Berufsentscheidung, Nichtanerkennung des Einflusses kollektivistischer Orientierung auf
Berufswahl und Berufsentwicklung.
Ivey, Ivey und Simek-Morgan (1997, in: Ertelt, Schulz,
2008, S. 29) haben die multikulturelle Beratung im Bereich der allgemeinen Ansätze als „vierte Beratungskraft“
neben der psychodynamischen Theorie, der kognitivbehavioristischen Theorie und der existenzial-humanistischen Theorie bezeichnet.
Der traditionelle „Trait-Factor Ansatz“ betont im
Gegensatz zu den personzentrierten und psychodynamischen Theorien, die Interaktion des Individuums mit
seinem sozialen Umfeld. Durch die besondere Bedeutung
des Assessment in der Trait-Factor Beratung ist die Kulturabhängigkeit der eingesetzten Verfahren kritisch zu
prüfen. Weitere Einschränkungen ergeben sich aus der
Tatsache, dass der Umgang mit Mess-Skalen und Instrumenten zur Selbsteinschätzung nicht unabhängig vom
kulturellen Hintergrund ist.
Der „personzentrierte Ansatz“ in der Tradition von Carl
Rogers hat in allen Kulturkreisen Anerkennung gefunden,
denn er verfolgt Ideen des Humanismus und Gleichheit der
Menschen. Doch kritisch ist zu sehen, dass auch hier bestimmte kulturelle Sichtweisen dominieren: Betonung der
individuellen Autonomie, Orientierung an der Hier-undJetzt-Situation, möglicherweise auf den Klienten unangenehm wirkende Grundhaltungen des Beraters (Offenheit,
Kongruenz, Empathie) oder die Verweigerung professioneller Strukturierung und Richtungsweisung durch den
Berater als Experten.
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Donald Super integrierte in seinem „entwicklungsbezogenen Ansatz“ die Zeitdimension in die berufliche Laufbahnberatung (career counselling) und ermöglichte so
die Berücksichtigung der Veränderungen im beruflichen,
persönlichen und sozialen Bereich. Die berufliche Entwicklung besteht nach Super im Wesentlichen in der
Herausbildung des Selbstkonzepts. Damit wirkt sich die
soziokulturelle Umgebung bei diesem interaktiven Lernprozess direkt auf das berufsbezogene Selbstkonzept und
dessen Vergleich mit der beruflichen Realität aus.
Die kognitiv-behavioristisch orientierte Informationsstrukturelle Methode (ISM) (Ertelt, Schulz, 1997, S.
322 ff. und 2008, S. 245 ff) betrachtet den Beratungsprozess als Simulation gedachten kognitiv-affektiven
Informationsverarbeitungsvorgang beim Klienten im
Rahmen eines auf ein gemeinsam vereinbartes Beratungsziel ausgerichteten Lernprozesses. Die Bedeutung
der ISM für die multikulturelle Beratung resultiert aus
der strengen Nachfrageorientierung, die sich auf die
internen Bedingungen des Klienten im Entscheidungsund Problemlösungsprozess konzentriert.
Ivey u.a. (in Ertelt, Schulz 2008) präsentieren einen
umfassenden Ansatz für multikulturelle Beratung und
Gesprächsführung, der auf sechs Lehrsätzen beruht:
1.
Multikulturelle Beratung ist eine integrative Metatheorie der Beratung.
2.
Berater- und Klientenidentitäten bilden sich innerhalb mehrerer Erfahrungs- und Kontextstufen aus,
die im Mittelpunkt der Beratung stehen sollen.
3.
Multikulturell arbeitende Berater / innen versuchen das Bewusstsein für kulturelle Fragen bei
sich und ihren Klienten zu erweitern.
4.
Die Effektivität der Beratung steigert sich, wenn der
Berater Techniken, Strategien und Ziele verwendet,
die sich mit den kulturellen Wertvorstellungen des
Klienten vereinbaren lassen.
5.
Die traditionelle Individualberatung ist nur eine von
mehreren Angebotsformen; erfolgversprechend
sind auch Formen, die die familiären Strukturen
und Bezugsgruppen integrieren und sich stärker
auf Prävention beziehen.
6.
Multikulturelle Beratung integriert auch Methoden
aus anderen Kulturen.
Darauf bauen Ivey u.a. ein differenziertes System von
Fertigkeiten in Form einer Pyramide auf, das zum internationalen Standard grundlegender Beraterqualifizierung
gehört (ausführliche Darstellung des MicrocounselingModells von Ivey in: Ertelt, Schulz 2008).
Wie wichtig die qualifizierte Beschäftigung mit den
interkulturellen Spezifika der Beratungs-Kompetenz ist,
verdeutlicht eine aktuelle Studie zur Professionalisierung
der Berufsberatung in Europa (vgl. CEDEFOP 2009). Dass
Interkulturalität als eigenständige Kompetenz nicht ausdrücklich genannt wird, macht deutlich, dass offenbar eine
„inklusive Definition“ bezüglich Interkulturalität zugrunde
gelegt ist: In dieser Sicht ist jegliche Beratung bis zu einem
gewissen Grad multikulturell und erfordert beim Berater
wie beim Ratsuchenden besondere Anstrengungen, ihre
unterschiedlichen Standpunkte und Prägungen wahrzunehmen und zu kontrollieren.
Eine ausgeprägte interkulturelle Orientierung wird
an den Qualifizierungskonzepten für transnationale Beratungssettings deutlich. Hier werden stärker „exklusive Definitionen“ berücksichtigt, die die Beratung nur
auf solche Situationen begrenzen, in denen kulturelle
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Unterschiede in Interaktion und Problemstellung gegeben
sind (vgl. Banka, Ertelt, 2009; Ertelt 2007).
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Career counselling
for Immigrants
Thomas Lang-von Wins
Immigrants are in a difficult situation, which has at least two different aspects: the causes of migration on
the one hand, and the demands of the new environment on the other. A migration-specific form of career
counselling must take both of these factors into account. The article deals with the principles and possibilities
of an appropriate form of career counselling.

Prof. Dr. Thomas Lang-von Wins
Professor of Labour and Organisation Psychology at the Bundeswehr University, Munich, focuses in his work on career development
and the possibilities for skills-oriented counselling. Within the framework of practical projects, he has been investigating the career
counselling approaches outlined in this paper.
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eople frequently leave their homeland due to an immediate threat to their existence, whereby emigration offers an opportunity to escape these dangers and to continue life under more suitable
conditions. The decision to emigrate is an attempt to regain control over the individual’s own life
in areas that are threatened. This attempt at active life planning relates to aspects that dominate everyday
life and which are considerably restricted by future prospects. The decision to emigrate is thus aimed at
avoiding current and feared existential restrictions, while the demands and opportunities which result generally play a subordinate role. A characteristic feature of this kind of decision is that the initial focus is on
avoiding current problems, partly because the basis for further life planning or important underlying conditions is not given in this situation. The emigration itself creates a fundamental new starting situation, which
in psychological terms places into question much of what was once integral to the individual identity. This
relates in particular to cultural uprooting and a re-evaluation of professional qualifications, which quite
often become largely devalued (e.g. a doctor who earns his living as a taxi driver because the professional
qualifications gained in his homeland are not recognised).
The emigrants face the task of reintegrating themselves within a new environment. This integration
has two sides: on the one hand the changes in everyday life create a whole new range of demands, which
the immigrants have to learn to deal with appropriately. Professional and social integration forms part
of an objective that lies behind the integration processes. Professional career counselling based on the
needs of immigrants is of central importance because it needs to open up paths to social inclusion that are
based on existing prerequisites, previous experience and ability. However, when one considers the current
unemployment statistics for immigrants, this form of social integration still appears to be a long way from
achieving its potential. The high unemployment figures are no doubt partly due to a generally difficult
labour market situation. However, there are also currently no binding quality standards or procedures
that would help improve the quality of career counselling for immigrants to a professional level and thus
increase their opportunities for participating in the labour market. A survey of career counsellors working
in the migrant context which we conducted last year showed that a considerable number of different
approaches are adopted which, although results-oriented, do not seem to be based on any clear concept.

Skills as a Basis for Career Counselling
There is still no clear definition of skill as a concept in the scientific context. Skills are often equated
with qualifications, but this does not provide any added value or new conceptual clarification. One
promising approach, however, is to understand skills as abilities that enable individuals to deal successfully with new and previously unknown situations and problems. The benefit of this viewpoint for the
needs of immigrants is self-evident: they find themselves in a situation that has many new and unknown
aspects – a situation that makes demands they are not familiar with, but which they must successfully
cope with as part of successful integration. But this also does not sufficiently describe skills. A further
necessary aspect relates to their practical relevance. They are not abstract parameters which state that
a person can do actual or theoretical things at a given level of difficulty. Skills are integral to action; they
become evident only when those who have them are active. Values are an essential component. They offer
guidance for action in situations in which no clear way is prescribed. It can be assumed that reliance on
personal values or those of the country of origin becomes even more important the further a person is
from their home environment. Particularly in the migration context, values perform a stabilising function
in maintaining personal identity. Values provide not just guidance as to what should be done but also
indicate what should not be done. Actions that involve culturally related taboos are therefore frequently
not carried out – even if the respective person is actually equipped with the necessary skills to do this.
So, what do skills have to do with career counselling? In the academic debate on the issue, there was
a longstanding belief that a person’s interests and skills should be matched as closely as possible to
professional demands and possibilities. The basic assumption was that a close match would lead to high
performance and satisfaction. This assumption is perhaps somewhat simplistic but it is not fundamentally
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wrong. What is incorrect, however, is the premise of stability
on which this assumption is based: people, occupations
and their contexts change, sometimes in dramatic ways.
One option would be to take these changes into account by
repeatedly re-determining suitability. However, career
counselling now takes a more modern approach, focusing
less on “external criteria” as required by objective suitability, and more on encouraging the clients themselves to
make active decisions about their own careers. This applies
even more at a time when employment conditions are precarious, increasingly making refocusing and reorientation
a normal part of any professional career path. Knowledge
about your own skills and values is therefore an important
basis, as has been shown by our work in recent years. But
what does this actually mean within the migrant context?

this case, the counsellor should adopt the role of a naïve
but sympathetic listener who encourages the clients to depict these “self-evident facts” in such detail that a completely ignorant listener can grasp them. These depictions can
in turn be used as a basis for reconstructing skills that can
then be defined in concrete terms. This approach enables
the results to be adapted to the qualification structure currently developing in Europe. The information obtained as
part of these biographical profiles also makes it possible to
further extend the scope of the career counselling and to
utilise the identified skills beyond the professional sphere
in order to support the adjustment process.

The Purpose of Counselling and the Counsellor
When dealing with clients with a migration background,
this discussion may appear somewhat indulgent – after all,
the main concern is to enable the clients to provide for
themselves again through regular paid work. Further career
aims and goals beyond this may not initially seem important – but they are. Immigrants are generally employed
far below their abilities. This is neither advantageous for
themselves nor for the economy, to which they contribute
with their work. Therefore, the goal of career counselling
in the migrant context should also be to enable clients to
personally develop in accordance with their own abilities.
The counsellor cannot take on the responsibility for this
development – and nor should he try to do so. Ideally, this
is achieved by a form of counselling conducted in partnership, in which the clients are encouraged as part of a structured process to gradually take on greater responsibility
for themselves. In such a process the counsellor has two
functions. On the one hand, he encourages the clients to
analyse and assess their own skills and values, preferably
as unprejudiced as possible. On the other, he also acts as a
mediator on behalf of the host culture by clarifying which
steps can be realistically reached and which prerequisites
are linked to them. In this process, immigrants require
considerably more support and help than the usual clients
receiving career counselling and, conversely, the counselling process also requires their commitment.

Criteria for Culturally Sensitive Career Counselling
for Immigrants
Career counselling is only culturally sensitive if it
gives clients sufficient scope to describe themselves and
their own origins. From the perspective of counselling
psychology, this is a sensible approach anyway, since it
assumes that individuals’ career identity, i.e. their goals,
hopes, fears and plans for their professional future, are
clarified and differentiated during the course of their personal depiction. However, this also entails largely dispensing with testing procedures, which are often used in the
counselling context without due consideration. The major
disadvantage of using testing procedures is that they are
culturally discriminating by their very nature, since they
are generally difficult to solve for people from other cultural backgrounds. When collating the clients’ skills, it
should be ensured that the underlying cultural conditions
are also identified as accurately as possible. Similar to the
skills that the clients have acquired, these underlying
conditions are often taken so much for granted that they
are accepted as given and are no longer reflected upon. In
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Laufbahnberatung von
Migrantinnen und
Migranten
Thomas Lang - von Wins
Migrantinnen und Migranten sind in einer schwierigen Situation, die sich mit zumindest zwei unterschiedlichen Aspekten kennzeichnen lässt: den Ursachen der Migration einerseits und den Anforderungen der
neuen Umwelt andererseits. Eine migrationsspezifische Form der Laufbahnberatung muss beide Aspekte
berücksichtigen. Der Beitrag befasst sich mit Grundlagen und Möglichkeiten einer angemessenen Form
von Laufbahnberatung.

Prof. Dr. Thomas Lang-von Wins
ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität der Bundeswehr München. Er beschäftigt sich im Rahmen
seiner Arbeit mit der Thematik der Laufbahnentwicklung und Möglichkeiten der kompetenzorientierten Beratung. Im Rahmen von Praxisprojekten befasst er sich mit der in dem Beitrag skizzierten Vorgehensweise zur Laufbahnberatung.
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er Anlass, die eigene Heimat zu verlassen ist häufig eine zumindest mittelbar existenzbedrohende
Situation, in der Migration die Möglichkeit bietet, diesen Gefährdungen zu entgehen und das
eigene Leben unter angemesseneren Bedingungen fortzusetzen. Die Entscheidung zur Migration
ist ein Versuch, die Herrschaft über das eigene Leben in den bedrohten Bereichen wieder zu erlangen.
Dieser Versuch der aktiven Lebensplanung bezieht sich auf einen Bereich, der den Alltag dominiert und
der die Zukunft wesentlich einschränkt. Die Entscheidung zur Migration ist also in der Regel auf die
Vermeidung gegenwärtiger und zu befürchtender zukünftiger existenzieller Einschränkungen ausgerichtet;
die daraus folgenden Anforderungen und Möglichkeiten spielen hierbei bestenfalls eine untergeordnete
Rolle. Es ist kennzeichnend für diese Art von Entscheidungen, dass zunächst das Vermeiden des aktuellen
Missstandes im Vordergrund steht. Dies hängt u. a. auch damit zusammen, dass die Grundlage für die
weitere Planung des eigenen Lebens oder wichtiger Rahmenbedingungen in dieser Situation nicht gegeben
ist. Die Migration selbst schafft eine grundlegend neue Ausgangssituation, die vieles in Frage stellt, was
bisher im psychologischen Sinne fester Bestandteil der eigenen Identität war. Zu denken ist hier u. a. an
eine kulturelle Entwurzelung und an die Neubewertung der beruflichen Qualifikationen, die nicht selten
auf eine weitgehende Entwertung hinausläuft (z. B. der Arzt, der als Taxifahrer seinen Lebensunterhalt
verdient, weil die in seiner Heimat erworbene Berufsqualifikation nicht anerkannt wird).
Die Migrantinnen und Migranten stehen vor der Aufgabe, sich in der neuen Umgebung wieder neu
zu integrieren. Diese Neuintegration hat zwei Seiten: Einerseits hält der veränderte Alltag eine Vielzahl
von zum Teil völlig neuen Anforderungen bereit, mit denen die Migrantinnen und Migranten angemessen
umgehen lernen müssen. Die berufliche und gesellschaftliche Integration ergibt sich als eine Zielvorstellung, die hinter den Anpassungsprozessen liegt. Eine professionelle und auf die Bedarfe von
Migrantinnen und Migranten ausgerichtete Laufbahnberatung nimmt dabei eine zentrale Stellung ein,
da sie darauf hinarbeiten muss, Wege der Teilhabe zu öffnen, die auf den bestehenden Voraussetzungen,
den Vorerfahrungen und dem Können aufbauen. Betrachtet man jedoch die gegenwärtigen Statistiken
zur Erwerbslosigkeit von Migrantinnen und Migranten, so scheint diese Form der gesellschaftlichen Integration ihr Potenzial bei weitem noch nicht eingelöst zu haben. Die hohen Erwerbslosigkeitsquoten sind
offenkundig einer generell schwierigen Arbeitsmarktsituation anzulasten; darüber hinaus gibt es derzeit
jedoch keine verbindlichen Qualitätsstandards oder Vorgehensweisen, die dazu beitragen würden, die
Qualität der Laufbahnberatung für Migrantinnen und Migranten auf ein professionelles Niveau zu heben,
um damit die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsmarkt zu steigern. Eine von uns im vergangenen Jahr
durchgeführte Befragung von im migrantischen Kontext tätigen Laufbahnberatern hat gezeigt, dass hier
sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen praktiziert werden, die größtenteils als zwar ergebnisbezogen aber konzeptlos charakterisiert werden können.

Kompetenzen als Grundlage der Laufbahnberatung
Auch im wissenschaftlichen Kontext konnte sich bislang keine eindeutige Definition des Kompetenzbegriffs durchsetzen. Verbreitet ist die Gleichsetzung von Kompetenzen mit Qualifikationen, doch sie
bringt keinen Mehrwert oder neue begriffliche Klarheit. Ein vielversprechender Ansatz ist dagegen die
Position, die Kompetenzen als Befähigungen versteht, um mit neuen und bislang unbekannten Situationen und Problemen zurecht zu kommen. Der Nutzen dieser Sicht für die Belange der Migrantinnen und
Migranten liegt auf der Hand: sie befinden sich in einer Situation, die viele neue und unbekannte Aspekte
aufweist, einer Situation, deren Anforderungen sie nicht kennen, mit denen sie aber im Zuge einer gelingenden Anpassung erfolgreich zurecht kommen müssen. Doch auch damit sind Kompetenzen nicht ausreichend beschrieben. Ein weiterer notwendiger Aspekt bezieht sich auf ihre Relevanz für das Handeln. Sie
sind keine abstrakten Kenngrößen, die besagen, dass eine Person eigentlich oder theoretisch bestimmte
Dinge einer gegebenen Schwierigkeit tun kann. Kompetenzen sind an das Handeln gebunden, sie zeigen
sich erst darin, dass diejenigen, die sie haben, aktiv werden. Eine wesentliche Komponente sind Werte;
sie bieten einen Orientierungsrahmen für das Handeln in Situationen, in denen kein eindeutiger Weg

| deutsch | english |

migration

Deutschland

vorgegeben ist. Man kann vermuten, dass die Orientierung an den eigenen Werten bzw. an denen des eigenen
Herkunftslandes gerade dann umso wichtiger ist, je weiter
man von dem heimatlichen Kontext entfernt ist. Speziell
im migrantischen Kontext kommt Werten eine wichtige
stabilisierende Funktion für die Aufrechterhaltung der eigenen Identität zu. Werte geben nicht nur eine Orientierung, was zu tun ist, sondern auch Hinweise darauf, was
zu unterlassen ist. Mit kulturspezifischen Tabus belegte
Handlungen werden daher häufig nicht ausgeführt  – auch
wenn der Handelnde dies von seinen Fähigkeiten her
eigentlich tun könnte.
Was haben nun Kompetenzen mit Laufbahnberatung
zu tun? Lange Zeit dominierte in der einschlägigen wissenschaftlichen Diskussion die Position, man müsse Interessen
und Fähigkeiten von Personen mit den Anforderungen und
Möglichkeiten von Berufen zu einer möglichst hohen
Passung bringen. Die Grundannahme war, dass eine
möglichst hohe Passung zu hoher Leistung und zu Zufriedenheit führen würde. Diese Annahme ist vielleicht etwas
grob, aber sie ist nicht grundsätzlich falsch. Falsch ist
allenfalls die Prämisse der Stabilität, die dieser Annahme
zugrunde liegt: sowohl Menschen als auch Berufe und
deren Kontexte verändern sich in zum Teil dramatischer
Weise. Nun könnte man sich überlegen, der Veränderung
dadurch Rechnung zu tragen, dass man die Feststellung
der Passung immer wieder aufs Neue durchführt und
wiederholt. Doch ist der Fokus der Laufbahnberatung in
der Hinsicht moderner geworden, als er weniger stark
auf „Außenkriterien“ wie eine objektivierte Passung setzt,
sondern stärker versucht, die Klienten selbst dazu zu befähigen, aktiv Entscheidungen über die eigene Laufbahn
zu treffen. Dies gilt umso mehr, als in einer Zeit brüchiger
Beschäftigungsverhältnisse die Um- und Neuorientierung
zunehmend zum Normalfall einer Berufslaufbahn gehört.
Das Wissen um die eigenen Kompetenzen und Werte ist
dafür eine wichtige Grundlage, das haben unsere Arbeiten
der vergangenen Jahre gezeigt. Doch was bedeutet das
eigentlich für den migrantischen Kontext?

Die Funktion der Beratung und des Beraters
Für den Kontext von Klienten mit migrantischem Hintergrund mag diese Diskussion wie ein Luxusproblem
erscheinen – geht es doch zunächst darum, den Klienten
die Möglichkeit zu eröffnen, im Rahmen einer regelmäßigen bezahlten Arbeit wieder für sich selbst sorgen zu
können. Die weitere Laufbahn und Ziele, die darüber
hinausgehen, mögen als Probleme zunächst unwichtig
erscheinen – doch sie sind es nicht. Migrantinnen und
Migranten werden in der Regel deutlich unter ihren Möglichkeiten beschäftigt. Das ist weder für sie selbst noch
für die Volkswirtschaft von Vorteil, für die sie mit ihrer
Arbeitsleistung Gewinne erwirtschaften. Es sollte also
das Ziel der Laufbahnberatung auch im migrantischen
Kontext sein, den Klienten einen ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechenden Entwicklungsweg zu öffnen.
Diese Verantwortung kann ein Berater kaum tragen – und
er sollte es auch nicht tun. Im Idealfall erwächst dieses
Ergebnis aus einer partnerschaftlich durchgeführten Form
der Beratung, in der der Klient dazu befähigt wird, im
Rahmen eines strukturierten Prozesses schrittweise immer
mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Der
Berater hat in einem solchen Prozess zwei Funktionen.
Einerseits ist er derjenige, der die Klienten dazu führt, sich
selbst – die eigenen Kompetenzen und Werte – möglichst
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unvoreingenommen zu analysieren und zu bewerten.
Andererseits ist er auch Mittler der Gastkultur, indem
er deutlich macht, welche Schritte realistisch erreicht
werden können und welche Voraussetzungen damit verbunden sind. Migrantinnen und Migranten benötigen in
diesem Prozess deutlich mehr Unterstützung und Hilfe als
die üblichen Klienten der Laufbahnberatung und umgekehrt
benötigt der Beratungsprozess auch ihr Engagement.

Kriterien einer kultursensitiven Laufbahnberatung
für Migrantinnen und Migranten
Laufbahnberatung ist nur dann kultursensitiv, wenn
sie dem Klienten ausreichend Raum lässt, sich selbst
und die eigene Herkunft darzustellen. Aus der Sicht der
beratenden Psychologie ist dies ohnehin sinnvoll, da davon ausgegangen wird, dass die Laufbahnidentität – also
Ziele, Hoffnungen, Befürchtungen und Pläne für die eigene berufliche Zukunft – sich vor allem in der erzählenden
Darstellung konkretisiert und ausdifferenziert. Dies
bedeutet auch einen weitestgehenden Verzicht auf testende
Vorgehensweisen, die im Beratungskontext häufig unbedacht eingesetzt werden. Testende Vorgehensweisen bergen
von ihrer Anlage her den schwerwiegenden Nachteil der
kulturellen Benachteiligung – sie sind für Angehörige
anderer Kulturen in der Regel schwerer zu lösen. Bei der
Sammlung von Kompetenzen der Klienten sollte darauf
geachtet werden, dass die kulturellen Rahmenbedingungen
möglichst akkurat mit erfasst werden. Diese Rahmenbedingungen sind ähnlich wie das, was die Klienten an
Fertigkeiten erworben haben, häufig so selbstverständlich
geworden, dass sie als gegeben akzeptiert und nicht mehr
reflektiert werden. Der Berater sollte in diesem Fall die Rolle eines naiv-wohlwollenden Zuhörers einnehmen, der den
Klienten dazu bringt, die „Selbstverständlichkeiten“ so detailliert darzustellen, dass sie auch von einem gänzlich unkundigen Zuhörer verstanden werden können. Diese Darstellungen können dann wiederum als Grundlage für die
Rekonstruktion von Kompetenzen dienen, die dann konkret
hinterlegt werden können. Die Vorgehensweise erlaubt
die Anpassung der Ergebnisse an die Struktur der derzeit
in Europa entstehenden Qualifizierungsrahmen. Die in
einem biografischen Kontext angesiedelten Darstellungen
ermöglichen auch den Auftrag der Laufbahnberatung
weiter zu vertiefen und die erfassten Kompetenzen über
den beruflichen Bereich hinaus für notwendige Anpassungsleistungen zu aktivieren.
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“Global Competences”
Model Project: the First
Year’s Recognition
Counselling Service
Bettina Englmann
Professional recognition is a key instrument for integrating immigrants into the labour market. Due to the
complicated validation structures in the German federal system, immigrants need competent support in the
validation process. The model project „Global Competences” has been providing individual consultation
since May 2008. The article presents initial findings based on experiences to date.
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bettina.englmann@tuerantuer.de
heads MigraNet’s “Global Competences” project. Together with Dr Martina Müller, she conducted a scientific investigation into German
recognition practice. The results have been published in the “Brain Waste”study.
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mmigrants who have gained qualifications in their country of origin are faced with specific barriers in
the German labour market. One of these barriers is caused by insufficient regulation for the assessment of foreign professional qualifications. Not everyone who holds a foreign qualification has the
right to have it accredited. The possibilities for recognition depend on whether you are an ethnic German
repatriate, EU citizen or third country national. Germany’s federal system means that there are sixteen
different recognition systems that sometimes differ considerably according to specific professional fields.
Although hundreds of different bodies are responsible for processing applications for gaining recognition,
generally just one authority is the ‘right’ one. Not just immigrants but even official institutions offering a
consultancy service find it difficult to understand the labyrinthine recognition system, let alone successfully steer their way through it.
The “Brain Waste” pilot study, which was published at the end of 2007, was conducted within the
framework of the IQ network. German recognition practice was comprehensively researched for the first
time, on the basis of an empirical study. One of the main outcomes was the negative impact caused by the
existing lack of information. Immigrants receive either incorrect advice or none at all. Guidelines are used
by only some of the competent authorities, while written information is often difficult to understand or too
vague because it refers to only one immigrant group.
As part of the expert survey, the “Global Competences” project contacted around 400 competent
authorities. The study also analysed the relevant legal bases determining the recognition procedures at
EU, federal and state level. After the publication of “Brain Waste”, our main concern was to make our
acquired knowledge available to the wider public, and in particular in a readily understandable manner
suitable for practical use. In order to achieve this aim, our next step was to establish a freely accessible
information portal on the Internet. This website at www.berufliche-anerkennung.de has been online since
May 2008. The website explains how recognition of professional qualifications differs in relation to
specific immigrant groups and how the assessment procedures are conducted in practice.
The menu item “Competent Authorities”, which covers all sixteen federal states, is used particularly
frequently. This is because the first stage in applying for recognition is to make contact with the responsible
authority, and this can be quickly researched here. Ideally, the authority in question provides links to
information sheets and application forms online. It is planned to provide links to all the authorities in the
various federal states; not all of them are currently available.
The information portal is also combined with an individual recognition counselling service. From May
2008 to April 2009, more than 200 individuals asked for help from project staff. The counselling service is
offered by telephone, email or in person; the latter option, however, is only useful for immigrants living in
the south of Germany since the project is based in Augsburg.
It quickly became clear that immigrants require more than just written information when seeking
advice about gaining recognition for professional qualifications. Each individual case is different. Neither
recognition authorities nor employment agencies act consistently. There is a lack of recognition statistics
that could provide transparency regarding the assessment of specific qualifications. Recognition procedures
have not yet been evaluated in the German federal states.
One clear conclusion can be drawn from the findings made during the first year of the recognition
counselling service of the “Global Competences” project: a recognition counselling service is only affective if the support provided for the assessment is linked to issues relating to further training and application. Professional recognition is only successfully achieved if immigrants are able to gain jobs in their
chosen occupations in accordance with their qualifications. Even if these qualifications are successfully
recognised by authorities or professional chambers, this is of little use if the immigrants’ competencies are
still not socially accepted by employers or employment agencies.
Advisory services staff should allow for the fact that the counselling process can last several months
and should contain different forms of support. A single appointment, during which an explanation is given
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as to how and where the application to gain professional
recognition should be made, is generally insufficient.
The basic recognition regulations have to be explained
individually. Immigrants find it utterly incomprehensible
that Germany does not offer assessment procedures for
every skilled immigrant who achieved academic or vocational qualifications. Particularly skilled workers in the
field of specialist and technical trades, whose applications
for recognition have been rejected by Chambers of Crafts
or Chambers of Industry and Commerce, often say: “I want
to prove that I am good at my profession.” If the person in
question does not happen to be a German ethnic repatriate,
or Austrian or French, we can only explain that when it
comes to vocational qualifications, a legal void exists for the
majority of immigrants. Chambers are also quite restrictive
in allowing permission to take part in external examinations.
A whole series of chambers offer advisory statements
which, although without any legal basis, are useful when
applying for jobs. Some even offer practical tests. The
responsibility of the respective regional chamber depends
on the place of residence of the potential applicant. When
chambers and regional state ministries of science – the latter are responsible for non-regulated academic qualifications – simply refuse to provide assessments, immigrants
and counsellors are left helpless. This lack of a specific
integration service has negative consequences: academics
and skilled workers are even categorised and processed by
employment agencies as “unskilled” if they cannot produce a written recognition decision. When asked about failed
job applications, employers and personnel managers point
out that they can only consider individuals with recognised
qualifications.
However, even when possibilities for an assessment
are provided, the recognition counselling service – or rather
recognition coaching – will need to overcome numerous
hurdles. When we started the counselling service in May
2008, we quickly realised that simply providing immigrants with an application form was often not enough. We
were frequently asked for help in filling them in. Anyone
who is familiar with these often very long-winded forms,
which require that a considerable amount of evidence be
provided, will not be in the least surprised that even understanding them frequently poses problems. If the competent
authority fails to provide an application form, it is up to the
applicant to formulate the application – and this is also an
area where support is often required. Anyone who makes
an “incorrect” application might face several problems. For
example, doctors from non-EU countries should know that
they can only apply for a provisional licence in Germany.
It is often necessary to provide a curriculum vitae as
part of the application. In the first year of the counselling service, we learned that immigrants from numerous
countries do not know enough about CVs. Here, counsellors should seek the cooperation of the employment
agencies, which can finance the job application training.
However, these training programmes could be much more
efficient if they were more specific, e.g. aimed at groups of
skilled immigrants. They often have to realize that job applications must highlight their individual competencies or
that they should not maintain a respectful silence during
job interviews. Labour markets in East European or nonEuropean countries often function completely differently
than in Germany, and this requires clarification.
Another important finding is that immigrants are
sometimes incorrectly informed, misdirected or simply
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sent away. Many approach us once they are at a complete
loss as to what to do next – often after an odyssey from one
authority to another. In these cases we seek contact with
the respective authority, and if there is a legal basis, we
have thus far always been able to initiate an assessment.
Immigrants also contact us at a later stage after they have
already received notification from the competent authority.
Therefore, the recognition coaching does not always begin
at the first stage, namely assessing the formal and informal
options for recognition and drawing up an application.
Recognition notifications often fail to provide what
is required, irrespective of whether they are positive,
negative or subject to additional requirements. They are
often formulated in vague terms, and are either very long
because legal paragraphs are repeated or conversely too
short, failing to mention the reason for the decision or even
to identify or describe the foreign qualification. To date,
the notifications provided by competent authorities fail to
meet quality standards for recognition decisions, as a result
of which, significant differences can be observed between
the individual bodies or federal states. Some notifications
are simply erroneous. EU citizens who are assessed in the
same way as those possessing non-EU qualifications. For
example, they were not grantedpartial recognition, concerning the applicant’s right to choose between an adaptation
period or an aptitude test restricted to individual deficits.
In such cases we do not necessarily advise them to
lodge a complaint; instead, it is more important to contact
the competent authority. In many cases, misunderstandings can be sorted out, individual solutions found and
costs met in consultation with the employment agencies
and educational institutions.
Nevertheless, there is an enormous need for advice.
Recognition counselling services must be expanded and
made available to anyone holding a foreign qualification.
In this context, official institutions lacking the necessary
basic knowledge must be supported and strengthened in
terms of their advisory capability.
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Berufliche Anerkennung ist ein zentrales Instrument der Integration von Migrantinnen und Migranten am
Arbeitsmarkt. Aufgrund der komplizierten Anerkennungsstrukturen im deutschen Föderalismus benötigen
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igrantinnen und Migranten, die Qualifikationen aus ihren Herkunftsländern mitbringen,
stoßen am deutschen Arbeitsmarkt auf spezifische Hindernisse. Eines dieser Hindernisse ist die
lückenhafte Regelung der beruflichen Anerkennung. Nicht jeder Inhaber eines ausländischen
Abschlusses hat das Recht, eine Bewertung zu erlangen. Anerkennungsmöglichkeiten hängen davon ab,
ob man als Spätaussiedler, EU-Bürger oder Drittstaatsangehöriger eingestuft wird. Aufgrund des Föderalismus existieren in Deutschland sechzehn verschiedene Anerkennungssysteme, die sich in einigen
Berufen stark unterscheiden. Hunderte von zuständigen Stellen bearbeiten Anerkennungsanträge; in der
Regel ist lediglich eine Stelle die „richtige“. Nicht nur für Migrantinnen und Migranten, sondern auch für
Regelinstitutionen, die Beratung anbieten, ist das Labyrinth der Anerkennung schwer zu durchschauen,
geschweige denn erfolgreich zu durchlaufen.
Im Rahmen des IQ-Netzwerks entstand die Pilotstudie „Brain Waste“, die Ende 2007 erschien. Auf der
Grundlage einer empirischen Untersuchung wurde die deutsche Anerkennungspraxis erstmals umfassend
erforscht. Ein zentrales Ergebnis waren die negativen Auswirkungen der bestehenden Informationsdefizite.
Migrantinnen und Migranten werden teilweise falsch oder gar nicht beraten. Leitfäden werden nur von
einem Teil der Anerkennungsstellen verwendet; schriftliche Informationen sind oft schwer verständlich
oder zu undifferenziert, weil sie nur eine Migrantengruppe erfassen.
Das Projekt „Global Competences“ hatte im Kontext der Expertenbefragung Kontakt mit ca. 400
Anerkennungsstellen. Auch die einschlägigen Rechtsgrundlagen auf EU-, Bundes- und Länderebene, die
Anerkennungsverfahren bestimmen, sind analysiert worden. Das dadurch erworbene Wissen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, und zwar auf verständliche und alltagstaugliche Weise, war
nach der Publikation von „Brain Waste“ unser wichtigstes Anliegen. Um dieses Ziel zu erreichen, war
der Aufbau eines frei zugänglichen Informationsportals im Internet der nächste Schritt. Seit Mai 2008
ist www.berufliche-anerkennung.de online. Hier wird erläutert, wie sich Anerkennungsmöglichkeiten für
die jeweiligen Berufe bezüglich der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Migrantengruppe unterscheiden
und wie Verfahren in der Praxis ablaufen.
Besonders viel wird der Menüpunkt „Zuständige Stellen“ genutzt, in dem alle sechzehn Bundesländer
erfasst sind. Denn der erste Schritt, der einem Anerkennungsantrag vorausgeht, ist die Kontaktaufnahme
mit der zuständigen Stelle. Hier kann sie schnell recherchiert werden. Im Idealfall sind Internet-Merkblätter
oder -Antragsformulare der jeweiligen Stelle durch eine Verlinkung zugänglich. Es ist geplant, die Stellen
aller Bundesländer zu verlinken; bisher ist dieses Angebot erst für einen Teil verfügbar.
Mit dem Informationsportal ist auch das Angebot einer individuellen Anerkennungsberatung verknüpft.
Von Mai 2008 bis April 2009 wandten sich mehr als 200 Personen Hilfe suchend an die Mitarbeitenden des
Projekts. Beratung findet telefonisch, per E-Mail oder persönlich statt; letzteres ist nur für Migrantinnen
und Migranten nutzbar, die im Süden Deutschlands wohnen, da der Projektstandort in Augsburg lokalisiert
ist. Schnell wurde deutlich, dass schriftliche Informationen nicht ausreichend sind, wenn Migrantinnen
und Migranten Anerkennungsberatung suchen. Jeder individuelle Fall ist anders. Weder bei den Anerkennungsstellen noch den Arbeitsvermittlungen wird konsistent agiert. Es fehlt an Anerkennungsstatistiken, die Transparenz über die Bewertung spezifischer Abschlüsse herstellen könnten. Bisher werden
Anerkennungsverfahren in den Bundesländern nicht evaluiert.
Die im ersten Jahr der Anerkennungsberatung im Modellprojekt „Global Competences“ gewonnenen
Erkenntnisse zeigen eines deutlich: Anerkennungsberatung ist nur dann effektiv, wenn der Prozess der
Begleitung des Anerkennungsverfahrens mit Weiterbildungs- und Bewerbungsfragen verknüpft wird.
Berufliche Anerkennung ist erfolgreich, wenn das Ziel eines qualifizierten Arbeitsplatzes im erworbenen
Beruf erreicht ist. Ein positiver Anerkennungsbescheid durch Behörden oder Kammern kann wirkungslos
sein, wenn die soziale Anerkennung durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder Arbeitsvermittelnde
fehlt. Beraterinnen und Berater sollten einplanen, dass sich Anerkennungsberatung als Prozess gestaltet,
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der viele Monate dauern kann und der verschiedene
Formen der Unterstützung beinhalten sollte. Ein einziger
Beratungstermin, bei dem erläutert wird, wie und wo der
Antrag auf berufliche Anerkennung zu stellen ist, reicht in
der Regel nicht aus.
Die Grundlagen des Anerkennungsrechts müssen immer
wieder neu erklärt werden. Es ist für Migrantinnen und
Migranten völlig unverständlich, dass es in Deutschland
nicht für jeden Einzelnen, der Qualifikationen und Kompetenzen mitbringt, ein Verfahren oder eine Bewertung gibt.
Vor allem Fachkräfte aus dem handwerklichen und technischen Bereich, deren Anerkennungsanträge von den
Handwerks- oder den Industrie- und Handelskammern
abgewiesen wurden, sagen uns oft: „Ich möchte beweisen, dass ich meinen Beruf gut kann.“ Falls der Betroffene
nicht zufällig Spätaussiedler, Österreicher oder Franzose
ist, können wir ihm nur erklären, dass im Bereich der Ausbildungsberufe gesetzliche Lücken für die Mehrheit der
Zugewanderten bestehen. Zulassungen zu Externenprüfungen werden von Kammern ebenfalls restriktiv gehandhabt.
Zwar gibt es eine Reihe von Kammern, die auch ohne
gesetzliche Grundlage ein informelles Gutachten, das bei
Bewerbungen nützlich ist, oder sogar einen Praxistest
anbieten; die Zuständigkeit der regionalen Kammer hängt
jedoch vom Wohnort des potenziellen Antragstellers ab.
Wenn Kammern – oder Länderministerien für Wissenschaft im Bereich der nicht-reglementierten Hochschulabschlüsse – partout keine Bewertung erstellen wollen,
sind Migrantinnen und Migranten und Beratungsstellen
hilflos. Dieses fehlende Integrationsangebot hat negative
Folgen: Die Arbeitsverwaltung kategorisiert und vermittelt
Akademikerinnen und Akademiker und andere Fachkräfte
vielfach als „Ungelernte“, wenn sie keine Anerkennungsbescheinigung beibringen können. Arbeitgeber oder
Personalverantwortliche geben auf Nachfrage bei fehl-geschlagenen Bewerbungen an, dass man nur Personen mit
anerkannten Abschlüssen berücksichtigen könne.
Doch auch wenn Anerkennungsmöglichkeiten vorgesehen sind, sollte die Anerkennungsberatung – oder eher:
das Anerkennungscoaching – diverse Barrieren ausräumen.
Als im Mai 2008 das Beratungsangebot startete, stellten
wir schnell fest, dass es vielfach nicht ausreicht, Migrantinnen und Migranten ein Antragsformular auszuhändigen. Oft wurden wir um Hilfe beim Ausfüllen gebeten.
Wer derartige, oft sehr lange Formulare mit zahlreichen
zu erbringenden Nachweisen kennt, wird sich kaum wundern, dass Verständnisprobleme auftreten. Wenn die Anerkennungsstelle keinen Antragsvordruck verwendet, muss
der Antrag selbst formuliert werden – auch hier wird Unterstützung vielfach gewünscht. Denn wer etwas „falsch“
beantragt, kann auf Probleme stoßen; z. B. muss ein Arzt
aus einem Drittstaat wissen, dass er eine Berufserlaubnis
beantragen muss.
Vielfach ist ein Lebenslauf Teil des Antrags. Wir haben
im ersten Jahr der Beratung gelernt, dass Migrantinnen
und Migranten aus zahlreichen Staaten keine Lebensläufe
kennen, geschweige denn erstellen können. Beratungsstellen sollten hier die Kooperation der Arbeitsverwaltung
suchen, die ein Bewerbungstraining finanzieren kann.
Diese Trainings könnten weit leistungsfähiger sein, wenn
sie spezifischer wären, z. B. in Gruppen für ausländische
Fachkräfte. Diese müssen realisieren, dass ein Bewerbungsanschreiben die eigenen Qualitäten in den Vordergrund
stellen sollte oder dass Job-Interviews keinesfalls in höflichem Schweigen bestritten werden dürfen. Arbeitsmärkte
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in osteuropäischen oder außereuropäischen Staaten
funktionieren oft ganz anders als in Deutschland; diesbezüglich besteht Aufklärungsbedarf.
Eine weitere wichtige Erkenntnis besteht darin, dass
Migrantinnen und Migranten teilweise falsch informiert,
fehlgeleitet oder abgewimmelt werden. An unser Projekt
wenden sich viele erst dann, wenn sie nicht mehr weiter
wissen – oft nach einer Odyssee durch Behörden. Wir
suchen in derartigen Fällen den Kontakt zur jeweiligen
Stelle und wenn eine Rechtsgrundlage besteht, konnten
wir bisher immer die Einleitung eines Verfahrens erreichen.
Verbreitet ist auch eine spätere Kontaktaufnahme durch
Migrantinnen und Migranten, wenn ein Bescheid einer
Anerkennungsstelle eingetroffen ist. Ein Anerkennungscoaching setzt also nicht immer mit dem ersten Schritt ein,
nämlich: Einschätzung der formalen oder informellen
Anerkennungsmöglichkeiten und Erstellung des Antrags.
Anerkennungsbescheide entsprechen vielfach nicht
dem Bedarf, unabhängig davon, ob sie positiv, negativ
oder mit Auflagen verknüpft sind. Sie sind manchmal unklar formuliert, überaus lang, weil Gesetzesparagraphen
wiederholt werden, oder viel zu kurz, indem eine Begründung für den Bescheid oder auch nur die Nennung bzw.
Beschreibung der ausländischen Qualifikation fehlt. Bisher berücksichtigen die Anerkennungsstellen keine Qualitäts-standards für Bescheide, so dass große Unterschiede
zwischen den Stellen bzw. Bundesländern zu beobachten
sind. In Einzelfällen sind Bescheide schlicht fehlerhaft.
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die durch die Anerkennungsrichtlinien privilegiert sind, wurden teilweise sogar
bewertet wie Inhaberinnen und Inhaber von Drittlandsdiplomen, z. B. wurde ihnen das Recht auf Teilanerkennung und damit die Wahl zwischen einer Anpassungsqualifizierung oder einer auf festgestellte Defizite beschränkten
Eignungsprüfung nicht zugestanden.
In derartigen Fällen raten wir nicht unbedingt zu einem
Widerspruch: Weit wichtiger ist die Kontaktaufnahme
mit der jeweiligen Stelle. In vielen Fällen können Missverständnisse aufgeklärt und individuelle Lösungen sowie
Kostenübernahmen in Absprache mit Arbeitsvermittlungen
und Qualifizierungsträgern gefunden werden. Doch der
Beratungsbedarf ist enorm. Anerkennungsberatung muss
ausgebaut und jedem Inhaber einer ausländischen Qualifikation zur Verfügung gestellt werden. In diesem Kontext
müssen die Regelinstitutionen, denen das notwendige
Grundlagenwissen fehlt, unterstützt und in ihrer Beratungskompetenz gestärkt werden.
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It helps to be qualified
Qualifizieren hilft
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After six months, Doğan Aydın has completed his integrati-

Nach einem halben Jahr hat Doğan Aydın den Integrati-

on course and he has reached level B1 in German language.

onskurs abgeschlossen. Er hat jetzt das Sprachniveau der

He has to report to the job centre again several weeks before

Stufe B1 erlangt. Bereits einige Wochen vor Abschluss

completing the course. He tells the advisor that if he can’t

des Kurses muss er sich wieder beim Jobcenter melden.

work as a construction engineer, he would at least like to

Er sagt dem Arbeitsvermittler, dass er wenn schon nicht

work in the field of construction. However the advisor em-

als Bauingenieur wenigstens in seinem Bereich, dem Bau-

phasises that he is considered to be unqualified by the job

wesen, arbeiten möchte. Doch der Vermittler betont, dass

centre and therefore must also be prepared to accept other

er für das Jobcenter als unqualifiziert gelte und deshalb

jobs. He must sign a “job seeker’s agreement” that stipu-

auch bereit sein müsse, andere Jobs anzunehmen. Er soll

lates that he must apply for 15 jobs a month. Doğan Aydın

eine „Eingliederungsvereinbarung“ unterschreiben, in der

does not like that. He does not sign the form and takes

festgehalten wird, dass er sich monatlich auf 15 Stellen be-

the ‘job seeker’s agreement’ to the career counsellor at the

werben muss. Doğan Aydın ist das nicht geheuer, er unter-

Turkish association. During the discussion it emerges that

schreibt nicht und geht mit der „Eingliederungsvereinba-

Doğan Aydın could envisage working in a DIY store where

rung“ wieder zur Berufsberaterin des türkischen Vereins.

he would be dealing with familiar materials. The counsel-

Im Gespräch kristallisiert sich heraus, dass Doğan Aydın

lor advises him to persuade the job centre to grant him

sich vorstellen könnte, in einem Baumarkt zu arbeiten, wo

another vocationally related German course specialised in

er mit ihm vertrauten Materialien zu tun hätte. Die Bera-

sales, which is funded by the European Social Fund and the

terin rät ihm, beim Jobcenter darauf zu drängen, dass ihm

German Federal Office for Migration and Refugees. Doğan

ein weiterer, berufsbezogener Deutschkurs mit Fachrich-

Aydın is able to get this concrete proposal accepted by the

tung „Verkauf“ gewährt wird, der vom Europäischen Sozi-

job centre. He is granted a German course lasting several

alfonds und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

months that includes work experience in a DIY store.

gefördert wird. Diesen ganz konkreten Vorschlag kann
Doğan Aydın beim Jobcenter durchsetzen. Ihm wird ein
mehrmonatiger Deutschkurs gewährt, der ein Praktikum
in einem Baumarkt beinhaltet.
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Training and Employment
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or Germany, international comparative studies in recent years have highlighted considerable negative selection within the educational and training system combined with correspondingly poorer
chances in the labour market. Here social and ethnic origins are decisive factors in determining
educational success or failure and for achieving successful integration in the labour market. The National
Integration Plan, Integration Summit and the First Progress Report on the National Integration Plan were
all aimed at counteracting this development.
In its National Integration Plan, the German government has specifically focused on the core areas
of education, vocational training and employment of immigrants. This is because these are decisive in
determining whether integration succeeds in the long term.
The size of the task is illustrated by the following figures:
•
Today, more than 15 million people with a migration background live in the Federal Republic
of Germany.
•
More than one quarter (27.9 %) of all children and young people at a trainable age up to the age
of 25 have a migration background.
•
With those under the age of six, this proportion is almost one third (33.1 %).
•
In many large West German cities, more than half of young people stem from migrant families.

Promoting Employment in the National Integration Plan – Findings of the First Progress Report
All studies show that in the field of education, vocational training and employment, there is an urgent
need to act. Owing to negative selection, immigrant youths receive a disproportionately low level of
education, mostly do not have any professional qualifications and are largely unskilled.
The considerably poorer academic and vocational qualifications of immigrants are certainly the main
reason for their poorer chances in the labour market and the high number of unemployed. However, a
study from the OECD also shows that people with a migration background have worse chances in the
labour market even with the same level of education. And that indicates that there are discriminatory
effects in selecting personnel.
Integration in the labour market is reliant on the successful education and training of children and
young people with a migration background. In view of this, the National Integration Plan is focussing
on fostering German language skills at an early stage, improving school-leaving qualifications and increasing training rates among young people with a migration background. Given the fact that these will
generally only lead to better employment opportunities for people with a migration background in the
medium term, it is important now to reduce the considerably higher unemployment among people with a
migration background and to compensate for their fewer opportunities in the labour market by providing
specific information, counselling and training programmes. Here the German government is focussing
on the following aspects: People with a migration background have in principle access to all standard
employment programmes. However, the migration balance published by the German Federal Employment
Agency shows that foreigners mostly take part in short-term training measures and very rarely in certified
vocational training programmes. That indicates that the intercultural training of skilled personnel provided by the German Federal Employment Agency and the NGO social welfare services must be expanded
to enable migration-sensitive profiling, suitable counselling of jobs seekers and a reduction in specific
problem areas and discrimination. Since 2005, the national ‘IQ-Integration Through Training’ counselling
and information network (Network IQ) has been developing and testing strategies and approaches for
improving the employment situation of adult immigrants. It also intends to gain new insights for shaping
the standard instruments used by the German Federal Employment Agency. Numerous instruments from
Network IQ have already been successfully implemented and transferred within Germany. These include,
for example, conceptual involvement in and support for the EU-funded programme (national programme
of the European Social Fund for Germany and the Federal Office for Migration and Refugees) for the
vocationally led promotion of German language skills, the development of quality criteria for successful
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start-ups and the development, testing and delivery of skills
testing procedures. The German government is therefore
focussing on specific areas in promoting the employment
of job seekers with a migration background:
•
The vocationally related promotion of German language skills is offered through the ESF-BAMF’s
national programme (BAMF – Federal Office for
Migration and Refugees). The aim is to teach the
German language skills necessary to enable immigrants to successfully complete educational, vocational and further training measures. These vocationally related German language courses are also
available to recipients of welfare services under
the German Social Security Code II (basic security for job seekers) as well as employees. Furthermore, in passing the “Act on the Reorientation of
Labour Market Policy Instruments”, the German
Federal Government has made it obligatory for
NGO social welfare services to provide people
with a migration background, who are without
the necessary language skills needed for employment purposes (level B1 of the Common European
Framework of Reference for Languages), with a
place in a German language course (integration
course in accordance with the Residence Act or
vocationally related language course). This shall
be established as a priority integration measure
and anchored in the integration agreement.
•
With the completion of the XENOS initiative ‘Local
Employment, Education and Participation’ (20072008), the ESF-funded “XENOS-Integration and
Diversity” programme began in 2008. By improving the vocational and intercultural skills of
disadvantaged youths and young adults with and
without a migration background, XENOS aims to
help them enter the labour market and become
integrated within society. In this respect, XENOS
supplements existing employment and social policy programmes as well as initiatives and action
programmes against discrimination, xenophobia
and racism at the national and regional level. The
programme focuses on integrating immigrants in
the labour market and society.
•
The ‘ESF national programme for assisting foreigners entitled to permanent residence and refugees
to gain access to the labour market’ develops networks at the local and regional level. The aim is to
help as many beneficiaries as possible gain permanent employment – including through vocational training – so that they can implement their
right of residence.

Further Need for Action and Further Development
of the National Integration Plan
The First Progress Report on the National Integration
Plan shows that a large number of the voluntary agreements have already been implemented. However, there is
still considerable need for action, for example, in recognising training and vocational qualifications acquired abroad.
As no statistical information is available on either the type
and scope of foreign qualifications or the accreditation
procedures and results, the quantitative need for action
can only be estimated. Based on the findings of the 2007
micro-census (governmentally-funded statistical report on
people and employment), around 2.8 million people with
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a migration background acquired vocational qualifications
before entering Germany.1 Of these, 800,000 immigrants
reported that they had a polytechnic or university degree,
200,000 were trained as a technician or master craftsperson and 1.8 million had completed an apprenticeship or
vocationally related training. The highly qualified with
polytechnic or university degrees included in particular
foreigners, followed by naturalised persons and late emigrants of German ethnic origin. With 63 % of people with
a migration background (only 51 % of foreigners), the
academic qualification was gained 15 or more years ago
and only with 11 % (17 % of foreigners) was it gained
within the last five years. At 8.3 %, unemployment among
people with a migration background who have gained an
academic qualification abroad is higher than the rate of
unemployment among people from Germany with a polytechnic or university degree (4 %). At the same time, the
figures show that only around 40 % of them are employed
as scientists or academics according to the International
Standard Classification of Occupations (ISCO 88). This means that more than half of immigrants in employment who
have foreign academic qualifications work beneath their
qualification level. Here it is essential to prevent de-qualification tendencies and support labour market integration
by improving the accreditation of vocational qualifications
acquired abroad, including with corresponding adjustment qualification measures, in order to meet the medium
and long term need for specialists.
With the change in viewpoint initiated with the National
Integration Plan, it is essential that people with a migration background are no longer viewed as a problem but as
a valuable and diverse resource, and that they are recognised as a successful factor for the economy and society.
In the economy and society, there is increasing awareness
that the particular abilities and skills of immigrant people
bring with them clear economic and social benefits. This
attitude is particularly expressed in the “Diversity Charter”
corporate initiative, which has also been signed by the
German Federal Ministry for Social Affairs and Labour.
Nevertheless, there is considerable need for improvement in terms of cultural “diversity management”. In
countries such as the USA and the UK, a wiser approach
to diversity is considerably more prevalent. In a study
from the Bertelsmann Foundation from 2007, 75 % of
European and 92 % of US and UK companies claimed to
practice cultural diversity management – but only 44 %
of German companies.
Diversity in our society must already be recognised and
promoted in schools, training and the economy. This will
open up employment corridors, providing individuals with
education, vocational training and further training possibilities and thus career opportunities. At the same time
and in view of the demographic development, Germany’s
economic and social sustainability will be decisively determined by whether it succeeds in recognising the diverse
abilities and skills of people from other countries and utilising these for the benefit of the economy and society.

Notes

1.

Here the qualification was acquired in a year prior to that in which they
entered Germany or during the same year.
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Qualifizierung und
Arbeitsmarktpolitik für
Migrantinnen
und Migranten
Dagmar Beer-Kern • Jürgen Schröder
Die Bundesregierung beabsichtigt im Rahmen mehrerer Programme und Initiativen die Bildungs- und
Arbeitsmarktchancen von Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu verbessern. Was bisher erreicht
wurde und wo weiterer Handlungsbedarf besteht, zeigen die beiden Autoren in diesem Artikel auf.

Dr. Dagmar Beer-Kern • Jürgen Schröder
dagmar.beer-kern@bmas.bund.de • juergen.schroeder@bmas.bund.de
Dr. Dagmar Beer-Kern und Jürgen Schröder sind im Bundesministerium für Arbeit und Soziales für Grundsatzfragen der Migrations- und
Ausländerpolitik zuständig und verantworten u. a. das Netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“.
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ür Deutschland belegen die internationalen Vergleichsstudien der letzten Jahre eine starke Auslese des Bildungs- und Ausbildungssystems verbunden mit entsprechend schlechteren Chancen
auf dem Arbeitsmarkt. Dabei sind soziale und ethnische Herkunft entscheidende Faktoren für
Bildungserfolge bzw. – misserfolge und für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt. Einer
solchen Entwicklung entgegenzuwirken, waren das Ziel sowohl des Nationalen Integrationsplans,
der Integrationsgipfel und des ersten Fortschrittsberichts zum Nationalen Integrationsplan.
Die Bundesregierung hat im Nationalen Integrationsplan einen entscheidenden Schwerpunkt auf die
Kernbereiche Bildung, Ausbildung und Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten gelegt. Denn
hier entscheidet sich, ob Integration langfristig gelingt. Die Dimensionen der Aufgabe lassen sich an den
folgenden Zahlen ablesen:
•
Heute leben über 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik
Deutschland.
•
Mehr als ein Viertel (27,9 %) aller Kinder und Jugendlichen im ausbildungsfähigen Alter bis 25
Jahre verfügt über einen Migrationshintergrund.
•
Bei den unter 6-jährigen beträgt der entsprechende Anteil fast ein Drittel (33,1 %).
•
In vielen westdeutschen Großtädten stammen z. T. schon über die Hälfte der Jugendlichen aus
Migrantenfamilien.

Beschäftigungsförderung im Nationalen Integrationsplan Ergebnisse des ersten Fortschrittsberichts
Alle Untersuchungen belegen, dass es in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung
erhöhten Handlungsbedarf gibt. Aufgrund der negativen Auslese erreichen ausländische Jugendliche in
überproportionalem Maße nur ein niedriges Schulniveau, meist keine berufliche Qualifizierung und haben
einen extrem hohen Ungelerntenanteil.
Die deutlich geringere schulische und berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten ist
sicher die wesentliche Ursache für ihre schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ihren hohen
Anteil an den Arbeitslosen. Allerdings belegt eine Studie der OECD, dass Personen mit Migrationshintergrund selbst bei gleichem Bildungsstand geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und das weist
auch auf diskriminierende Effekte bei der Personalauswahl hin.
Die Integration in den Arbeitsmarkt setzt die Steigerung der Bildungs- und Ausbildungserfolge von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund voraus. Vor diesem Hintergrund liegen die zentralen Schwerpunkte des Nationalen Integrationsplans in der frühen Förderung der deutschen Sprache, in
Verbesserungen bei den Schulabschlüssen und in der Erhöhung der Ausbildungsquote bei Jugendlichen
mit Migrationshintergrund. Unabhängig von den damit eher mittelfristig ansetzenden Verbesserungen
bei den Beschäftigungschancen von Menschen mit Migrationshintergrund, gilt es schon jetzt durch
spezifische Informations-, Beratungs- und Qualifikationsangebote die deutlich höhere Arbeitslosigkeit
abzubauen und geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt von Menschen mit Migrationshintergrund
auszugleichen. Dabei setzt die Bundesregierung folgende Schwerpunkte: Menschen mit Migrationshintergrund haben Zugang zu allen arbeitsmarktpolitischen Regelangeboten. Aus den Eingliederungsbilanzen
der Bundesagentur für Arbeit geht allerdings hervor, dass Ausländerinnen und Ausländer häufiger an
kurzfristigen Trainingsmaßnahmen und seltener an zertifizierten Weiterbildungsgängen teilnehmen. Das
deutet darauf hin, dass die interkulturelle Qualifizierung der Fachkräfte der Bundesagentur für Arbeit und
der Grundsicherungsträger ausgebaut werden muss, um damit das Profiling migrationssensibel auszugestalten, die Arbeitssuchenden entsprechend beraten und spezifische Problemlagen aber auch Diskriminierungen abbauen zu können. Das bundesweite Beratungs- und Informationsnetzwerk „IQ - Integration
durch Qualifizierung“ (Netzwerk IQ) entwickelt und erprobt seit 2005 Strategien und Handlungsansätze
zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von erwachsenen Migrantinnen und Migranten. Dabei sollen
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auch Erkenntnisse für die Umgestaltung der Regelinstrumente der Bundesagentur für Arbeit gewonnen werden.
Zahlreiche Instrumente des Netzwerks IQ wurden bislang erfolgreich eingesetzt und innerhalb Deutschlands
transferiert. Dazu gehören beispielsweise die konzeptionelle Mitwirkung und Begleitung des aus europäischen
Mitteln (ESF-BA MF-Bundesprogramm) geförderten
Programms für die berufsbezogene Deutschförderung,
die Erarbeitung von Qualitätskriterien für erfolgreiche
Existenzgründungen sowie die Entwicklung, Erprobung
und Überführung von Kompetenzfeststellungsverfahren.
Die Bundesregierung setzt spezifische Schwerpunkte in
der Beschäftigungsförderung von Arbeitsuchenden mit
Migrationshintergrund:
•
Die berufsbezogene Deutschförderung wird durch
das ESF-BAMF-Bundesprogramm angeboten. Ziel
ist es, die notwendigen Deutschkenntnisse zu
vermitteln, damit Migrantinnen und Migranten
Ausbildung, Beruf sowie Qualifizierungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen erfolgreich absolvieren können. Mittlerweile steht diese Form der
berufsbezogenen Deutschkurse auch Empfängern von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) sowie
Beschäftigten zur Verfügung. Darüber hinaus hat
die Bundesregierung beschlossen, im Gesetz zur
„Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente“ eine Verpflichtung für die Träger der
Grundsicherung aufzunehmen, nach der alle Personen mit Migrationshintergrund, die nicht über
die für eine Erwerbstätigkeit notwendigen Sprachkenntnisse nach dem Niveau B1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen, zur Teilnahme an einem Deutschkurs (Integrationskurs nach dem Aufenthaltsgesetz bzw.
berufsbezogener Sprachkurs) als eine vorrangige
Eingliederungsmaßnahme vorzusehen und dies in
der Eingliederungsvereinbarung festzuhalten.
•
Nach dem Auslaufen der XENOS-Initiative
„Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort“
(2007 – 2008) startete 2008 das ESF-geförderte
Programm „XENOS-Integration und Vielfalt“. Die
Zielsetzung von XENOS besteht darin, durch eine
Verbesserung berufsbezogener und interkultureller Handlungskompetenzen von benachteiligten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und
ohne Migrationshintergrund einen Beitrag zu
deren Einstieg in den Arbeitsmarkt und zu deren
Integration in die Gesellschaft zu leisten. XENOS
ergänzt dabei bestehende arbeitsmarkt- und sozialpolitische Programme sowie Initiativen und Aktionsprogramme gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus auf Bundes- und
Länderebene. Ein Förderschwerpunkt stellt dabei
die Integration von Migrantinnen und Migranten
in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft dar.
•
Mit dem „ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte
und Flüchtlinge mit Zugang zum Arbeitsmarkt“
werden Netzwerke auf lokaler und regionaler
Ebene aufgebaut. Ziel ist es, möglichst vielen
Begünstigten zu einer auf Dauer angelegten Erwerbstätigkeit – einschließlich beruflicher Qualifizierungen – zu verhelfen, damit sie ihr Bleiberecht
verwirklichen können.
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Weitere Handlungsbedarfe und Weiterentwicklung des Nationalen Integrationsplans
Der erste Fortschrittsbericht zum Nationalen Integrationsplan zeigt: Eine große Anzahl der Selbstverpflichtungen
wurde bereits umgesetzt. Aber es besteht auch weiterhin
erheblicher Handlungsbedarf, so z. B. bei der Anerkennung
von im Ausland erworbenen Qualifikationen und Berufsabschlüssen. Da statistische Informationen weder über Art
und Umfang ausländischer Qualifikationen noch über Anerkennungsverfahren und – ergebnisse vorliegen, kann der
quantitative Handlungsbedarf nur geschätzt werden. Ausgehend von den Ergebnissen des Mikrozensus 2007 haben
rund 2,8 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund vor Einreise nach Deutschland eine berufliche Qualifikation erworben.1 Davon gaben 800.000 Zuwanderinnen und Zuwanderer an über einen (Fach-)Hochschulabschluss, 200.000 über
eine Techniker / Meisterausbildung und 1,8 Mio. über eine
Lehre bzw. berufsqualifizierenden Abschluss zu verfügen.
Bei den Hochqualifizierten mit (Fach-)Hochschulabschluss
waren dies insbesondere Ausländerinnen und Ausländer,
gefolgt von Eingebürgerten und Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedler. Bei 63 % der Menschen mit Migrationshintergrund (Ausländer nur 51 %) lag der akademische
Abschluss 15 Jahre und länger zurück und nur bei 11 %
(Ausländer 17 %) fünf Jahre oder weniger. Die Erwerbslosigkeit der Menschen mit Migrationshintergrund mit einem
akademischen Berufsabschluss aus dem Ausland liegt mit
8,3 % höher als die Erwerbslosigkeit von Menschen mit
einem (Fach-) Hochschulabschluss aus Deutschland (4 %).
Gleichzeitig weisen die Zahlen nach, dass nur rund 40 %
von ihnen nach der Internationalen Standardklassifizierung
der Berufe (ISCO 88) als Wissenschaftler bzw. Akademiker beschäftigt sind. Das bedeutet: mehr als die Hälfte der
zugewanderten Erwerbstätigen mit ausländischem akademischen Abschluss arbeitet unterhalb ihres Qualifikationsniveaus. Hier gilt es über eine verbesserte Anerkennung
von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen einschließlich einer entsprechenden Anpassungsqualifizierung zur
Deckung des mittel- und langfristigen Fachkräftebedarfs
beizutragen, Dequalifizierungstendenzen zu stoppen und
die Arbeitsmarktintegration zu unterstützen.
Entscheidend ist der mit dem Nationalen Integrationsplan initiierte Perspektivwechsel, der Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr als Problem, sondern als wertvolle Ressource sieht und Vielfalt somit als Erfolgsfaktor für
Wirtschaft und Gesellschaft erkennt.
In der Wirtschaft und Gesellschaft setzt sich zunehmend
die Erkenntnis durch, dass die besonderen Begabungen
und Fähigkeiten der zugewanderten Menschen klare ökonomische und gesellschaftliche Vorteile bringen. Diese
Einstellung findet ihren besonderen Ausdruck in der Unternehmensinitiative „Charta der Vielfalt“, die auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterzeichnet hat.
Gleichwohl gibt es hierzulande noch einen großen
Nachholbedarf beim kulturellen „Diversity Management“.
In Ländern wie den USA und Großbritannien ist der kluge
Umgang mit Vielfalt wesentlich verbreiteter. In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2007 gaben
75 % der europäischen und 92 % der US-amerikanischen
und britischen Unternehmen an, ein kulturelles Diversity
Management zu praktizieren – aber nur 44 % der deutschen Unternehmen.
Die Vielfalt in unserer Gesellschaft muss schon in den
Schulen, in der Ausbildung und in der Wirtschaft erkannt
und gefördert werden. Darüber eröffnen sich Einstel-
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lungskorridore, ergeben sich Bildungs-, Ausbildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Karrierechancen für
den Einzelnen. Gleichzeitig wird die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands angesichts
der demografischen Entwicklung entscheidend davon bestimmt werden, ob es gelingt, die unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, die Menschen aus anderen
Ländern mitbringen, anzuerkennen und für die Wirtschaft
und Gesellschaft zu nutzen.

