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"In der Öffentlichkeit wird häufig nicht wahrgenommen, was 
Migrantenorganisationen für die Integration vor Ort leisten. Dabei haben 
sie einen guten Zugang zu Migrantinnen und Migranten und schließen 
mit ihrem Engagement vor Ort viele Lücken, die staatliche 
Integrationsangebote nicht abdecken können", betonte Dr. Manfred 
Schmidt, Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, zu 
Beginn der dritten Arbeitstagung für Migrantenorganisationen am 4. und 
5. November 2011 in Nürnberg. Im Mittelpunkt der vom Bundesamt und 
der Bertelsmann Stiftung gemeinsam durchgeführten Veranstaltung 
stand die Frage, wie Kooperationen zwischen Migrantenorganisationen 
und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren erfolgreich gestaltet werden 
können. "Wir reden heute nicht mehr darüber ob, sondern wie 
Migrantenorganisationen stärker in die Integrationsarbeit eingebunden 
werden können", sagte Dr. Schmidt. 

"In den vergangenen Jahren hat sich bereits viel bewegt", bestätigte 
Ulrich Kober, Direktor des Programms Integration und Bildung der 
Bertelsmann Stiftung, "durch Kooperationen wollen wir die 
Handlungsspielräume der Migrantenorganisationen erweitern." Die 
Tagung sollte einen Beitrag dazu leisten, Migrantenorganisationen in 
ihrer Arbeit zu unterstützen, ihr Engagement bekannter zu machen und 
sie mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren zu vernetzen. Rund 150 
Vertreterinnen und Vertreter von Migrantenorganisationen, Verwaltung, 
Stiftungen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Sportvereinen und 
anderen Akteuren der Bildungs- und Integrationsarbeit nutzten die 
Möglichkeit zu Austausch und Vernetzung. 

Beteiligung von Migrantenorganisationen ist wichtig
Professor Roland Roth von der Hochschule Magdeburg-Stendal stellte im 
Eröffnungsvortrag der Tagung die Ergebnisse von zwei aktuellen Studien 
vor, die sich mit dem Stand der kommunalen Integrationspolitik und der 
Förderung von Integrationsprojekten durch den Beauftragten des Senats 
von Berlin für Integration und Migration befassen. Die Ergebnisse 
machen deutlich, dass "die Botschaft, die Migrantenorganisationen in der 
Kommunalpolitik ernst zu nehmen, angekommen ist", wie Professor Roth 
erklärte. Er stellte aber auch fest, dass bei der Öffnung der 
Kommunalverwaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Migrationshintergrund noch nicht überall ausreichende Erfolge erzielt 
wurden. Viel zu tun sei auch noch bezüglich der Anerkennung von Vielfalt
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Prof. Roland Roth, Hochschule Magdeburg-
Stendal 

Dr. Uwe Hunger, Universität Münster 

Erfahrungsaustausch: Im World Café wurden 
Beispiele erfolgreicher und weniger erfolgreicher 
Kooperationen diskutiert. 

in der Gesellschaft. Damit kommunale Strategien und Aktionspläne für 
Integration funktionieren, sei es wichtig, Migrantenorganisationen bei 
deren Entwicklung zu beteiligen. Professor Roth warnte dabei jedoch 

auch vor einer Überforderung von Migrantenorganisationen: Nicht jede kleine Organisation muss ein professioneller 
Träger von Integrationsangeboten werden. Jedoch sollte man diejenigen, die sich in diese Richtung entwickeln wollen, 
dabei unterstützen.  

Mit der Frage, wie Kooperationen zwischen Migrantenorganisationen und 
anderen Trägern erfolgreich und gleichberechtigt gestaltet werden 
können und welche Rahmenbedingungen hierfür hilfreich sind, setzte 
sich Dr. Uwe Hunger von der Universität Münster in seinem Vortrag 
auseinander. Darin referierte er die Ergebnisse einer im Auftrag des 
Bundesamtes durchgeführten Untersuchung verschiedener 
Kooperationsformen und -projekte in Berlin. Eine wesentliche 
Beobachtung, die er dabei machte: "Die Migrantenorganisationen haben 
sich in die Kooperationen mit enormem bürgerschaftlichen Engagement 
und viel Herzblut eingebracht." Dieses Engagement würde durch die 
Gesellschaft jedoch nicht ausreichend gewürdigt und müsse stärker 
anerkannt werden. Als schwierig für eine gleichberechtigte 
Zusammenarbeit erweise sich in der Praxis häufig die unterschiedliche 
Struktur und Ausstattung von ehrenamtlich arbeitenden Migrantenorganisationen und hauptamtlichen Trägern. 
Insgesamt bewertete er Kooperationen zwischen Migrantenorganisationen und anderen Trägern dabei jedoch als 
Lernerfahrung und Gewinn für beide Partner und einen Weg der Zukunft, der weiter ausgebaut werden müsse. 

