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Karin Dollhausen

Integrationsförderung als Herausforderung für Weiterbildungs-
organisationen

Der Beitrag befasst sich mit Veränderungen in der öffentlichen, politischen und wis-
senschaftlichen Wahrnehmung von Migration und Integration in Deutschland. Aufge-
zeigt wird, auf welchen gesellschaftlichen Diskussionsstand sich Weiterbildungsorga-
nisationen, die mit Integrationsförderung befasst sind, heute einstellen können. Hieraus
werden mögliche Anlässe für die Reflexion und Erforschung der Rolle von Weiterbil-
dungsorganisationen im Prozess der Gestaltung Deutschlands als Einwanderungsge-
sellschaft abgeleitet.

1. Einführung

In Massenmedien, Politik und Wissenschaft gewinnen heute Diskussionen und Debat-
ten über Deutschland als einer Einwanderungsgesellschaft und über daraus resultie-
rende Anforderungen an die Förderung der sprachlichen, sozialen und kulturellen In-
tegration von Migrant/inn/en an Gewicht. Die Art und Weise, wie diese Thematik
derzeit in den verschiedenen Kontexten behandelt wird, lässt die Formierung von ver-
änderten Erwartungsstrukturen in Bezug auf die von Weiterbildungsorganisationen
geleistete Integrationsarbeit erkennen. Die Organisationen der Weiterbildung, d. h.
Volkshochschulen, kirchliche Einrichtungen, Einrichtungen der beruflichen und politi-
schen Weiterbildung, kommen kaum umhin, sich dem Themenkomplex von Migrati-
on und Integration noch intensiver und womöglich anders als bisher zuzuwenden.

Im vorliegenden Beitrag wird der Tenor der aktuellen Diskussionen und Entwicklun-
gen in Massenmedien, Wissenschaft und Politik zu Migrations- und Integrationsfragen
dargestellt und die Art von Reflexionsanlässen aufgezeigt, die sich damit für die prak-
tische Gestaltung und empirische Erforschung der Integrationsarbeit in Weiterbildungs-
organisationen abzeichnen.

2. Begriffsklärung: Migration und Integration

Unter Migration sei hier eine Form der „horizontalen Mobilität“ (vgl. Geiger 1962,
S. 115) begriffen, die den Wechsel des Lebensmittelpunktes mit Überschreitung einer
Ländergrenze, vielfach verbunden mit einem Wechsel der Landessprache betrifft.
Zudem wird betont, dass Migration ein selbstverständlicher Bestandteil der menschli-
chen Lebensweise ist und dass zur Geschichte Deutschlands Ein- und Auswanderung
als andauernde Prozesse dazugehören (vgl. Hamburger 1999, S. 619). Integration wird
im vorliegenden Beitrag im soziologisch-pädagogischen Sinn verstanden als das Er-
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gebnis von Lernprozessen, in deren Verlauf Menschen mit Migrationshintergrund Kom-
petenzen und Haltungen zur gesellschaftlichen Teilhabe in dem Land entwickeln, in
dem sie nach dem Wechsel der Heimat leben und arbeiten wollen (vgl. Münch 2001).
Es wird zudem davon ausgegangen, dass Integration ein Geschehen ist, das letztlich
die kulturellen Selbst- und Fremdbeschreibungen der Gesellschaft insgesamt betrifft
(vgl. Baumann 1992; Nassehi 1995; Wahl 1996).

3. Migration und Integration in den Massenmedien

Die Bedeutung der Massenmedien in Bezug auf die Priorisierung von Themen und
Problemen in den verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssystemen und Institutio-
nen ist unbestritten (vgl. grundlegend: Merten u. a. 1994; Luhmann 1996). Daher macht
es für die Entwicklung von Haltungen und Handlungsorientierungen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen einen Unterschied, welche Themen in den Medien wie behan-
delt werden. Gegenwärtig kann registriert werden, dass beinahe täglich über Ereignis-
se berichtet wird, die den Anlass zu Fragen zu den Integrationserfordernissen von Mi-
grant/inn/en in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland abgeben.

