
Talente fördern, nicht vergeuden
Junge Migranten finden selbst bei gutem Schulabschluss schwerer einen Ausbildungsplatz – »Welten verbinden« hilft

Wie kann Integration in Deutschland gelin-
gen und zum Besten für die Zukunft des Lan-
des werden? Bildung und Arbeit sind dafür die 
Schlüsselworte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Integrati-
on bei einem Symposium einmal »eine Zukunftsfra-
ge Deutschlands« genannt und dazu aufgerufen, In-
tegration stärker voranzutreiben. »Deutschland kann 
das Potenzial, was in den Zuwanderern liegt, auf gar 
keinen Fall brachliegen lassen.«
Mehr als 15 Millionen Menschen haben in Deutsch-
land einen Migrationshintergrund. Darunter ver-
steht man selbst zugewanderte Personen (erste Ge-
neration), als auch in Deutschland geborene, von de-
nen mindestens ein Elternteil zugewandert ist (zwei-
te Generation).
Wie kann die Integration dieser 15 Millionen Men-
schen in unserem Land gelingen? Und wie kann dies 
zum Besten für die Zukunft Deutschlands werden?
Integration setzt immer eine Bereitschaft beider Sei-
ten voraus: die der Aufnahmegesellschaft und die 
der Aufzunehmenden. In vielen Fällen ist eine Inte-
gration bereits gelungen und Migrantinnen und Mi-
granten sind aus dem Bild Deutschlands nicht mehr 
wegzudenken.
Faktoren für eine erfolgreiche Integration sind nach 
wie vor Bildung und Arbeit. Gerade in wirtschaftlich 
schwierigeren Zeiten können wir es uns nicht leisten, 
die vorhandenen Potenziale der Migranten unbeach-
tet zu lassen und nicht auszuschöpfen. 
Gute Schulabschlüsse helfen Migranten zwar bei der 
Ausbildungsplatzsuche. So erfolgreich wie Einheimi-
sche sind sie dennoch nicht.

Laut dem ersten Integrations-Indekatorenbericht ha-
ben es derzeit junge Migranten deutlich schwerer als 
gleichaltrige Einheimische, einen Ausbildungsplatz 
zu finden. Danach absolvieren 2007 in der Grup-
pe der 18- bis 21-Jährigen nur 23,9 Prozent der    

 Wer jungen Migranten in Deutschland helfen will, muss in ihre Ausbildung investieren.  Foto: Franz Pfluegl/fotolia
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    ausländischen Jugendlichen eine 
Ausbildung. Bei den Einheimischen 
dieser Altersgruppe waren es mehr 
als doppelt so viele, nämlich 57,6 Pro-
zent. 
Gerade im Hinblick auf einen zu er-
wartenden Fachkräftemangel darf mit 
jungen Migranten keine Ressourcen-
verschwendung einhergehen, denn 
sie sind die Fachkräfte der Zukunft. 
Eine Investition in ihre Ausbildung 
und Förderung ist deshalb erfolgver-
sprechend.
In einer globalisierten Welt sind die 
Fähigkeiten der Migranten wie Mehr-
sprachigkeit und kulturelles Wis-
sen ein Vorteil für Unternehmen. Das 
Können der eigenen Fachkräfte er-
möglicht den Unternehmen z.B. auch, 
neue Märkte zu erschließen. Welch ein 
Vorteil, einen Mitarbeiter zu haben, 
der z.B. fließend russisch spricht und 
sich mit russischen Gepflogenheiten 
und der russischen Kultur auskennt.
Investieren wir also in bessere Bil-

dungschancen, verbessern die Sprach-
förderung (Deutsch und Herkunfts-
sprache) und ermöglichen wir Mig-
ranten einen ebensolchen Zugang zur 
Ausbildung, damit sie bessere Ausbil-
dungsabschlüsse erreichen. Mit die-
sem Maßnahmenpaket geben wir den 
jungen Menschen eine Zukunft und 
ermöglichen ihnen dadurch, sich in 
die Gesellschaft zu integrieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt in 
den Jugendlichen selbst - ihre Moti-

vation und ihr Durchhaltevermögen. 
Ermutigen, fördern und unterstützen 
wir sie, damit die vorhandenen Res-
sourcen genutzt werden können und 
ihre Talente nicht brachliegen.

