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 Migration und soziokulturelle Integration  

 

1. Der Integrationsbegriff:  

 

- Die Einbindung von neuen Gruppen in das gesellschaftliche Gefüge -> verbunden mit: einer 

gleichberechtigten Teilhabe an den Teilsystemen der Gesellschaft (Arbeitsmarkt, Bildungssystem, 

soziale Sicherung, Rechts- und Politiksystem)  

- Die Integration umfasst alle wichtigen Lebensbereiche: Arbeit, Wohnen, soziale Interaktion, 

Kommunikation, politische und kulturelle Partizipation 

 

- Aufgrund der Abwertung/ dem Verlust des Humankapitals der Migranten zu Beginn des Integrati-

onsprozesses müssen Kompetenzen angepasst und neu erworben werden 

- Die Kompetenzen, die zu erwerben sind beziehen sich v.a. auf die Sprache des Einwanderungs-

landes, auf gesellschaftliche Grundkenntnisse, Kenntnisse von Recht und Verwaltung sowie auf 

Organisations- und Institutionskulturen und auf Ortskenntnisse 

 

 Insgesamt : dynamischer und langfristiger Prozess, der auch die Aufnahmegesellschaft verän-

dert  

 

2. Der gesetzliche Rahmen:  - 2000: neues Staatsangehörigkeitsrecht  

     -  2005: neues Zuwanderungsgesetz: Deutschland gilt als 

     „Einwanderungsland“ -> Förderung der Integration als Aufgabe 

     des Bundes 

     - 2009: Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Geduldete  

     - 2015: Asylverfahrenbeschleunigungsgesetz 

- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG): 

-> zivilrechtliches Regelmodell: derjenige, der Diskriminierung erlitten hat, kann einklagen  

-> Schadensersatz&Schmerzensgeldzahlungen  

 

3. Die Strukturelle Integration: (Lern- und Sozialisationsprozess) 

 

 Schlüssel für die Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben, 

durch: 

Integration in/ durch: 

 

- Kindertagesstätten und Schulen: Sprachkurse, Mischklassen (mit höherem Migrantenanteil wie 

normalerweise), Vorbereitungsklassen,.. 

- Ausbildungsbetriebe: KAUSA (Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration)  Unterstützung 

von Migranten eine Ausbildungsstelle zubekommen, Potenzialanalysen 
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- Arbeit: Diversity Management 

- Einbürgerung: Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit ist verbunden mit bürgerlichen 

Rechten  Recht auf freie Meinungsäußerung, Religionsfreiheit, Redefreiheit,… 

 

4. Die Soziale Integration: 

 

 Zugehörigkeit, Mitgliedschaft und Partizipation der zugewanderten Menschen in der Pri-

vatsphäre der neuen Gesellschaft 

Integration in die Gesellschaft durch Beziehungen zu Freunden, Partnern und/in Vereinen  

 

Förderung von Initiativen für innerethische Beziehungen: Straßen-, Nachbarschaftsfeste, Projek-

te an Kindergärten und Schulen,.. 

 

5. Die Kulturelle Integration: 

 

- der Erwerb von Kompetenzen für Kommunikation und Arbeit in der Aufnahmegesellschaft ist 

von großer Bedeutung  

- auch auf Seiten der Aufnahmegesellschaft sind kulturelle Anpassungen und Verhaltensänderungen 

notwendig, um eine erfolgreiche Integration der Migranten zu ermöglichen 

 

 es vollzieht sich somit ein wechselseitiger kultureller Annäherungsprozess, in welchem es schließ-

lich auf beiden Seiten zu Veränderungen von Werten, Normen und kulturell motivierten Verhaltenswei-

sen kommt 

 

Familie und Lebensformen der Migranten: 

- Die Geburtenzahlen von Frauen mit Migrationshintergrund sind bis heute höher als die von einhei-

mischen Frauen 

- Im Vergleich zu deutschen Verhältnissen leben mehr ledige Kinder noch im Haushalt ihrer Eltern; 

der Anteil von Single-Haushalten und nicht-ehel. Lebensgemeinschaften ist geringer 

 -> insgesamt: stärkere Verankerung traditioneller Familiärer Lebensformen  

 

Machtgefälle zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft: 

- die Mehrheitsbevölkerung verfügt über größere materielle und immaterielle Ressourcen und allge-

mein ein größeres Prestige in der Gesellschaft  

 dies kann andererseits auch zu einer Schaffung von Motivation, durch eine erfolgreiche Eingliederung 

in die Gesellschaft mehr Ressourcen/Prestige zu erlangen, führen 

 

- „reaktive Ethnisierung“: mangelnde Anerkennung und einer sozialen Schließung der Aufnahme-

gesellschaft kann eine verstärkte Rückwendung an die Herkunftskultur der Migranten bewirken 

 in diesem Zuge: es kann zu einer kulturellen Gegenmobilisierung mit sozialer Schließung der 