Zu einer umstrittenen Protagonistin der aktuellen Mediendiskussion ist die türkisch-
stämmige Soziologin und Volkswirtin Necla Kelek avanciert. Mit ihren Beiträgen wird
etwa in der taz, der FAZ Sonntagszeitung oder auch in der ZEIT eine argumentative
„Frontlinie“ aufgebaut, die sich gegen eine Semantik des friedlichen Nebeneinanders
unterschiedlicher Kulturen richtet. Kelek steht für die These einer – letztlich auf das
Menschen- und Weltbild des Islam zurückzuführenden – gewollten Nicht-Integration
insbesondere von in Deutschland lebenden Türken (vgl. FAZ Sonntagszeitung Nr. 46
vom 20.11.2005, S. 8 ff.) und für die Forderung nach klaren Regeln und Vorgaben zur
Integration (vgl. DIE ZEIT Nr. 11 vom 09.03.2006). Damit einher geht auch der Angriff
auf eine Migrationsforschung, die ihrer Auffassung nach „... darauf ausgerichtet ist, ‚zu
erklären, um zu verstehen und um zu helfen’. Für sie [die Migrationsforscher, K. D.]
sind Migranten die Opfer dieser Gesellschaft. ... Praktisch bedeutete diese These: Den
Migranten wurde die Eigenverantwortung abgesprochen ...“ (vgl. FAZ Sonntagszeitung
Nr. 46 vom 20.11.2005, S. 8 f.).

Andererseits zeigen die Medien aber auch die Grenzen und Risiken einer solchen
Haltung auf: In der ZEIT (Nr. 6 vom 01.02.2006) wird ein offener Brief von 60 Migra-
tionsforschern veröffentlicht, die die wissenschaftliche Unhaltbarkeit und die Veren-
gung des Migrations- und Integrationsthemas auf die muslimische Minderheit bei Ke-
lek nachweisen. Gerade wegen solcher Engführungen weisen die Forscher auf die
dringliche Notwendigkeit einer wissenschaftlich fundierten, „rationale(n) Diskussion
über die zukünftige Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft“ hin. Ebenso werden
überzogene migrationspolitische Regulierungsansprüche diskreditiert. Die ZEIT (Nr. 13
vom 26.03.2006, S. 4) und die Frankfurter Rundschau (Nr. 64 vom 16.03.2006, S. 4,
S. 8) berichten etwa über einen, von der Landesregierung in Baden Württemberg vor-
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gelegten Fragebogen für Beamte der Einwanderungsbehörden, der von Expertenseite
eindeutig als diskriminierend und völkerrechtswidrig beurteilt wird. Ebenso zeigt die
Frankfurter Rundschau (ebd.) einen Auszug des vom hessischen Innenminister vorge-
schlagenen „Einbürgerungstest“ und stellt nach einem „Testdurchlauf“ mit prominen-
ten Politikern fest, dass selbst diese den Test nicht bestehen.

Die hier an exemplarischen Artikeln aufgezeigte Mediendiskussion zeigt das „Klima“
auf, das die Behandlung von Migrations- und Integrationsfragen bestimmt und in dem
sich die Integrationsarbeit von Weiterbildungsorganisationen gegenwärtig bewähren
muss. Weiterbildungsorganisationen kann und sollte dies ein Anlass sein, auch mit
Blick auf mögliche politische Konsequenzen der öffentlichen Debatten, das je eigene,
pädagogische Interesse an der Integrationsförderung Erwachsener noch deutlicher als
bisher geschehen zu profilieren.