Die Ressourcen, die Jugendliche mit 
Migrationshintergrund besitzen, wie 
sie erkannt und gefördert werden 
können und warum diese »Schät-
ze« bislang so selten gehoben wur-
den, war Thema beim Fachforum 
»Keine Talente vergeuden - Jugend-
liche Migranten unter uns« , das am 
2. Juli 2009 in Regensburg von der 
Stiftung »Welten verbinden«, dem 
Evangelischen Bildungswerk Regens-
burg und dem Jugendmigrations-
dienst der Jugendwerkstatt Regens-
burg veranstaltet wurde. Teilnehmer 
aus Bildung, Wirtschaft, Politik, Ver-
waltung und Sozialarbeit versuchten 
Lösungswege zu finden, um das vor-
handene Potenzial junger Migranten 
sichtbar zu machen, damit diese selbst 
und die Gesellschaft davon profitie-
ren können. 

Auch ein 19-Jähriger kam zu Wort. 
Sein Beitrag blieb nachhaltig in Er-
innerung. Der in Togo geborene Abdel 
Arouna rief Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund dazu auf, 
sich Ziele zu setzen und meinte: »Je-
der kann es schaffen, wenn er es nur 
will«. Irmgard Emmert

 Abdel Arouna: »Jeder kann es schaf-
fen, wenn er es will.«  Foto: DW

»Wir wo 
Diakoniepräsident Marke

Herr Markert, Herr Martin, Sie sind 
Vorstände der Stiftung »Welten 
verbinden«. Die Stiftung verfolgt das 
Ziel, Migrantinnen und Migranten in 
ihrem Integrationsprozess zu unter-
stützen und ein interkulturelles 
Zusammenleben aller Menschen in 
Bayern zu fördern. Warum engagie-
ren sich die bayerische Diakonie und 
Kirche in diesem Arbeitsfeld in die-
ser Weise?

Ludwig Markert: Wir erleben tagtäg-
lich in unserer vielfältigen diakoni-
schen Arbeit, dass Menschen aus an-
deren Ländern und anderen Kulturen, 
die hier wohnen und leben - oft schon 
viele Jahre –, kaum Kontakte oder gar 
Freundschaften zu Einheimischen ha-
ben. Viele machen die Erfahrung, dass 
zwar am Arbeitsplatz das Miteinan-
der gelingt, aber wenig Interesse der 
Kolleginnen und Kollegen vorhanden 
ist, eine andere Lebensweise oder den 
Schatz an Erfahrung zu entdecken, 
den diese Menschen oft mitbringen. In 
der Schule treten solche Defizite meist 
noch offener zu Tage. Diese Situation 
finden wir unbefriedigend. Wir möch-
ten, dass die Menschen, die hierher 
gefunden haben, hier auch wirklich 
heimisch werden. Dazu braucht es In-
teresse aneinander, Offenheit, Bereit-
schaft aufeinander zuzugehen. Und 
zwar von beiden Seiten: von Migran-
ten und Migrantinnen und genauso 
von uns Deutschen.

Michael Martin: Auch als Kirche ha-
ben wir zahlreiche Erfahrungen mit 
Migrantinnen und Migranten ge-
macht. In den bayerischen Kirchenge-
meinden gehört das gute und gelin-
gende Miteinander zum Alltag. Den-
ken Sie dabei nur an die vielen Russ-
landdeutschen, die in den letzten 
Jahren nach Bayern gekommen sind, 
eine evangelische Identität haben und 
natürlich auch Teil unserer Gemeinden 
sein sollen und wollen. Auch die Be-
gleitung der vielen ausländischen Ge-
meinden in Bayern oder der interre-
ligiöse Dialog, den wir mit Vertretern 

 Junge Migranten sind die Fachkräfte der Zukunft. Investition in ihre Ausbildung ist deshalb erfolgversprechend. Foto: Wodicka
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llen, dass Menschen heimisch werden«
rt und Oberkirchenrat Martin sind Vorstände der Stiftung »Welten verbinden« - ein Gespräch über gelingende Integration

der verschiedenen Glaubensrichtun-
gen führen, sind Beiträge zu einem 
fairen Miteinander aller Menschen in 
Bayern, egal welcher Herkunft, Haut-
farbe oder Religion.

