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Vorabendprogramm im Lichtspieltheater Wundervoll
Dienstag, 16. September 2014, 19:00 Uhr
Werden Sie Deutscher Dokumentarfilm von Britt Beyer
Saal Metropol im Barnstorfer Weg 4, 18057 Rostock
Einführung ab 18:45 durch Dr. Maher Fakhouri, Koordinator IQ Netzwerk MV

Tagungsprogramm
9:15			

Empfang und Anmeldung, Begrüßungskaffee

10:00			
Begrüßung
			Prof. Dr. Peter A. Berger
			
Professor für Allgemeine Soziologie – Makrosoziologie am Institut für So-		
			
ziologie und Demographie der Universität Rostock
10:05			
Eröffnung
			Jochen Schmidt
			
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpom-		
			
mern, Schwerin
10:10			
			
			

„Kulturangst und Willkommenskultur“
Prof. Dr. phil. habil. Klaus J. Bade
Migrationsforscher, Politikberater, Publizist, Berlin

10:50			

Diskussion

11:10			
			
			
			

„Willkommenheißen und Dazugehören. Einwanderung, Binnenmobilität und die ‚Angst vor den kleinen Zahlen’“
Dr. phil. Ulrich Bielefeld
Privatdozent im Hamburger Institut für Sozialforschung

11:40			

Diskussion

12:00			

vegetarischer Mittagsimbiss

13:00			
„Reform der Migrationspolitik in Deutschland – Vorschläge für einen
			ganzheitlichen Ansatz“
			Dr. Orkan Kösemen
			
Projektleiter bei der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
13:30			
„18 Monate BQFG-Land. Anerkennungserfahrungen in MV“
			Heidi Karsten
			
Leiterin der IQ Servicestelle Mittleres Mecklenburg/Nordvorpommern,
			
migra e.V., Rostock
14:00			
„Das Hamburg Welcome Center – Aufgaben und Arbeitsweise“
			Johanna Rogmann
Mitarbeiterin im Neubürgerservice im Hamburg Welcome Center
			
			
			„Erste Ergebnisse zur Konzeptionierung eines Willkommenscenters 		
			für MV“
			Alla Winkler
			
Projektleiterin IQ Teilprojekt „AG Willkommenscenter in MV“, VSP gGmbH,
			
Schwerin
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14:45			

Kaffeepause

15:00			
Gespräche mit Zugewanderten zu Willkommenserfahrungen
			Mirela Fricki Brkic
			
Sprachlehrerin beim Internationalen Bund, Rostock
			Alexander Meinik
			
Tischler bei bowatech Boden-Wand-Dämmsysteme, Bargeshagen
			Mariya Ivanova
			
Chemielaborantin bei Nord Test mbH, Rostock
15:15			
Podiumsdiskussion
			„Willkommen: Was müssen wir in MV tun?“
			Wolfgang Gagzow
			
Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV, Schwerin
			Karina Froh
			
Personalleiterin bei der Grand Resort Heiligendamm GmbH & Co. KG,
			
Heiligendamm
			Dr. Rubén Cárdenas Carbajal
			
Geschäftsführer des Migrantenrats der Hansestadt Rostock
			Michael Hugo
			
Projektleiter IntegrationsFachDienst Migration in der Region Mittleres 		
Mecklenburg und Nordvorpommern migra e.V., Rostock
			
16:30			

Verabschiedung, Abreise

Gesamtmoderation: Wolfgang Fehl, Köln

Der Veranstaltungsort ist barrierefrei und von der S-Bahn-, Straßenbahn- und Bushaltestelle „Parkstraße“ aus in drei Gehminuten erreichbar.
Im Foyer können Sie die Ausstellung „MigrantInnen im Spiegel ihrer Kunst“ betrachten, sowie Infostände verschiedener Institutionen besuchen.
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„Kulturangst und Willkommenskultur“
Prof. Dr. phil. habil. Klaus J. Bade
Abstract
Zuwanderung in großer Zahl verändert auch Gesellschaft und Kultur
des Einwanderungslandes. Das Zusammenwachsen von Mehrheits- und
Einwandererbevölkerung zur Einwanderungsgesellschaft ist ein eigendynamischer, unübersichtlicher und mitunter anstrengender Kultur- und
Sozialprozess. Er kann auch Identitätsängste, Vertrauenskrisen und Aggressionen auslösen.
Kulturvielfalt und Kulturangst – das deutsche Kulturparadox
Jüngere Menschen akzeptieren den alltäglichen kulturellen und sozialen
Wandel in der Einwanderungsgesellschaft inzwischen weithin als alltägliche
Struktur ihrer Lebenswelt. Bei älteren Menschen gibt es oft eine niedrigere
Schwelle zur Kulturangst. Sie spricht zum Beispiel aus dem Gefühl, „Fremde im eigenen Land“ zu werden.
Das ist aber nicht nur ein Generationenproblem. Es gibt vielmehr eine paradoxe kulturelle Spannung in der Einwanderungsgesellschaft: auf der einen
Seite die stark wachsende Zahl der verhaltenen Kulturoptimisten oder doch
nüchternen Kulturpragmatiker; auf der anderen Seite die schrumpfende,
aber umso lauter protestierende Zahl der Kulturpessimisten.
Kulturangst ist die Angst vor einer Gefährdung der eigenen Wertvorstellungen und Lebensformen oder dessen, was man dafür hält, durch als fremd
empfundenen Wertvorstellungen und Lebensformen oder das, was man
dafür hält. Solche Kulturangst ist ein wesentlicher Hintergrund für Abwehrhaltungen gegenüber starker Zuwanderung aus anders geprägten Kulturen.
Das reicht bis zum mentalen Schulterschluss kulturell verunsicherter Kreise der Mehrheitsbevölkerung in der tendenziellen Ausgrenzung einer starken, hier insbesondere islamischen Minderheit, die als kulturelles Gegenbild beschrieben wird. Diesen eine Schein- bzw. Ersatzidentität sichernden
Auskreisungsdiskurs nennt man im angloamerikanischen Kontext „Othering“, in Deutschland „Anderung“ oder „negative Integration“. Er ist, mit
wechselnden Feindbildern, aus der Migrations- und Integrationsgeschichte
bestens bekannt und wird in Deutschland heute nur neu erfahren bzw. neu
entdeckt.
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Allheilmittel ‚Willkommenskultur‘ – ein gesellschaftspolitisches Missverständnis
Willkommenskultur wird heute oft als Allheilmittel für allerlei Probleme der
sich entfaltenden Einwanderungsgesellschaft gepredigt. In Wahrheit handelt es sich zumeist nur um Willkommenstechnik mit dem Ziel, qualifizierte
Zuwanderer als Einwanderer auf Dauer zu bekommen, um den wachsenden
Druck des demographischen Wandels auf Arbeitsmarkt und Sozialsysteme
noch etwas abzufedern und damit Zeit für die längst überfälligen Sozialreformen zu gewinnen.
Hierzu gibt es die vielfältigsten Initiativen. Sie sind für sich genommen sinnvoll, hilfreich und wichtig, aber kein Ersatz für Inklusionspolitik im Sinne
einer teilhabeorientierten Gesellschaftspolitik für alle. Und selbst wenn das
kommunikative Willkommensevangelium ankommen würde, wäre damit
erst die besagte Willkommenstechnik bei Unternehmen, Ausländerbehörden
und Kommunalverwaltungen erreicht, aber noch nicht Willkommenskultur
in der Gesellschaft allgemein.
Gelebte Willkommenskultur muss mehr sein als eine nette Verbindung von
attraktiver Außenwerbung und freundlichen Begrüßungsritualen am Hauseingang. Denn das wäre nichts anderes als jene utilitaristische Willkommenstechnik wie sie von PR-Agenturen angeboten wird.
Im Gegensatz zu Willkommenstechnik muss Willkommenskultur auch das
Innenleben im gesellschaftlichen Haus verändern. Es geht auch um den
Umgang mit schon über Generationen im Land lebenden Einwanderern,
auch wenn Sie zum Beispiel aus muslimischen Familien mit türkischem
Migrationshintergrund stammen.
So betrachtet ist der Weg zur gelebten Willkommenskultur noch weit. Solange er nicht zügiger beschritten wird, bleibt die Inszenierung von Willkommenskultur als Surrogat für teilhabeorientierte Gesellschaftspolitik jenseits
von Behördenreformen und Diversity-Konzepten für Unternehmen eher ein
aktueller Beitrag zum alten Märchen von des Kaisers neuen Kleidern.
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Protokollmitschriften
1. furioso culturale/Kulturvielfalt und Kulturangst: das deutsche Kulturparadox
• These: „Integration in Deutschland ist besser als ihr Ruf im Land“ gilt, trotz aller bestehenden Chancenungleichheiten und schlechten politischen Rahmenbedingungen
• Kulturangst ist kein tragfähiges Fundament
für eine Willkommenskultur (WK), denn:
Einwanderer willkommen heißen kann nur
derjenige, der keine Angst vor ihnen hat
• Kulturangst hat mit Identitätsangst der Aufnahmegesellschaft zu tun
• Weg zur Einwanderungsgesellschaft ist ein
eigendynamischer, unübersichtlicher und anstrengender Kultur- und Sozialprozess
• dieser Prozess kann Identitätskrisen, Vertrauensängste und Aggressionen auslösen,
gerade auch weil er unumkehrbar ist

