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Willkommenskulturen	  in	  modernen	  Einwanderungsgesellscha5en:	  	  
Ursprünge,	  gegenwär<ge	  Maßnahmen	  und	  Perspek<ven	  

Fachtagung	  
„Willkommen	  ist,	  wer	  kommen	  will!?	  –	  	  

Wie	  steht	  es	  um	  die	  Willkommenskultur?“	  
	  

Osnabrück,	  1.	  Dezember	  2012	  	  
	  



Ursprünge	  der	  Willkommenskultur	  in	  Kanada	  	  
–	  ein	  Vorbild	  für	  Deutschland?	  

	  
•  Philosophische	  Ursprünge	  der	  Willkommens-‐	  und	  

Anerkennungskultur	  in	  Kanada	  (Charles	  Taylor:	  
MulRkulturalismus	  und	  die	  PoliRk	  der	  Anerkennung)	  	  

•  Erstes	  Welcome	  Center	  2006-‐08	  in	  Toronto	  eröffnet	  (als	  
IniRaRve	  von	  ‚unten‘)	  

•  Elemente	  (u.a.):	  	  
–  leicht	  zugängliche	  und	  transparente	  Arbeitsgesetze	  
–  Hilfe	  bei	  der	  Wohnungssuche	  und	  im	  täglichen	  Leben	  
–  Rasche	  Einbürgerung	  







Der	  Weg	  von	  der	  Abscho`ungs-‐	  zur	  
Willkommenskultur	  in	  Deutschland	  

•  Die	  AusgangssituaRon:	  Deutschland	  –	  ein	  Einwanderungsland	  
wider	  Willen	  

•  Die	  Folge:	  Ausgrenzungs-‐	  und	  Begrenzungstendenzen	  in	  der	  
dt.	  Einwanderungs-‐	  und	  IntegraRonspoliRk	  

•  Die	  neue	  SituaRon:	  demographischer	  Wandel	  und	  
Fachkräcemangel	  

•  Das	  Problem:	  der	  weltweite	  Kampf	  um	  die	  besten	  Köpfe	  
•  Was	  kommt:	  Umdenken	  in	  PoliRk,	  Wirtschac	  und	  

Gesellschac?	  	  
•  Ansätze:	  BAMF-‐Expertengruppe	  „Etablierung	  einer	  

Willkommenskultur	  in	  Deutschland“;	  Charta	  der	  Vielfalt	  2012;	  
NaRonaler	  Kodex	  für	  das	  Ausländerstudium	  an	  deutschen	  
Hochschulen	  (Hochschulrektorenkonferenz	  2009)	  



GegenwärRge	  Maßnahmen:	  Elemente	  und	  
Strukturen	  der	  Willkommenskultur	  in	  

Deutschland	  	  
	  

Willkommens-‐	  und	  Anerkennungskultur	  (nach	  dem	  BAMF)	  



„VorintegraRon“	  

•  „Make	  it	  in	  Germany“	  –	  Willkommensportal	  der	  Fachkräce-‐
Offensive	  des	  Bundes	  (BM	  für	  Wirtschac	  und	  Technologie,	  
BM	  für	  Arbeit	  und	  Soziales	  und	  Bundesagentur	  für	  Arbeit)	  	  

•  Vernetzung	  der	  Bundesagentur	  für	  Arbeit	  mit	  den	  deutschen	  
Außenhandelskammern,	  Auslandsvertretungen,	  Goethe-‐
InsRtuten	  

InternaRonal:	  
•  InstallaRon	  sog.	  MigraRon	  Ressource	  Center	  durch	  die	  IOM	  

(seit	  2008	  in	  Indien,	  Mai	  2012	  in	  Hanoi)	  
•  EU-‐Pläne	  zur	  Entwicklung	  von	  InformaRons-‐	  und	  

Beratungszentren	  in	  Dri`staaten	  (Global	  Approach	  to	  
MigraRon	  and	  Mobility	  -‐	  GAMM)	  	  





Verbesserung	  der	  gesetzlichen	  Grundlagen	  für	  
die	  Wanderungsentscheidung	  nach	  Deutschland	  

•  Der	  Startschuss:	  Die	  deutsche	  Green	  Card	  
•  Der	  nächste	  Schri`:	  Das	  Zuwanderungs(begrenzungs)gesetz	  
•  Fortschri`e:	  Aufenthaltserleichterungen	  für	  Studierende	  und	  