Die Politik setzt seit einigen 
Jahren nun auf ein modernes 
Zuwanderungsgesetz, der Bundes-
innenminister lädt zu Integrations-
gipfeln, ein Nationaler Integrations-
plan wurde auf den Weg gebracht. 
Richtet nicht auch der Staat sein 
Augenmerk nun viel stärker auf die 
Integration von Migrantinnen und 
Migranten?

Ludwig Markert: Da wurde es auch 
höchste Zeit. Endlich sind es nicht 
mehr nur Einzelne, die sehen, dass die 
Standortsicherung Deutschland auch 
mit einer sinnvollen Migrationspoli-
tik zu tun hat. Und dass ein gelingen-
des Miteinander von Menschen unter-

schiedlicher Herkunft nicht ohne ge-
staltende Kräfte sozusagen »automa-
tisch« funktioniert. Sprachförderung 
kann dabei aber nur der erste Schritt 
in einem Bündel von Maßnahmen 
sein. Es braucht mehr Anstrengun-
gen in der Schulpolitik, es braucht ein 
stabiles Beratungsnetz und es braucht 
die Einsicht, dass schon ein offener 
und wertschätzender Dialog ein Bau-
stein im Integrationskonzept ist. 
Eine weitere Gestaltungsaufgabe sehe 
ich da, wo die Politik Menschen bei 
ihrer Eingliederung früher zu wenig 
unterstützt hat. Da gibt es tragische 
Lebensgeschichten, wo fremde Men-
schen in einer fremden Welt vor sich 
hin leben. Auch hier müssen wir etwas 
tun. Sonst könnte sich daraus früher 
oder später Zündstoff entwickeln. Bei-
spiele aus anderen Ländern, z.B. Frank-
reich, gibt es ja bereits. Es darf nicht 
sein, dass Fragen der Migration gesell-
schaftspolitisch immer wieder nur als 
Randthema gesehen werden. 

Michael Martin: Vergessen werden in 
der Regel auch die Menschen, die Asyl 
hier in Deutschland beantragt haben 
oder über deren Asylantrag schon 
entschieden wurde. Ich bin seit eini-
ger Zeit Mitglied in der bayerischen 
Härtefallkommission. Das Gremium 
setzt sich aus Vertretern der Gebiets-
körperschaften und verschiedenen ge-
sellschaftlich relevanten Institutionen 
zusammen und berät den Staat, wie in 
besonderen humanitären Fällen mit 
Flüchtlingen zu verfahren ist. 
Obwohl viele Asylsuchende viele Jahre 
in Deutschland leben, erfahren sie bei 
ihrer Integration kaum Unterstützung 
vom Staat, sieht man mal von Unter-
bringung und Verpflegung ab. Ich bin 
darum froh, dass wir mit der Stiftung 
»Welten verbinden« auch eine Mög-
lichkeit haben, gerade die Integrati-
on von Flüchtlingen zu fördern und zu 
unterstützen. 

In Veranstaltungen und Publikati-
on motivieren Sie immer wieder Men-
schen, Zustifter der Stiftung »Welten 
verbinden« zu werden, oder die Pro-
jektarbeit der Stiftung mit Spenden 
zu unterstützen. Kann man deshalb 
davon ausgehen, dass die der Stif-
tung zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht ausreichen, um die vielfältigen 
Integrationsaufgaben, die sie sich 
vorgenommen hat, auch angemessen 
zu fördern?