4. Staatliche Integrationsförderung nach dem Zuwanderungsgesetz

Eine explizite politische Antwort auf die unübersehbar gewordene Migration in
Deutschland liegt seit dem 01.01.2005 in Form des Zuwanderungsgesetzes vor. Im
Zuwanderungsgesetz wird der Integrationskurs1 als Grundbaustein zur Integrations-
förderung von Migranten in Deutschland festgeschrieben. Zielsetzung des Integrati-
onskurses ist der Erwerb ausreichender Sprachkenntnisse. Zudem soll der positive
Umgang mit der neuen Lebenswirklichkeit gefördert werden. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen, wie zum Beispiel die Feststellung von nicht ausreichenden Sprachkennt-
nissen oder sonstigen Integrationsbedarfen, werden Migrant/inn/en zur Teilnahme am
Integrationskurs verpflichtet.

Die Veröffentlichungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) heben
das Zuwanderungsgesetz als einen Meilenstein in Richtung auf die politische Gestal-
tung Deutschlands als einer Einwanderungsgesellschaft hervor (vgl. Lehnert 2006,
S. 5 f.). Bereits kurz nach dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes vermeldete das
Amt in verschiedenen Pressemitteilungen erste Erfolge. Etwa ein Jahr später resümiert
das BAMF, dass die staatliche Integrationsförderung Deutschland „auf dem Weg, den
Zugewanderten eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in Deutschland zu ermögli-
chen, einen entscheidenden Schritt vorangebracht hat“ (Mack-Philipp 2006, S. 3).

Seitens der Praxis sowie im erwachsenenpädagogischen Diskurs werden diese Erfolgs-
meldungen jedoch relativiert. Insbesondere werden die mit dem Zuwanderungsgesetz
geschaffenen finanziellen und administrativen Rahmenbedingungen kritisiert (vgl. etwa:
Köller 2005 sowie die Beiträge in www.prointegration.org). Implizit und explizit geht

1 Vom „Integrationskurs“ ist hier die Rede, wenn es um den Kurs als politisches Instrument geht sowie um das
„Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs“, das auf der Homepage des BAMF (www.bamf.de) zum Her-
unterladen zur Verfügung steht. Wenn von den „Integrationskursen“ gesprochen wird, dann sind die vor Ort
durchgeführten Integrationskurse gemeint.
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es bei dieser Kritik jedoch auch um die grundsätzliche Frage, inwiefern mit dem Inte-
grationskurs die Integration von Migrant/inn/en effektiv verfolgt werden kann. Integra-
tion wird dabei als ein „zivilgesellschaftliches Projekt“ begriffen, in das „alle Inländer,
gleich welcher Nationalität, eingebunden“ sind (vgl. Positionspapier BAGFW 2003)
und das auf die Ermöglichung der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe zielt.
Aus dieser Sicht kann ein standardisierter Integrationskurs allenfalls ein erster Schritt
zur Ermöglichung von Mindestvoraussetzungen der Integration sein.2 Insbesondere im
erwachsenenpädagogischen Diskurs wird zudem die Verpflichtung von Erwachsenen
zur Teilnahme am Integrationskurs unter der Frage diskutiert, inwieweit damit verfas-
sungsrechtliche Grundlagen, die das Selbstbestimmungsrecht von Erwachsenen be-
treffen, relativiert werden (vgl. Nuissl/Avenarius 2005).

Die Einwände gegen eine einseitige Erfolgsbilanz der Integrationskurse sprechen für
einen enormen Diskussionsbedarf über die mit dem Zuwanderungsgesetz geschaffe-
nen Möglichkeiten wie auch neuartigen Limitierungen der Gestaltung Deutschlands
als Einwanderungsgesellschaft. Zugleich ist der Bedarf für eine genauere Bestimmung
der gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungsbedarfe angezeigt, in denen sich
eine öffentlich-rechtliche Integrationsförderung heute etablieren kann und muss. Ein
Blick auf die wissenschaftlichen Diskurse unterstützt den erwachsenenpädagogischen
Einwand gegen eine vergleichsweise eng ausgelegte, staatliche Integrationsförderung.