Notes

1.

Hier liegt das Jahr des Qualifikationserwerbs vor dem Einreisezeitpunkt
nach Deutschland oder fiel mit ihm zusammen.
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Qualification Programmes
for Immigrants:
Requirements and
Support Practice
Nihat Sorgeç
People with a migration background in Germany usually have unused and unpromoted resources. Nihat
Sorgeç, Managing Director of BWK BildungsWerk in Kreuzberg, offers new approaches in finding solutions.

Nihat Sorgeç						
sorgec@bwk-berlin.de
is acting partner of Bildungswerk Kreuzberg (a centre for vocational training and education in Berlin). He was born in Turkey and has
lived in Germany since 1972. He has studied mechanical engineering and worked as product manager & sales engineer. In the educational sector he works since 1988. He is holder of the Federal Cross of Merit, Vice-President of the Turkish-German Chamber of Commerce
and Industry, plenary member of the Berlin Chamber of Commerce and Industry and a member of the German Islam Conference.
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e live in a world in which there is considerable debate about not just the best ways of tapping
scarce resources but also about sustainability. Oil, water, gas and many of the commodities that
provide the foundations for prosperity and progress in the 21st century are becoming scarcer and
more expensive. Stock market specialists and experts from politics, business and science are fervently
seeking solutions in order to secure our standard of living on a sustainable basis. However, the modern
world is not just reliant on raw materials and physical strength. Diverse knowledge and the transfer of
experience provide the foundations for today’s globalised knowledge and service society. It can only
grow and thrive if people from all over the world exchange, supplement and bundle their knowledge,
talents and experience with one another and to an equal extent. One look at the international research
establishments and corporations shows just how large synergy effects can be if the combined knowledge and talent of multicultural teams are utilised.
Therefore it is even more shocking to see how negligently we treat the resource “intercultural competence” in everyday life. This resource is often simply left to lie fallow. Let’s take the Turkish community in Germany as an example. “Too little importance is attached to promoting the Turkish language,”
believes Professor Claudia Maria Riel. Her recommendation: Instead of relying on tests and sanctions,
efforts should be made to promote language proficiency as early as possible at a pre-school age. This
should include not just Turkish but also of course the earliest possible fostering of German language
skills. It would actually seem self-evident that people are given a chance to develop their skills as best
as possible – including ones related to their origin. Individuals benefit with better employment chances
and greater personal satisfaction – or as the saying puts it so pithily: “You have as many lives as you
do languages.”
However, business and society also need the bundled expertise in order to compete globally. With a
view to German-Turkish relations, let’s translate that into concrete figures: Germany is the most important trading partner for Turkey. Approximately 17 percent of Turkish exports go to Germany. These are
mostly products from the automotive, textile and electronic sectors. More than 15 percent of Turkish
imports originate from Germany. In 2008, 3000 German companies invested around 7.5 billion euros
in Turkey. The interest of Germany companies in Turkey continues unabated. Conversely, a good 2.7
million consumers of Turkish descent live in Germany, offering vast potential as customers of German
and Turkish companies.
An important key function for developing Turkish-German trade relations is provided by the approximately 70,000 entrepreneurs of Turkish descent in Germany, who employ more than 350,000 people
in this country. Forecasts predict that the Turkish community in Germany will create around 700,000
jobs in the next ten years. The number of entrepreneurs will therefore exceed 100,000 people. In this
context, the former guest workers and their children belong to the people in this society who help to
support the pillars of the economy and assume social responsibility.
The success of the Turkish-German trade relationship is based to a large extent on well trained and
skilled workers who have the necessary intercultural competences, i.e.: can speak both fluent German
and Turkish and are familiar with the conventions and customs of both countries. This is because intercultural competence is more about than speaking various languages. In particular it means knowing
and respecting the ways of thinking and lifestyles of other peoples. Those unfamiliar with the rules
and social conventions of their business partners can soon put their foot in it – and thus jeopardise the
business transaction. The global players, particularly banks and insurance companies, logistics and
transport companies, and even the entire tourist industry, have long discovered the financial benefits
of intercultural competences.
Internationally operating German companies have recognised the opportunity presented by cultural
diversity and developed ‘Diversity Charter’ programmes in their companies. The Diversity Charter was
originally established by Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Daimler AG and Deutsche Bahn. It is aimed at creating a working environment free of prejudice. All employees should be valued – irrespective
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of their gender, race, nationality, ethnic origin, religion or
conviction, disability, age, sexual orientation and identity.
More than 200 companies have signed this Charter, including the Turkish-German Chamber of Industry and
Commerce and my company, the BWK BildungsWerk
in Kreuzberg.
Youths with a migration background are underrepresented in the vocational training schemes offered by German companies. The demographic development shows
that it is in no way sufficient for Turkish entrepreneurs to
employ all the young people of Turkish origin. I also do not
consider that to be sensible from an integration point of
view. Turkish companies have generally cottoned on to the
fact that their consumers are not just the Turkish people
living here but also, to a large extent, the Germans. For this
reason they are increasingly looking to train and employ
young German people. I wish that this development was
also happening conversely in German companies.
To put it in a nutshell: The more the intercultural potential of the people living in Germany with a migration
background can be tapped, the greater the added value
for Germany. However, it is only possible to tap a resource if it is also nurtured. That means we must also ensure
that young people in particular are fostered bilingually and
interculturally – through corresponding programmes ranging from nursery groups and schools to vocational training and academic studies.
The following theses provide an overview of possible
approaches:
1.
Immigrants are a very heterogeneous target
group. In terms of the labour market, country of
origin, level of education and integration chances
for immigrants, the regional prerequisites vary
considerably.
2.
Immigrants with low levels of education and poor
German proficiency certainly do have chances of gaining employment in low-skilled activities in industrially structured regions with low unemployment.
3.
This is not the case, however, in regions where
these jobs no longer exist. “New” jobs in the service sector, however, require excellent communication skills, good knowledge of German and
better qualifications, but often offer lower wages,
less favourable working hours and insufficient
financial security for families.
4.
For immigrants (and subsequently arriving relatives) who have become unemployed, Germany (including the German Federal Employment
Agency) has done too little, been too half-hearted
and too ineffective.
5.
The services provided for adult immigrants were
developed according to the philosophy of achieving the shortest and quickest way to the labour
market and according to the following logic: the
target group requires support both in terms of
improving language skills and vocational qualification. Therefore both are combined together in
mixed study courses, whereby the lower the level
of existing qualifications, the shorter the training
programme and the greater the lack of purpose.
6.
This often happens at the cost of the intended
goals and any compatibility with previous or subsequent qualification.
7.
Adverse consequences include disappointment,
dropping out during or after the course programme
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and the feeling of being discriminated against.
“Are we ‘foreigners’ in Germany only good enough
to be cleaning personnel?”
These old integration strategies seldom work, particularly
for motivated and ambitious participants and in regions
with high unemployment, such as in Berlin. Well intended,
they lead straight to a dead end. The participants learn something, but what they learn is neither sufficient in terms
of improving their German proficiency nor their vocational knowledge. And what comes next? The programmes
are not designed to be compatible or expandable. Take
the example of German lessons: The Employment Agency
generally demands “vocationally related German lessons”.
However, the duration and content of the courses have
previously been based more on administrative regulations
and financial limits than professional criteria. The German
courses offered by the Employment Agency are not suitable for achieving the linguistic skills necessary for a more
demanding level of qualifications.
It could, for example, be organised as follows:
a.
Teaching stages corresponding to the common
reference levels defined in the Common European Framework of Reference for Languages. This
would create compatible German courses.
b
Adapting the course length to the target group:
How much time is required by groups not used to
learning and what should be their pace of learning
in order to acquire adequate German skills? And
what are they aiming for?
c.
Linking the course programmes with other support
options (Federal Office for Migration and Refugees
or ESF) as part of a necessary training strategy.
Example of the dead end provided by the vocationally related content: Immigrants are generally offered worker’s
training. Although there has been much talk of modular
training, to date there have hardly been any modules,
and certainly not enough to provide a tiered progression
to a recognised vocational qualification. With their service worker “training”, the majority remain unemployed.
Without genuine prospects of achieving meaningful qualifications, immigrants remain a “precarious lower class”.

Consequences and Wishes – What Could Be Done?
•

•

•

•

The institutions responsible for education and
qualification in Germany keep passing the buck
when it comes to providing qualification and
educational strategies for immigrants, claiming
they are not responsible or have no money. For
this reason, far too little of what needs to be done
is achieved.
In regions with high unemployment and few industrial jobs, the short route to the labour market
does not function. We are concerned that the effort and expenditure on training immigrants will
lead to nothing if there are no or too few suitable
follow-up qualifications.
Those participating in vocational training do not
want to learn in order to just become permanent
service workers in “migrant-specific labour markets” and thus remain at the lower end of the
status and income pyramid.
Participants (particularly those with good and very
good qualifications) feel insufficiently challenged
and discriminated in courses that are aimed right
from the beginning at service jobs without any
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possibilities for development.
There must be easier recognition of qualifications
and vocation training completed in the country
of origin and suitable follow-up training must be
provided with sufficient time to achieve the intended qualification goals.
•
We would like more differentiated training programmes with a suitable timeframe and a targeted
use of the linguistic and intercultural skills offered
by immigrants.
•
We would like more advanced training programmes: Immigrants keen to learn are looking
for and need an occupational identity in Germany
and opportunities for vocational advancement.
•
We would like a “(second-chance) education system”
for people with a migration background.
•
We believe this should offer two training routes.
The first route comprises tiered course programmes enabling the German language to be
learned in a step-by-step, systematic manner linked with vocational guidance.
•
The second route offers vocational training modules for immigrants and Germans, e.g.:
•
Follow-up training for people with vocational qualifications gained in their country
of origin
•
Training for service jobs
•
Qualifications-related vocational training
The transitions between these routes must be practiceoriented, e.g. in terms of the level of linguistic ability needed for specific vocational training.
As was mentioned at the beginning, we must view
immigration as enriching Germany and not as a threat, and
our philosophy in fostering these people should do justice
to the proverb: “If you want somebody to build a ship for
you, don’t give him an axe and send him off to the woods
but instil in him a longing for the wide blue sea.” In other
words, let’s give people with a migration background the
feeling that they are not extraneous in this system but part
of the system. It is only then that people will be able to
identify more with this society.
•
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Qualifizierungsangebote
für Migranten
und Förderpraxis
Nihat Sorgeç
Menschen mit Migrationshintergrund verfügen über in Deutschland meist ungenutzte und ungeförderte Ressourcen. Nihat Sorgeç, Geschäftsführer des BWK BildungsWerk in Kreuzberg, zeigt Lösungsansätze auf.
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geboren und lebt seit 1972 in Deutschland. Nach einem Maschinenbau-Studium in Berlin übernahm Sorgeç Aufgaben als Produktmanager bzw. Vertriebsingenieur; seit 1988 ist er in der Bildungsbranche tätig. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes ist Vizepräsident der
Türkisch-Deutschen IHK, Vollversammlungsmitglied der IHK Berlin und Teilnehmer der Deutschen Islam Konferenz.
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ir leben tatsächlich in einer Welt, in der viel über die bestmögliche Ausschöpfung knapper
Ressourcen und gleichzeitig über Nachhaltigkeit diskutiert wird. Erdöl, Wasser, Gas, viele der
Rohstoffe, auf denen Wohlstand und Fortschritte des 21. Jahrhunderts basieren, werden immer
knapper und teurer. Fieberhaft arbeiten die Börsenexperten und Wissenschaftler aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft an Lösungen, um nachhaltig unseren Lebensstandard zu sichern. Doch die moderne
Welt lebt nicht von Rohstoffen und Körperkraft allein. Vielseitiges Wissen und der Transfer von Erfahrungen sind das Fundament, auf dem die heutige globalisierte Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft
steht. Sie kann nur wachsen und Bestand haben, wenn Menschen aus aller Welt ihr Know-how, ihre Talente und Erfahrungswerte gleichberechtigt miteinander austauschen, ergänzen und bündeln. Ein Blick in
die internationalen Forschungseinrichtungen und Konzerne zeigt, wie groß die Synergieeffekte sein können, wenn das geballte Wissen und Talent multikulturell zusammengesetzter Teams zum Einsatz kommt.
Deshalb erschreckt uns umso mehr, wie fahrlässig wir mit der Ressource „interkulturelle Kompetenz“
umgehen. Im Alltag liegt diese Ressource oftmals brach. Nehmen wir als Beispiel die türkische Community
in Deutschland: „Die Förderung der türkischen Muttersprache hat einen viel zu geringen Stellenwert“,
stellt Professorin Dr. Claudia Maria Riel fest. Ihre Empfehlung daher: Statt Tests und Sanktionen auf eine
frühzeitige Sprachförderung im Vorschulalter zu setzen – das beinhaltet neben Türkisch natürlich auch die
frühestmögliche Förderung der deutschen Sprache. Es liegt doch eigentlich nahe, dass man Menschen die
Chance gibt, ihre – auch herkunftsbedingten – Kompetenzen bestmöglich zu entwickeln. Davon profitiert
das einzelne Individuum durch bessere Arbeitschancen und höhere persönliche Zufriedenheit – oder wie
es ein Sprichwort so schön auf den Punkt bringt: „Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst.“
Doch auch Wirtschaft und Gesellschaft brauchen das geballte Know-how, um im globalen Wettbewerb
mithalten zu können. Übersetzen wir das Ganze einmal nur mit Blick auf die deutsch-türkischen Beziehungen in konkrete Zahlen: Deutschland ist für die Türkei der wichtigste Wirtschaftspartner. Circa 17
Prozent der türkischen Exporte gehen nach Deutschland. Dabei handelt es sich vorwiegend um Produkte
des Automobil-, Textil- und Elektroniksektors. Mehr als 15 Prozent der türkischen Importe stammen aus
der Bundesrepublik. Im Jahr 2008 investierten 3000 deutsche Unternehmen in der Türkei rund 7,5 Milliarden Euro. Das Interesse deutscher Unternehmer an der Türkei ist ungebrochen. Umgekehrt leben in
Deutschland gut 2,7 Millionen türkisch-stämmige Konsumenten, die ein attraktives Kundenpotenzial für
deutsche und türkische Unternehmer darstellen.
Eine wichtige Schlüsselfunktion für den Ausbau der türkisch-deutschen Handelsbeziehungen nehmen
die rund 70.000 türkischstämmigen Unternehmer in Deutschland ein, die über 350.000 Menschen in diesem Lande beschäftigen. Laut Prognosen werden die Türkischstämmigen in Deutschland innerhalb der
nächsten zehn Jahre ca. 700.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Die Zahl der Unternehmer wird somit
auf über 100.000 steigen. In diesem Zusammenhang zählen die damaligen Gastarbeiter und deren Kinder
zu den Mitmenschen dieser Gesellschaft, die die Säulen der Wirtschaft mit tragen und eine sozialgesellschaftliche Verantwortung übernehmen.
Der Erfolg der türkisch-deutschen Handelsbeziehungen basiert in einem großen Maße auf gut ausgebildeten Fachkräften, die über die notwendigen interkulturellen Kompetenzen verfügen, sprich: sowohl
die deutsche als auch die türkische Sprache beherrschen und die sich mit den Sitten und Gebräuchen beider Länder gut auskennen. Denn interkulturelle Kompetenz heißt mehr, als nur verschiedene Sprachen
zu sprechen. Sie bedeutet vor allem auch, dass man die Denkweise und Lebensgewohnheiten anderer
Völker kennt und respektiert. Wer die Spielregeln und Umgangsformen seines Geschäftspartners nicht
kennt, kann schnell in ein Fettnäpfchen treten – und damit den Geschäftserfolg gefährden. Die Global
Player, allen voran Banken und Versicherungen, Logistik- und Transportkonzerne oder die gesamte
Tourismusbranche, haben den geldwerten Aspekt interkultureller Kompetenzen längst entdeckt.
International operierende deutsche Unternehmen haben kulturelle Vielfalt als Chance erkannt und
Programme für eine „Charta der Vielfalt“ in ihren Unternehmen entwickelt. Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Daimler AG und Deutsche Bahn haben die „Charta der Vielfalt“ ins Leben gerufen. Die Umsetzung
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Wir leben tatsächlich in einer Welt, in der viel über die
bestmögliche Ausschöpfung knapper Ressourcen und
gleichzeitig über Nachhaltigkeit diskutiert wird. Erdöl,
Wasser, Gas, viele der Rohstoffe, auf denen Wohlstand
und Fortschritte des 21. Jahrhunderts basieren, werden
immer knapper und teurer. Fieberhaft arbeiten die Börsenexperten und Wissenschaftler aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft an Lösungen, um nachhaltig unseren
Lebensstandard zu sichern. Doch die moderne Welt lebt
nicht von Rohstoffen und Körperkraft allein. Vielseitiges
Wissen und der Transfer von Erfahrungen sind das Fundament, auf dem die heutige globalisierte Wissens- und
Dienstleistungsgesellschaft steht. Sie kann nur wachsen
und Bestand haben, wenn Menschen aus aller Welt ihr
Know-how, ihre Talente und Erfahrungswerte gleichberechtigt miteinander austauschen, ergänzen und bündeln.
Ein Blick in die internationalen Forschungseinrichtungen
und Konzerne zeigt, wie groß die Synergieeffekte sein können, wenn das geballte Wissen und Talent multikulturell
zusammengesetzter Teams zum Einsatz kommt.
Deshalb erschreckt uns umso mehr, wie fahrlässig wir
mit der Ressource „interkulturelle Kompetenz“ umgehen.
Im Alltag liegt diese Ressource oftmals brach. Nehmen wir
als Beispiel die türkische Community in Deutschland: „Die
Förderung der türkischen Muttersprache hat einen viel zu
geringen Stellenwert“, stellt Professorin Dr. Claudia Maria
Riel fest. Ihre Empfehlung daher: Statt Tests und Sanktionen auf eine frühzeitige Sprachförderung im Vorschulalter
zu setzen – das beinhaltet neben Türkisch natürlich auch
die frühestmögliche Förderung der deutschen Sprache. Es
liegt doch eigentlich nahe, dass man Menschen die Chance gibt, ihre – auch herkunftsbedingten – Kompetenzen
bestmöglich zu entwickeln. Davon profitiert das einzelne
Individuum durch bessere Arbeitschancen und höhere
persönliche Zufriedenheit – oder wie es ein Sprichwort so
schön auf den Punkt bringt: „Du hast so viele Leben, wie du
Sprachen sprichst.“
Doch auch Wirtschaft und Gesellschaft brauchen das
geballte Know-how, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können. Übersetzen wir das Ganze einmal nur mit
Blick auf die deutsch-türkischen Beziehungen in konkrete
Zahlen: Deutschland ist für die Türkei der wichtigste Wirtschaftspartner. Circa 17 Prozent der türkischen Exporte gehen nach Deutschland. Dabei handelt es sich vorwiegend
um Produkte des Automobil-, Textil- und Elektroniksektors. Mehr als 15 Prozent der türkischen Importe stammen
aus der Bundesrepublik. Im Jahr 2008 investierten 3000
deutsche Unternehmen in der Türkei rund 7,5 Milliarden
Euro. Das Interesse deutscher Unternehmer an der Türkei
ist ungebrochen. Umgekehrt leben in Deutschland gut 2,7
Millionen türkisch-stämmige Konsumenten, die ein attraktives Kundenpotenzial für deutsche und türkische Unternehmer darstellen.
Eine wichtige Schlüsselfunktion für den Ausbau der
türkisch-deutschen Handelsbeziehungen nehmen die
rund 70.000 türkischstämmigen Unternehmer in Deutschland ein, die über 350.000 Menschen in diesem Lande
beschäftigen. Laut Prognosen werden die Türkischstämmigen in Deutschland innerhalb der nächsten zehn Jahre
ca. 700.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Die Zahl der
Unternehmer wird somit auf über 100.000 steigen. In diesem Zusammenhang zählen die damaligen Gastarbeiter
und deren Kinder zu den Mitmenschen dieser Gesellschaft,
die die Säulen der Wirtschaft mit tragen und eine sozialgesellschaftliche Verantwortung übernehmen.
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Der Erfolg der türkisch-deutschen Handelsbeziehungen
basiert in einem großen Maße auf gut ausgebildeten Fachkräften, die über die notwendigen interkulturellen Kompetenzen verfügen, sprich: sowohl die deutsche als auch die
türkische Sprache beherrschen und die sich mit den Sitten
und Gebräuchen beider Länder gut auskennen. Denn interkulturelle Kompetenz heißt mehr, als nur verschiedene
Sprachen zu sprechen. Sie bedeutet vor allem auch, dass
man die Denkweise und Lebensgewohnheiten anderer
Völker kennt und respektiert. Wer die Spielregeln und Umgangsformen seines Geschäftspartners nicht kennt, kann
schnell in ein Fettnäpfchen treten – und damit den Geschäftserfolg gefährden. Die Global Player, allen voran
Banken und Versicherungen, Logistik- und Transportkonzerne oder die gesamte Tourismusbranche, haben
den geldwerten Aspekt interkultureller Kompetenzen
längst entdeckt.
International operierende deutsche Unternehmen haben kulturelle Vielfalt als Chance erkannt und Programme
für eine „Charta der Vielfalt“ in ihren Unternehmen entwickelt. Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Daimler AG und
Deutsche Bahn haben die „Charta der Vielfalt“ ins Leben
gerufen. Die Umsetzung hat zum Ziel, ein Arbeitsumfeld zu
schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nationalität, ethnischer
Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung,
Alter, sexueller Orientierung und Identität. Mittlerweile
haben über 200 Unternehmen diese Charta unterzeichnet,
darunter die Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer und mein Unternehmen, das BWK BildungsWerk
in Kreuzberg.
Jugendliche mit Migrationshintergrund sind bei deutschen Unternehmen in betrieblicher Ausbildung unterrepräsentiert. Die demografische Entwicklung belegt, es
reicht definitiv nicht, dass die türkischstämmigen Unternehmer allein die türkischstämmigen Jugendlichen bei
sich aufnehmen. Das halte ich auch im Sinne der Integration für nicht sinnvoll. Tendenziell haben die türkischstämmigen Unternehmer die Einsicht gewonnen, dass ihre Konsumenten nicht nur die hier lebenden türkischstämmigen
Landsleute, sondern in erster Linie sehr viele Deutsche
sind. Dadurch wollen sie vermehrt deutsche Jugendliche
ausbilden und beschäftigen. Diese Entwicklung wünsche
ich mir umgekehrt auch in deutschen Unternehmen.
Auf den Punkt gebracht: Der Mehrwert für Deutschland
ist umso größer, je mehr das interkulturelle Potenzial der
in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ausgeschöpft werden kann. Doch man kann eine
Ressource nur ausschöpfen, wenn man sie auch fördert.
Das heißt: Wir müssen dafür sorgen, dass vor allem junge Menschen bilingual und interkulturell gefördert werden – durch entsprechende Angebote angefangen beim
Kindergarten über die Schule bis hin zu betrieblicher Ausbildung und Studium.
Die folgenden Thesen geben einen Überblick über
mögliche Lösungsansätze:
1.
Migrantinnen und Migranten sind eine sehr heterogene Zielgruppe. Die regionalen Voraussetzungen
bezogen auf Arbeitsmarkt, Herkunftsländer, Bildungsvoraussetzungen und Integrationschancen
der Zugewanderten sind sehr unterschiedlich.
2.
Migrantinnen und Migranten mit niedrigen Bildungsvoraussetzungen und geringen Deutschkenntnissen haben in industriell strukturierten
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Regionen mit geringer Arbeitslosigkeit in einfachen
Anlerntätigkeiten durchaus Erwerbschancen.
3.
In Regionen, in denen diese Arbeitsplätze weggebrochen sind ist das nicht der Fall. Die ‚neuen’
Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich erfordern kommunikative Kompetenz – und gute
Deutschkenntnisse, bessere Bildung und bieten
geringere Bezahlung und ungünstigere Arbeitszeiten, die meist für Familien nicht existenzsichernd sind.
4.
Für die arbeitslos gewordenen Migrantinnen
und Migranten (und die im Rahmen von Familiennachzug gekommenen) hat Deutschland (darunter die Bundesagentur für Arbeit) zu wenig,
zu halbherzig und zu uneffektiv etwas getan.
5.
Die Angebote für erwachsene Migrantinnen
und Migranten wurden nach der Philosophie
des möglichst kurzen und schnellen Weges in
den Arbeitsmarkt und nach folgender Logik gemacht: Die Zielgruppe hat sowohl im Bereich
Sprache als auch im Bereich berufliche Qualifizierung Förderbedarf. Also wird in Lehrgängen
beides gemischt angeboten. Je geringer die Bildungsvoraussetzungen desto kürzer und planloser ist die angebotene Qualifizierung.
6.
Sehr oft geschieht dies auf Kosten der angestrebten Ziele und der Anschlussfähigkeit an vorangegangene oder anschließende Qualifizierung.
7.
Die negativen Folgen sind Enttäuschung, Verweigerung und Rückzug der Betroffenen schon im
Lehrgang oder danach und das Gefühl, diskriminiert zu werden. „Sind wir ‚Ausländer’ in Deutschland nur als Putzhilfen akzeptiert“?
Gerade für lernmotivierte und aufstiegsorientierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer und in Regionen mit sehr
hoher Arbeitslosigkeit wie in Berlin, geht diese alte Integrationsstrategie selten auf. Sie wird – gut gemeint – sogar zur Sackgasse. Die Teilnehmer haben etwas gelernt,
aber das reicht nicht aus weder bei den Deutschkenntnissen noch den beruflichen Kenntnissen. Und was kommt
dann. Die Angebote sind nicht anschluss- und aufbaufähig geplant. Beispiel Deutschunterricht: Die BA verlangt
in der Regel „berufsbezogenen Deutschunterricht“. Die
Kriterien für die Dauer und Inhalte der Kurse entspringen
bisher mehr den Verwaltungsvorschriften und Finanzierungsgrenzen als fachlichen Gesichtspunkten. Die angebotenen Deutschkurse der BA sind nicht geeignet, um
ein Sprachniveau zu erreichen, das für anspruchsvollere
Qualifizierung ausreicht.
Es könnte z. B. so gehen:
a.
Lernstufen entsprechend der Lernprogression des
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. So
würden anschlussfähige Deutschkurse entstehen.
b.
Anpassung der Lerndauer an die Zielgruppe:
Welche Zeit, welches Lerntempo brauchen lernungewohnte Gruppen, um für welche Ziele angemessene Deutschkenntnisse zu erwerben?
c.
Verknüpfung der Lehrgangsangebote mit anderen
Fördermöglichkeiten (BAMF, ESF) im Sinne einer
notwendigen Bildungsstrategie.

Beispiele für “Sackgasse berufsfachliche Inhalte“:
Für Migrantinnen und Migranten werden in der Regel
Helferqualifikationen angeboten. Über modulare Qualifizierung wird zwar viel geredet, bisher gibt es aber
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kaum Modelle, wie diese auch gestuft zu einem anerkannten Berufsabschluss führen könnten. Mit ihren Helfer-„ausbildungen“ bleibt die Mehrzahl arbeitslos. Ohne
echte Qualifizierungsaussicht bleiben Migrantinnen und
Migranten „Prekäriat- Unterschicht“.

Konsequenzen und Wünsche –
Wie könnte es gehen?
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Die für Bildung und Qualifizierung in Deutschland zuständigen Institutionen schieben sich
wechselseitig die Bälle zu, wer bei einer Qualifizierungs- und Bildungsstrategie für Migrantinnen und Migranten für was nicht zuständig
ist oder kein Geld hat. Deshalb geschieht das,
was nötig ist, zu wenig.
In Regionen mit sehr hoher Arbeitslosigkeit und
wenig industriellen Arbeitsplätzen funktioniert
der kurze Weg in den Arbeitsmarkt nicht. Wir
sind besorgt, dass die Anstrengungen und Aufwendungen der Qualifizierung für Migrantinnen
und Migranten wirkungslos verpuffen, wenn
es keine oder zu wenige passfähige Anschlussqualifizierungen gibt.
Für berufliche Qualifizierung motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen nicht nur lernen,
um anschließend weiterhin dauerhaft als Helfer
in „migrantinnen- und migrantenspezifischen
Arbeitsmärkten“ und / oder am untersten Ende der
Status- und Einkommenspyramide zu bleiben.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (besonders die
mit guten und sehr guten Bildungsabschlüssen)
fühlen sich in Lehrgängen, die sie von vornherein
und ohne Aufbaumöglichkeit auf Helferberufe
festlegen, unterfordert und diskriminiert.
Studien- und Berufsabschlüsse aus dem Herkunftsland müssten leichter anerkannt und passende
Anpassungsqualifizierung-mit ausreichend Zeit für
die angestrebten Qualifizierungsziele-angeboten
werden.
Wir wünschen uns differenziertere Bildungsangebote mit angemessenem Zeitrahmen, unter
gezielter Nutzung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen von Migrantinnen und
Migranten.
Wir wünschen uns weiter führende Bildungsangebote: Bildungswillige Migrantinnen und Migranten suchen und brauchen in Deutschland
eine berufliche Identität und Chancen für beruflichen Aufstieg.
Wir wünschen uns einen „(zweiten) Bildungsweg“
für Menschen mit Migrationshintergrund:
Der sollte unseres Erachtens zwei Qualifizierungsstränge haben:
Der erste Strang beinhaltet abgestufte Lehrgangsangebote zum schrittweisen systematischen
Erlernen der deutschen Sprache verbunden mit
Berufsorientierung.
Im zweiten Strang werden berufliche Qualifizierungsmodule für Migrantinnen und Migranten
und für Deutsche angeboten, z. B.:
•
Anpassungsqualifizierung für Menschen
mit beruflichen Abschlüssen aus dem
Herkunftsland
•
Qualifizierung zu Helferberufen
•
abschlussbezogene berufliche Qualifizierung.
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Zwischen diesen Strängen müssen praxisorientiert die
Übergänge definiert werden, z. B. ab welchem Sprachniveau welche berufliche Qualifizierung Sinn macht.
Wie eingangs erwähnt, müssen wir im Sinne Deutschlands
die Einwanderung als Bereicherung sehen und nicht als
Bedrohung und unsere Philosophie bei der Förderung
dieser Menschen sollte dem Sprichwort gerecht werden:
„Wenn Du willst, dass jemand für dich ein Schiff bauen soll,
so gebe ihm nicht ein Beil und schicke ihn in den Wald,
sondern erwecke in ihm die Sehnsucht nach dem großen,
weiten, blauen Meer.“ Also lasst uns den Menschen mit
Migrationshintergrund das Gefühl geben, dass sie keine
Fremdkörper in diesem System, sondern ein Teil dieses
Systems sind. Erst dann können sich diese Menschen mit
dieser Gesellschaft besser identifizieren.
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Good Supply –
Poor Demand?

On Continuing Vocational Training of Immigrants
in Germany
Monika Bethscheider
Immigrants are faced with the additional performance challenge of having to learn specialist contents of
continuing vocational training in German, a language which is not their mother tongue. Appropriate consideration needs to be accorded to this fact in designing courses. Teaching staff require training in working
with learners from various backgrounds, and there is a necessity to provide them with assistance in the form
of auxiliary language-sensitive teaching support which runs alongside the delivery of the specialist content
of continuing training.
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C

urrent data on continuing training in Germany exhibits a large number of gaps (Arnold / Schiersmann 2004, 33). In contrast to the data available on the general schooling sector, for example, no
overall statistics exist. The consequence of this is that information is based on a variety of sources
which vary in terms of scope and focus. The fact that political and economic interest is mainly aligned
towards the problems associated with (initial) training for young people rather than being concentrated
on training for the older generation means that the level of knowledge on continuing training of immigrants is particularly meagre. In addition to this, surveys conducted do not operate in accordance with a
standardised definition of what constitutes the characteristic of a “migration background” (Bilger 2006,
23 ff.). Although all parties agree “that participation in continuing training measures by people with a
migration background is lower than the level of participation by ‘indigenous’ Germans, irrespective of
whether such people with a migration background are in possession of German citizenship or whether
they live in Germany as foreign nationals” (Rosenbladt / Bilger 2008, 154). In 2007, the participation rate
of Germans without a migration background was 28  % whereas the corresponding rates for Germans
with a migration background and for foreign nationals were 20 % and 18  % respectively.

What is Curbing Participation in Continuing Training?
Factors which inhibit the participation in continuing training by immigrants are frequently deemed
to be prevention of access to in-company continuing training occasioned by the disproportionately high
numbers of unemployment they suffer compared to native Germans, furthermore a lower level of education,
the absence of financial resources, problems with the German language and a lack of clear direction on
the continuing training market (Schmidt / Tippelt, 2006). Although these aspects need to be accorded
due consideration, such a line of argumentation does not tell the full story. Immigrants do not form a
homogenous group. A differentiated consideration of their circumstances reveals that their participation
in continuing training depends on the level of school education and vocational qualification in exactly
the same way as these prerequisites affect the participation of people without a migration background
(cf. Berger/Pfeifer 2008; Öztürk 2009, 30). No specific further reasons preventing immigrants from taking
part in continuing training have yet been determined. We know, however, that persons accessing course
contents in what for them is a second language are more likely to require didactic support within the
teaching process than their German native speaker colleagues (Bethscheider/Settelmeyer/Schwerin
2003). Whether learning takes place in a participant’s first or second language is of considerable
significance to the learning process – all the more because people with a migration background usually
constitute a minority of course participants; this renders the linguistic aspect even more important (Bethscheider / Schwerin 2005). Therefore, the assumption is that those who speak German as a second language may be more reluctant to decide to pursue continuing training if they are, for example, not sure that
they will be able to keep up with native speakers during the course. The way in which course provision is
structured in Germany has failed to take this into account thus far.

Structuring Joint Learning Processes for Native Speakers and Speakers of German as a
Second Language – the Demands on Teaching Staff
The basic principle that continuing training should be aligned to the requirements of its participants
takes on a special significance when learners include persons who have to transfer material in linguistic
terms as well as gaining an understanding of specialist content. Courses are normally tightly scheduled,
and speakers of German as a second language need to take in, understand and write down the technical material delivered by the trainer in the same short space of time as their native speaker colleagues.
Even those who have good everyday knowledge of the German language may experience difficulties in this
regard. These difficulties may take the form of problems in engaging verbally with specialist contents or
in accessing written specialist texts. It is not always possible to differentiate clearly between linguistic
problems of understanding and difficulties in comprehending content. Teaching staff should be in a
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position to accord due consideration to the additional performance challenge faced by non-native speakers in continuing training and should be able to provide them with
the support they require. For this reason, subject lecturers
require knowledge of German as a second language. This
means that they need to be aware and sensitive of linguistic forms which may make it more difficult for speakers
of German as a second language to understand teaching
content and also have to possess the ability to accord
due consideration to the various linguistic requirements
of their learners in methodological and didactic terms.
“Minimum standards “ for the speech and procedural
approach adopted by subject trainers include such aspects
as avoiding language overload by combining verbal and
visual forms of delivery, using terminology in a correct and
unambiguous manner and ensuring that sentence structures are simple. These standards also extend to include
the organisation of small group work. In addition to this, it
would also make sense to supplement specialist teaching
by providing continuing training support measures in the
form of additional lessons to go alongside the technical
training delivered. Continuing training support measures
should be offered in the form of linguistically aware remedial
teaching in which equal consideration is accorded to technical content issues and to the language difficulties which
may arise during lessons when learners attempt to address
specialist and written language.
Taking cultural differences into account is a further
important aspect of learner-centred teaching. “Culture”
is a difficult term to define, and the precise delineation
between a person’s cultural conditioning and the individual
characteristics of his or her personality exhibits considerable problems. For this reason, culture may be rapidly
underestimated or overestimated when it comes to explaining human behaviour. Notwithstanding this, we need to
operate on the assumption that cultural ideas exert an
influence on learner behaviour. This particularly applies in
respect of the understanding of politeness or in the way in
which learners deal with figures of authority, criticism and
conflict situations. Some immigrants, for example, consider it to be “impertinent” and “impolite” to approach their
lecturers if they are having problems in understanding.
Learner desires and criticism are also only formulated
extremely cautiously and in response to a direct request.
Indeed, in some circumstances such desires and criticism
are not formulated at all, even if they relate to fundamental teaching issues such as learners experiencing a feeling
that they are constantly out of their depth due to the fact
that the pace of the course is too fast. In order to be able
to address the learning situation of learners in an appropriate manner, teaching staff should not ignore cultural influences nor should they react to such influences with stereotypes. For this reason, trainers require knowledge on
issues relating to German as a second language and need
to be aware and sensitive of how to deal with specific cultural characteristics which may be of significance during
the teaching process.
Linguistic peculiarities or errors do not only make it
more difficult for learners to gain an understanding of
content and to present their own work. Such peculiarities
or errors also represent a breach of language norms (cf.
Bethscheider / Troltsch 2007). To this extent, an asymmetrical communicative situation may arise in courses which
include participants from various backgrounds. Although
there is no discriminatory intent on the part of those involved,
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such a communicative situation is to the detriment of the
minority group. Lack of vocabulary, grammatical mistakes,
linguistic misunderstandings or even a poor accent may
all be a source of shame for immigrants, who may even
find that the degree of reticence they display is revealed
openly within the course. Examples of such instances may
include appeals from the trainer for learners to engage actively (“don’t be afraid! We won’t laugh …”), or the constant dispensing of praise as recognition for contributions
made regardless of the actual quality of the respective
performance. The fear of possibly being excluded from
the specialist aspects of the course by being perceived
as a “hindrance” by other course participants because
of language comprehension difficulties when asking for
additional information may also be a contributory factor to the tendency of immigrants to display reticence in
posing questions within the course. In addition to the ability to deal appropriately with various cultural patterns
and linguistic requirements, teaching staff also therefore
need expertise in structuring the relationship aspect of the
communication which takes place between the immigrant
minority and the indigenous majority. In order to develop
a team spirit and a sense of identity amongst all courses
participants, trainers should be in possession of pedagogical
knowledge and skills related to the conducting of group
work. This will enable continuing training in Germany to
be opened up to the country’s immigrant population in
both formal and entirely practical terms.
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Gutes Angebot –
schlechte Nachfrage?

Zur beruflichen Weiterbildung von Migrantinnen und
Migranten in Deutschland
Monika Bethscheider
Migrantinnen und Migranten erbringen zusätzliche Leistungen, wenn sie Fachinhalte in Deutsch als Zweitsprache erlernen. Diese Leistungen werden bislang in der Weiterbildung nicht berücksichtigt. Notwendig
ist eine Qualifizierung des Lehrpersonals für die Arbeit mit Lernenden unterschiedlicher Herkunft und
ein Angebot weiterbildungsbegleitender Hilfen, das als sprachsensibler Förderunterricht flankierend zum
Fachunterricht bereit gestellt wird.

Dr. phil. Monika Bethscheider								
bethscheider@bibb.de
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesinstitut für Berufsbildung im Arbeitsbereich Kompetenzentwicklung. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Weiterbildung von Migrantinnen und Migranten und Qualifizierung von Lehrpersonal.
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ie Datenlage zur Weiterbildung in Deutschland ist äußerst lückenhaft (Arnold / Schiersmann 2004,
33): Anders als etwa für den schulischen Bereich existiert keine umfassende Gesamtstatistik. Daher
stützen sich die Informationen auf verschiedene Quellen, die sich ihrerseits nach Reichweite und
Gegenstandsbereich unterscheiden. Im Hinblick auf die berufliche Weiterbildung von Migrantinnen und
Migranten ist der Erkenntnisstand besonders dürftig, denn bei der Betrachtung der Bildungssituation
von Personen mit Migrationshintergrund richtet sich das politische und wissenschaftliche Interesse
vorwiegend auf Fragen der beruflichen (Erst-)Ausbildung junger Menschen und nicht auf die Qualifizierung der Elterngeneration. Zudem wird das Merkmal „Migrationshintergrund“ in den Erhebungen nicht
einheitlich bestimmt (Bilger 2006, 23 f.). Gleichwohl ist unbestritten: „Personen mit Migrationshintergrund“, gleich ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder als Ausländerinnen und Ausländer
in Deutschland leben, nehmen weniger an Weiterbildungsveranstaltungen teil als die ‚einheimischen‘
Deutschen“ (Rosenbladt / Bilger 2008, 154). Im Jahr 2007 lag beispielsweise die Beteiligungsquote der
Deutschen ohne Migrationshintergrund bei 28 %, die der Deutschen mit Migrationshintergrund bei 20 %
und die der ausländischen Staatsbürgerinnen und -bürger bei 18 %.

Was hemmt die Weiterbildungsbeteiligung?
Als Weiterbildungshemmnisse von Migrantinnen und Migranten gelten häufig ihre im Vergleich zu
Deutschen überproportional hohe Arbeitslosigkeit, die den Zugang zu betrieblicher Weiterbildung
verhindert, ein geringeres Bildungsniveau, fehlende finanzielle Ressourcen, Probleme mit der deutschen
Sprache und ein Mangel an Orientierung auf dem Weiterbildungsmarkt (Tippelt 2006, 34 ff.). Das sind
Aspekte, die zweifellos beachtet werden müssen, und dennoch greift diese Argumentation zu kurz:
Migrantinnen und Migranten sind keine homogene Gruppe. Bei differenzierter Betrachtung wird ersichtlich, dass ihre Weiterbildungsbeteiligung-ebenso wie die von Personen ohne Migrationshintergrund –
vom Grad der Schulbildung und dem Niveau der beruflichen Qualifikation abhängt (vgl. Berger / Pfeifer
2008; Öztürk 2009, 30). Ob es darüber hinaus Gründe gibt, die speziell Migrantinnen und Migranten
davon abhalten können, an Weiterbildung teilzunehmen, wurde bislang nicht systematisch ermittelt.
Wir wissen aber, dass Personen, die die Inhalte in Deutsch als Zweitsprache erlernen, häufiger als ihre
muttersprachlichen Kurskolleginnen und -kollegen didaktische Unterstützung im Unterricht benötigen
(Bethscheider / Settelmeyer / Schwerin 2003) – ob in der Erst- oder Zweitsprache gelernt wird, ist schon
deshalb für die Lernsituation von erheblicher Bedeutung. Dies gilt umso mehr, als Personen mit Migrationshintergrund in den Kursen zumeist die Minderheit darstellen (Bethscheider / Schwerin 2005). Insofern
ist davon auszugehen, dass Deutsch-Zweitsprachlerinnen und -sprachler die Entscheidung für Weiterbildung
zum Beispiel dann erschwert wird, wenn sie sich nicht sicher sind, dem Kurs in demselben Tempo folgen
zu können wie Muttersprachler. Bei der Gestaltung der Kurse wird dies in Deutschland jedoch bislang
nicht berücksichtigt.

Gestaltung gemeinsamer Lernprozesse von Mutter- undw Zweitsprachler / innen –
Anforderungen an das Lehrpersonal
Der Grundsatz der Teilnehmerorientierung von Weiterbildung erhält eine spezifische Bedeutung,
wenn unter den Lernenden auch Personen sind, die über das Verständnis der Fachinhalte hinaus eine
sprachliche Transferleistung zu erbringen haben: Zweitsprachlerinnen und -sprachler müssen die vom
Trainer präsentierten Fachinhalte in derselben, meist knapp bemessenen Zeit wie die muttersprachlichen
Kurskolleginnen und -kollegen erfassen, nachvollziehen und mitschreiben. Auch Personen, die über gute
alltagssprachliche deutsche Sprachkompetenz verfügen, kann dies Schwierigkeiten bereiten – sei es in
der mündlichen Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten oder auch bei der Erschließung schriftlicher
Fachtexte. Sprachliche Verständnisprobleme sind dabei nicht immer von inhaltlichen zu unterscheiden.
Das Lehrpersonal sollte in der Lage sein, die besondere Leistung zu berücksichtigen, die ein Teil ihrer Lernenden in der Weiterbildung zu erbringen hat, um sie unterstützen zu können. Fachdozierende benötigen
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deshalb Kenntnisse in Deutsch als Zweitsprache, d.h.
Wissen und Sensibilität für sprachliche Formen, die
Zweitsprachlerinnen und -sprachler das Verständnis der
Inhalte mitunter erschweren sowie die Fähigkeit, unterschiedliche sprachliche Voraussetzungen ihrer Lernenden
auch methodisch und didaktisch zu berücksichtigen.
„Minimalstandards“ für das eigene Sprech- und Vermittlungsverhalten von Fachtrainern sind z. B. die Vermeidung
von Sprachlastigkeit bei der Darstellung von Fachinhalten
durch eine Verbindung verbaler und visueller Vermittlungsformen, der korrekte und eindeutige Gebrauch von
Begriffen und Achtsamkeit für einfache Satzstrukturen
bis hin zur Durchführung von Kleingruppenarbeit. Sinnvoll wäre darüber hinaus-ergänzend zum Fachunterricht-ein
Angebot weiterbildungsbegleitender Hilfen im Sinne zusätzlicher Unterrichtsstunden, die flankierend zu fachlich
qualifizierenden Maßnahmen bereit gestellt werden. Weiterbildungsbegleitende Hilfen sollten als sprachsensibler
Förderunterricht angeboten werden, in dem fachliche Fragen ebenso bearbeitet werden wie sprachliche Schwierigkeiten, die im Unterricht bei der Auseinandersetzung mit
Fach- und Schriftsprache auftreten können.
Wichtig für einen adressatenorientierten Unterricht
ist ferner die Berücksichtigung kultureller Unterschiede:
„Kultur“ ist schwer zu fassen und eine präzise Grenzziehung zwischen der kulturellen Prägung einer Person
einerseits und ihren individuellen Persönlichkeitsmerkmalen andererseits ist äußerst schwierig. Als Erklärung
für menschliches Verhalten kann „Kultur“ deshalb schnell
über- oder unterschätzt werden. Dennoch ist davon
auszugehen, dass kulturelle Vorstellungen das Verhalten
im Unterricht beeinflussen: insbesondere betrifft dies das
Verständnis von Höflichkeit oder den Umgang mit Autoritäten, Kritik und Konflikten. So gilt es manchen Migrantinnen und Migranten als „frech“ und „unhöflich“, sich
bei Verständnisproblemen an den Dozenten zu wenden.
Auch Wünsche und Kritik werden unter Umständen –
wenn überhaupt – nur sehr vorsichtig und auf Nachfrage
hin formuliert. Dies ist selbst dann der Fall, wenn es um
grundlegende Probleme des Unterrichts geht wie etwa
die Erfahrung anhaltender Überforderung durch ein allzu
schnelles Kurstempo. Um angemessen auf die Lernsituation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen zu
können, sollte das Lehrpersonal kulturelle Einflüsse weder
ignorieren, noch mit Stereotypen auf sie reagieren. Deshalb
benötigt es neben Kenntnissen zu Fragen des Deutschen
als Zweitsprache auch Wissen um und Sensibilität für den
Umgang mit solchen kulturellen Besonderheiten, die im
Unterricht von Bedeutung sein können.
Sprachliche Besonderheiten oder Fehler erschweren
nicht nur das Verständnis der zu erlernenden Inhalte und
die Präsentation eigener Arbeiten, sondern verstoßen auch
gegen sprachliche Normen (vgl. Bethscheider / Troltsch
2007). Insofern kann in Kursen mit Teilnehmenden unterschiedlicher Herkunft eine asymmetrische Kommunikationssituation entstehen, die-auch ohne diskriminierende
Absichten der Akteure – zu Lasten der Minderheit geht:
Migrantinnen und Migranten können sich wegen fehlender
Vokabeln, grammatikalischer Fehler, sprachlicher Missverständnisse oder schon aufgrund ihres Akzents schämen
und zudem die Erfahrung machen, dass sie wegen ihrer
Zurückhaltung bloß gestellt werden. Beispiele dafür sind
etwa der gut gemeinte Appell eines Trainers, sich doch
aktiv am Unterricht zu beteiligen („Traut euch! Wir lachen
auch nicht…“), oder ein Lob, das als Anerkennung für
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einen Beitrag stets und ganz unabhängig von der Qualität der jeweils erbrachten Leistung gespendet wird. Auch
die Befürchtung, bei Nachfragen wegen sprachlicher
Verständnisschwierigkeiten womöglich von den anderen Kursteilnehmenden als „Hindernis“ wahrgenommen
und aus dem Fachkurs ausgeschlossen zu werden, trägt
dazu bei, dass Migrantinnen und Migranten sich mit ihren
Fragen im Kurs eher zurückhalten. Neben der Fähigkeit
zum angemessenen Umgang mit unterschiedlichen
Kulturmustern und sprachlichen Voraussetzungen der
Kursteilnehmenden benötigt das Lehrpersonal deshalb
auch Kompetenz für die Gestaltung der Beziehungsseite
der Kommunikation zwischen zugewanderter Minderheit
und einheimischer Mehrheit. Trainerinnen und Trainer
sollten über gruppenpädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um die Entwicklung von Teamgeist und
Zugehörigkeit aller zur Kursgruppe gehörenden unterstützen zu können. So kann auch Weiterbildung in
Deutschland nicht nur formal, sondern ganz praktisch für
die eingewanderte Bevölkerung geöffnet werden.
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Helping in the DIY store
Aushelfen im Baumarkt
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The job placement in the DIY store is not exactly the fulfil- Das Praktikum im Baumarkt ist nicht gerade die Erfüllung
ment of his dreams, especially since he is more often used

seiner Träume, zumal er öfter für Handlangerarbeiten als

as a general dogsbody than in sales. Nevertheless Doğan

im Verkauf eingesetzt wird. Dennoch ist Doğan Aydın be-

Aydın is prepared to work in this field and sends job appli- reit, in diesem Bereich zu arbeiten und bewirbt sich bei
cations to a lot of DIY stores, including in the surrounding

etlichen Baumärkten, auch im Umland und in Form von

area and in the form of speculative applications. However, Initiativbewerbungen. Doch Doğan Aydın erhält nur AbsaDoğan Aydın only receives rejections and does not even

gen und schafft es nicht einmal, zu einem Bewerbungsge-

get invited to a job interview. He is frustrated and feels that

spräch eingeladen zu werden. Er ist frustriert und hat das

all his efforts are in vain. Through the job centre he finally

Gefühl, dass all seine Anstrengungen zu keinem Ergebnis

receives a contract from a temp agency, for which he must

führen. Schließlich bekommt er über das Jobcenter einen

now be on call if required. He is mostly employed as an Vertrag bei einer Zeitarbeitsfirma, für die er nun auf Abruf
assistant in warehouses used for supplying supermarkets, zur Verfügung stehen muss. Er wird vor allem als Hilfsfurniture stores and DIY stores. That is not exactly what he

arbeiter in Lagern von Supermärkten, Möbelhäusern und

had envisaged. However, at least he can now help support

Baumärkten eingesetzt. So hatte er sich das nicht vorge-

his family through his own work.

stellt. Aber immerhin kann er jetzt durch seine eigene Arbeit
etwas zum Lebensunterhalt der Familie beitragen.
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Access to the labour
Market – Utilising the
Potential Offered
by Immigrants
Eva Schweigard-Kahn
The German labour market often fails to identify or appreciate the vocational potential and skills of immigrants.
As a result, they find themselves in insecure employment relationships, which involve a high risk of unemployment. At the same time, they are underrepresented in vocational qualification courses. However, a recognised
vocational qualification is the key that opens the door to the labour market in Germany. This article presents
the fundamental empirical data on the unemployed with migration backgrounds and subsequent vocational
qualification opportunities for them.

Integrating Immigrants in the Labour Market
Eva Schweigard-Kahn
schweigard-kahn.eva@f-bb.de
a research assistant at the Research Institute for Vocational Educational Training (f-bb). The focus of her work is the subsequent vocational training and scientific monitoring of employment market-related projects. Her previous area of research focussed on evaluating
vocationally related ESF (European Social Fund for Germany) BA (German Federal Employment Agency) language courses at the
Institute for Labour Market and Occupational Research.
70

Around 15 million people in Germany are from a migrant background, corresponding to almost 19 %
of the total population. The situation of immigrants in the training and job market is characterised by
precarious and insecure labour conditions, lack of opportunities for career development and a high risk
of becoming and remaining unemployed. The unemployment problems of immigrants and their offspring
very closely correlate with educational and training levels. In the public discussion, a lack of German
language skills is also identified as a reason preventing successful integration in the employment market.
Almost half the immigrants have no (recognised) vocational qualification. These include individuals who
have considerable professional and working experience or whose qualifications were acquired abroad
but are not recognsied in Germany. Only a small proportion of immigrants successfully participates in vocational qualification measures or acquires a vocational qualification through subsequent training, since
they have been under-represented in company and publicly financed training schemes until now. This
paper focuses on the basic empirical data relating to unemployed persons with a migration background
and presents the conditions for subsequent vocational training. Finally, I will look at future developments
in the fields of subsequent training and vocationally related language training.

How Immigrants are Reflected in the Unemployment Statistics
A thorough analysis of immigration and integration requires valid and representative data. In recent
years, considerable progress has been made in this respect, particularly with the inclusion of the migration background as an aspect in the micro-census conducted by the German Federal Statistics Office in
2005. In the micro-census, the definition of people with a migration background covers both individuals
who have experienced immigration themselves and individuals without personal experience of immigration. However, the unemployment statistics produced by the German Federal Employment Agency (BA)
have previously only differentiated between immigrants and Germans without a migration background
in terms of their legal status. Therefore it is only possible to distinguish foreigners and German ethnic
immigrants, a status that is limited to five years following the year of immigration. The extent to which the
German population includes other people with a migration background, such as naturalised foreigners or
former ethnic German immigrants, is not recorded. This makes it impossible to provide exact figures as
to the number of registered unemployed people with a migration background. The same applies to their
German knowledge skills, which are not recorded for data protection reasons.
The problem with employment instruments applied specifically to people with a migration background
is that there is insufficient data available to the BA in order to comprehensively describe the group eligible
for support, either in terms of its scope or its characteristic features. A qualitative study by the Institute
for Labour Market and Occupational Research on implementing the vocationally based ESF-BA language
courses (2005-2008) for people with a migration background and inadequate German language skills revealed regional differences among the different employment agencies with regard to needs determination
and participant selection. Firstly, there was a lack of clarity as to what is meant by people with a migration
background, leading to greater use of objective criteria such as nationality. Secondly, the vocationally related German skills were only evaluated on the basis of subjective assessments made by the respective job
agencies. This is because the job agencies are not equipped with the necessary professional expertise to
establish language abilities, which could be implemented using standardised testing procedures or using
third-party or self-assessment procedures.
Since 2006, there has been gradual progress in terms of the unemployment statistics. For instance,
the employment integration balance and funding statistics now provide information on the employment
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situation for people with a migration background. The statistics now also make it possible to also identify Germans
with a migration background among the unemployed
(although this applies only to naturalised foreigners and
former ethnic German immigrants). This reveals detailed
information on the integration rate in employment subject
to social insurance contributions and the degree of continuing unemployment six months after beginning the
measures. It also makes it possible to evaluate the use of
employment instruments.

Subsequent Training as a Second Opportunity to
gain Vocational Qualifications
The key to successfully entering the labour market in
Germany is a formally recognised vocational qualification.
Here, low-skilled and unskilled workers without vocational
qualifications who are looking for a job can by no means be
described as a “marginal group”. According to an evaluation from the German Federal Statistics Office, the proportion of young adults aged 20 to 29 years without vocational
qualifications has remained steady at around 18 % in West
Germany, while continually increasing in East Germany
to around 12 %. Despite considerable improvements since 1985, immigrants are still, however, around 2.4 times
more likely to remain without a vocational qualification
than their West German counterparts. The proportion of
ethnic German immigrants without a vocational qualification is also higher than for West or East Germans.
In addition to the standard dual training scheme available in Germany, subsequent training provides a second opportunity to achieve vocational qualifications by other means. Subsequent training organised in the form of modules
has hitherto proved very successful. Modules are specific training units which are individually tested and certified. The content of the overall modules corresponds to
the tasks required for the respective recognised trade. On
successfully completing all modules, the student can then
sit the final examinations after receiving prior approval as
an external student. The German Vocational Training Act
(BBIG) and the German Skilled Trades Code provide the
underlying statutory framework for these “external examinations”. Applications to take the external examinations
are made to the responsible authority, usually the Chamber
of Industry and Commerce (IHK) or the Chamber of Skilled
Trades (HWK). A prerequisite for receiving approval is that
the applicant has already gained a considerable amount
of relevant practical experience or that related vocational
skills can be otherwise proved. According to the latest version of the BBIG from 2005, it is now only necessary to
prove that one has worked for one and a half times instead
of twice the previously prescribed training period for the
occupation being examined. Around 29,000 people took
external examinations in 2006. Over the years, this consistently corresponds to around 7 % of all examinees (with
the exception of the training in specialist trade areas).
However, this external examination option has been
relatively seldom used until now. Firstly, this is because
very few companies offer such further training measures
as part of their personnel development. Secondly, neither
the affected individuals themselves nor the respective employment promotion services or social and professional
counselling bodies are sufficiently aware of the possibility to gain subsequent training in order to acquire vocational qualifications at a later stage. The lack of uniform
and transparent accreditation procedures in Germany for
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qualifications gained abroad also hinders the counselling
work with immigrants. Taking supplementary modules for
desired occupations as part of subsequent training measures would enable the proportion of individuals without a
vocational qualification and with a migration background
to be reduced in each region.

Outlook
To date, neither the migration background nor the
qualifications acquired abroad have been recorded by
unemployment statistics in order to help create an empirical picture of the available potential offered by immigrants. The German Federal Employment Agency is now
making efforts to record the qualifications of immigrants
obtained in other countries in its databases. The umbrella
associations for the IHKs (International Chambers of Commerce) and HWKs (Trade Chambers) are currently looking
to ease the approval procedures for external examinations,
including taking into account informally acquired skills
and qualifications acquired abroad. In January 2008, the
German Federal Ministry for Education and Research established the “Perspektive Berufsabschluss” (“Voctional
Qualification Perspectives”) programme, which is being
funded by the European Social Fund and the European
Union. Here, funding initiative 2, “Qualificationoriented,
modular subsequent training”, is being scientifically monitored by the Research Institute for Vocational
Educational Training. Based on previously developed
quality criteria and modular concepts, the aim is to provide sustainable regional structures for subsequent training
measures. A central interdisciplinary aspect is cultural
mainstreaming, which at the projects” implementation
level in the local networks is intended to facilitate further training for immigrants for the purpose of acquiring
vocational qualifications. It is also intended to promote vocationally related language skills in subsequent training
concepts. The new vocationally related language courses
offered by the ESF-BAMF (European Social Fund and the
Federal Office for Migration and Refugees), which run until
2013, include additional qualification programmes aimed
at promoting German language skills. It remains to be seen
how far this newly established group comprising people
who are out of work, those on basic unemployment benefits and employed persons with a migration background
will take advantage of this new employment instrument. To
date, the employment and further training measures have
still not reached all immigrants and migrant groups. It is
therefore important that this aim continues to be anchored
in employment and training programmes to ensure that the
hidden potential provided by immigrants is better utilised in
the labour market in reality.
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Zugang zum Arbeitsmarkt die Potenziale
von Migrantinnen und
Migranten nutzen
Eva Schweigard-Kahn
Die beruflichen Potenziale und Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten werden auf dem deutschen
Arbeitsmarkt häufig nicht anerkannt oder abgewertet. Als Folge davon befinden sie sich in unsicheren
Arbeitsverhältnissen, die ein hohes Arbeitslosigkeitsrisiko bergen. Gleichzeitig sind sie in beruflichen Qualifizierungen unterrepräsentiert. Ein anerkannter Berufsabschluss ist jedoch in Deutschland die Eintrittskarte für den
Arbeitsmarkt. Der Beitrag stellt die empirischen Basisdaten zu arbeitslosen Personen mit Migrationshintergrund und die Möglichkeiten beruflicher Nachqualifizierung vor.

Integration von Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt
Eva Schweigard-Kahn
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ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb). Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der beruflichen
Nachqualifizierung und in der wissenschaftlichen Begleitung von arbeitsmarktpolitischen Projekten. Vorheriger Forschungsgegenstand
war die Evaluation der berufsbezogenen ESF-BA-Sprachkurse am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
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Einen Migrationshintergrund haben in Deutschland rund 15 Millionen Personen, dies entspricht
einem Anteil von knapp 19 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Die Situation von Migrantinnen und
Migranten auf dem Ausbildungs-und Stellenmarkt ist von prekären, unsicheren Arbeitsverhältnissen,
fehlenden beruflichen Aufstiegschancen und von einem hohen Eintritts-und Verbleibsrisiko in Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Die Arbeitsmarktprobleme von Migrantinnen und Migranten und ihren Nachkommen korrelieren dabei sehr stark mit dem Niveau von Bildung und Ausbildung. In der öffentlichen
Diskussion werden zudem mangelnde Sprachkenntnisse in Deutsch als Hinderungsgrund für eine gelungene Arbeitsmarktintegration genannt. Fast die Hälfte der Migrantinnen und Migranten verfügt über keinen (anerkannten) beruflichen Abschluss. Darunter sind auch Personen, die über eine lange Berufs-und
Arbeitserfahrung verfügen oder deren Abschluss zwar im Ausland erworben wurde, in Deutschland aber
nicht anerkannt wird. Die Teilnahme an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen oder der Erwerb eines
Berufsabschlusses über Nachqualifizierung gelingt dabei nur einem geringen Anteil von Migrantinnen
und Migranten, da diese bisher in betrieblich und in öffentlich finanzierten Weiterbildungen unterrepräsentiert sind. Der vorliegende Beitrag geht auf die empirischen Basisdaten zu arbeitslosen Personen
mit Migrationshintergrund ein und stellt die Bedingungen von beruflicher Nachqualifizierung dar. Abschließend wird ein Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen im Bereich der Nachqualifizierung und
berufsbezogenen Sprachförderung aufgezeigt.

Migrantinnen und Migranten im Spiegel der Arbeitslosenstatistik
Eine fundierte Analyse des Migrations-und Integrationsgeschehen erfordert valide und aussagekräftige
Daten. In den letzten Jahren sind hier erhebliche Fortschritte erzielt worden, vor allem durch die Aufnahme des Merkmals Migrationshintergrund im Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2005.
Personen mit Migrationshintergrund sind in der Definition des Mikrozensus sowohl Personen mit eigener
als auch Personen ohne eigene Migrationserfahrung. In der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) geführten Arbeitslosenstatistik werden Migrantinnen und Migranten bisher allerdings ausschließlich nach
ihrem rechtlichen Status von Deutschen ohne Migrationshintergrund abgegrenzt. Daher kann lediglich zwischen Ausländern und Spätaussiedlern, ein nach dem Einwanderungsjahr auf fünf Jahre befristeter Status,
unterschieden werden. Inwieweit unter den Deutschen weitere Personen mit Migrationshintergrund sind,
wie z. B. eingebürgerte Ausländer oder frühere Spätaussiedler, wird nicht ausgewiesen. Die Zahl der registrierten arbeitslosen Personen mit Migrationshintergrund ist aus diesen Gründen nicht genau bezifferbar.
Gleiches gilt für deren Deutschkenntnisse, die aus Gründen des Datenschutzes nicht erfasst werden.
Bei arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, die sich nur an Personen mit Migrationshintergrund
wenden, besteht das Problem, dass der förderbare Personenkreis mit den vorliegenden Datenbeständen der BA weder in seinem Umfang noch in seiner Merkmalsstruktur umfassend beschrieben werden
kann. Eine qualitative Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Umsetzung der berufsbezogenen ESF-BA-Sprachkurse (2005-2008) für Personen mit Migrationshintergrund
und Deutschdefiziten kam zu den Ergebnissen, dass die Bedarfsermittlung und die Teilnehmerauswahl
in den Arbeitsagenturen regional unterschiedlich verliefen. Erstens gab es Unklarheiten zum Begriff
des Migrationshintergrunds, so dass sich dann stärker an objektiven Kriterien wie der Staatsangehörigkeit orientiert wurde. Zweitens wurde die Bewertung der berufsbezogenen Deutschkenntnisse überwiegend nur anhand subjektiver Einschätzungen des jeweiligen Arbeitsvermittlers vorgenommen. Dies
kann damit begründet werden, dass die Arbeitsvermittler nicht über eine erforderliche professionelle
Kompetenz zur Sprachstandsfeststellung verfügen, wie dies anhand von standardisierten Testverfahren
oder Fremd-bzw. Selbsteinschätzungsverfahren umgesetzt werden könnte.
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Erst seit dem Jahr 2006 sind Fortschritte in der Arbeitslosenstatistik erkennbar. So informieren mittlerweile die Eingliederungsbilanz und die Förderstatistik über die Arbeitsmarktsituation von Personen mit Migrationshintergrund.
In den Statistiken können jetzt zusätzlich Deutsche mit
Migrationshintergrund (nur: eingebürgerte Ausländer und
ehemalige Spätaussiedler) unter den Arbeitslosen identifiziert werden. Dadurch sind differenzierte Aussagen über
die Eingliederungsquoten in sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung, zum Verbleib in Arbeitslosigkeit sechs
Monate nach Maßnahmeaustritt und Auswertungen zum
arbeitsmarktpolitischen Instrumenteneinsatz, möglich.