Ludwig Markert: Wir haben den Weg 
einer Stiftung gewählt, weil wir wis-
sen, dass die meisten Menschen ent-
setzt sind, wenn sie hören, dass es 
wieder irgendwo in unserem Land 
Übergriffe auf Ausländer und Auslän-
derinnen gegeben hat. Das sind Men-
schen, die sich wie Sie und ich wün-
schen, dass in einer globalen Welt 
das Miteinander von Menschen un-
terschiedlicher Herkunft, Kultur und 
Religion gelingt. Auch und gerade bei 
uns in Deutschland. Um dies zu ver-
wirklichen, benötigen wir finanziel-
le Mittel, und eine Stiftung ermög-
licht eben allen Interessierten, hier ei-

nen konkreten Beitrag zu leisten. Es 
gibt viel zu tun, das wissen wir alle, 
und darum sind wir für jeden Beitrag 
dankbar.

Michael Martin: Wir wollten mit der 
Gründung der Stiftung ein Zeichen 
setzen - auch damit, dass die Stif-
tung »Welten verbinden« im Schulter-
schluss von Kirche und Diakonie ge-
gründet wurde. Gerade in einer Zeit, in 
der Ausländerfeindlichkeit und Rassis-
mus leider noch immer virulent sind, 
sind solche Zeichen notwendig. Wir 
wünschen uns Zustifter bzw. Spender, 
die die Ziele der Stiftung unterstüt-
zen, die sich aber auch zu einer tole-
ranten und offenen Gesellschaft be-
kennen. Natürlich sind wir dabei auf 
weitere Zustifter bzw. Spender ange-
wiesen, wenn wir die zahlreichen Pro-
jekte zur Integration von Migrantin-
nen und Migranten auch weiterhin 
unterstützen wollen.

Dr. Ludwig Markert ist Präsident des 
Diakonischen Werks Bayern.
Oberkirchenrat Michael Martin leitet 
die Abteilung »Ökumene und kirch-
liches Leben« im Landeskirchenamt 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern.

 »Gelingendes Miteinander funktioniert nicht ohne gestaltende Kräfte«: Diako-
niepräsident Markert und Oberkirchenrat Martin wollen Integration fördern.

Welten verbinden
eine Sonntagsblatt-Beilage der 
Stiftung »Welten verbinden« 
Lisa Scholz, Diakonisches Werk 
Bayern, Welten verbinden – Info
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Tel. (09 11) 9 35 43 76
www.weltenverbinden.de
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Familienglück für 68 Euro
Viele Anfragen, drei Beispiele: Wo und wie die Stiftung »Welten verbinden« hilft

Ungezählte Anfragen erreichen un-
sere Stiftung »Welten verbinden«: 
Wir stellen am Beispiel dreier Fälle 
vor, wie wir arbeiten, was wir unter-
stützen, wo wir wirken.

Beispiel 1: 
In seiner Heimat Äthiopien ist David 
(Name geändert) bekannt als Künstler, 
gleichzeitig aber auch verfolgt wegen 
seiner staatskritischen Äußerungen, 
die er in seinen Werken zum Ausdruck 
bringt. In Deutschland hat David nach 
langen Jahren und ständigem Bangen 
nun Asyl gefunden und er hat sich auf 
den Weg gemacht, sein Leben hier  zu 
gestalten.
David studiert Kommunikationsdesign 
und finanziert sich weitgehend über 
Bafög und seine Ausstellungen. Durch 
einen Brand hat er viele seine Bilder 
verloren, wodurch er vorerst eine sei-
ner Finanzierungsgrundlagen verloren 
hat. Gleichzeitig steht der Abschluss 
seines Studiums vor ihm. Damit er sich 
auf diesen auch konzentrieren kann, 
unterstützte ihn die Stiftung mit ei-
nem Beitrag zum Lebensunterhalt.