Ein World Café und verschiedene Workshops boten Raum für die 
Teilnehmer, ihre Erfahrungen auszutauschen und zu diskutieren. Dabei 
wurde das Thema Kooperationen praxis- und lösungsorientiert 
aufgegriffen sowie Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit von 
Migrantenorganisationen in einzelnen Themenfeldern angesprochen. Im 
Rahmen des World Cafés war Gelegenheit, sich mit Beispielen 
erfolgreicher und weniger erfolgreicher Kooperationen 
auseinanderzusetzen sowie über die konkrete Ausgestaltung von 
Kooperationen und den Mehrwert einer solchen Zusammenarbeit zu 
sprechen. Eine Übersicht der behandelten Fragen steht als Download 
bereit.  

Migrantenorganisationen: in vielen Handlungsfeldern aktiv
Als konkrete Engagementfelder von Migrantenorganisationen wurden die Themen politische Bildung, Mentoring für 
Jugendliche, Sportangebote, bürgerschaftliches Engagement sowie die Kooperation mit Unternehmen in fünf Workshops
beleuchtet. Der erste Workshop beschäftigte sich mit der Frage, wie Migrantenorganisationen stärker in die Entwicklung 
von Angeboten politischer Bildung eingebunden werden und auch selber als Träger von politischer Bildung agieren 
können. Diskutiert wurden dabei Möglichkeiten, wie die klassischen Träger der politischen Bildung stärker mit 
Migrantenorganisationen zusammenarbeiten können und wie das bereits vorhandene Engagement vieler Organisationen 
stärker sichtbar gemacht werden kann. 

Ähnliche Fragen, jedoch mit Blick auf Mentoringprogramme für 
Jugendliche waren Thema des zweiten Workshops. Das Potenzial von 
Migrantenorganisationen als Experten für die Belange Jugendlicher mit 
Migrationshintergrund und die Vernetzung mit anderen Trägern des 
Jugendmentorings standen dabei im Mittelpunkt. Deutlich wurde: Viele 
Migrantenorganisationen engagieren sich in diesem Bereich, ihr 
Engagement wird aber nicht immer öffentlich sichtbar.

Der dritte Workshop zielte darauf, einen Dialog zwischen 
Migrantenorganisationen und Vertretern von Sportverbänden und –
vereinen anzuregen, um Erfahrungen und Perspektiven der 
Zusammenarbeit im Engagement von, für und mit Migrantinnen und 
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Großes Potenzial: In Workshop zwei standen 
Mentoringprogramme für Jugendliche im 
Mittelpunkt. 

Unbekannte Partner: Kooperationen zwischen 
Unternehmen und gemeinnützigen 
Einrichtungen nahm Workshop fünf in den Blick. 

Migranten im Sport auszutauschen. Die Teilnehmer des Workshops 
waren sich einig: die Kooperation im Bereich des Sports ist wichtig und 
zukunftsweisen, die Verbands- und Vereinsstrukturen machen eine 
Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen jedoch nicht immer 

einfach. Erste Kontakte zwischen Migrantenorganisationen und Sportvereinen gibt es bereits insbesondere über das 
bundesweite Programm Integration durch Sport – hierauf kann aufgebaut werden.

Die Rolle von Migrantenorganisationen bei der interkulturellen Öffnung des bürgerschaftlichen Engagements stand im 
Zentrum des vierten Workshops. Strategien der interkulturellen Öffnung beispielsweise von Freiwilligenagenturen und 
die Bedeutung von Kooperation und Vernetzung von Migrantenorganisationen mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren für diesen Prozess der Öffnung wurden dabei diskutiert. Thema waren jedoch auch Hürden, die das 
Engagement von Migrantenorganisationen und die Zusammenarbeit erschweren können.

Im fünften Workshop wurden Unternehmen und Migrantenorganisationen 
als "unbekannte Partner" in den Blick genommen und erprobte Ansätze 
zur Kooperation zwischen Unternehmen und gemeinnützigen 
Einrichtungen vorgestellt. Ziel war es, diese Kooperationsmöglichkeiten 
auch für Migrantenorganisationen zu öffnen und ihnen Wege 
aufzuzeigen, wie es gelingt, mit Unternehmen zu kooperieren. Für die 
Teilnehmer des Workshops wurde klar: in der Kooperation mit 
Unternehmen liegt für Migrantenorganisationen ein großes, bisher kaum 
genutztes Potenzial, bei dem es gar nicht unbedingt in erster Linie nur 
um Finanzmittel gehen muss. 

Die Vorträge und Zusammenfassung des World Cafés und der 
Workshops werden auf www.bamf.de dokumentiert. 
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