Nachqualifizierung als zweite Chance
zum Berufsabschluss
Der Schlüssel für einen erfolgreichen Einstieg in den
Arbeitsmarkt ist in Deutschland ein formal anerkannter
Berufsabschluss. Dabei handelt es sich bei der Gruppe der
„Geringqualifizierten“ bzw. der „An- und Ungelernten“
keineswegs um eine „Randgruppe“, die sich ohne einen
Berufsabschluss einen Arbeitsplatz sucht. Nach einer
Auswertung des Statistischen Bundesamtes bewegte sich
2004 der Anteil junger Erwachsener im Alter von 20 bis 29
Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung kontinuierlich bei rund 18 % in Westdeutschland und stieg in Ostdeutschland kontinuierlich auf rund 12 %. Migrantinnen
und Migranten hingegen haben trotz einer deutlichen
Verbesserung seit dem Jahr 1985 nach wie vor ein rund
2,4-mal höheres Risiko, ohne Berufsabschluss zu bleiben,
als die altersgleichen Westdeutschen. Der Anteil von Aussiedlern ohne Berufsabschluss ist zudem höher als der der
West- oder Ostdeutschen.
Neben der in Deutschland üblichen dualen Ausbildung
besteht über die Nachqualifizierung eine zweite Chance,
seinen Berufsabschluss auf anderen Wegen zu erreichen.
Bewährt hat sich in der Vergangenheit die Organisation von Nachqualifizierung in Form von Modulen. Unter
Modulen werden in sich geschlossene Qualifizierungseinheiten verstanden, die einzeln geprüft und zertifiziert
werden. Die Inhalte der gesamten Module entsprechen
den Vorgaben für den jeweiligen Ausbildungsberuf. Nach
dem erfolgreichen Durchlaufen aller Module, kann der
Lernende dann nach vorheriger Zulassung als Externer an
der Abschlussprüfung teilnehmen. Der gesetzliche Rahmen zur sogenannten Externenprüfung bildet das Berufsbildungsgesetz (BBIG) bzw. die Handwerksordnung. Die
Zulassung zur Externenprüfung wird bei der zuständigen
Stelle, in der Regel die Industrie- und Handelskammer
(IHK) oder die Handwerkskammer (HWK), beantragt. Voraussetzung für die Zulassung ist, dass eine einschlägige
Berufstätigkeit längere Zeit ausgeübt worden ist oder aber
die berufliche Handlungsfähigkeit anderweitig nachgewiesen werden kann. Nach der Neufassung des BBIG im
Jahr 2005 muss nur noch das Eineinhalbfache statt der
bisher zweifachen vorgeschriebenen Ausbildungszeit des
Berufes, in dem die Prüfung erfolgen soll, nachgewiesen
werden. Insgesamt rund 29.000 Personen haben im Jahr
2006 an einer Externenprüfung teilgenommen, dies entspricht einem über die Jahre konstantem Anteil von rund
7 % an allen Prüfungsteilnehmern / -innen (mit Ausnahme
des Ausbildungsbereichs des Handwerks).
Bisher wird die Möglichkeit der Externenprüfung
aber noch relativ selten genutzt, da erstens individuelle
Nachqualifizierungsmaßnahmen nur in einzelnen Betrieben, und noch nicht flächendeckend, als Bestandteil
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der betrieblichen Personalentwicklung umgesetzt werden.
Zweitens ist die Möglichkeit der Nachqualifizierung zum
nachträglichen Erwerb des Berufsabschlusses weder bei
den betroffenen Personen selbst noch bei den relevanten
Anlaufstellen der Arbeitsförderung oder sozialen bzw. beruflichen Beratungsstellen ausreichend bekannt. Fehlende
bundesweit einheitliche und transparente Anerkennungsverfahren von im Ausland erworbenen Abschlüssen erschweren zudem die Beratungsarbeit bei Migrantinnen
und Migranten. Noch ergänzende Module für einen gewünschten Beruf könnten dann über Nachqualifizierung
erreicht werden und sich dadurch der Anteil an Personen
ohne beruflichen Abschluss und mit Migrationshintergrund in einer Region verringern.

Ausblick
Bisher wird weder der Migrationshintergrund noch ein
im Ausland erworbener Abschluss in der Arbeitslosenstatistik erfasst, um das vorhandene Potenzial von Migrantinnen und Migranten empirisch abbilden zu können.
Aktuell gibt es Bemühungen der Bundesagentur für Arbeit
den ausländischen Abschluss von Migrantinnen und Migranten in den Datenbanken zu erfassen. Gegenwärtig
befassen sich die Dachverbände der IHK’en und HWK’en
mit dem Thema von erleichterten Zulassungsverfahren zur
Externenprüfung, in dem unter anderem informell erworbene Kompetenzen und im Ausland erworbene Qualifikationen berücksichtigt werden sollen. Im Januar 2008 wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
das Programm „Perspektive Berufsabschluss“ aufgelegt,
welches aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
der Europäischen Union gefördert wird. Die Förderinitiative 2 „Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung“
wird dabei wissenschaftlich vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung begleitet. Ziel ist es, auf der Grundlage
bisher entwickelter Qualitätskriterien und Modulkonzepte
nachhaltige regionale Strukturen in der Nachqualifizierung zu schaffen. Zentrales Querschnittsthema ist Cultural Mainstreaming, welches auf der Umsetzungsebene
der Projekte in lokalen Netzwerken den Zugang zu Migrantinnen und Migranten in die Weiterbildung hin zum
Berufsabschluss erleichtern soll. Ebenso wird eine Verknüpfung von berufsbezogener Sprachförderung in Nachqualifizierungskonzepten angestrebt. Die seit kurzem und
bis 2013 laufenden berufsbezogenen ESF-BAMF Sprachkurse schließen eine Ergänzung von Qualifizierungsanteilen in die Deutschsprachförderung ein. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die neu aufgenommenen Personenkreise
der Nichtleistungsbezieher, der arbeitslosen Personen im
Bereich der Grundsicherung und beschäftigten Personen
mit Migrationshintergrund dieses arbeitsmarktpolitische
Instrument nutzen. Bisher erreichen die Angebote der Arbeitsmarktförderung und Nachqualifizierung noch nicht
alle Migrantinnen und Migranten(gruppen). Es gilt daher,
dieses Ziel weiterhin in arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Programmen zu verankern, damit die verborgenen Potenziale von Migrantinnen und Migranten für
den Arbeitsmarkt auch tatsächlich besser genutzt werden.
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Diversity – Cultural
Diversity in Companies
Michael Stuber
Diversity can be an economic added value for companies and for cities too – if it is effetively organised. The
potential principle of diversity offers a pragmatic system, by means of which organisations can consciously
deploy differences as resources. This may, however, require radical rethinking on the part of those involved.

Michael Stuber		
mail@michael-stuber.biz
is known as a pioneer for Diversity & Inclusion on the European level. Since 1997, he has been researching and writing, and he consults
leading corporations and non-profit organisations on propelling diverse potential through open-mindedness and inclusion. As an industrial engineer he insists on comprehensive approaches to personnel and organisation development, encompassing systems and cultures,
as well as managers and employees.
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rowing diversity in the labour and sales markets (caused by mobility, migration, demographics
and changing values) provides more than one reason for companies to re-examine and change
their well-established routines. Current and future changes of the business landscape (e.g. outsourcing, merger, acquisitions and globalisation) are forcing organisations to adapt internal processes
(e.g. Human Ressources) and external procedures (e.g. marketing and sales) to the increasing diversity
of all stakeholders. Until now, this has occurred within the framework of specific programmes relating
to, for example, equal opportunities, intercultural training or work-life balance. Diversity combines these
approaches and aims at activating all available resources to the fullest and optimising cooperation between employees, and with a wide range of different business partners. The underlying principle behind
diversity is that the dynamics of differences (or otherness) – irrespective of its actual form – presents
common features. These can be processed with an integrated system, which has recently been coined the
“propelling potential principle”: Diversity is the propelling potential principle through which differences
are systematically used for the benefit of all parties through conscious acknowledgement and pro-active
inclusion. It is utilised not just in the corporate arena, in not-for-profit organisations and in public authorities but also in cities, regions, countries and supranational organisations. This is because players
everywhere need to make best possible use of the existing diversity and to foster relationships positively.
The public sector is focussing on these issues in education, media and the police, through campaigns or
anti-discrimination bodies, and in its citizen services.
Migration issues such as ethnicity, race, cultural identity and nationality take up internationally
different positions within the framework of diversity concepts. The Diversity Practice Study from “Ungleich
Besser Diversity Consulting” shows that only 35 % of companies in Germany assume that ethnic minorities provide increasing potential in the labour and sales markets. Thus, this issue ranks third among
important diversity trends, following changing gender roles and demographic changes. The Second
European Diversity Survey showed, in contrast, that almost all the companies surveyed in Europe actively
take gender and migration into account, with considerable importance placed on linking Diversity to
their core business. Only when Diversity is clearly aligned with an organisation”s mission, the propelling
potential principle can deliver the desired added value. This linkage also leads to the objectives, the
concrete concept and strategies, as well as the metrics for Diversity & Inclusion. The actual implementation of Diversity includes, on the one hand, the introduction of this (new) aspect in the organisation to
initiate changes and, on the other, mainstreaming Diversity in a sustained manner into the organisation’s
policies, processes and procedures.
The integration of different employee groups is an important principle in implementing Diversity. For
this purpose, many companies carry out surveys of, e.g., international or ethnic / cultural groups at the
beginning of the change process, also enabling them to take part in further activities. To break down possible
barriers, Ford of Germany offers its Turkish employees German language courses. This addresses existing language difficulties that may lead to the qualifications of people with a migration background not
to be fully utilised for the company’s success. Conversely, the Ford Freizeit Organisation (Ford’s leisure
organisation) has published its range of activities in Turkish since 1961 in order to ease the access for its
Turkish employees. Ford has also established an employee network, the “Turkish Resource Group”. It
provides employees with help and acts as a contact partner for the company, for example for the marketing division, in order to develop campaigns for the large Turkish market in Germany.
Increased awareness for differences among the workforce provides another important building block
in implementing diversity. However, multi-culturalism is disproportionately often associated with potential
conflicts. Diversity specifically and consciously adopts a positive stance and views cultural diversity as an
important resource for the organisation, whether in terms of improving creativity, problem-solving capacity, labour division or market coverage. If companies want to benefit from multicultural teams, they must
overcome widespread ethnocentrism. This describes people’s tendency to consider their own culture as
the norm and to view other lifestyles as being inferior. An effective possibility for increasing aware-
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ness of other cultures is offered by intercultural calendars
or country profiles, as used by some companies in their
internal communication.
Developing the skills of everyone involved provides
another decisive building block in making concrete
changes to everyday behaviour in corporate life. Particularly effective possibilities in this regard are provided by
e-learning programmes, such as the “eDiversity Europe’
course offered by European Diversity Research & Consulting, which has been specially developed for the European
market and is used, for example, by the German-based
international energy company E.ON. This programme
provides detailed information, exposes stereotypes and
develops competences such as “empathy”. The courses
help participants to recognise their own reservations about
others and to break these down interactively. Awareness
about your own culture provides an important and fundamental step in embracing cultural differences on each
level: thought, feeling and behaviour. It also provides a key
prerequisite for successfully interacting in mixed teams.
Intercultural diversity training programmes, such as the
“Managing Diversity” study module developed several years ago by Volkwagen’s “AutoUni’ further education institution, offer extensive experience, encouraging participants
to think outside the box more frequently and with greater
sensitivity, and to adopt new approaches. In the future,
this will become a permanent requirement not just for
foreign operations but when working together with increasingly diverse groups of colleagues. Together with their
partners, Bosch Group employees are prepared for foreign
assignments not just with language courses but with
intercultural training to improve their knowledge of the
new and mostly unfamiliar culture.
In fostering diversity, companies are also endeavouring
to adapt the diversity of their workforce to the diversity of
their customers. This includes efforts to recruit employees
from migrant communities. The Across Barriers biotechnology company changed its previous recruitment practice
and now recruits graduates through contacts with educational institutions that work closely with immigrants. This
approach is anyway becoming a necessity given the increasing cultural diversity of graduates and their increased
desire to work in a multicultural environment. If companies
want to position themselves as an “employer of choice”,
cultural diversity is just as essential in the workplace as
an open-minded and inclusive corporate culture. This also
increasingly includes the integration of different customs
and beliefs in the workplace. Barclays Bank in the UK has
established so-called “multi-faith quiet rooms”. These provide places for prayer or meditation for employees with
different religious backgrounds. Cultural and religious
traditions should also be taken into account when planning
menus for the company canteen or corporate celebrations.
It is not just the respective communities that appreciate
these provisions; they also send an important integration
signal to the rest of the workforce and beyond.
In order to increase corporate success through diversity,
many companies are taking account of diversity in marketing. A diverse workforce makes it easier to tap into new
customer segments, since they are familiar with the
expectations of the different groups – not just with their
own! – and they know how to deal with them. People with
a migration background represent a widely underestimated sales market – with considerable purchasing power
but also with different consumer habits and preferences.
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For this reason, the German telecommunications provider,
Deutsche Telekom, specifically employs sales personnel
with a migration background in order to provide the best
possible advice for its culturally diverse customers. External
service staff are provided with cross-cultural guidelines,
which point out particular aspects that should be observed.
Selected sales points offer a multilingual service: one of
its “T-Punkt” customer service shops in Berlin even offers
customers advice in six different languages.
Diversity differs from previous intercultural approaches.
The concept does not seek to dictate what is “correct”
behaviour in or towards other cultures, and does not
rigidly categorise them. Based on cultural self-awareness,
diversity endeavours to cultivate greater openness and to
consciously and specifically incorporate other viewpoints
into individual behaviour. Combining this with other
diversity aspects such as age or gender, which are valued
differently in other cultures, creates a holistic approach.
Diversity enables companies to systematically benefit from
the cultural richness internally and externally, while at the
same time providing employees with a better, more productive and thus successful work environment. How-ever,
this requires fundamental changes to the systems and cultures of the respective organisations, which are not easy
to implement. These can only be achieved through differentiated organisational development, which takes several
years, and requires the involvement of the entire workforce
and the management.
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Diversity –
kulturelle Vielfalt
in Unternehmen
Michael Stuber
Für Wirtschaftsbetriebe, aber auch für Städte kann Vielfalt einen ökonomischen Mehrwert bilden – wenn sie
effektiv gestaltet wird. Das Potenzial-Prinzip Diversity bietet eine pragmatische Systematik, mit der Organisationen Unterschiede bewusst als Ressourcen einsetzen können. Dafür ist jedoch echtes Umdenken erforderlich.

Michael Stuber		
mail@michael-stuber.biz
ist einer der Diversity-Pioniere in Europa. Seit 1997 forscht, publiziert und berät er führende Unternehmen und Non-Profit-Organisationen zu Vielfalt, Aufgeschlossenheit und Einbeziehung. Als Wirtschafts-Ingenieur legt er Wert auf ganzheitliche Personal- und
Organisationsentwicklungsansätze, die Prozesse und Kulturen sowie Führungskräfte und Beschäftigte umfassen.
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ie wachsende Vielfalt auf den Arbeits- und Absatzmärkten (durch Mobilität, Migration sowie
demographischen und Wertewandel) bildet für Unternehmen nicht nur einen Anlass, bewährte
Routinen zu überprüfen und zu verändern. Die aktuellen und künftigen Veränderungen der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Outsourcing, Fusionen und Globalisierung) zwingen Organisationen dazu, interne Prozesse (z. B. Human Ressources) und externe Vorgehensweisen (z. B. Marketing
und Vertrieb) an die zunehmende Verschiedenheit der Beteiligten anzupassen. Dies geschah bislang im
Rahmen spezifischer Programme wie Gleichstellung, interkulturelles Training oder Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben. Diversity verbindet diese Ansätze und zielt darauf ab, alle verfügbaren Ressourcen
zu aktivieren und die Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten und mit den unterschiedlichsten
Geschäftspartnern bestmöglich zu gestalten. Dabei besteht der Grundgedanke von Diversity darin, dass
die Dynamik von Unterschieden-unabhängig von ihrer konkreten Ausprägung-stets Gemeinsamkeiten
aufweist. Diese lassen sich mit einer durchgängigen Systematik bearbeiten, die seit neuestem „Das
Potenzial-Prinzip“ genannt wird: Diversity beschreibt das Potenzial-Prinzip, mit dem Vielfalt durch bewusst
positive Beachtung und aktive Einbeziehung systematisch zum Vorteil aller Beteiligten genutzt wird. Es
findet auch in nicht gewinnorientierten Organisationen und der öffentlichen Verwaltung sowie in Städten,
Regionen, Staaten oder supranationalen Organisationen Anwendung. Denn überall sind die Akteure darauf
angewiesen, vorhandene Vielfalt optimal zu nutzen und Beziehungen positiv zu gestalten. Die öffent-liche
Hand arbeitet an diesen Themen in den Bereichen Bildung, Medien, Polizei, durch Kampagnen oder AntiDiskriminierungsstellen oder im Bürger-Service.
Migrationsthemen wie Ethnie, „Rasse“, kulturelle Prägung und Nationalität nehmen international
unterschiedliche Positionen im Rahmen von Diversity-Konzepten ein. Die Diversity Praxis Studie von
„Ungleich Besser Diversity Consulting“ zeigt, dass in Deutschland nur 35  % der Unternehmen davon
ausgehen, dass ethnische Minderheiten ein zunehmendes Potenzial für den Arbeits- und Absatzmarkt
darstellen. Damit rangiert Migration auf Rang 3 der bedeutenden Diversity-Trends hinter veränderten Geschlechterrollen und demographischem Wandel. Die Second European Diversity Survey zeigt dagegen für
Europa, dass Geschlecht und Migration von praktisch allen befragten Unternehmen bearbeitet werden.
Dabei ist die Anbindung von Diversity an das Kerngeschäft eines Unternehmens von zentraler Bedeutung.
Nur wenn Diversity eine klare Verbindung zum Auftrag einer Organisation aufweist, kann das PotenzialPrinzip die gewünschten Mehrwerte leisten. Aus dieser Ausrichtung ergeben sich auch die Ziele, das
konkrete Konzept und die Strategien sowie die Erfolgsmessung. Die eigentliche Implementierung von
Diversity umfasst einerseits die Einführung des (neuen) Themas in die Organisation zur Initiierung von
Veränderungen und andererseits das Mainstreaming, durch welches das Potenzial-Prinzip nachhaltig in
der Organisation und ihren Prozessen verankert wird.
Die Einbindung verschiedener Beschäftigtengruppen stellt ein wichtiges Prinzip bei der Umsetzung
von Diversity dar. Daher führen viele Unternehmen zu Beginn ihrer Veränderungsprozesse Befragungen
internationaler oder interkultureller Gruppen durch und ermöglichen diesen die Mitwirkung an weiteren
Maßnahmen. Zum Abbau eventueller Barrieren bietet der Fahrzeughersteller Ford seinen türkischen
Beschäftigten Deutschsprachkurse an. Denn häufig stellen Sprachschwierigkeiten eine Ursache dafür
dar, dass die Qualifikationen von Menschen mit Migrationshintergrund nicht in vollem Maß für den
Unternehmenserfolg genutzt werden. Umgekehrt veröffentlicht die Ford Freizeit Organisation (FFO) ihr
Angebotsprogramm seit 1961 auch in türkischer Sprache, um so Beschäftigten türkischer Herkunft den
Zugang zu den Angeboten zu erleichtern. Inzwischen hat sich bei Ford auch ein türkisches Mitarbeiternetzwerk etabliert, die „Turkish Resource Group“. Sie bietet Beschäftigten Hilfestellungen und fungiert
für das Unternehmen als Ansprechpartner, zum Beispiel für die Marketingabteilung, wenn es darum geht,
Kampagnen für den großen türkischen Markt in Deutschland zu entwickeln.
Die grundlegende Sensibilisierung der Belegschaften bildet einen weiteren wichtigen Baustein der
Diversity Implementierung. Das Zusammenleben und Zusammenarbeiten unterschiedlicher Kulturen
wird jedoch unverhältnismäßig häufig mit Konfliktpotenzialen assoziiert. Diversity nimmt gezielt und
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bewusst eine positive Perspektive ein und sieht kulturelle
Vielfalt als eine wichtige Ressource für Organisationen
an. Sei es mit Blick auf eine Verbesserung der Kreativität,
der Problemlösungsfähigkeit, der Arbeitsteilung oder der
Marktabdeckung. Wollen Unternehmen von multikulturellen Teams profitieren, müssen sie den verbreiteten Ethnozentrismus überwinden. Dieser beschreibt die Tendenz
von Menschen, ihre eigene Kultur zur Norm zu machen
und andere Ansätze als minderwertig anzusehen. Eine effektive Möglichkeit, Grundlagen über andere Kulturen zu
vermitteln, bieten interkulturelle Kalender oder Länderprofile, wie sie von einigen Unternehmen in der internen
Kommunikation eingesetzt werden.
Die Kompetenzentwicklung der Beteiligten stellt einen
entscheidenden Baustein zur konkreten Verhaltensänderung im Unternehmensalltag dar. Besonders effektive Möglichkeiten hierzu bieten Learning-Programme
wie der speziell für den europäischen Markt entwickelte
Kurs „eDiversity Europe“ von European Diversity Research & Consulting, das zum Beispiel bei dem internationalen deutschen Energiekonzern E.ON im Einsatz ist. Diese Programme vermitteln aufschlussreiche Informationen,
zeigen Stereotype auf und entwickeln Kompetenzen wie
„Empathie“. Die Kurse helfen, eigene Vorbehalte gegenüber anderen interaktiv kennen zu lernen und abzubauen.
Das Bewusstsein für die eigene Kultur stellt dabei – wie
auch grundsätzlich – einen wichtigen Schritt für das
Verständnis kultureller Unterschiede im Denken, Fühlen und Handeln dar. Es bildet eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Interaktion in gemischten
Teams. Interkulturelle Diversity-Trainings wie das von
der Volkwagen AutoUni vor einigen Jahren entwickelte
Studienmodul „Managing Diversity“ bieten intensive
Erfahrungen, um mit größerer Sensibilität häufiger über
den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und neue Wege
zu beschreiten. Nicht nur bei Auslandseinsätzen, auch in
der Zusammenarbeit mit zunehmend vielfältigen Kollegen
wird dies künftig dauerhaft erforderlich. Mitarbeiter der
Bosch-Gruppe werden gemeinsam mit ihren Partnern auf
Auslandsaufenthalte sowohl durch einen Sprachunterricht
als auch durch interkulturelle Trainings vorbereitet, die für
die neue und meist ungewohnte Kultur sensibilisieren.
Im Rahmen von Diversity streben Unternehmen auch
an, die Vielfalt ihrer Belegschaft an die Vielfalt ihrer Märkte anzupassen. Hierzu entfalten sie unter anderen auch
Anstrengungen zur Rekrutierung von Fachkräften mit
Migrationshintergrund. Das Biotechnologieunternehmen
Across Barriers änderte seine bisherige Einstellungspraxis und rekrutiert neue Talente auch über Kontakte zu
Bildungsinstitutionen, die eng mit Migranten zusammenarbeiten. Dieser Ansatz wird aufgrund der kulturellen
Vielfalt von Absolventinnen und Absolventen und dem
Wunsch vieler Menschen, in multikulturellen Umfeldern
zu arbeiten ohnehin zur Notwendigkeit. Wollen sich
Unternehmen als „Employer of Choice“ positionieren,
gehört kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz ebenso dazu, wie
eine aufgeschlossene Unternehmenskultur. Dazu gehört
zunehmend auch die Integration unterschiedlicher Bräuche
und Gewohnheiten am Arbeitsplatz. Die britische Barclays
Bank richtete so genannte „Multi-Faith Quiet Rooms“ ein.
Diese stillen Andachtsräume dienen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unterschiedlicher religiöser Prägung als
Gebets- oder Meditationsräume. Kulturelle und religiöse
Besonderheiten sollten auch bei Speiseangeboten in der
Betriebskantine oder bei Betriebsfeiern Berücksichtigung
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finden. Dies sind Angebote, die nicht nur von Angehörigen entsprechender Gemeinschaften gerne genutzt
werden, sie senden auch ein wichtiges Integrationssignal
an die Belegschaft.
Dem Wunsch, mit Diversity auch den Erfolg eines
Unternehmens zu erhöhen, gehen viele Unternehmen
dadurch nach, dass sie kulturelle Vielfalt im Marketing
berücksichtigen. Eine vielfältige Belegschaft erleichtert
dabei das Erschließen neuer Kundengruppen, da sie die
Erwartungen und Umgangsformen unterschiedlicher
Gruppen – nicht nur der eigenen! – kennen oder leicht
Zugang finden. Menschen mit Migrationshintergrund
stellen in Deutschland einen vielfach unterschätzten
Absatzmarkt – mit einer beträchtlichen Kaufkraft aber
auch unterschiedlichen Konsumgewohnheiten und Präferenzen – dar. Daher setzt die Deutsche Telekom gezielt
Vertriebspersonal mit Migrationshintergrund ein, um
kulturell vielfältige Kunden bestmöglich zu beraten. Eine
Ethno-Fibel weist die Außendienstmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter auf Besonderheiten hin, die zu beachten sind.
In ausgewählten Verkaufsstellen wird ein multilingualer
Service angeboten, in einem Berliner T-Punkt findet die
Kundenberatung gar in sechs verschiedenen Sprachen statt.
Diversity unterscheidet sich von früheren Interkulturansätzen. Das Konzept gibt keine Anweisungen über
„richtiges“ Verhalten in oder gegenüber anderen Kulturen
und presst diese nicht in starre Profile. Diversity strebt an,
auf Basis eines kulturellen Selbstbewusstseins eine größere Offenheit zu entwickeln und andere Sichtweisen bewusst und gezielt in das eigene Handeln einzubeziehen.
Durch die Verknüpfung mit anderen Vielfaltsthemen wie
Alter oder Geschlecht, die in anderen Kulturen andere
Stellenwerte aufweisen, entsteht ein ganzheitlicher Ansatz.
Diversity ermöglicht, aus kultureller Vielfalt innerhalb und
außerhalb des Unternehmens systematisch Nutzen zu
ziehen und gleichzeitig den Beschäftigten ein besseres,
angenehmeres und erfolgreicheres Arbeiten zu ermöglichen. Hierfür sind jedoch grundlegende Veränderungen
der Systeme und der Kulturen der jeweiligen Organisationen erforderlich, die nicht leicht zu bewältigen sind. Sie
erfordern eine differenzierte Organisationsentwicklung,
die mehrere Jahre und die Mitwirkung der gesamten
Belegschaft und des Managements erfordert.
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Founding his own company
Das eigene Unternehmen gründen
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Self-help
Selbsthilfe

At the temp agency, Doğan Aydın gets to know another

Bei der Zeitarbeitsfirma lernt Doğan Aydın einen Kollegen

colleague who is also Turkish and has studied architec-

kennen, der wie er aus der Türkei stammt und dort ein

ture there. He is also unable to find a job in Germany that

Architekturstudium abgeschlossen hat. Doch auch er fin-

matches with his qualifications. Together they start forging

det in Deutschland keinen Job, der seinen Qualifikationen

plans. They want to take destiny into their own hands and

entspricht. Zusammen schmieden die beiden Pläne. Sie

become self-employed in the field of building protection,

wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich

an area in which they have both gained experience. They

im Bereich des Bautenschutzes selbstständig machen, in

enquire at several banks about funding possibilities but

dem beide Erfahrungen gesammelt haben. Sie erkundigen

soon realise that it is virtually impossible to obtain a bank

sich bei einigen Banken nach Finanzierungsmöglichkeiten,

loan, and certainly not without presenting a professional

merken aber schnell, dass es nahezu aussichtslos ist, dort

business plan.

einen Kredit zu bekommen, schon gar nicht, ohne einen

Doğan Aydın’s contract with the temp agency has now

professionellen Businessplan vorlegen zu können.

expired. At his next appointment at the job centre he pre-

Doğan Aydıns Vertrag bei der Zeitarbeitsfirma ist inzwi-

sents his idea of becoming self-employed to his advisor.

schen ausgelaufen. Bei seinem nächsten Termin im Job-

The advisor emphasises that that is not easy and that many

center präsentiert er dem Vermittler die Idee, sich selbst-

requirements have to be fulfilled. However, the adviser is

ständig zu machen. Der Vermittler betont, dass das nicht

ready to make a compromise and permits Doğan Aydın to

leicht sei und man dafür viele Auflagen erfüllen müsse,

take part in a scheme that an independent agency looks

zeigt sich aber kompromissbereit und gewährt ihm eine

after. The Agency would help Doğan Aydın in incremental

Maßnahme bei einem freien Träger, der die einzelnen

stages from a start-up idea to a business plan and finally

Schritte von der Gründungsidee bis zum Businessplan mit

present an assessment to the job centre. Doğan Aydın’s

Doğan Aydın durchgeht und schließlich eine Einschätzung

unemployment benefit is now slightly increased by the so-

für das Jobcenter ausstellt. Diese fällt positiv aus und das

called “start-up benefit”. However, his business idea soon

Jobcenter gibt grünes Licht: Doğan Aydıns Arbeitslosen-

proves to be incompatible with the market. When he is still

bezüge werden nun geringfügig um das so genannte „Ein-

unable to show any income after three-quarters of a year,

stiegsgeld“ aufgestockt. Die Geschäftsidee erweist sich

the job centre cuts his grant.

jedoch schon bald als nicht marktkompatibel. Als er nach

The attempt to become self-employed has failed.

einem dreiviertel Jahr immer noch keine Einnahmen vorweisen kann, kürzt das Jobcenter ihm die Zuschüsse.
Der Versuch, sich selbstständig zu machen, ist gescheitert.
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Business Start-Up as a
Factor for Integration
Nadine Förster • Ralf Sänger
Labour market participation is a central aspect of social integration. This paper shows that self-employment
can be an important factor in achieving this and that, through shaping structural processes it is possible to
facilitate business start-ups and their sustained success.

Labour as a Factor for Integration
Dr. Ralf Sänger • Nadine Förster
nadine.foerster@ism-mainz.de • Ralf.saenger@ism-mainz.de
Dr. Ralf Sänger, political scientist, and Nadine Förster, educationalist, both at the Mainz Institute for Social Educational Research (Institut
für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V, ISM), have headed the ‘Migrant Business Creation’ working group in the labour marketoriented Network for Integration through Qualification (Netzwerk Integration durch Qualifizierung, Netzwerk IQ) since 2005.
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Labour market participation plays a key role in the diverse process involved in the successful integration of immigrants. The current debate on migrant prospects focuses on at least two aspects:1 a) What
is required to enable people with a migration background to become integrated? and b) What impact is
the current economic crisis having on migrant employment?
The integration debate, however, is often dominated by aspects relating to cultural differences, which
are often too glibly seen as the reason for socio-economic problems. Yet, diverse studies confirm the
considerably greater impact of political and social factors: “There is twice as much poverty and unemployment among immigrants as there is among non-immigrants. This has nothing to do with their culture,
but with immigration legislation, their socio-economic and educational status, and the fact that there are
selective filters when it comes to gaining access to the employment system.” 2 Accordingly, it is “[…] employment, income and housing issues, but not cultural aspects, that decide the fate of the immigrants.” 3

Employment and Self-Employment in the Public Discourse
In Germany, the general perception is that there are two forms of gainful employment: either you are
an employee or you are self-employed. Transitions between the two forms of employment in the course of
careers, such as temporary self-employment, do not really come into consideration. “Once self-employed,
always self-employed” continues to be the credo. This is underlined by the prevailing image of the entrepreneurial type: a middle-aged white man with a solid education and his own capital.4

Immigrants as Entrepreneurs
This ignores the reality of business start-ups in the last ten years with increasingly more people
actively taking steps to become self-employed by founding their own business as a result of existing or
threatened unemployment. These entrepreneurs, many of whom have a migration background, differ
from traditional medium-sized businesses regarding the small size of their project, their lack of business
experience and expertise, and their relatively low financial needs.
Though the overall number of self-employed people is still less among those with a migration background than it is among the indigenous population, it has increased considerably during the last ten years.
In terms of the number of start-ups in recent years, more have been founded by people with a migration
background that by the indigenous population.5 In 2007, a total of 413,726 people founded businesses,
103,181 (24.9 %) of whom were foreign entrepreneurs.6 These figures only refer to individuals with a
foreign nationality, which means that the number of entrepreneurs with a migration background is really
much higher.
The businesses set up by immigrants are mostly small and micro-enterprises.7 Nevertheless, it can
be assumed that 1.2 million jobs have been created (approx. 50 % for family members). These enterprises exist in all industries, although especially in work-intensive sectors such as retail, catering and
transport. Low market entry barriers and high labour intensity with often low earnings may be reasons
for this concentration.8
In addition, entrepreneurs with a migration background have other characteristics that can – but do not
have to – differ from the indigenous population. The following specifics should therefore not be applied
generally, but should be taken into consideration in order to perceive possible differences in the counselling
and support. Immigrants frequently view business start-ups merely as one stage in their career paths and
not as a permanent situation. They typically receive support from their families and the ethnic community.
They frequently require less than €15,000 in start-up capital, which is hardly profitable for banks and credit
institutes and means that they generally have to rely on family and friends for financial support.
Much more serious than the financial challenges is the frequent lack of industry or specialist expertise
(particularly in the commercial area), as well as a lack of knowledge about how the German economy
functions and is regulated. These disadvantages are seldom compensated for by way of long-term and
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targeted planning; rather this phase prior to the start-up is
frequently short and the required planning is not carried
out. This shows a considerable readiness to take risks,
spontaneity and a keenness to experiment, but also an
overestimation of individual skills and an underestimation of the challenges involved.9
Counter to actual tendencies, many labour market and
economic players essential to the integration process in the
labour market maintain “outdated” concepts of a) “typical
entrepreneurs”, namely 30- to 45- year-old, well-educated
males who found full-time ventures in the manufacturing
sector10 and b) self-employed individuals with a migration background, who are considered to set up businesses
almost exclusively in catering and retail, who target their
products and services primarily at their own community
and are “only” players in the local economy. According to
this concept, they are forced to set up their businesses for
reason of need, since the labour market offers them few
opportunities. In particular, it is this belief that businesses
are founded out of pure desperation that discredits the entrepreneurs and fails to recognise their achievements.

Structural Support for Entrepreneurs with
a Migration Background
The considerable entrepreneurship among immigrants
on the one hand combined with their high insolvency
rates on the other indicates that there are specific problem areas. The lack of sustainability also indicates a
gap in the (public) services for start-ups. There is hardly
any support for people with a migration background. We
believe that this gap can be filled by implementing the
following structural processes:
(1) Provision of individual and needs-oriented support
processes: Immigrants should learn about business startups as a continual process. Essential aspects include information about opportunities and risks, determination
of social and personal competences, determination of
training requirements, planning and placing the company
on the market as well as individual coaching to support
consolidation and – particularly – modules for company
monitoring.11 With regard to these support processes,
public funding agencies (German Federal Employment
Agency, social security services) should take on a responsible function, conveying the importance of the planning
phase and providing corresponding services.
(2) Improving access to information and support services: Very few immigrants are aware of the highly diverse counselling services available to start-ups. There is
even greater unawareness about the possibilities for publicly funded start-up support. Therefore, improved access to this information is required. This can be achieved
through migrant organisations (societies, associations)
and via disseminators and targeted public relations work,
including using ethnic community-related print media.
(3) Improving the climate for start-ups: We must
come to a better understanding of the reality of migrant
start-ups, since this provides the basis for the counselling services. This change in awareness must be realised
together with the economic and labour market players,
especially with the support of the labour and economic
departments in the regional ministries. Public events
can, for example, raise awareness for female immigrants
as entrepreneurs.
(4) Working in local networks: Supporting start-up processes at the local level requires a close cooperation of the
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economic and labour market players: Regional economic
and employment promotion services, employment agencies, social security services, chambers of industry and commerce, educational and employment services and migrant
organisations should pursue joint activities to provide services for guiding and consolidating the businesses.

Conclusion
This paper emphasises the opportunities that a startup provides in terms of an individual’s integration process,
based on the idea that labour market strategies should not
be discussed in isolation from the integration debate. For
supporting the business creation process, a twin strategy
should be implemented: strengthening the individual competences of the respective entrepreneurs while making
structural support systems more open to the needs of immigrants. Surveys demonstrate that immigrants’ motivation
for starting businesses by far exceeds their actual business
creation rate, which means that the potential for founding
migrant businesses is far from exhausted.
A support structure that meets the needs of immigrants
will help avoid failure. This takes on particular relevance at
a time of economic crisis, with an increase in the number of
start-ups from unemployment. More start-up counselling is
of key importance. With our work and its focus on improved access and an opening up of funding structures, we can
make an important contribution in helping immigrants start
businesses on the one hand and, on the other, in increasing
public awareness of the importance of immigrants as subjects in economic life among the indigenous population.12

Notes
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Further social aspects under discussion such as education and immigration policies should be seen in relation to these issues, although they are
not specifically focussed on in this paper.
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Weinheim and Munich, p. 190.
ibid., p. 22
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Conference: ‘Business start-ups by women with a migrant background
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Migrationshintergrund zwischen Wunsch und gesellschaftlicher Realität’). 17 February 2009.
Cf.. IQ ‘Migrant Business Creation’ Working Group (IQ-Facharbeitskreis
‘Existenzgründung von Migrantinnen und Migranten’) (2007): Supplementary booklet on profiling entrepreneurs
Cf. German Federal Statistical Office (2008): Gewerbeanzeigenstatistik,
Arbeitstabellen, Wiesbaden 2008.
Almost 94% of start-ups in 2007 had no or just one employee, German
Federal Statistical Office: Gewerbeanzeigenstatistik, Arbeitstabellen,
Wiesbaden, various years.
Cf.. IQ ‘Migrant Business Creation’ Working Group (IQ-Facharbeitskreis
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Cholotta, Katrin (2009): Im Urteil der Berater/innen: Relevanz und Reflexion des Unternehmerleitbildes in der Existenzgründungsberatung,
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Existenzgründung als
Integrationsfaktor
Nadine Förster • Ralf Sänger
Die Teilhabe am Arbeitsmarkt ist ein zentrales Moment gesellschaftlicher Integration. In diesem Artikel wird
aufgezeigt, dass Selbstständigkeit hierfür ein wichtiger Faktor sein kann und dass mit strukturellen Gestaltungsprozessen Existenzgründungen und ihr nachhaltiges Gelingen unterstützt werden können.

Integrationsfaktor Arbeit

Dr. Ralf Sänger • Nadine Förster			
ralf.saenger@ism-mainz.de • nadine.foerster@ism-mainz.de
Dr. Ralf Sänger, Politikwissenschaftler und Nadine Förster, Dipl. Pädagogin, beide Institut für sozialpädagogische Forschung Mainz
e.V. leiten den Facharbeitskreis „Existenzgründung von Migrantinnen und Migranten“ im arbeitsmarktpolitischen Netzwerk Integration
durch Qualifizierung IQ seit 2005
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Im vielschichtigen Integrationsprozess von Migrantinnen und Migranten nimmt deren Teilhabe am
Arbeitsmarkt eine Schlüsselstellung ein. Für die Perspektive der Migrantinnen und Migranten geraten in
Deutschland mindestens zwei Debatten in den Fokus:1 a) Mit welchen Anstrengungen kann die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund bewerkstelligt werden? und b) Welche Auswirkungen hat
die aktuelle Wirtschaftskrise auf die Erwerbstätigkeit von Migrantinnen und Migranten?
Allerdings wird die Integrationsdebatte meist von Aspekten der kulturellen Differenz dominiert:
Sozioökonomische Dimensionen werden vorschnell mit Argumenten der kulturellen Verschiedenheit begründet. Dabei belegen diverse Studien den weitaus höheren Einfluss politischer und sozialer Faktoren:
„Armut und Arbeitslosigkeit sind bei Migrantinnen und Migranten doppelt und stärker ausgeprägt als bei
Nicht-Migrantinnen und -Migranten. Dies hängt nicht mit ihrer Kultur, sondern mit dem ausländerrechtlichen, sozio-ökonomischen und qualifikatorischen Status zusammen und damit, dass beim Zugang zum
Beschäftigungssystem selektive Filter wirken.“ 2 Demnach sind es „[…] also Fragen des Arbeitsmarktes,
des Einkommens, der Unterkunft, aber keine kulturellen Aspekte, die über das Schicksal der Migrantinnen
und Migranten entscheiden.“ 3

Erwerbstätigkeit und Selbstständigkeit im öffentlichen Diskurs
In Deutschland ist die Perspektive auf Erwerbsarbeit zweigeteilt: entweder jemand ist abhängig
erwerbstätig oder selbstständig. Erwerbsbiographische Übergänge, etwa temporäre Selbstständigkeit,
finden hingegen noch kaum Beachtung. Nach wie vor gilt: einmal selbstständig, immer selbstständig.
Unterstrichen wird dies durch das vorherrschende Bild des Gründungstypus: der weiße Mann mittleren
Alters, mit solidem Bildungsstatus und Eigenkapital.4

Migrantinnen und Migranten als Gründer
Dies geht an der Realität des Gründungsgeschehens der letzten zehn Jahre vorbei, da immer mehr
andere Personen den aktiven Schritt in den Arbeitsmarkt durch Gründung einer eigenen Existenz gehen,
etwa wegen bereits bestehender oder drohender Arbeitslosigkeit. Diese Gründungspersonen, viele mit
Migrationshintergrund, unterscheiden sich von den klassischen mittelständischen Gründern durch die
geringe Größe ihres Vorhabens, fehlende unternehmerische Erfahrung, Mangel an kaufmännischem
Wissen sowie einem geringen Finanzierungsbedarf.
Zwar liegt die Selbstständigenquote bei Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt gesehen noch
unter der der einheimischen Bevölkerung, sie stieg aber in den letzten zehn Jahren stark an. Betrachtet
man die Neugründungen der vergangenen Jahre, so liegt hier die Quote bei Menschen mit Migrationshintergrund höher als bei der einheimischen Bevölkerung.5 Im Jahr 2007 gründeten insgesamt 413.726
Personen, davon waren 103.181 (24,9 %) ausländische Gewerbetreibende.6 Diese Zahlen beziehen sich
nur auf Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, so dass die Zahl der Gründungspersonen mit
Migrationshintergrund folglich deutlich höher liegt.
Die Unternehmen von Migrantinnen und Migranten sind zumeist Klein- und Kleinstbetriebe.7 Dennoch ist davon auszugehen, dass insgesamt 1,2 Millionen Arbeitsplätze geschaffen wurden (ca. 50 % für
Familienangehörige). Die Betriebe finden sich in allen Branchen, wobei ein Schwerpunkt in arbeitsintensiven Bereichen wie Handel, Gastronomie und Verkehr liegt. Niedrige Markteintrittsbarrieren und eine
hohe Arbeitsintensität bei oftmals geringem Verdienst mögen Gründe für diese Konzentration sein.8
Daneben weisen Gründungspersonen mit Migrationshintergrund weitere Charakteristika auf, die sie
von einheimischen unterscheiden können, aber nicht müssen. Die folgenden Spezifika sind daher nicht
zu verallgemeinern, aber zu berücksichtigen, um mögliche Unterschiede in der Beratung und Begleitung
wahrzunehmen. Häufig ist bei Migrantinnen und Migranten die Gründung als erwerbsbiographische
Etappe und nicht auf Dauer angelegt. Typisch ist die Unterstützung durch die Familie und die ethnische
Community. Der Kapitalbedarf liegt häufig unter 15.000,- € und ist damit für Banken und Kreditinstitute
kaum gewinnträchtig, so dass auf Familie und Freundeskreis zurückgegriffen wird.
Schwerwiegender als die finanziellen Herausforderungen wiegen die häufig geringen Branchen- und
Fachkenntnisse (vor allem im kaufmännischen Bereich) sowie ein geringes Wissen über die deutsche
Wirtschaftsweise und ihre Vorschriften. Diese Nachteile werden selten durch eine langfristige und
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gezielte Planungsvorbereitung wettgemacht, vielmehr ist
die Phase bis zur Gründung häufig kurz und erforderliche
Planungen werden nicht durchgeführt. Dies zeugt von einer
hohen Risikobereitschaft, Spontaneität und Experimentierfreude, aber auch von Überschätzung eigener Kompetenzen
und einer Unterschätzung der Anforderungen.9
Entgegen den realen Entwicklungen halten sich in
den Köpfen vieler Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteure,
die wichtige Mitgestalter von Integrationsprozessen in
den Arbeitsmarkt sind, sowohl alte „Bilder“ vom a) „typischen“ Gründer (!)-männlich, 30 bis 45 Jahre, gut ausgebildet, gründet im Vollerwerb und im produzierenden
Gewerbe10-als auch b) von Selbstständigen mit Migrationshintergrund-sie gründen nahezu ausschließlich in
Gastronomie und Handel, adressieren ihre Produkte und
Dienstleistungen in erster Linie an die eigene Community
und sind „nur“ Akteure der lokalen Ökonomie. Daneben
gründen sie aus der „Not“, da ihnen der Arbeitsmarkt
nur wenige Möglichkeiten bietet. Insbesondere der Begriff der „Notgründung“ diskreditiert die Gründungspersonen und verkennt ihre Leistungen.

Strukturelle Unterstützung für Gründer mit
Migrationshintergrund
Hohe Gründungsfreudigkeit einerseits – hohe Insolvenzquote von Migrantinnen und Migranten andererseits: dies deutet auf spezifische Problemlagen hin. Zugleich verweist diese mangelnde Nachhaltigkeit auf eine
Lücke bei den (öffentlichen) Angeboten im Gründungsbereich: Es gibt kaum Unterstützungsleistungen für Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Lücke kann aus
unserer Sicht durch folgende strukturelle Gestaltungsprozesse geschlossen werden:
•
Bereitstellung eines individuellen und bedarfsgerechten Unterstützungsprozesses: Gründung
sollte den Migrantinnen und Migranten als kontinuierlicher Prozess vermittelt werden. Informationen über Chancen und Risiken, die Feststellung
der sozialen und persönlichen Kompetenzen, Feststellung von Qualifizierungsbedarfen, Planung
und Platzierung des Unternehmens am Markt
sowie individuelles Coaching zur Konsolidierung,
vor allem Module zur Nachsteuerung des Unternehmens sind elementar.11 Bei diesen Unterstützungsprozessen sollten öffentliche Kostenträger
(Bundesagentur für Arbeit, Grundsicherungsstellen) eine verantwortliche Funktion übernehmen,
die Bedeutung der Planungsphase vermitteln und
entsprechende Angebote machen.
•
Zugänge zu Informationen und Unterstützungsleistungen verbessern: Die stark ausdifferenzierte
Beratungsszene im Gründungssektor ist bei Migrantinnen und Migranten nur wenig bekannt.
Noch größere Unkenntnis besteht über die Möglichkeiten öffentlich geförderter Gründungsunterstützung. Notwendig sind daher verbesserte „Zugänge“ zu diesen Informationen. Dies kann über
Migrantenorganisationen (Vereine, Verbände),
über Multiplikatoren sowie eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, etwa durch Nutzung der Printmedien
der ethnischen Communities, erreicht werden.
•
Verbesserung des Gründungsklimas: Die Kenntnisse über das Gründungsgeschehen von Migrantinnen und Migranten müssen verbessert werden,
denn sie steuern die Beratungsangebote. Dieser
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Bewusstseinswandel sollte gemeinsam mit den
Wirtschafts- und Arbeitsmarktakteuren gestaltet
werden, wichtige Unterstützer bilden die Ressorts
Arbeit und Wirtschaft der Landesministerien. Auf
öffentlichkeitswirksamen Podien kann z. B. auf
Migrantinnen als Unternehmerinnen aufmerksam
gemacht werden.
Arbeiten in lokalen Netzwerken: Zur Unterstützung des Gründungsprozesses vor Ort ist eine
Kooperation der Wirtschafts- und Arbeitsmarktakteure erforderlich: kommunale Wirtschaftsund Arbeitsmarktförderung, Agentur für Arbeit,
Grundsicherungsstellen, Kammern, Bildungs- und
Beschäftigungsträger und Migrantenorganisationen sollten gemeinsame Aktivitäten verfolgen, um
Angebote von der Orientierung bis zur Konsolidierung des Unternehmens vorzuhalten.

•

Fazit
In diesem Beitrag liegt die Betonung auf der Chance,
die eine Existenzgründung für den Integrationsprozess
eines Menschen einnehmen kann. Arbeitsmarktstrategien
sind dabei nicht abgekoppelt von der Integrationsdebatte
zu diskutieren. Für die Unterstützung eines Gründungsprozesses greift eine Doppelstrategie: Stärkung der individuellen Voraussetzungen der Gründungsperson und Öffnung
der strukturellen Unterstützungssysteme für die Bedarfe
von Migrantinnen und Migranten. Umfragen verdeutlichen, dass die Gründungsmotivation von Migrantinnen und
Migranten deutlich höher liegt als ihre tatsächliche Gründungsquote, das Gründungspotenzial von Migrantinnen
und Migranten ist also längst nicht ausgeschöpft.
Eine Unterstützungsstruktur, die die Bedarfe von Migrantinnen und Migranten aufnimmt, beugt einem Scheitern vor. Dies hat in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise
besondere Relevanz, in denen Gründungen aus der Arbeitslosigkeit wieder zunehmen. Mehr Existenzgründungsberatung ist hier ein Schlüssel. Mit unserer Arbeit und ihrem
Fokus auf verbesserte Zugänge und der Öffnung von Förderstrukturen können wir wichtige Beiträge liefern, um
einerseits Migrantinnen und Migranten bei der Existenzgründung zu unterstützen, andererseits aber auch deren
Wahrnehmung als Subjekte im Wirtschaftsleben bei der
einheimischen Bevölkerung zu verändern.12
Anmerkungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Weitere gesellschaftliche Diskurse wie die Bildungspolitik und die Gestaltung von Zuwanderung u.a. fügen sich hier an, werden aber nicht
zum Gegenstand des Artikels gemacht.
Hamburger, Franz (2009): Abschied von der interkulturellen Pädagogik.
Weinheim und München, S. 190
Ebd., S. 22
Dies bestätigt eine Analyse von Webseiten. Vgl. Prof. Ute Luise Fischer:
Tagung „Existenzgründung von Frauen mit Migrationshintergrund zwischen Wunsch und gesellschaftlicher Realität.“ 17.02.2009
Vgl. IQ-Facharbeitskreis „Existenzgründung von Migrantinnen und Migranten“ (2007): Begleitheft zum Profiling von Existenzgründerinnen/ern
Vgl. Statistisches Bundesamt (2008): Gewerbeanzeigenstatistik, Arbeitstabellen, Wiesbaden 2008
Beinahe 94% der Gründungen im Jahr 2007 hatten keinen oder einen
Beschäftigten, Statistisches Bundesamt: Gewerbeanzeigenstatistik, Arbeitstabellen, Wiesbaden, verschiedene Jahrgänge
Vgl. IQ-Facharbeitskreis „Existenzgründung von Migrantinnen und Migranten“ (2007): Begleitheft zum Profiling von Existenzgründerinnen/ern
Vgl. Sänger, Ralf (2008): „Migrant/innen gründen anders?“, Vortrag auf
der ZWH Bildungskonferenz am 13. Oktober 2008
Cholotta, Katrin (2009): Im Urteil der Berater/innen: Relevanz und Reflexion des Unternehmerleitbildes in der Existenzgründungsberatung,
Stuttgart, S. 147f
Vgl. IQ-FAK Existenzgründung von Migrantinnen und Migranten (2009):
Dienst-leistungsangebot zum 4+1 Phasen-Modell
Vgl. Hamburger, Franz (2009): Abschied von der interkulturellen Pädagogik. Weinheim und München, S. 192
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From Berlin to Canada
Von Berlin nach Kanada
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Migrating Further
Weiterwandern

Despite all these setbacks, Doğan Aydın’s greatest desire

Trotz aller Rückschläge ist es Doğan Aydıns größter

is to be able to look after his family independently and to

Wunsch, eigenständig für den Unterhalt seiner Familie zu

work in the profession he has learnt in line with his quali-

sorgen und in seinem erlernten Beruf und seinen Quali-

fications. On TV he has often seen reports about German

fikationen entsprechend zu arbeiten. Im Fernsehen sieht

emigrants. Some of them are trying their luck in Canada,

er häufig Reportagen über deutsche Auswanderer. Einige

a country that he has already heard a lot of good things

von ihnen versuchen ihr Glück in Kanada, ein Land, über

about and which makes him curious. Linguistically, Cana-

das er schon viel Gutes gehört hat und das ihn neugierig

da would also offer advantages for the young construction

macht. Auch sprachlich hätte Kanada für den jungen Bau-

engineer who completed part of his studies in English and

ingenieur, der einen Teil seines Studiums auf Englisch

has already used this language professionally.

absolviert und diese Sprache auch schon beruflich ange-

He sees a poster advertising a job fair where Canadian

wandt hat, Vorteile.

companies are specifically looking to recruit workers. In

Durch ein Plakat wird er auf eine Jobmesse aufmerksam,

2010 the Winter Olympic Games are taking place in Van-

bei der kanadische Firmen gezielt für Arbeitskräfte werben.

couver, for which construction is still currently taking place

2010 finden in Vancouver die Olympischen Winterspiele statt,

and therefore requires many specialists. Doğan Aydın can

für die noch gebaut wird und entsprechend viele Fachkräf-

hardly believe how quickly and uncomplicated everything

te gesucht werden. Doğan Aydın kann kaum glauben, wie

seems at once: a Canadian construction company offers

schnell und unkompliziert auf einmal alles zu gehen scheint:

him an employment contract directly at the job fair. The

auf der Jobmesse bekommt er von einer kanadischen Baufi-

Canadian employer appears to be fully satisfied with his

rma direkt einen Arbeitsvertrag angeboten. Der kanadische

qualifications. Although the company is unable to offer him

Arbeitgeber scheint von seinen Qualifikationen begeistert

a job as a construction engineer, it would like to employ

zu sein. Er kann ihm zwar keine Stelle als Bauingenieur an-

him as a civil engineering technician. However, at the in-

bieten, würde ihn aber gerne als Bautechniker einstellen.

formation stand of Raphaels-Werk, a specialist organisati-

Beim Infostand des Raphaelswerkes, einem Fachverband

on belonging to the German Caritas Association that ad-

der Caritas, der Auswanderer berät, erfährt Doğan Aydın

vises emigrants, Doğan Aydın learns that he still has to fulfil

allerdings, dass er dafür noch einige Voraussetzungen er-

several requirements and overcome bureaucratic hurdles.

füllen und bürokratische Hürden nehmen muss.
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Integration in Canada and
Germany - From Foreign
Workers to Citizens
Kamal Dib
This paper shows that the experience of common spaces, where Canadians of all backgrounds meet, contributes to the development of a strong sense of being Canadian. The cumulative result of this shared
experience is a common economic, social and cultural demographic infrastructure, which leads to a shared
sense of belonging. High levels of social capital have been linked to a variety of benefits, including economic
growth, civic participation, and individual and community well-being. Germany is coming to terms with its
increasingly diverse population, particularly over the past ten years. Canada has 40 years of experience in
public policy on socio-economic integration of minorities and immigrants, going back to 1970. The author
hopes that researchers and policy makers will benefit from this article when they explore policy and programming options for Germany.

Comparing Germany and Canada
Dr. Kamal Dib
kamaldib@videotron.ca
is a Canadian economist and a researcher at the federal Department of Citizenship and Immigration Canada. He is the author of several books and of almost 300 articles on various socio-economic issues. He is pursuing studies in German language and culture.
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Common spaces in Canada, where visible and religious minorities and other Canadians meet, are the
foundation for creating and enhancing a strong Canadian identity. The facts presented below show that
such spaces are expanding: Canada and its cities are now multi-ethnic and multi-cultural. Bridging social
distance among the diverse population of Canada shifts the social dynamic from conflict and misunderstanding towards developing and strengthening a sense of shared citizenship and collective experiences.
In a population of 32 million, there are a multitude of ethnic groups in Canada (almost 250), two official
languages, and many Aboriginal peoples.
In contrast, Germany has a sizeable minority population, where persons of Turkish origin represent a
significant proportion. Out of the 82 million people in Germany 7.3 million were non-ethnic-Germans in
2005. In 2005, close to 2 million persons in Germany were of Turkish origin.
The history and presence of minority groups in Canada contribute to the make up of Canadian identity.Canadians accept cultural democracy, which encourages everyone to participate fully and equally in
Canadian society. Multiculturalism as a policy is a strong component of Canadian history; the changing
Canadian demographics confirm its growing relevance to Canada’s future.
Since 2000, efforts in Germany have been made to redress temporary integration policies applicable
to “foreigners” (guest workers and migrant labourers). This is particularly true of Turkish residents who
make up a sizeable minority in Germany. The main components of German integration, compared to
Canada, have ranged between complete assimilation on the one side to temporary accommodation of
foreigners on the other. Over the same period, new citizenship and naturalization laws have enabled many
foreigners to acquire German citizenship, i.e. “become” German, yet this legal status, along with linguistic fluency does not entail “being German”, nor does it naturally guarantee respect and acceptance.1
Given German history and its citizenship policies between 1913 and 1999, one cannot speak of common
spaces in Germany, in the same manner one would in the Canadian context. For one, the national myth
of a culturally and linguistically homogeneous society was largely prevalent in the German political and
social discourse over the past 50 years, especially that which addresses the status quo with regard to
integration of migrants and foreigners in Germany.
Yet, changes in German public policy seem to suggest that there has been a slight-though not significant-change in the rhetoric surrounding migration. Efforts are being made to renew the policy of
integration with a national integration plan of 2007. In a public statement in 2007, German Chancellor,
Angela Merkel, emphasized that integration cannot be prescribed; that, to be successful, it required the
participation of immigrants in the process. One no longer speaks about immigrants; rather, one initiates
a dialogue with them.2
The following sections look at German integration of immigrants and the transition which has taken
place in the country since 2000, all while comparing Germany with Canada.

Canadian Approach to Integration
If there is a single defining character of Canada, it must be space, or rather, the enormity of space. Its
land area (10 million km²) is second only to Russia, while its population is a mere 32 million, which yields
a density of 3.2 people per square kilometre. The immediate task since Hour Zero for Canada was how
to construct a single nation-state over a sparsely populated territory that looks on three oceans and is a
neighbour of the United States. While the railroad and modern transportation and communication summarize the saga of physically linking Canada from coast to coast, the focus here is the more challenging
task of creating a Canadian narrative that makes sense of how the people that inhabit this massive space

| deutsch | english |

migration

Canada

come together. Philosophers of modernity agree that the
ethos of a country in its laws and constitution greatly derive
from its history and traditions, and we might add here, also
from geography. This understanding is not limited to modernity philosophers, such as Jürgen Habermas, but was
there from Plato to Emmanuel Kant.
Belonging to a community involves participation and
active involvement within a shared geographic space, without artificial barriers. Common spaces foster a shared
Canadian identity and allow visible and religious minorities and immigrants to express that sense of belonging
based on who they are. Common spaces in Canada are an
important catalyst for defining a shared, Canadian identity and citizenship, where all groups, including visible
minorities in Canada, are viewed as culturally and racially
enriching to Canadian society.3 A proper social inclusion
process functions through representations of official multiculturalism policies and programming, not through the
erasure of cultural differences.4 The “common space”
approach is a “town square” where people mix in space
and time and together produce a new healthy synthesis.
This author is a frequent visitor to Germany and acknowledges that town squares, in the physical sense, do exist
everywhere even in the smallest villages. The task is to
construct “mental” town squares, or common spaces. In
the town square, the host society for immigrants or the
mainstream society for minorities often imposes an unequal burden on newcomers to do the work of “integration”,
and close the door on change within that host society. That
would be an inappropriate approach.

Germany Becoming an Immigrant Destination
Integration is central to Germany’s outlook on immigration over the past 10 years. This is new since the integration of immigrants was not a priority before 1991. But even
after the passage of the citizenship law of 2000, Germany’s
image as a reluctant country of immigration has persisted,
and was not on par with, for instance, Canada or Australia.
This image is a hold-up from the Gastarbeiter period,
when workers were brought in to “stoke the engine of the
Economic Miracle” in the 1950s, but were expected to leave once they had served their purpose.5 Migration was viewed as a temporary solution to solve labour shortages but
not expected in any way to alter German society.
In 1991, a paradigm shift was registered when the
government deleted the wording “Germany is not a
country of immigration” from the Dresden Manifesto,6
a policy document outlining the policies of the Christian
Democratic Union (CDU) on the future of German policy,
its priorities and focus.7 The document spoke of the need
to emphasize that “Germany is a nation open to foreigners”
[Deutschland ist ein ausländerfreundliches Land]8. Despite the changing rhetoric manifest in the document which
emphasized unity, anti-racism and anti-discrimination and
the participation of foreigners through citizenship as some
of the priorities in German politics looking ahead, it is not
clear, even today, whether the German approach to integration is exclusively one of assimilation, and if so what kind of
assimilation: What does an immigrant integrate into, and is
the end result to make “Germans” out of minorities? Does it
yield a multicultural Germany and a diverse society, or does
it mould immigrants and minorities into a “German way of
life” and a narrowly-defined “German culture”?
From 1955 to 1973, when guest workers entered West
Germany, government policy was more pre-occupied with
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immediate economic challenges, or as some studies have
stated, it was a policy that was “blind to the future” 9 since
it did not take into account the political consequences of
recruiting foreign labour while the country binged in its
economic growth. During the initial influx of guest workers,
settlement was not yet a pressing issue. But it became one
when guest workers were increasingly deciding to settle
in Germany and sponsor their family members.10 It was
around 1973 when large scale recruitment of foreign workers slowed down amid modest attempts to prevent permanent settlement.
The 1950s economic expansion was propelled in part
by a supply of foreign labour. Not only was foreign labour
cheaper, but Germany also focused on training a whole
generation of skilled German workers, as guest workers
took care of unskilled and semi-skilled jobs in manufacturing. Moreover, the supply of foreign workers helped keep
wages low at a time when the country experienced scarcity
of German workers.11 By 1964, one million foreign workers
had made their way to Germany.12
While most guest workers came from other countries
of Europe with whom Germany had common cultural
and religious traits, the arrival of Turkish guest workers
in 1960 marked a turning point, as Germany would start
experiencing the socio-economic issues associated with
religious and ethnic diversity. This new source of immigration started at a time when employers who wanted to
maintain a stable workforce lobbied against a maximum
stay clause13 imposed on guest workers. Employers argued that retraining new workers every two years was
too costly for their operations, and the government gave
grounds and allowed longer stays of guest workers. But
the lengthy stay was now socially difficult for guest workers who wanted to bring family members or spouses to be
with them. Although the government was hesitant to allow
both things (longer periods and family reunification), the
final agreement with employers removed restrictions and
enabled the guest worker program to expand into immigration and family reunification. Subsequent attempts to
implement forced rotation, in line with the Fundamental
Principles of the Foreigners Policy” 14, met with failure. The
shift in policy on migration seeped in almost unnoticed as
it was meant to satisfy economic needs, but it did have
important social dimensions. The former neglect of the
integration of foreign workers and the protection of their
rights in Germany was no longer an option.
Since family reunification was a concern, guest workers
were allowed to reunite with their families on the condition that they secure adequate housing. This rule de facto
blocked the freedom of movement of guest workers and
their families. As a result of the settlement debate of
guest workers “the no non-European provision was also
left intact which provided helpful cover for an exclusionist
policy towards migration from Africa and Asia”15. Such policies determined who was permitted to settle in Germany
and who was not. In contrast, special provisions were made
to protect the freedom of movement granted to European
Economic Community Member States16, and migrants from
Italy, Spain, Greece and Portugal benefited from the right
to movement, but not Turkish workers and other migrants.
Obstacles remained even though the number of Turks in
Germany was rising, reaching 1.5 million in 1984, and
representing “the largest single national group” after ethnic Germans.17 The presence of such a large single minority group was a challenge for Germany as it was trying to
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come to terms with the Nazi past and when human rights
considerations were increasingly important.