• paradoxe Spannung: wachsende Zahl der
Kulturoptimisten/Kulturprakmatiker vs.
schrumpfende, aber laut protestierende Zahl
der Kulturpessimisten g diese kulturelle
Spannung muss ernst genommen werden:
Integrations- bzw. Inklusionspolitik muss
als Gesellschaftspolitik für „alle“ verstanden
werden

• negative Integration nach Dr. Klaus J. Bade:
identitätsstiftende Selbstvergewisserung
kulturell verunsicherter Gruppen durch die
Selbstabgrenzung von einer Minderheit, die
als kulturelles Gegenbild konstruiert wird

3. Zaubertrank Willkommenskultur? Chancen und Grenzen eines wichtigen Konzepts
• alle sprechen von WK, man kann von einer „expandierenden Willkommensindustrie“
sprechen

• WK besteht aus zwei Wortteilen und kann
hinten oder vorne betont werden:
1. Willkommen

2. inferno culturale/Identität, Kulturangst
und negative Integration oder Wer sind wir
und wenn ja wogegen?
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• Sarrazin-Debatte und islamkritischer Diskurs haben starken Schaden in der muslimischen Gemeinschaft angerichtet

• Problematisch: es gibt keine legal gültige
Definition von WK, jeder Akteur definiert es
auf seine Weise

• wir brauchen keine Integrationspolitik für
Migranten, sondern eine teilhabeorientierte
Gesellschaftspolitik für „alle“ und
eine soziale und kulturelle Anerkennung der
Migranten auf Augenhöhe

• Umfragen zeigen, dass soziokulturelle Faktoren stärker die Einstellung zur Einwanderung bestimmen, als wirtschaftliche Aspekte

• Forsa-Umfrage von Ende Juni 2014: 52%
der Deutschen sind gegen Auffassung „der
Islam gehört zu Deutschland“, 44% dafür
g Konsequenzen ziehen sich bis in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

• Sarrazin-Debatte und Islamkritik = identitätssichernder Auskreisungsdiskurs

• Idealfall: Bildung einer neuen kollektiven
Identität, die getragen ist von einem „solidarischen Wir“

• Kulturangst ist die Angst vor einer Gefährdung der eigenen Wertevorstellungen und
Lebensformen

• in Deutschland ist die Haltung zur Einwanderung durch das stark negativ geprägte Bild
gegenüber fremden Religionen, besonders
gegenüber dem Islam bestimmt