5. Migration und Integration in wissenschaftlicher Perspektive

Die wissenschaftliche Beobachtung der Migrations- und Integrationsthematik erfolgt
heute aus einer Gegenwart heraus, die sich offen mit den problematischen Folgen
vergangener Entwicklungen konfrontiert. Mit Bezug auf die politische und gesellschaft-
liche Auseinandersetzung diagnostizieren Experten eine jahrzehntelange „Tabuisie-
rung“ (Thränhardt 2001) des Migrationsthemas, eine politische „Selbsttäuschung“ (Welt
2001) und ein Beharren auf einem Idealbild von Gesellschaft als einer weitgehend
homogenen nationalen Gemeinschaft (vgl. Hormel/Scherr 2005, S. 295).3 Nach Exper-
tenmeinung haben insbesondere zwei politisch einflussreiche Vorstellungen zur Ver-
nachlässigung von Migrations- und Integrationsfragen beigetragen, nämlich die
Vorstellung, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist sowie die Vorstellung, dass
deutschstämmige Aussiedler/innen aus der allgemeinen migrationspolitischen Debat-
te herauszuhalten sind (Mehrländer/Schultze 2001; Oberndörfer 2003).

2 Im Bonner Generalanzeiger stellt man am 21.02.2006 fest: „Der Sprachkurs allein reicht oft nicht aus. Die ersten
jungen Neuzuwanderer haben ihr Zertifikat. Doch einen Job haben sie damit noch nicht.“ In der Frankfurter
Rundschau vom 18.02.2006 kommentiert die frühere Ausländerbeauftragte Berlins, Barbara John die Qualifizie-
rung von Lehrkräften: „Mir ist ... klar, dass das Kulturelle sehr vielmehr beachtet werden sollte. Allerdings sind
die Orientierungskurse auf 30 Stunden beschränkt, das ist etwas wenig.“

3 Abgesehen von der Anwerbung von Arbeitskräften aus den Mittelmeerländern bis 1973 wurde Zuwanderung in
Deutschland bis zum „Green Card – Anstoß“ von Bundeskanzler Schröder anlässlich der CeBIT 2000 – histo-
risch nachvollziehbar und politisch begründet – so vornehmlich als „Aufnahme“ von DDR-Flüchtlingen, poli-
tisch Verfolgten und Aussiedlern angesehen. Aus heutiger Sicht fand in Deutschland zwar Migration statt, doch
wurde auf eine souveräne Steuerung dieser Prozesse verzichtet (vgl. Thränhardt 2003, S. 18; Müller 2003, S. 331).
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Dennoch hat sich Deutschland de facto zu einem Einwanderungsland entwickelt: „So
lebten Ende 1997 30 % aller Migranten schon 20 Jahre und länger in Deutschland, 40 %
hatten Aufenthaltszeiten von mehr als 15 Jahren und 50 % von mehr als 10 Jahren nach-
zuweisen“ (Müller 2003, S. 333). Derzeit leben rund 82,5 Millionen Menschen in
Deutschland. Davon besitzen 6,7 Millionen eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Mehr als 1,4 Millionen Ausländer sind bereits in Deutschland geboren. Beobachtet wird
zudem eine hohe Migrationsdynamik. So zeigen die statistischen Daten des BAMF, dass
Deutschland im Zeitraum von 1985 bis 2002 im europäischen Vergleich bei den abso-
luten Zahlen der Zuzüge und Fortzüge eine Spitzenposition einnimmt (vgl. BAMF 2005,
S. 17). Im Folgenden sind einige Merkmale benannt, die die heutige Einwanderungssi-
tuation und die damit verbundenen Diskurse in Deutschland prägen:
• Migranten-Communities: Vor allem in westdeutschen Städten haben sich Stadttei-

le mit hohen Ausländeranteilen entwickelt, die vielfach sogar aus einem Herkunfts-
land stammen.4 Man kann dies als Resultat der Herausbildung spezifischer „Mig-
ranten-Communities“ ansehen, die „in der ersten Phase der Zuwanderung eine
wichtige Funktion als Instanz zur Neueingliederung und für die Stabilisierung der
Persönlichkeit“ haben, andererseits aber die starke Orientierung auf Binnenkon-
takte fördern und so die Integration hemmen können (Otman 2005, S. 55).