Common Spaces in Location
Canadians come from an array of different backgrounds,
and Canadian society is becoming increasingly diversified
each year. The 2006 Census showed that 16.2 % of the
population of Canada belong in visible minority groups, up
from 2 % in 1966. Table 1 shows the proportion of visible
minorities in Canada from 1991 to 2006.
Table 1: Proportion of Visible Minorities in Canada
from 1991 to 2006
Total Population (millions)

Visible Minority (millions)

% of Total
Population

1991

27.0

2.5

9.4%

1996

28.5

3.2

11.2%

2001

29.6

4.0

13.4%

2006

31.2

5.07

16.2%

Source: Statistics Canada, 2006 Census of Canada

It is in the ten largest Canadian cities (Toronto, Montréal,
Vancouver, Ottawa-Gatineau, Calgary, Edmonton, Quebec
City, Winnipeg, Hamilton, and London) where we see the
great Canadian diversity. These cities host more than 200 different ethnic groups and a multitude of religious and racial
groups. Creating an urban space is essential to helping newcomers and minorities build social networks, while enabling
participation in the cultural and political life of cities, without these visible minority groups losing their own cultural and communal ties.18 These cities provide informal
social safety nets, a sense of Canadian identity and exposure to Canadian society, while allowing visible minority
groups to participate in cultural and traditional events. In
Toronto and Vancouver, more than 50% of the population
will belong to a visible minority group by 2017.19
Table 2: Populations of Visible Minorities in the three largest
Canadian cities
Total
Canadian
Population

Visible
Minorities

Total %
of Visible
Minorities in
Canada

Montréal

ste of different cultures and traditions. Some mistakenly
describe neighbourhoods where population concentration is limited to a minority group that is visible in terms of
colour and clothing, etc., as ghettoization or isolation. 20
These critics trigger these arguments when the concentration is that of a visible minority group but not when
it is of a European group, such as Italian or Greek. They
ignore the fact that ethnic concentrations are the norm
in Canada, where for centuries new immigrants from Europe first settled in areas where their own countrymen
settled before them. 21
And that it is natural that people are attracted to people
who are like them and who would help them settle.
The Canadian federal public service has experienced a
significant increase in the percentage of visible minority
employees, from 1% in 1986 to 8.6% in 2006.22 The national common space is enhanced by federal government-run
programs, such as employment equity for both the public
sector and federally regulated businesses.23 The federal
Employment Equity Act aims to prevent discrimination
against women, Aboriginal peoples, members of visible
minority groups and persons with disabilities. The Act requires employers to implement human resource planning,
recruitment, training, and accommodation measures with
respect to the four designated groups, to achieve a more
equitable balance in the composition of their work force.24
Table 3 represent visible minorities in workplaces covered by the Employment Equity Act. The principle of equal
opportunity aims to achieve equality in the workplace so
that no person shall be denied employment opportunities or
benefits for reasons unrelated to ability, and to correct the
conditions of disadvantage in employment experienced by
the designated groups.25
Table 3: Visible Minorities in Canadian Public and Private Jobs
2004
Total Private Sector
Federal Public Service
Separate Employers

2005

13.3

14.1

7.8

8.1

10.8

11.3

Other Public Service Employers

2.7

3.0

Total Public Sector

6.5

7.0

10.9

11.6

Private and Public Sectors

1996

3,287,645

401,425

12.2%

Source: HRSDC (2006), Employment Equity Annual Report, Table 4.2

2001

3,380,640

458,330

13.6%

2006

3,588,520

590,375

16.5%

Table 4: Visible minority representation invarious
industrial sectors

2017

3,897,700

748,600

19.2%

2001

4,232,905
4,647,955

1,338,095
1,712,530

2005

21.8

22.8

31.6%

Communications

10.8

12.2

12.6

36.8%

Transportation

7.6

8.4

9.1

Other

7.7

6.4

8.3

11.7

13.3

14.1

2006

5,072,070

2,174,065

42.9%

2017

6,315,700

3,194,000

50.5%

All

Source: HRSDC (2006), Employment Equity Annual Report

Vancouver
1996

1,813,935

564,600

31.1%

2001

1,967,480

725,655

36.9%

2006

2,097,965

875,300

41.7%

2017

2,560,300

1,261,500

49.2%

Source: Statistics Canada, 2006 Census of Canada

Canada is experiencing growth in individual ethnic neighbourhoods (e.g. Little Italy’s and Chinatowns). There is
now a wide range of visible minority communities in the
ten largest cities, where all Canadians are able to have a ta-
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2004

17.1

Toronto
1996

2001
Banking

German Experience
Germany is now home to over 15 million persons of immigrant origin, accounting for almost 20 % of the total population (using the same terminology would make almost
97 % of Canadians of migration background, and only 3 %
native population). Of the 15 million who have a migration
background in Germany, 7.3 million persons are ethnically non-German, representing 9 % of the total population
in the country. Increasingly, immigrants in Germany are
obtaining Germany citizenship, thanks to the progressive
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impact of the 2000 citizenship law.26 Immigrants in Germany comprise Guest Workers, Repatriated Germans, Naturalized Foreigners, and the children and grand children
of any of the said group of people.
A word of caution is needed here as we analyze the
German experience. German statistical reports raise a methodological concern for Canadian researchers. They use
“immigrants”, “migrants” and “foreigners” in a parallel fashion 27 and it is often difficult for the researcher to distinguish between persons who are merely visitors, students
or temporary residents, from those who intend to settle in
Germany out of choice.
In recent years, the term “people with a migration background” was introduced to refer “both to foreign nationals
and to German citizens and both to those citizens who are
themselves immigrants (repatriated Germans, naturalized
non-Germans) and to their children and grandchildren born
in Germany.” 28 This is particularly relevant when seen together with the new citizenship law enforced in 2000, since
the new law marked a significant departure from the German ethnic/cultural past. However, the departure has not
been complete as reflected in the current use of the term
“people with a migration background”.29 As the term implies,
a person with a migration background is unequivocally a
non-ethnic German: “foreign nationals” “repatriates”, “naturalized foreigners” and the children and grandchildren
with an migration background are frequently differentiated
in the literature but in no instance is the term “German citizen” ascribed to all immigrants, regardless of the ethnic
background of the immigrant population. Thus, despite the
paradigm shift after 1991 and the implementation of the
new citizenship law in 2000, a distinction between citizens
who are ethnically German and those who are not remains
dominant in German policy making.
Germany is also different in terms of the history of
immigration. Compared to Canada, which has one large
neighbour, the United States, and where English is the dominant language in North America, a defining character
of Germany is its location in Central Europe (Mittel Europa), surrounded by several countries, where the population speaks many other languages (Danish, Dutch, Polish, Czech, French, and Luxembourgois). Unlike Canada,
Germany’s ethnic diversity is in part due to the history of
migration from the countries that surround it, or that are at
a driving distance, such as Turkey.
While for Canada the challenge is to create a common
narrative that makes sense to people inhabiting a massive
space, in Germany the daunting task is maintaining cohesiveness in a country of 82 million inhabitants in a densely
populated territory (230 persons per square kilometre).
The following table provides information on recent immigrant flows in Germany. The net gain of foreigners who
stayed in Germany from 2003-2007 was 427,000.
Up until 1995, Germany has had the reputation of
maintaining an exclusionist immigration policy and an
Table 5: Net immigration in Germany 2003-200730
2003

102,700

2004

55,200

2005

95,700

2006

74,700

2007

99,000

2003-07

427,300

Source: Federal Statistics Office, Germany, Migration Statistics, 2003-2007
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unwelcoming climate for foreigners. This has changed in
the past 10 or 15 years as integration is becoming central
to German immigration policy. The 2008 official brief on
migration in Germany states that “[t]he social and economic integration of foreigners and persons with a migration background is one of the greatest challenges facing
German society”.31 Social and economic integration of
migrants is largely a function of language proficiency, the
ability to benefit from the education system, and have
gainful employment. However, the opportunity to retain
cultural autonomy in a hitherto linguistically and culturally homogeneous society remains a theoretical one and
it is not known how far German society will accept difference within its own communities.32
In addition to the federal government’s National Integration Plan [der Nationaler Integrationsplan]33, adopted
in 2007, a need was felt to develop regional approaches
to implement the national policy “on as small a scale as
possible”. The National Integration Plan recognizes labour market participation as crucial to the integration of
immigrants in Germany. Cultural diversity is also recognized as an important condition for the social, economic
and general welfare. The Plan uses the Migrant Policy
Index34 (MIPEX), which was adopted by the European
Union to evaluate integration policies of member states.
The Index comprises 140 indicators in six categories: political participation, anti-discrimination, access to labour
market, citizenship, family reunification and the right of
residence.35 The Plan recognized that the integration of
“foreigners and people with a migration background” occurs locally, and German municipalities are required to
have their own integration plans. In 2005 a set of indicators were further developed by Germany’s Municipal
Association for Administration Management [Kommunale Gemeinschaftsstelle fur Verwaltungsmanagement
(KGst)] to monitor integration locally, especially in legal
integration, education, work and economy, social security, housing, language, health, social integration, social
and political participation, and security.

German Cities and Länder
Under 20 % of the “foreign” population in Germany
lives in the country’s largest cities, compared to 90 % of
visible minorities who live in Canada’s largest cities. The
composition of foreigners in German large cities is uneven.
Munich, for example had a population of close to 1.3 million people in 2005 out of which 24 % were of “foreign”
origin. In the same year, 23 % of the 593,000 people in
Stuttgart were foreign. By comparison, in Frankfurt which
in 2005 had a population of 651,000 people, one out of
every five residents (20 %) would have been “foreign”.
The growth of the “foreign” population in Germany’s large
cities is attributed to the large inflow of Gastarbeiter (guest
workers) between 1950 and 1980.
The non-German ethnic population is concentrated in
urban areas of the Rhine-Ruhr region and Frankfurt / Main
regions, followed by Munich, Hamburg, Stuttgart and the
Leibzig-Halle and Bremen / Oldenburg regions. This is because most immigrants, prior to 2000, were attracted to the
metropolitan regions most likely to receive the benefits of the
economy despite having no rights and protections enjoyed
by German citizens.36 The Turkish-German population is by
far the largest non-German ethnic group (1.8 million people),
whereas one million people had origins in North and SubSaharan Africa and 50,000 in the Indian sub-continent.37
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There are a total of 16 Federal German Länder, organized
into 439 districts. Table 6 below presents a breakdown of
the ethnically non-German population in the Länder.38
Table 6: Foreign population in the German Länder
Population

Foreign population

Baden-Württemberg

10,738,753

1,271,211

11.8%

Bayern

12,492,658

1,178,577

9.4%

Berlin

3,404,037

472,653

13.9%

Brandenburg

2,547,772

66,313

2.6%

84,147

12.7%

Bremen

663,979

Hamburg

1,754,182

248,246

14.2%

Hessen

6,075,359

685,013

11.3%

MecklenburgVorpommern

1,693,754

39,517

2.3%

Niedersachsen

7,982,685

530,716

6.6%

Nordrhein-Westfalen

18,028,745

1,914,424

10.6%

Rheinland-Pfalz

4,052,860

312,905

7.7%

Saarland

1,043,167

86,461

8.3%

Sachsen/ Saxony

4,249,774

120,708

2.8%

Sachsen / Saxony -Anhalt

2,441,787

46,386

1.9%

Schleswig-Holstein

2,834,254

151,354

5.3%

Thuringia / Thüringen

2,311,140

47,318

2.0%

Germany

82,314,906

7,255,949

8.8%

39

Source: Federal Statistics Office, Germany

(2006)

The German report shows no explanation for table 6 of
what the term “foreign population” denotes, and whether
it captures naturalized citizens, repatriated Germans, persons of immigrant origin or temporary residents, all of
whom are classified as “foreigners” and can be said to
have “migrant experience” of some kind.
According to the German Federal Statistics Office, in
2006 “foreigners” represented 8.8 % of the total population in Germany. They made up 14 % of the population
of Hamburg and Berlin, and 13 % of Bremen. The concentration of non-ethnic Germans in some Länder rather
than others is determined by a region’s, or a city’s potential for integrating newcomers in its economy (jobs
and levels of salaries). Some former West German states
have a relatively larger non-ethnic German population as
they received foreign workers since 1950, compared to
formerly socialist East Germany.

Workplace Integration
Integration of immigrants / foreigners in the German
labour market depends on employment opportunities. A
2008 German policy brief reports a big difference in placement levels between German and “foreign” workers in
jobs that require secondary school or vocational training
and a university degree. It is not because of the lack of education that “foreign” residents are poorly placed; rather
it is the lack of a standard nationwide regulation for the recognition of qualifications obtained abroad. “Comparisons
of educational variables show that foreign employees are
disproportionately often employed as unskilled workers”.40
This is attributed to the lack of recognition of qualifications
gained overseas owing to which the human capital related
to migration is devalued and “some of the potential of foreign workforces goes unused“.41
The German policy for recognizing foreign qualification and
credentials is subject to review. Of particular interest is the
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diversity of the employed population in German cities as the
integration of “foreigners” in the labour market is considered vital to their integration in society. Statistics on the
composition of the labour force in the metropolitan cities
reveal that out of the total population of employed Germans in Berlin, 93.9 % were German born, and only 6.1 %
were foreign born. In Frankfurt and Munich, by comparison 14.6 % of the population was foreign born compared
to 85.4 % of German born individuals. The 2006 German
Federal Employment Agency Statistics report reveals that
out of the total population of foreign workers who live in
Berlin, 41.9 % were unemployed, compared to an unemployment rate among non-ethnic Germans of only 16 %
in Stuttgart and Munich. The following excerpt sums up
the position of foreign born employees in comparison to
German born employees in urban labour markets based
on unemployment rates and wage rates. According to the
policy report, foreign workers have a weaker position compared to ethnic German workers: In many cases this is attributed to a lower level of qualification. As a consequence
it is questionable whether the integration of foreign employees is sustainable in the long term, since low-skilled
work forces are strongly dependent on economic influences
and in times of economic difficulties are the first to be pushed
out of the labour market.42

German Citizenship and Immigration
The passage of the citizenship law in 2000 was a major
step in recognizing that immigrants are important contributors to the German economy and society, and that Germany needs to take stock of its history of immigration in
order to come away from its traditional Ausländerpolitik.
When the new immigration regulations took effect in 2000,
approximately 3.6 million Ausländer residents (4.4 % of
the total population) immediately qualified as they had
fulfilled the new eight-year residency requirement. By
2004, 1.3 million people had successfully applied for and
obtained German citizenship.
The number of naturalizations of minorities on the whole
has not significantly increased in the period from 2004-2007
despite the changes in citizenship laws. This implies that although Germany’s status has changed from being an unwilling country of immigration to a more willing one, the change
was meant to address an existing problem: the legal status
of migrants such as guest workers, who were already in the
country. Therefore, one would be inclined to conclude that
the change is not necessarily a move pro-immigration rather
a move to address the long awaited legal integration of labour
migrants in German society.
The citizenship law of 2000 made significant improvements over the 1913 law and addressed some issues related
to the Nazi legacy. For example, people born to a parent
who was a German citizen at the time of birth are usually German citizens on that basis, no matter whether they
were born in Germany or not, or if the parent is a foreign
resident. Those who lost German citizenship under the
Nazi regime (mainly German Jews) became eligible for
citizenship without requiring residence in Germany or
renunciation of their existing citizenship. Children and
grandchildren of such persons may now also be eligible
for German citizenship. Certain ethnic Germans from Eastern Europe may claim German citizenship under the Right
of Return law. The most important change in Germany‘s
citizenship law is that the principle of jus sanguinis – of defining citizenship by inheritance – has been supplemented
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with the principle of the jus soli („right of soil“) – of defining
citizenship by place of birth. Applicants for German citizenship will be required to demonstrate proficiency in the
German language and declare their allegiance to the Basic
Law (Grundgesetz), the Federal Republic‘s constitution.
The 2000 Citizenship Act was introduced after years of
discussion on how best to integrate long term Ausländer
residents of the country within German society. In a policy statement before the Bundestag in November 1998,
Chancellor Gerhard Schröder noted: “For far too long,
those who have come to work here, who pay their taxes
and abide by our laws have been told that they are

just ‚guests.‘ But in truth they have for years been part
of German society. For this reason, this government will
modernize the law on nationality”. The revisions in the
citizenship and naturalization laws are intended to send
Germany‘s resident Ausländer „a signal that we welcome
all those who profess loyalty to our democratic constitutional state as citizens with equal rights,“ as Federal
Minister of the Interior Otto Schily told the Bundestag in
presenting the new legislation.

Annexes
The table below provides a definition of key concepts in German statistics chronology

Guest worker: The colloquial term for foreign workers recruited under government programmes to work in Germany
up to 1973, when such recruitment was discontinued.
Asylum seekers: Asylum seekers are foreigners seeking protection under Article 16 a of the Basic Law from political
persecution or from deportation to a country where their life or liberty is threatened as a result of race, religion, nationality, political convictions or membership of a particular social group.
Ethnic German repatriates: Repatriates of German origin are persons from the countries of the former Soviet Union
and Warsaw Pact who have been allowed to settle in Germany under a special programme. Under the terms of this
programme, effective 1 January 2005, family members wishing to accompany them to Germany must demonstrate
basic knowledge of German.
Persons with a migration background: persons who have migrated into the territory that constitutes today the Federal
Republic of Germany since 1949 and all foreigners born in Germany as well as all German nationals born in Germany
who have at least one parent who immigrated into Germany or who was born as a foreigner in Germany. In 2005, there
were approx. 15 million Persons with a migration background living in Germany (20 % of Germany‘s population; this
figure includes 8 million German nationals. The German Statistics Office defines this population as including naturalized foreigners as well as children with one foreign parent.)43

The table below provides a chronology of the changes in Germany between 1950 and 2005
1950’s
1955-1959
1955
1956

Period of economic expansion in West Germany; East Germany has a command economy and a socialist system
of government.
number of foreign workers in West Germany: 167,000.
Bilateral agreement on movement of labour between West Germany and Italy
Workers recruited from Spain and Greece
European Economic Community Treaty-freedom of movement for workers of member states

1961

Labour recruitment agreement with Turkey; 259,000 guest workers

1963

Labour recruitment agreement, Morocco

1964-65
1965
1968-1970

Labour recruitment agreement, Portugal and Tunisia. 1 million ‘foreign workers’
New Foreigners Law passed replacing 1938 Ausländerpolizeiverordnung (APVO-Nazi revision of Weimar era
statute). Article 2 of this law permitted the granting or extension of residence where ‘foreigners’’ presence did
“not injure the interests of the Federal Republic of Germany”
Number of foreign workers in West Germany: 2 million.

1973

Ban on foreign workers recruitment.

1978

Foreigners Act: permanent residence permit granted to foreign workers after 5 years, right to permanent special
work-permit after 8 years of residence.

1983

Legislation encouraging foreigners to return to country of origin.

1984

Number of Turks in Germany: 1.5 million.

1987

Greater freedom to travel and emigrate from Eastern Europe (immigration jump: 78,498)

1990’s

More immigrants from Eastern Europe; Number of Turkish and Kurdish persons: 1.9 / 2.1 million.

1991

Act Amending Foreigner’s Law in effect: 5 year residence requirement with limited applicability for naturalizations of foreign workers (first and second generation immigrants)

1993

The relative legal entitlement to naturalization of the Foreigners Act becomes an absolute legal entitlement
(„shall be naturalized upon application“) without limitations.

2000

New citizenship law

2005

New Immigration Act goes into effect

Source: Federal Ministry of the Interior, Germany44
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Integration in Kanada und
Deutschland: Von ausländischen Arbeitnehmern zu
Staatsbürgern
Kamal Dib
In diesem Aufsatz wird gezeigt, dass die Erfahrung gemeinsamer Räume, in denen Kanadier1 unterschiedlichster Herkunftskulturen zusammentreffen, in starkem Maß zur Ausprägung des Gefühls, Kanadier zu sein,
beiträgt. Diese Erfahrung führt zur Herausbildung einer gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen
und demografischen Infrastruktur, durch die ein gemeinsames Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Ein hohes
soziales Kapital hat viele positive Auswirkungen wie wirtschaftliches Wachstum, Bürgerengagement sowie
das Wohl des Einzelnen und der Gemeinschaft. Deutschland hat besonders in den letzten 10 Jahren im Umgang mit seiner vielfältiger werdenden Bevölkerung dazugelernt. Kanada verfügt über 40 Jahre Erfahrung
mit einer Politik der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration von Minderheiten und Zuwanderern,
die bereits 1970 eingeleitet wurde. Der Verfasser hofft, Wissenschaftlern und Politikern in Deutschland mit
diesem Artikel nützliche Anregungen für die Abwägung unterschiedlicher Optionen von Maßnahmen und
Programmen für Deutschland geben zu können.

Kanada und Deutschland: ein Vergleich
Dr. Kamal Dib
kamaldib@videotron.ca
ist kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Forscher im kanadischen Ministerium für Staatsbürgerschaft und Einwanderung. Er verfasste mehrere Bücher und fast 300 Artikel zu verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Themen.
migration

In Kanada bilden gemeinsame Lebensräume, in denen sichtbare („visible minorities“, d.h. „Personen,
die weder Ureinwohner noch von kaukasischer Abstammung sind oder eine weiße Hautfarbe haben“) 2
und religiöse Minderheiten mit anderen Kanadiern zusammentreffen, die Grundlage für die Entstehung
und Förderung einer starken kanadischen Identität. Die im weiteren Verlauf des Artikels angeführten
Tatsachen zeigen, dass diese Räume größer werden. Kanada und seine Städte sind mittlerweile multiethnisch und multikulturell geprägt. Die Überbrückung der sozialen Distanz zwischen den verschiedenen
Bevölkerungsgruppen Kanadas sorgt für eine Verschiebung der sozialen Dynamik von Konflikten und
Missverständnissen hin zur Herausbildung und Stärkung eines Gefühls gemeinsamer Staatszugehörigkeit und kollektiver Erfahrungen. Kanadas Bevölkerung von 32 Millionen Menschen besteht aus einer
Vielzahl ethnischer Gruppen (fast 250), es gibt zwei Amtssprachen und viele indigene Völker.
Demgegenüber weist Deutschland eine recht große Minderheitsbevölkerung auf, in der der Anteil von
Menschen türkischer Herkunft besonders hoch ist. Von den 82 Millionen Einwohnern in Deutschland waren
im Jahr 2005 7,3 Millionen nicht deutscher Herkunft. 2005 waren annähernd 2 Millionen Menschen in
Deutschland türkischer Herkunft.
Die Geschichte und die Präsenz ethnischer Minderheiten in Kanada sind ein wichtiger Bestandteil der
kanadischen Identität. Die Kanadier akzeptieren das Prinzip einer kulturellen Demokratie, in der jeder
Einzelne zur umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe an der kanadischen Gesellschaft aufgerufen
ist. Multikulturalismus als politische Leitlinie ist ein fester Bestandteil der kanadischen Geschichte; die
sich wandelnde Demografie Kanadas bestätigt die wachsende Bedeutung dieses politischen Ansatzes für
die Zukunft des Landes.
Seit dem Jahr 2000 gibt es in Deutschland Bemühungen, die zeitlich begrenzten Maßnahmen zur Integration von „Ausländern“ (Gastarbeitern und Arbeitsmigranten) zu überarbeiten. Dies trifft insbesondere
auf türkische Einwohner zu, die in Deutschland eine große Minderheit stellen. Verglichen mit Kanada
bewegt sich die Integration in Deutschland bislang hauptsächlich zwischen den beiden Extremen der
„vollständigen Assimilierung“ einerseits und der „vorübergehenden Aufnahme von Ausländern“ andererseits. Im selben Zeitraum machte eine neue Gesetzgebung zu Staatsangehörigkeit und Einbürgerung es
vielen Ausländern möglich, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen und damit „Deutsche zu werden“,
obwohl dieser Rechtsstatus, zusammen mit guten Sprachkenntnissen, das „Deutsch-Sein“ nicht automatisch nach sich zieht und natürlich auch keine Garantie für Respekt und Anerkennung darstellt.3
In Anbetracht der deutschen Geschichte und der Staatsbürgerschaftspolitik zwischen 1913 und 1999
kann man in Deutschland nicht in der gleichen Weise von „gemeinsamen Lebensräumen“ sprechen, wie
dies im kanadischen Kontext der Fall ist. Innerhalb der politischen und gesellschaftlichen Debatte in
Deutschland überwog in den letzten 50 Jahren der Mythos einer kulturell und sprachlich homogenen Gesellschaft, und zwar vor allem in der Debatte um den gegenwärtigen Status der Integration von Migranten
und Ausländern in Deutschland.
Änderungen innerhalb der Politik in Deutschland deuten jedoch darauf hin, dass in der Rhetorik um
das Thema Migration ein gewisser, wenn auch nicht grundlegender Wandel stattgefunden hat. Mit dem
Nationalen Integrationsplan 2007 wurde eine Erneuerung der Integrationspolitik angestrebt. 2007 betonte

| deutsch | english |

93

Kanzlerin Merkel in einer öffentlichen Rede, Integration
könne nicht von oben verordnet werden, sondern erfordere,
um erfolgreich zu sein, die aktive Beteiligung der Zuwanderer selbst. Heute redet man nicht mehr über Migranten,
sondern mit ihnen.4
Die folgenden Abschnitte befassen sich mit der Integration von Zuwanderern in Deutschland und mit den hier
seit dem Jahr 2000 stattfindenden Veränderungen, jeweils
im Vergleich mit Kanada.

Der kanadische Integrationsansatz
Wollte man ein charakteristisches Merkmal von Kanada benennen, so wäre dies „der Raum“ oder – besser gesagt – „enorm viel Raum“. Seine Landfläche von 10 Millionen km 2 wird nur noch von der Russlands übertroffen.
Die Bevölkerung zählt demgegenüber nur 32 Millionen
Menschen, was eine Einwohnerdichte von 3,2 Menschen
pro Quadratkilometer ergibt. Seit seiner Staatsgründung
bestand die vordringlichste Aufgabe des Landes in der
Errichtung eines übergreifenden Nationalstaats auf einem
dünn besiedelten Gebiet, das an drei Ozeane angrenzt und
ein Nachbar der Vereinigten Staaten ist. Während das Eisenbahnnetz und moderne Transport- und Kommunikationsmittel den Mythos begründen, wonach Kanada „von
Küste zu Küste“ verbunden ist, sprechen wir hier von der
weitaus schwierigeren Aufgabe, ein gemeinsames kanadisches Bewusstsein zu schaffen, das die Menschen, die
diesen ausgedehnten Raum bewohnen, zusammenbringt.
Die Philosophen der Moderne stimmen darin überein,
dass sich die ethischen Grundlagen der Gesetze und der
Verfassung eines Landes zum großen Teil aus dessen
Geschichte und Traditionen herleiten. Wir könnten an dieser Stelle hinzufügen: auch aus der Geographie. Dieses
Verständnis findet sich nicht nur bei den Philosophen der
Moderne wie etwa Jürgen Habermas, sondern auch bereits
bei Platon und Kant.
Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft beinhaltet
Teilhabe und aktives Engagement innerhalb eines gemeinsamen geographischen Raums, ohne künstlich errichtete
Schranken. Gemeinsame Lebensräume fördern eine gemeinsame kanadische Identität und erlauben es sichtbaren und religiösen Minderheiten und Zuwanderern,
dieses Zugehörigkeitsgefühl auf der Grundlage ihrer eigenen Identität auszudrücken. In Kanada sind gemeinsame
Lebensräume ein wichtiger Katalysator für die Definition
einer gemeinsamen, kanadischen Identität und Staatsangehörigkeit, bei der alle Gruppen, einschließlich der in
Kanada lebenden Angehörigen sichtbarer Minderheiten,
als kulturelle und ethnische Bereicherung der Gesellschaft
angesehen werden.5 Echte soziale Inklusion erfolgt durch
die praktische Umsetzung einer offiziellen multikulturellen Politik und nicht durch das Auslöschen kultureller
Unterschiede.6 Der Ansatz eines „gemeinsamen Lebensraums“ meint einen „Stadtplatz“ (town square), auf dem
Menschen räumlich und zeitlich zusammenkommen und
gemeinsam ein neues lebendiges Ganzes erschaffen.
Während seiner häufigen Besuche in Deutschland hat der
Autor festgestellt, dass solche Plätze hier selbst noch im
kleinsten Ort im physischen Sinne existieren. Die Aufgabe
besteht jedoch darin, „mentale“ Stadtplätze als einen gemeinsamen Lebensraum zu schaffen. Auf dem Stadtplatz
überlässt die Aufnahmegesellschaft (bei Zuwanderern)
bzw. die Mehrheitsgesellschaft (im Fall von Minderheiten)
den Neuankömmlingen oft den ungleich größeren Anteil
an den Bemühungen um „Integration“, während sie sich
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selbst jedem eigenen Wandel verschließt. Dies ist jedoch
ein ungeeigneter Ansatz.

Deutschland als Ziel für Zuwanderer
Im Hinblick auf die Zuwanderung in Deutschland gewinnt der Begriff der „Integration“ seit den letzten zehn
Jahren zunehmend an Bedeutung. Dies ist neu, denn vor
1991 hatte die Integration der Zuwanderer keine Priorität. Selbst nach dem Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000 bestand das Bild von
Deutschland als „Einwanderungsland wider Willen“ fort
und entsprach nicht den Verhältnissen, wie sie etwa in
Ländern wie Kanada oder Australien existieren. Dieses
Bild ist ein Überbleibsel aus der Zeit der „Gastarbeiter“,
jener Arbeiter, die in den 1950er Jahren ins Land geholt
wurden, um den Motor des Wirtschaftwunders in Gang zu
halten, von denen aber erwartet wurde, dass sie nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieder nach Hause zurückkehrten.7
Zuwanderung wurde als vorübergehende Lösung des
Arbeitskräftemangels betrachtet, doch ging man nicht davon aus, dass sich die deutsche Gesellschaft hierdurch in
irgendeiner Weise verändern würde.
Erst im Jahr 1991 fand ein Paradigmenwechsel statt,
als die Regierung die Formel „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ aus dem Dresdner Manifest 8, in dem
die CDU Grundsätze und Prioritäten ihrer zukünftigen
Deutschlandpolitik festlegte9, strich. Im Manifest wurde die Notwendigkeit der Aussage „Deutschland ist ein
ausländerfreundliches Land“ hervorgehoben.10 Trotz der
neuen Rhetorik in diesem Dokument, in dem Einheit, Antirassismus, Antidiskriminierung und die Teilhabe von Ausländern durch Erwerb der Staatsangehörigkeit als Prioritäten einer zukünftigen deutschen Politik betont wurden, ist
bis heute nicht klar, ob der deutsche Integrationsansatz
ausschließlich auf Assimilation beruht, und wenn ja, wie
diese Assimilation aussehen soll. Wo hinein integriert sich
ein Zuwanderer, und besteht das abschließende Ziel darin,
aus Minderheitsangehörigen „Deutsche zu machen“? Resultiert daraus ein multikulturelles Deutschland mit einer
von Vielfalt geprägten Gesellschaft, oder werden Zuwanderer und Minderheiten in einen „deutschen Lebensstil“ und
eine eng definierte „deutsche Kultur“ hineingedrängt?
Während der Zeit von 1955 bis 1973, als die meisten
Gastarbeiter nach Westdeutschland kamen, konzentrierte
sich die Regierungspolitik vor allem auf die unmittelbaren
wirtschaftlichen Herausforderungen. Manchen Untersuchungen zufolge handelt es sich hierbei um eine Politik,
die „blind für die Zukunft“ war11, da sie in einer Zeit, in
der das Wirtschaftswachstum Deutschlands förmlich explodierte, die politischen Folgen der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte unbeachtet ließ. Während der ersten Anwerbungswelle war die dauerhafte Niederlassung
noch kein dringliches Problem. Es entwickelte sich jedoch
zu einem solchen, als die Gastarbeiter sich zunehmend dafür entschieden, sich in Deutschland auf Dauer niederzulassen und ihre Familienmitglieder zu unterstützen.12 1973
ließ die bis dahin in großem Maßstab erfolgte Anwerbung
nach, und es wurde nun vorsichtig versucht, eine dauerhafte Ansiedlung zu verhindern.
Das Wirtschaftswunder der 50er Jahre wurde zum Teil
erst durch die Verfügbarkeit ausländischer Arbeitskräfte ermöglicht. Die Gastarbeiter waren nicht nur billiger, sondern
übernahmen auch die ungelernten oder Anlerntätigkeiten
in der Produktion, während man sich in Deutschland auf
die Heranbildung einer ganzen Generation qualifizierter
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deutscher Arbeitskräfte konzentrierte. Zudem half der Zustrom ausländischer Arbeitskräfte, in Zeiten der Knappheit deutscher Arbeitskräfte die Löhne niedrig zu halten.13
Bis zum Jahr 1964 hatten eine Million ausländische Arbeiter
den Weg nach Deutschland gefunden.14
Während die meisten Gastarbeiter aus europäischen
Ländern kamen, mit denen Deutschland kulturelle und
religiöse Gemeinsamkeiten besaß, stellte die Ankunft türkischer Gastarbeiter im Jahr 1960 einen Wendepunkt dar,
denn ab diesem Zeitpunkt musste Deutschland sich mit den
sozioökonomischen Problemen aufgrund religiöser und
ethnischer Unterschiede auseinandersetzen. Diese neue
Zuwanderungswelle begann zu einem Zeitpunkt, als sich
Unternehmen, die eine konstante Belegschaft brauchten,
gegen eine zeitlich begrenzte Aufenthaltsdauer15 für Gastarbeiter wandten. Die Unternehmen führten an, dass es für
die Betriebe zu kostspielig sei, alle zwei Jahre neue Arbeiter
anzulernen. Die Regierung gab nach und gestattete einen
längeren Aufenthalt von Gastarbeitern. Dieser längere Aufenthalt stellte nun jedoch die Gastarbeiter, die Familienangehörige oder Ehepartner nachholen wollten, vor soziale
Probleme. Zwar zögerte die Regierung, beides zuzulassen
(eine längere Aufenthaltsdauer und Familiennachzug), bei
der endgültigen Einigung mit den Arbeitgebern wurden
die Einschränkungen jedoch aufgehoben, und das Gastarbeiterprogramm konnte sich zu einem Zuwanderungsprogramm mit Familiennachzug weiterentwickeln. Spätere
Versuche der Durchsetzung einer Zwangsrotation gemäß
den Grundprinzipien der Ausländerpolitik16 scheiterten. Diverse Schwerpunktverlagerung in der Zuwanderungspolitik
ging fast unmerklich vonstatten, da sie lediglich auf die Erfüllung wirtschaftlicher Notwendigkeiten abzielte, dennoch
wies sie auch eine bedeutende gesellschaftliche Dimension
auf. Die Integration der ausländischen Arbeitnehmer und
der Schutz ihrer Rechte in Deutschland konnten nun nicht
länger vernachlässigt werden.
Da der Familiennachzug ein wichtiges Anliegen darstellte, wurde es den ausländischen Arbeitnehmern, sofern
diese angemessenen Wohnraum bereitstellen konnten,
gestattet, ihre Familienangehörigen nachzuholen. Durch
diese Regelung wurde de facto die Bewegungsfreiheit
der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien eingeschränkt. Ein Ergebnis der Debatte um die Niederlassung von Gastarbeitern war „die Aufrechterhaltung der
Bestimmung, keine nichteuropäischen Personen zuzulassen, was einen nützlichen Deckmantel für eine Politik
der Abschottung gegen eine Zuwanderung aus Afrika und
Asien bot“.17 Derartige Regelungen bestimmten, wer sich
in Deutschland niederlassen durfte und wer nicht. Im Gegensatz hierzu standen spezielle Bestimmungen, die zum
Schutz der Freizügigkeit innerhalb der Mitgliedstaaten
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft18 erlassen
wurden. Zuwanderer aus Italien, Spanien, Griechenland
und Portugal profitierten vom Recht auf Freizügigkeit, türkische Arbeiter und andere Zuwanderer dagegen nicht.
Die Hindernisse blieben bestehen, obwohl die Zahl der
Türken in Deutschland stetig anstieg und 1984 1,5 Millionen erreichte, was sie nach den Deutschen zur „größten
einheitlichen Bevölkerungsgruppe“ machte.19 Die Präsenz
einer so großen einheitlichen Minderheit bedeutete für
Deutschland eine Herausforderung bei den Bemühungen
um die Bewältigung seiner nationalsozialistischen Vergangenheit, zu einer Zeit, in der menschenrechtliche Fragen immer mehr an Bedeutung gewannen .

Verortung gemeinsamer Lebensräume
Die Bevölkerung in Kanada ist sehr unterschiedlicher
Herkunft, und die kanadische Gesellschaft nimmt Jahr für
Jahr an Vielfalt zu. Die Volkszählung von 2006 ergab, dass
16,2 % der kanadischen Bevölkerung einer sichtbaren
Minderheit angehören, wobei es 1966 noch 2 % waren.
Tabelle 1: Anteile sichtbarer Minderheiten an der kanadischen
Bevölkerung von 1991 bis 2006
Gesamtbevölkerung (Mio.)

Sichtbare
Minderheiten
(Mio.)

% der Gesamtbevölkerung

1991

27,0

2,5

9,4%

1996

28,5

3,2

11,2%

2001

29,6

4,0

13,4%

2006

31,2

5,07

16,2%

Quelle: Statistics Canada, Kanadische Volkszählung 2006

Die große Bevölkerungsvielfalt Kanadas zeigt sich am Beispiel der zehn größten Städten des Landes: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa-Gatineau, Calgary, Edmonton, Quebec
City, Winnipeg, Hamilton und London. In diesen Städten
leben mehr als 200 verschiedene ethnische Gruppen und
eine Vielzahl unterschiedlicher Religionsgruppen und
Rassen. Die Schaffung eines urbanen Raums ist außerordentlich wichtig, um Neuankömmlinge und Minderheiten beim Aufbau sozialer Netzwerke zu unterstützen
und ihnen die Teilnahme am kulturellen und politischen
Leben in den Städten zu ermöglichen, ohne dass die
sichtbaren Minderheiten ihre eigenen politischen und
gemeinschaftlichen Bindungen aufgeben müssen. 20 Die
genannten Städte bieten informelle soziale Sicherungsnetze, das Gefühl einer kanadischen Identität und Kontakte
zur kanadischen Gesellschaft, und Angehörige sichtbarer
Minderheiten können hier an kulturellen und traditionellen
Veranstaltungen und Ereignissen teilnehmen. In Toronto
und Vancouver werden bis 2017 über 50 % der Einwohner
einer sichtbaren Minderheit angehören.21
In Kanada steigt die Anzahl ethnisch geprägter Viertel (z. B. chinesischer oder italienischer Stadtviertel).
Tabelle 2: Einwohneranteile sichtbarer Minderheiten in den
drei größten Städten Kanadas
Kanadische
Gesamteinwohnerzahl

Sichtbare
Minderheiten

Gesamtanteil der
sichtbaren
Minderheiten

Montréal
1996

3,287,645

401,425

12.2%

2001

3,380,640

458,330

13.6%

2006

3,588,520

590,375

16.5%

2017

3,897,700

748,600

19.2%

1996

4,232,905

1,338,095

31.6%

2001

4,647,955

1,712,530

36.8%

2006

5,072,070

2,174,065

42.9%

2017

6,315,700

3,194,000

50.5%

1996

1,813,935

564,600

31.1%

2001

1,967,480

725,655

36.9%

2006

2,097,965

875,300

41.7%

2017

2,560,300

1,261,500

49.2%

Toronto

Vancouver

Quelle: Statistics Canada, 2006 Census of Canada
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Mittlerweile gibt es in den zehn größten Städten eine Vielzahl von Gemeinschaften sichtbarer Minderheiten, in denen alle Kanadier einen Eindruck vom Leben in anderen
Kulturen und Traditionen gewinnen können. Die Entstehung von Stadtvierteln, in denen vorwiegend bestimmte
Minderheiten leben, die sich durch Hautfarbe, Kleidung
usw. sichtbar abheben, wird zuweilen fälschlicherweise
als Ghettobildung oder Abschottung bezeichnet.22 Diese
Argumente werden stets dann ins Feld geführt, wenn es
sich um die Konzentration einer sichtbaren Minderheitsgruppe handelt, nicht aber, wenn es um europäische
Bevölkerungsgruppen wie etwa Italiener oder Griechen
geht. Ignoriert wird hierbei die Tatsache, dass die Konzentration ethnischer Gruppen in Kanada die Norm ist,
wo sich über Jahrhunderte hinweg neue Zuwanderer aus
Europa zunächst in Gebieten ansiedelten, in denen sich
bereits ihre Landsleute niedergelassen hatten.23 Vergessen wird auch, dass es normal ist, wenn sich Menschen zu
denjenigen hingezogen fühlen, die ihnen ähnlich sind und
ihnen beim Einleben in der neuen Umgebung helfen.
Der Canadian Federal Public Service (Öffentlicher
Dienst des Bundesstaates Kanada) hat einen deutlichen
Anstieg des Anteils sichtbarer Minderheiten unter seinen Angestellten verzeichnet. Die Zahl stieg von 1 % im
Jahr 1986 auf 8,6 % im Jahr 2006.24 Gemeinsame Räume
in Kanada werden gefördert durch bundesweite Regierungsprogramme zur Herstellung von Chancengleichheit
in der Arbeitswelt sowohl im öffentlichen Dienst als auch
in Branchen, die von der kanadischen Bundesregierung
kontrolliert werden.25 Der Employment Equity Act (Bundesgesetz zur Gleichstellung in der Beschäftigung) soll
die Diskriminierung von Frauen, Angehörigen indigener
Volksgruppen, Angehörigen sichtbarer Minderheiten und
Menschen mit Behinderungen verhindern. Das Gesetz
schreibt vor, dass Arbeitgeber bei der Personalplanung,
Einstellung, Ausbildung und Unterbringung Maßnahmen
zur Förderung der vier genannten Gruppen durchführen
müssen, um eine ausgewogenere Zusammensetzung ihrer
Mitarbeiterschaft zu erreichen.26
Tabelle 3 & 4 zeigt die Anteile sichtbarer Minderheiten
in den vom Employment Equity Act betroffenen Arbeitsbereichen. Die Regelungen zur Chancengleichheit dienen der Förderung der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, damit niemandem Beschäftigungschancen oder
Vorteile aus Gründen verweigert werden, die nichts mit
der Qualifikation zu tun haben, sowie zum Ausgleich von
Benachteiligungen, die die genannten Gruppen in der
Arbeitswelt erfahren. 27
Tabelle 3: Sichtbare Minderheiten in Arbeitsverhältnissen im
öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft in Kanada
2004
Privatwirtschaft gesamt
Föderaler öffentlicher Dienst
Eigenständige Arbeitgeber

2005

13,3

14,1

7,8

8,1

10,8

11,3

Sonstige Arbeitgeber im öffentlichen Dienst

2,7

3,0

Öffentlicher Dienst gesamt

6,5

7,0

10,9

11,6

Privatwirtschaft und öffentlicher
Dienst

Quelle: Employment Equity Annual Report 2006 (Jahresbericht zur Gleichstellung in der Beschäftigung) des HRSDC (Kanad. Bundesbehörde für
Arbeitskräfte- und Qualifikationsentwicklung), Tabelle 4.2
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Tabelle 4: Beschäftigtenanteile sichtbarer Minderheiten in
verschiedenen Wirtschaftszweigen
2001

2004

2005

Bankwesen

17,1

21,8

22,8

Kommunikation

10,8

12,2

12,6

Transportwesen

7,6

8,4

9,1

Andere

7,7

6,4

8,3

Gesamt

11,7

13,3

14,1

Quelle: Employment Equity Annual Report 2006 (Jahresbericht zur Gleichstellung in der Beschäftigung) des HRSDC (Kanad. Bundesbehörde für
Arbeitskräfte- und Qualifikationsentwicklung)

Deutsche Praxiserfahrungen im Vergleich
In Deutschland leben inzwischen über 15 Millionen
Menschen mit Migrationshintergrund, die zusammen fast
20 % der Gesamtbevölkerung ausmachen (würde man
diese Begriffsdefinition auf kanadische Verhältnisse übertragen, so hätten nahezu 97 % der Kanadier einen Migrationshintergrund, und nur 3 % wären Indigene). Von
den 15 Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit
Migrationshintergrund sind 7,3 Millionen nicht deutscher
Herkunft, was 9 % der Gesamtbevölkerung des Landes entspricht. Zuwanderer in Deutschland nehmen immer öfter
die deutsche Staatsangehörigkeit an, da das im Jahr 2000
verabschiedete Staatsangehörigkeitsgesetz inzwischen zunehmend zum Tragen kommt.28 Zu den Zuwanderern zählen in Deutschland Gastarbeiter, Aussiedler, eingebürgerte
Ausländer sowie die Kinder und Enkel all dieser Gruppen.
Vor der Analyse der deutschen Praxis sollen hier einige Hinweise auf Besonderheiten in Deutschland gegeben
werden. Deutsche Statistikberichte stellen kanadische
Wissenschaftler vor ein methodologisches Problem:
Die Begriffe Immigranten, Zuwanderer, Migranten und
Ausländer werden synonym verwendet29 und für Wissenschaftler ist es oft schwierig, den Unterschied zwischen
Personen, die nur zu Besuch im Land sind, Studenten oder
nur vorübergehend Ansässigen einerseits und Menschen,
die sich bewusst für die Niederlassung in Deutschland
entschieden haben, andererseits herzustellen.
In den letzten Jahren wurde der Begriff „Personen mit
Migrationshintergrund“ eingeführt. Laut Definition umfasst dieser „sowohl Ausländer als auch deutsche Staatsangehörige, und zwar sowohl die direkt Zugewanderten
(Spätaussiedler, eingebürgerte Ausländer) als auch die
nicht direkt Zugewanderten, also die in Deutschland Geborenen (Kinder von Spätaussiedlern, Ausländer in 2. und
3. Generation, in Deutschland geborene Ausländer, Kinder
von Eingebürgerten u. a.)“.30 Dies ist besonders wichtig,
wenn man es zusammen mit dem neuen, im Jahr 2000 in
Kraft getretenen Staatsangehörigkeitsgesetz betrachtet,
da das neue Gesetz eine deutliche Abkehr von der Vergangenheit im Bereich ethnischer und kultureller Zugehörigkeit darstellt. Diese Abkehr ist jedoch noch nicht vollständig, wie sich an der aktuellen Verwendung des Ausdrucks
„Personen mit Migrationshintergrund“ zeigt.31 Dieser Begriff impliziert, eine Person mit Migrationshintergrund sei
eindeutig nicht deutscher Herkunft: In der Literatur wird
regelmäßig zwischen „Ausländern“, „Aussiedlern“, „eingebürgerten Ausländern“ und deren Kindern und Enkeln
mit Migrationshintergrund unterschieden, niemals jedoch
wird der Begriff „deutscher Staatsbürger“ unabhängig vom
ethnischen Hintergrund auf alle Zuwanderer angewandt.
So spielt, trotz des Paradigmenwechsels nach 1991 und
des Inkrafttretens des neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes
im Jahr 2000, in der deutschen Politik die Unterscheidung
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zwischen Staatsbürgern mit deutscher und nicht deutscher
Herkunft weiterhin eine dominierende Rolle.
Deutschland unterscheidet sich auch durch die Geschichte seiner Zuwanderung. Im Vergleich zu Kanada,
das mit den USA nur ein großes Nachbarland hat, und
wo Englisch die vorherrschende Sprache in Nordamerika ist, zeichnet sich Deutschland durch seine Lage in
Mitteleu-ropa aus, umgeben von mehreren Ländern, in
denen viele verschiedene Sprachen gesprochen werden
(Dänisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Französisch und Luxemburgisch). Anders als in Kanada entstand Deutschlands ethnische Diversität zum Teil durch
die Geschichte der Zuwanderung aus den umliegenden
Ländern bzw. solchen, die mit Bahn oder Auto gut zu erreichen sind, wie die Türkei.
Während in Kanada die Herausforderung in der
Schaffung eines gemeinsamen geistigen Überbaus für
die Menschen besteht, die einen riesigen Raum bevölkern, sieht sich Deutschland der gewaltigen Aufgabe
gegenüber, Kohäsion in einem Land mit 82 Millionen
Einwohnern herzustellen, die sich über ein dicht besiedeltes Gebiet verteilen (230 Einwohner pro Quadratkilometer). Die folgende Tabelle zeigt die Zahlen der jüngsten
Zuwanderungsströme nach Deutschland. In den Jahren
2003 – 2007 betrug der Nettozuwachs an in Deutschland
lebenden Ausländern 427.000.
Tabelle 5: Nettozuwanderung nach Deutschland 2003-2007 32
2003

102.700

2004

55.200

2005

95.700

2006

74.700

2007
2003-07

99.000
427.300

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland,
Zuwanderungsstatistik 2003 – 2007

Bis 1995 sagte man Deutschland nach, es erhalte eine
abschottende Zuwanderungspolitik und ein unfreundliches
Klima für Ausländer aufrecht. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich dies geändert, da nun zunehmend die Integration im Mittelpunkt der deutschen Zuwanderungspolitik
steht. Die offizielle Mitteilung von 2008 zur Zuwanderung
in Deutschland besagt, dass „die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Integration von Ausländern und Personen
mit Migrationshintergrund eine der größten Herausforderungen darstellt, denen sich die deutsche Gesellschaft gegenübersieht“ 33. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche
Integration der Zuwanderer hängt in hohem Maße von
deren Sprachkenntnissen, ihrer Fähigkeit zur Nutzung des
Bildungssystems sowie der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ab. Allerdings bleibt die Möglichkeit der Beibehaltung kultureller Autonomie in einer bislang sprachlich und
kulturell homogenen Gesellschaft theoretisch, und es ist
unklar, inwieweit die deutsche Gesellschaft Unterschiede
innerhalb ihrer Gemeinden akzeptieren wird.34
Zusätzlich zu dem 2007 verabschiedeten Nationalen
Integrationsplan der Regierung35 wurde die Notwendigkeit gesehen, regionale Ansätze zur Umsetzung der Bundespolitik „im kleinstmöglichen Maßstab“ zu entwickeln.
Der Nationale Integrationsplan sieht die Teilnahme in der
Arbeitswelt als entscheidend für die Integration von Zuwanderern in Deutschland an. Die kulturelle Vielfalt wird
zudem als wichtige Voraussetzung für das gesellschaftliche,
wirtschaftliche und allgemeine Wohlergehen anerkannt.
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Der Nationale Integrationsplan bedient sich des Migrant
Policy Index (MIPEX)36, den die Europäische Union zur
Bewertung der Integrationspolitik der Mitgliedsstaaten
eingeführt hat. Der Index umfasst 140 Indikatoren, die in
sechs Kategorien unterteilt sind: Zugang zum Arbeitsmarkt,
Familiennachzug, langfristige Aufenthaltserlaubnisse,
politische Partizipation, Einbürgerungsregeln und AntiDiskriminierung.37 Der Plan erkannte an, dass die Integration von „Ausländern und Personen mit Migrationshintergrund“ auf lokaler Ebene stattfindet, und die deutschen
Städte und Gemeinden verpflichtet sind, eigene Integrationspläne zu entwickeln. 2005 wurde von der Kommunalen
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGst)
eine Reihe von Indikatoren ausgearbeitet, die zur lokalen
Überwachung der Integration dienen sollen, vor allem in
den Bereichen rechtliche Integration, Bildung, Arbeit und
Wirtschaft, soziale Sicherung, Wohnen, Sprachkenntnisse,
Gesundheit, gesellschaftliche Integration, soziale und politische Teilhabe sowie Sicherheit.

Deutsche Städte und Bundesländer
In Deutschland leben weniger als 20 % der „ausländischen“ Einwohner in den größten Städten des Landes,
verglichen mit Kanada, wo 90 % der Angehörigen sichtbarer Minderheiten in den größten Städten des Landes leben. Die Anteile ausländischer Mitbürger in den deutschen
Großstädten sind ungleich verteilt. München beispielsweise hatte im Jahr 2005 eine Einwohnerzahl von nahezu 1,3
Millionen, von denen 24 % „ausländischer“ Herkunft waren. Im selben Jahr waren 23 % der 593.000 Einwohner
Stuttgarts Ausländer. Zum Vergleich: In Frankfurt, das im
Jahr 2005 651.000 Einwohner hatte, war zu diesem Zeitpunkt jeder fünfte Einwohner (20 %) „Ausländer“. Die Zunahme der „ausländischen“ Bevölkerung in Deutschlands
Großstädten ist auf den starken Zustrom von Gastarbeitern
zwischen 1950 und 1980 zurückzuführen.
Die Bevölkerung nicht deutscher Herkunft konzentriert
sich in den Ballungsgebieten zwischen Rhein und Ruhr
und um Frankfurt am Main, gefolgt von München, Hamburg, Stuttgart sowie den Regionen um Leipzig / Halle
und Bremen / Oldenburg. Der Grund hierfür ist, dass vor
dem Jahr 2000 die meisten Zuwanderer von den städtischen Ballungsräumen angezogen wurden, wo es sich
am ehesten von den wirtschaftlichen Vorteilen profitieren
ließ, auch wenn Zuwanderer nicht dieselben Rechte und
denselben gesetzlichen Schutz genossen wie deutsche
Staatsbürger.38 Die türkisch-deutsche Bevölkerung stellt
bei weitem den größten nicht-deutschen Bevölkerungsanteil (1,8 Millionen), wohingegen eine Million Menschen
aus Nordafrika und Afrika südlich der Sahara und 50.000
vom indischen Subkontinent stammen.39
Deutschland hat insgesamt 16 Bundesländer, die in
439 Landkreise unterteilt sind. In Tabelle 6 sind die nicht
deutschen Bevölkerungsgruppen der einzelnen Länder
dargestellt.40
In dem deutschen Bericht zu Tabelle 6 wird der Begriff
„ausländische Bevölkerung“ nicht exakt definiert. Es ist
nicht ersichtlich, ob darunter eingebürgerte Ausländer,
deutsche Aussiedler, Personen mit Migrationshintergrund
und vorübergehend Ansässige fallen, die ja sämtlich als
„Ausländer“ eingestuft sind und denen man in gewisser
Weise einen Migrationshintergrund zuordnen kann.
Laut dem statistischen Bundesamt stellten im Jahr 2006 die
„Ausländer“ 8,8 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland.
In Hamburg und Berlin lag ihr Anteil bei 14 %, in Bremen
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Tabelle 6: ausländische Bevölkerungsanteile in den deutschen
Bundesländern
Gesamtbevölkerung

Ausländische
Bevölkerung

Baden-Württemberg

10.738.753

1.271.211

Bayern

12.492.658

1.178.577

9,4%

Berlin

3.404.037

472.653

13,9%

Brandenburg

2.547.772

66.313

2,6%

Bremen

11,8%

663.979

84.147

12,7%

Hamburg

1.754.182

248.246

14,2%

Hessen

6.075.359

685.013

11,3%

MecklenburgVorpommern

1.693.754

39.517

2,3%

Niedersachsen

7.982.685

530.716

6,6%

18.028.745

1.914.424

10,6%

Rheinland-Pfalz

4.052.860

312.905

7,7%

Saarland

1.043.167

86.461

8,3%

Sachsen

4.249.774

120.708

2,8%

Sachsen -Anhalt

2.441.787

46.386

1,9%

Schleswig-Holstein

2.834.254

151.354

5,3%

Thüringen

2.311.140

47.318

2,0%

82.314.906

7.255.949

8,8%

Nordrhein-Westfalen

Deutschland

angesehen wird. Statistiken zur Zusammensetzung der
Arbeitnehmerschaft in den Großstädten zeigen, dass von
der Gesamtzahl der in einem Arbeitsverhältnis stehenden
Deutschen in Berlin 93,9 % in Deutschland und nur 6,1
% im Ausland geboren waren. Demgegenüber waren in
Frankfurt und München 14,6 % der Einwohner im Ausland geboren und 85,4 % in Deutschland. Die Statistik der
deutschen Bundesagentur für Arbeit für 2006 zeigt, dass
von der Gesamtzahl der in Berlin lebenden ausländischen
Arbeitnehmer 41 % arbeitslos waren, gegenüber einer
Arbeitslosenquote bei nicht deutschen Einwohnern von
nur 16 % in Stuttgart und München. Der folgende Auszug
fasst auf der Grundlage der Arbeitslosenzahlen und Lohnniveaus die Situation im Ausland geborener Arbeitnehmer
im Vergleich zu in Deutschland geborenen Arbeitnehmern
auf den großstädtischen Arbeitsmärkten zusammen. Dem
Maßnahmenbericht zufolge befinden sich ausländische
Arbeitnehmer im Vergleich zu Arbeitnehmern deutscher
Herkunft in einer schwächeren Position: In vielen Fällen ist
dies auf eine geringere Qualifikation zurückzuführen. Es
ist daher fraglich, ob die Integration ausländischer Arbeitnehmer langfristig umsetzbar ist, da gering qualifizierte
Arbeitskräfte stark von wirtschaftlichen Einflüssen abhängig sind und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als erste
vom Arbeitsmarkt verdrängt werden.44

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, 200641

Zuwanderung und deutsche Staatsangehörigkeit
bei 13 %. In welchen Bundesländern sich Menschen mit
nicht deutscher Herkunft vorzugsweise konzentrieren, wird
durch das Potenzial der einzelnen Regionen oder Städte
zur Integration von Neuankömmlingen in ihr Wirtschaftssystem bestimmt (Arbeitsplätze und Lohnniveau). Einige
westdeutsche Bundesländer weisen, relativ gesehen, einen
größeren nicht-deutschen Bevölkerungsanteil auf, da sie
seit 1950 den Zustrom ausländischer Arbeitnehmer aufgenommen haben, im Gegensatz zu den ehemals sozialistischen Ländern im Osten Deutschlands.

Integration am Arbeitsplatz
Die Integration von Zuwanderern / Ausländern in den
deutschen Arbeitsmarkt wird durch die Beschäftigungsmöglichkeiten bestimmt. Ein deutscher Maßnahmenbericht aus dem Jahr 2008 führt an, dass bei der Stellenvermittlung ein großer Abstand zwischen deutschen und
„ausländischen“ Arbeitnehmern in Berufen besteht, für die
ein Sekundarschulabschluss, eine Berufsausbildung oder
einen Universitätsabschluss verlangt wird. Die schlechte
Vermittlungsquote bei ausländischen Arbeitnehmern liegt
nicht an deren Mangel an Bildung, sondern vielmehr am
Fehlen eines bundesweit gültigen Anerkennungssystems
für im Ausland erworbenen Bildungs- und Berufsabschlüsse. „Beim Vergleich der Bildungsvariablen zeigt sich, dass
ausländische Arbeitnehmer unverhältnismäßig oft als
ungelernte Kräfte beschäftigt werden“.42 Zurückgeführt
wird dies auf die mangelnde Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen, wodurch das mit der Zuwanderung gewonnene Humankapital herabgewertet wird
und „ein Teil des Potenzials ausländischer Arbeitskräfte
ungenutzt bleibt“.43
Die deutsche Praxis bei der Anerkennung im Ausland
erworbener Abschlüsse wird derzeit überarbeitet. Von
besonderem Interesse ist hierbei die Vielfalt innerhalb
der Arbeitnehmerschaft in deutschen Städten, da die
Integration von „Ausländern“ in den Arbeitsmarkt als
grundlegend für deren Eingliederung in die Gesellschaft
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Das Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000 bedeutete einen wichtigen Schritt
hin zur Anerkennung, dass Zuwanderer bedeutend zur
deutschen Wirtschaft und Gesellschaft beitragen und dass
Deutschland aus seiner Zuwanderungsgeschichte neue
Überlegungen ableiten muss, um sich von der herkömmlichen Ausländerpolitik wegbewegen zu können. Beim
Inkrafttreten der neuen Einbürgerungsregelungen im Jahr
2000 erfüllten etwa 3,6 Millionen ausländische Einwohner
(4,4 % der Gesamtbevölkerung) sofort die erforderlichen
Voraussetzungen, da sie den in den neuen Bestimmungen
vorgeschriebenen achtjährigen Wohnaufenthalt vorweisen
konnten. Bis 2004 hatten sich 1,3 Millionen Menschen erfolgreich um die deutsche Staatsangehörigkeit beworben
und waren eingebürgert worden.
Die Gesamtzahl der Einbürgerungen von Minderheiten
ist trotz der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts im
Zeitraum von 2004 bis 2007 nicht signifikant gestiegen.
Obwohl sich Deutschland hiermit vom „Einwanderungsland wider Willen“ zu einem Land mit einer etwas größeren
Aufnahmebereitschaft entwickelt hat, zielte die Änderung
insbesondere auf ein konkret bestehendes Problem ab: den
rechtlichen Status von Zuwanderern wie Gastarbeitern, die
bereits im Land lebten. Dies legt die Schlussfolgerung nahe,
dass es sich bei der Änderung nicht unbedingt um einen
Schritt in Richtung Anerkennung der Einwanderung handelte, sondern um eine Maßnahme zur lange erwarteten
rechtlichen Eingliederung von Arbeitsmigranten in die
deutsche Gesellschaft.
Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr
2000 stellte eine deutliche Verbesserung gegenüber
dem Gesetz von 1913 dar und ging einige noch aus der
Nazizeit überkommene Fragen an. Zum Beispiel besitzen Personen, bei denen zum Zeitpunkt ihrer Geburt ein
Elternteil deutscher Staatsbürger ist, in der Regel die
deutsche Staatsangehörigkeit, unabhängig davon, ob
sie in Deutschland geboren wurden und ob dieser Elternteil in Deutschland ansässig war oder nicht. Personen,
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die während der Herrschaft der Nationalsozialisten ihre
Staatsangehörigkeit verloren hatten (hauptsächlich deutsche Juden), erhielten nun automatisch das Recht auf die
deutsche Staatsangehörigkeit, ohne die Notwendigkeit
eines Wohnsitzes in Deutschland oder eines Verzichtes auf
ihre bestehende Staatsangehörigkeit. Die Kinder und Enkel
solcher Personen können nun auch die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben. Bestimmte deutsche Volkszugehörige
aus Osteuropa können gemäß dem Rückkehrrecht für Spätaussiedler die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben. Die
wichtigste Änderung des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts besteht darin, dass das Jus Sanguinis, die Definition
der Staatsangehörigkeit durch die Abstammung, durch das
Jus Soli (Bodenrecht), die Definition der Staatsangehörigkeit durch den Geburtsort, ergänzt wurde. Antragsteller auf
die deutsche Staatsangehörigkeit müssen ausreichende
deutsche Sprachkenntnisse nachweisen und sich zum
deutschen Grundgesetz bekennen.

Das neue Staatsangehörigkeitsgesetz wurde nach langjährigen Debatten darüber verabschiedet, wie die seit langem
in der Bundesrepublik ansässigen Ausländer am besten in
die deutsche Gesellschaft zu integrieren seien. In seiner
Regierungserklärung vor dem Bundestag im November
1998 sagte Kanzler Gerhard Schröder: „Den Zuwanderern,
die bei uns arbeiten, sich legal in Deutschland aufhalten,
Steuern zahlen und sich an die Gesetze halten, ist viel zu
lange gesagt worden, sie seien bloß Gäste. Dabei sind
sie real längst Mitbürgerinnen und Mitbürger geworden.
Diese Bundesregierung wird deshalb ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht entwickeln.“ Die Revision des Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrechts soll an die in
Deutschland lebenden Ausländer „ein Signal aussenden,
dass wir all jene willkommen heißen, die sich als gleichberechtigte Bürger zu unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung bekennen“, wie es Bundesinnenminister
Otto Schily bei der Vorlage des Gesetzes ausdrückte.

Anhang
Es folgt eine Auflistung von Begriffen und deren Definitionen:

Gastarbeiter: Vor dem Anwerbestopp 1973 wurden die damals staatlich angeworbenen ausländischen Arbeitnehmer
umgangssprachlich als „Gastarbeiter“ bezeichnet.
Asylbewerber: Asylbewerber sind Ausländer, die Schutz vor politischer Verfolgung nach Art. 16a des Grundgesetzes
suchen oder Schutz vor Abschiebung in einen Staat begehren, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit auf Grund ihrer
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
politischen Überzeugung bedroht ist.
Spätaussiedler: Hierbei handelt es sich um deutsche Volkszugehörige aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion und den anderen früheren Ostblockstaaten, die in einem speziellen Aufnahmeverfahren ihren Aufenthalt in Deutschland begründet haben. Sofern Familienangehörige gemeinsam mit dem Spätaussiedlerbewerber im
Rahmen dieses Aufnahmeverfahrens nach Deutschland aussiedeln möchten, müssen sie seit dem 1. Januar 2005
Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen.
Personen mit Migrationshintergrund: Personen mit Migrationshintergrund sind alle nach 1949 in das heutige
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle
in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland
geborenen Elternteil. Im Jahr 2005 lebten in Deutschland rund 15 Mio. Personen mit Migrationshintergrund (20 %
der deutschen Bevölkerung), darunter 8 Mio. Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Nach der Definition des
statistischen Bundesamts umfasst diese Bevölkerungsgruppe sowohl eingebürgerte Ausländer als auch Kinder mit
einem ausländischen Elternteil.45
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Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen in Deutschland zwischen 1950 und 2005 in chronologischer Reihenfolge
1950er Jahre
1955-1959
1955
1956

Zeit des wirtschaftlichen Wachstums in Westdeutschland. Ostdeutschland steht unter sozialistischer Planwirtschaft
Anzahl der ausländischen Arbeitnehmer in Westdeutschland: 167.000.
Anwerbeabkommen über die Arbeitskräfterekrutierung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Italien
Anwerbung von Arbeitern aus Spanien und Griechenland
Vertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft – Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft

1961

Anwerbeabkommen mit der Türkei; 259.000 Gastarbeiter

1963

Anwerbeabkommen mit Marokko

1964-65

1965

1968-1970

Anwerbeabkommen mit Portugal und Tunesien; 1 Million ausländische Arbeitnehmer
Inkrafttreten eines neuen Ausländergesetzes an Stelle der Ausländerpolizeiverordnung von 1938 (APVO, von den
Nationalsozialisten geänderte Version des Gesetzes aus der Weimarer Republik). Nach § 2 dieses Gesetzes konnte die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, „wenn die Anwesenheit des Ausländers Belange der Bundesrepublik
Deutschland nicht beeinträchtigt“
Anzahl der ausländischen Arbeitnehmer in Westdeutschland: 2 Millionen

1973

Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehmer

1978

Ausländergesetz: unbefristete Aufenthaltserlaubnis für ausländische Arbeitnehmer nach fünfjährigem und Aufenthaltsberechtigung nach achtjährigem Aufenthalt

1983

Das Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern tritt in Kraft

1984

Anzahl der Türken in Deutschland: 1,5 Millionen

1987

Öffnung Osteuropas und dadurch verbesserte Ausreisemöglichkeiten (sprunghafter Anstieg der Zuwanderung
auf 78.498)

1990er Jahre

Weitere Zuwanderung aus Osteuropa, Anzahl der Personen türkischer und kurdischer Herkunft: 1,9 / 2,1 Millionen

1991

Das Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts tritt in Kraft: Einräumung einer auf 5 Jahre befristeten Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen (für Zuwanderer der ersten und zweiten Generation)

1993

Die bisherigen Regelansprüche auf Einbürgerung im Ausländergesetz werden in unbedingte Ansprüche („ist auf
Antrag einzubürgern“) umgewandelt, die unbefristet gelten

2000

Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts

2005

Das neue Zuwanderungsgesetz tritt in Kraft

Quelle: Bundesministerium des Innern46
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The following article cautiously compares approaches to immigration and social diversity in Germany and
Canada. The aim is not simply to contrast the two countries, but to consider the different social orientations.
Both societies simultaneously reveal tendencies to openness and integration opportunities as well as to
restriction and exclusion. However, hypothetically and historically explicable differences and characteristics
can also be found.
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oth in Germany and Canada, protecting people, treating all individuals with dignity and respect,
and recognising the humanity in all people are integral to the prerequisites and underlying requirements for living together in society. At the same time these values represent indispensable
constitutional principles and thus also objectives for political and administrative action, which in turn
should have an impact on the possibilities and reality for people of different origins and orientations living
together.
With reference to the European tradition of enlightenment, the focus is on the individual in both Germany and Canada, which can call on the Anglo-Saxon and French constitutional traditions. On both sides
of the Atlantic, defining personal characteristics and individual rights include religious freedom, selfdetermination in questions of culture, the right to education and self-realisation and, last but not least,
freedom of expression. Of course, the inviolability of the individual also means that no person should be
disadvantaged or persecuted because of the colour of their skin, age or gender, and naturally in both
countries the public, authorities, schools, police and job centres are required to counter possible discrimination with the aim of furthering equal opportunities and enabling participation.
The fact that people also feel affiliated to specific groups and, particularly in terms of their values and
identity, actually define themselves through groups such as their families, religious communities, language and origins, is something that belongs in both societies to the fundamentally shared beliefs which, as
central characteristics defining individuals, should be protected and respected. Of course there are also
clear differences here.
“Celebrate diversity!” or “celebrate our differences” are widely seen slogans at the moment in Canada. From the colourful posters in the job centres, social services centres and building society foyers, to
schools, city libraries, language lessons and the welcome address of the University President at the latersummer pow-wow of First Nation students, these principles are proclaimed and repeatedly presented as
both an opportunity and challenge, whose realisation is not just an obligation but should also be enjoyable
and create self-esteem. These are maxims, which in addition to justifying and confirming each individual
person and the groups to which individuals feel affiliated, are also intended as social introspection with
a view to social development. Of course such an approach is also echoed in the fact that the festivals and
traditions of the diverse social groups, particularly the religious ones, are already addressed and celebrated in the kindergartens and calendars. These include not just the Jewish and Christian holidays but also
the Chinese, Islamic and African ones and those celebrated by the indigenous population.
The majority of Canadian society considers itself as a society in motion comprising diverse individuals
and groups whose commonality is expressed through the very fact that each and every person knows
and lives their respective special qualities while simultaneously utilising these in endeavouring to shape
society as a whole. Old traditions are renewed while the new becomes tradition, the unfamiliar becomes
familiar and the familiar, through being transformed, gains new meanings aimed at progressing and
shaping society. According to one of the frequently used introductions to Canada, “Canadian history is
not the story of a single people realizing their nationhood… Canadian history is a story of transformations
that continue” (Nelles 2005). The aim of this movement, however, is not to create a single, homogenous
society out of all this diversity. Rather, at least according to the official version, this society should remain
an ensemble of differences, which – particularly through its shared diversity – creates, experiences and
gains its mutual dependence and cohesion.
However, as a society in motion, this is not a process that can ever be considered complete or which
cannot be interrupted during its course and directed along other disruptive and destructive paths. As in
other societies, the breakdown of social cohesion in favour of unbridled individualism on the one hand
and the consolidation of cohesive groups aimed at cultural or otherwise oriented separatism on the other
hand represent the two extremes between which the issues and problems of social integration and political participation must be dealt with, whether in Canada or Germany.
Sports-related information campaigns against racism and individual advertising campaigns by
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international corporations (e.g. United Colours of Benetton) have not just raised awareness in recent decades
about the diversity of colour and faces of people, including
in Germany, but also provided encouragement to live in a
“coloured Federal Republic of Germany” (Udo Lindenberg,
German singer). To a certain extent, German schools and
other educational establishments have also become more
open to cultural pluralism and individual diversity. Nevertheless, despite all this, the general orientation of Germany in politics, public life, the private sphere and official
actions is still considerably defined by a concept of social
and national homogeneity (“Staatsvolk” – “state nation”),
which in Canada is explicitly rejected at least at the level of
social self-depiction.
The background appears initially clear: whereas Canada
is a country which almost entirely consists of immigrants,
in which even the First Nation peoples can look back on
a history of migration that originates in Siberia, German
society has resisted becoming an “immigration society”
for decades. It has even pushed aside the multicultural older German history until 1800 with a greater focus instead
on the nationalist narratives created in the 19th century,
which included the rediscovery or reinvention of the “ancient German tribes” that in turn provided the basis for the
racism and folklore ideology of the Nazi period.
While every care needs to be taken in comparing the
two societies, the following comparison can perhaps be
made: in Canada authorities, public service providers and
a wealth of civil society players have not just established
the underlying frameworks and priorities that articulate
the openness, diversity and readiness to integration that
are manifestly incorporated in their communication, they
also actively promote diversity and confirm it in a positive
manner. Nevertheless in Canadian society itself, especially in the diverse groups and at the official and legislative
level regulating access to the labour market, numerous
hurdles still exist similar to Germany, and there is even
discrimination (especially in the Anglo-French relationship). However, there is also friendliness and a readiness
to help, which is provided by individual players (individuals, groups, local officials) at the local level in the neighbourhood or workplace.
Such phenomena and players also exist in Germany.
However, here the public services are rather conservative,
more interested in upholding regulations and embody distinct hierarchies that also exist in Canada but to a lesser
extent (the use of first names in Canadian authorities could
give a different impression here). Nevertheless, Germany
continues to manifestly insist on affiliation, authorisation
and social closure (with exceptions) according to the motto “da könnte ja jeder kommen” (colloquial German phrase,
meaning roughly “How dare you demand something without presenting proper authorisation?”). Whereas politics
still has difficulties and national homogeneity, community
and xenophobia still offer concepts that win elections, considerably more neutral, tolerant and unassuming – even
friendly – behaviour patterns exist at the social level, at least
in urban and suburban milieus, and particularly in western
Germany. These behaviour patterns also consistently provide individuals with a sense of belonging and enable them to
appear and interact without concern in at least everyday life,
e.g. in the market, public transport and sports clubs.
For both societies, access to the labour market and the
possibility to work through your own enterprise ultimately
represent both a model and a test range for social integra-
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tion and political participation, whereby both the following
apply: the market integrates and fosters special qualities
just as much as it divides group orientations but also
serves them. In this regard, the resulting ambivalence that
is evident here presents both a challenge and an opportunity in which German-Canadian cooperation can develop
and flourish.
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Celebrate our Differences
– Einwanderung in
Deutschland und Kanada
Werner Nell
Ein Vergleich zwischen Deutschland und Kanada sollte behutsam auf das Auseinanderlegen von unterschiedlichen Richtungen und Orientierungen angelegt sein, nicht auf plakative Gegenüberstellung, denn Anlagen zur
Offenheit und Abgrenzung, zum Ausschluss und zu Integrationsmöglichkeiten, gibt es in beiden Gesellschaften,
allerdings lassen sich hypothetisch und auch historisch begründbar unterschiedliche Akzente setzen.