• utilitaristischer Versuch qualifizierte Zuwanderer als Einwanderer zu gewinnen, um
Veränderungen durch den demografischen
Wandel abzufedern
• Gesetzesinitiativen: dazu wurden rechtliche
Rahmenbedingungen geschaffen g das so
genannte Punktesystem
• politische, ministerielle und behördliche
Initiativen: Beispiele Charta der Vielfalt, Anerkennungsportale „Make it in Germany“ g
eigenständige Informationseinholung
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• es fehlt aber noch immer das „strategische
Zuwanderungsmarketing“ einschließlich
deutscher Auslandsvertretungen
• Initiativen des BAMF: Großprojekt Aufnahmegesellschaft
• BAMF-Initiativen sind anerkennenswert,
können aber nicht Ersatz für die auf die kollektiven Mentalitäten zielenden gesellschaftspolitischen Visionen und Konzepte sein
• für Willkommenskultur fehlt noch ein zukunftsweisendes Fundament im Land
• Willkommenstechnik ist nicht gleich Willkommenskultur
2. Kultur
• muss mehr sein als nur freundliche Begrüßung
• Beispiele von rassistischen, fremdenfeindlichen Vorfällen
• öffentliche und politische Inszenierung einer
„Willkommenskultur“ hat indirekte gruppenbezogene Selektionsfunktion: es wird deutlich, dass bestimmte Gruppen nicht Adressaten der WK sind
• WK richtet sich vor allem an Neuzuwanderer, die aus wirtschaftlichen Gründen willkommen sind
• WK richtet sich nicht an Flüchtlinge, Asylbewerber und Mehrheitsgesellschaft
• es fehlt eine inklusive Narration: eine gemeinsame Erzählung, die als konstituierender
Moment in der Gesellschaftsgeschichte verankert ist (Bsp: Gründungsmythos der USA,
Inklusionsformel Kanada)
Fazit: gelebte Willkommenskultur muss
über die Verbindung von attraktiver Außenanwerbung und Begrüßungsritualen
(Willkommenstechnik) hinausgehen
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Diskussion
Timon Perabo, Anne Frank Zentrum:
1. Wo liegen die Ursachen für die Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Zuwanderern?
2. In dem Vortrag wurde ein top-down Ansatz zur Umsetzung einer WK gezeichnet. Wie könnte ein bottom-up Ansatz aussehen?
Prof. Dr. Klaus J. Bade:
zu 1.
• die ablehnende Haltung ist kein typisch deutsches Phänomen (Beispiel:
Umgang mit den Banlieues in Frankreich)
• es herrscht eine, von der Politik gemachte, große Unsicherheit gegenüber Zuwanderern in Deutschland vor, die auch durch die jahrzehntelange
Haltung der Politik unter dem Paradigma „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ zu erklären ist
• es gibt in Deutschland eine lange ethnonationale Tradition (Zugehörigkeit
durch Blut „Ius Sanguinis“ und nicht Recht durch Boden „Ius Soli“)
• die Spannungen der Mehrheitsgesellschaft sollten Ernst genommen werden und den Menschen eine Orientierungshilfe angeboten werden
zu 2.
• in beide Richtungen muss es gehen
• Kommunen reagieren konkret bei Sachfragen, allerdings werde die Arbeit
von den Menschen nicht unter der Überschrift „Integration“ gesehen und
verstanden
• Integrationspolitik wurde nicht entwickelt, sondern hat sich entwickelt,
die Politik hat nur den Rahmen darum gesetzt
Wolfgang Fehl, Moderator:
Wer sollte der Mehrheitsgesellschaft diese Orientierungshilfe geben? Wie sollte der Prozess der Orientierung ausgestaltet werden?
Prof. Dr. Klaus J. Bade:
• mit Geld sollte der Prozess ausgestattet werden (Beispiel für Notwendigkeit
finanzieller Unterstützung: prekäre Lage der Integrationslehrer)
• die Vermittler für interkulturelle Kommunikation (von der Kindergärtnerin
angefangen, bis zum Friedhofsverwalter) sollten auf ihre Qualifikation hin
geprüft werden, da das Merkmal Migrationshintergrund alleine nicht ein
Garant für Qualität ist
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Dr. Rubén Cárdenas Carbajal, Geschäftsführer Migrantenrat:
Wie und was ist die Rolle der MigrantInnen in dem Prozess zur Teilhabekultur?
Prof. Dr. Klaus J. Bade:
• Teilhabe und Teilnahme gehen nicht ohneeinander
• Kernproblem: viele Zugewanderte verstehen die an sie gerichteten Angebote nicht als solche g dazu bedarf es Hilfestellungen seitens der Mehrheitsgesellschaft, die Mut machen, die Chancen zu ergreifen
Hans-Joachim Engster, Stadtamt der Hansestadt Rostock:
Was halten Sie (Prof. Dr. Klaus J. Bade) von festen Quoten für Migranten auf
dem Arbeitsmarkt?
Prof. Dr. Klaus J. Bade:
• im Grunde gegen feste Quoten, aber wenn es solch eines „stahlbrechendes“ Instruments bedarf, um eine Veränderung voranzutreiben, dann kann
es als Übergangsinstrument (ca. 10 Jahren) herangezogen werden

Prof. Dr. Klaus J. Bade ist Berliner Migrationsforscher, Politikberater und Publizist. Er begründete das
Osnabrücker Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), den bundesweiten Rat für
Migration (RfM) und war 2008-2012 Gründungsvorsitzender des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) in Berlin. Er
hat zu Migration und Integration in Geschichte und
Gegenwart viele Forschungsprojekte geleitet, einige
Dutzend Bücher veröffentlicht und für sein Engagement in Forschung und kritischer Politikbegleitung
diverse Auszeichnungen erhalten.

Kontakt:
www.kjbade.de
kontakt@kjbade.de
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„Willkommenheißen und Dazugehören. Einwanderung, Binnenmobilität und die ‚Angst vor den kleinen Zahlen’“
Dr. phil. Ulrich Bielefeld
Abstract
Das Wort „Willkommen“ ist in die Diskussion und Praxis der Einwanderungspolitik gekommen. Ob wir das Wort aus der bürgerlichen Tugendlehre
in der Migrationsdebatte brauchen, ist umstritten. Gemeint sind vor allem:
Die Blaue Karte EU Deutschland, verbesserte Zuwanderungsmöglichkeiten
für beruflich Qualifizierte, eine zuvorkommende und unterstützende administrative Behandlung (Welcome Center) derjenigen, die kommen sollen;
gemeint sind auch: die ehemals Neuangekommenen, mit denen wir durch
einen nachgeholten Akt des Willkommenheißens besser zusammenleben
sollen. Die heute geforderte und noch keineswegs vorhandene Tugend soll
den gestrigen Mangel in seinen Folgen dämpfen. Man bemerkt rasch, dass
dies nicht geht, und die Willkommenskultur wird durch die Forderung nach
einer Anerkennungskultur ergänzt.
Wird der Willkommensdiskurs einmal nach hinten erweitert, so ist er auch
in zwei aktuelle Themen der Migration eingebettet. Ein Teil der europäischen Binnenmobilität wird unter dem Stichwort der Armutsmigration zum
Thema gemacht. Problematisiert und skandalisiert wird die Anwesenheit
aus Südosteuropa stammender Armer und schlecht Ausgebildeter, meist
Sinti und Roma. Sie sind gekommen, sind da, haben das Recht, da zu
sein, sie sind aber nicht willkommen. Schließlich ist es die steigende Zahl
der Flüchtlinge, die an den Grenzen Europas warten, abgehalten werden
und die, wenn sie es dennoch schaffen zu kommen, untergebracht werden
müssen. Die Forderung nach einer Willkommenskultur steht im Zusammenhang mit den Praktiken des Fernhaltens und des Ausschließens an den
Grenzen und der Diskriminierung im Innern.
So sehr wir wünschen, unsere alten Leute zu versorgen und es nicht selbst
leisten, so sehr wir wünschen, IT-Fachleute zu bekommen, so sehr sorgen wir uns darum, dass zu viele derer kommen, die wir nicht wollen. Den
Wenigen, die wir her wünschen, die aber nur selten kommen, stehen die
Vielen gegenüber, die schon länger da sind und die wir immer noch nicht
anerkannt haben, und die tatsächlichen und vorgestellten Vielen, die auf
der anderen Seite der Grenze sind und uns immer wieder medial als Ertrinkende begegnen. Gegenüber dieser letzten Gruppe, der Zuwanderung aus
nicht ökonomischen Gründen, wird die Willkommenskultur zu einem „Bekenntnis“:
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Neben der Notwendigkeit von mehr Zuwanderung aus ökonomischen
Gründen gibt der Integrationsbeirat ein klares Bekenntnis zur Willkommenskultur gegenüber Menschen ab, die aus humanitären Gründen oder
als Flüchtlinge nach Deutschland kommen (Beirat Integration, Empfehlungen für einen gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik im Sinne einer Willkommenskultur).
Die internationalen Migranten, Arme und Flüchtlinge zunächst ohne Aufenthaltstitel, sollen „geschätzt“ und „respektiert“ werden (Beirat Integration, Flüchtlinge. Wertschätzung und Respekt). Versucht man sich für die
Willkommenen attraktiv zu machen, so soll das Willkommen schon im
Herkunftsland beginnen und bis zur betrieblichen Willkommensstruktur
reichen, gilt für die Flüchtlinge das Gegenteil: Abschreckung durch eine europäische Grenzpolitik als Abschirmungspolitik und, für die steigende Zahl
der Wenigen, die es dennoch schaffen, ein Bekenntnis.
Von den gestern Gekommenen und von denen, die an den Grenzen Europas
stehen, gibt es relativ viele, von denen, die wir aktuell willkommen heißen
wollen, nur wenige. Es ist eine Hoffnung, die sich im Programm der Willkommenskultur ausdrückt – die Hoffnung, dass unsere jetzige organisierte
Freundlichkeit diejenigen beeinflusst, die wir gerne bei uns haben würden,
da sie uns „stärken“, in dem sie uns aktuell aushelfen und in dem sie uns
mittel- bis langfristig die Zukunft sichern. Die Willkommenskultur ist als
Arbeitsmarkt- und Bevölkerungspolitik ein Programm, das auf die Gegenwart, den Arbeitsmarkt und die Zukunft, die Bevölkerungsentwicklung
gerichtet ist. Es ist keine Kultur, sondern ein Anwerbungsprogramm. Es
stellt auch als solches einen nicht zu unterschätzenden Wandel dar. Deutlich wird dies beim Vergleich der heutigen Diskussion über und auch des
Umgangs mit Flüchtlingen mit derjenigen während der Vereinigungskrise
der 90er Jahre. Das Willkommensprogramm steht dann einer institutionalisierten Phobie gegenüber, einer öffentlich und politisch geschürten Angst
vor Millionen Kommender und über 200 Toten. Dennoch muss sich die
Willkommenskultur als Programm auf die Realität der tatsächlichen Migrationen richten und diese gestalten. Noch bezieht sie sich auf Wünsche und
den scheiternden Versuch, die Ausgebildeten und Qualifizierten am besten
nur für eine Zeit ins Land zu holen. Trauen kann man dem sich andeutenden Wandel erst, wenn sich die Wünsche den Realitäten stellen und diese
gestalten. Die tatsächlich Kommenden, die wir nicht gewählt haben, müssen Lebenschancen erhalten. Nicht nur ihr Überleben, ihre Zukunft ist zu
13