• Parallelgesellschaft: Die privaten Lebenswelten von Migrant/inn/en koppeln sich
– vielfach unter Verweisen auf besondere religiöse und traditionale Vorgaben –
von sozialen Zwängen und Bedingungen (z. B. Teilnahme von Mädchen am Sport-
unterricht, Offenlegung von politischen Vereinigungen) ab (vgl. exemplarisch:
Frankfurter Rundschau vom 24.02.2006, S. 10). Erst in jüngster Zeit – ausgelöst
durch Gewalttaten, die auf mitunter menschenunwürdige Auswüchse in der Bin-
nenwelt von Migrantenfamilien („Ehrenmorde“, „Zwangsheirat“) verweisen – ge-
winnt die Kritik an einer unzugänglichen „Parallelgesellschaft“ an Kontur.

• Defizitzuschreibungen: Die im alltäglichen Sprachgebrauch anzutreffende Diffe-
renzierung zwischen „Einheimischen“ und „Ausländer/inne/n“ hat beobachtbar
auch eine handlungsleitende Bedeutung. So geben Typisierungen, wie etwa die
Kennzeichnung von Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil als „Problemstadttei-
le“; die Charakterisierung von Schulen mit vielen Migrantenkindern als „schwie-
rig“ und die Bewertung von Migrantenkindern in Schulklassen als „hinderlich für
den Lernfortschritt“ einheimischer Kinder, den Anlass zum tatsächlichen Fortzug
und zur „Schulflucht“ der einheimischen Bevölkerung (vgl. dazu etwa: Der Stern,
Nr. 8 vom 16.02.2006, S. 48 f.). Erhärtet wird die Differenz durch alltägliche, kaum
bewusste Defizitzuschreibungen (z. B. unzureichende Sprachkenntnisse, geringe
Qualifikation) gegenüber Migrant/inn/en, selbst dann noch, wenn im Kontext eine
differenziertere und personenbezogene Einschätzung nahe gelegt wird (vgl. Steu-
ten 2002).

• Strukturelle Effekte: Die Schwierigkeiten von Migrant/inn/en in den Bereichen
Sprachkompetenz, Qualität der beruflichen Ausbildung, Arbeitsmentalität und In-

4 In den ostdeutschen Bundesländern ist der Ausländeranteil sehr gering. Dort liegt er nach Expertenschätzung
bei ca. 2%.
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tegrationsbereitschaft sind unübersehbar (vgl. Müller 2003, S. 333). Ebenso belegen
die PISA-Studien, dass insbesondere Kinder und Jugendliche aus Migrant/inn/en-
familien strukturell bildungsbenachteiligt sind (vgl. Hamburger 2005, S. 7).

• Kulturelle Distanzierung: Die seit den 1980er Jahren in wissenschaftlichen Migra-
tions- und Integrationsdiskursen vermeintlich integrationsfreundliche Idee des
„Multikulturalismus“, die vor allem in Schulen sowie in Weiterbildungsorganisa-
tionen aufgegriffen wurde, gerät heute in die Kritik. So betont etwa Scherr (2005,
S. 17), dass „Varianten des Multikulturalismus“ dazu tendieren, „Individuen auf
die Zugehörigkeit zu einem vermeintlichen oder tatsächlichen Herkunftskollektiv
festzuschreiben ... und ihnen die Möglichkeiten der Distanzierung und der indivi-
dualisierten Artikulation gegenüber Herkunft, Religion und Kultur zu verstellen.“

Die wissenschaftlichen Diskurse verdeutlichen die Reichweite und Vielschichtigkeit
der Problematik. Sie zeigen damit auch auf, dass sich eine institutionalisierte Integrati-
onsförderung weder auf die transitorische Situation der Neuzuwanderung begrenzen
lässt, noch als eine Aufgabe für spezielle „Minderheiten“ zu verstehen ist. Ebenso we-
nig lässt sich Integrationsförderung auf die Ermöglichung des Erwerbs ausreichender
deutscher Sprachkenntnisse reduzieren. Vielmehr ist die, vor allem auch in Weiterbil-
dungsorganisationen betriebene Integrationsförderung heute herausgefordert, die ge-
samtgesellschaftliche Bedeutung der Problematik mitzuführen.