Prof. Dr. Werner Nell
nellw@queensu.ca
Literatur- und Sozialwissenschaftler; Professor für Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft / Interkulturelle Deutschlandstudien
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vorstand des Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ism); Adjunct Associate Professor an der Queen’s University Kingston ON (Kanada).
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er Schutz der Person, die Achtung vor der Würde des Individuums und die Anerkennung einer
allen Menschen zukommenden und in ihnen erscheinenden Menschlichkeit gehören in Deutschland wie in Kanada zu den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Zusammenlebens
in einer Gesellschaft. Zugleich stellen diese Werte unverzichtbare Grundlagen der Verfassung dar und
bieten damit auch Zielvorgaben für ein politisches und administratives Handeln, das seinerseits wiederum auf die Möglichkeiten und die Wirklichkeit des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlichster
Herkunft und Orientierung zurückwirken soll.
Im Rückgriff auf die Tradition der europäischen Aufklärung steht dabei sowohl in Kanada, das sich
hierbei ebenso auf die angelsächsische wie die französische Verfassungstradition beziehen kann, als
auch in Deutschland der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Als Merkmale der Persönlichkeit und zu den
Rechten des Individuums gehören beiderseits des Atlantiks die freie Religionsausübung, ebenso aber
auch die Selbstbestimmung in Fragen der Kultur, das Recht auf Bildung und Selbstverwirklichung, nicht
zuletzt die freie Meinungsäußerung. Selbstverständlich umfasst die Unverletzlichkeit der Person auch,
dass kein Mensch wegen seiner Hautfarbe, seines Alters oder seines Geschlechts benachteiligt oder verfolgt werden darf, und natürlich sind in beiden Staaten Öffentlichkeit und Behörden, die Schule ebenso
wie die Polizei oder das Arbeitsamt, gehalten, möglicher Diskriminierung entgegenzutreten, auf Gleichstellung und die Ermöglichung von Partizipation hinzuwirken.
Dass Menschen sich darüber hinaus auch bestimmten Gruppen zugehörig fühlen und sich – gerade
in ihren Wertorientierungen und in ihrer Identität – auch über Gruppenbezüge wie Familienzusammenhänge und Religionsgemeinschaften, sprachliche Zugehörigkeit oder Herkommen, definieren, gehört
ebenfalls in beiden Gesellschaften zu den Vorstellungen, die grundsätzlich geteilt werden, ja als zentrale
Eigenschaften der Persönlichkeit eines Menschen zu schützen und zu würdigen sind. Freilich sind hier
aber auch deutliche Unterschiede erkennbar.
„Celebrate diversity!“ oder „celebrate our differences“ sind im gegenwärtigen Kanada weit verbreitete
Slogans. Vom bunten Plakat im Arbeitsamt und in der Sozialberatungsstelle über die Vorhalle der Sparkasse, die Schule und die Stadtbibliothek bis zum Sprachunterricht und zum Willkommensgruß des UniPräsidenten beim spätsommerlichen Pow-Wow der Studierenden aus den First Nations werden diese
Grundsätze aufgerufen und immer wieder auch als Chance und als eine Aufgabe dargestellt, deren Realisierung nicht nur Pflicht ist, sondern auch Freude machen und Selbstbewusstsein erzeugen soll. Es handelt sich dabei um Maximen, die neben der Rechtfertigung und Bestätigung der einzelnen Menschen und
der Gruppen, denen sich die einzelnen zugehörig fühlen, auch der Selbstbeobachtung der Gesellschaft
und ihrer Entwicklung dienen sollen. Natürlich findet ein solcher Zugang auch darin seinen Wiederhall,
dass bereits in den Kindergärten und auf den Jahreskalendern die Feste und Traditionen der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, zumal auch religiösen Orientierungen, angesprochen und erinnert
werden, jüdische und christliche Festtage ebenso wie chinesische und islamische, afrikanische und solche
der indigenen Bevölkerung.
Die Mehrheit der kanadischen Gesellschaft versteht sich als eine Gesellschaft in Bewegung, die aus
unterschiedlichsten Individuen und Gruppen besteht, deren Gemeinsamkeit gerade darin ihren Ausdruck findet, dass jeder und alle ihre jeweilige Besonderheit kennen und leben und zugleich dadurch
zur Gestaltung einer Gesellschaft im Ganzen beizutragen suchen. Altes soll erneuert werden, aber auch
Neues wird zum Traditionsbestand, Fremdes bekannt und Bekanntes durch Verfremdung mit neuen
Bedeutungen aufgeladen, die ihrerseits auf eine Gesellschaft in Bewegung und Umgestaltung zielen.
„Canadian history“, so eine der viel genutzten Einführungen in die Geschichte Kanadas, „is not the
story of a single people realizing their nationhood… Canadian history is a story of transformations that
continue“(Nelles 2005). Ziel dieser Bewegung ist allerdings nicht, dass aus allen Verschiedenen eine
in sich homogene Gesellschaft wird. Vielmehr soll diese Gesellschaft, so zumindest die offizielle Vorstellung, ein Ensemble der Unterschiede bleiben, das gerade aus seiner gemeinsamen Verschiedenheit
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auch seinen Zusammenhang und seinen Zusammenhalt
schaffen, erfahren und gewinnen soll.
Allerdings, auch dies gehört zu einer Gesellschaft in
Bewegung, ist dies kein Prozess, der als abgeschlossen
gelten kann oder in seinem Verlauf nicht unterbrochen, ja
in andere, auch störende und zerstörerische Bahnen gelenkt werden könnte. Wie auch in anderen Gesellschaften
mögen die Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhangs zugunsten eines hemmungslosen Individualismus
einerseits und die Verfestigung von Gruppenbindungen
in Richtung eines kulturell oder sonst wie ausgerichteten Separatismus andererseits die beiden Grenzpunkte
benennen, zwischen denen – in Kanada ebenso wie in
Deutschland – die Frage-und Aufgabenstellungen gesellschaftlicher Integration und politischer Partizipation bearbeitet werden müssen.
Trotz mancher Sportwerbungen gegen Rassismus und
einzelner Werbekampagnen international agierender
Konzerne (z. B. United Colours of Benetton), die in den
letzten Jahrzehnten auch in Deutschland in dieser Weise
nicht nur auf die Vielfalt der Farben und Gesichter von
Menschen aufmerksam gemacht haben, sondern auch als
eine Art Ermutigung zum Leben in einer „Bunten Republik
Deutschland“ (Udo Lindenberg, Deutscher Sänger) gegeben haben, auch trotz einer gewissen Öffnung von schulischen und anderen Bildungseinrichtungen gegenüber
kulturellem Pluralismus und individueller Vielfalt wird das
Leitbild der Bundesrepublik in Politik und Öffentlichkeit,
aber auch in privaten Bereichen und im Behördenhandeln,
noch immer stark von jenen Vorstellungen gesellschaftlich
bzw. nationaler Homogenität („Staatsvolk“) bestimmt, denen in Kanada zumindest auf der Ebene der gesellschaftlichen Selbstdarstellung explizit eine Absage erteilt wird.
Der Hintergrund erscheint zunächst klar: Handelt es
sich bei Kanada doch um ein Land, das nahezu ausschließlich aus Einwanderern besteht, in dem selbst die FirstNations
über eine Wanderungsgeschichte verfügen, die sie bis
nach Sibirien zurückführt, während sich die deutsche Gesellschaft über Jahrzehnte hinweg dagegen gewehrt hat,
eine „Einwanderungsgesellschaft“ zu sein, ja sich unter Ausblendung der multikulturellen älteren deutschen
Geschichte bis 1800 v. a. an den im 19. Jahrhundert
geschaffenen nationalistischen Erzählungen orientierte,
zu denen dann u. a. auch die Erfindung bzw. Rückerfindung der „alten Germanen“ zählte, auf die sich dann noch
Rassismus und Volkstumsideologie der Nazi-Zeit stützten.
Bei aller Behutsamkeit im Vergleich zwischen den
beiden Gesellschaften ließe sich vielleicht folgende Gegenüberstellung machen: In Kanada setzen Behörden,
öffentliche Funktionsträger und eine Fülle von zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht nur Rahmenbedingungen und
Akzente, die Offenheit, Diversität und Integrationsbereitschaft artikulieren und manifest in die Kommunikation
einbringen, sondern zugleich darauf zielen Vielfalt aktiv
zu fördern bzw. in einem positiven Sinne zu bestätigen. In
der Gesellschaft selbst, zumal in den diversen Gruppen,
ebenso auch auf der Ebene der Behörden und bspw. der
Gesetze, die den Zugang zum Arbeitsmarkt regeln, gibt es
dagegen – ähnlich wie in Deutschland – auch zahlreiche
Abgrenzungen, z. T. auch Diskriminierungen (zumal im
frz.-engl. Bezug), mitunter natürlich auch Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft, die von einzelnen Akteuren (Individuen, Gruppen, Behördenvertretern) vor Ort und nicht zuletzt in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz unterstützt
oder in Gang gesetzt werden können.
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Diese Erscheinungen und Akteure gibt es auch in Deutschland, allerdings sind hier die öffentlichen Träger noch eher
zurückhaltend, hauptsächlich an der Einhaltung der Bestimmungen interessiert und verkörpern deutliche Hierarchien, die es auch in Kanada gibt, allerdings in schwächerem Ausmaß (schon die Anrede mit Vornamen in den
kanadischen Behörden mag hier einen anderen Eindruck
vermitteln). Dennoch wird in Deutschland noch immer manifest auf Zugehörigkeit, Befugnis und Schließung (mit
Ausnahmen) nach dem Muster „da könnte ja jeder kommen“ verfahren. Während sich die Politik noch immer
schwer tut, und auch nationale Homogenität, Gemeinschaft und Fremdenfeindlichkeit noch immer Vorstellungen bieten, mit denen sich Wahlen gewinnen lassen,
finden sich auf der gesellschaftlichen Ebene, zumindest
in urbanen Milieus, Stadt-Land-Kontinua und eher im Westen, deutlicher neutrale, tolerante und unbeachtliche,
mitunter sogar freundlich geöffnete Verhaltensmuster,
die es Einzelnen immer wieder auch möglich machen,
sich zugehörig zu fühlen, zumindest unbedarft im Alltag,
z. B. auf dem Marktplatz, im Verkehr und Sportverein in
Erscheinung und in Interaktion zu treten.
Für beide Gesellschaften stellen schließlich der Zugang
zum Arbeitsmarkt und die Möglichkeit, hier mit eigenen
Unternehmungen tätig zu werden, sowohl ein Modell als
auch ein Bewährungsfeld gesellschaftlicher Integration
und politischer Partizipation dar; auch hier gilt beides: der
Markt integriert und fördert Besonderheiten ebenso wie er
Gruppenorientierungen aufsplittert und zugleich bedient.
Die damit erkennbare Ambivalenz stellt in dieser Hinsicht
sowohl eine Aufgabe als auch eine Chance dar, in deren
Zusammenhang sich die deutsch-kanadische Kooperation
entwickeln und bewähren kann.
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On the construction site in Vancouver
Auf dem Bau in Vancouver
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Arbeiten

With the help of Raphaels-Werk, Doğan Aydın quickly ma-

Mit Hilfe des Raphaelwerks gelingt es Doğan Aydın, alle

nages to submit all necessary documents and evidence to

notwendigen Unterlagen und Nachweise zügig bei der

the Canadian Embassy. Only six weeks later he receives

kanadischen Botschaft einzureichen. Nur sechs Wochen

his entry visa and a work permit limited to one year. The

später bekommt er ein Einreisevisum und eine auf ein Jahr

requirements to get the visa and the permit were very good

befristete Arbeitserlaubnis. Sehr gute Englischkenntnisse

English skills and a “Labour Market Opinion” from the re-

und eine Bescheinigung, mit der die regionale Arbeitsver-

gional labour administration of his future employer confir-

waltung seines zukünftigen Arbeitgebers bestätigt, dass er

ming that they were unable to find any qualified civil en-

im Inland keinen qualifizierten Bautechniker finden konnte,

gineering technicians within the country. As a “Temporary

waren dafür die Voraussetzung. Als temporäre ausländische

Foreign Worker”, Doğan Aydın was able to circumvent the

Arbeitskraft konnte Doğan Aydın das recht komplizierte und

rather complicated and protracted point-based application

langwierige Antragsverfahren per Punktesystem umgehen,

procedure in which criteria such as age, qualifications, vo-

bei dem Kriterien wie Alter, Qualifizierung, Berufserfah-

cational experience and language skills are assessed and

rung und Sprachkenntnisse bewertet werden und über

which is used to process most prospective immigrants co-

das Kanada den Großteil seiner Einwanderung abwickelt.

ming to Canada. However, he has only received a limited

Allerdings bekommt er aber auch nur eine befristete Auf-

residence permit that is linked to his job. Nevertheless, he is

enthaltsgenehmigung, die an seinen Job gebunden ist. Sei-

able to take his wife and daughter directly with him to Cana-

ne Frau und seine Tochter kann er gleich mit nach Kanada

da. His new employer also helps him to find accommodation

nehmen. Der neue Arbeitgeber hilft ihnen, eine Unterkunft

in a quite pleasant district of Vancouver, the third largest city

in einem recht annehmlichen Stadtteil von Vancouver zu fin-

in Canada and, after Toronto, the most popular destination

den, der drittgrößten Stadt Kanadas und nach Toronto dem

for immigrants, who almost always settle in the country’s

beliebtesten Ziel für Einwanderer, die sich fast alle in den

large conurbations.

Metropolen des Landes ansiedeln.
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Concentration and
Dispersion of Migrant
Labour in Canada
Meyer Burstein
Canada has long been a country of immigration characterized by relatively open and non-discriminatory admission practices. This openness, combined with globalization – economic restructuring, cheaper transport
and advances in communications – has contributed to a sea change in the composition of immigration for
the past three decades. The most obvious result of this change has been a dramatic increase in Canada’s
visible minority population. The uneven geographic distribution of visible and religious minorities derives
from the uneven distribution of job opportunities and services for these groups across Canada. Moreover,
the concentration of visible minorities in major cities is a restriction on the economic development of smaller
centers and an impediment to Canada’s long-term social cohesion. Hence there is need to explore ways to
encourage immigration to smaller cities and remote locations.

Introduction
Meyer Burstein
is a Canadian researcher with focus on immigration, multiculturalism and diversity, and urban issues related to settlement and welcoming community. Mr. Burstein is a former director general at the federal Department of Citizenship and Immigration and is the
founder of the Metropolis Project.
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In a population of 32 million people, Canada is now home to five million visible minority persons, and
almost three million persons who affiliate themselves with a religion other than Christianity. Taken at
face value, these numbers suggest that visible minority Canadians have a strong, growing and pervasive
influence on most aspects of Canadian life. Unfortunately, the real picture is somewhat bleaker. A growing
number of studies are turning up evidence that the influence of visible minorities is tempered by low incomes, poverty and social exclusion. It is also tempered by the fact that visible minorities (and religious
minorities) are concentrated in a handful of major Canadian cities. This issue has received scant attention
and what there has been has focused on immigration.
The uneven geographic distribution of visible and religious minorities derives from the uneven distribution of job opportunities and services for these groups. Moreover, the concentration of visible minorities
in major cities as a restriction on the economic development of smaller centers and an impediment to
Canada’s long-term social cohesion.

The Domestic Context
The population of Canada will be around 33-36.5 million by 2017; the visible minority population will
be between 6.3 and 8.5 million of the total in 2017. The enormity of this change can be appreciated by
looking at the situation that prevailed only 25 years ago when the composition of immigration began to
shift in substantial ways. In 1981, Canada’s visible minority population amounted to roughly 1.1 million
persons, less than 5 percent of total population. By 2017, this percentage will have risen to as much as
23-25 percent of the population. Since the late eighties, with barely any respite, Canada has followed a
high immigration trajectory. This, more than anything else, is responsible for the large number of visible
minorities in the country. Between 1991 and 2006, approximately three out of every four persons entering
Canada belonged to a visible minority group, with fully sixty percent originating in Asia.1
The same three groups as dominate the present visible minority landscape will continue to dominate
the composition of visible minorities in 2017. These are the Chinese and South Asian groups followed by
the Black population. Significant numbers will also be recorded for Filipinos, Arabs, Latin Americans and
Southeast Asians. According to the 2001 Census, nearly 40 % of the Canadian born live in non-metropolitan
regions. This compares with roughly 13 % of the foreign born, a figure that has been steadily declining
because recent immigrants, especially visible minority immigrants, have a much higher propensity to
settle in large cities. According to Statistics Canada, nearly 95 % of all visible minorities will be living
in metropolitan areas by 2017, a proportion that is virtually unchanged from today. Fully 75 % of these
minorities will be located in Toronto, Vancouver and Montreal.2 It is noteworthy, for policy purposes, that
the geographic distribution of visible minorities born in Canada is very similar to that of visible minorities
born abroad. This reflects some combination of preference for urban sites along with population age
structure and the fact that a good deal of this population is still living with their parents.
Given the interest of this paper in boosting the distribution of visible minorities outside the largest centres
in Canada, it is necessary to examine what has been happening to non-metropolitan regions over the last
few decades. A cursory analysis follows, reflecting the fact that intermediate regions – a category between
census metropolitan areas and rural and small town areas – are under-analyzed.3 The population share of
urban regions has grown steadily over the past five decades, while the share of intermediate regions has
remained flat. This means that urban population growth has come at the expense of rural regions, whose demographic importance has steadily declined, a scenario that conforms to the mainstream view of
growing, dynamic cities feeding off small towns and rural backwaters. The reality behind these shifts
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is less straightforward Urban regions have increased their
numbers by approximately 3.5 million persons, intermediate regions by about 1.3 million and rural regions by some
1 million persons. Essentially, all of the growth of rural areas is confined to metro adjacent regions – that is, to census
divisions adjacent to centres with a population of 50,000 or
greater. This has implications for population policy.
Forty percent of the developing settlement opportunities for new immigrants can be thought of as occurring
in these same areas. In fact, the cited percentage likely
understates the magnitude of this change since urban
regions grow, in part, by swallowing intermediate and rural
areas at the same time as intermediate regions swallow rural ones. In looking at this phenomenon, Robert Mendelson and Ray Bollman of Statistics Canada conclude that,
between 1976 and 1996, some 2.3 million persons have
been added to large urban areas (census metropolitan and
census agglomeration areas) through boundary reclassification as rural and small towns have fallen within the commuting zones of the large urban centres. Notwithstanding
this ‘poaching’, under conditions of constant boundaries,
rural and small town areas (under a generous definition or
rurality) have grown in each inter-censal period between
1976 and 1996. In the east, most of this growth occurred in
Ontario and Quebec and, in the west, in Manitoba, Alberta
and British Columbia.4
As noted above, the majority of Canada’s visible minority
population lives in metropolitan areas (95 %).
The effect of the preferential tilt by visible minorities is
evident in Table 1 which displays the foreign born population
as a proportion of total population in each of 27 census
metropolitan areas in 1991, 1996 and 2001. As the table
reveals, there exists a strong correlation between the size
of cities and the growth of their foreign born populations,
a direct reflection of the continuing tilt by immigration to
regions that supply visible minorities and the preference
by those minorities 5 for large urban settings.
Roughly 73 % of all immigrants arriving between 1991
and 2001 chose to reside in the three largest metropolitan
areas; 14 % chose to live in medium sized cities; some 7 %
chose to live in smaller urban centres; and a slightly small
percentage decided to live in non-metropolitan regions.
Within these broad categories, there are significant differences. In second and third tier cities, for example, immigrants are becoming a larger share of the population in
Ottawa, Quebec, Windsor and Abbotsford while their
shares are declining in Victoria, Edmonton, Regina, Winnipeg and various towns in Ontario and the Atlantic provinces.
Whether this will continue is a matter of speculation.

Policy Interests
In order to explore the public policy interest in achieving a more balanced distribution of the visible minority
population, two opposing questions are asked:
•
First, what interests would be served by achieving
greater population dispersion?
•
Second, what problems could be avoided by limiting
concentration?
Under each theme, a number of policy arguments are
briefly sketched.

Table 1: Proportion of foreign-born by census metropolitan
area (1991 to 2001 Censuses)
% of total population
1991

1996

2001

Large cities
Montréal

16.4 %

17.8 %

18.4 %

Toronto

38.0 %

41.9 %

43.7 %

Vancouver

30.1 %

34.9 %

37.5 %

2.2 %

2.6 %

2.9 %

Ottawa–Gatineau

14.7 %

16.3 %

17.6 %

Ontario part

17.7 %

19.8 %

21.1 %

Quebec part

5.4 %

5.6 %

6.6 %

Hamilton

23.5 %

23.6 %

23.6 %

Winnipeg

17.4 %

16.9 %

16.5 %

Calgary

20.3 %

20.9 %

20.9 %

Edmonton

18.3 %

18.5 %

17.8 %

16.1 %

17.4 %

18.4 %

St. John‘s

2.8 %

2.9 %

2.9 %

Halifax

6.4 %

7.0 %

6.9 %

Saint John

4.3 %

4.0 %

3.8 %

Saguenay

0.7 %

0.7 %

0.9 %

Sherbrooke

3.8 %

4.3 %

4.6 %

Trois-Rivières

1.3 %

1.6 %

1.5 %

Kingston

13.5 %

12.8 %

12.4 %

Oshawa

17.2 %

16.5 %

15.7 %

St. Catharines–
Niagara

18.9 %

18.3 %

17.8 %

Kitchener

21.5 %

21.8 %

22.1 %

London

18.8 %

19.2 %

18.8 %

Windsor

20.6 %

20.4 %

22.3 %

8.1 %

7.5 %

7.0 %

Medium-sized cities
Québec

Smaller census
metropolitan areas
Canada

Greater Sudbury
Thunder Bay

13.1 %

12.2 %

11.1 %

Regina

8.4 %

8.0 %

7.4 %

Saskatoon

8.2 %

7.6 %

7.6 %

Abbotsford

19.8 %

20.3 %

21.8 %

Victoria

19.5 %

19.3 %

18.8 %

gains for the host population and for the visible minorities themselves. The policy focus is almost exclusively
on immigration-on attracting new or recent migrants and
encouraging them to settle in regions that have seen little
or no immigration or population growth in the recent past.
There is little or no policy interest in trying to persuade
existing populations in major metropolitan areas to relocate. (Whether this reflects a genuine lack of interest or a
calculation that such policies would be unlikely to succeed,
considering that it is more difficult to persuade those who
have already settled in large cities to move to rural areas, is
a matter of speculation).
The following are some arguments favouring dispersion.

(a) Improving Demographic Structures
Benefits of dispersion
The most frequent arguments in favour of achieving a
better (greater) dispersion of visible minorities and immigrants are based on economic, demographic and social
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A number of provinces – notably, Quebec, Saskatchewan, Manitoba and the Atlantic provinces – are concerned
with pending population decline both in absolute terms
and in terms of their relative weight within the Canadian
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confederation. Smaller relative size is seen as contributing
to a loss of political influence as well as to reduced federal
transfer payments. In the case of Quebec, there is the
added factor of language and culture. Below some critical
mass, the viability of French culture and French speakers
is compromised and integration into the North American
English speaking community becomes inevitable. Similarly,
the unique political culture of the Prairie and Atlantic provinces is threatened by declining population growth and
(generally) low levels of immigration. Alongside concerns
about the overall size of their populations, provinces are
also concerned about population ageing. This is especially
acute in slow growth, or no growth provinces, because in
addition to low fertility, ageing is fuelled by the out-migration of younger people. In these circumstances, the gap
between new newcomers and the host population widens,
creating the possibility, if sufficiently large numbers can
be attracted, for immigration to have a positive effect on
the age structure of provincial labour markets and on
provincial dependency ratios (workers to non-workers).

skills, instability sets in whereby as residents age, enter
the workforce or have children, they are forced to leave
their communities and relocate to larger urban centres. In
recent years, many small and rural towns have looked to
immigrants and foreign professionals as a possible source
for filling niche employment.
Immigration is also viewed by governments, industry
and local associations as a possible source of labour for
industries that are failing to attract local workers, thus threatening the viability of those industries and the viability of
surrounding regions. Examples include farming, mining,
garment manufacturing and meatpacking. In the latter two
cases, hiring practices revolving on social networks have,
in several instances, produced significant concentrations of
visible minorities in rural and metro-adjacent settings. These have, in turn, attracted workers from other parts of the
province. As with the case immediately above, there exists
a strong policy interest in maintaining certain industries,
either because they are asserted to have a strategic value
(agriculture) or because they centre a wider employment
network (garment manufacturing).

(b) Fostering Economic Prosperity and Productivity
(d) Creating a Dynamic, Modern Society

A key policy role for all three orders of government is to
promote prosperity. This has led governments to focus on
creating a favourable environment for business investment
and on supporting this strategy by further investments in
health, education and infrastructure. Recently, a number
of American and Canadian scholars have made the case
for public policy to embrace diversity as a vital component
of the economic landscape and a key factor in attracting
business investment. Specifically, they have argued that
diversity plays an important causal role in the growth and
prosperity of cities. At the core of this view is the notion
that cities prosper based on their ability to attract pools
of ‘creative knowledge workers’. These workers, in turn,
attract investment, which attracts still more knowledge
workers, thus initiating a virtuous cycle of investment,
population inflows and prosperity. According to the proponents of this view, knowledge workers are motivated by
the attractions of a cosmopolitan lifestyle, as opposed to
salary, which requires cities hoping to benefit from their
presence to develop and nourish a capacity to attract a
diverse workforce and to successfully manage social and
cultural diversity.6 7 As formulated, the public policy interest
in promoting diversity – and thus fostering prosperityapplies primarily to large and mid-sized cities (census
metropolitan areas) that have the population base, cultural
amenities and educational institutions to attract and retain
creative workers. These conditions are difficult to reproduce in smaller population centers, though a number do
contain universities, are close to large urban areas and offer
attractive lifestyle advantages. Some cities have responded
to the perceived advantages of diversity by incorporating its
promotion into their economic development strategies.8

The public policy interest in promoting racial, ethnic,
religious and cultural diversity outside Canada’s largest
cities is precisely the same as that for promoting it within
those cities. To a limited extent this turns on demographic
and economic considerations,9 (minorities are, after all,
people and workers) but far more important is the general
sense that diversity and immigration are closely associated
with nation-building, with constructing a fully modern society based on the “equality of persons and legitimacy of
cultures”.10 Canada has chosen a path that envisions a system of rights and obligations along with a framework that
guides interactions among communities and individuals.
The idea that diversity policies can be confined to large
cities rests on the belief that residents of small towns and
rural communities do not often encounter visible minorities
and immigrants. This view is mistaken. Notwithstanding
the fact that 95 percent of visible minorities are to be found
in a handful of census metropolitan areas, people living
in other communities are not hermetically sealed off from
the rest of Canada or, indeed, the rest of the world. They
visit and sometimes work in metropolitan regions; they
encounter and depend on foreign trained professionals
for a range of services; their children attend universities
where they are exposed to minorities (and sometimes
marry them); tourism, both domestic and foreign, produces encounters with immigrants and minorities; and there is an explosion of images, music and ideas flowing in
via computers, movies, videos and radios. It follows that
learning to accommodate and to manage diversity is a key
element of adapting to modernity, which is a requirement
throughout the country.

(c) Promoting Economic and Social Sustainability

(e) Promoting Social Justice and Equity

There is a stated and longstanding public policy interest in maintaining the viability of rural and small town
Canada. The viability of small towns and rural regions, particularly remote areas and regions that do not lie within
the commuting zones of large cities, is affected by their
ability to attract and retain population, notably, persons
with specialized skills. Included in this are doctors, nurses,
teachers and entrepreneurs who are willing to invest in
and run small businesses. Without such vital anchoring

A prima facie case exists for government action to
eliminate discrimination and to promote diversity across
the country based on principles of natural justice and law.
Large metropolitan areas, where all three orders of government are active, have extensive experience in addressing
the needs of minorities and newcomers. These regions
have also benefited from longstanding interactions among
residents with different religious, cultural, racial and
ethnic profiles. The result is an intricate network of pro-

110

| deutsch | english |

migration

Canada

tective controls, supports and social capital that minorities
and newcomers can draw on to access mainstream institutions and to ease their entry into jobs and into society at
large. Many of these measures, and the public and private
reflexes that sustain them, are lacking in cities, towns and
rural areas that have not had to adjust to diversity. Consequently, there is a public policy interest in righting the
imbalance.
The degree to which institutions, both local and provincial or national, should invest in a capacity to provide services, at a local level, to minorities must be conditioned by
realism, in other words, by the likelihood that minorities
will actually go to those communities. This said, symbolic
investments in local anti-discrimination charters and statements of ethics and values could be adopted universally.

Problems of Concentration
The previous section focused on the benefits of
dispersion. This is a modern and, in some ways, very
Canadian approach to the topic. The present section examines the problems associated with, or resulting from
imbalances in the distribution of visible minorities and
immigrants – imbalances that reflect some mix of community preference and adaptation to problems, such as
discrimination. Concentration (or, more accurately, too
much concentration) is costly not only for the communities
in question but also for the ‘rest-of-society’. The ‘costs’
include a mixed bag of spending imbalances, voter
concentration, uncontrolled urban growth (sprawl), a loss
of high quality agricultural land, transportation difficulties
and other problems associated with congestion.11 Most of
these problems are a function of population growth and
population concentration – minority status plays no direct
role-however, given the importance of immigrants and
visible minorities for the growth of metropolitan regions,
any ‘cure’ for congestion would have significant implications for visible minorities and for related policy fields.

(a) Limiting the Development of Enclaves
The policy interest in limiting enclaves is conditioned
by the reasons for enclave formation and the role that
enclaves play in integrating newcomers and minorities. An
extensive research literature exists on the topic, much of it
from American sources. This literature focuses on the enclave as an adaptive response by newcomers to discrimination and exclusion: The enclave permits the development
of an ethnic sub-economy, offering employment and investment opportunities, based on language, ethnicity and
shared values. Furthermore, enclaves provide immigrants
and minorities with access to social capital which compensates, in part, for their lack of physical and financial
capital. There is some disagreement regarding the extent
to which opportunities in the enclave economy match those
available in the mainstream economy. The majority of
observers would concur, however, that returns to investment and labour in the enclave are lower than in the rest of
the economy. In this regard, a key question concerns confinement. Are members of the enclave eventually able to
find employment and business opportunities outside their
ethnic group or is the enclave really a ghetto? Or, is it both?
The policy interests differ depending on which explanation
predominates.

(b) Distributing the burden of integration
Canada operates an extensive and sophisticated web of
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integration programs and services for newcomers. These
programs are costly and labour intensive. Consequently,
questions have arisen concerning the expenditure burden
(i.e. who pays?) and the resultant benefits (i.e. do the “payees”
obtain a full return on their “investment”?). Further confounding the issue are questions regarding the efficiency
and efficacy of service delivery. Research on these topics
is less than conclusive making it difficult to arrive at a clear
policy position.
Calculating the fiscal burden of immigration is difficult.
On the one hand, most macroeconomic studies agree
that the net benefits of immigration are small but positive,
repaying investments in integration.12 These studies do
not, however, take into account the fact that costs are
concentrated in receiving regions while benefits tend to
be distributed throughout the economy. Under this interpretation, immigration to Toronto benefits all of Canada
while the costs of integrating immigrants are borne, to a
disproportionate extent, by the City of Toronto and the
Province of Ontario. A number of caveats are important
with respect to these findings: (i) The estimates are sensitive to the distribution of responsibility between national,
state and local governments, though the similarities between
Canada and the U.S. suggest that similar conclusions could
be drawn for Canada; (ii) While greater geographic dispersion would spread out the costs, it is not clear that the
benefits would remain unaffected; and (iii) If immigrants
were replaced by visible minorities already residing in
the country, the costs of integration would presumably be
lower, improving the benefit-cost ratio. Research on these
points is scant.
The second consideration in assessing whether greater
dispersion would reduce the burden of integration concerns efficiency and untapped social capital. On the face
of it, it would seem clear that there are economies of scale
that can be realized in delivering government-funded social
and economic services to immigrants and minorities in
cities with large immigrant and minority populations13
There is, however, little or no research that attempts to
determine how large a population is needed for these
efficiencies to be realized. A plausible case can be made,
at least in theory, that beyond a certain size (Toronto for
example), congestion sets in and costs per capita begin to
rise. More importantly, perhaps, there are sound reasons
for believing that governments are not the most important
mechanism for social and economic adjustment.14 The real
work of integration occurs with civil society, employing volunteers, goodwill and community action.

(c) Avoiding Social and Political Fractures
The growing differentiation between the racial, ethnic,
cultural and religious composition of large cities and the
rest of Canada risks cleaving Canadian society. On one
side, are growing cosmopolitan regions, characterized by
great diversity, and, on the other, a shrinking set of smaller cites, towns and hinterland characterized by ageing
and homogenous populations. Unless this trend is changed, the interests of the two regions, and their consequent
development, will increasingly diverge and, possibly, conflict. Because of this, there is growing policy interest in
promoting social cohesion and, by extension, a more
balanced distribution of visible minorities and immigrants.
For societies to be successful, some degree of internal
cohesion, or integration, is needed so they can act collectively to advance shared interests. There is unease that

111

the growing cultural divide between the largest cities and
the rest of the country will impair this ability. The fear is
also that perennial differences between large metropolitan
regions and smaller centres and rural areas will be ‘coloured’
by ethnic, racial, and religious differences, adding a cultural
dimension that will prove difficult to reconcile.
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Räumliche Konzentration
und Verteilung von
Arbeitsmigranten
in Kanada
Meyer Burstein
Kanada ist ein Land mit einer langen Einwanderungsgeschichte, dessen Einwanderungspolitik sich durch
vergleichsweise lockere und nicht diskriminierende Aufnahmeverfahren auszeichnet. In den letzten drei
Jahrzehnten haben die liberale Einwanderungspolitik und die Globalisierung – die Umstrukturierung der
Wirtschaft, die sinkenden Transportkosten und der Ausbau der Kommunikationssysteme – die Zusammensetzung der Migrantengruppen grundlegend verändert. Dies äußerte sich vor allem in einem erheblichen
Bevölkerungsanstieg der sogenannten visible minorities (d. h. der Personen, die weder Ureinwohner noch
von kaukasischer Abstammung sind oder eine weiße Hautfarbe haben). Grund für die ungleichmäßige
geografische Verteilung der visible minorities und religiöser Minderheiten ist das landesweit sehr unterschiedliche Beschäftigungs- und Serviceangebote für diese Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus wirkt
sich die Konzentration von visible minorities in Großstädten negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung
kleinerer Städte aus und stellt – langfristig gesehen – ein Hindernis bei der Entwicklung des sozialen Zusammenhalts der kanadischen Gesellschaft dar. Somit besteht Bedarf, neue Wege aufzuzeigen, um eine
Einwanderung in die kleineren Städte und entlegene Gegenden zu fördern.

Einleitung
Meyer Burstein
ist kanadischer Wissenschaftler und Gründer des Metropolis Projekts. Er beschäftigt sich mit Einwanderung,
Multikulturalismus, kultureller Vielfalt sowie urbaner Siedlungspolitik. Burstein ist ehem. Generaldirektor des
kanadischen Ministeriums für Staatsbürgerschaft und Einwanderung.
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In Kanada leben 32 Millionen Einwohner, von denen mittlerweile 5 Millionen den visible minorities
und fast 3 Millionen einer anderen als der christlichen Religion angehören. Unbesehen lassen diese Zahlen
vermuten, dass die in Kanada lebenden visible minorities einen großen und tief greifenden Einfluss auf
die meisten Aspekte des kanadischen Lebens haben. Leider entspricht dies nicht der Realität. Es werden
immer mehr Studien zu diesem Thema durchgeführt aus denen hervorgeht, dass der Einfluss der visible
minorities durch geringe Einkommen, Armut und soziale Ausgrenzung geschmälert wird. Zudem wird
ihre Einflussnahme auch dadurch gemindert, dass sie sich (ebenso wie religiöse Minderheiten) auf einige
wenige kanadische Großstädte konzentrieren. Diesem Umstand wurde bislang kaum Beachtung geschenkt,
da stets die Zuwanderung an sich im Mittelpunkt des Interesses stand.
Die ungleichmäßige geografische Verbreitung der visible minorities und der religiösen Minderheiten
hat ihren Ursprung in der heterogenen Verteilung von Beschäftigungsaussichten und Serviceangebote
für diese Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus wirkt sich die Konzentration von visible minorities in
Großstädten negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung kleinerer Städte und den sozialen Zusammenhalt
innerhalb der kanadischen Gesellschaft aus.

Kanada in Zahlen
Im Jahr 2017 wird die Gesamtbevölkerung Kanadas zwischen 33 und 36,5 Millionen Menschen
betragen. Der Anteil der visible minorities wird hierbei zwischen 6,3 und 8,5 Millionen liegen. Das Ausmaß dieser Bevölkerungsentwicklung erschließt sich erst, wenn man einmal genauer unter die Lupe
nimmt, wie die Einwanderungssituation vor 25 Jahren aussah. Denn zu diesem Zeitpunkt begann sich die
Zusammensetzung der migrierenden Bevölkerung drastisch zu verändern. Im Jahr 1981 lebten in Kanada
etwa 1,1 Millionen visible minorities. Damit lag der Anteil an der Gesamtbevölkerung unter 5 %. Bis 2017
wird sich dieser Anteil jedoch auf 23 bis 25 % erhöhen. Seit Ende der achtziger Jahre verzeichnete Kanada
fast ohne Ausnahme hohe Zuwanderungsströme. Diese Tatsache ist vor allen anderen dafür verantwortlich,
dass die visible minorities so stark in Kanada vertreten sind. Zwischen 1991 und 2006 gehörten drei von
vier Zuwanderern einer visible minority an, fast sechzig Prozent von ihnen waren asiatischer Herkunft.1
Die drei Bevölkerungsgruppen, die gegenwärtig den Großteil der visible minorities ausmachen, werden
diese auch im Jahr 2017 dominieren. Dazu gehören allen voran die Chinesen, dann die Bevölkerungsgruppen aus Südasien gefolgt von den Schwarzen. Einen nicht unbedeutenden Teil werden ferner
die Filipinos, Araber, Lateinamerikaner und Südostasiaten ausmachen. Der Erhebung aus dem Jahre
2001 zufolge leben fast 40 % der in Kanada geborenen Einwohner außerhalb von Großstädten. Bei den
Zuwanderern sind es nur etwa 13 %. Diese Zahl nimmt jedoch beständig ab, da sich Migrantinnen und
Migranten, insbesondere die der visible minorities, in der heutigen Zeit eher in Großstädten ansiedeln.
Dem Statistischen Bundesamt Kanadas zufolge werden im Jahr 2017 fast 95 % der visible minorities in
Großstädten leben. Damit wird dieser Wert verglichen mit den aktuellen Angaben nahezu unverändert
bleiben. Insgesamt werden 75 % dieser Minderheiten in Toronto, Vancouver und Montreal wohnen.2 Im
Hinblick auf politische Zielsetzungen sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die geografische
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Verteilung der in Kanada und der im Ausland geborenen
visible minorities sehr ähnlich ist. Dieser Umstand ist
mehreren Faktoren geschuldet. Dazu gehören die Vorliebe für das Stadtleben, die Altersstruktur der Bevölkerung sowie die Tatsache, dass ein Großteil der Menschen
aus Minderheitengruppen noch im Elternhaus wohnt.
Da die vorliegende Arbeit dazu beitragen soll, dass
sich die visible minorities zunehmend auch außerhalb
der kanadischen Großstädte ansiedeln, ist es wichtig zu
beleuchten, zu welchen Entwicklungen es fernab der
Großstadtgebiete in den letzten Jahrzehnten gekommen
ist. Es folgt eine kurze Darstellung, aus der ersichtlich
wird, dass Städte mittlerer Größe, die in der Erhebung
zwischen Großstädten, ländlichen Gegenden und Kleinstädten eingeordnet werden, bisher zu wenig betrachtet
wurden.3 Die Einwohnerzahlen der Großstädte sind in
den letzten 5 Jahrzehnten stetig gestiegen, während sie
in mittelgroßen Städten kaum zugenommen haben. Das
bedeutet, dass sich das Bevölkerungswachstum der Städte
nachteilig auf die ländlichen Gegenden ausgewirkt hat, da
deren demographische Bedeutung kontinuierlich gesunken
ist. Diese Entwicklung entspricht dem, was gemeinhin unter Wachstum verstanden wird, nämlich dass die Existenz
dynamischer Städte zur Abwanderung aus Kleinstädten
und ländlichen Provinzen führt. Doch in Wirklichkeit sind
diese Veränderungen viel komplexer.
In Großstädten ist die Einwohnerzahl um etwa 3,5
Millionen, in mittelgroßen Städten um 1,3 Millionen und
in ländlichen Gegenden um etwa 1 Million Menschenangestiegen. Im ländlichen Raum bleibt das Wachstum
auf jene stadtnahen Gemeinden begrenzt, die sich gemäß
der Einteilung in der letzten Erhebung in direkter Nähe
zu größeren Städten mit mindestens 50.000 Einwohnern
befinden. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Bevölkerungspolitik aus.
Vierzig Prozent aller Siedlungsmöglichkeiten für neue
Zuwanderer sind in diesen Städten zu finden. Tatsächlich
wird mit dieser prozentualen Angabe die Tragweite
des Wandels nur unzureichend wiedergegeben, da das
Wachstum von Großstädten teilweise dadurch erzielt wird,
dass Menschen aus mittelgroßen Städten und ländlichen
Gebieten abwandern. Gleichzeitig kommt es zur Abwanderung aus ländlichen Gebieten in mittelgroße Städte.
Bei der Betrachtung dieses Phänomens sind Robert
Mendelson und Ray Bollmann vom Statistischen Bundesamt in Kanada zu dem Schluss gekommen, dass die Einwohnerzahlen der Großstädte zwischen 1976 und 1996
um etwa 2,3 Millionen gestiegen sind. Das ist unter
anderem dem Umstand geschuldet, dass die Grenzen neu
festgelegt wurden und ländliche Gegenden sowie Kleinstädte nun mitunter zum Einzugsgebiet der Großstädte
gehören. Sieht man einmal von der Umverteilung durch
dieses „Abwerben“ ab und geht von feststehenden Grenzen aus, so konnte für die ländlichen Gegenden und Kleinstädte (wenn man den Begriff ländlich etwas weiter fasst)
in jeder Erhebung zwischen 1976 und 1996 ein Wachstum
verzeichnet werden. Im Osten konzentrierte sich das
Wachstum überwiegend auf Ontario und Quebec und im
Westen auf Manitoba, Alberta und British Columbia.4
Wie oben beschrieben, lebt die Mehrheit der visible minorities Kanadas in Großstädten (95 %).
Dieser Trend der visible minorities ist in Tabelle 1 abzulesen. Hier wird der Anteil der im Ausland geborenen
Migrantinnen und Migranten an der Gesamteinwohnerzahl der 27 Ballungsräume, in denen die Erhebung 1991,
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1996 und 2001 durchgeführt wurde, dargestellt. Wie man
in der Tabelle erkennen kann, besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Stadtgröße und dem Anstieg der
im Ausland geborenen Migrantinnen und Migranten. Das
heißt, es wandern immer mehr visible minorities ein5 und
sie lassen sich zudem bevorzugt in Großstädten nieder.
Ungefähr 73  % der Migrantinnen und Migranten, die
zwischen 1991 und 2001 nach Kanada gekommen sind,
haben sich in einem der drei größten Ballungsräume niedergelassen. 14  % von ihnen zogen in mittelgroße und
etwa 7  % in kleinere Ballungsräume. Nur sehr wenige
von ihnen haben sich dazu entschieden, sich außerhalb
der Ballungsräume anzusiedeln. Innerhalb dieser Kategorien gibt es allerdings gravierende Unterschiede. In den
Städten mit den zweit- und dritthöchsten Einwohnerzahlen beispielsweise nimmt der Migrantenanteil in Ottawa,
Quebec, Windsor und Abbotsford zu, während er in Victoria,
Edmonton, Regina, Winnipeg und einigen anderen Städten
in Ontario und den Atlantikprovinzen abnimmt. Darüber,
ob dieser Trend anhalten wird, lässt sich nur spekulieren.

Politische Maßnahmen
Bei der Betrachtung der politischen Maßnahmen, mit
denen eine homogenere räumliche Verteilung der visible
minorities erzielt werden soll, kristallisieren sich zwei gegensätzliche Fragen heraus:
•
Was würde eine bessere räumliche Verteilung der Migrantinnen und Migranten bringen?
•
Welche Probleme könnten mit einer Aufhebung der
räumlichen Konzentration von Migrantinnen und Migranten vermieden werden?		
Die politischen Argumente beider Aspekte werden
kurz umrissen.

Vorteile der räumlichen Verteilung
Die Argumente für eine bessere (stärkere) räumliche
Verteilung der visible minorities und der Einwanderinnen
und Einwanderer im Allgemeinen zielen häufig auf die
wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Vorteile
sowohl für das Aufnahmeland als auch für die visible
minorities selbst ab. Hierbei wird das Hauptaugenmerk
fast ausschließlich auf die Zuwanderung gelegt. Das
bedeutet, dass neue und bereits im Land lebende Migrantinnen und Migranten ermuntert werden, in Städte zu
ziehen, die in den letzten Jahren kaum oder gar keinen
Anstieg ihrer Einwohnerzahlen verbuchen konnten. Die
Politik zielt dabei nicht bzw. in geringem Maße auf eine
Umsiedlung der bereits in Kanada lebenden Migrantinnen
und Migranten in Ballungsräume ab. (Es lässt sich nur
darüber spekulieren, ob dies aus mangelndem Interesse
unterbleibt oder aber, weil eine solche Politik kaum erfolgversprechend sein würde, da es wohl bedeutend
schwieriger sein dürfte bereits in Großstädten lebende Migrantinnen und Migranten von einem Umzug in ländliche
Gebiete zu überzeugen).
Im Folgenden werden einige Argumente für eine heterogene Verteilung der Migrantinnen und Migranten genannt.

(a) Verbesserung der demographischen Strukturen
Einigen Provinzen, insbesondere Quebec, Saskatchewan, Manitoba und den Atlantikprovinzen, droht sowohl
in absoluten Zahlen als auch hinsichtlich ihrer Bedeutung
innerhalb der Kanadischen Konföderation ein Bevölkerungsrückgang. Im Allgemeinen gehen mit dem Bevölkerungsrückgang eine Abnahme des politischen Einflusses
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Tabelle 1: Anteil der im Ausland geborenen Migrantinnen und
Migranten an der Gesamteinwohnerzahl der Ballungsräume
(Erhebungen von 1991 bis 2001)
% der Gesamteinwohnerzahl
1991

1996

2001

Große Städte
Montreal

16,4 %

17,8 %

18,4 %

Toronto

38,0 %

41,9 %

43,7 %

Vancouver

30,1 %

34,9 %

37,5 %

Mittelgroße Städte
Quebec

2,2 %

2,6 %

2,9 %

Ottawa–Gatineau

14,7 %

16,3 %

17,6 %

Provinz Ontario

17,7 %

19,8 %

21,1 %

Provinz Quebec

5,4 %

5,6 %

6,6 %

Hamilton

23,5 %

23,6 %

23,6 %

Winnipeg

17,4 %

16,9 %

16,5 %

Calgary

20,3 %

20,9 %

20,9 %

Edmonton

18,3 %

18,5 %

17,8 %

Kleinere Ballungsgebiete
Kanada

16,1 %

17,4 %

18,4 %

St. John‘s

2,8 %

2,9 %

2,9 %

Halifax

6,4 %

7,0 %

6,9 %

Saint John

4,3 %

4,0 %

3,8 %

Saguenay

0,7 %

0,7 %

0,9 %

Sherbrooke

3,8 %

4,3 %

4,6 %

Trois-Rivières

1,3 %

1,6 %

1,5 %

Kingston

13,5 %

12,8 %

12,4 %

Oshawa

17,2 %

16,5 %

15,7 %

St. Catharines–
Niagara

18,9 %

18,3 %

17,8 %

Kitchener

21,5 %

21,8 %

22,1 %

London

18,8 %

19,2 %

18,8 %

Windsor

20,6 %

20,4 %

22,3 %

Greater Sudbury

8,1 %

7,5 %

7,0 %

13,1 %

12,2 %

11,1 %

Regina

8,4 %

8,0 %

7,4 %

Saskatoon

8,2 %

7,6 %

7,6 %

Abbotsford

19,8 %

20,3 %

21,8 %

Victoria

19,5 %

19,3 %

18,8 %

Thunder Bay

sowie die Drosselung der Transferzahlungen des Bundes
einher. In Quebec kommt darüber hinaus noch der Aspekt der sprachlichen und kulturellen Vielfalt hinzu. Ab
einem gewissen Punkt muss die französische Kultur- und
Sprachgemeinschaft Kompromisse eingehen und sich
zwangsläufig der Integration in die nordamerikanische
Sprachgemeinschaft fügen. Ähnlich verhält es sich mit
der politischen Kultur der Prairie- und Atlantikprovinzen, deren Existenz vom Bevölkerungsrückgang und der
Tatsache, dass dort (meistens) nur wenig Migrantinnen
und Migranten leben, bedroht wird. Neben der Angst vor
einem Bevölkerungsrückgang sehen sich die Provinzen
auch dem Problem einer immer älter werdenden Bevölkerung gegenüber. Dieses Problem ist ganz besonders in
den Provinzen ausgeprägt, die kein oder nur ein geringes
Wachstum aufweisen. Denn neben einer niedrigen Fertilität wird das Phänomen der alternden Bevölkerung durch
die Abwanderung junger Menschen verstärkt. Unter diesen
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Umständen wird die Kluft zwischen Zuwanderern und einheimischer Bevölkerung immer größer. Das bedeutet aber
auch, dass sich, sofern genügend Zuwanderer gewonnen
werden können, die Immigration positiv auf die Alterstruktur
des Arbeitsmarktes dieser Provinzen auswirken kann und
dass das dort bestehende Missverhältnis zwischen arbeitender und nicht arbeitender Bevölkerung ausgeglichen wird.

(b) Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands
und der Produktivität
Die Förderung des Wohlstands ist für alle drei Staatsgewalten und somit auf allen politischen Ebenen von
großer Bedeutung. Dies führte dazu, dass seitens der
Regierungen verstärkt versucht wurde, günstige Voraussetzungen für wirtschaftliche Investitionen zu schaffen
und zur Förderung dieser Strategie ferner in die Bereiche
Gesundheit, Bildung und Infrastruktur zu investieren.
Amerikanische und kanadische Wissenschaftler haben erst
vor kurzem für politische Maßnahmen plädiert, bei denen
die Vielfalt als wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft und
als wichtigstes Mittel, wirtschaftliche Investitionen anzukurbeln, aufgefasst wird. Sie führten insbesondere an, dass
die Vielfalt einen wichtigen Einfluss auf Wachstum und
Wohlstand von Städten hat. Im Mittelpunkt steht die Auffassung, dass Städte besonders dann gut florieren, wenn es
ihnen gelingt, „creative knowledge workers“ zu gewinnen.
Denn diese Arbeitskräfte ziehen Investitionen nach sich,
die ihrerseits dazu führen, dass immer mehr Menschen
im arbeitsfähigen Alter in die Stadt ziehen. Folglich wird
also eine Aufwärtsspirale von Investitionen, wachsenden
Einwohnerzahlen und Wohlstand geschaffen. Befürworter
dieser Auffassung sind davon überzeugt, dass „knowledge workers“ sich vor allem von der kosmopolitischen
Lebensweise und weniger von den Verdienstmöglichkeiten
angesprochen fühlen. Dies hat zur Folge, dass Städte von
ihnen profitieren wollen und versuchen, Arbeitskräfte der
unterschiedlichsten Branchen anzuziehen und den Umgang
mit sozialer und kultureller Vielfalt erfolgreich zu meistern.6,7 Wie bereits erwähnt, ist das Bemühen um eine
Förderung der Vielfalt und des Wohlstands vorwiegend
in großen und mittelgroßen Städten (census metropolitan areas) vorzufinden, die bereits über entsprechende
Einwohnerzahlen, ein adäquates Kulturangebot und die
nötigen Bildungseinrichtungen verfügen, was für die
„creative knowledge workers“ entscheidend ist. In Städten
mit geringeren Einwohnerzahlen gestaltet sich die Schaffung solcher Bedingungen schwierig, wenngleich es in
einigen Kleinstädten sehr wohl Universitäten gibt, sie sich
zudem in der Nähe von Ballungsräumen befinden und hinsichtlich der Lebensweise viele Vorteile bieten. Einige Städte haben die Förderung der Vielfalt bereits in ihre Strategien zur Entwicklung der Wirtschaft integriert.8

(c) Förderung wirtschaftlicher und
sozialer Nachhaltigkeit
In Kanada besteht seit langem ein ausdrückliches politisches Interesse an der Erhaltung der ländlichen Gegenden
und kleineren Städte. Kleinstädte und ländliche Gegenden,
insbesondere entlegene Gebiete und Regionen, die nicht
zum Einzugsgebiet größerer Städte gehören, haben große
Schwierigkeiten, einen Bevölkerungszuwachs zu erreichen
und eine Abwanderung insbesondere von Fachkräften zu
verhindern. Zu diesen Fachkräften zählen Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer und Unternehmer, die beabsichtigen
kleine Unternehmen zu leiten oder aber in diese zu inve-
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stieren. Wenn diese Fachkenntnisse bzw. Qualifikationen
nicht vorhanden sind, führt das über kurz oder lang dazu,
dass die Einwohner, wenn sie älter werden, ins Berufsleben
eintreten oder Kinder bekommen, gezwungenermaßen ihre
Gemeinden verlassen und in größere Städte ziehen. Um
diesem Trend entgegenzuwirken, haben viele Kleinstädte
und ländliche Gemeinden in den letzten Jahren unter anderem versucht, Migrantinnen und Migranten und Facharbeiter aus dem Ausland für sich zu gewinnen.
Migration ist zudem für Verwaltungen, Industrie und
Ortsverbände ein probates Mittel, Arbeitskräfte für die Berufe jener Industriezweige zu gewinnen, die für die einheimischen Arbeiter uninteressant sind und daher nicht von
ihnen ausgeübt werden. Durch diesen Sachverhalt wird einerseits die Zukunft dieser Industriezweige stark gefährdet
und andererseits auch die Existenz der umliegenden Regionen bedroht. Beispiele hierfür sind die Landwirtschaft,
der Bergbau, die Bekleidungsindustrie sowie die fleischverarbeitende Industrie. Im Falle der Bekleidungs- und
fleischverarbeitenden Industrie konnten die angewandten
Anwerbungsstrategien einen bedeutenden Erfolg verbuchen, sodass es zu einer Konzentration von visible minorities in ländlichen und stadtnahen Gegenden gekommen
ist. Dadurch wurden wiederum Arbeitskräfte aus anderen
Gegenden der Provinzen angezogen. Wie oben beschrieben besteht ein großes politisches Interesse an der Erhaltung bestimmter Industriezweige. Entweder weil diese
Industriezweige einen strategischen Wert besitzen (Landwirtschaft) oder aber weil sie eng mit anderen Industrien
verknüpft sind (Bekleidungsindustrie).

(d) Schaffung einer modernen und
dynamischen Gesellschaft
Die politischen Maßnahmen zielen darauf ab, sowohl
außerhalb als auch innerhalb der kanadischen Großstädte
die ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt zu fördern.
Dies führt in gewisser Weise zu demographischen und
wirtschaftlichen Überlegungen9 (Minderheiten müssen
letzten Endes als Person und als Arbeitskraft betrachtet werden), wobei jedoch die weit verbreitete Annahme,
dass Vielfalt und Immigration eng mit der Bildung einer
Nation verknüpft sind, als viel wichtiger erachtet wird. Es
handelt sich in diesem Zusammenhang um die Herausbildung einer ausgesprochen modernen Gesellschaft, die
auf der „Gleichheit der Menschen und Legitimität der
Kulturen“ fußt.10 Kanada verfolgt eine Politik, die Rechte und
Pflichten vorsieht. Darüber hinaus wurden Rahmenbedingungen geschaffen, mit deren Hilfe die Beziehungen zwischen Gemeinden und Individuen geregelt werden sollen.
Die Vermutung, dass politische Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt nur in großen Städten Anwendung finden,
resultiert aus der Annahme, dass man in Kleinstädten und
ländlichen Gegenden seltener auf visible minorities und
Einwanderinnen und Einwanderer trifft. Diese Annahme
ist schlichtweg falsch. Auch wenn sich die visible minorities mit 95 % auf einige wenige Ballungsräume konzentrieren, so sind die Einwohner anderer Gemeinden nicht
hermetisch vom übrigen Kanada oder dem Rest der Welt
abgeriegelt. Einwohner anderer Gemeinden fahren oder
arbeiten hier und da auch in Großstädten, sie begegnen ausländischen Fachkräften und arbeiten möglicherweise mit
ihnen zusammen oder nehmen ihre Dienstleistungen in Anspruch. Ihre Kinder sind an Universitäten eingeschrieben,
wo sie mit visible minorities in Kontakt kommen (und
manchmal entstehen aus diesen Kontakten sogar Ehen).
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Ferner führen Reisen im Inland und ins Ausland zu Begegnungen mit Einwanderern und Minderheiten. Bilder,
Musik und Meinungen strömen über Computer, Filme,
Videos und das Radio auf sie ein. Wesentliche Voraussetzung für die Anpassung an die Moderne und damit
entscheidend für das ganze Land ist die Schaffung kultureller Vielfalt sowie der sorgsame Umgang mit ihr.

(e) Förderung von Gleichheit und
sozialer Gerechtigkeit
Das Engagement der Regierung im Kampf gegen die
Diskriminierung und ihr Einsatz für die Förderung der kulturellen Vielfalt auf Grundlage des Gesetzes und den Prinzipien sozialer Gerechtigkeit kommen nicht von ungefähr.
In großen Ballungsräumen, in denen alle drei Staatsgewalten und damit auch alle politischen Ebenen vertreten
sind, hat man im Umgang mit den Bedürfnissen der Minderheiten und Zuwanderer ausreichend Erfahrung. Diese
Regionen blicken nämlich auf langjährige Beziehungen
zwischen Einwohnern mit den unterschiedlichsten religiösen, kulturellen und ethnischen Hintergründen zurück.
Das Ergebnis ist ein kompliziertes Netz von Schutz- und
Förderungsmaßnahmen und ein Sozialkapital, das von
den Minderheiten und Zuwanderern genutzt werden kann,
um sich Zugang zu jenen Einrichtungen zu verschaffen,
die von der Allgemeinheit besucht werden. Außerdem
sollen damit der Einstieg ins Arbeitsleben und die Integration in die Gesellschaft erleichtert werden. Viele dieser Maßnahmen sowie die daraus resultierenden Effekte
fehlen in Städten und ländlichen Gemeinden, in denen
eine Anpassung an die kulturelle Vielfalt bisher noch nicht
erforderlich war. Folglich zielt die Politik darauf ab, dieses
Ungleichgewicht zu beheben.
Die Entscheidung, in welcher Höhe und in welchem Umfang örtliche und staatliche Behörden in die Schaffung
entsprechender Dienstleistungsangebote für Migrantinnen und Migranten investieren sollen, muss davon
abhängig gemacht werden, wie wahrscheinlich es ist,
dass solche Einrichtungen auch vor Ort genutzt werden.
Eine symbolische Beteiligung am Kampf gegen die Diskriminierung sowie die Abfassung von Erklärungen
zu Ethik und Werten könnten in jedem Fall landesweit
vorgenommen werden.

Probleme der räumlichen Konzentration
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Vorteile
der räumlichen Verteilung beleuchtet. Dies entspricht
einer modernen und sehr kanadischen Herangehensweise
an das Thema. Im folgenden Abschnitt sollen nun die Probleme betrachtet werden, die mit einer ungleichmäßigen
räumlichen Verteilung von visible minorities und Einwanderern assoziiert werden oder aus ihr resultieren. Dieses
Ungleichgewicht in der räumlichen Verteilung spiegelt
in gewisser Weise typische Reaktionsmuster und Präferenzen von Gemeinden wider und zeigt deren Umgang
mit Problemen auf, wie zum Beispiel im Falle der Diskriminierung. Eine Konzentration (oder genauer gesagt eine
zu starke Konzentration) ist nicht nur für die betreffende
Gemeinde, sondern auch für die „übrige Gesellschaft“ mit
hohen Kosten verbunden. Unter diesen „Kosten“ wird ein
ganzes Ausgabenbündel, die Wählerkonzentration, das
unkontrollierte Städtewachstum (Zersiedlung), der Verlust hochwertigen Agrarlandes, Verkehrsprobleme und
weitere damit verbundene Probleme subsumiert.11 Die
Mehrheit dieser Probleme resultiert aus dem Anwachsen

| deutsch | english |

migration

Kanada

der Einwohnerzahlen und der Bevölkerungskonzentration.
Der Status einer Minderheit spielt dabei keine direkte Rolle.
Dennoch sind Zuwanderer und visible minorities für das
Wachstum der Großstädte entscheidend, jede „Maßnahme“,
mit der einer Bevölkerungskonzentration entgegengewirkt
werden sollte, würde unmittelbaren Einfluss auf die visible
minorities haben.