sichern. Nicht die von uns als willkommen Bestimmten, von denen wenige
in den städtischen Zentren im „Welcome Center“ begrüßt werden, sondern
die, die da sind, helfen durch ihre Arbeit und ihre Anwesenheit. Sie erfüllen
die erste Funktion der Willkommenskultur als Programm (Arbeitsmarktund Bevölkerungspolitik).
Willkommenskultur aber ist mehr. Es ist auch Verbesserung der Selbstdarstellung. Es sagt etwas über uns selbst aus und soll uns attraktiv machen.
Dies wird glaubwürdig, wenn die tatsächlich Gekommenen tatsächlich willkommen geheißen werden: in der Behörde, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz und in den Schulen. Sie können dann die Botschaft verbreiten: wir
sind willkommen, denn die Welt ist tatsächlich vernetzt. Dann könnte es
sein, dass schließlich noch diejenigen kommen, die wir meinten zu wollen.

Protokollmitschriften
1. Beschreibung Willkommensbegriff im
Institutionskontext

men und Dazugehören? (These: Sie stehen in
einem ganz engen Verhältnis.)

• „Willkommenheißen“ ist eine kurze Phase:
man kümmert sich distanziert, aber nicht zu
lang „für das erste Zurechtfinden“

• Begriff des Willkommenheißens entspringt
der bürgerlichen Tugendlehre und wird nun
in der Migrationsdebatte gebraucht

• danach müssen sich alle Beteiligten entscheiden: der Gast: möchte ich bleiben? die
Aufnehmenden: möchten wir Platz schaffen?

• in der Politik: Begriff der WK wird benutzt
für

• es gibt Absichten, die man mit Willkommenheißen verbindet (Bsp: Quebec/Kanada:
Frankophonie stärken g Einwanderungsquote nach Kriterium der Sprache)
• Willkommen ist abgestuft und schließt nicht
jeden ein; für die es gilt, ist es dann umfassend und schließt institutionelle Angelegenheiten ein
2. Unterscheidung von Willkommenskultur
und Dazugehörigkeitskultur: Für wen soll
die Willkommenspraxis sein?
(Vorschlag: Anerkennungskultur durch Dazugehörigkeitskultur ersetzen)
• es müssen Fragen gestellt werden, die das
Willkommenheißen definieren: Wer heißt wen
willkommen? Welche anderen Umgangsformen stehen zur Verfügung? Warum wird heute willkommen geheißen und auch wen und
wo? In welchem Verhältnis stehen Willkom14						

a) diejenigen die ankommen sollen: hochqualifizierte Facharbeiter aus dem Ausland (ist
eine kleine Gruppe)
b) diejenigen, die schon hier sind (ist eine große Gruppe): nachgeholter Akt des Willkommenheißens (eigentlicher Begriff wäre hier:
Anerkennungskultur)
• doch wie sieht eine Anerkennungskultur
aus?
• wir müssen uns über materielle und immaterielle Anerkennung Gedanken machen
• Zuwanderer sollen als Staats- und Unionsbürger behandelt werden
• es gibt ein politisch, soziales und kulturelles
Interesse daran, dass sie uneingeschränkten
Bürgerstatus einnehmen können
• wir haben nicht nachholend willkommen zu
heißen, sondern zu danken, dass Zuwanderer

Tagungsreader „Willkommenskultur und Willkommenserfahrungen“

Teil geworden sind

3. Binnenmobilität

• nachholendes Willkommenheißen verstößt
gegen die bürgerliche Tugend

• Willkommenheißen selbst ist ein partikularer Teil neben anderen Umgangsformen und
Politiken, neben aktuellen Themen der Migrationspolitik: die europäische Binnenmobilität

• Hoffnung im Programm der Willkommenskultur: jetzige organisierte Freundlichkeit soll
diejenigen anlocken, die wir gerne bei uns
haben wollen
• die unsere Zukunft sichern g Demografiediskurs
• die für unsere wirtschaftliche Leistungskraft
benötigt werden g Arbeitsmarktdiskurs
• Arbeitsmarkt- und Demografiediskurse
überlappen sich beim Diskurs über Willkommenskultur