Einwanderungserleichterungen	  für	  Hochqualifizierte	  (inkl.	  EU-‐
Osterweiterung)	  

•  (Exkurs:	  Bedeutung	  des	  unbefristeten	  Aufenthalts	  für	  die	  
Willkommenskultur	  in	  Kanada)	  

•  Der	  Durchbruch?	  Blue	  Card	  und	  die	  Bedeutung	  der	  Chancen	  für	  
Familienangehörige	  



„ErstorienRerung“	  

•  Ausländerbehörden	  werden	  zu	  Willkommensbehörden	  
(Paradebeispiel:	  Welcome	  Center	  Hamburg)	  

•  Betreuung	  und	  Beratung	  von	  ausländischen	  „Neu-‐
Hamburgern“:	  Einreise,	  Wohnen,	  Familie,	  Schule,	  
Arbeit,	  Formulare	  etc.	  (Hamburg.de	  2012)	  
•  IniRaRve	  2006:	  „Wir	  sind	  Hamburg!	  Bist	  Du	  dabei?“	  –	  
Ziel:	  ausländische	  Mitarbeiter	  für	  Hamburg	  gewinnen	  
•  InformaRonsoffensive:	  Ausbildungsmessen,	  Besuche	  in	  
Schulen,	  Internetpanorm	  und	  KooperaRon	  mit	  
MigrantenorganisaRonen	  

•  Auoau	  von	  re-‐locaRon	  center	  in	  Großunternehmen	  





Elemente	  einer	  „Anerkennungskultur“	  

•  Gesetz	  zur	  Verbesserung	  der	  Feststellung	  und	  Anerkennung	  
im	  Ausland	  erworbener	  BerufsqualifikaRonen	  (BQFG)	  

•  Allgemeines	  Gleichbehandlungsgesetz	  (AGG)	  
(AnRdiskriminierungsgesetz)	  

•  Förderung	  von	  MSO	  (Projekrörderung)	  
•  Erhöhte	  Repräsentanz	  von	  Migranten	  in	  den	  Medien/

Öffentlichkeit	  
•  Maßnahmen	  zur	  interkulturellen	  Öffnung	  
•  Förderung	  des	  PotenRals	  in	  Deutschland	  
•  Einbürgerungsfeiern	  
	  



PerspekRven	  

•  „Strohfeuer	  des	  guten	  Willens?“,	  „Letztes	  Auoäumen	  des	  
MulRkulturalismus?“	  und	  „Rückkehr	  zur	  Gastarbeitermentalität?“	  
Oder:	  „sukzessiver	  Mentalitätswandel“?	  

•  Drei	  grundsätzliche	  Überlegungen	  zur	  NachhalRgkeit:	  
•  Rolle	  des	  Sozialstaats	  (die	  immerwährende	  ‚Angst	  vor	  der	  
Einwanderung	  in	  die	  Sozialsysteme‘	  und	  die	  gefährliche	  
Unterteilung	  in	  „gewinnbringende“	  und	  „kostende“	  
Migranten)	  
•  Logik	  des	  Parteienwe`bewerbs	  und	  die	  Bedeutung	  der	  
Staatsangehörigkeit	  
•  Rolle	  der	  Medien	  („bad	  news	  are	  good	  news“)	  und	  das	  
Phänomen	  der	  sog.	  „DesintegraRonspublizisRk“	  (Bade)	  



Quellen:	  

•  Bertelsmann	  SRcung	  (Hg.)	  (2012):	  Deutschland,	  öffne	  dich!	  
Willkommenskultur	  und	  Vielfalt	  in	  der	  Mi`e	  der	  Gesellschac	  
verankern.	  Gütersloh.	  

•  Hochschulrektorenkonferenz	  [HRK]	  (2009):	  NaRonaler	  Kodex	  für	  
das	  Ausländerstudium	  an	  deutschen	  Hochschulen.	  Online	  unter	  
(19.07.2011):	  h`p://www.hrk.de/de/download/dateien/
Beschluss_code_of_conduct.pdf.	  	  

•  Charles	  Taylor,	  MulRkulturalismus	  und	  die	  PoliRk	  der	  
Anerkennung,	  Frankfurt	  am	  Main	  2009.	  