(a) Beschränkung der Enklavenbildung
Das politische Interesse an der Beschränkung der Enklavenbildung basiert auf den Ursachen, die zur Herausbildung von Enklaven führen, sowie auf der Rolle, die ihnen
bei der Integration der Zuwanderer und Minderheiten
zukommt. Zu diesem Thema gibt es umfassende Fachliteratur, darunter viele amerikanische Quellen. In der Literatur wird die Herausbildung von Enklaven in erster Linie
als natürliche Reaktion auf die Diskriminierung und den
Ausschluss von Zuwanderern verstanden. Die Enklave
ermöglicht die Entstehung einer ethnischen Subkultur,
die ihren Mitgliedern aufgrund der gemeinsamen Sprache und Ethik sowie gemeinsamen Werten verschiedene
Arbeitsplätze und Investitionsmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus erhalten die Einwanderer und Minderheiten
über die Enklave auch Zugang zu Sozialkapital, das teilweise als Ausgleich für anderweitig fehlende physische
und finanzielle Unterstützung dient. Es herrscht Uneinigkeit darüber, inwieweit sich die wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Enklave mit denen einer Durchschnittsgesellschaft decken bzw. davon unterscheiden. Die Mehrheit
stimmt jedoch darin überein, dass der Investitions- und
Arbeitsaufwand in Enklaven weniger rentabel ist als in der
übrigen Wirtschaft. In diesem Zusammenhang drängt sich
die Frage auf, wie eingeschränkt die Möglichkeiten für
die Mitglieder einer Enklave sind. Sind die Mitglieder der
Enklave in der Lage, auch außerhalb ihrer ethnischen
Gruppe eine Arbeit zu finden und Geschäftschancen aufzutun oder werden sie durch die Enklave nicht vielmehr
gettoisiert? Oder trifft vielleicht sogar beides zu? Die
politischen Maßnahmen variieren je nachdem, welcher
Fall vorliegt.

(b) Die Bürde der Integration gemeinsam tragen
Kanada unterhält ein umfassendes und ausgeklügeltes
Netz an Integrationsprogrammen und -angeboten für Zuwanderer. Diese Programme sind sowohl kosten- als auch
arbeitsintensiv. Folglich stellt sich die Frage, wie diese
Kosten gedeckt werden sollen (z. B. Wer kommt dafür
auf?) und welche Vorteile sich ergeben (z. B. Ist eine
„Investition“ für die „Investoren“ rentabel?). Weiterhin
stellt sich die Frage nach der Effizienz und dem AufwandNutzen-Verhältnis der angebotenen Dienstleistungen.
Die Untersuchungen zu diesem Thema sind wenig aufschlussreich und erschweren die Bemühungen, eine einheitliche politische Linie zu entwickeln.
Eine Aussage hinsichtlich der steuerlichen Belastungen zu treffen, ist schwierig. Einerseits stimmen
die meisten makroökonomischen Studien dahingehend
überein, dass der im Zusammenhang mit der Immigration entstehende Nettogewinn klein aber positiv ausfällt.12
Andererseits wird in diesen Studien nicht berücksichtigt,
dass die Kosten auf die Aufnahmeregionen beschränkt
bleiben, wohingegen bei den staatlichen Zuwendungen
alle Regionen gleichermaßen bedacht werden. Genauer
gesagt bedeutet dies, dass die Zuwanderungen nach
Toronto für ganz Kanada von Vorteil sind, die Kosten,

migration

| deutsch | english |

die durch die Integration dieser Einwanderer entstehen, jedoch zu einem unverhältnismäßig hohen Anteil
von der Stadt Toronto und der Provinz Ontario selbst
getragen werden müssen. Im Hinblick auf diese Erkenntnisse spielen mehrere Vorbehalte eine große Rolle: (i) Es wird von einer Aufteilung der Verantwortung
auf nationale, bundesstaatliche und kommunale Ebene
ausgegangen, wobei die Gemeinsamkeiten zwischen
Kanada und den USA vermuten lassen, dass für Kanada
ähnliche Schlussfolgerungen getroffen werden können.
(ii) Während eine bessere geografische Verteilung zur Aufteilung der Kosten führen würde, ist unklar, wie sich dies
auf die Zuwendungen auswirken würde und (iii) wenn bereits im Land lebende Zuwanderer von visible minorities
verdrängt würden, fielen die Integrationskosten wahrscheinlich geringer und das Kosten-Nutzen-Verhältnis
positiver aus. Hierzu wurden bisher kaum Untersuchungen angestrengt.
Die zweite Überlegung hinsichtlich der Frage, ob eine
bessere räumliche Verteilung den Integrationsprozess
vereinfachen würde, bezieht sich auf die Effizienz und das
ungenutzte Sozialkapital. Oberflächlich betrachtet scheint
es nur allzu logisch, dass sich bei der Bereitstellung von
regierungsgestützten sozialen und wirtschaftlichen Angeboten an Zuwanderer und Minderheiten für Städte mit
einem hohen Migrantenanteil auch Größenkostenvorteile
ergeben.13 Trotzdem wurde bisher noch nicht untersucht,
wie hoch die Einwohnerzahl sein muss, damit solche Effekte eintreten. So lässt sich aber zumindest theoretisch
festhalten, dass es in Städten ab einer bestimmten Größe (z. B. Toronto) zu einer Bevölkerungsballung kommt
und die Kosten pro Kopf ansteigen. Darüber hinaus
gibt es triftige Gründe für die Annahme, dass Regierungen nicht das wichtigste Organ bei der sozialen und
wirtschaftlichen Eingliederung sind.14 Ein Großteil der Integrationsarbeit wird von den Bürgern selbst in Form
von Freiwilligenarbeit, persönlichem Engagement und
gemeinschaftlichen Aktionen vollzogen.

(c) Vermeidung sozialer und politischer Brüche
Die zunehmende Differenzierung der ethnischen, kulturellen und religiösen Bevölkerungszusammensetzung
in den großen Städten und im übrigen Kanada droht zur
Spaltung der kanadischen Gesellschaft zu führen. Auf der
einen Seite gibt es die kosmopolitischen Regionen, deren
Einwohnerzahlen weiter ansteigen und die sich durch eine
starke kulturelle Vielfalt auszeichnen. Auf der anderen
Seite befinden sich die von Abwanderung und Bevölkerungsrückgang betroffenen Kleinstädte, Vororte und das
Hinterland, die durch eine alternde und homogene Bevölkerung gekennzeichnet sind. Wenn dieser Trend anhält,
werden die Interessen beider Regionen und ihre daraus
resultierende Entwicklung dazu führen, dass die Kluft
zwischen beiden zunimmt und es folglich zu Konflikten
kommt. Aus diesem Grund werden politische Maßnahmen
zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts gefördert und
das Bemühen um eine ausgewogene räumliche Verteilung
der visible minorities und Einwanderer unterstützt. Für
das erfolgreiche Bestehen einer Gesellschaft ist es wichtig,
dass ein gewisses Maß an Zusammenhalt und Integration gegeben ist, damit die Gesellschaft als Gemeinschaft
ihre Interessen verfolgen und wahren kann. Es ist zu befürchten, dass die zunehmende kulturelle Kluft zwischen
den großen Städten und dem Rest des Landes eine Beeinträchtigung dieser Fähigkeiten nach sich zieht. Es
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besteht außerdem die Gefahr, dass diese Unterschiede
zwischen den Ballungsräumen, Kleinstädten und ländlichen Gegenden zur konstanten Größe werden und letztlich die ethnischen und religiösen Unterschiede „sichtbar“
werden. Eine solche Entwicklung könnte dann nur schwer
umgekehrt werden.
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Federal Policies and
Programs to Attract
Immigrants
to Urban Centers
This article lists various policy and program elements that represent an informal federal government multistakeholder strategy to promote the presence of immigrants outside major metropolitan areas.

This article is based on research conducted by the research arm of the Multiculturalism Branch of the Department of Canadian Heritage.
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ecognition has grown within the federal government that Canada’s economic and social prospects
are tied to the vitality of Canadian cities and communities. These concerns are distributed across a
range of federal departments and agencies which approach community, regional and urban issues
from unique, sometimes overlapping, and frequently ‘siloed’ perspectives.
Constitutional responsibility for cities and towns falls to provinces and not the federal government.
There is nevertheless agreement among all three orders of government that a horizontal and collaborative
approach to planning, policy development and service delivery is urgently needed to ensure that public
investments are “coherent, directed and consistent”, not just across departments but across governments.1
Within the group of agencies interested in urban and community development, a subset is also implicated in issues involving population dynamics and population distribution. This group includes the
Department of Canadian Heritage, Citizenship and Immigration Canada, Human Resources and Social
Development Canada, Agriculture Canada, Industry Canada, Infrastructure Canada, the Atlantic Canada
Opportunities Agency and the Western Diversification Agency.

(a) Human Resources and Social Development Canada (HRSDC)
HRSDC operates a broad range of programs and engages in numerous activities that could influence
the geographic distribution of visible minorities. Included in this list of measures are several important
capacity-building exercises relating to the community, private and voluntary sectors. These exercises-the
Social Development Partnerships Program, the Voluntary Sector Initiative and HRSDC’s increasing focus
on Canada‘s social economy – are intended to promote inclusion and participation. HRSDC also has close
links to employers and unions as a result of its extensive workplace activities, as well as to provinces and
territories through its efforts to promote integrated labour market planning. In this regard, HRSDC is an
active participant in a host of development strategies, such as the Northern Strategy, which seeks to foster
sustainable economic and human development in Canada’s north.
Many of the strategies that HRSDC supports have a distinct geographic component. Two, in particular, are relevant to the present exercise-Aboriginal employment programming and labour market
adjustments aimed at official language minority communities. On the Aboriginal front, HRSDC operates a
suite of programs aimed at improving Aboriginal employment prospects and increasing the participation
of Aboriginal people in sustainable employment. HRSDC also operates a national program to promote
collaboration among Aboriginal groups, the private sector and provincial and territorial governments.
The goal of this program is to secure sustainable employment for Aboriginal people in major economic
development projects.
Where official language minority communities are concerned, HRSDC finances community organizations that foster the development of human resources, local growth, and job creation. The vehicle for
disbursing this assistance and for community capacity building is the Enabling Fund for Official Language
Minority Communities. HRSDC also plays an important role in coordinating support for official language
minority communities via two key committees: the Comité national de développement économique et
d‘employabilité, outside Quebec, and the National Human Resources Development Committee for English speaking minorities within Quebec.
HRSDC also supports Citizenship and Immigration Canada in CIC’s efforts to increase the number
of French-speaking immigrants destined to Francophone minority communities and to facilitate their
reception and integration into the labour market. One way this is done is through the foreign worker
program which helps Canadian employers to meet their human resource needs by facilitating the entry
of temporary foreign workers.
The following HRSDC initiatives and programs could make an important contribution to a strategy to
achieve a better geographic distribution of visible minorities:
•
Labour market development agreements are in place with all provinces and territories with the
exception of Ontario (as of fiscal 2005-2006). These agreements could, in theory, be reconfigured
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to create incentives for migrants to locate in smaller
communities. Pan-Canadian programs, maintained
under federal jurisdiction, could also be used to create
incentives and to respond to labour market challenges
that are multi-regional in scope.
HRSDC has a deep involvement in workplace skills
development and training. The Department works
closely with industry, with the different order of
government and with a variety of stakeholders, including sector councils, to identify emerging skill requirements and to promote skills development. Among
the measures that HRSDC supports is the creation of
networks of small and medium-sized enterprises.
HRSDC invests considerable effort in skills recognition processes for foreign-trained workers who are
seeking employment in Canada. This builds on work
with provincial governments, regulatory bodies,
professional associations, and sector councils.

(b) Citizenship and Immigration Canada
The importance of Citizenship and Immigration Canada
(CIC) for strategies to increase the dispersion of visible
minorities derives from its responsibility for managing
the entry of immigrants, temporary workers and foreign
students as well as its integration programs and community and other local links. CIC also has strong provincial
connections, both formal, centred on federal-provincial
inter-ministerial agreements around admissions and integration, and informal, the latter ranging from participation
on regional committees through arrangements on sharing
data and research. As noted in the statistical review at the
start of this report, roughly 70 percent of all visible minorities are foreign born with a good proportion of the remaining 30 percent living at home and subject to decisions
by their parents about where to live. Furthermore, some
three-quarters of recent immigrants fall into the visible
minority designation. This means that any serious effort
to alter the locational preferences of visible minorities will
have to begin by influencing the choices of newcomers.
CIC has a stated interest in promoting the dispersion of
immigrants outside the first-rate cities that currently are
home to some 95 percent of all visible minorities in Canada.
This interest is both responsive and active2: The responsive interest originates in CIC’s concerns with achieving
a more balanced geographic distribution of immigration.
Although the Department has, at various times, expressed
interest in promoting immigration to second- and thirdrate cities, this objective has not been aggressively pursued. Instead, CIC has chosen to facilitate provincial action
through its admission and integration policies.
The more active departmental stance is evident in the
long-term strategy being developed by CIC, in concert
with provinces, local authorities and community organizations, to promote francophone immigration to minority
francophone communities outside Quebec. This strategy
entails strengthening the reception and settlement capacity of communities so as to facilitate the economic, social
and cultural integration of French-speaking immigrants
into minority French language communities (as opposed
to the majority English-speaking communities). The policy
instruments identified in the strategy include recruitment
and reception (initial supports to newcomers), integration measures, and measures to promote retention and
long-term establishment.
Research commissioned by CIC argues that immi-
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gration is highly responsive to the level of economic activity and the presence of other immigrants, especially
family. Clustering appears to play a particularly important role in the initial arrival period. The aforementioned
report offers a number of suggestions for how policy
might affect location but, overall, it is pessimistic in its
assessment. The following ideas were put forward:
•
Government-assisted refugees could be directed
to various parts of the country based on public and
privates ponsorship arrangements. The report speculates that admitting groups of people from the
same country or, better yet, families, might slow
out-migration from smaller towns and resist the pull
of large metropolitan areas.3
•
Similar “group entries” might also be devised for
indenpendent immigrants, in order to develop a
critical mass, though such measures would require
strong local support from community organizations
and local government. There is some evidence to
back up this proposition both locally and in the UK.
•
Another suggestion contained in the report is to
match the origins of the immigrant population to
those of the existing community. However, while this
may prove effective for immigrants as a whole, the
strategy could not be employed for visible minorities because they are almost entirely absent outside
a handful of cities.
Apart from directing refugees to particular towns, the
main instrument envisioned by CIC’s report for managing
immigrant destinations is the provincial nominee program.
As noted above, all provinces and one territory have now
signed agreements with the federal government equipping
them with the ability to decide immigrant entry characteristics. Immigrants who were prepared to settle outside
major centres could (according to the report) be offered
preferential treatment in the form of relaxed entry criteria
or accelerated processing.
CIC’s strategy for attracting and retaining Francophone
immigrants has been pursued far more aggressively than
its plans for rebalancing immigration as a whole. For this
reason, it is important to carefully examine these plans to
see whether they might serve as a template for a more general effort to redistribute visible minorities.
Included among the key measures for promoting Francophone immigration are ongoing funding, the creation of
a strategic framework to foster Francophone immigration
and the formation of a steering body (the CIC-Francophone
Minority Communities Steering Committee with extensive
federal departmental representation) to mobilize other federal agencies, provinces and territories, and local communities to develop five-year action plans. These plans
focus on promotion abroad and on enhancing the capacity
of local communities to integrate new arrivals. Specific
measures that have been implemented to date include:
•
support for initiatives that are already underway;
•
the provision of reception and information services
in French;
•
intensive language training in both English or French
focusing on the workplace;
•
accelerated efforts to recognize the foreign credentials and experience of newcomers. (under the Internationally Trained Workers Initiative) and to speed
their entry into the labour market. Consideration is
being given to focusing on professions in the health
and education field;
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training and extended internships to upgrade professional skills;
•
support for entrepreneurs;
•
support for diversity programs in schools;
•
enhanced family services, including health and legal
services in French;
•
family reunification support for refugees.
Consideration is also being given to other ideas to
further strengthen the incentives offered to Francophone
immigrants. These consist of:
•
supporting the creation of micro-businesses to take advantage of immigrants’ proclivity for self-employment;
•
helping French-language post-secondary institutions
to recruit foreign students and to assist them both before and after graduation;
•
developing better promotional campaigns and better
targeted recruitment;
•
offering better support to refugees.
Implementing the strategy is likely to be costly. For this reason, considerable effort is being expended on promoting
partnerships across government and with other stakeholders. To support this partnering effort, pilot projects have
been chosen with a view to demonstrating success.
Efforts to bolster immigration to smaller centres and
to increase francophone immigration rely on a variety of
policy and program instruments in CIC’s arsenal. They include CIC’s powers to regulate entry to Canada along with
its responsibilities in the area of reception, integration and
long-term settlement. These are expanded below:
•
CIC has the power to manage the admission of both
permanent and temporary entrants. This power
affords control over both numbers and characteristics. In principle, selection criteria could be devised
to favour the admission and retention of immigrants,
students and temporary workers in smaller regions (assuming that criteria could be identified that
would admit migrants with a preference for smaller
centres). While such programs have been created
largely in response to provincial interests, there is
nothing to prevent CIC from operating its own programs or partnering with other entities such as cities
and town, employers or not-for-profit organizations.
The main instrument currently in use for achieving
regionalization is the Provincial Nominee Program (and related federal-provincial agreements).
Currently, agreements are in place with nine provinces and one territory (Yukon and all provinces
except Quebec) allowing provincial governments to
establish admission criteria that are appropriate to
local needs and to nominate an agreed number of
applicants for accelerated processing. In the case of
Quebec, the province has full authority to select its
own economic immigrants.
Similar possibilities are available for managing temporary
workers and students although these have not been developed to the same degree. A wide variety of configurations,
including the use of conditions governing the length of
study and work in Canada, could be devised using regulatory and administrative tools. A limited amount of experimentation has taken place in connection with temporary
workers under provincial nominee programs, for the most
part focusing on temporary entry as a precursor to permanent settlement. There has also been flexibility with
regard to employer recruitment of professionals and trade
workers in particular sectors.4 More interestingly, perhaps,
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the foreign student program has been tweaked to allow students to work for two years after graduation, as opposed to
one, providing they are prepared to do so outside Montreal,
Toronto and Vancouver.
•
CIC offers basic language training to adults under its
LINC program (Language Instruction for Newcomers
to Canada). This is offered through school boards, colleges and community organizations on a full or part
time basis and can be delivered in the workplace or
the local community. Transportation and child-care facilities are also available. In addition to basic training,
CIC also offers Enhanced Language Training (ELT)
under its ISAP program (Immigrant Settlement Adaptation Program). ELT is designed to provide additional
training in order to equip immigrants to participate in
highly skilled work. In particular, the program seeks
to meet the needs of highly skilled immigrants in the
economic stream who are finding it difficult to obtain
jobs commensurate with their training, education and
experience.
There is a regional component to ELT. Away from the metropolitan regions of the country, where the language infrastructure is thin, the ELT program delivers a full suite
of language training from levels one through ten (that is,
including the basic training component). The goal is to encourage immigration to second- and third-rate cities across
the country.
As with the umbrella program, CIC does not deliver ELT
directly. Instead, the Department enters into contribution agreements with partnering organizations, including
provinces, territories, service provider organizations, employers, educational institutions and NGOs to develop and
deliver training projects. In addition to language instruction, these projects must also include one of several types of
bridge-to-work measures such as internships, temporary or
permanent work placements, mentoring and opportunities
for networking.
•
The Immigrant Settlement and Adaptation Program
delivers reception and orientation services, translation, counseling, employment-related and referral services. CIC is committed to developing the means to
deliver these services outside metropolitan regions
in order to help smaller communities attract and retain newcomers. (These measures respond to recommendations emanating from the Voluntary Sector
Initiative. See the references in the section referring
to Canadian Heritage).
•
CIC also operates the Host Program which matches
immigrants with volunteers who are able to assist
them during the initial settlement period. An expanded Host Program is viewed by many observers as
an important device, along with other mentoring
programs, for engaging newcomers and inducing
them to settle in smaller communities. CIC supports
organizations that train potential hosts and arrange
match-ups.
•
CIC and its partners are continuing to develop the
Canada Portal which contains a considerable body of
information on cities and towns across Canada. With
time and continued development, the portal could
become an extremely useful tool for promoting immigration to smaller communities.			
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(c) Department of Canadian Heritage
Within the federal government, the broadest mandate
for promoting diversity is held by the Department of Canadian Heritage and exercised through the Department’s
expenditure programs (largely in the form of grants to
community groups) and through its advocacy and partnering relationships with a variety of institutions, including other federal departments. Also important are the
Department’s actions aimed at persuading other agencies to respect and promote diversity. These actions are
aimed at building an inclusive society based on intercultural understanding and civic participation.5
The following examples, culled from the 2005-2006 annual report, provide an indication of the Department’s key
activities and the leverage they provide:
•
Perhaps the most important asset that Canadian Heritage is able to deploy is its capacity to leverage the participation of the voluntary sector. It is abundantly clear
that increasing dispersion will require communities
to increase the “warmth of their welcome” which will,
in turn, requires active involvement by the voluntary
sector. This has long been an area of concentration for
Canadian Heritage. Through the Canada Volunteerism
Initiative, Canadian Heritage has been actively working
to strengthen local voluntary networks by promoting
greater awareness and understanding of volunteerism;
by helping organizations improve their capacity to recruit and retain volunteers; and by helping to construct
voluntary networks where voluntary organizations and
representatives from various levels of government and
from other walks of life can meet to exchange ideas
and to discuss local priorities.
•
Closely related to Canadian Heritage’s capacity
building efforts on the voluntary sector front is the
Department’s work with multicultural associations
and with community partners to raise awareness, to
promote citizen engagement, particularly of ethnocultural youth, and to encourage community action.
This plays itself out in a variety of forms. Support is
made available to communities in order to initiate
multicultural events such as conferences, workshops,
training and other educational programs along with
measures to promote institutional change and inclusiveness. The goal is to raise awareness and to change both private and institutional behaviour. On the institutional front, efforts have focused on eliminating
barriers to employment.
•
A key focus, and potential lever, is the Department’s
work in the area of combating racism and strengthening cross-cultural understanding. This has produced
useful collaborations with both private and public sector partners. Recently, this resulted in an association
with Citizenship and Immigration Canada which has
generated a project entitled „The Welcoming Communities Initiative”. This undertaking should provide important insights into the needs, capacities and
possibilities within second- and third-rate centres to
accommodate visible minorities and immigrants.
Similar work – and similar partnering arrangements involving community partners along with provincial and territorial governments-is underway with respect to improving
services for official language minority communities. Canadian Heritage has a strong interest in the long-term stability and growth of official-language minority communities
across the country.
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A third element that bears on the possible development
of a place-based strategy concerns Canadian Heritage’s
support for Aboriginal organizations in order that they
might build cultural programs that are valued by Aboriginal communities.
Collectively, these three activity clusters focusing on
anti-racism, minority language communities, and Aboriginal programs, provide powerful antecedents, as well as
interesting models and valuable experience for crafting policies aimed at promoting the presence of visible minorities
in smaller cities and towns.
•
The final asset to be highlighted concerns Canadian Heritage’s partnerships and working arrangements with provinces and territories, as well as the
Department’s operational and policy links to other federal agencies. These are constructed around efforts
to address racism and other multiculturalism issues,
as well as specific measures that target the economic,
social, and cultural challenges facing ethno-cultural
groups in the workforce and across all sectors of society, in both rural and urban settings. Funding mechanisms are in place whereby Canadian Heritage provides
matching funds to its federal partners for interesting
and important work led by community organizations
in these areas. This falls under Heritage’s mandate to
assist business, labour and community organizations
to promote full participation in all aspects of Canadian
life: social, political, cultural and economic.
Among the important projects (that have a bearing on population redistribution) by other federal departments that
Canadian Heritage has supported, financially or otherwise,
are the following:
•
A partnership with Agriculture and Agri-Food Canada
to help develop more culturally sensitive programs.
•
Work with Economic Development Canada to fund
projects in Quebec promoting entrepreneurship
among members of cultural communities, developing partnerships with local ethno-cultural business
councils and creating opportunities for business leaders and decision-makers to learn about cross-cultural
relations.
•
A partnership with the Royal Canadian Mounted Police
to support research on policing strategies in an increasingly diverse society. Culturally sensitive policing is
an important concern of visible minority communities
in relation to smaller cities (as well as large ones);
•
The (aforementioned) partnership with Citizenship
and Immigration Canada to work with community organizations and provinces to foster more inclusive and
welcoming communities for newcomers.
•
Work with HRSDC to remove barriers to employment
and promotion by members of visible minority communities and Aboriginal peoples. The aim is to create
tools, guidelines, and educational and training materials for employers, managers, employees and the public that will help to integrate skilled minorities into
the workplace.
Support for Industry Canada’s program to provide affordable Internet access in sites that serve multicultural communities, including the Multiculturalism Association of Northwestern Ontario in Thunder Bay; the Multilingual Access
Project of the Calgary Chinese Community Service Association; the Centre de culture latino-américaine in Saint-Jeansur-Richelieu in Quebec; and the Newcomer Computer Access Centre of the Multicultural Association of Fredericton.
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The key points to be carried away from this discussion
concern the mandate and capacities of the Department of
Canadian Heritage. These include the capacity to engage voluntary and community associations, provinces and
territories, and federal agencies in support of programs
that eliminate barriers, contribute to social and economic
integration, and promote engagement by minority communities. Furthermore, many of these measures already
have a precise community or place-based focus – that is,
they target specific physical communities. Finally, there
appears to be considerable flexibility in the Department’s
spending authority and its ability to enter into innovative
partnerships. And the base of support within the Department is fairly broad involving the Multiculturalism and
Human Rights Program, the Official Languages Program,
and the reporting requirements under the Canadian
Multiculturalism Act.

(d) Infrastructure Canada
Infrastructure Canada is responsible for coordinating and
managing the programs that support the Cities and Communities agenda. Key themes include economic growth,
sustainable development and a healthy environment. To
address these themes the Department works collaboratively with other orders of government and with local
stakeholders, including employers, NGOs and community
groups. Although Infrastructure Canada is primarily concerned with physical infrastructure the Department also
invests in cultural, tourism and recreational infrastructure
and broadband connectivity in an effort to “develop local
solutions to local problems”.

(e) Industry Canada
Industry Canada directs its efforts to supporting employment growth, boosting productivity and incomes, and promoting sustainable development. An array of programs and
services offered by the Department could help to increase
the presence of visible minorities outside large cities. The
following place-based measures could be adapted to assist
minorities:
•
The Community Futures Program supports local development corporations throughout rural and northern
Ontario, offering support for small and medium-sized
businesses and social enterprises.
•
The Department also promotes the economic development of official-language minority communities
through initiatives such as business internships for
young people, access to e-training, and information
services.
•
Student Connections offers e-business and Internet
training to small and medium-sized enterprises to promote online business opportunities both locally and
globally.
•
Until recently, the Department was involved in Aboriginal business development (now transferred to the
Department of Indian Affairs and Northern Development) offering training and business support and services to young Aboriginal entrepreneurs.

(f) Western Economic Diversification Agency (WD)
and the Atlantic Canada Opportunities Agency
(ACOA)
Both WD and ACOA are concerned with regional development and with creating economically viable communities characterized by a high quality of life. The principal
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focus of WD and ACOA is economic, with an emphasis
on business and infrastructure; however, both agencies
participate actively in social economy and social infrastructure projects.
WD provides assistance to projects that create new economic opportunities, increase community participation
(particularly by members of Aboriginal communities), and
help communities facing severe adjustment problems. Until recently, WD was the lead agency (acting on behalf of
the federal interlocutor’s office) in implementing the Urban
Aboriginal Strategy, a collaborative undertaking bringing
together federal, provincial and municipal partners, along
with community groups and Aboriginal organizations, to
develop and implement projects in areas such as: “stay-inschool”, life-long learning initiatives, housing, health, and
outreach services. The federal agencies involved in the initiative included the Department of Indian and Northern
Affairs, Human Resources and Skills Development Canada,
Western Economic Diversification Canada, Canadian Heritage, Canada Mortgage and Housing Corporation, Health
Canada, Industry Canada, Justice Canada and Public Safety and Emergency Preparedness Canada. A similar list of
agencies would need to be assembled to address the issue
of increasing visible minority representation. Pilot projects
under the Urban Aboriginal Strategy were undertaken in
places such as Saskatoon, Regina, Thunder Bay, Prince
George, Prince Albert, Lethbridge and Thompson – communities that might also be of interest in terms of visible
minorities.
Like WD, ACOA works in partnership with other government departments, community groups and community organizations to promote economic development across the
region, increasing investment by small and medium sized
enterprises and creating employment. Immigration is seen
as a key strategic component of this strategy and ACOA
has supported efforts by Nova Scotia to enhance its immigration program. More generally, ACOA has also sought
to bolster the ability of the Atlantic region to retain and
attract highly qualified graduates. Lastly, under the Joint
Economic Development Initiative, ACOA has participated
in efforts to stimulate economic development in Aboriginal
communities in New Brunswick.
The suite of measures employed by the two regional
development agencies could prove useful for increasing
the regional presence of visible minorities.

(g) Agriculture and Agri-food Canada
The Rural Secretariat, situated within Agriculture and
Agri-food Canada, is responsible for developing a horizontal and coordinated cross-government approach to the
issues that confront rural dwellers. To this end, the Secretariat encourages federal agencies to adjust their policies
and practices to better meet the needs of small, rural and
remote communities. This is done, in part, by applying the
“Rural Lens”, a policy tool that was designed to promote
consideration of rural issues in the development of federal
policy. A key focus of the Secretariat has been to elaborate
a National Rural Policy Framework aimed at improving
collaboration among federal, provincial, territorial and local governments, all with their own programs for supporting rural development.
The Secretariat plays an important advocacy role
within the federal and provincial policy and research
community, raising awareness of rural challenges, including the out-migration of young people. The Rural Se-
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cretariat would be able to contribute analytic resources,
deep knowledge or rural communities and considerable
experience to efforts aimed at increasing the presence of
visible minorities outside large cities.

Notes

1.
2.

3.
4.
5.

From a presentation entitled “Federal Perspectives on Urban Communities”, delivered by Claire Morris Deputy Minister, Intergovernmental
Affairs, Privy Council Office, September 2002.
The reader is referred to CIC’s September 2006 report entitled Strategic
Plan to Foster Immigration to Francophone Minority Communities (CIC
website, Publications); also to a paper produced by Infometrica in May,
2001 under contract to Citizenship and Immigration Canada, entitled
Towards a More Balanced Geographic Distribution of Immigrants” (CIC
website, research reports).
Concentration could reduce the per capita cost of services such as language and job trainings.
Here too Quebec has specially powers for selecting the majority of temporary entrants.
See the 2005-2006 annual report on plans and priorities for the Department of Canadian Heritage, Strategic Outcome number 2.
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Maßnahmen der
kanadischen Bundesregierung zur Anziehung
von Einwanderern in Städte
In diesem Artikel werden verschiedene politische und programmatische Elemente aufgezeigt, die zur inoffiziellen Strategie der Regierung zur Förderung der Niederlassung von Einwanderinnen und Einwanderern außerhalb der wichtigsten großstädtischen Gebiete gehören. An dieser Strategie sind zahlreiche Akteure beteiligt.

Dieser Artikel beruht auf der wissenschaftlichen Arbeit des Forschungsbereichs der Abteilung Multikulturalismus des Ministeriums für
kanadisches Kulturerbe.
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D

ie kanadische Bundesregierung ist sich zunehmend der Tatsache bewusst, dass Kanadas wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunftsaussichten eng mit der Lebenskraft seiner Städte und
Gemeinden verbunden sind. Diese Angelegenheiten fallen in die Kompetenz einer Reihe von
Bundesministerien und -behörden, die sich lokalen, regionalen und urbanen Themen aus ihren speziellen,
sich manchmal überlappenden und sehr oft eingeschränkten Blickwinkeln heraus annähern.
Laut Verfassung sind für die Städte und Gemeinden nicht die Bundesregierung, sondern die Provinzen
verantwortlich. Dennoch sind sich alle drei Regierungsebenen einig, dass dringend ein Ansatz horizontaler Zusammenarbeit für die Planung, die Entwicklung von Maßnahmen und die Bereitstellung von
Dienstleistungen erforderlich ist, um sicherzustellen, dass öffentliche Investitionen auf „kohärente,
zielgerichtete und durchgehende“ Weise erfolgen, und dies nicht nur ministeriumsübergreifend, sondern
auch regierungsübergreifend.1
Unter den Behörden, die sich mit Stadt- und Gemeindeentwicklung befassen, kümmert sich eine Untergruppe auch um Angelegenheiten der Bevölkerungsdynamik und Bevölkerungsverteilung. Diese Gruppe
umfasst das Ministerium für kanadisches Kulturerbe, das Ministerium für Staatsangehörigkeit und Einwanderung, das Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten, das Landwirtschaftsministerium,
das Wirtschaftsministerium, das Ministerium für Infrastruktur, die Behörde für die wirtschaftliche Förderung von Atlantik-Kanada und die Behörde zur ökonomischen Diversifizierung in Westkanada.

(a) Ministerium für Arbeit und soziale Angelegenheiten (Human Resources and Social
Development Canada, HRSDC)
Das HRSDC betreibt eine breite Palette an Programmen und führt zahlreiche Maßnahmen durch, die
die geographische Verteilung sichtbarer Minderheiten (visible minorities, d.h. Personen, die weder
Ureinwohner noch von kaukasischer Abstammung sind oder eine weiße Hautfarbe haben) beeinflussen
könnten. Zu diesen Maßnahmen gehören mehrere bedeutende Projekte zum Aufbau von Kapazitäten
im Bereich der Gemeinden, des Privatsektors und im ehrenamtlichen Bereich. Diese Projekte – das Programm für Organisationen der Behindertenförderung, die Initiative zur Stärkung des ehrenamtlichen
Bereichs und die zunehmende Konzentration des HRSDC auf Kanadas Sozialwirtschaft – sollen die Einbeziehung und Teilhabe fördern. Durch seine umfassenden Aktivitäten in Bezug auf Arbeitsplätze verfügt
das HRSDC zudem über enge Verbindungen zu Arbeitgebern und Gewerkschaften. Auch zu den Provinzen und Territorien besitzt es wegen seiner Anstrengungen für eine übergreifende Arbeitsmarktplanung
gute Kontakte. In dieser Hinsicht stellt das HRSDC eine aktive Kraft innerhalb einer ganzen Reihe von
Entwicklungsstrategien dar, wie etwa der „Northern Strategy“, die auf nachhaltige wirtschaftliche und
menschliche Entwicklung in Kanadas Norden abzielt.
Viele der vom HRSDC unterstützten Strategien weisen eine deutliche geographische Orientierung
auf. Insbesondere zwei davon sind für diese Untersuchung relevant: Programme für die Beschäftigung
von Angehörigen indigener Völker sowie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die auf offiziell anerkannte
sprachliche Minderheiten abzielen. Hinsichtlich der indigenen Völker betreibt das HRSDC eine Reihe
von Programmen zur Verbesserung ihrer Beschäftigungschancen und ihrer Vermittlung in langfristige
Arbeitsverhältnisse. Das HRSDC unterhält zudem ein landesweites Programm zur Förderung der
Zusammenarbeit zwischen den indigenen Bevölkerungsgruppen, dem Privatsektor und den Territorialregierungen. Ziel dieses Programms ist die Sicherung langfristiger Beschäftigungsmöglichkeiten für Mitglieder indigener Völker innerhalb großer wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme.
Was die offiziell anerkannten sprachlichen Minderheiten angeht, so finanziert das HRSDC Gemeindeorganisationen, die die Erschließung des Arbeitskräftepotenzials, lokales Wachstum und Schaffung
von Arbeitsplätzen fördern. Zur Verteilung dieser Finanzmittel und zum Aufbau von Kapazitäten in Gemeinden dient der Unterstützungsfonds für offizielle Sprachminderheiten. Das HRSDC spielt zudem eine
wichtige Rolle bei der Koordinierung der Förderung für offiziell anerkannte Sprachminderheiten durch
zwei Hauptausschüsse: der Nationale Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigungs-
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fähigkeit außerhalb von Quebec und der Nationale Ausschuss zur Erschließung des Arbeitskräftepotentials für
englischsprachige Minderheiten innerhalb von Quebec.
Das HRSDC unterstützt weiterhin das Ministerium für
Staatsangehörigkeit und Einwanderung bei dessen Bemühungen, eine größere Zahl französischsprachiger Einwanderinnen und Einwanderer zur Ansiedlung innerhalb von
Gemeinschaften französischsprachiger Minderheiten zu
animieren sowie deren Aufnahme und Integration in den
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies geschieht zum Beispiel
über das Programm für ausländische Arbeitnehmer, das
kanadische Arbeitgeber bei der Deckung ihres Arbeitskräftebedarfs unterstützt, indem es die Einreise temporärer
ausländischer Arbeitskräfte erleichtert.
Folgende Maßnahmen und Programme des HRSDC
könnten einen wichtigen Beitrag zu einer Strategie leisten,
die auf eine bessere geographische Verteilung sichtbarer
Minderheiten abzielt:
•
Mit allen Provinzen und Territorien mit Ausnahme
von Ontario bestehen Abkommen zur Arbeitsmarktentwicklung (Stand: Geschäftsjahr 2005 / 2006).
Diese Abkommen könnten theoretisch neu gestaltet werden, um Anreize für Migrantinnen und Migranten zu schaffen, sich in kleineren Gemeinden
anzusiedeln. Landesweite kanadische Programme
unter der Zuständigkeit der Zentralregierung
könnten ebenfalls genutzt werden, um auf Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu reagieren, die sich
regionsübergreifend darstellen.
•
Das HRSDC engagiert sich stark im Bereich Qualifizierungs- und Berufsbildungsmaßnahmen. Das
Ministerium arbeitet eng mit der Wirtschaft, den
verschiedenen Regierungsebenen und einer Reihe
von Akteuren, darunter den Sector Councils (von
Regierung und Wirtschaft gemeinsam finanzierte
Branchenverbände zur Arbeitskräfteerschließung)
zusammen, um aufkommenden Qualifizierungsbedarf zu erkennen und Bildungsmaßnahmen zu
ergreifen. Zu den vom HRSDC geförderten Maßnahmen gehört die Schaffung von Netzwerken kleiner
und mittlerer Unternehmen.
•
Das HRSDC ist in hohem Maße an der Entwicklung
von Verfahren zur Anerkennung von Qualifikationen
ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
beteiligt, die eine Anstellung in Kanada suchen. Dies
beruht auf der Zusammenarbeit mit Provinzregierungen, Aufsichtsbehörden, Berufsverbänden und
den Sector Councils.

(b) Ministerium für Staatsangehörigkeit und
Einwanderung (Citizenship and Immigration
Canada, CIC)
Die Bedeutung des CIC für Strategien zur besseren
Verteilung sichtbarer Minderheiten leitet sich aus seiner
Zuständigkeit für die Regulierung der Einreise von Einwanderinnen und Einwanderern, temporären Arbeitskräften und ausländischen Studentinnen und Studenten
sowie aus den von ihm durchgeführten Integrationsprogrammen, seinen Verbindungen zu den Gemeinden und
seinen sonstigen Kontakten her. Das CIC verfügt zudem
über sehr gute Verbindungen zu den Provinzen, sowohl
auf offizieller Ebene in Form ressortübergreifender Vereinbarungen zwischen Bundesregierung und Provinzen
als auch auf inoffizieller Ebene, von der Beteiligung an
regionalen Ausschüssen bis hin zu Absprachen über den
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gemeinsamen Zugang zu Daten und Forschungsergebnissen. Wie in der Erörterung statistischer Daten zu Beginn
dieses Berichts erwähnt, sind etwa 70 % aller Angehörigen sichtbarer Minderheiten im Ausland geboren, und ein
großer Teil der verbleibenden 30 % lebt noch im Elternhaus und unterliegt bezüglich der Wohnortwahl den Entscheidungen der Eltern. Zudem fallen etwa drei Viertel der
in jüngster Zeit Eingewanderten in die Kategorie „sichtbare Minderheiten“. Das bedeutet, dass jede ernsthafte
Anstrengung zur Änderung der Wohnortvorlieben sichtbarer Minderheiten bei der Beeinflussung der Entscheidungen von Neuankömmlingen ansetzen muss.
CIC hat ein erklärtes Interesse daran, die Verteilung
von Einwanderinnen und Einwanderern auch außerhalb
der wichtigsten Großstädte zu fördern, die aktuell ca. 95 %
aller Angehörigen sichtbarer Minderheiten in Kanada beherbergen. Dieses Interesse hat eine reaktive und eine aktive Seite2: Die reaktive Seite leitet sich aus dem Anliegen
des CIC her, eine ausgewogenere geographische Verteilung der Einwanderinnen und Einwanderer zu erreichen.
Obwohl das Ministerium bei verschiedenen Gelegenheiten sein Interesse an der Förderung der Einwanderung
in zweit- und drittrangige Städte ausgedrückt hat, wurde
dieses Ziel bisher nicht energisch verfolgt. Stattdessen
entschloss sich das CIC, mithilfe seiner Aufnahme- und
Integrationsmaßnahmen die diesbezüglichen Aktivitäten
in den Provinzen zu stärken.
Die aktivere Haltung des Ministeriums zeigt sich in
der langfristigen Strategie, die derzeit durch das CIC in
Zusammenarbeit mit Provinzen, örtlichen Behörden und
Gemeindeorganisationen entwickelt wird und auf die Förderung des Zuzugs frankophoner Einwanderinnen und Einwanderer in Gemeinschaften frankophoner Minderheiten
außerhalb Quebecs abzielt. Diese Strategie beinhaltet die
Stärkung der Aufnahme- und Ansiedlungskapazitäten der
Gemeinden, um die wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Integration französischsprachiger Einwanderinnen und
Einwanderer in Gemeinschaften französischsprachiger
Minderheiten (im Gegensatz zu den Gemeinschaften englischsprachiger Mehrheiten) zu erleichtern. Die in der
Strategie festgelegten politischen Instrumente umfassen
Anwerbung und Aufnahme (anfängliche Unterstützung
von Neuankömmlingen), Integrationsmaßnahmen und
Maßnahmen zur Förderung der Ortsbindung und langfristigen Ansiedlung.
Vom CIC beauftragte Studien haben ergeben, dass Einwanderung sehr stark vom Grad der wirtschaftlichen Aktivität sowie von der Anwesenheit anderer Einwanderinnen
und Einwanderer, insbesondere der Familienmitglieder,
abhängt. Diese Ballung scheint besonders in der ersten
Phase nach der Ankunft eine große Rolle zu spielen. Der
genannte Bericht unterbreitet eine Reihe von Vorschlägen,
wie sich die Standortwahl durch politische Maßnahmen
beeinflussen ließe, kommt jedoch insgesamt zu einer eher
pessimistischen Einschätzung. Die folgenden Anregungen
wurden vorgebracht:
•
Flüchtlinge, die soziale Unterstützung durch die Regierung erhalten, könnten auf Grundlage privater und
öffentlicher Fördervereinbarungen in verschiedenen
Teilen des Landes angesiedelt werden. Im Bericht
wird die These aufgestellt, die Aufnahme ganzer
Gruppen aus demselben Land, oder, noch besser,
ganzer Familien, könne die Abwanderung aus Kleinstädten bremsen und als Gegenkraft zur Anziehung
der Großstädte wirken.
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•

Eine ähnliche „gruppenweise“ Aufnahme wäre eventuell auch bei unabhängigen Einwanderinnen und
Einwanderern anzuraten, um mit der Zeit eine
„kritische Masse“ zu erreichen. Allerdings wäre für
derartige Maßnahmen eine starke lokale Unterstützung durch Gemeindeorganisationen und Lokalregierungen erforderlich. Es gibt Belege, sowohl auf
lokaler Ebene als auch aus Großbritannien, die für
diesen Vorschlag sprechen.
•
Ein weiterer Vorschlag besteht darin, die Herkunft
der Einwanderinnen und Einwanderer auf den
Hintergrund der bestehenden Gemeinschaften abzustimmen. Dies mag sich vielleicht für die Einwandererpopulation als Ganzes als wirksam erweisen,
auf sichtbare Minderheiten ließe sich diese Strategie
jedoch nicht anwenden, da es, außer in wenigen Städten, kaum Vertreter der Minderheiten gibt.
Neben Maßnahmen zur Lenkung von Einwanderern in
bestimmte Städte ist das wichtigste Instrument, das in
dem Bericht des CIC zur Steuerung der Ansiedlung von
Einwanderern ins Auge gefasst wird, das Einwanderungsprogramm für Kandidaten der Provinz. Wie oben erwähnt,
haben mittlerweile sämtliche Provinzen sowie ein Territorium Abkommen mit der Bundesregierung geschlossen,
die ihnen die Festlegung bestimmter Einreisebedingungen
für Einwanderinnen und Einwanderer ermöglichen. Einwanderinnen und Einwanderern mit der Bereitschaft,
sich außerhalb der Großstädte niederzulassen, könnte
gemäß dem Bericht eine bevorzugte Behandlung in Form
erleichterter Einreisebestimmungen oder einer beschleunigten Antragsbearbeitung angeboten werden.
Die Strategie des CIC zur Anziehung und Ortsbindung
frankophoner Einwanderinnen und Einwanderer wurde
bislang wesentlich energischer verfolgt als seine Pläne
zur Erzielung größerer Ausgewogenheit bei der Einwanderung insgesamt. Aus diesem Grund ist es wichtig, derartige Pläne genauer daraufhin zu untersuchen, ob sie als
Vorlage für breiter angelegte Maßnahmen zur Umverteilung sichtbarer Minderheiten geeignet sind.
Zu den Schlüsselmaßnahmen zur Förderung der frankophonen Einwanderung zählen eine kontinuierliche
Finanzierung, die Schaffung eines strategischen Umfelds
zur Förderung der frankophonen Einwanderung und die
Bildung eines Lenkungsorgans (der Lenkungsausschuss
von CIC und frankophonen Minderheitsgemeinschaften)
zur Mobilisierung weiterer Bundesbehörden, Provinzen
und Territorien sowie lokaler Gemeinden für die Ausarbeitung von Fünfjahresplänen. Diese Pläne konzentrieren
sich auf Informationskampagnen im Ausland und die Steigerung der Kapazitäten örtlicher Gemeinden zur Aufnahme von Neuankömmlingen. Zu den bisher konkret umgesetzten Maßnahmen gehören:
•
Förderung bereits laufender Maßnahmen;
•
Bereitstellung französischsprachiger Dienstleistungen
für Empfang und Information von Neuankömmlingen;
•
intensives Sprachtraining in Englisch oder Französisch
mit Ausrichtung auf den jeweiligen Arbeitsplatz;
•
beschleunigte Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und der Berufserfahrung
von Neuankömmlingen – im Rahmen der Initiative
International Ausgebildete Arbeitskräfte – und ihren
rascheren Eintritt in die Arbeitswelt. Erwägt wird
derzeit ein Schwerpunkt in den Bereichen medizinischer und Erziehungsberufe;
•
Weiterbildung und ausgedehnte Praktika zur Verbes-
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serung beruflicher Fähigkeiten;
Förderung von Unternehmern;
Unterstützung von Diversitätsprogrammen in Schulen;
vermehrte Dienstleistungen für Familien, darunter
französischsprachige Gesundheitsdienste und Rechtsbeistand;
•
Förderung der Familienzusammenführung bei
Flüchtlingen.
Erwägt werden außerdem die folgenden weiteren Maßnahmen zur zusätzlichen Verstärkung der Anreize für
frankophone Einwanderinnen und Einwanderer:
•
Förderung der Gründung von Kleinstunternehmen,
um die Neigung von Einwanderinnen und Einwanderern zur Selbstständigkeit zu nutzen;
•
Unterstützung französischsprachiger weiterführender Bildungseinrichtungen bei der Anziehung ausländischer Studentinnen und Studenten sowie deren
Unterstützung vor und nach ihrem Studienabschluss;
•
Entwicklung besserer Werbekampagnen und gezielterer Anwerbestrategien;
•
bessere Unterstützungsangebote für Flüchtlinge.
Die Umsetzung dieser Strategie wird vermutlich hohe
Kosten verursachen. Daher werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um Partnerschaften innerhalb der
Regierung und mit weiteren Interessenvertretern anzustoßen. Zur Stützung dieser Bemühungen wurden Pilotprojekte ausgewählt, die zur Demonstration von Erfolgen
geeignet sind.
Die Anstrengungen zur Verstärkung der Einwanderung in
kleinere Gemeinden und zur Steigerung der frankophonen
Zuwanderung stützen sich auf eine Reihe verschiedener
Maßnahmen und Programme aus dem Instrumentarium
des CIC. Hierzu gehören die Befugnisse des CIC zur Regulierung der Einreise nach Kanada sowie seine Zuständigkeit in den Bereichen Aufnahme, Integration und langfristige Niederlassung. Diese Zuständigkeiten werden im
Folgenden beschrieben:
•
Das CIC hat die Befugnis zur Entscheidung über die
Aufnahme sowohl von dauerhaft als auch bei vorübergehend Einreisenden. Dies ermöglicht eine
Regulierung von Anzahl und Eigenschaften der
Einreisenden. Im Prinzip könnte man Auswahlkriterien festlegen, um die Aufnahme und Bindung von
Einwanderinnen und Einwanderern, Studentinnen
und Studentenen und temporären Arbeitskräften in
kleineren Regionen zu fördern (vorausgesetzt, es lassen sich Kriterien ermitteln, die zur Aufnahme von
Migrantinnen und Migranten mit einer Vorliebe für
kleinere Gemeinden führen). Auch wenn solche Programme vor allem als Reaktion auf die Interessen der
Provinzen geschaffen wurden, so spricht doch nichts
dagegen, dass das CIC eigene Programme ins Leben
ruft oder Partnerschaften mit anderen Einheiten wie
Städten und Gemeinden, Arbeitgebern oder gemeinnützigen Organisationen eingeht. Das wichtigste
derzeit eingesetzte Instrument zur Verteilung auf
die Regionen ist das Provincial Nominee Program.
Aktuell bestehen Abkommen mit neun Provinzen und
einem Territorium (Yukon sowie sämtliche Provinzen
mit Ausnahme von Quebec), die es den Provinzregierungen erlauben, Einreisekriterien festzulegen, die
den lokalen Bedürfnissen entsprechen, sowie eine
vereinbarte Anzahl von Bewerberinnen und Bewerbern zur beschleunigten Antragsbearbeitung zuzulassen. Im Fall Quebec besitzt die Provinz die volle
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Befugnis zur Auswahl ihrer eigenen Wirtschaftseinwanderinnen und -einwanderer.
Es bestehen ähnliche Möglichkeiten zur Steuerung von
temporären Arbeitskräften und Studentinnen und Studenten, auch wenn diese bisher nicht im selben Ausmaß
entwickelt wurden. Anhand von Verwaltungs- und Gesetzesinstrumenten ließe sich eine breite Palette an Konstellationen ausarbeiten, darunter auch die Einführung von
Bedingungen zur Dauer von Studien- und Arbeitsaufenthalten in Kanada. In geringem Umfang wurden Versuche
im Zusammenhang mit temporären Arbeitskräften im
Rahmen von Provincial Nominee Programs unternommen,
die sich größtenteils auf die vorübergehende Einreise als
Vorstufe zur dauerhaften Niederlassung konzentrierten. In
bestimmten Branchen bestand auch Flexibilität hinsichtlich der Anwerbung von Angehörigen höherer Berufsstände und Handwerkern durch Arbeitgeber.3 Interessanter ist
hier möglicherweise, dass das Programm für ausländische
Studentinnen und Studenten dahingehend geändert wurde, dass diese nun nach ihrem Abschluss für zwei Jahre in
Kanada arbeiten dürfen, sofern sie bereit sind, dies außerhalb von Montreal, Toronto und Vancouver zu tun.
•
Im Rahmen seines LINC-Programms (Sprachunterricht für Neuankömmlinge in Kanada) bietet das CIC
grundlegende Sprachkurse für Erwachsene an. Dies
erfolgt in Voll- oder Teilzeit über Schulbehörden,
Hochschulen und Gemeindeorganisationen und
kann am Arbeitsplatz oder innerhalb der örtlichen
Gemeinschaft absolviert werden. Auch Beförderungs- und Kinderbetreuungsmöglichkeiten werden
angeboten. Zusätzlich zum Grundkurs bietet das
CIC einen weiterführenden Sprachkurs im Rahmen
seines Programms zur Niederlassung und Arbeitsmarktanpassung von Einwanderinnen und Einwanderern (ELT) an. Der ELT soll eine zusätzliche
Sprachausbildung ermöglichen, um Einwanderinnen und Einwanderern den Einstieg in hoch qualifizierte Berufe zu ermöglichen. Das Programm zielt
insbesondere auf die Befriedigung der Bedürfnisse
hoch qualifizierter Einwanderinnen und Einwanderer ab, die innerhalb der Wirtschaft Schwierigkeiten
haben, einen ihrer Ausbildung, ihrem Abschluss
und ihrer Berufserfahrung entsprechenden Arbeitsplatz zu finden.
Der ELT beinhaltet auch eine regionale Komponente.
Weit entfernt von den städtischen Gebieten des Landes,
wo die Sprachlerninfrastruktur dünn ist, bietet das ELTProgramm eine komplette Sprachausbildung von Stufe
eins bis zehn (einschließlich des grundlegenden Sprachkurses) an. Ziel ist es, die Einwanderung in zweit- und
drittrangige Städte im ganzen Land zu begünstigen.
Ähnlich wie bei dem übergreifenden Programm wird
auch hier der ELT nicht direkt durch das CIC angeboten.
Stattdessen schließt das Ministerium Einbringungsverträge mit Partnerorganisationen, darunter Provinzen,
Territorien, Dienstleisterverbände, Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen und NROs zur Entwicklung und Durchführung von Ausbildungsprojekten. Zusätzlich zum Sprachunterricht müssen diese Projekte auch eine von mehreren
Hilfsmaßnahmen zur Erleichterung des Eintritts in den
Arbeitsmarkt beinhalten, wie Praktika, zeitlich begrenzte
oder dauerhafte Arbeitsvermittlung, Betreuung und Möglichkeiten zur Netzwerkbildung.
•
Das Immigrant Settlement and Adaptation Program
bietet Dienstleistungen für Aufnahme und Orientie-
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rung, Übersetzungen, Beratung, arbeitsbezogene
Dienstleistungen und Vermittlungsdienste an. Das
CIC engagiert sich für die Ausarbeitung von Mitteln,
um diese Dienstleistungen außerhalb städtischer
Regionen anbieten zu können und so kleinere
Gemeinden bei der Anziehung und Bindung von
Neuankömmlingen zu unterstützen (diese Maßnahmen entstanden als Antwort auf Vorschläge der
Voluntary Sector Initiative, siehe auch die Hinweise
im Abschnitt über kanadisches Kulturerbe).
Das CIC betreibt auch das „Gastgeberprogramm“, das
den Einwanderinnen und Einwanderern freiwillige
Helferinnen und Helfer vermittelt, die ihnen während
der ersten Zeit der Niederlassung beiseite stehen.
Viele Beobachter erachten eine Ausweitung des Gastgeberprogramms als wichtiges Mittel neben anderen
Betreuungsprogrammen, um Neuankömmlinge einzubeziehen und sie zur Niederlassung in kleineren
Gemeinden zu bewegen. Das CIC unterstützt Organisationen, die zukünftige „Gastgeber“ schulen und
Kontakte mit passenden Schützlingen herstellen.
Das CIC und seine Partner arbeiten weiter an der Entwicklung des Canada Portal, das eine beträchtliche
Menge an Informationen zu Städten und Gemeinden
in ganz Kanada enthält. Mit der Zeit und durch stetigen
Ausbau könnte das Portal sich zu einem äußerst nützlichen Instrument zur Förderung der Zuwanderung
in kleinere Gemeinden entwickeln.

(c) Ministerium für kanadisches Kulturerbe
Innerhalb der Bundesregierung besitzt das Ministerium
für kanadisches Kulturerbe das breiteste Mandat für die
Förderung der Vielfalt. Es wird ausgeübt über die Ausgabenprogramme des Ministeriums (hauptsächlich in Form
von Beihilfen für lokale Gruppen), sowie über seine Beziehungen zur Interessenvertretung und Zusammenarbeit
mit einer Reihe von Institutionen, darunter auch andere
Ministerien. Wichtig sind auch die Tätigkeiten des Ministeriums zur Überzeugung anderer Behörden, Vielfalt
anzuerkennen und zu fördern. Diese Maßnahmen zielen
auf die Schaffung einer einbeziehenden Gesellschaft ab,
basierend auf interkulturellem Verständnis und staatsbürgerlicher Teilhabe.4
Folgende Beispiele aus dem Jahresbericht 2005–2006
illustrieren die Hauptaktivitäten des Ministeriums und
deren Auswirkungen:
•
Die wichtigste Karte, die das Ministerium für Kulturerbe ausspielen kann, ist vielleicht seine Fähigkeit, den
ehrenamtlichen Bereich zur aktiven Unterstützung zu
bewegen. Es ist nur zu offensichtlich, dass eine stärkere Verteilung den Gemeinden abverlangen wird,
ihren Empfang „herzlicher“ zu gestalten, was wiederum die aktive Beteiligung ehrenamtlicher Kräfte
erfordern wird. In diesem Bereich ist das Ministerium
seit langem besonders aktiv. Mithilfe der kanadischer
Initiative für das Ehrenamt stärkt das Ministerium
für Kulturerbe seit geraumer Zeit lokale Netzwerke
ehrenamtlicher Helfer durch die Steigerung von Aufmerksamkeit und Verständnis für ehrenamtliche Tätigkeiten, die Unterstützung von Organisationen bei
der Verbesserung ihrer Fähigkeiten zur Gewinnung
und Bindung von Freiwilligen und durch Hilfe beim
Aufbau von Netzwerken ehrenamtlicher Helferinnen
und Helfer, wo gemeinnützige Organisationen und
Vertretungen aus verschiedenen Regierungsebenen

129

und anderen Lebensbereichen zusammenkommen
können, um Ideen auszutauschen und örtliche Prioritäten zu besprechen.
•
Eng verbunden mit der Tätigkeit zum Aufbau von
Kapazitäten im ehrenamtlichen Bereich ist die Zusammenarbeit des Ministeriums mit multikulturellen
Verbänden und Ansprechpartnern aus den Gemeinschaften zur Steigerung von Aufmerksamkeit, zum
Aufruf zur Bürgerbeteiligung vor allem Jugendlicher
aus unterschiedlichen ethnokulturellen Gemeinschaften und zur Anregung gemeinschaftlicher Aktionen. Konkret äußert sich dies in vielen Formen.
Die Gemeinschaften erhalten Unterstützung, um
multikulturelle Veranstaltungen wie Konferenzen,
Workshops, Schulungen und sonstige Bildungsmaßnahmen durchzuführen, wobei auch Maßnahmen zur
Förderung von Umdenken und mehr Einbeziehung
in den Institutionen mit eingeschlossen sind. Ziel ist
es, Aufmerksamkeit zu wecken und das Verhalten
von Einzelpersonen und Institutionen zu ändern. Hinsichtlich der Institutionen konzentrierten sich die Anstrengungen bisher auf die Aufhebung von Beschäftigungshindernissen.
•
Einen wichtigen Schwerpunkt und potentiellen Ansatzpunkt stellt die Arbeit des Ministeriums im Kampf
gegen den Rassismus und für die Stärkung des Verständnisses zwischen den Kulturen dar. Dies hat zu
ertragreichen Kooperationen mit Partnern aus dem
privaten und öffentlichen Bereich geführt. In jüngster
Zeit ist hieraus eine Verbindung mit dem CIC entstanden, aus der ein Projekt mit dem Namen „Initiative für
offenen Empfang in Gemeinden“ hervorgegangen ist.
Von diesem Projekt wird erwartet, dass es wichtige
Erkenntnisse über die Bedürfnisse, Fähigkeiten und
Möglichkeiten in zweit- und drittrangigen Städten hinsichtlich der Aufnahme sichtbarer Minderheiten und
Einwanderinnen und Einwanderer liefert.
Ähnliche Projekte und ähnliche Partnerschaftsvereinbarungen mit Akteuren der Gemeinschaften und der
Provinz- und Territorialregierungen werden derzeit zur
Verbesserung der Dienstleistungen für Gemeinschaften
offiziell anerkannter Sprachminderheiten umgesetzt. Das
Ministerium für Kulturerbe hat ein starkes Interesse an
der langfristigen Stabilität und dem Wachstum von Gemeinschaften offiziell anerkannter Sprachminderheiten
im gesamten Land.
Eine dritte Komponente, die die mögliche Entwicklung
einer ortsbasierten Strategie beeinflusst, betrifft die Unterstützung des Ministeriums für kanadisches Kulturerbe für
Ureinwohnerverbände, um diesen den Aufbau von Kulturprogrammen zu ermöglichen, die bei den Gemeinschaften
der Angehörigen indigener Völker Anklang finden.
Zusammengenommen liefern diese drei konzentrierten
Aktivitätsfelder mit ihren Schwerpunkten auf Antirassismus, Gemeinschaften sprachlicher Minderheiten und
Programmen für Ureinwohner wirksame Beispiele, interessante Modellvorlagen und wertvolle Erfahrungen zur
Ausarbeitung von Maßnahmen, die auf die Förderung der
Anwesenheit sichtbarer Minderheiten in kleineren Städten
und Gemeinden abzielen.
•
Als letzter Aspekt sollen hier die Partnerschaften und
Absprachen des Ministerium für Kulturerbe mit den
Provinzen und Territorien sowie die politischen und
organisatorischen Verbindungen des Ministeriums
zu anderen Bundesbehörden erwähnt werden. Diese
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entstehen rund um die Bemühungen zur Bewältigung
von Rassismus und anderer multikultureller Probleme
sowie im Zusammenhang mit spezifischen Maßnahmen, die auf die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und kulturellen Herausforderungen abzielen, denen
sich ethnokulturelle Gruppen in der Arbeitswelt
und sämtlichen Bereichen der Gesellschaft, sowohl
in ländlichen als auch in städtischen Umgebungen,
gegenüber sehen. Es bestehen Finanzierungsmechanismen, mit deren Hilfe das Ministerium für Kulturerbe seinen Partnern auf Bundesebene für interessante
und wichtige Projekte von Gemeindeorganisationen
in diesen Bereichen entsprechende Mittel zukommen
lassen kann. Dies fällt unter das Mandat des Ministeriums, die Geschäfts-, Arbeits- und Gemeinschaftsverbände bei der Förderung vollständiger Teilhabe
in sämtlichen Lebensbereichen in Kanada zu unterstützen: im gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Bereich.
Zu den wichtigen Projekten (mit Auswirkungen auf
die Bevölkerungsumverteilung) anderer Ministerien,
die das Ministerium für Kulturerbe bislang finanziell
oder anderweitig gefördert hat, zählen zum Beispiel
die folgenden:
Partnerschaft mit dem Landwirtschaftsministerium, um zur verstärkten Entwicklung kultureller
Programme beizutragen.
Zusammenarbeit mit „Wirtschaftliche Entwicklung
Kanada“ mit dem Ziel der Finanzierung von Projekten in Quebec zur Förderung des Unternehmertums bei Angehörigen kultureller Gemeinschaften,
zur Entwicklung von Partnerschaften mit örtlichen
ethnokulturellen Wirtschaftsräten und zur Schaffung von Gelegenheiten für Wirtschaftsführer und
Entscheidungsträger, sich über interkulturelle Beziehungen zu informieren.
Eine Partnerschaft mit der Royal Canadian Mounted
Police zur Unterstützung der Forschung über Strategien der Polizeiarbeit in einer zunehmend von Vielfalt
geprägten Gesellschaft. Polizeiarbeit mit Rücksicht
auf kulturelle Besonderheiten ist ein wichtiges Anliegen von Gemeinschaften sichtbarer Minderheiten
bezüglich kleinerer (und größerer) Städte.
Die (oben genannte) Partnerschaft mit CIC zur Zusammenarbeit mit Gemeindeorganisationen und Provinzen
zur Förderung von Einbeziehung von und Offenheit gegenüber Neuankömmlingen in Gemeinden.
Die Arbeit mit dem HRSDC zur Beseitigung von Hindernissen für Beschäftigung und Beförderung, denen
sich Angehörige sichtbarer Minderheiten und indigener Völker gegenüber sehen. Ziel ist die Entwicklung
von Werkzeugen, Richtlinien und Bildungs- und
Schulungsmaterialien für Arbeitgeber, Manager, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Öffentlichkeit,
die zur Integration qualifizierter Minderheiten in die
Arbeitswelt beitragen.
Unterstützung des Programms von Canada Industry,
das auf die Bereitstellung kostengünstiger Internetanschlüsse an von multikulturellen Gemeinschaften
frequentierten Standorten abzielt, darunter der „Verband Multikulturalismus Nordwest-Ontario“ in der Stadt
Thunder Bay, das Projekt „Mehrsprachiger Zugang“
des Dienstleistungsverbands der chinesischen Gemeinschaft Calgary, das Zentrum für lateinamerikanische
Kultur in der Stadt Saint-Jean-sur-Richelieu in Quebec
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sowie das Computerzentrum für Neuankömmlinge
des multikulturellen Verbands von Fredericton.
Die wichtigsten dieser Erörterung zu entnehmenden
Punkte betreffen das Mandat und die Kapazitäten des
Ministeriums für Kulturerbe. Hierzu gehören die Fähigkeit zur Einbeziehung von ehrenamtlichen Gruppen und
Gemeindeorganisationen, Provinzen und Territorien sowie Bundesbehörden zur Unterstützung von Programmen,
die Hindernisse beseitigen, zur sozialen und wirtschaftlichen Integration beitragen und die Einbeziehung von
Minderheitengemeinschaften fördern. Darüber hinaus
konzentrieren sich viele dieser Maßnahmen bereits auf
bestimmte Gemeinden oder Standorte, zielen also konkret
auf reale Gemeinschaften ab. Schließlich scheint die für
Ausgaben verantwortliche Stelle des Ministeriums über
erhebliche Flexibilität und die Fähigkeit zum Eingehen
innovativer Partnerschaften zu verfügen. Auch besteht
innerhalb des Ministeriums eine breite Basis der Unterstützung, zu der das Programm für Multikulturalismus und
Menschenrechte, das Amtssprachenprogramm sowie die
Berichtspflichten gemäß dem Kanadischen Multikulturalismusgesetz gehören.