• europäische Binnenmobilität wird als Armutsmigration (speziell Sinti und Roma) zum
Thema gemacht
• die Art des unwillkommenen Willkommens:
bei der Gruppe der Zuwanderer aus nicht
ökonomischen Gründen (Flüchtlinge, Geduldete, europäische Binnenmobilität aus
Armutsgründen) wird der Begriff der Willkommenskultur zu einem Bekenntnis, es geht
weniger um die Praxis

• gegenwärtiges Willkommen ist auf die Zukunft gerichtet und vermischt sich doch
immer mit der Vergangenheit (mit denen, die
schon hier sind)

• der Willkommensdiskurs, der eine Willkommenskultur beschwört, wird in diesem Kontext dieser Gruppe verständlich: das Reden
über Willkommen steht im Zusammenhang
mit dem Umgang dieser Gruppe

• Willkommen als Kultur = kollektiv gewordener Habitus

• das Willkommen sagt vor allem etwas über
uns selbst aus

• Deutschland behandelt Zuwanderer als
Kunden, weil es von ihnen etwas will (Arbeitsmarktdiskurs: Arbeit, Bevölkerungsdiskurs:
Unterstützung bei Bevölkerungsentwicklung,
Staatsbürgerschaftsdiskurs: politische Zustimmung und Teilhabe)

• im allgemeinen, breiten Willkommensdiskurs verstecken wir, dass wir eine Wahl treffen wollen

• Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsdiskurs
gibt es, Staatsbürgerschaftsdiskurs fehlt g
wir schließen aus dem Willkommenskulturbegriff die Dimension der Dazugehörigkeit aus
• Einstellungen und eingeübte Praktiken verändern sich nicht sofort

• das Verwerfliche ist nicht die Wahl, die man
trifft, sondern, dass man die Wahl versteckt:
man entzieht sich einer Begründung
• das nachholende Willkommen und das
Bekenntnis gegenüber den Zuwanderern aus
nicht ökonomischen Gründen beschädigen
die gutgemeinte Praxis
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• These: Willkommen hat die Verwirklichung
von Dazugehörigkeitskultur zur Voraussetzung (WK schließt DK ein)
• Es muss also gefragt werden: Wer soll dazugehören? Inklusive Begründungspflicht: Wer
soll es nicht sein?
• Gesellschaftliche Debatte: Wer gehört dazu?
Wer gehört nicht dazu? Und wie wird Ausschluss gestaltet?
Fazit:
• mit der Einführung des Willkommensbegriffs hat eine wichtige Diskursänderung
stattgefunden: der Begriff der Leitkultur
wurde abgelöst
• der neue Willkommensbegriff beschreibt
eine andere Phase, als der vorherige Begriff
der multikulturellen Gesellschaft: letzter
beschreibt einen Ist-Zustand („Deutschland
ist ein Einwanderungsland“)
• der Begriff der Willkommenskultur ist
nicht Beschreibung einer vorhandenen
Kultur, sondern der Name für einen fälligen Paradigmenwechsel in der Verwaltung
und politischen Strukturierung von und
der Einstellung zu Migration, ein Praxiswechsel soll folgen

PD Dr. Ulrich Bielefeld ist Soziologe und seit 1988
am Hamburger Institut für Sozialforschung, sowie
Privatdozent am Institut für Soziologie der TU Darmstadt. Seine Themenschwerpunkte sind Kollektivität
und politische Soziologie, Mehrheiten und Minderheiten, Migration und Rassismus.

Kontakt:
Hamburger Institut für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
Tel.: 040 - 414 09 70
HIS@his-online.de
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„Reform der Migrationspolitik in Deutschland – Vorschläge für
einen ganzheitlichen Ansatz“
Dr. Orkan Kösemen
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Diskussion
Hans-Joachim Engster, Stadtamt der Hansestadt Rostock:
Sollte eine Willkommenskultur für alle, die neu in die Stadt kommen, gelten?
(Also auch, wenn Deutsche innerhalb Deutschlands umziehen?)
Dr. Orkan Kösemen:
• je nach Bedarf kann das so gehandhabt werden, allerdings besteht die Gefahr, dass die Idee der Einwanderungsgesellschaft nach hinten runter fällt
Prof. Dr. Klaus J. Bade: Wie bekommt man eine Legitimation für ein Punktesystem? (Gemeint hier: Punktesystem im Sinne exklusiver Anwerbepolitik,
eine ganz bestimmte Gruppe an Zuwanderern soll angesprochen werden,
eine andere Gruppen nicht, bezogen auf die Reden von Dr. Bielefeld und Dr.
Kösemen)
Dr. Orkan Kösemen:
• es gibt zwei Möglichkeiten ein Punktesystem zu rechtfertigen
1. nationbuilding Ansatz
2. arbeitgeberorientierte Ansatz (ökonomisch)
• Dr. Kösemen spricht sich für den ersten Ansatz aus, sieht aber auch die
Schwierigkeiten politische und gesellschaftliche Mehrheiten damit zu gewinnen
• daher plädiert er dafür den ökonomischen Ansatz als „trojanisches Pferd“
zu benutzen und im Zuge dessen, Aspekte des nationbuilding zu implementieren

Dr. Orkan Kösemen ist Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung im Bereich Integration und Demokratie. Dort betreut er das Leadership-Programm für
junge Führungskräfte aus Migrantenorganisationen
und beschäftigt sich mit den Themen Zuwanderung
und Migrationspolitik sowie Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus.

Kontakt:
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Str. 256
33311 Gütersloh
Tel: 5241 - 818 14 29
orkan.koesemen@bertelsmann-stiftung.de
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„18 Monate BQFG-Land. Anerkennungserfahrungen in MV“
Heidi Karsten
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Heidi Karsten ist Mitarbeiterin des Landesnetzwerks
IQ Mecklenburg-Vorpommern und Leiterin der IQ Servicestelle „Arbeitsmarktintegration-Berufliche Anerkennung Mittleres Mecklenburg/Nordvorpommern“.

Kontakt:
migra e.V.
Waldemarstr. 32
18057 Rostock
Tel.: 0381 - 444 311 60
karsten@migra-mv.de
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„Das Hamburg Welcome Center – Aufgaben und Arbeitsweise“
Johanna Rogmann
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Diskussion
Timon Perabo, Anne Frank Zentrum:
1. Arbeitet das Welcome Center auch mit der Handwerkskammer Hamburg
zusammen?
2. Beraten sie auch Flüchtlinge und Menschen mit Diskriminierungserfahrungen?
zu 1.:
Adriana Hoffmann, Handwerkskammer Hamburg:
• das Welcome Center Hamburg und die Handwerkskammer Hamburg arbeiten zusammen
zu 2.:
Johanna Rogmann
• grundsätzlich werden alle, die zum Welcome Center kommen, beraten,
dennoch kann das Welcome Center keine Expertise und qualifizierte Hilfe
zu Flüchtlingsfragen anbieten
• es werden im Welcome Center auch Deutsche beraten, die neu in Hamburg zugezogen sind
• die Menschen können sich entscheiden, ob sie zum Welcome Center oder
zum Bezirksamt gehen möchten
• vereinzelt kommen auch Menschen mit Diskriminierungserfahrungen zu
uns

Johanna Rogmann ist Mitarbeiterin im Neubürgerservice im Hamburg Welcome Center.