6. Anregungen für die Entwicklung und Erforschung von Weiterbildungsorganisationen

Die im Vorangegangenen aufgeführten Diskurse verdeutlichen in Ausschnitten den
gesellschaftlichen Hintergrund, vor dem sich die Integrationsarbeit in Weiterbildungs-
organisationen heute positionieren, begründen und vermitteln muss. Dass dabei mit
einem veränderten Reflexionsbedarf in Bezug auf die sozial integrative Rolle und Ver-
antwortung von Weiterbildungsorganisationen zu rechnen ist, ist anzunehmen. Diese
Einschätzung ergibt sich einmal aus dem öffentlichen Auftrag der Weiterbildungsorga-
nisationen hinsichtlich der Ermöglichung von gesellschaftlich „anschlussfähigen“ in-
dividuellen Lebenslaufentwürfen (vgl. Harney 2003). Des Weiteren ist aber auch zu
berücksichtigten, dass Weiterbildungsorganisationen ebenso „Produkte“ einer Gesell-
schaft (vgl. grundlegend: etwa: Hasse/Krücken 1999) bzw. einer Bildungs- und Gesell-
schaftspolitik5 sind, die das Faktum der Einwanderung lange Zeit geleugnet hat.

Weiterbildungsorganisationen, die ihre gesellschaftliche Position so oder so ähnlich re-
flektieren können, dürften sich im Zuge der gestiegenen Aufmerksamkeit für Migrations-
und Integrationsfragen daher auch herausgefordert sehen, genauer zu prüfen, inwiefern
die Annahmen und Überzeugungen, mit denen sie sich selbst bislang ein Bild über Mi-

5 Berger und Kahlert (2005, S. 7 ff.) beschreiben diesen Zusammenhang mit Blick auf die Schulen und Hochschu-
len, die eine „immer bedeutsamere Rolle bei der Statuszuweisung, der (Re-)Produktion und Legitimation sozia-
ler Ungleichheit“ spielen, also als Resultate und als Mitproduzenten der Probleme wirksam werden, an deren
Abmilderung sie etwa unter dem Schlagwort der „Chancengerechtigkeit „arbeiten.
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grant/inn/en und deren Integrationsbedarfe gemacht haben, vor dem Hintergrund der
heute geführten migrations- und integrationspolitischen Diskussionen gültig sind.6

Zwar gibt es in Teilen der beruflichen, politischen wie auch in der allgemeinen Weiter-
bildung seit langem Angebote für Migrant/inn/en (vgl. Hamburger sowie Brüning in
diesem Heft). Prototypisch ist hier etwa das Angebot „Deutsch als Fremdsprache“ der
Volkshochschulen. Daneben werden auch Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von
Schulabschlüssen sowie ausbildungs- und berufsvorbereitende Förderprogramme von
den Volkshochschulen vielfach mit Blick auf die Zielgruppe der Jugendlichen aus Mi-
grantenfamilien angeboten. Doch setzen diese Angebote in aller Regel beim Anspruch
der Kompensation von augenscheinlichen Orientierungs- und Verständigungsproble-
men von Migrant/inn/en an. Eine weitergehende „interkulturelle Öffnung“ der Weiter-
bildungsorganisationen steht noch aus (vgl. Auernheimer 2001; Grünhage-Monetti
2005; Steuten 2002). Was aber kann dies vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten
und Diskussionen heißen? Im Folgenden werden einige mögliche Ansatzpunkte zur
Reflexion skizziert.