(d) Kanadisches Ministerium für Infrastruktur
Das Ministerium für Infrastruktur ist zuständig für
die Koordinierung und Verwaltung der Programme zur
Umsetzung der Städte und Gemeinden-Agenda. Zu den
wichtigsten Themen gehören Wirtschaftswachstum,
nachhaltige Entwicklung und eine intakte Umwelt. Zur
Bewältigung dieser Aufgaben arbeitet das Ministerium
mit anderen Regierungsebenen und Beteiligten vor Ort zusammen, darunter Arbeitgeber, NROs und lokale Gruppen.
Obwohl das Ministerium für Infrastruktur sich primär mit
der physischen Infrastruktur befasst, investiert es auch in
die kulturelle, Tourismus- und Erholungsinfrastruktur und
die Breitbandversorgung, um „lokale Lösungen für lokale
Probleme“ zu finden.

(e) Kanadisches Wirtschaftsministerium
Das Wirtschaftsministerium richtet seine Anstrengungen auf die Erhöhung der Beschäftigungsrate, die
Steigerung von Produktivität und Einkommen sowie die
Förderung nachhaltiger Entwicklung. Eine Reihe durch
das Ministerium angebotener Programme und Dienstleistungen könnte dazu beitragen, die Ansiedlung sichtbarer Minderheiten außerhalb der großen Städte zu erhöhen. Die folgenden ortsbasierten Maßnahmen könnten so
angepasst werden, dass sie Minderheiten unterstützen:
•
Das „Zukunft in der Gemeinde-Programm“ fördert
lokale Entwicklungsverbände in sämtlichen ländlichen Gebieten im Norden Ontarios, wobei Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen und
soziale Vorhaben geboten wird.
•
Das Ministerium fördert zudem die wirtschaftliche
Entwicklung von Gemeinschaften offiziell anerkannter
Sprachminderheiten durch Initiativen wie Betriebspraktika für Jugendliche, Zugang zu E-Learning
und Informationsdienstleistungen.
•
„Student Connections“ bietet E-Business und Internetschulungen für kleine und mittlere Unternehmen,
damit diese die Online-Geschäftschancen auf lokaler
und globaler Ebene wahrnehmen können.
•
Bis vor kurzem war das Ministerium auch im Bereich
Geschäftsentwicklung für indigene Völker tätig (dies
wurde mittlerweile dem Ministerium für Indigene
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und Nördliche Angelegenheiten übertragen) und bot
jungen Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern, die
Unternehmen gründen wollten, Schulungen, Business Support und Dienstleistungen an.

(f) Behörde zur ökonomischen Diversifizierung
in Westkanada und Behörde für Chancen
in den Atlantischen Provinzen
Sowohl die WD als auch die ACOA befassen sich mit
regionaler Entwicklung und der Schaffung wirtschaftlich gesunder Gemeinden mit hoher Lebensqualität. Das
Hauptaugenmerk beider liegt auf der Wirtschaft, mit
Schwerpunkt auf Unternehmen und Infrastruktur. Trotzdem beteiligen sich beide Behörden aktiv in Projekten in
den Bereichen Sozialökonomie und soziale Infrastruktur.
Die WD bietet Hilfe bei Projekten zur Schaffung neuer wirtschaftlicher Chancen, zur Steigerung der Teilhabe
am Gemeinschaftsleben (vor allem seitens der Angehörigen indigener Völker) und unterstützt Gemeinschaften,
die sich ernsthaften Anpassungsschwierigkeiten gegenüber sehen. Bis vor kurzem war die WD die leitende
Behörde (im Auftrag des Büros des Federal Interlocutor
(Ansprechpartner der Bundesregierung)) bei der Umsetzung der „Strategie für Ureinwohner in Großstädten“,
eine Kooperation von Partnern auf Bundes-, Provinz- und
Gemeindeebene zusammen mit lokalen Gruppen und Ureinwohnerverbänden zur Ausarbeitung und Umsetzung
von Projekten in folgenden Bereichen: „Stay-In-School“
(Mach einen Schulabschluss), Initiativen für lebenslanges
Lernen, Wohnen, Gesundheit und Dienstleistungen zur
Schaffung von Dialogen. Zu den hieran beteiligten Bundesbehörden gehörten das Ministerium für Indianische
und Nördliche Angelegenheiten, das Ministerium für Arbeitskräfte- und Qualifikationsentwicklung, die Behörde
zur ökonomischen Diversifizierung in Westkanada, das
Ministerium für kanadisches Kulturerbe, die Hypothekenund Wohnungsbaukörperschaft Kanada, das Gesundheitsministerium, das Wirtschaftsministerium, das Justizministerium und das Ministerium für öffentliche Sicherheit
und Zivilschutz. Um das Problem der Präsenzsteigerung
sichtbarer Minderheiten anzugehen, wäre eine ähnliche
Auflistung von Behörden vorzunehmen. Pilotprojekte im
Rahmen der Urban Aboriginal Strategy wurden in Orten
wie Saskatoon, Regina, Thunder Bay, Prince George, Prince Albert, Lethbridge und Thompson durchgeführt – Gemeinden, die auch hinsichtlich sichtbarer Minderheiten in
Frage kommen könnten.
Ebenso wie die WD bemüht sich auch die ACOA in
Form von Partnerschaften mit anderen Ministerien, lokalen
Gruppen und Gemeindeorganisationen um die Förderung
der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region, die Steigerung der Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Einwanderung
wird als wichtige strategische Komponente dieser Arbeit
betrachtet, und die ACOA hat Anstrengungen seitens Nova
Scotia zur Ausweitung seines Einwanderungsprogramms
unterstützt. Auf allgemeinerer Ebene hat die ACOA sich
zudem um die Steigerung der Fähigkeit der atlantischen
Provinzen bemüht, hoch qualifizierte Akademikerinnen
und Akademiker anzuziehen und zu binden. Und schließlich hat die ACOA im Rahmen der gemeinsamen Initiative für wirtschaftliche Entwicklung an Maßnahmen zur
Stimulierung der wirtschaftlichen Entwicklung in Ureinwohnergemeinschaften in New Brunswick teilgenommen.
Das durch die zwei regionalen Entwicklungsbehörden
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eingesetzte Maßnahmenbündel könnte sich zur Steigerung
der Präsenz sichtbarer Minderheiten in den Regionen als
nützlich erweisen.

(g) Kanadisches Landwirtschaftsministerium
Das Sekretariat für ländliche Räume im kanadischen
Landwirtschaftsministerium ist zuständig für die Entwicklung eines horizontalen und koordinierten, ressortübergreifenden Ansatzes zur Überwindung der Probleme, denen
sich die Menschen in ländlichen Regionen gegenüber
sehen. Zu diesem Zweck regt das Sekretariat Bundesbehörden zur Anpassung ihrer Strategien und Maßnahmen
an, um diese besser auf die Bedürfnisse kleiner, ländlicher
und entlegener Gemeinden auszurichten. Zum Teil erfolgt
dies über die Anwendung des „Blick auf ländliche Räume“
-Konzeptes, das geschaffen wurde, um den Problemen
ländlicher Räume mehr Aufmerksamkeit innerhalb der
Bundespolitik zu verschaffen.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Sekretariats war und ist
die Ausarbeitung eines „Politischen Rahmens für ländliche
Räume“ mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den
Bundes-, Provinz-, Territorialregierungen und den örtlichen
Verwaltungen zu verbessern, die jeweils über eigene Programme zur Förderung der Entwicklung in ländlichen Räumen verfügen. Das Sekretariat spielt eine bedeutende Rolle
als Interessenvertreter innerhalb der Bundes- und Provinzpolitik sowie der Wissenschaft, indem es die Aufmerksamkeit für die Probleme in ländlichen Räumen steigert, darunter die Abwanderung junger Menschen.
Zu den Bemühungen zur Steigerung der Präsenz
sichtbarer Minderheiten außerhalb der großen Städte
könnte das Sekretariat analytische Ressourcen, detailliertes Wissen über ländliche Gemeinschaften und einen
reichen Erfahrungsschatz beisteuern.

Notes

1.

2.

3.
4.
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Aus einem Vortrag mit dem Titel „Federal Perspectives on Urban Communities“ (Föderale Sichtweisen urbaner Gemeinschaften) von Claire
Morris, stellvertretende Ministerin für zwischenstaatliche Angelegenheiten, Kanadischer Kronrat, September 2002.
Hier sei auf den Bericht des CIC vom September 2006 mit dem Titel
„Strategic Plan to Foster Immigration to Francophone Minority Communities“ (Strategischer Plan zur Förderung von Gemeinden frankophoner Minderheiten) (CIC-Webseite unter „Publications“) verwiesen, wie
auch auf einen Bericht im Mai 2001 während der Infometrica im Auftrag
des CIC gehaltenen Vortrag mit dem Titel „Towards a More Balanced
Geographic Distribution of Immigrants“ (Der Weg zu einer ausgewogeneren geographischen Verteilung von Einwanderinnen und Einwanderern) (CIC-Webseite unter „Research Reports“).
Auch hier verfügt Quebec über besondere Befugnisse bei der Auswahl
des größten Teils der vorübergehend Einreisenden.
Siehe den Jahresbericht 2005–2006 des Department of Canadian
Heritage, Strategic Outcome Nr. 2.
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diversity in the new homeland
Vielfalt in der neuen Heimat
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Arrival
Ankommen

Doğan Aydın has been working as a civil engineering tech-

Seit zwei Monaten arbeitet Doğan Aydın als Bautechni-

nician in Canada on a large construction site for the last

ker auf einer Großbaustelle. Die Kanadier wirken auf ihn

two months. The Canadians seem very friendly, open and

sehr freundlich, offen und unkompliziert. Ständig fragen

uncomplicated. People are always asking him if he is all

die Leute, wie es ihm geht. Ob bei den Behörden, am Ar-

right. Whether dealing with authorities, in the workplace

beitsplatz oder im Alltag-insgesamt fühlt er sich in Kana-

or during day-to-day life, he generally feels much more

da willkommener und besser behandelt als in Deutsch-

welcome and better treated than in Germany. However, he

land. Engere Kontakte konnte er bisher aber noch nicht

has not yet managed to develop closer contacts, where-

aufbauen, die Freundlichkeit der Kanadier erscheint ihm

by the Canadians’ friendliness seems to him to be rather

letztlich doch recht unverbindlich zu sein. Die meisten

non-committal. Like himself, most of his work colleagues

seiner Arbeitskollegen sind wie er erst vor kurzem nach

have also just recently arrived in Canada and he has also

Kanada gekommen und zu den überwiegend chinesisch-

found it difficult to get to know his predominantly Chinese

stämmigen Nachbarn hat er bisher ebenfalls keinen Zugang

neighbours. The Aydıns feel quite comfortable in Canada

gefunden. Die Aydıns fühlen sich recht wohl in Kanada, aber

but nevertheless there remains a feeling of foreignness and

dennoch bleibt ein Gefühl der Fremdheit und die anfäng-

the initial enthusiasm has given way to the knowledge that

liche Begeisterung weicht der Erkenntnis, dass es auch

there are also problems in Canada. Here cardiologists from

in Kanada Probleme gibt. Auch hier muss ein Kardiolo-

Iran or architects from the Ukraine also frequently end up

ge aus dem Iran oder ein Architekt aus der Ukraine sich

working as taxi drivers, since the recognition of most aca-

nicht selten als Taxifahrer verdingen, da die Anerkennung

demic and professional qualifications is just as complica-

der meisten akademischen und Berufsabschlüsse ähnlich

ted and protracted, and varies just as much regionally, as in

kompliziert und langwierig ist und regional unterschied-

Germany. The overall income of immigrants has continually

lich gehandhabt wird wie in Deutschland. Insgesamt ist

dropped in recent years.

das Einkommen der Einwanderer in den letzten Jahren

As a Temporary Foreign Worker, Doğan Aydın is unable

kontinuierlich gesunken.

to fully benefit from Canada’s integration and multicultu-

Als temporäre ausländische Arbeitskraft kommt Doğan

ral policies. This is because the immigration counselling

Aydın nicht in den vollen Genuss der kanadischen Integra-

services, free language courses and wealth of information

tions- und Multikulturalismuspolitik. Denn die Angebote der

about living and working in Canada are only available to

Einwandererberatungsstellen, die kostenlos Sprachkurse

immigrants with permanent residence permits.

und allerlei Informationen rund um das Leben und Arbeiten
in Kanada anbieten, stehen nur den Migranten mit einer
Daueraufenthaltsgenehmigung zur Verfügung.
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Immigrants and Minorities
in Large Cities in Canada,
France, and USA
Daniel Hiebert • Nancy Schuurman • Heather Smith
This article is an abridgement of a longer report commissioned by the Research Directorate of the Multiculturalism Branch, Department of Canadian Heritage from Dan Hiebert, Nadine Schuurman, and Heather
Smith. It is augmented with additional in formation on France by the research team of the Multiculturalism
Branch. The authors describe an emerging narrative in Canada about visible minority isolation and the
development of enclaves, where the narrative exaggerates such urban behavior as “ghettos” in the making.
But a more nuanced narrative would focus on future trends, where emerging ethnic enclaves may be associated with residents living in poverty, and where the need is greater for more social policies and programs
with a multicultural focus.

Introduction
Dr. Daniel Hiebert · Nancy Schuurman · Heather Smith
Dr. Daniel Hiebert is a Canadian professor of Geography at the University of British Columbia in Vancouver.
Nancy Schuurman is a Canadian cartographer at the Department of Geography, University of British Columbia, Canada. Heather Smith is
a Canadian geographer and an Associate Professor of Geography at the University of North Carolina at Charlotte, in the USA (UNCC).
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There is an emerging narrative in Canada of visible minority isolation and the development of enclaves,
characterized by groups which are both culturally and economically marginalized. This narrative is highly
exaggerated since there is little real and scientific evidence of ghettoization in Canada.
While there is a growing body of research expressing concern about the increasing economic and
spatial marginality of immigrant and minority groups, the kind of extreme isolation and social malaise
characteristic of the French “Banlieue” does not yet exist in Canada.
Although it is established through research commissioned by the Research Directorate of the Citizenship and Multiculturalism Branch that ghettos – in their precise definition – do not exist in Canadian
cities, the myth that they do persists in some public discourse. This discourse confuses the ethnic
enclave-as a historical Canadian phenomenon-with the divisiveness and the separateness of people
that real ghettos display.
The issue of ethnic concentrations of visible minorities has come to the fore as a result of the Parisian
riots. However, research demonstrates that the ethnic enclaves in Canada have very little in common
with French ghettos. In contrast to the highly segregated neighborhoods of France, the distribution of
visible / ethnic minorities in the three largest Canadian cities of Toronto, Vancouver and Montreal is comprised of concentration and dispersion. Our analysis reveals that immigrants and members of visible
minority groups make up a disproportionate share of the low-income population in all three cities. Additionally, the pockets consisting of poor immigrants and / or visible minority groups are scattered. Settlement patterns of minorities in Canadian cities can also vary over time and across space. Hence, social
planners need to consider the mixed cultural composition as well as the evolution of the socio-economic
complexity of communities for the delivery of services to these communities over time.

The Missing Precision: Enclaves or Ghettos?
While ethnic enclaves arise from complex causes and produce complex effects, ghettos include the
stigmatization and the socialization of children into systems of welfare-state dependency. The study
on Canada by Hiebert et al. for example, found “little evidence of ghettoization-that is, extensive areas
dominated by a single ethno-cultural group that are also areas of socio-economic marginalization”. The
study adds: “There are some small areas that share these characteristics, […], but they are few in number.
Instead, we find that most areas of immigrant and / or visible minority concentration tend to be socially
heterogeneous, with a mixture of low- and medium-income households”1.
Canadian media stories discussing immigration and the growing population diversity reveal three narratives. The first considers immigration as necessary in light of Canada’s low fertility rate and emerging
shortages of labour in a number of occupations2. The second emphasizes the apparent decline in immigrant
incomes in the past two decades. The linear corollary of the second narrative is obvious: Canada should reduce its admission levels. A third narrative goes further than the second, as seen in a 2007 Globe and Mail
article3, which concludes: “Multiculturalism isn’t working that well for visible-minority newcomers”.
According to Hiebert et al, the third narrative makes five big assumptions:
•
Newly arriving immigrants gravitate to their ethno-cultural communities and these groups are highly
segregated from “mainstream” society.
•
This segregation arises out of choice and therefore represents a failure of integration (newcomers
do not want to be integrated).
•
This choice is exercised in the context of multicultural policy which, rather than promoting social cohesion, is actually promoting separateness through social segregation (the right to cultural
distinctiveness is interpreted as an invitation to remain separate from the “mainstream”).
•
The high level of segregation and attendant social isolation is problematic.
| deutsch | english |
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Segregation4, once in place, may become permanent as values of separateness are passed from
parents to children.
Forms of ethnic concentration include a cluster of
households of one ethnicity in a building or street, or a
large proportion of a neighborhood’s population. It is important to signal that merely living side by side without any
community bonds and shared sentiments does not make
an ethnic neighbourhood. It is the emergence of formal
and informal community institutions and symbols that
converts a concentration into an ethnic neighborhoodand
eventually an enclave5.
While enclaves are most commonly defined as districts
overwhelmingly populated by a single ethno-racial group
with a corresponding presence of commercial enterprises and cultural institutions, ghettos are associated with
ethno-racial concentration and overlapping poverty and
disadvantage6. Ghettos are also distinguished by the fact
that residence in them is thought to come about largely as
a result of involuntary rather than voluntary factors.
The balance of involuntary and voluntary factors
changes over time as individuals are either enabled, or
hindered in, making decisions across their lives to stay
within or move beyond the enclave. Evidence suggests
that the classic immigrant success story of newcomers
becoming economically and socially integrated over time
is increasingly not the case, especially among visible minority immigrants. The poor socio-economic integration
of newcomers raises significant questions about balancing
out voluntary and involuntary factors affecting enclave
development and the effects of prolonged residence for
both immigrants and Canadians born therein.

The French Ghetto
France has experienced a shift after 1945 in the source
countries of immigration, which became less from Europe
and more from the former colonies in Africa and Asia, and
from countries that supplied workers during the postwar period of economic expansion and the rise in labour
demand.7 By 2005, there were almost 6 million foreignborn permanent residents in France (almost 10 % of the
country’s population), of whom one-third had become
naturalized. Nearly 40 % were born in Northern and SubSaharan Africa, 13 % in Asia, and a smaller percentage
was born elsewhere. A large majority (75 %) of those admitted in the opening years of this decade (i.e., after 2000)
are family class immigrants, plus a small percentage of
workers through a Travailleurs Permanents program, and
successful refugee claimants (each representing approximately 6-7 % of total annual admissions8).
The French integration policy is based on the underlying republican belief that “all citizens are equal”, making
it difficult to establish anti-discriminatory measures such
as affirmative action or equal opportunity programs (since
“all citizens are equal”). Systematic data are collected on
foreign nationals (through PAF-la Police aux frontières),
but rarely on naturalized persons of immigrant origin, or
their children. Since one-third of the entire labour market
in France is open only to citizens (i.e. the public sector)9,
and the collection of minority statistics is illegal, the proportion of visible minority employees in the public sector
workforce is unknown, nor is it known whether the public
sector mirrors French society.
Immigrants to France congregate in large cities, especially Paris, Lyon, and Marseilles. The association of immigrants with banlieue areas is in itself instructive. The
migration
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term banlieue originated in medieval times with the state
of “au ban” (banned) or exclusion, where individuals or
groups were confined to areas beyond the jurisdiction of
the city to keep them out. Although “les banlieues” are
distant from the city core, they share none of the connotations of the North American suburb, and are instead seen
as places of marginalization and stigmatization.10
Today’s banlieues in France are characterized by high
unemployment rates (double those of France as a whole11),
high youth crime, high levels of policing12 compared to
other urban settings, and low educational attainment. For
the most part, factory shut-downs in many suburbs over
the past two decades (such as in Lille) were particularly hard and have caused the loss of employment and led
youth to face an unstable future13. They are also seen by
xenophobes as proof that les étrangers “foreigners”14 will
not assimilate and have been a potent symbol used by
far-right politicians15.
The October-November 2005 riots in France have led
to intense scrutiny by the French authorities of the French
systems of immigration, integration, and cultural accommodation, as well as changes in policing, amid dialogue in
the media. Since 2006 there have been further increases in
police forces in “les banlieues”, and greater surveillance
generally (e.g. through the installation of more cameras).
Critics have charged that these initiatives have been funded
through savings realized through reductions in budgets for
social services in the same neighbourhoods.
In a series of research studies on the French ghetto17, economist Eric Laurent argues that the ghettos “are
merely the more visible consequences of the separatist
tensions started by the elites, and which penetrated the
entire French society”. Maurin mentions upwards of 500600 such poor, minority neighborhoods in France’s urban
landscape18. His research further shows a combination in
these ghettos of material and cultural poverty, being of immigrant origins, or not having French citizenship.
Table 1: Urban Agglomerations in France (over 1 m people)
Population
(in millions)

As a proportion of total
population %

1975

2005

2005

Paris

8.6

9.8

16.23%

Lyon

1.2

1.4

2.32%

Marseille-Aixen-Provence

1.2

1.4

2.28%

Lille

0.9

1.0

1.70%

Source: United Nations Population Statistics

A number of observations could be made about the
French case:
•
The French immigrant admission system is mainly
family-based rather than inspired by economic needs,
and a vast majority of immigrants come from other
European Union states and North Africans.
•
Public attitude to immigration in France has been
hostile, compared to Canadian attitudes.
•
Immigrants and their children are expected to assimilate in France and are prohibited from expressing
their religions and cultures in certain parts of the
public sphere.
•
Non-citizens in France have severely limited economic opportunities given their closure from publicsector employment.
•
Areas of highest immigrant concentration, banli137
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eues, are also places of profound socio-economic
marginalization.
There is a long history of social tension and violence
associated with these suburbs.
Given the Republican Framework, the French state
has developed programs for disadvantaged areas (i.e.
color-blind in provision of benefits to the poor), but
has been reluctant to develop anti-racism programs
or to provide help to targeted ethno-cultural groups
(which would be seen as a form of group rights or
“communautarisme”), and thus “undemocratic”.

Canadian Urban Landscape: Vancouver, Toronto,
Montreal
We turn now to a presentation of the Canadian context.
Soon one will no longer be able to talk about minority and
majority populations in two of the three largest Canadian
cities, Vancouver and Toronto. As the table below indicates, visible minorities will reach a proportion of 50 % of
the population in a few years.
Table 2: Members of visible minority groups in Census
Metropolitan Areas, 2006 and 2017
Total Pop.

Visible minority Population

2006
Toronto

5,072,075

2,174,060

42.9%

Montréal

3,588,520

590,365

16.5%

Vancouver

2,097,965

875,295

41.7%

Toronto

6,342,300

3,200,600

50.5%

Montréal

3,751,900

748,200

19.9%

Vancouver

2,665,900

1,306,200

49.0%

2017

Source: Statistics Canada, 2006 Census of Canada,
and 2017 Demographic Projections

Research indicates that high levels of segregation in
the Canadian context do not necessarily equate with high
levels of social exclusion19. Indeed, in keeping with research
findings of the mid to late 1990s, recent studies exploring
the applicability of ‘ghetto’ in Canada conclude that such a
concept “has limited purchase” or “hardly fit”20.
Vancouver: Some neighborhoods of Vancouver contain a
high density of immigrants which appears to corroborate
the ghettoization narrative discourse. However, the much
larger area of immigrant settlement throughout eastern
Vancouver coincides with much more socially mixed residential landscapes. Moreover, there are large numbers
of immigrants living in middle-class suburbs around the
city, such as Richmond, Burnaby, and Coquitlam. The
distribution of the visible minority population overlaps
significantly with that of immigrants, given the fact that
approximately three-quarters of recent immigrants are
from non-European origin countries. But the geographic
spread of immigrant / visible minority populations experiencing poverty is actually extensive, and there is no single,
contiguous ghettoized area in Vancouver.
The general conclusion for Vancouver is that the degree
of co-location between immigrants / low income, and visible minorities / low income, is likely to lessen over time. The
areas of highest concentration of low income populations
do not overlap extensively with immigrants and even less
so with visible minority groups. While it is certainly the case
that some of the visible minority concentrations in Toronto
are associated with a single minority group (Chinese and
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South Asian), in most cases there are many other ethnic
groups in the same locations.
Toronto: there is no evidence to suggest that concentrated visible minority status in Toronto follows from
concentrated immigrant status, or vice versa. Moreover,
a significant proportion of Toronto’s immigrants and
visible minorities are living in middle-class or more affluent districts. This is particularly evident in Mississauga and to a lesser extent in Markham and Vaughan21. Although areas of Markham and Richmond Hill, for example,
show proportional representation of low income visible
minorities in the higher ranges, these are also areas that
have higher than average rates of homeownership and
property costs. The most prominent areas of projected
immigrant concentration span out from core areas bordering the Scarborough Markham border (and extending
into Richmond Hill) and those which surround the JaneFinch and Flemingdon / Thorncliffe communities. Given
the very high degree of immigrant representation in these areas in 2001, increasing immigrant density in these
areas is not surprising.
The Hiebert et al report explains that by 2017, there
will be a slight intensification of low income concentration
within the already established poverty areas of the inner
suburbs (Jane-Finch) and a very slight degree of suburban
dispersal of above- and marginally above-average rates
of low income out into the peripheral suburbs pushing
northward in Markham and intensifying somewhat in Mississauga and Brampton. The distribution of low income in
Greater Toronto will likely remain driven by the availability and affordability of housing much of which will not be
adjacent to premier transit stops along the subway line and
will continue to be overrepresented in the aging, inner and
often poorly serviced suburbs.
Montreal: Immigrants and visible minority groups in
Montreal make up a much smaller percentage of the population compared to Toronto and Vancouver. Immigrant
settlement is largely confined to specific areas of the Island
of Montreal, and is unlikely to be found in southwest or
northeast neighborhoods (Montréal-East or Senneville).
Low-income immigrants and visible minorities are quite
dispersed geographically in the Island of Montreal. While
there are concentrations of immigrants on the north shore
of the island (Laval-Chomedey) and on the south shore
(in Brossard), the vast majority of immigrants have not
dispersed into the more distant suburbs of Montreal. The
same holds for the visible minority population of greater
Montreal as well.
Although Montreal has a relatively smaller immigrant
and visible minority populations than Toronto or Vancouver, it has a higher ratio of population experiencing low
income (16.6 % in Toronto, 20.8 in Vancouver vs 22.3 in
Montreal). Given the slower pace of population change in
Montreal, and the smaller share of immigrants and visible
minorities in the metropolitan population, the scale of
change projected for 2017 is not as dramatic as for Vancouver and Toronto. The degree of overlap between immigrants, visible minorities, and areas of poverty is unlikely to
grow significantly in the next decade since what differentiates Montreal from Toronto and Vancouver is the extent of
poverty among the Canadian-born. The overall proportion
of the foreign-born population is highest in Toronto and lowest in Montreal: 30.6 % of all low-income households in
Montreal indicated an immigrant as their primary maintainer, while the figures for Toronto (67.5 %) and Vancouver
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(52.7 %) were sharply higher. In other words, the scope
for the development of areas of concentrated immigrant
poverty is less in Montreal than either Toronto or Vancouver,
even though the proportion of immigrants experiencing low
income is actually higher in Montreal.
Are we likely to see new suburbanized, marginalized,
enclaves of poor immigrants and / or visible minority
groups in Canada? The analysis above suggests that this
is not going to occur, at least not in the next ten years:
•
In Vancouver, the degree of co-location of immigrants
and visible minority groups on the one hand, and
low-income areas on the other, is projected to decline
slightly;
•
in Toronto, where the process of suburbanization is
most rapid, we are likely to see a continuing development of marginalized enclaves in the inner suburbs,
especially those associated with social housing, but
this will not yield large, contiguous areas of deep socio-economic need (as in certain areas in France), and
the cultural composition of these areas will be mixed;
•
Montreal, with fewer immigrants and a wide range of
relatively small visible minority groups, is also unlikely to see the emergence of large, single-group, impoverished enclaves.
Are enclaves potential ghettos and do they impede social
cohesion? Qadeer and Kumar’s (2006) study of ethnoracial concentration in Toronto clearly contradicts “The
Globe and Mail’s” assessment of a Brampton plaza. “[P]
ersons of one ethnicity may be a majority in a neighborhood but their workplaces, education and health services,
professional associations and social networks are spread
across a city”.

wever, show that only limited patterns of concentration in
the form of enclaves were found. Following these results,
social planners need perhaps to assess why the ghettoization of minorities has not occurred in Canada. Here one
may take into consideration the patterns of suburbanization (residential choices) among immigrants / visible minorities and the availability / affordability of housing. These
factors taken together are likely to influence the distribution and / or concentration of certain population segment in
the major metropolitan cities.

Notes

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Conclusion
This article addressed the question whether residential areas that are associated with immigrants and visible
minorities are also places associated with poverty, suggesting the formation of ghettos. While research certainly
supports expressions of concern about the growing economic and spatial marginality of immigrant and minority
groups, it also suggests that the kind of extreme isolation
and social malaise characteristic of the French Banlieue
does not (yet) exist in Canada. Before labeling and stigmatizing neighborhoods as ghettos, the experiences and
internal dynamics of these areas and the people who live
within them need to be investigated.
Thus the isolationist narrative that immigrants and
minorities gravitate to highly segregated enclaves is not
supported by facts or the census.
Researchers warn against assuming that all visible
minority concentrations are associated with neighborhood
poverty and that all are a function of the kind of constrained choice identified above. Studies reveal high levels
of segregation among some groups of minorities in Canada
(Chinese in Toronto and Vancouver for example) correlate
not with poverty and disadvantage but with higher than
average levels of homeownership and income. Declining
levels of segregation for most minority groups over 1991
to 2001 leads us to conclude that there is little evidence to
support the development of ghettos in Canadian cities.
The hypothesis that Canadian residential patterns of
minorities would follow closely that of the French is weak.
In the French case, ghettoization was seen as a product of
greater ethnic concentration of deprived minorities living
in confined geographical areas. The Canadian results, ho-
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Einwanderer und Minderheiten in den Großstädten
Kanadas, Frankreichs
und der USA
Daniel Hiebert • Nancy Schuurman • Heather Smith
Dieser Artikel ist eine Kurzfassung eines längeren Berichts von Dr. Dan Hiebert, Nadine Schuurman und Heather Smith, verfasst im Auftrag der Direktion Forschung der Abteilung Multikulturalismus des Ministeriums
für kanadisches Kulturerbe. Ergänzt wurde er seitens des Forschungsteams dieser Abteilung durch zusätzliche
Informationen über Frankreich. Die Verfasser beschreiben eine steigende Zahl von Darstellungen in Kanada,
die die Isolation von Angehörigen sichtbarer Minderheiten und die Entstehung von Enklaven schildern, wobei
diese urbanen Tendenzen oft übertreibend als Entstehung von „Ghettos“ bezeichnet werden. Eine nuancenreichere Darstellung müsste sich dagegen auf zukünftige Tendenzen konzentrieren, in denen entstehende ethnische Enklaven möglicherweise mit der Armut der Bewohner assoziiert werden und mehr Notwendigkeit für
soziale Maßnahmen und Programme mit multikulturellem Ansatz besteht.
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In Kanada nehmen derzeit Darstellungen zu, die von einer Isolierung der visible minorities (d. h. von
Personen, die weder Ureinwohner noch von kaukasischer Abstammung sind oder eine weiße Hautfarbe
haben) und von der Entstehung von Enklaven sprechen, die aus kulturell und wirtschaftlich ausgegrenzten
Randgruppen zusammengesetzt sind. Diese Darstellungsweise ist jedoch stark übertrieben, da sich in Kanada kaum konkrete und wissenschaftliche Hinweise für die Bildung von Ghettos finden lassen.
Zwar äußern Forscher zunehmend Besorgnis über die wachsende wirtschaftliche und räumliche Ausgrenzung von Einwanderern und Minderheiten, dennoch finden sich in Kanada bislang nicht die extreme
Isolation und die sozialen Missstände, wie sie typisch für die französischen “Banlieues“ sind.
Obwohl von der Direktion Forschung der Abteilung für Staatsbürgerschaft und Multikulturalismus in
Auftrag gegebene Forschungsarbeiten belegen, dass es Ghettos – der engen Begriffsdefinition nach – in
kanadischen Städten nicht gibt, geistert der Mythos ihrer Existenz dennoch weiter durch Teile der öffentlichen Debatte. In dieser Debatte werden die ethnischen Enklaven, die es in Kanada seit jeher gibt, mit der
Ausgrenzung und Isoliertheit der Bewohner verwechselt, die man in echten Ghettos antrifft.
Das Thema ethnischer Konzentrationen der visible minorities ist durch den gewaltsamen Aufruhr in den
Pariser Vorstädten aufgekommen. Die Forschung zeigt jedoch, dass die ethnischen Enklaven in Kanada
nur sehr wenig mit den französischen Ghettos gemein haben. Im Gegensatz zu den stark abgeschotteten
Vierteln in Frankreich weist die Verteilung sichtbarer / ethnischer Minderheiten in den drei größten kanadischen Städten Toronto, Vancouver und Montreal sowohl Konzentrations- als auch Streuungstendenzen
auf. Unsere Analyse zeigt, dass Einwanderer und Mitglieder der visible minorities aller drei Städte im Verhältnis nicht deren einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen entsprechen. Hinzu kommt, dass kleine
Gruppierungen armer Einwanderer und / oder sichtbarer Minderheiten räumlich breit verstreut sind. Siedlungsstrukturen von Minderheiten in Kanada unterliegen zudem einem zeitlichen und räumlichen Wandel.
Daher müssen bei der Sozialplanung sowohl die gemischte kulturelle Zusammensetzung als auch die Weiterentwicklung der sozioökonomischen Komplexität von Gemeinschaften berücksichtigt werden, um diese
Gemeinschaften langfristig mit den notwendigen Dienstleistungen versorgen zu können.

Fehlende Präzision: Enklaven oder Ghettos?
Ethnische Enklaven entstehen aus vielschichtigen Gründen und haben ebenso vielschichtige Auswirkungen. Zu Ghettos gehören dagegen immer die Stigmatisierung und die Sozialisation von Kindern in
eine Abhängigkeit von Sozialleistungen hinein. Die von Hiebert et al. durchgeführte Studie zu den Verhältnissen in Kanada beispielsweise hat nur „sehr wenig Anhaltspunkte für Ghettobildung gefunden, also
großflächige Gebiete, die vorwiegend von einer einzigen ethnisch-kulturellen Gruppe bewohnt werden
und in denen eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausgrenzung zu verzeichnen ist“. In der Studie
heißt es weiter: „Es gibt einige kleine Gebiete, die diese Eigenschaften aufweisen […], es sind jedoch nur
sehr wenige. Stattdessen ist nach unserer Erkenntnis die Mehrzahl der Gebiete mit Konzentrationen von
Einwanderern und / oder visible minorities gesellschaftlich eher heterogen, man findet eine Mischung
von Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen“1.
Kanadische Medienberichte zum Thema Einwanderung und zunehmende Bevölkerungsvielfalt weisen
drei verschiedene Tendenzen auf: Die erste erachtet die Einwanderung angesichts Kanadas niedriger
Geburtenrate und des zunehmenden Mangels an Arbeitskräften in einigen Berufsfeldern als notwendig.2
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Die zweite betont den scheinbaren Einkommensrückgang
bei Einwanderern in den letzten zwei Jahrzehnten, wobei
als offensichtliche Folgerung präsentiert wird, Kanada
müsse seine Aufnahmerate senken. Eine dritte Tendenz
geht noch weiter als die zweite, wie aus einem 2007 in
der Tageszeitung Globe and Mail erschienenen Artikel3
deutlich wird. Der Artikel kommt zu dem Schluss: „Bei
Neuankömmlingen, die der Gruppe der visible minorities angehören, hat sich das Konzept ‚Multikulturalismus‘
nicht gerade bewährt.“
Laut Hiebert et al. geht diese dritte Tendenz von fünf
weit reichenden Annahmen aus:
•
Neu eintreffende Einwanderer werden von ihren eigenen ethnisch-kulturellen Gemeinschaften angezogen, und diese Gruppierungen sind sehr stark von der
Mehrheitsgesellschaft abgespalten.
•
Dies ist eine freiwillige Entscheidung zur Segregation und stellt daher ein Scheitern von Integration dar
(Neuankömmlinge wollen nicht integriert werden).
•
Getroffen wird diese Entscheidung im Kontext
einer multikulturellen Politik, die statt sozialem
Zusammenhalt tatsächlich eine Abschottung durch
gesellschaftliche Segregation fördert (das Recht auf
die eigenen kulturellen Werte wird als Einladung interpretiert, sich dauerhaft von der Mehrheitsgesellschaft abzuspalten).
•
Die starke Segregation und die damit verbundene
gesellschaftliche Isolation stellen ein Problem dar.
•
Hat sie einmal stattgefunden, kann Segregation4, zum
Dauerzustand werden, da die Abschottung in die
Werte einfließt, die Eltern an ihre Kinder weitergeben.
Zu den Formen der Konzentration ethnischer Gruppengehören auch Ansammlungen von Haushalten einer bestimmten Ethnie in einem Gebäude oder einer Straße,
oder ein großer Anteil einer Ethnie an der Bevölkerung
eines Stadtteils. Wichtig ist hierbei, dass das räumliche
Zusammenleben allein, ohne irgendwelche verbindenden
Gemeinsamkeiten und eine ähnliche Lebenseinstellung,
noch kein ethnisch geprägtes Viertel ausmacht. Es ist vielmehr das Entstehen offizieller und inoffizieller Gemeinschaftseinrichtungen und -symbole, was solche Ansammlungen zu einem ethnisch geprägten Stadtviertel und in
letzter Konsequenz zu einer Enklave macht.5
Während Enklaven für Gewöhnlich als Bezirke definiert
werden, die überwiegend von einer einzigen ethnischen
Gruppe bewohnt werden und die entsprechende Geschäftsbetriebe und kulturelle Einrichtungen aufweisen,
wird der Begriff „Ghetto“ mit einer Konzentration einer
bestimmten Ethnie und dem gleichzeitigen Phänomen
von Armut und Benachteiligung im selben Gebiet6 in
Verbindung gebracht. Zudem wird im Fall von Ghettos
allgemein davon ausgegangen, dass sich die Ansiedlung
dort eher aus unfreiwilligen als aus freiwilligen Faktoren
heraus vollzieht.
Im Zeitverlauf ändert sich das Verhältnis zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Faktoren, je nachdem, in welchem Maß die Bewohner im Laufe ihres Lebens entweder
in die Lage versetzt oder daran gehindert werden, sich
für ein Bleiben in der Enklave oder ein Wegziehen zu entscheiden. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die klassische
Einwanderer-Erfolgsgeschichte von Neuankömmlingen,
die sich mit der Zeit erfolgreich wirtschaftlich und gesellschaftlich integrieren, immer seltener wird, vor allem bei
Mitgliedern der visible minorities. Die schlechte sozioökonomische Integration der Neuankömmlinge führt zu
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wichtigen Fragen hinsichtlich der Balance zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Faktoren, die die Entwicklung
von Enklaven beeinflussen, und hinsichtlich der Auswirkungen, die ein längeres Verbleiben in diesen Enklaven
sowohl auf Einwanderer als auch auf dort geborene
Kanadier hat.

Ghettos in Frankreich
Nach 1945 fand in Frankreich eine Verschiebung bei
den Herkunftsländern seiner Einwanderer statt. Diese kamen nun seltener aus Europa, sondern zunehmend aus
den ehemaligen Kolonien in Afrika und Asien sowie aus
Ländern, die während des Wirtschaftsaufschwungs in der
Nachkriegszeit die benötigten zusätzlichen Arbeitskräfte
lieferten7. Im Jahr 2005 schließlich lebten in Frankreich
fast 6 Millionen im Ausland geborene Einwohner mit
Daueraufenthaltsgenehmigung (fast 10 % der Gesamtbevölkerung), von denen ein Drittel eingebürgert war. Annähernd 40 % stammten aus Nordafrika und Afrika südlich
der Sahara, 13 % aus Asien, und ein kleinerer Teil aus
weiteren Ländern. Eine große Mehrheit (75 %) derjenigen,
die während der ersten Jahre dieses Jahrzehnts (ab 2000)
aufgenommen wurden, wanderten im Rahmen des Familiennachzugs ein. Hinzu kommt ein geringer Anteil von
Arbeitern über das Programm Travailleurs Permanents
und Flüchtlingen, deren Antrag erfolgreich war (jeweils
etwa 6–7 % der gesamten jährlichen Zuwanderung8).
Die französische Integrationspolitik basiert auf der der
französischen Republik zugrunde liegenden Überzeugung
„Alle Bürger sind gleich“, was die Einführung von Maßnahmen gegen Diskriminierung wie Quotenregelungen oder
Gleichberechtigungsprogramme erschwert (denn es
sind ja ohnehin „alle Bürger gleich“). Systematische
Datenerhebungen werden (durch die PAF – la Police aux
frontières) zu Einwohnern mit ausländischer Staatsangehörigkeit durchgeführt, selten jedoch zu eingebürgerten
Personen mit ausländischer Herkunft oder deren Kindern.
Da ein Drittel des französischen Arbeitsmarktes lediglich
französischen Bürgern offen steht (der öffentliche Dienst 9)
und die Erhebung statistischer Daten über Minderheiten
ungesetzlich ist, ist der Anteil der visible minorities an
den Beschäftigten im öffentlichen Dienst nicht bekannt,
und es lässt sich auch nicht feststellen, ob der öffentliche Dienst die Anteilsverhältnisse in der französischen
Gesellschaft widerspiegelt.
Einwanderer konzentrieren sich in Frankreich in den
großen Städten, vor allem in Paris, Lyon und Marseille.
Schon die Tatsache, dass Einwanderer mit den Banlieues
assoziiert werden, spricht für sich. Der Begriff Banlieue
entstand im Mittelalter und geht auf den Begriff der Bannmeile zurück, also die Praxis, Einzelne oder Gruppen von
Menschen in Gebiete außerhalb des Stadtbezirks zu verbannen (au ban), um sie fernzuhalten. Zwar liegen auch
die Banlieues fernab vom Stadtzentrum, mit den Vororten Nordamerikas haben sie jedoch nichts gemeinsam,
sondern werden als Orte der Ausgrenzung und Stigmatisierung angesehen10.
Heute sind die Banlieues in Frankreich geprägt durch
hohe Arbeitslosenzahlen (doppelt so hoch wie in Frankreich insgesamt11), hohe Jugendkriminalität, starke polizeiliche Überwachung12 im Vergleich zu anderen städtischen
Gegenden sowie geringe Bildungserfolge. Größtenteils
waren auch die in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgten
Fabrikschließungen in vielen Vororten (z. B. in Lille) sehr
belastend für die Bevölkerung, da sie zum Verlust von Ar-
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beitsplätzen führten und junge Leute sich einer unsicheren
Zukunft gegenüber sahen. Von ausländerfeindlichen
Franzosen werden sie zudem als Beweis dafür angesehen,
dass les étrangers („Ausländer“) sich nicht assimilieren
wollen, und dienen auch rechtsextremen Politikern als
ausdrucksstarkes Symbol.15
Die Aufstände in Frankreich im Oktober und November
2005 führten dazu, dass die französischen Behörden die
Mechanismen von Einwanderung, Integration und kultureller Anpassung genau unter die Lupe nahmen. Auch die
polizeiliche Überwachung wurde verändert, und all dies
war von Auseinandersetzungen in den Medien begleitet.
Seit 2006 wurde die Polizeipräsenz in den Banlieues
weiter verstärkt, und die Überwachung wurde allgemein
erhöht (z. B. durch mehr installierte Videokameras). Kritisiert wurde hieran, dass diese Maßnahmen durch
Einsparungen im Sozialbudget für eben diese Viertel
finanziert wurden.16
In einer Reihe von Forschungsstudien über Ghettos in
Frankreich17 argumentiert der Wirtschaftswissenschaftler Eric Laurent, Ghettos seien „lediglich die deutlicher
sichtbaren Folgen der von den Eliten ausgehenden separatistischen Spannungen, die sich in der gesamten französischen Gesellschaft ausgebreitet haben“. Maurin spricht
von mehr als 500–600 derartiger armer, von Minderheiten
bevölkerter Wohngebiete in Frankreichs städtischen Gebieten18. Seine Forschungsergebnisse zeigen weiter, dass
in diesen Ghettos zu der materiellen auch eine kulturelle
Armut hinzukommt, wobei die Bewohner einen Migrationshintergrund aufweisen bzw. nicht die französische
Staatsbürgerschaft besitzen.
Tabelle 1: Urbane Ballungsräume in Frankreich
(mehr als 1 Million Einwohner)

Einwohnerzahl (in Mio.)

1975

2005

Anteil an der
Gesamtbevölkerung
(%)
2005

Paris

8.6

9.8

16.23%

Lyon

1.2

1.4

2.32%

Marseille-Aixen-Provence

1.2

1.4

2.28%

Lille

0.9

1.0

1.70%

Quelle: Bevölkerungsstatistik der Vereinten Nationen

Zur Situation in Frankreich lassen sich verschiedene Anmerkungen hinzufügen:
•
Das französische System zur Aufnahme von Einwanderern stützt sich hauptsächlich auf das Familienprinzip
und weniger auf wirtschaftliche Notwendigkeiten, und
die große Mehrheit der Einwanderer kommt aus anderen Staaten der Europäischen Union und Nordafrika.
•
Die öffentliche Einstellung gegenüber Einwanderern
war in Frankreich in den letzten Jahren im Vergleich
zu Kanada eher feindselig.
•
Von Einwanderern und deren Kindern wird in Frankreich erwartet, dass sie sich assimilieren, und in
einigen Bereichen des öffentlichen Lebens sind bestimmte kulturelle und religiöse Ausdrucksformen
verboten.
•
Einwohner ohne französische Staatsbürgerschaft
sind in ihren wirtschaftlichen Chancen stark eingeschränkt, da ihnen eine Anstellung im öffentlichen
Dienst verwehrt wird.
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•

•
•

Die Gebiete, in denen sich die meisten Einwanderer
konzentrieren, die Banlieues, sind zugleich Orte tief
greifender sozioökonomischer Ausgrenzung.
Mit diesen Vororten werden seit langem soziale
Spannungen und Gewalt assoziiert.
Bedingt durch die republikanisch geprägte Gesellschaftssicht in Frankreich hat die französische Regierung zwar Programme für benachteiligte Gebiete entwickelt (z. B. farbenblinder Ansatz bei der
Gewährung von Leistungen für Arme), zögert jedoch
bisher, Programme gegen Rassismus zu entwickeln
oder spezifischen ethnokulturellen Gruppen Unterstützung zukommen zu lassen (dies würde als Form
der Sonderbehandlung einzelner Gruppen bzw. als
Communautarisme angesehen und gälte somit als
„undemokratisch“).

Städtelandschaft in Kanada: Vancouver,
Toronto, Montreal
Wir kommen nun zur kanadischen Situation. Schon
bald wird man bei zweien der drei größten kanadischen
Städte, Vancouver und Toronto, nicht mehr von Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung sprechen können: Die
Tabelle zeigt, dass in wenigen Jahren der Anteil der visible
minorities an der Einwohnerzahl 50 % betragen wird.
Tabelle 2: Angehörige der „visible minorities“ im Zählbereich
Großstadtgebiete, Gegenüberstellung 2006 – 2017
Gesamteinwohnerzahl

Einwohnerzahl
„visible minorities“

2006
Toronto

5.072.075

2.174.060

42,9%

Montréal

3.588.520

590.365

16,5%

Vancouver

2.097.965

875.295

41,7%

Toronto

6.342.300

3.200.600

50,5%

Montréal

3.751.900

748.200

19,9%

Vancouver

2.665.900

1.306.200

49,0%

2017

Quelle: Statistics Canada, Volkszählung Kanada 2006 und demographische
Vorausberechnungen für 2017

Forschungsergebnisse zeigen, dass in Kanada ein hohes
Maß an Segregation nicht unbedingt mit starker gesellschaftlicher Ausgrenzung gleichzusetzen ist.19 In Übereinstimmung mit Forschungsergebnissen von Mitte bis Ende
der 1990er Jahre haben in der Tat auch neuere Studien zur
Anwendbarkeit des Begriffs „Ghetto“ in Kanada ergeben,
dass dieses Konzept „nur begrenzt anwendbar ist“ bzw.
„kaum zutrifft“20.
Vancouver: Einige Stadtviertel von Vancouver weisen
eine hohe Einwandererdichte auf, was die Darstellungen
einer Ghettobildung zu untermauern scheint. Allerdings
fällt das sehr viel größere Einwanderer-Ansiedlungsgebiet
im gesamten Osten Vancouvers flächenmäßig zusammen
mit sozial wesentlich stärker durchmischten Wohngebieten. Zudem leben sehr viele Einwanderer in MittelklasseVororten rings um die Stadt, wie etwa Richmond, Burnaby
und Coquitlam. Die Verteilung der visible minorities weist
deutliche Überlappungen mit derjenigen der Einwanderer
auf, was dadurch bedingt ist, dass etwa drei Viertel der
Neueinwanderer aus nichteuropäischen Herkunftsländern
stammen. Die geographische Verteilung von Einwanderern / sichtbaren Minderheiten, die in Armut leben, ist
tatsächlich sehr weitläufig, und in Vancouver gibt es kein
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einzelnes, zusammenhängendes Ghettogebiet.
Allgemein lässt sich für Vancouver folgern, dass das
Maß, in dem sich die Wohngebiete von einkommensschwachen Bewohnern mit denen von Einwanderern und
Angehörigen der visible minorities decken, mit der Zeit
vermutlich abnehmen wird. Die Gebiete mit der höchsten
Konzentration einkommensschwacher Bewohner weisen
keine weiträumige Überlappung mit Einwandererwohngebieten und noch weniger mit Wohngebieten der visible minorities auf. Zwar trifft es durchaus zu, dass einige
der Ballungsgebiete der visible minorities in Toronto mit
einer einzigen ethnischen Minderheit assoziiert werden
(Chinesen und Südasiaten), in den meisten Fällen jedoch leben zahlreiche weitere ethnische Gruppen in
denselben Gegenden.
Toronto: Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich
in Toronto der Status als räumlich konzentrierte sichtbare
Minderheit aus dem Status als räumlich konzentrierte
Gruppe von Einwanderern ergibt oder umgekehrt. Außerdem lebt ein erheblicher Teil der Einwanderer und Angehörigen der visible minorities in Toronto in Mittelklasse- oder reicheren Bezirken. Deutlich wird dies
besonders in Mississauga und in geringerem Maß auch
in Markham und Vaughan.21 Zwar sind beispielsweise in
manchen Gegenden von Markham und Richmond Hill
Angehörige der visible minorities mit niedrigem Einkommen in proportional höheren Anteilen vertreten, dennoch
sind in diesen Gegenden auch die durchschnittliche Zahl
der Eigenheimbesitzer sowie die Grundstückspreise höher. Die auffälligsten Gebiete mit einer prognostizierten
Konzentration von Einwanderern erstrecken sich ausgehend von Kerngebieten, die am Rand der Grenze von Scarborough Markham liegen (und bis nach Richmond Hill
reichen), und Kerngebieten um die Viertel Jane-Finch und
Flemingdon / Thorncliffe herum. Angesichts der bereits 2001
hohen Zahl von Einwanderern in diesen Gebieten ist eine zunehmende Einwandererdichte hier nicht überraschend.
Der Bericht von Hiebert et al. erläutert, dass sich bis
2017 die Dichte einkommensschwacher Haushalte in den
bereits bestehenden armen Bereichen der inneren Vororte (Inner Suburbs) (Jane-Finch) leicht erhöhen wird.
Außerdem wird in sehr geringem Maß eine Zerstreuung
solcher einkommensschwacher Haushalte, die ein für ihre
Einkommensgruppe überdurchschnittliches oder leicht
überdurchschnittliches Einkommen haben, hinaus in die
äußeren Vororte stattfinden. Diese Zerstreuung verläuft
in Markham in Richtung Norden und wird in Missisauga
und Brampton etwas verstärkt auftreten. Die Verteilung
der einkommensschwachen Haushalte im Großraum
Toronto wird vermutlich weiterhin durch die Verfügbarkeit
bezahlbaren Wohnraums bestimmt werden. Der Großteil
dieser Wohngebiete wird nicht in der Nähe wichtiger UBahn-Haltestellen liegen und sich überproportional häufig
in den Inner Suburbs mit ihrer alternden Bevölkerung und
oft schlechten Infrastruktur befinden.
Montreal: In Montreal stellen Einwanderer und visible
minorities im Vergleich zu Toronto und Vancouver einen
wesentlich kleineren Teil der Einwohnerzahl. Die Ansiedlung von Einwanderern beschränkt sich größtenteils auf bestimmte Gebiete der Île de Montréal. In den südwestlichen
und nordöstlichen Stadtvierteln (Montréal-Est oder Senneville) finden sich kaum Einwanderer. Einkommensschwache
Einwanderer und visible minorities sind geographisch relativ
weitläufig über die Île de Montréal verteilt. Es gibt zwar
Konzentrationen von Einwanderern an der Nordküste der
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Insel (Laval-Chomedey) und der Südküste (in Brossard),
aber die große Mehrheit der Einwanderer hat sich nicht
in die weiter entfernt gelegenen Vororte von Montreal verstreut. Dies gilt auch für die Bevölkerungsanteile der visible minorities im Großraum Montreal.
In Montreal ist der Bevölkerungsanteil von Einwanderern
und Angehörigen der visible minorities zwar geringer als
in Toronto oder Vancouver, der Anteil der Bevölkerung
mit geringem Einkommen ist jedoch größer (16,6 % in
Toronto, 20,8 % in Vancouver gegenüber 22,3 % in Montreal). Angesichts des in Montreal langsamer ablaufenden
Bevölkerungswandels und des kleineren Anteils von Einwanderern und Angehörigen der visible minorities an der
Bevölkerung dieser Großstadt ist das Ausmaß der für 2017
prognostizierten Veränderungen nicht so dramatisch wie
in Vancouver oder Toronto. Der Grad der Überlappung
zwischen Einwanderern, visible minorities und armen Gebieten wird im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich nicht
bedeutend zunehmen, denn was Montreal von Toronto und
Vancouver unterscheidet, ist das hier herrschende Ausmaß
der Armut unter gebürtigen Kanadiern. Der Gesamtanteil
der im Ausland geborenen Einwohnern ist am höchsten
in Toronto und am niedrigsten in Montreal: 30,6 % aller
einkommensschwachen Haushalte in Montreal gaben einen Einwanderer als Haupternährer an, während die Zahlen für Toronto (67,5 %) und Vancouver (52,7 %) deutlich
höher liegen. Anders ausgedrückt, besteht in Montreal ein
geringeres Potential für die Herausbildung von Gebieten
mit einer Konzentration armer Einwanderer als in Toronto oder Vancouver, obwohl der Anteil an einkommensschwachen Einwanderern in Montreal eigentlich höher ist.
Wird in Kanada das Entstehen neuer Enklaven aus
armen Einwanderern und Angehörigen der visible minorities zu beobachten sein, die in die Vororte verdrängt und
ausgegrenzt werden? Nach obiger Analyse kommt man
zu dem Schluss, dass dies eher nicht der Fall sein wird,
zumindest nicht in den nächsten zehn Jahren:
•
Für Vancouver wird prognostiziert, dass das Maß, in
dem sich die Wohngebiete von Einwanderern und
Angehörigen der visible minorities einerseits und
einkommensschwache Gebiete andererseits decken,
leicht abnehmen wird.
•
In Toronto, wo der Prozess der Suburbanisierung
am schnellsten voranschreitet, wird vermutlich eine
fortgesetzte Ausgrenzung durch Enklavenbildung in
den inneren Vororten zu beobachten sein, vor allem
in jenen, die durch Sozialwohnungen geprägt sind.
Dies wird jedoch nicht zur Entstehung großer, zusammenhängender Gebiete mit schwerwiegenden
sozialen und wirtschaftlichen Problemen führen
(wie in einigen Gegenden in Frankreich), und die
kulturelle Zusammensetzung dieser Gebiete wird
durchmischt sein.
•
Auch in Montreal, mit seiner geringeren Zahl an Einwanderern und mehrerer relativ kleiner Gruppen von
visible minorities, wird es kaum zur Herausbildung
großer, von nur einer Bevölkerungsgruppe geprägter,
verarmter Enklaven kommen.
Stellen Enklaven potentielle Ghettos dar und verhindern sie gesellschaftlichen Zusammenhalt? Die von
Qadeer und Kumar (2006) durchgeführte Studie zur
Konzentration ethnischer Gruppen in Toronto steht klar
im Widerspruch zur Einschätzung von The Globe and Mail,
die bereits von unberechenbarer Gewalt geprägte Viertel
wie das um Brampton Plaza im Entstehen begriffen sieht.
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„Angehörige einer Ethnie mögen zwar in einem Viertel
die Mehrheit stellen, dennoch sind ihre Arbeitsplätze,
Ausbildungsstätten und Gesundheitsdienstleistungen,
Berufsverbände und sozialen Netzwerke jeweils über die
gesamte Stadt verteilt.“

Anmerkungen
							
							
						

1.

Schlussfolgerung
In diesem Artikel wurde die Frage behandelt, ob Wohngebiete, die mit Einwanderern und visible minorities in
Verbindung gebracht werden, zugleich Orte sind, die mit
Armut zu assoziieren sind und potentielle Ghettos darstellen. Zwar stützen Forschungsergebnisse durchaus die
Besorgnis über die wachsende wirtschaftliche und räumliche Ausgrenzung von Einwanderern und Minderheiten,
dennoch finden sich in Kanada (noch) nicht die extreme
Isolation und die sozialen Missstände, wie sie typisch für
die französischen Banlieues sind. Ehe man Wohnviertel
mit der stigmatisierenden Bezeichnung „Ghetto“ belegt,
müssen erst die Erfahrungen und die innere Dynamik
dieser Gebiete und ihrer Bewohner untersucht werden.
Die isolationistische Darstellungsweise, Einwanderer
und Minderheiten würden automatisch von stark segregierten Enklaven angezogen, wird somit weder durch Tatsachen noch durch die Bevölkerungsstatistik gestützt.
Forscher warnen vor der Annahme, Konzentrationen
sichtbarer Minderheiten seien stets mit armen Wohnvierteln gleichzusetzen und zudem stets eine Folge der oben
beschriebenen Begrenzung ihrer Wahlmöglichkeiten. Studien haben gezeigt, dass der hohe Grad an Segregation
innerhalb gewisser Gruppen von Minderheiten in Kanada
(z. B. Chinesen in Toronto und Vancouver) nicht etwa mit
Armut und Benachteiligung korreliert, sondern mit einem
über dem Durchschnitt liegenden Eigenheimbesitz und
Einkommen. Die Abnahme der Segregation bei den meisten Minderheiten in den Jahren 1991 bis 2001 führt uns
zu der Annahme, dass es für eine Ghettobildung in kanadischen Städten kaum Belege gibt.
Die Hypothese, das Ansiedlungsverhalten von Minderheiten in Kanada ähnele stark dem der Minderheiten in
Frankreich, ist schwach. Im Falle Frankreichs zeigte sich
die Ghettobildung als Folge einer stärkeren ethnischen
Konzentration benachteiligter Minderheiten, die in geographisch begrenzten Gebieten leben. Die Ergebnisse aus Kanada zeigen jedoch, dass Konzentrationsstrukturen in Form
von Enklaven lediglich in begrenztem Ausmaß festzustellen
waren. Im Anschluss an diese Ergebnisse sollten die Sozialplaner möglicherweise prüfen, weshalb in Kanada keine
Ghettobildung von Minderheiten stattgefunden hat. Zu
betrachten wären in diesem Zusammenhang die Muster
der Suburbanisierung (Wohnortwahl) unter Einwanderern / Angehörigen der visible minorities sowie die Verfügbarkeit bezahlbaren Wohnraums. Zusammengenommen
üben diese Faktoren höchstwahrscheinlich einen Einfluss
auf die Verteilung bzw. Konzentration bestimmter Bevölkerungssegmente innerhalb der wichtigsten Großstädte aus.
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Hiebert, D., Schuurman, N. & Smith, H. Multiculturalism “on the
ground”: The Social Geography of Immigrant and Visible Minority Populations in Montreal, Toronto, and Vancouver, Projected to 2017. Gatineau, Quebec, Department of Citizenship and Immigration Canada, S. 3.
Zwei Schlagzeilen drücken dies aus: „Industry beginning to feel labour
crunch“ (Mangel an Arbeitskräften macht sich in der Wirtschaft bemerkbar) (The Vancouver Sun, 29. Dezember 2006, S. D1) und „Nominee program a lifesaver for businesses“ (Einwanderungsprogramm für
qualifizierte Arbeitskräfte als Rettungsanker für Unternehmen) (Winnipeg Free Press, 11. Januar 2007, von Howard Buchwald). Diese und
weitere ähnliche Artikel stellen Einwanderung als rationelle Entscheidung der Politik dar und implizieren, sie sei unvermeidlich.
Do ethnic enclaves impede integration? The Globe and Mail. Feb 8,
2007, S. A8.
Segregation kann definiert werden als ungleiche Wohnverteilung von
Bevölkerungsgruppen innerhalb eines geographischen Gebiets, wohingegen Konzentration vorliegt, wenn Mitglieder einer bestimmten
Gruppe sowohl segregiert als auch in einem einzigen oder deutlich abgegrenzten Unterbereich urbaner oder suburbaner Gemeinschaften angesiedelt sind. Abhängig von Grad und Ausprägung kann Konzentration
entlang des gesamten Spektrums ethnischer Ballungen, in Enklaven
und in Ghettos auftreten.
Qadeer, M. & Kumar, S. 2006. Ethnic Enclaves and Social Cohesion. Canadian Journal of Urban Research, 15 (Nr. 2): S. 1–17.
Massey, D.S., Eggers, M.L. & Denton, N.A. Disentangling the Causes of
Concentrated Urban Poverty. International Journal of Group Tensions.
1994a, 24 (Nr. 3): S. 267–316, Qadeer und Kumar 2006.
2004 kamen 210.000 Einwanderer nach Frankreich, die meisten von
ihnen aus folgenden zehn Staaten (in abnehmender Reihenfolge): Algerien, Marokko, Tunesien, China, Türkei, USA, Russische Föderation, Kamerun, Senegal und Elfenbeinküste. S. a. Thierry, X. (2001). Les entrées
d’étrangers en France de 1994 à 1999. Population 56(3): S. 423–450.
INSEE, 2003. 					
Zugang unter: http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=498
Freedman, J. (2004). Immigration and Insecurity in France. Ashgate, Aldershot, England.
Cesari, J. (2005). Ethnicity, Islam and les banlieues: confusing the issues.
http://riotsfrance.ssrc.org/Cesari/ (veröffentlicht 30. November 2005).
Dikeç (2006). Badlands of the Republic? Revolts, the French state, and
the question of banlieues. Environment and Planning D: Society and
Space 24(2): S. 159–163.
Salanié, B. The Riots in France: An Economist‘s View. 11. Juni 2006.
http://riotsfrance.ssrc.org/Salanie/, veröffentlicht 11. Juni 2006.
Poupeau, F. French sociology under fire: A preliminary diagnosis of the
November 2005 ‘urban riots’. http://riotsfrance.ssrc.org/Poupeau/ (veröffentlicht 11. Juni 2006).
Bonelli, L. Les raisons d’une colère. Le Monde Diplomatique. 1. Dezember 2005, S. 23–23. „«Cette déstabilisation salariale n’a pas eu que des
effets économiques: elle a également bouleversé les repères des jeunesses populaires. En effet, elle réintroduit une indétermination quant à
l’avenir, qui, en interdisant aux individus de faire des projets à longterme (immobiliers, matrimoniaux, de loisir), les enferme dans le présent
et dans une débrouille quotidienne perméable aux petites deviances“.
Ein Begriff, der manchmal zur undifferenzierten Bezeichnung von
Minderheiten verwendet wird, die in Frankreich geboren wurden und/
oder die französische Staatsbürgerschaft besitzen.
Ossman, S. & Terrio S. The French riots: questioning spaces of surveillance and sovereignty. International Migration. 2006, 44(2): 5–21, S. 13
Silverstein, P.A. & Tetreault, C. Postcolonial Urban Apartheid. Items &
Issues. 2006, 5(4): S. 8–15.
Neben zahlreichen weiteren Berichten von Éric Laurent, siehe Le ghetto
français: Enquête sur le séparatisme social. Paris, Éditions du Seuil et la
République des Idées. Oktober 2004; Éric Laurent, L’égalité des possibles: La nouvelle société française, Éditions du Seuil et la République
des Idées, März 2002;
Éric Laurent, Le ghetto français, S. 5–9.
Fong, E. A Comparative Perspective on Racial Residential Segregation.
American and Canadian Experiences. The Sociological Quarterly. 1996,
37 (2): S. 199–226; Murdie, R.A. The Welfare State, Economic Restructuring and Immigrant Flows: Impacts on Sociospatial Segregation in
Greater Toronto. In: S. Musterd und W. Ostendorf (Hrsg.). Urban Segregation and Social Exclusion in Western Welfare States. London: Routledge. 1997, Qadeer und Kumar 2006.
Ley, D. & Smith, H. Immigration and poverty in Canadian cities, 19711991. Canadian Journal of Regional Science. 1997, 20, S. 29–48. Walks
und Bourne 2006.
Murdie, R.A. (1994), United Way (2004), Smith (2004) & R. Allan und
Larry S. Bourne. 2006. Ghettos in Canada‘s Cities? Racial Segregation,
Ethnic Enclaves and Poverty Concentration in Canadian Urban Areas.
Canadian Geographer. 50, Nr. 3: S. 273– 297.
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Temporary Solutions.
Permanent Challenges:
Economy, Immigration and
Public Opinion in Canada
Jack Jedwab
Observers contend that difficult economic times often result in changes in public opinion on immigration.
In Canada however the numbers of permanent residents remained stable in the years 2008 and will likely
stay the same in 2009. If however the numbers of permanent residents have not shifted, there has been a
considerable rise in temporary migrants. This paper will consider the change in the balance between permanent and temporary migrants and whether it has given rise to may modifications in Canadian opinion on
such issues as the contribution of immigrants to the economy. It is also contended that even greater efforts
are being made by Canadian authorities to attract skilled migrants as a possible response to the country’s
evolving economic conditions.
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Canadian Diversity.
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I

n recent memory the numbers of immigrants admitted to Canada has not been the object of an election
campaign debate. Hence there is no leader of a national political party in Canada that has suggested
to Canadian voters that there are too many immigrants. Nor does the recent economic downturn in
Canada appear to have had any measurable impact on opinion on the numbers of immigrants coming
to the country. Perhaps the fact an important percentage of skilled workers are part of the immigrants
Canada takes in minimizes any adverse reaction on the part of the population around the annual numbers
of newcomers. Still, government is most certainly aware of the relationship between migration and the
changing needs of the labor force and has the capacity to adjust the numbers and categories of migrants
entering the country.
Economics may be the principal criteria in the Canada’s immigrant selection process but other considerations are undoubtedly vital, amongst them, the reunification of families and the admission of migrants
for humanitarian reasons. When it comes to the recruitment of immigrants to address labor market needs,
government has increasingly looked at modifying the numbers of temporary migrants and permanent
residents and in so doing raised certain important questions around migration. It has been said that there
is nothing more permanent than a temporary migrant. Again however the increase in temporary migration has not been the object of much public debate. Much of this has to do with the fact that Canadians regard increasing recourse to temporary foreign workers as a good method for dealing with labor shortages.
After briefly reviewing the numbers of temporary and permanent migrants to Canada over the last five
years, we will focus on the opinion of the Canadian population when it comes to temporary migration.