Beispiel 2: 

Natalia ist alleinerziehende Mutter ei-
nes 13-jährigen Sohnes. Beide kom-
men aus Taschkent und leben seit 
einigen Jahren in einer bayerischen 
Kleinstadt. Natalia wurde in Taschkent 
zur Ingenieurin für Telekommunika-
tion ausgebildet. Hier in Deutschland 
hat sie eine Fachschulausbildung zur 
Elektronikerin durchlaufen.
Sie möchte sich nun weiterqualifi-
zieren und hat die Möglichkeit, dies 
an der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur in Leipzig zu tun. 
Für zehn Monate muss sie dazu nach 
Leipzig. 
Während der Woche wird ihr Sohn 
von einer guten Bekannten der Fami-
lie betreut. Die Wochenenden möch-
te Natalia dann selbst mit ihrem Kind 
verbringen. Doch genau hier entsteht 

ein riesiges Problem – ein 2040-Euro-
Problem. So viel würde die wöchent-
liche Heimreise mit dem Zug in den 
zehn Monaten von Natalias Ausbil-
dung kosten. 

Als Stiftung »Welten verbinden« se-
hen wir die Bemühungen von Nata-
lia, sich durch eine gute Ausbildung in 
die Lage zu versetzen, langfristig für 
ihr eigenes Leben und das ihres Kindes 
zu sorgen. Wir konnten leider nicht 
alle Kosten übernehmen, die durch die 
Heimfahrten entstehen, aber die ers-
ten Fahrten sind auf jeden Fall gesi-
chert. 

Vielleicht ist ja der eine oder ande-
re Leser bereit, auch eine Heimfahrt 
von Natalia zu finanzieren. Mit 68 
Euro ist ein Mutter-Sohn-Wochenen-
de gerettet.

(Spendendaten entnehmen Sie bitte 
dem Balken links. Stichwort: Famili-
enheimfahrten).

Beispiel 3: 

Die Migrationsdienste der Diakonie 
halten für Migranten und Migran-
tinnen Kursangebote vor, die ihre Bil-
dungschancen erweitern, sie auf Aus-
bildung und Beruf vorbereiten, sie un-
terstützen bei der Entwicklung von 
Eigenverantwortung und sozialer 
Kompetenz.
Die Nachfrage ist groß, doch kön-
nen gerade Alleinerziehende mit Kin-
dern unter 3 Jahren die Kurse nicht in 
Anspruch nehmen, weil die Kinderbe-
treuung nicht gewährleistet ist.

Da gerade Alleinerziehende auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aber 
durch ihre familiäre Situation be-
nachteiligt sind, haben die Beratungs-
dienste die Organisation einer Kinder-
betreuung übernommen. Die Stiftung 
»Welten verbinden« trägt die Kosten 
dafür.   Lisa Scholz

TRAGEN SIE DAZU 
BEI, DASS ...

... durch die Förderung des inter-
religiösen Dialogs Fenster zum ei-
genen Glauben sowie zu anderen 
Religionen geöffnet werden – so 
entsteht ein tolerantes und re-
spektvolles Miteinander.

... durch die Förderung von inter-
kulturellem Lernen das Verständ-
nis für unterschiedliche Bräuche 
und Werte wächst – so gelingt 
ein friedliches Zusammenleben.

... durch die Förderung von bür-
gerschaftlichem Engagement und 
Eigeninitiative die Verantwor-
tung für sich selbst und den an-
deren wächst.

... durch die Förderung von de-
mokratischem Denken und Han-
deln das Zusammenleben berei-
chert wird – durch eine kultu-
rell, ethnisch und religiös bunte 
Gesellschaft.

... durch gezielte Förderung von 
Kompetenzen jeder Einzelne die 
gleichen Chancen auf Teilhabe an 
unserer Gesellschaft bekommt.

Informationen zur Stiftung:

Diakonisches Werk Bayern
Welten verbinden – Info
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Tel. (09 11) 9 35 43 76
www.weltenverbinden.de

Spendenkonto der Stiftung:

Bankverbindung:
HypoVereinsbank Nürnberg
Konto 307 630 630
BLZ 760 200 70

 Ob Studienzuschuss, Bahngeld oder berufsvorbereitende Kurse: »Welten ver-
binden« fördert Integration auf unterschiedliche Weise.  Fotos: Franz Pfluegl/fotolia
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