Kontakt:
Alter Wall 11
20457 Hamburg
Tel: 040 - 428 545 001
info@welcome.hamburg.de
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„Erste Ergebnisse zur Konzeptionierung eines Willkommenscenters für MV“
Alla Winkler
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Alla Winkler ist Projektleiterin des IQ Teilprojektes
„AG Willkommenscenter in MV“.

Kontakt:
VSP gGmbH
Mecklenburgstraße 9
19053 Schwerin
Tel: 0385 - 555 720 14
agwillkommen@vsp-ggmbh.de

27

Gespräche mit Zugewanderten zu Willkommenserfahrungen

Alexander Meinik kam 1990 aus Russland nach Deutschland. Er ist
studierter Lehrer. Doch wegen fehlender Sprachkenntnisse verzichtete er
zu Beginn seines Aufenthaltes auf ein Anerkennungsverfahren. Er arbeitete in verschiedenen Berufen (Maler, Gebäudereiniger, Pizzafahrer etc.),
davon auch zeitweise im Nachmittagsunterricht einer Jena-Plan Schule
in der Rostocker Region. 2010 durchlief er dann doch das Anerkennungsverfahren und erhielt eine Teilanerkennung seines Abschlusses. Danach
arbeitete er an einer Förderschule in Ribnitz-Damgarten. Auch heute
noch ist es sein Wunsch, als Werklehrer zu arbeiten. Da dieses Unterrichtsfach an deutschen Schulen nicht mehr unterrichtet wird, ist es
sehr schwierig eine Anstellung zu finden. Heute ist er als Tischler bei bowatech Boden-Wand-Dämmsystemen in Bargeshagen angestellt. Von 2002-2004 absolvierte er eine Umschulung zum Tischler.
Alexander Meinik wünscht sich, dass bei der Anerkennung in Deutschland auch die praktischen
Kenntnisse eine Rolle spielen und nicht nur anhand der Zeugnisse Rückschlüsse auf die Fähigkeiten
gezogen werden.

Mirela Fricki Brkic kam 2013 aus Kroatien nach Deutschland. Seit elf
Monaten läuft nun schon ihr Antrag auf Anerkennung ihres Berufes.
Mirela Fricki Brkic ist studierte Deutschlehrerin. Sie hoffte, bei der Agentur für Arbeit Hilfe zu erhalten. Die Beratung war allerdings nach „fünf
Minuten zu Ende“. Sie erhielt den Eindruck, dass die MitarbeiterInnen
sie „schnell wieder loswerden wollten“. Durch einen Flyer erfuhr sie von
migra e.V. hergestellt, wo sie neben „qualifizierter Beratung“ auch „moralische Unterstützung“ fand. Nach einem Sprachpraktikum bei
migra e.V. arbeitet sie heute als Sprachlehrerin beim Internationalen
Bund und bei migra e.V. in Rostock. Frau Fricki Brkic wünscht sich für
die Zukunft, dass die Anträge von Zugewanderten schneller durch die
deutschen Behörden bearbeitet werden.

Mariya Ivanova kam 2011 aus Bulgarien nach Deutschland. Ihren Abschluss hat sie in der anorganischen Chemie als Technologin gemacht
und studierte zusätzlich Wirtschaftsmanagement. Zu Beginn ihrer Zeit in
Deutschland arbeitete Frau Ivanova außerhalb ihrer Berufsfeldes als Pflegehelferin. Begleitet durch Julia Sander von migra e.V. bewarb sich Frau
Ivanova lange Zeit auf jegliche Stellen im Bereich ihres Berufes, inklusive
Initiativbewerbungen. Auf eine Stelle erhielt sie zuerst eine Ablehnung
mit der Begründung, dass eine „langfristige Mitarbeiterin“ gesucht werde. Nach der Klarstellung, dass auch Frau Ivanova auf eine langfristige
Anstellung hofft, kam es in den Räumen von migra e.V. zu einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch. Seit zwei Jahren arbeitet Frau Ivanova als Chemielaborantin bei Nord
Test mbH in Rostock. Mariya Ivanova wünscht sich mehr Geduld mit den Zuwanderern und einen
netten Umgang miteinander.
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Podiumsdiskussion „Willkommen: Was müssen wir in MV tun?“

Die TeilnehmerInnen

Wolfgang Gagzow

Karina Froh

Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV,
Schwerin

Personalleiterin bei der Grand
Resort Heiligendamm GmbH
& Co. KG, Heiligendamm
Kontakt:
Grand Resort Heiligendamm GmbH
& Co. KG
Prof.-Dr.-Vogel-Str. 6
18209 Heiligendamm
Tel.: 038203 - 740 78 01
Karina.Froh@grandhotel-heiligendamm.de

Kontakt:
Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Wismarsche Str. 175
19053 Schwerin
Tel.: 0385 - 485 291 02
gagzow@kgmv.de

Dr. Rubén Cárdenas
Carbajal

Michael Hugo

Projektleiter IntegrationsFachDienst Migration in der Region
Mittleres Mecklenburg und
Nordvorpommern bei migra
e.V., Rostock

Geschäftsführer des Migrantenrats der Hansestadt
Rostock
Kontakt:
Migrantenrat der Hansestadt
Rostock
Waldemarstraße 33
18057 Rostock
Tel.: 0381 - 459 10 01
ABRO-@t-online.de

Kontakt:
migra e.V.
Waldemarstraße 32
18057 Rostock
Tel.: 0381 - 444 311 60
hugo@migra-mv.de