Changes in Canadian Immigration
The principal changes that have occurred are the record low share of refugees and a near record high
share of economic immigrants (important rise in investor immigrants and live-in care givers). Between
2007 and 2008, Canada saw substantial increases in investor immigrants and in live-in care givers while
there was an important decrease in the share of refugees that arrived in the country. Overall between 2007
and 2008, Canada’s share of economic immigrants increased from approximately 55 % to 60 % while
refugees dropped to 8.8 % in 2008 from 11.8 % in 2007. In each instance in Canada the percentage of
economic immigrants has returned to near record heights once again exceeding 60 % for the third time in
the past 25 years. However the percentage of refugees is the lowest since 1983 (the last recorded date on
the web site of CIC). Only in 1994 was the share of refugees nearly as low at 9.1 %. Although as observed
below the drop is largely attributable to the numbers of refugees that sought asylum upon landing in Canada. And the drop which is extremely steep between 2007 and 2008 is part of a continued trend wherein
access to Canada via land borders has become very difficult since the country entered into the safe-third
country agreement with the United States. The figures below illustrate the magnitude of the decline in the
numbers of those accorded refugee status that landed in Canada.

Temporary Foreign Workers
Over the past five years, the number of temporary foreign workers rose from just over 112 000 in
2004 to just above 192 000 in 2008 thus substantially increasing the number of migrants entering the
country. As revealed in the table above, over that period, the percentage that temporary workers represented rose from some 33 % to 44 %. The presence of temporary workers is much greater outside of
Canada’s larger cities as reflected in their numbers outside of Montreal in the rest of Quebec, outside
of Toronto in the rest of Ontario.
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Table 1: Canada – Permanent residents by selected categories, numbers of temporary foreign workers and ratio of temporary
foreign workers to permanent residents, 2004-2008
2004
Family Class

2005

2006

2007

2008

62,261

63,361

70,508

66,232

65,567

Investors – principal applicants

1,671

2,591

2,200

2,025

2,831

Investors – spouses and dependants

4,428

7,020

5,826

5,420

7,366

Live-in caregivers – principal applicants

2,496

3,063

3,547

3,433

6,157

Live-in caregivers – spouses and dependants

1,796

1,489

3,348

2,684

4,354

133,748

156,312

138,252

131,244

149,072

Government-assisted refugees

Economic Immigrants

7,411

7,424

7,327

7,573

7,295

Privately sponsored refugees

3,116

2,976

3,337

3,588

3,512

15,901

19,935

15,885

11,697

6,994

6,259

5,441

5,950

5,097

4,059

32,687

35,776

32,499

27,955

21,860

Refugees landed in Canada
Refugee dependants
Refugees
Other Immigrants

7,129

6,792

10,384

11,323

10,744

Total Permanent Residents

235,825

262,241

251,643

236,754

247,243

Total Temporary Foreign Workers

112,553

122,723

139,103

164,905

192,519

Total Permanent and Temporary Foreign
Workers

348,378

384,964

390746

401,659

439,762

% of temporary foreign workers as total
share of migrants entering the country

33%

32%

37%

41%

44%

Source: Citizenship and Immigration Canada, Facts and figures 2008 – Immigration overview: Permanent and temporary residents

Table 2: Canada – Total entries of temporary foreign workers by province or territory and urban area, 2004-2008
2004
Atlantic Canada
Montréal
Rest of Quebec
Quebec

2005

2006

2007

2008
Temporary

Permanent

3,917

3,908

3,931

4,426

5,690

6,593

12,361

12,605

13,815

15,363

15,687

38,884

5,334

6,527

6,422

7,099

8,407

6,328

17,695

19,132

20,237

22,462

24,094

45,212

Toronto

16,475

16,738

19,225

22,835

26,496

86,929

Other Ontario

28,026

29,326

31,021

32,097

30,984

23,967

Ontario

52,056

54,120

59,087

64,051

66,634

110,896

2,155

2,420

2,998

3,925

4,192

11,221

Manitoba
Saskatchewan

1,300

1,753

1,897

2,474

3,646

4,836

Calgary

3,918

4,591

6,104

8,797

11,545

13,034

Edmonton

2,137

2,146

3,023

6,122

8,291

7,507

3,980

5,016

8,303

12,940

17,209

3,654

Alberta

Other Alberta

10,550

12,679

18,517

29,356

39,073

24,195

Vancouver

16,456

16,818

18,125

19,561

24,845

37,375

Other British Columbia
British Columbia

7,748

11,136

12,951

16,899

22,051

6,575

24,204

27,954

31,076

36,460

46,896

43,950

Source: Citizenship and Immigration Canada, Facts and figures 2008 – Immigration overview: Permanent and temporary residents

In the city of Edmonton, temporary migration exceeds permanent and it does in the rest of Alberta outside of Calgary.
A majority of Canadians feel that a mix of permanent
and temporary migrants is the best way to meet labour
shortages when employers cannot find the people they
need. Just over one-quarter of Canadians prefer addressing labor shortages strictly with people coming here
permanently. Relatively few (8 %) feel it Canada should
make recourse only to people coming here temporarily.
In total, 4 % volunteered that foreign workers, temporary
or permanent, should not be taking these jobs. It is worth
noting that English-speaking Canadians (64 %) are more
likely to prefer a mixed approach than French-speakers
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(42 %) who prefer more people coming here permanently.
In sum, the majority of Canadians (79 %) supports the
idea of hiring temporary foreign workers in times of significant labour and skills shortages and they believe this
group of migrants makes an important contribution to the
Canadian economy.
While they favor the presence of temporary workers, Canadians want their admission to be determined by a clear
set of rules. Hence the population reacts negatively when
asked whether undocumented workers should be allowed
to stay in Canada where they contribute to the economy.
Two-thirds of Canadians feel that undocumented workers
should be deported because they didn’t follow the rules,
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while one-quarter (26 %) think they should be allowed to
stay in Canada because they are contributing to Canada’s
economy (seven percent do not know or did not provide
an answer).
Canadians are relatively sympathetic to the idea of
the temporary worker transitioning to permanent status.
Fully 82 % of the population agrees that all temporary
foreign workers should be permitted to apply for permanent resident status after they have lived here legally for
a few years.
In 2004, some 11 450 temporary foreign workers transitioned to permanent residents, compared with 19 300
which made the transition in 2008. Despite the increasing
number of persons that entered the country as temporary
foreign workers over that period, the percentage that did
so remained quite consistent across the years.
Many of the conditions that Canadians associate with
immigrant integration should apply to temporary foreign
workers. Hence Canadians agree that it is important for
them to learn one of the country’s official languages. In the
event they transition to permanent status, Canadians feel
that language testing should be mandatory.
Canadians also support the need to ensure that the temporary foreign migrants are guaranteed safe working conditions and feel that both government and the private sector
bear responsibility in this regard. Indeed when it comes to
the process of integration, some three in four Canadians
believe that Canadian employers who employ temporary
foreign workers should shoulder some of the cost associated with helping them get set up in the community.

Although Canada separates the permanent and temporary
migrants in the presentation of annual figures on migration, taken together it is clear that economic considerations
have become the increasing focus around who enters the
country.
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Conclusion: Economy Increasing Priority
in Canadian Migration
In the year 2008 the percentage of refugees that entered
Canada hit an all time low of 8.8 %. It was as high as 20 %
in the early 1990’s, and with the exception of 1994 when
it was at 9.1 % it has been around 12 % for much of the
period between 1995 and 2007. The share of economic
migrants climbed from 37 % in 1991 to 62 % in 2001 and
in 2008 was approximately 60 %. As mentioned at the outset, the significant decline in the percentage of refugees
admitted to Canada is attributable to the signing of a safe
third country agreement with the United States aimed at
preventing what officials in both countries have described
as „shopping for asylum.“ Refugees seeking asylum must
do so in whichever country they reach first and hence most
refugee claimants arriving in Canada at the US border are
ineligible to make a claim in Canada. Canada is more difficult to reach than the United States as it receives international
flights from far fewer nations and has less consular offices
around the world to process claims. Still Canada respects its
Geneva Convention commitments by taking in the required
shared of refugees.
Although it is early to evaluate the impact of the global
economic downturn on migration policy choices, when
looking at the numbers of permanent and temporary
migrants taken together, in 2008, Canada has perhaps
taken in more people than ever. It has also seen important
increases in the share of investors and live-in care givers.
There is a certain irony about the rise of such caregivers
entering the country during a period of economic decline. It
would seem clear that the effects of the economic decline on
Canadians are uneven.

150

| deutsch | english |

migration

Kurzfristige Lösungen –
Dauerhafte Herausforderungen: Wirtschaft,
Zuwanderung und öffentliche Meinung in Kanada
Jack Jedwab
Beobachter sind der Meinung, dass eine schwierige Wirtschaftslage oft zu einer Veränderung der öffentlichen
Meinung zum Thema Einwanderung führt. In Kanada sind die Zahlen der langfristig im Land verbleibenden
Migrantinnen und Migranten im Jahr 2008 jedoch stabil geblieben und dies wird voraussichtlich ebenfalls
2009 der Fall sein. Während sich die Zahl der Langzeitmigrantinnen und -migranten nicht geändert hat, ist
dagegen ein starker Anstieg an temporären Migrantinnen und Migranten zu verzeichnen. Der vorliegende
Beitrag thematisiert den Wandel im Verhältnis von Langzeit- und temporärer Migration und untersucht, ob
dies Auswirkungen hat auf die Haltung der kanadischen Öffentlichkeit hinsichtlich verschiedener die Migration
betreffender Themen (z. B. das Thema Einwanderer und ihr Beitrag zur Volkswirtschaft). Der Beitrag stellt
ebenfalls die These auf, dass die kanadischen Behörden verstärkt Anstrengungen unternehmen, um hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten zur Einwanderung nach Kanada zu bewegen, um so auf die sich
verändernde wirtschaftliche Situation reagieren zu können.
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ie Zahl der in Kanada aufgenommenen Zugewanderten ist in der letzten Zeit in keiner Wahlkampfdebatte zur Sprache gekommen. Die Vorsitzenden der nationalen politischen Parteien in
Kanada haben demnach nicht versucht, den kanadischen Wählern einzureden, dass es zu viele
Zugewanderte gäbe. Und selbst der aktuelle Wirtschaftsabschwung Kanadas scheint die Einstellung der
Menschen, was die Zahl der Migrantinnen und Migranten im Land angeht, nicht ändern zu können. Die
Tatsache, dass Migrantinnen und Migranten einen Großteil der Facharbeiter im Land ausmachen, könnte
die Erklärung dafür sein, dass negative Reaktionen der Bevölkerung in Bezug auf die jährlich hinzukommenden Neuzuwandernden eher die Ausnahme sind. Dennoch kennt die Regierung mit Sicherheit das
Verhältnis zwischen Migration und den sich ändernden Bedürfnissen der Erwerbsbevölkerung und ist in
der Lage, die Zahl der einreisenden Migrantinnen und Migranten und deren Typ anzupassen.
Wirtschaftliche Aspekte sind sicher das wichtigste Kriterium beim kanadischen Auswahlverfahren für
Zuwanderer, doch es gibt auch andere Beweggründe, die zweifelsohne von Bedeutung sind, zum Beispiel
die Familienzusammenführung und die Aufnahme von Migrantinnen und Migranten aus humanitären
Gründen. Bei der Anwerbung von Zuwanderern, mit der auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes eingegangen werden soll, konzentriert sich die Regierung zunehmend auf eine Veränderung des Verhältnisses
von temporären Migrantinnen und Migranten und dauerhaft Ansässigen und wirft damit einige wichtige
Fragen zum Thema Migration auf. Man sagt, dass es nichts Dauerhafteres als einen temporären Migranten gibt. Doch trotz des Anstiegs der temporären Migration ist auch diese nicht zum Gegenstand
vieler öffentlicher Debatten geworden. Dies hat etwas damit zu tun, dass die Kanadier in dem steigenden
Rückgriff auf temporäre ausländische Arbeitskräfte eine gute Möglichkeit zur Bewältigung von Arbeitskräftemangel sehen. Wir werden zunächst einen kurzen Blick auf die Zahlen zu den temporären und
dauerhaften Migrantinnen und Migarnten in den letzten fünf Jahren werfen und uns dann der Meinung
der kanadischen Bevölkerung zum Thema temporäre Migration zuwenden.

Veränderungen in der kanadischen Zuwanderung
Die größten Veränderungen zeigen sich in dem extrem niedrigen Anteil an Flüchtlingen und dem
rekordverdächtig hohen Anteil von Wirtschaftsmigrantinnen und -migranten (mit einem bedeutenden
Anstieg bei den zugewanderten Investoren und dem häuslichen Pflegepersonal). In den Jahren 2007
und 2008 ist die Zahl der zugewanderten Investoren und des zugewanderten häuslichen Pflegepersonals erheblich gestiegen, während es einen starken Rückgang beim Anteil der ins Land gekommenen
Flüchtlinge gab. Insgesamt ist der Anteil der Wirtschaftsmigrantinnen und -migranten zwischen 2007
und 2008 von rund 55 % auf 60 % gestiegen, während der Anteil der Flüchtlinge von 11,8 % im Jahr
2007 auf 8,8 % im Jahr 2008 sank. Der Anteil der Wirtschaftsmigrantinnen und -migranten in Kanada
ist nunmehr wieder auf einem Höchststand angelangt, wobei er bereits zum dritten Mal seit 25 Jahren
über 60 % liegt. Der Anteil der Flüchtlinge jedoch ist der niedrigste seit 1983 (letzte erfasste Angabe auf
der Internetseite der kanadischen Behörde für Staatsbürgerschaft und Einwanderung). Nur im Jahr 1994
befand sich der Anteil der Flüchtlinge mit 9,1 % auf einem ähnlich niedrigen Stand. Dieser Rückgang
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Tabelle 1: Kanada – Dauerhaft Ansässige nach ausgewählten Kategorien, Zahl der temporären ausländischen Arbeitskräfte und
Verhältnis temporärer ausländischer Arbeitskräfte zu dauerhaft Ansässigen (2004-2008)
2004
Familienzusammenführung

2005

2006

2007

2008

62.261

63.361

70.508

66.232

65.567

Investoren – Hauptantragsteller

1.671

2.591

2.200

2.025

2.831

Investoren – Ehepartner und Angehörige

4.428

7.020

5.826

5.420

7.366

Häusliches Pflegepersonal – Hauptantragsteller

2.496

3.063

3.547

3.433

6.157

Häusliches Pflegepersonal – Ehepartner und
Angehörige

1.796

1.489

3.348

2.684

4.354

Wirtschaftsmigranten

133.748

156.312

138.252

131.244

149.072

Flüchtlinge mit Regierungsunterstützung

7.411

7.424

7.327

7.573

7.295

Privat finanzierte Flüchtlinge

3.116

2.976

3.337

3.588

3.512

15.901

19.935

15.885

11.697

6.994

6.259

5.441

5.950

5.097

4.059

32.687

35.776

32.499

27.955

21.860

In Kanada aufgenommene Flüchtlinge
Angehörige von Flüchtlingen
Flüchtlinge

7.129

6.792

10.384

11.323

10.744

Temporäre ausländische Arbeitskräfte insgesamt

Sonstige Zuwanderer

235.825

262.241

251.643

236.754

247.243

Dauerhafte und temporäre ausländische Arbeitskräfte insgesamt

112.553

122.723

139.103

164.905

192.519

Anteil (%) der temporären ausländischen
Arbeitskräfte an der Gesamtzahl der eingereisten
Migranten

348.378

384.964

390.746

401.659

439.762

% of temporary foreign workers as total share of
migrants entering the country

33%

32%

37%

41%

44%

Quelle: Kanadische Behörde für Staatsbürgerschaft und Einwanderung (Citizenship and Immigration Canada, CIC), Zahlen und Fakten 2008 – Überblick
Zuwanderung: Dauerhaft und temporär Ansässige

Tabelle 2: Kanada – Gesamtzahl der eingereisten temporären ausländischen Arbeitskräfte nach Provinzen oder Territorien und
Stadtgebieten (2004-2008)
2004
Atlantische Provinzen
Montreal

2005

2006

2007

2008
temporär

dauerhaft

3.917

3.908

3.931

4.426

5.690

6.593

12.361

12.605

13.815

15.363

15.687

38.884

Restliches Quebec

5.334

6.527

6.422

7.099

8.407

6.328

Quebec insgesamt

17.695

19.132

20.237

22.462

24.094

45.212

Toronto

16.475

16.738

19.225

22.835

26.496

86.929

Restliches Ontario

28.026

29.326

31.021

32.097

30.984

23.967

Ontario insgesamt

52.056

54.120

59.087

64.051

66.634

110.896

Manitoba

2.155

2.420

2.998

3.925

4.192

11.221

Saskatchewan

1.300

1.753

1.897

2.474

3.646

4.836

Calgary

3.918

4.591

6.104

8.797

11.545

13.034

Edmonton

2.137

2.146

3.023

6.122

8.291

7.507

Restliches Alberta

3.980

5.016

8.303

12.940

17.209

3.654

Alberta insgesamt

10.550

12.679

18.517

29.356

39.073

24.195

Vancouver

37.375

16.456

16.818

18.125

19.561

24.845

Restliches British Columbia

7.748

11.136

12.951

16.899

22.051

6.575

British Columbia insgesamt

24.204

27.954

31.076

36.460

46.896

43.950

Quelle: Kanadische Behörde für Staatsbürgerschaft und Einwanderung, Zahlen und Fakten 2008 – Überblick Zuwanderung: Dauerhaft und temporär Ansässige

liegt jedoch, wie unten festgestellt wird, größtenteils an
der Zahl der Flüchtlinge, die in Kanada um Asyl ersucht
haben. Und der besonders auffällige Rückgang zwischen
2007 und 2008 ist auf den Umstand zurückzuführen, dass
der Zugang nach Kanada über Land sehr schwierig geworden ist, da das Land mit den Vereinigten Staaten eine
Drittstaatenregelung unterzeichnet hat. Die nachstehenden Angaben verdeutlichen das Ausmaß des Rückgangs
der in Kanada aufgenommen Flüchtlinge.
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Temporäre ausländische Arbeitskräfte
In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der temporären
ausländischen Arbeitskräfte von 112.000 im Jahr 2004 auf
über 192.000 im Jahr 2008 gestiegen, womit deutlich mehr
Migrantinnen und Migranten in das Land gekommenen sind.
Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, ist im selben Zeitraum der
Anteil der temporären Arbeitskräfte von rund 33 % auf 44 %
gestiegen. Außerhalb der großen Städte halten sich weit mehr
temporäre Arbeitskräfte auf, wie an den Zahlen von Quebec
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ohne Montreal und Ontario ohne Toronto zu erkennen ist. In
Edmonton übersteigt der Anteil der temporären Migration die
dauerhafte, ebenso wie in Alberta ohne Calgary.
Die Kanadier geben mehrheitlich an, dass eine Mischung
aus dauerhaften und temporären Migrantinnen und Migranten der beste Weg ist, einen Arbeitskräftemangel
auszugleichen, wenn die Arbeitgeber kein geeignetes
Personal finden können. Nur gut ein Viertel der Kanadier sprechen sich dafür aus, ausschließlich dauerhafte
Migrantinnen und Migranten für die Behebung eines
Arbeitskräftemangels ins Land zu holen. Relativ wenige
(8 %) denken, dass Kanada nur auf temporäre Zuwanderer zurückgreifen sollte. Ganze 4 % sprachen sich generell
gegen ausländische Arbeitskräfte für die Besetzung dieser
Stellen aus, egal ob temporär oder dauerhaft. Interessant
ist, dass englischsprachige Kanadier (64 %) eher eine
gemischte Lösung bevorzugen, während sich die französischsprachige Bevölkerung (42 %) mehrheitlich für dauerhafte Zuwanderer ausspricht.
Insgesamt befürwortet die Mehrheit der Kanadier
(79 %) die Einstellung temporärer ausländischer Arbeitskräfte, wenn ein erheblicher Mangel an Arbeitskräften
und qualifizierten Fachleuten besteht und ist gleichzeitig
der Ansicht, dass diese Migrantengruppe einen entscheidenden Beitrag zur kanadischen Wirtschaft leistet.
Die Kanadier sind also generell für eine Aufnahme von
temporären Arbeitskräften, wollen aber, dass diese Aufnahme nach einer Reihe von klaren Regeln erfolgt. Folglich reagiert die Bevölkerung ablehnend auf die Frage,
ob illegale Arbeitskräfte in Kanada, wo sie die Wirtschaft
unterstützen, bleiben dürfen. Zwei Drittel der Kanadier
denken, dass illegale Arbeitskräfte ausgewiesen werden
sollten, weil sie sich nicht an die Regeln halten. Ein Viertel
(26 %) hingegen sagt, dass sie im Land bleiben sollten, da
sie zur kanadischen Wirtschaft beitragen (7 % waren sich
nicht sicher oder enthielten sich der Stimme).
Die Kanadier stehen temporären Arbeitskräften, die
sich irgendwann dauerhaft niederlassen, relativ positiv gegenüber. 82 % der Bevölkerung sind der Meinung, dass
alle temporären ausländischen Arbeitskräfte, die einige
Jahre legal in Kanada gelebt haben, sich um eine Daueraufenthaltsgenehmigung bewerben dürfen sollten.
Im Jahr 2004 ließen sich rund 11.450 temporäre ausländische Arbeitskräfte dauerhaft in Kanada nieder, im Vergleich
zu 19.300 im Jahr 2008. Obwohl die Zahl der Personen, die
als temporäre ausländische Arbeitskräfte ins Land kamen, in
diesem Zeitraum angestiegen ist, blieb der Anteil der sich
dauerhaft niedergelassenen Personen relativ stabil.
Viele der Bedingungen, die die Kanadier mit der Integration von Zuwanderern in Verbindung bringen, sollten
auch für temporäre ausländische Arbeitskräfte gelten, wie
zum Beispiel das Erlernen einer der offiziellen Sprachen,
was die Kanadier als wichtig erachten. Lassen sich die
temporären Arbeitskräfte irgendwann dauerhaft nieder,
dann sollten sie sich nach Meinung der Kanadier einem
Sprachtest unterziehen müssen.
Die Kanadier sind auch der Meinung, dass den temporären ausländischen Arbeitskräften sichere Arbeitsbedingungen gewährleistet werden müssen, wofür ihrer Ansicht
nach sowohl die Regierung als auch der private Sektor
Verantwortung übernehmen sollten. In diesem Zusammenhang denken drei Viertel der Kanadier, dass die Arbeitgeber,
die temporäre ausländische Arbeitskräfte beschäftigen, einen Teil der Kosten tragen sollten, die bei der Eingliederung
dieser Arbeitskräfte in die Gemeinschaft anfallen.
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Schlussfolgerung: Wirschaft als ausschlaggebender Faktor in der kanadischen Migration
Im Jahr 2008 lag der Anteil der Flüchtlinge, die nach
Kanada kamen, bei einem Rekordtief von 8,8 %. In den
frühen 1990er Jahren lag dieser Anteil bei 20 %, und bis
auf das Jahr 1994, in dem er 9,1 % betrug, lag er in dem
Zeitraum von 1995 bis 2007 bei rund 12 %. Der Anteil
der Wirtschaftsmigrantinnen und -migranten stieg von
37 % im Jahr 1991 auf 62 % im Jahr 2001 an, und im
Jahr 2008 lag er bei rund 60 %. Wie eingangs beschrieben, ist der starke Rückgang des Anteils der in Kanada
aufgenommenen Flüchtlinge auf die Drittstaatenregelung
mit den Vereinigten Staaten zurückzuführen, die darauf
abzielt, den von öffentlicher Seite in beiden Ländern als
„Asylshopping“ bezeichneten Vorgängen einen Riegel vorzuschieben. Flüchtlinge auf der Suche nach Asyl müssen
sich an das erste Land wenden, das sie erreichen, und aus
diesem Grund kommen die meisten von ihnen, die Kanada
an der Grenze mit den USA um Asyl ersuchen, nicht für
einen solchen Antrag in Frage. Kanada ist weitaus schwieriger zu erreichen als die USA, da es nach Kanada weniger
internationale Flugverbindungen als in die Vereinigten
Staaten gibt und es zudem weltweit über wenig Konsulate
verfügt, die solche Anträge bearbeiten können. Dennoch
geht Kanada seinen Verpflichtungen aus der Genfer
Konvention nach, indem es die geforderte Anzahl von
Flüchtlingen aufnimmt.
Obwohl es noch zu früh ist, die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Migrationspolitik abzuschätzen,
bestätigen die Zahlen aller dauerhaften und temporären
Migrantinnen und Migranten dennoch, dass Kanada im
Jahr 2008 wohlmöglich mehr Menschen aufgenommen
hat als je zuvor. Auch der Anteil der Investoren und des
häuslichen Pflegepersonals ist stark angestiegen. Der Anstieg des Pflegepersonals, das während einer Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs ins Land kommt, ist nicht ohne
Ironie. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise verteilen
sich augenscheinlich ungleichmäßig auf die Kanadier. Obwohl Kanada bei der Jahresbilanz zur Migration zwischen
dauerhaften und temporären Migrantinnen und Migranten
unterscheidet, ist insgesamt doch klar zu sehen, dass wirtschaftliche Interessen zunehmend darüber bestimmen, wer
ins Land kommen darf.
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Once a migrant, always a migrant?
Einmal Migrant, immer Migrant?
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Risk
Risiko

For Doğan Aydın many things are working out better in

Für Doğan Aydın läuft in Kanada vieles besser als in

Canada than in Germany. Although his university qualifi-

Deutschland. Zwar wird sein Uni-Abschluss auch hier nicht

cation is also not recognised here, he has found a job that

anerkannt, aber er hat einen Job gefunden, der seiner Qua-

comes fairly close to matching his qualifications. After one

lifikation zumindest nahe kommt. Nach einem Jahr wird

year his contract is being extended by another year becau-

sein Vertrag wegen guter Arbeit um ein weiteres verlängert.

se of the good quality of his work. His wife is also satis-

Auch seine Frau ist in Kanada zufrieden. Obwohl ihr deut-

fied with Canada. Although her German qualification as a

scher Abschluss als Erzieherin in Kanada nicht anerkannt

nursery teacher is not fully recognised in Canada, she has

wird, hat sie trotzdem schnell einen Job als Kinderpflegerin

still managed to find a job quickly as an “early childhood

in einer deutschsprachigen Kindertagesstätte gefunden.

educator assistant” in a German-speaking day care centre

Doch mit einem Mal tritt eine große Veränderung ein:

for children.

Doğan Aydın wird Opfer der Wirtschaftskrise. Die Finan-

But there has been a sudden change in fortune: Doğan

zierungsgesellschaft kann der Baufirma die Gelder nicht

Aydın has fallen victim of an economic crisis in Canada.

mehr zahlen, der Bau wird vorerst gestoppt. Da sich die ka-

The investment company can no longer afford to pay the

nadische Anwerbungspolitik nach dem akuten Bedarf auf

construction company and the construction work has

dem Arbeitsmarkt richtet, gehen die temporären Arbeits-

come to a halt for the time being. He concluded that since

kräfte immer ein Risiko ein. Auch auf der Baustelle in Van-

Canada’s recruitment policy is based on addressing urgent

couver werden vor allem die Arbeitsmigranten entlassen.

skills shortages, temporary foreign workers are always at

Doğan Aydın wird ebenfalls gekündigt. Und es kommt

risk. Particularly foreign workers are being laid off on the

noch schlimmer: mit seinem Job verliert er und seine

building site in Vancouver.

Familie die Aufenthaltsgenehmigung.

Doğan Aydın has also been given notice. And what’s wor-

Auf einmal ist auch in Kanada die Zukunft der Familie Aydın

se: in losing his job he and his family will also lose their

ungewiss. Was kommt jetzt? Rückkehren? Hier bleiben?

residence permit.

Weiterwandern?

Suddenly the future of the Aydin family is also uncertain
in Canada. What next? Return to Germany? Stay in Canada? Migrate further?
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Integrating Immigrants in
the Labour Market –
Experiences from
OECD Countries
Thomas Liebig
Integrating immigrants and their children into the labour market is not only important from an economic
perspective, but has also major social implication. The issue is particularly pressing now because of the
many immigrants who have arrived in OECD countries over the past decade. Past experience from Germany
and other OECD countries shows that immigrants, in particular recent arrivals, tend to be disproportionately
affected by an economic downturn. This can have long-term negative consequences on their integration prospects. The OECD has been working over the past four years on the labour market integration of immigrants
and their children through in-depth country reviews, eight of which have been published to date in OECD
(2007). The contribution summarises the main determinants of the labour market outcomes of immigrants
and their children that have been identified in these reviews and provides some conclusions for policy.

Introduction
Dr. Thomas Liebig			
Thomas.Liebig@oecd.org
Following his doctorate in economics at the University of St. Gallen (Switzerland), Dr. Thomas Liebig joined the OECD in Paris
as Administrator in the International Migration Division in the Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. Main
author of the OECD country reviews on the labour market integration of immigrants and their children.
156

Integrating immigrants and their children into the labour market is not only important from an economic
perspective, but has also major social implications. Active participation in the labour market is vital for ensuring social cohesion, for immigrants’ ability to function as autonomous citizens, and for the acceptance
of further immigration by the host-country population.
Past experience has shown that immigrants, in particular recent arrivals, tend to be disproportionately
affected by an economic downturn. This can have long-term negative consequences on their integration
prospects. The issue of integration is thus particularly pressing now because of the many immigrants who
have arrived in OECD countries over the past decade, and because of the fact that the offspring of earlier
migration waves are now entering the labour markets of OECD countries in large numbers.
In order to assist member countries in fostering the labour market integration of immigrants and their
children, the OECD has been working over the past four years on this subject through in-depth country
reviews, eight of which have been published to date in Volumes 1 and 2 of the series Jobs for Immigrants
(OECD 2007 and OECD 2008). This contribution summarises the main results and lessons learned from
these reviews on the labour market integration of immigrants and their children.

Labour market outcomes of immigrants and their determinants
In most OECD countries, immigrants have lower labour market participation and employment rates
than the native-born (see Table 1). They are also much more affected by unemployment, in a number of
countries by a factor of two or more. The outcomes tend to be rather unfavourable in European OECD
countries such as Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands and Sweden. In contrast, outcomes are
rather favourable in Australia, Canada, the United Kingdom and the United States. They have also been
favourable in “new” immigration countries such as Portugal and Spain, because most recent migration to
these countries has been labour-market-oriented.
Indeed, the single most important predictor of immigrants’ labour market outcomes tends to be the
category of entry. Migrants who came for employment are always “selected” in some way (either by the
employer or by the national administration), and this tends to facilitate their labour market integration
not only in the years following arrival, but also over the longer term. The situation is quite different
for family and humanitarian immigrants for whom employment is generally not the primary motive for
migration. Humanitarian migrants tend to have the greatest integration difficulties – and this group has
accounted for a large part of migration movements into many European OECD countries over the past
two decades. Australia, Canada and the United States have had, in addition to family and humanitarian
migration, many labour immigrants (in the case of the US often of the irregular kind). This had led to
larger inflows but has also helped to redress the overall balance of migrants’ labour market outcomes.
Both, immigrant selection systems (or the lack of them) and the nature of the immigrant flow, have
affected the distribution of educational attainment among immigrants as well as their readiness for
employment. In particular, high levels of educational attainment are observed among immigrants in
countries like Australia and Canada, and lower levels in many European OECD countries, where immigration has been largely non-discretionary and generally without direct consideration of the skill levels
of the immigrant intake. For both the native- and the foreign-born, labour market outcomes improve
with educational attainment. However, the impact of education on labour market outcomes tends to be
weaker for immigrants than for the native-born.
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Table 1: Labour force characteristics of the native- and foreign-born population, 15-64 years old, selected OECD countries,
2007 / 2008 average in %
% of the
population which
is foreign
born

Participation rate
ForeignBorn (FB)

NativeBorn (NB)

Employment rate
ForeignBorn (FB)

NativeBorn (NB)

Difference
(NB-FB)
% points

Unemployment rate
ForeignBorn (FB)

NativeBorn (NB)

Ratio
FB / NB

Men
Austria

16.7

82.0

82.8

76.1

80.3

4.2

7.2

3.0

2.4

Australia

27.7

79.5

84.2

76.1

81.0

4.9

4.3

3.8

1.1

Belgium

10.8

72.4

74

60.5

69.7

9.2

16.5

5.8

2.8

Canada

21.2

82.7

81.9

77.6

76.5

-1.1

6.1

6.7

0.9

8.6

78.3

85.3

72.1

82.9

10.8

7.8

2.9

2.7

Denmark
France

11.4

77.8

75.2

68.8

70.4

1.6

11.6

6.4

1.8

Germany

14.0

81.6

81.6

69.4

75.4

6.0

14.9

7.7

1.9

Netherlands

12.3

79.5

86.0

76.1

84.1

8.0

4.4

2.1

2.1

8.9

81.0

82.9

76.0

81.1

5.1

6.2

2.2

2.8

Norway
Sweden

14.0

79.6

83.0

70.8

79.4

8.6

11.0

4.4

2.5

Switzerland

26.0

88.3

88.2

83.2

86.4

3.2

5.8

2

2.9

United Kingdom

13.0

83.3

82.6

77.8

77.6

-0.2

6.5

6.1

1.1

United States

16.8

84.4

77.8

81.8

73.4

-8.4

5.4

5.7

0.9

OECD abovementioned
countries

15.5

81.0

82.0

74.3

78.3

4.0

8.3

4.5

1.8

Women
Austria

18.4

62.0

70.7

56.7

67.8

11.1

8.5

4.0

2.1

Australia

27.6

62.2

72.0

58.9

68.7

9.8

5.2

4.5

1.2

Belgium

11.9

50.3

62.5

42.4

57.8

15.4

15.7

7.5

2.1

Canada

22.1

69.3

74.3

63.9

69.7

5.8

7.9

6.2

1.3

Denmark

10.1

63.5

78.7

59.8

75.5

15.7

5.8

4.0

1.5

France

12.0

58.3

67.1

50.2

62.2

12.0

13.9

7.3

1.9

Germany

15.1

61.4

72.1

53.1

66.3

13.2

13.5

8.0

1.7

Netherlands

13.6

61.9

74.7

58.1

72.8

14.7

6.1

2.6

2.3

Norway

9.4

72.7

77.3

69.3

75.6

6.3

4.6

2.2

2.1

Sweden

16.2

67.8

80.0

59.6

76.0

16.4

12.0

4.9

2.4

Switzerland

26.6

70.5

76.7

64.3

74.2

9.9

8.8

3.2

2.8

United Kingdom

13.4

62.6

70.5

57.8

66.9

9.1

7.7

5.1

1.5

United States

15.6

62.1

69.0

59.1

65.8

6.7

4.8

4.6

1.0

OECD abovementioned
countries

16.3

63.4

72.7

57.9

69.2

11.2

8.8

4.9

1.8

Note: Data for European countries refer to third quarter (Q3) except for Germany and Switzerland where they refer to 2007 annual data.
Source: European Union Labour Force Survey, except for the United States (Current Population Survey March Supplement), Canada 2006 Census, Australia
2006 Labour Force Survey Data. Register data: Statistics Norway (Labour Market Statistics).
1. Data refer to third week of November 2007 and to the national defintion on immigrants. Non-Oecd includes Turkey.
2. Data refer to the unweighted average.

The national economic situation is another key factor in shaping the labour market outcomes of immigrants. Their labour market indicators show stronger improvement (at least
in absolute terms) than those of the native-born when the
economy is performing well, but immigrants also tend to be
disproportionately affected by an economic downturn.
In many OECD countries, the unemployment rate of
immigrants is increasing now more rapidly than among
natives (see OECD 2009). In Spain, by March 2009, more
than one out of four immigrants in the labour force has been
unemployed, a proportion which rises to more than two out
of five for immigrants from Africa. This developement is
partly due to the fact that immigrant workers are over represented in economic sectors that have been particularly hard
hit by the crisis such as construction, hotels and restaurants,
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etc. Immigrants, in particular the most recent arrivals, are
also more often employed in less secure and low-skilled
jobs which are among the first to disappear und during a
downturn. It is also possible that employers are more likely to lay off immigrants than natives during a downturn.
The existence of a slack labour market makes it possible
for employers to be more selective at the hiring stage and
characteristics such as language difficulties, which may be
viewed as hampering productivity, may be used to screen
out applicants.
Immigrants generally arrive in the host country with
skills obtained in their country of origin which may not be
entirely transferable to the host country. The most obvious
example is language, but it may also include knowledge
of different work practices, etc. Over time, immigrants
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gradually acquire such host-country specific knowledge,
and their labour market outcomes improve and resemble
more those of the native-born. In spite of this convergence,
there is ample evidence that foreign qualifications and
work experience from non-OECD countries are largely
discounted on the labour markets of OECD countries.
Immigrants enjoy lower returns in terms of employment
probabilities and wages when their diploma has been acquired in a non-OECD country. Part of this “discount” is
attributable to the fact that degrees and work experience
acquired in non-OECD countries are not always perceived
by employers to be fully “equivalent” in the host-country
context. Heather Smith is a geographer and extraordinary
professor for geography at the university of North Carolina
at Charlotte (UNCC), in the USA.
For immigrants themselves, the issue of the transferability and adequacy of skills acquired abroad therefore
tends to render a full appreciation of their labour market
situation difficult. This is not the case for the so-called
“second generation”, i.e. the native-born children of immigrants, since they have been raised and educated in the
host country. Their integration is thus often seen as the
ultimate measure of the long-term success or failure of
immigrant integration. Although the issues involved different, general available data and public debate often tend
to mingle the outcomes of immigrants and their offspring,
and official statistics in many European OECD countries
tend to distinguish along nationality lines than according
to the persons’ (and his / her parents) country of birth.
In many OECD countries, including Germany, less favour-able labour market outcomes than equally-qualified
native-born are observed even the native-born children of
immigrants who have a tertiary degree. For this group, one
can hardly explain differences in labour market outcomes
with reference to language obstacles or poor educational
attainment. This raises the question of possible other barriers to the employment of persons with a migration background – barriers which tend to persist across generations.
One candidate the limited networks / personal contacts
of immigrants and their children compared with the offspring of the native-born. Many vacancy fillings involve at
some stage informal channels, where suitable candidates
are referred to employers by family and friends, or where
information about available jobs is spread by hearsay. This
creates a structural barrier to the employment of immigrants and their children. Similarly, immigrants and their
offspring often lack familiarity with the functioning of the
labour market, such as knowledge about how to draft CVs
and letters of application, the identification of appropriate job opportunities, and how to respond and react in
recruitment interviews.
Networks, information, skills and uncertainty about
these are not the whole story, however, because of the
possibility of discrimination in the labour market. In order
to be called to an interview, people with a migration background must in many countries make two to three times as
many applications than otherwise “equivalent” applicants
who do not have a migration background. This significant
additional, discrimination-related, effort that is required
from immigrants and their offspring risks to ultimate lead
to disaffection with the host country and to disengagement
with the labour market.
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Conclusion
The reviews carried out by the OECD Secretariat thus far
illustrate how diverse is the immigrant situation in OECD
countries with regard to labour market integration and how
difficult it is to zero in on the precise reasons for unfavourable results by immigrants and their offspring. No single reason can account for the observed results in many countries.
Nevertheless, in many countries it is possible to point to
measures that empirically have been shown to have beneficial effects on immigrant outcomes. The Swedish review
provided evidence that labour market experience soon after arrival was important for later employment outcomes.
The study of Germany highlighted the significant contribution of apprenticeship programmes to the integration of
the second generation. The experience from Australia has
shown that the selection of immigrants with characteristics
deemed to be conducive to integration into Australian life
can have a highly favourable impact on outcomes. Results
from Denmark show that certain mainstream labour market
programmes, in particular wage subsidies, have a stronger
effect on employment outcomes for immigrants than for
the native-born. The Belgian and Dutch experiences have
indicated that efforts to increase the presence of immigrants
and their children in the public sector can be very effective, and there some tentative signs that the same holds for
so-called “diversity policies”. The Belgian review has also
highlighted the possible contribution of having the host
country’s nationality to the labour market integration of
immigrants. The French experience has demonstrated that
mentoring, personal support in job search, the use of intermediaries and the demonstration of job skills in workplace
situations seem to be yielding positive results.
Despite the implementation of what would seem and
are often demonstrable effective programmes, the results
at the aggregate level often appear to leave something to
be desired. It may well be that effective programmes are
not reaching a critical enough mass of immigrants to have
visible results in the aggregate. Or the missing element may
be discrimination, whose existence at surprisingly high
levels has been demonstrated in testing studies. However,
discrimination has also been shown to exist in countries
where current labour force outcomes for immigrants are
favourable, such as Italy and the United States, even after
controlling for compositional effects. Thus, although discrimination is certainly part of the problem, it is unlikely to be
the only explanation for unfavourable outcomes overall.
The empirical evidence from southern Europe and the
United States suggests that outcomes can be favourable
under certain conditions. The conditions relate to situations of strong labour demand, with immigration that is
highly labour-oriented (although partly irregular) and
when there is a ready availability of lesser skilled jobs for
which human capital requirements are limited and which
the native-born work force does not want. As one moves
up the skill ladder with respect to jobs, human capital
issues ironically appear to become much more important,
with language proficiency and skill transferability being the
key challenges for the integration process.
The unpleasant surprise with respect to integration has
been less that immigrants themselves have had difficulties
integrating into the labour market – to a certain extent if
they have arrived as adults they will always tend to retain
something of their countries of origin that may hamper their
employment prospects. The surprise has been that there
continue to be difficulties for the children of immigrants
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born and educated in the host country, even when they have
good qualifications. This is an issue which transcends the
current economic downturn.
In focusing on immigrant labour market integration problems, one risks losing sight of the fact that many immigrants from many different countries do achieve good
outcomes over time. Policy naturally looks at problem
cases and this may tend in practice to magnify or exaggerate the scale of the problem. Despite the kinds of difficulties documented, many immigrants and offspring of
immigrants are in employment and in jobs that are commensurate with their formal qualifications. It is these
examples that demonstrate that labour market integration is an achievable objective. But there is still much more
potential in immigrants and their children. Successful labour market integration means to make the best use of it,
to the benefit of both migrants and the host society.
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Integration von
Zugewanderten in den
Arbeitsmarkt – Beobachtungen in OECD-Ländern
Thomas Liebig
Die Integration von Zugewanderten und ihren Kindern in den Arbeitsmarkt ist nicht nur aus wirtschaftlicher
Sicht wichtig, sondern hat auch große soziale Auswirkungen. Aufgrund der hohen Zuwanderungszahlen in den
OECD-Ländern während des letzten Jahrzehnts ist die Angelegenheit jetzt besonders dringend. Frühere Erfahrungen aus Deutschland und anderen OECD-Ländern zeigen, dass Zugewanderte und insbesondere Neuankömmlinge unverhältnismäßig oft von einem wirtschaftlichen Abwärtstrend betroffen sind. Hieraus können
sich langfristig negative Folgen für ihre Integrationsaussichten ergeben. Seit vier Jahren untersucht die OECD
das Thema Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten und ihren Kindern im Rahmen von Länderstudien.
Acht dieser Berichte wurden bisher (Stand:2007) bei der OECD veröffentlicht (OECD 2007 und 2008, Jobs for
Immigrants, Vol.1&2). Der Beitrag fasst die wesentlichen Faktoren aus den Berichten für eine Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten und ihren Kindern zusammen und bietet Ansätze für politische Maßnahmen.
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Die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten und ihren Kindern ist sowohl in wirtschaftspolitischer als auch sozialpolitischer Hinsicht von großer Bedeutung. Eine aktive Teilnahme am
Arbeitsmarkt ist maßgeblich für den sozialen Zusammenhalt, entscheidet ferner mit darüber, ob Migrantinnen und Migranten als unabhängige Bürger agieren können und wie die Bevölkerung des Aufnahmelandes weiteren Zuwanderungen gegenübersteht.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Migrantinnen und Migranten, insbesondere Neuzugewanderte, überverhältnismäßig stark von Konjunkturabschwächungen betroffen sind. Dies kann sich langfristig nachteilig auf ihre Integrationschancen auswirken. Das Problem der Integration ist gegenwärtig
besonders brisant, da in den letzten zehn Jahren sehr viele Migrantinnen und Migranten in die OECDLänder eingewandert sind und zugleich die Nachkommen früherer Einwanderungswellen nun in großer
Zahl auf die Arbeitsmärkte vieler OECD-Länder drängen.
Um die Mitgliedsländer bei der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten und ihren Kindern zu unterstützen, hat die OECD in den letzten vier Jahren zu diesem Thema umfassende Länderstudien durchgeführt, von denen acht in Band 1 und 2 der OECD-Studie Jobs for Immigrants (OECD 2007 und OECD 2008)
veröffentlicht wurden. Im vorliegenden Beitrag werden die wichtigsten Erkenntnisse und Lehren aus diesen Länderstudien zur Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten und ihren Kindern zusammengefasst.

Arbeitsmarktergebnisse von Zugewanderten und bestimmende Faktoren
In den meisten OECD-Ländern sind die Erwerbs- und Beschäftigungsquoten von Zugewanderten
deutlich niedriger als die der übrigen Bevölkerung (siehe Tabelle 1). Bei den Einwanderinnen und Einwanderern ist zudem eine höhere Arbeitslosenquote zu verzeichnen, die in einigen Mitgliedsländern
mindestens doppelt so hoch ist wie die der einheimischen Bevölkerung. In vielen europäischen OECDLändern wie Belgien, Dänemark, Deutschland, Niederlande und Schweden ergeben sich relativ unvorteilhafte Ergebnisse der Integration in den Arbeitsmarkt. In Australien, Kanada, Großbritannien und den
USA werden hingegen gute Arbeitsmarktergebnisse erzielt. Ebenso konnten auch in den „neuen“ Einwanderungsländern wie Portugal und Spanien positive Arbeitsmarktergebnisse verzeichnet werden, da
die Zuwanderung in diese Länder hauptsächlich arbeitsmarktbezogen war.
Tendenziell gilt die Zuwanderungskategorie als wichtigste Variable zur Vorhersage der Arbeitsmarktergebnisse von Zugewanderten. So werden Arbeitsmigrantinnen und-migranten gewissermaßen stets
„ausgewählt“ (entweder vom Arbeitgeber selbst oder aber von den staatlichen Behörden), und dieser
Umstand scheint für ihre Arbeitsmarktintegration, nicht nur für die Jahre unmittelbar nach ihrer Einwanderung, sondern auch darüber hinaus, von Vorteil zu sein. Dies trifft jedoch nicht auf Migrantinnen und
Migranten zu, die im Zuge einer Familienzusammenführung oder aus humanitären Gründen einwandern,
denn eine Beschäftigung im Ausland ist für sie in der Regel nicht der Hauptgrund ihrer Einwanderung. Humanitäre Migrantinnen und Migranten haben tendenziell die größten Integrationsschwierigkeiten – und
diese Gruppe machte einen Großteil der Migrationsbewegungen in die europäischen OECD-Länder während der letzten zwei Jahrzehnte aus. In Australien, Kanada und den USA sind neben den Zugewanderten, die im Zuge einer Familienzusammenführung oder aus humanitären Gründen ins Land kommen,
viele Arbeitsmigrantinnen und-migranten zu verzeichnen (in den USA handelt es sich hierbei zumeist
um irregulär Zugewanderte). Das hat einerseits zu einem stärkeren Zustrom von Migrantinnen und
| deutsch | english |
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Tabelle 1: Arbeitsmarktsindikatoren der im Inland und der im Ausland geborenen Bevölkerung, in der Altersgruppe 15-64 Jahre,
in ausgewählten OECD-Ländern Durchschnitt 2007 / 2008
% der im
Ausland
geborenen
Bevölkerung

Erwerbsquote
Im
Ausland
geboren

Im
Inland
geboren

Beschäftigungsquote

Differenz

Im
Ausland
geboren

Verhältnis
in %
Punkten

Im
Inland
geboren

Unemployment rate
Im
Ausland
geboren

Im
Inland
geboren

Verhältnis

Männer
Österreich

16,7

82,0

82,8

76,1

80,3

4,2

7,2

3,0

2,4

Australien

27,7

79,5

84,2

76,1

81,0

4,9

4,3

3,8

1,1

Belgien

10,8

72,4

74,0

60,5

69,7

9,2

16,5

5,8

2,8

Kanada

21,2

82,7

81,9

77,6

76,5

-1,1

6,1

6,7

0,9

8,6

78,3

85,3

72,1

82,9

10,8

7,8

2,9

2,7

Dänemark
Frankreich

11,4

77,8

75,2

68,8

70,4

1,6

11,6

6,4

1,8

Deutschland

14,0

81,6

81,6

69,4

75,4

6,0

14,9

7,7

1,9

Niederlande

12,3

79,5

86,0

76,1

84,1

8,0

4,4

2,1

2,1

Norwegen

8,9

81,0

82,9

76,0

81,1

5,1

6,2

2,2

2,8

Schweden

14,0

79,6

83,0

70,8

79,4

8,6

11,0

4,4

2,5

Schweiz

26,0

88,3

88,2

83,2

86,4

3,2

5,8

2,0

2,9

Großbritannien

13,0

83,3

82,6

77,8

77,6

-0,2

6,5

6,1

1,1

USA

16,8

84,4

77,8

81,8

73,4

-8,4

5,4

5,7

0,9

oben genannte
OECD-Länder

15,5

81,0

82,0

74,3

78,3

4,0

8,3

4,5

1,8

Frauen
Österreich

18,4

62,0

70,7

56,7

67,8

11,1

8,5

4,0

2,1

Australien

27,6

62,2

72,0

58,9

68,7

9,8

5,2

4,5

1,2

Belgien

11,9

50,3

62,5

42,4

57,8

15,4

15,7

7,5

2,1

Kanada

22,1

69,3

74,3

63,9

69,7

5,8

7,9

6,2

1,3

Dänemark

10,1

63,5

78,7

59,8

75,5

15,7

5,8

4,0

1,5

Frankreich

12,0

58,3

67,1

50,2

62,2

12,0

13,9

7,3

1,9

Deutschland

15,1

61,4

72,1

53,1

66,3

13,2

13,5

8,0

1,7

Niederlande

13,6

61,9

74,7

58,1

72,8

14,7

6,1

2,6

2,3

Norwegen

9,4

72,7

77,3

69,3

75,6

6,3

4,6

2,2

2,1

Schweden

16,2

67,8

80,0

59,6

76,0

16,4

12,0

4,9

2,4

Schweiz

26,6

70,5

76,7

64,3

74,2

9,9

8,8

3,2

2,8

Großbritannien

13,4

62,6

70,5

57,8

66,9

9,1

7,7

5,1

1,5

USA

15,6

62,1

69,0

59,1

65,8

6,7

4,8

4,6

1,0

oben genannte
OECD-Länder

16,3

63,4

72,7

57,9

69,2

11,2

8,8

4,9

1,8

Anm.: Bei den europäischen Ländern beziehen sich die Angaben auf das 3. Quartal (Q3), bei Deutschland und der Schweiz auf die Jahreswerte von 2007.
Quelle: Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union, mit Ausnahme der USA (Current Population Survey March Supplement), kanadische
Volkszählung von 2006, Angaben zur Arbeitskräfteerhebung in Australien. Datenbank: Norwegisches Statistikamt (Arbeitsmarktstatistik).
1. Die Angaben beziehen sich auf die 3. Novemberwoche im Jahr 2007 und eine einheitliche Definition von Zuwanderern. Die Türkei ist inbegriffen.
2. Die Agaben beziehen sich auf das ungewichtete Mittel.

Migranten geführt und andererseits einen Ausgleich der
Arbeitsmarktergebnisse der Zugewanderten insgesamt
bewirkt.
Sowohl die Auswahlverfahren für Einwanderinnen
und Einwanderer (oder das Fehlen solcher Verfahren)
als auch die Art des Migrantenzustroms haben sich auf
den Bildungsstand von Eingewanderten sowie deren
Arbeitsbereitschaft ausgewirkt. So ist der Bildungsstand von Zugewanderten insbesondere in Ländern
wie Australien und Kanada sehr hoch, während er in den
meisten europäischen OECD-Ländern, in denen die Einwanderung im Allgemeinen nicht aus wirtschaftlichen
Gründen und ohne Berücksichtigung der Qualifikationen
der Zugewanderten erfolgt, tendenziell niedriger ist. Mit
einem höheren Bildungsgrad gehen sowohl für die im
Inland als auch für die im Ausland geborenen Einwohne-
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rinnen und Einwohner bessere Arbeitsmarktergebnisse
einher. Dennoch ist der Einfluss des Bildungsniveaus auf
die Arbeitsmarktergebnisse bei Zugewanderten in der Regel geringer als bei der einheimischen Bevölkerung.
Die Wirtschaftslage des Landes ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Arbeitsmarktergebnisse von Zugewanderten beeinflusst. Wenn die Wirtschaft floriert, verbessern sich die Arbeitsmarktindikatoren von Zugewanderten
tendenziell stärker (zumindest in absoluten Zahlen) als
die der einheimischen Bevölkerung. Allerdings scheinen
Zugewanderte unverhältnismäßig stark vom wirtschaftlichen Abschwung betroffen zu sein.
In vielen OECD-Ländern steigt die Arbeitslosenquote von
Migrantinnen und Migranten gegenwärtig schneller an als
dies bei der übrigen Bevölkerung der Fall ist (siehe OECD
2009). In Spanien waren im März 2009 mehr als einer von
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vier Migranten in der Erwerbsbevölkerung arbeitslos. Der
Anteil für Migrantinnen und Migranten aus Afrika liegt mit
rund 40 % sogar noch höher. Diese Entwicklung ist unter
anderem dem Umstand geschuldet, dass Migrantinnen
und Migranten in den Wirtschaftzweigen überrepräsentiert sind, die besonders stark von der Wirtschaftskrise
betroffen sind, wie z. B. dem Bau-, Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Zugewanderten, insbesondere die Neuzugewanderten, arbeiten häufiger in weniger stabilen
Beschäftigungsverhältnissen und in Tätigkeiten, die geringere Qualifikationen voraussetzen und daher im Zuge
einer Wirtschaftskrise als erste gestrichen werden. Darüber hinaus ist auch denkbar, dass Arbeitgeber im Falle einer
Wirtschaftskrise eher Zugewanderte entlassen. Eine Flaute
auf dem Arbeitsmarkt erlaubt den Arbeitgebern, bei der
Einstellung von Beschäftigten wählerischer zu sein. Ferner
können Charakteristika wie mangelnde Sprachkenntnisse,
die unter Umständen als produktionshemmend eingestuft
werden, zur Ablehnung bestimmter Bewerber führen.
Zugewanderte verfügen im Allgemeinen über Qualifikationen, die sie in ihrer Heimat erworben haben und die
mitunter nicht vollständig auf das Aufnahmeland übertragbar sind. Dazu gehört in erster Linie die Sprache, aber auch
Arbeitsmethoden usw. Mit der Zeit eignen sich die Zugewanderten dieses für das Aufnahmeland spezifische Wissen an, wodurch sich ihre Arbeitsmarktergebnisse verbessern und sich tendenziell denen der übrigen Bevölkerung
angleichen. Trotz dieser Angleichung gibt es hinreichende
Belege, dass die außerhalb von OECD-Ländern erworbenen Qualifikationen und Berufserfahrungen auf den
Arbeitsmärkten der OECD-Länder abdiskontiert werden.
So sind Beschäftigungsaussichten und Bezahlung von
Zugewanderten geringer, wenn sie ihren Abschluss nicht
in einem der OECD-Länder erworben haben. Diese „Wertminderung“ ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die
Abschlüsse und Berufserfahrungen, die außerhalb von
OECD-Ländern erworben wurden, für potenzielle Arbeitgeber nicht immer mit denen des Aufnahmelandes „vergleichbar“ sind.
Für Zugewanderte bedeutet daher das Problem der
Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit ihrer im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen, dass ihre Integration
in den Arbeitsmarkt häufig nur schwer beurteilt werden
kann. Dies betrifft jedoch nicht die im Aufnahmeland
geborenen Kinder von Zugewanderten, denn diese haben
ihre Bildung und Erziehung bereits im Aufnahmeland
genossen. Ihre Integration ist daher häufig der Maßstab
für den langfristigen Erfolg oder das Scheitern der Integration. Obwohl somit die Problematik unterschiedlich ist,
werden in Statistiken und öffentlichen Diskussionen die
Arbeitsmarktergebnisse von Zugewanderten und ihren
Kindern häufig vermischt, und in offiziellen Statistiken vieler europäischer OECD-Länder wird vielmehr nach Staatsbürgerschaft als nach Geburtsland der Einwohner (und
ihrer Eltern) unterschieden.
In vielen OECD-Ländern, so auch in Deutschland,
werden von Migrantinnen und Migranten schlechtere Arbeitsmarktergebnisse erzielt als von der einheimischen
Bevölkerung. Selbst die bereits im Aufnahmeland geborenen Kinder, die über einen Universitätsabschluss verfügen,
schneiden im Vergleich schlechter ab. Bei dieser Gruppe
können fehlende Sprachkenntnisse oder ein niedriges
Bildungsniveau kaum als Erklärung für die schlechten
Arbeitsmarktergebnisse herangezogen werden. Das wirft
die Frage auf, ob es noch andere Faktoren gibt, die dazu
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führen, dass Personen mit Migrationshintergrund seltener
eine Beschäftigung finden – ein Phänomen, welches generationsübergreifend zu beobachten ist.
Als möglicher Grund könnte hier angeführt werden, dass
Migrantinnen und Migranten und deren Kinder im Vergleich zur übrigen Bevölkerung weniger Netzwerke oder
persönliche Kontakte haben. Viele Arbeitsplätze werden
über informelle Kontakte vermittelt, d. h. dass potenzielle
Arbeitnehmer von Freunden oder Verwandten empfohlen
werden, oder dass freie Stellen durch Mundpropaganda
publik gemacht werden. Dadurch haben Zugewanderte
und deren Kinder geringere Beschäftigungsaussichten.
Gleichermaßen weisen sie häufig unzureichende Kenntnisse des Arbeitsmarktes auf. Sie wissen oftmals nicht, wie
Lebensläufe und Bewerbungsanschreiben verfasst werden, können sich nicht mit geeigneten Stellenangeboten
identifizieren und kennen die richtige Verhaltensweise in
Vorstellungsgesprächen nicht.
Neben sozialen Beziehungen, Informationen, Qualifikationen und der bestehenden Unsicherheit darüber darf
die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt als möglicher
Grund für die Benachteiligung von Personen mit Migrationshintergrund nicht ausgeschlossen werden. Um
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden,
müssen Personen mit Migrationshintergrund in vielen
Ländern zwei-bis dreimal so viele Bewerbungen schreiben wie vergleichbare Bewerber und Bewerberinnen ohne
Migrationshintergrund. Dies bedeutet, dass Zugewanderte
und ihre Kinder aufgrund der Diskriminierung deutlich
höhere Anstrengungen unternehmen müssen, was letzten
Endes zu einer Unzufriedenheit mit dem Aufnahmeland
und einer Loslösung vom Arbeitsmarkt führen kann.

Schlussfolgerung
Die Länderstudien, die vom Sekretariat der OECD
durchgeführt wurden, zeigen die Vielfältigkeit der Situation der Migrantinnen und Migranten in den OECD-Ländern in Bezug auf die Arbeitsmarktintegration sowie die
Schwierigkeit, die Ursachen der schlechten Arbeitsmarktergebnisse von Zugewanderten und ihren Kindern genau
zu bestimmen. Kein Faktor kann – für sich genommen-die
schlechten Ergebnisse in vielen Ländern erklären.
Dennoch konnten in vielen Ländern Maßnahmen aufgezeigt werden, die sich positiv auf die Arbeitsmarktergebnisse von Zuwanderinnen und Zuwanderern auswirken.
Aus dem schwedischen Länderbericht geht hervor, dass berufliche Erfahrungen, die unmittelbar nach der Einwanderung gemacht wurden, entscheidend für spätere Beschäftigungschancen waren. Im deutschen Länderbericht wurde
herausgestellt, dass spezielle Ausbildungsprogramme für
den Integrationsprozess der Kinder von Zugewanderten
von großer Bedeutung sind. In Australien konnte hingegen
beobachtet werden, dass die Auswahl von Zuwanderinnen
und Zuwandern nach bestimmten Kriterien erfolgt, die der
späteren Integration in die australische Gesellschaft dienlich sind und somit zu besseren Arbeitsmarktergebnissen
beitragen. Im dänischen Länderbericht wird deutlich, dass
allgemeine Arbeitsmarktprogramme, insbesondere Lohnzuschüsse, die Arbeitsmarktergebnisse von Zugewanderten stärker beeinflussen als die der übrigen Bevölkerung.
In Belgien und den Niederlanden wurde festgestellt, dass
Bemühungen um eine bessere Integration von Zugewanderten und ihren Kindern in den öffentlichen Sektor sehr
wirksam sein können und dass dies wahrscheinlich ebenso
für die so genannte „Diversifizierungspolitiken“ (diversity
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policies) gilt. Außerdem geht aus dem belgischen Länderbericht hervor, dass der Besitz der Staatsbürgerschaft des
Aufnahmelandes für die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten von Vorteil sein kann. In Frankreich wurden mit Maßnahmen wie Beratungsgespräche,
persönlicher Betreuung bei der Arbeitsplatzsuche, der
Einsatz von Vermittlern und das Probearbeiten, bei dem
Bewerber unter realen Bedingungen ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen müssen, positive Ergebnisse erzielt.
Obwohl bereits vielversprechende und erfolgreiche
Programme durchgeführt werden, lassen die Ergebnisse
in der Summe häufig noch zu wünschen übrig. Das kann
damit zusammenhängen, dass nur sehr wenige Migrantinnen und Migranten in den Genuss dieser Programme
kommen, so dass insgesamt keine deutlichen Verbesserungen erzielt werden. Oder aber die schlechten Ergebnisse sind durch eine unerwartet starke Diskriminierung
bedingt, die laut Studien existiert. Allerdings stellt die
Benachteiligung auch in Ländern, in denen Zugewanderte gute Arbeitsmarktergebnisse erzielen, ein Problem
dar.Das ist zum Beispiel in Italien und den USA der Fall.
Folglich ist die Diskriminierung Teil der ganzen Problematik, kann aber wohl kaum als alleinige Erklärung
für die schlechten Arbeitsmarktergebnisse insgesamt
herangezogen werden.
In Südeuropa und den USA hat sich gezeigt, dass unter
bestimmten Bedingungen durchaus gute Arbeitsmarktergebnisse erzielt werden können. Darunter fallen allen
voran ein hoher Arbeitskräftebedarf, Zuwanderungsströme, die primär von Arbeitsmigrantinnen und-migranten
geprägt sind (auch wenn es sich teilweise um irreguläre
Einwanderung handelt), sowie viele freie Stellen mit niedrigen Qualifikationsanforderungen. Dabei handelt es sich
um Stellen, für die es nicht genügend Arbeitskräfte gibt
und an denen die einheimische Bevölkerung nicht interessiert ist. Je höher die beruflichen Qualifikationsanforderungen sind, desto wichtiger wird auch die Bedeutung
des Humankapitals. Sprachkenntnisse und Verwertbarkeit
von Qualifikationen werden ironischerweise vor allem für
die hoch qualifizierten Zugewanderten zu den größten
Herausforderungen im Integrationsprozess.
Die Tatsache, dass Migrantinnen und Migranten
Schwierigkeiten haben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist weniger überraschend, denn wenn sie als
Erwachsene einwandern, werden sie immer etwas aus dem
Ursprungsland behalten was sich eventuell nachteilig auf
ihre Beschäftigungschancen im Aufnahmeland auswirken
kann. Es überrascht vielmehr, dass auch ihre Kinder, die
bereits im Aufnahmeland geboren und aufgewachsen sind,
diese Schwierigkeiten haben, selbst wenn sie hoch qualifiziert sind. Diese Entwicklung ist unabhängig von der
aktuellen Wirtschaftskrise zu beobachten.
Wenn man sich nur auf die Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration konzentriert, läuft man Gefahr zu
vergessen, dass die Arbeitsmarktergebnisse von vielen
Migrantinnen und Migranten aus den unterschiedlichsten
Ländern langfristig gesehen durchaus gut sind. In der
Politik neigt man häufig dazu, sich ausschließlich der Problemfälle anzunehmen und die Problematik somit aufzubauschen oder deren Ausmaß über zu bewerten. Trotz der
beschriebenen Schwierigkeiten haben viele Migrantinnen
und Migranten und deren Kinder eine Anstellung in einer
Tätigkeit, die ihren erworbenen Qualifikationen entspricht.
Diese Fälle belegen, dass die Arbeitsmarktintegration kein
unerreichbares Ziel ist. Das Potenzial der Migrantinnen
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und Migranten ist jedoch noch lange nicht ausgeschöpft.
Eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration bedeutet, dass
man daraus zum beiderseitigen Vorteil von Migranten
und Bevölkerung des Aufnahmelandes den größtmöglichen Nutzen zieht.
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