6.1 Reflexion eingespielter Unterscheidungen

Die in Deutschland beobachtbaren Behandlungen der Migrations- und Integrations-
thematik lassen keinen Zweifel daran: Die strukturellen und kulturellen Folgeproble-
me der jahrzehntelangen Leugnung des Einwanderungstatbestandes drängen auf eine
effektive Integrationsförderung. Über die Frage, wie eine angemessene Integrationsför-
derung in der Einwanderungsgesellschaft gestaltet werden kann, besteht derzeit keine
Klarheit.

Diese Erkenntnis dürfte in Weiterbildungsorganisationen als ein gegebener Anlass ge-
lesen werden, die oftmals eingespielten und zur Selbstverständlichkeit gewordenen
Werthaltungen und Wissensgrundlagen zur Frage der Integrationsförderung genauer in
den Blick zu nehmen. Es gilt, das Augenmerk einmal darauf zu verlagern, in welchen
Formen und Hinsichten die im Zusammenhang mit Integration leitende Unterschei-
dung zwischen „Einheimischen“ und „Migrant/inn/en“ die eigene Bildungsarbeit mit-
prägt. Wie werden Prinzipien der Gleichbehandlung und des Lebensweltbezugs in
Bezug auf Einheimische, wie werden sie in Bezug auf Migrant/inn/en zur Anwendung
gebracht? Welches tatsächliche bzw. vermeintliche Wissen über Mentalität, Einstel-
lung, Kompetenz und Zumutbarkeit wird in Bezug auf Einheimische und in Bezug auf
Migrant/inn/en aktiviert? Welche Vorstellungen über Verstehensmöglichkeiten und -bar-

6 Es geht hier ausdrücklich nicht darum, die bisher geleistete Integrationsarbeit zu diskreditieren. Vielmehr wird
heute erst klar, welche Integrationsverantwortung Weiterbildungsorganisationen in der Vergangenheit und ohne
im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen, geschultert haben (vgl. Oppermann 2003). Auch und gerade des-
wegen könnten die gegenwärtigen Um- und Neubestimmungen der Migrations- und Integrationsproblematik in
diesen Organisationen gleichermaßen Unsicherheiten auslösen und Angebote zur Erschließung von bisher nicht
zur Debatte stehenden Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Dollhausen: Integrationsförderung als Herausforderung für Weiterbildungsorganisationen
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rieren werden in der Kommunikation mit Einheimischen und in der Kommunikation
mit Migrant/inn/en mitgeführt?

Die Auseinandersetzung mit Fragen wie diesen könnte dazu beitragen, die in organisa-
torischen Leitbildern und pädagogischen Konzepten wie auch in der alltäglichen Kom-
munikation mit Migrant/inn/en mitgeführten Bedeutungshorizonte des Eigenen und
des Fremden offen zu legen und darin steckende Fallstricke der auf Integration ausge-
richteten Bildungs- und Beratungsarbeit eruieren zu helfen (vgl. auch die Beiträge von
Brüning und Freise in diesem Heft).

6.2 Gesellschaftspolitische Mitgestaltung

So begrüßenswert das Interesse der Bundesregierung an einer systematischen Integra-
tionsförderung auch ist – die Grenzen der politischen Regulierungsmöglichkeiten sind
nicht von der Hand zu weisen.

Weiterbildungsorganisationen geraten hier einerseits in die Situation, als Integrations-
kursträger in die Rolle von Umsetzungsinstanzen einer staatlich geregelten und koor-
dinierten Integrationsförderung gedrängt zu werden, die ihre pädagogischen Leistungs-
potenziale kaum auszuschöpfen vermag. Andererseits kann aber der mit dem Zuwan-
derungsgesetz geschaffene gesellschaftspolitische „Rückenwind“ auch Anlass zur
stärkeren Profilierung der eigenen, mitgestaltenden Rolle der Einwanderungsgesell-
schaft sein. In der aktuell gegebenen Situation der politischen Aufwertung der Migrati-
ons- und Integrationsthematik liegt auch die Chance, die Rolle von Weiterbildungsor-
ganisationen als gesellschaftliche Leistungsträger im Prozess der Gestaltung Deutsch-
lands als Einwanderungsgesellschaft noch stärker als bisher zu betonen. Dabei kann
die bestehende Kritik an der mit dem Zuwanderungsgesetz dokumentierten Integrati-
onspolitik auch eine Gelegenheit sein, den Bestand an eigenen Erfahrungen, Kompe-
tenzen und Leistungsansprüchen auf dem Feld der Integrationsförderung in den Blick
zu bekommen und unter Gesichtspunkten der heute bestehenden strukturellen und
kulturellen Integrationsprobleme von Migrant/inn/en in Deutschland weiterzuentwi-
ckeln. Es liegt nahe, in diesem Zusammenhang Fragen nach angemessenen Konzepten
etwa zur
• Öffnung der Weiterbildungsorganisationen für die Lebenswelten von Migrant/inn/