Gesamtmoderation:
Wolfgang Fehl ist langjähriger Experte auf dem Feld
der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten. Er
arbeitet als freier Journalist und Moderator und lebt
in Köln.
Kontakt:
Wolfgang Fehl
Schweinheimer Str. 36
51067 Köln
Tel.: 0221 - 698 974
wolfgangfehl@netcologne.de
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Podiumsdiskussion „Willkommen: Was müssen wir in MV tun?“
Schlaglichter
Thema: Aufbau einer Willkommenskultur
Was muss in Mecklenburg-Vorpommern getan werden, um den Anspruch an
einer Willkommens- und Anerkennungskultur zu erreichen?
Michael Hugo:
• was gebraucht wird, ist „ein Mehr am Meer“ für Willkommenskultur
• es muss ein Klima geschaffen werden, dass es den Menschen ermöglicht, gerne in Deutschland zu bleiben
• fühlt man sich nicht wohl an einem Ort, so lebt man gezwungen g in
Zeiten weltweiter Mobilität kann das kein guter Ratgeber sein
• Michael Hugo weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass das für
die Themen Migration und Integration zuständige Landesministerium
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales leider mit keiner Person bei der
Tagung vertreten ist
Anmerkung Wolfgang Gagzow zur Nichtteilnahme des zuständigen Ministeriums an Tagung:
• Ministerium hat in letzten Wochen mehrere eigene Termine absetzen
müssen auf Grund einer „katastrophalen Personalsituation“
• Tagungsabsage ist bestimmt nicht nur böser Wille oder Gleichgültigkeit
Anmerkung Dr. Cárdenas zur Nichtteilnahme des zuständigen Ministeriums
an Tagung:
• Migrantenrat hat sehr gute Verbindung zum Ministerium
• zur Konferenz des Migrantenrats sind Mitarbeiter gekommen
• man kann mit zuständiger Stelle des Ministeriums darüber sprechen
Wie wirkt der Migrantenrat bei der Arbeit an einer Willkommenskultur mit
und wie können seine Kompetenzen eingebracht werden?
Dr. Cárdenas:
• der Migrantenrat ist eine Migrantenorganisation, die schon seit vielen
Jahren Willkommenskultur gestaltet
• Migrantenrat ist erste Anlaufstelle für Migranten, die nach Rostock kommen
• Willkommens- und Anerkennungskultur passiert vor allem auf kommunaler Ebene, wo einige Probleme erst gelöst werden müssen, bevor
Willkommenskultur geschaffen werden kann
Beispiele:
1. Verbesserung für Flüchtlings- und Asylunterkunft
2. Schaffung einer Diskriminierungsstelle
3. Teilnahme an Wahlen auf kommunaler Ebene, Migranten sind immer
noch „Bürger zweiter Klasse“
•

Mecklenburg-Vorpommern steht noch am Anfang einer Willkommenskultur, alle müssen vor Ort zusammen arbeiten und nach Möglichkeiten
für Verbesserung suchen
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Sie haben an der BAMF-Tagung in Nürnberg am 8./9.September „Wie funktioniert ‚Willkommenskultur‘ vor Ort?“ teilgenommen. Können Sie uns eine kurze
Einschätzung davon geben?
Dr. Cárdenas:
• das BAMF spricht von einem Paradigmenwechsel: es kann keine Willkommenskultur ohne Anerkennungskultur geben
• das bedeutet für praktische Arbeit: Projekte müssen an neue Paradigma
des BAMF ausgerichtet werden, da BAMF großer Geldgeber
Wo liegen die Möglichkeiten für den Aufbau einer Willkommensstruktur in
MV?
Michael Hugo:
• die Zersplitterung von Zuständigkeiten muss beendet werden
• Stelle einer/eines Landesbeauftragten muss geschaffen werden, die
Namen verdient (Frage nach Ressortangebundenheit und Befugnissausstattung)
• nicht allein die Zahl der Zugewanderten macht aus, ob Landeskoordinierung notwendig ist, sondern Vorsorge und Programm sind wichtig
• Klärungsbedarf: wer wird wie und wann durch wen willkommen geheißen?
Dr. Cárdenas:
• es gibt Strukturen bei Migrantenorganisationen, aber es fehlt an finanziellen Ressourcen
• das meiste Geld geht an die IntegrationsFachDiensteMigration (IFDMs)
in MV, es bleibt zu wenig für andere Projekte und Ideen
• seit 1990er Jahren verfolgt der Migrantenrat die Einrichtung einer Integrationsbeauftragten auf Landesebene, aber Politik hatte kein Interesse,
Zweifel ob heute Mehrheit dafür zustande kommt
• Integration passiert auf kommunaler Ebene, es entwickelt sich eine
Willkommenskultur in Rostock (siehe Integrationskonzept), alle müssen
kreativ zusammen arbeiten
Es gibt Strukturen, aber es fehlt an Geld?
Dr. Cárdenas:
• wir haben ein großes Problem in ländlichen Regionen
• interkulturelle Vermittlung funktioniert sehr gut in Städten durch Programme Sprint und Spuk, aber so etwas gibt es nicht auf dem Land
Thema: Fachkräftemangel
Zitat: „Ein gravierender Fachkräftemangel wird von den Unternehmen in und
um Rostock noch nicht gesehen. Ausnahmen stellen die Pflege und der Hotel- und Gaststättenbereich dar“ (Integrationskonzept Hansestadt Rostock
2014:19)
Warum stellt sich die Situation gerade in den genannten Bereichen so dar?
Wolfgang Gagzow:
• im Bereich der häuslichen Pflege ist der Mangel durchaus schon zu spüren, bei der Krankenpflege im Krankenhaus beginnt es gerade erst im
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•
•
•
•
•

Personalbereich problematisch zu werden
gerade die ländlichen Grenzregionen des Landes weisen wesentlich dünnere Infrastruktur auf
im ärztlichen und pflegerischen Bereich wird MV auf Grund der demografischen Entwicklung Probleme bekommen
momentane Situation in MV: mit 12 Krankenpflegeschulen gibt es viele
gut ausgebildete junge Fachkräfte, allerdings liegt das Problem eher bei
der zukünftigen Anwerbung neuer Absolventen
Inländer wie Ausländer verlassen nach Abschluss das Land MV g es
muss gelingen, diese Fachkräfte zu halten, ansonsten gibt es ernsthafte
Probleme
Fachkräftemangel ist mehr ein qualitatives als quantitatives Problem in
MV

Karina Froh:
• zwei Gründe erklären den Fachkräftemangel im Hotelbereich
1. Arbeitszeiten sind sehr unattraktiv
2. Vergütung: Entgeldtarifvertrag für das Gaststätten- und Hotelgewerbe
liegt im deutschlandweiten Vergleich weit hinten, solange Arbeitgeber
nicht übertariflich Zuschüsse (wie z.B. das Hotel Heiligendamm) bezahlen, werden keine jungen Leuten mehr im Bereich arbeiten wollen
•

eine weitere Rolle spielt auch, dass neue Auszubildende nicht mehr aus
der Region (Land MV) gewonnen werden, Bewerber aus den südlichen
Bundesländern federn diese Lücke noch ab

Wie locken sie trotz der äußeren Rahmenbedingungen (Bsp: Arbeitszeiten)
Jugendliche in den Job?
Karina Froh:
• Jugendliche werden vom Unternehmen nicht aktiv gelockt, es gibt für
eigenes Haus genügend freiwillige Bewerbungen
• Mögliche Gründe dafür sind hausinterne Angebote, wie zum Beispiel
Teilnahme an Crosstrainings innerhalb der Selektion der deutschen Luxushotels (zehn deutsche und ein österreichisches Hotel haben sich zu
einer Art Verbund zusammen geschlossen, im Rahmen dessen Mitarbeiter sich weiterschulen lassen können)
• das Recruiting neuer Auszubildender ist weniger das Problem, als das
Halten der fertig gelernten Fachkräfte
Ist das Arbeiten im Gesundheitsbereich attraktiv?
Wolfgang Gagzow:
• ja, die Branche hat den Vorteil, dass sie immer gebraucht wird
• wir werben mit:
1. 1:1 Beziehung zu Patienten, sehr dankbare und intensive Beziehung –
das kompensiert äußere Belastungen
2. Standort MV
3. schönes Arbeitsumfeld durch sehr moderne Krankenhäuser
Was kann, was macht die Gesellschaft um die Krankenhäuser zu unterstützen?
Wolfgang Gagzow:
• Unterstützung in zwei Bereichen
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1. finanzielle Unterstützung
2. personelles Recruiting: hier wird einiges gemacht
•
•
•