Minderheitenbevölkerung kommen 

  die Existenz einer ethnischen Kolonie verstärkt diesen Prozess: -> je stärker die Bindung 

dieser ethnischen Kolonie ist, desto stärker ist die Tendenz dieser Gruppen ihre Kultur zu be-

wahren  

Religion und Religiosität:  - Migranten mit religiösen Orientierungen halten in vielen Fällen an ich

    ren mitgebrachten religiösen Überzeugungen und Praktiken fest  

 dieses Beibehalten ethnischer Verhaltens- und Traditionsmuster wird wissenschaftlich  „selek-

tive Akkulturation“ genannt  
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Kulturelle Veränderung auf Seiten der Mehrheitsbevölkerung: 

- die Kultur an sich hat relativ feste Institutionen und Inhalte, gleichzeitig ist sie aber auch stets „in 

Bewegung“, d.h. sie nimmt neue Einflüsse auf, verarbeitet diese, verändert sich damit und gibt die-

se Veränderungen weiter -> die Migration verstärkt kulturelle Einfluss- und Austauschprozes-

se  

- in unserer Alltagskultur:  Präferenzen und Gewohnheiten beim Essen haben sich in größeren Tei-

len der Mehrheitsbevölkerung verändert   

- im Feld der Wissenschaft :die Arbeit ausländischer oder eingebürgerter Wissenschaftler zum 

Transfer und zur Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse im Einwanderungsland bei 

 

6. Notwendige Maßnahmen für eine gelingende Integration der Migranten: 

 

- In Deutschland: Vielzahl an Maßnahmen für Migranten wie z.B. die Migrationserstberatung  

- Spracherwerb und Vermittlung der Werte: es existiert eine große Vielzahl an Sprachkursen, die 

sich je nach Institution stark bezüglich ihrer Dauer und ihrem Inhalt unterscheiden - >Sprachschu-

len, zivilgesellschaftliche und ehrenamtliche Angebote etc.  

 In den seit 2005 etablierten Integrationskursen des BAMF werden Migranten die Grundlagen 

der Sprache des Einwanderungslandes eingeführt und sie erlangen ein Basiswissen zur 

Rechtsordnung, Geschichte, Kultur und Geographie des Einwanderungslandes  

 

-  Lern-App: „Einstieg Deutsch“: die App gilt als eine Soforthilfe, die in alltagsnahen Lektionen ei-

nen Grundwortschatz und sprachliche Wendungen vermittelt -> soll Flüchtlingen dabei schnellst 

möglichst helfen Alltagssituationen zu meistern 

 

7. Die Identifikative Integration: 

- Sozialpsychologischen Vorgang: der Einwanderer bringt eine best. nationale und/oder ethni-

sche Identität mit sich. Im Integrationsprozess kommt es nun zu neuen Einflüssen und Mit-

gliedschaften für den Migranten -> dies kann zu Formen eines neuen Selbstkonzeptes führen 

- Die Bildung der sozialen Identität kann sich weiterhin auf die Herkunftsgesellschaft, auf die neue 

Gesellschaft des Einwanderungslandes oder auf vielfältige Formen von Beziehungsstrukturen, 

in denen Elemente beider Gesellschaften enthalten sind, beziehen 

 Bedeutend hierbei: eine Wertschätzung für die Gruppe, der man angehört oder angehören 

möchte -> Entwicklung von Gefühlen der Zugehörigkeit und einer emotionale Bindung, wo-

durch Gefühle der Verantwortlichkeit und Loyalität zustande kommen 

Zwei Formen identifikativer Integration:  

- duale Identifizierung: mehrere multiple Identifikationsformen sind vorhanden – verbunden mit 

der Herkunfts- und der Aufnahmegesellschaft  

-  ethnische Identifizierung: weiterführende Identifizierung lediglich mit der Herkunftsgesell-

schaft  

 

8. Integration <-> Assimilation:     Eingliederung <-> Angleichung 

Assimilation= Einseitiger, nur in eine Richtung ablaufender Prozess, in dem Einwanderer ihre Kultur aufge-

ben und die des Einwanderungslandes vollständig übernehmen 

Positiv oder negativ?  Diskussion  

9. Probleme bei der Integration:  
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- seit 2016 keine kostenlose Deutschkurse mehr 

- Politiker bewirken kaum etwas, vor allem Ehrenamtliche helfen 

- es fehlen Lehrer und Pädagogen 

- keine Schulpflicht für Flüchtlingskinder 

- zu wenig bezahlbare Wohnungen stehen zur Verfügung 

- oft wegen fehlender Zeugnisse bleibt Zugang zu Hochschulen verwehrt  

- erst ab dem 4. Monat ist es gestattet zu arbeiten und auch nur unter Vorbehalt 

 

Quellen:  - Heckmann, Friedrich (2015): Integration von Migranten: Einwanderung und neue Nationenbildung, 
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- Fassmann, Heinz, Dahlvik, Julia (2012): Migrations- und Integrationsforschung – multidisziplinärer 

Perspektiven: ein Reader, Göttingen 

- Löffler, Berthold (2010): Integration in Deutschland: Zwischen Assimilation und Multikulturalismus, 

München 
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