Jobbörsen an Universitäten in Rostock und Greifswald mit direkten Besuch des möglichen Arbeitgebers
Jobbörsen außerhalb: in Tschechien, der Slowakai und Österreich,
bewusste Anwerbung auch von Menschen ohne deutscher Staatsbürgerschaft
deutsche Krankenhausgesellschaft hat Broschüre herausgebracht „Kultursensibilität im Krankenhaus“, die sich mit neuen Realitäten auseinandersetzt

Thema: MobiPro- EU
Das Hotel Heiligendamm beteiligt sich auch an dem Bundesprogramm „Förderung der beruflichen Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugendlichen
aus Europa“ (MobiPro). Wie sind ihre Erfahrungen?
Karina Froh:
• wir haben gute und weniger gute Erfahrungen gemacht
• im ersten Jahr funktionierten die Einstellungen über MobiPro sehr gut,
im zweiten Jahr war das etwas enttäuschend
• die Zusammenarbeit mit der zentralen Auslands- und Fachvermittlung
(ZAV der Bundesagentur für Arbeit) funktioniert nicht so, wie wir uns
das vorstellen
• es ist ein sehr hoher bürokratischer Aufwand für das Unternehmen
• Auszubildende müssen lange auf erste Gehaltsauszahlung warten, da
ZAV langen Vorlauf braucht
Was funktioniert in der Zusammenarbeit nicht?
Karina Froh:
• aktuell funktioniert nicht, dass drei bis vier verschiedene Ansprechpartner der ZAV für einen Auszubildenden zuständig sind g bei der zentralen Stelle sollten nicht noch verschiedene Mitarbeiter im Hintergrund an
Papieren arbeiten
• Erfahrungen auch mit der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) gemacht, die das Unternehmen bei den Verhandlungen unterstützt
• allerdings kann die DAA Informationen nur weiterleiten, das Problem
liegt weiterhin im Hintergrund
• enormer „Bürokrieg“, gerade für kleinere Unternehmen, vor dem viele
Arbeitgeber zurückschrecken und nicht an MobiPro teilnehmen
Wie kommen die jungen Menschen bei ihnen an? Sind sie schon vorbereitet?
Sprechen sie schon deutsch?
Karina Froh:
• zum größten Teil sprechen die jungen Leute schon deutsch, in diesem
Jahr haben wir Leute mit sehr guten Deutschkenntnisse bekommen
• das Casting läuft über Skype-Interviews, daher lassen wir uns quasi auf
ein „Blind Date“ ein
• Auszubildende erhalten im Unternehmen 1:1 Betreuung, die über unternehmensrelevante Angelegenheiten hinaus geht (Bsp: Begleitung zu
Ämtern)
• ältere Auszubildende unterstützen Neuankömmlinge
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Gibt es einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch im Rahmen des MobiPro?
Karina Froh:
• findet sehr selten statt, eher sporadischer Austausch
Ist das MobiPro-Programm auf den Gesundheitsbereich anwendbar?
Christiane Bergeler, Berufsberaterin bei der ZAV:
• MobiPro umfasst ausschließlich alle dualen Ausbildungsberufe, da Gesundheits- und Krankenpflege im Krankenhaus eine schulische Ausbildung ist, wird es nicht durch MobiPro gefördert
• Altenpflege ist als duale Ausbildung aufgenommen und wird daher
durch MobiPro gefördert
Die Bundesregierung spricht davon, dass die Alten- und Krankenpflegeausbildung zu einem Pflegeberuf zusammengelegt werden sollen. Was meinen
Sie dazu?
Frau Bergeler:
• auf europäischer Ebene (Bsp: Norwegen) ist das begrüßenswert, da es
auch dort nur einen Pflegefachberuf gibt
• inwieweit das auf Deutschland übertragbar ist, muss geprüft werden,
aber es soll wohl kommen
Gedanken für die Zukunft
Haben Sie Ideen, Vorschläge, Wünsche für die Gestaltung einer Willkommenskultur in MV?
Karina Froh:
• aus Sicht des Unternehmens ist der Wunsch da, weniger Bürokratie zwischen Arbeitgeber und ZAV zu ermöglichen
• wir haben ausgeprägte Willkommenskultur mit sehr geringer Abwanderungsquote der jungen Auszubildenden
Wolfgang Gagzow:
• wir haben sehr viele Ressourcen, um Schritte gehen zu können; Finanzen sind nicht das Hauptproblem, sondern die Motivation
• Bürokratieabbau
• verbindliche Vorabsprachen treffen (Bsp: erst Sprache lernen und dann
verbindliche Zusage für Einstellung in Arbeit)
• gegenseitiges Interesse und Akzeptanz an den Kulturen
• praktische Fähigkeiten müssen neben den Zeugnissen größere Rolle bei
der Anerkennung spielen
• „Bleiben sie nett“
Michael Hugo:
• Wunsch nach mehr Gelassenheit
• „Willkommenshäuser“: bei geringen Zuwanderungszahlen, wie soll das
insbesondere im ländlichen Raum funktionieren? Idee aus Hamburger
Welcome Center: Zielgruppe sind alle Neubürger; Gefahr dabei ist, das
man nichts Spezifisches hat; aber interessant ist der Inklusionsgedanke
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Tagungsreader „Willkommenskultur und Willkommenserfahrungen“

Ausstellung „MigrantInnen im Spiegel ihrer Kunst“
Auf dieser Tagung wurde erstmals die Ausstellung „MigrantInnen im Spiegel ihrer Kunst“ gezeigt. Diese wurde von migra e.V. initiiert und kann kostenlos ausgeliehen werden.

Kontakt:
Maja Kuntzsch
migra e.V.
Waldemarstraße 32
18057 Rostock
0381 - 375 474 58
kuntzsch@migra-mv.de
Weitere Informationen zur Ausstellung
finden Sie unter http://www.migra-mv.de/
aktuelles/ausstellungen/ausstellung-migrantinnen-im-spiegel-ihrer-kunst.html
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www.migra-mv.de
www.lpb-mv.de
www.uni-rostock.de
www.mecklenburg-vorpommern.netzwerk-iq.de

Diese Tagungsdokumentation finden Sie auch online unter
www.migra-mv.de/verein/archiv/migra-veranstaltungen/tagungen.html