en,
• zielgruppenspezifischen Integrationsförderung und Gestaltung von Übergängen

im Prozess des lebenslangen Lernens,
• Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Kooperationspartnern,
• Förderung der individuellen Integrationsbereitschaft und Verbesserung der Ausei-

nandersetzung mit Differenzerfahrungen in sprachlicher, sozialer und kultureller
Hinsicht, die auf das soziale Verhalten und auf die gesellschaftliche Teilhabe von
Migrant/inn/en in der neuen Lebenswelt einen entscheidenden Einfluss haben,

zu stellen und zu bearbeiten.
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6.3 Mitbeobachtung von Integrationserwartungen

In Anbetracht der heute allfälligen Rede von „Parallelgesellschaften“ und intranspa-
renten Migrant/inn/en-Lebenswelten einerseits und der sich verändernden gesellschafts-
politischen Haltung zur Integration andererseits wird auch ein Umdenken der Weiter-
bildungsorganisationen hinsichtlich ihrer eingespielten Erwartungen an Migrant/inn/
en nahe gelegt. Die mit Migration und Integration befassten Organisationen kommen
kaum umhin, sich mit der Frage zu konfrontieren, in welcher und in wessen Verant-
wortung sie ihre Leistungen im Hinblick auf die Ermöglichung von Integrationsprozes-
sen erbringen.

Vor dem Hintergrund, dass Integration heute im Großen wie im Kleinen zunehmend
als ein zweiseitiger Prozess betrachtet wird, der den einen die Kompetenz zur effekti-
ven Integrationsförderung und den anderen die Bereitschaft zu sprachlichen, sozialen
und kulturellen Anpassungsleistungen abfordert, ergeben sich in Weiterbildungsorga-
nisationen zugleich auch neue Möglichkeiten der Reflexion des Selbst- und Teilneh-
merbezugs unter dem Gesichtspunkt, was man wechselseitig voneinander erwarten
und was man einander zumuten kann. Den Referenzrahmen gibt dabei nach wie vor
die professionalisierte Förderung, Unterstützung und Hilfestellung ab. Doch legt die
aktuelle Diskussion hier eine Akzentuierung nahe, wie sie ähnlich etwa in den Kon-
zeptionen des „selbstgesteuerten Lernens“, der „aktivierenden Altenpflege“ zum Tra-
gen kommt. In diesen Konzeptionen ist der Gedanke der beidseitigen Verpflichtung
zum Gelingen eines professionell angeregten personalen Lern-, Entwicklungs- bzw.
Veränderungsprozesses von entscheidender Bedeutung.

Bezogen auf die Integrationsförderung bedeutet dies auch die Revision von solchen
Orientierungen, Überzeugungen und Maximen, die implizit oder explizit auf eine ein-
seitig für-sorgliche Bildungs- und Beratungsarbeit mit Migrant/inn/en hinsteuern. Statt
dessen wären im Selbstbild und insbesondere im Teilnehmerbezug solche Orientie-
rungen zu stärken, die an der Mitwirkung von Migrant/inn/en im Integrationsprozess
ansetzen (vgl. hierzu auch die Beiträge von Brüning und Freise in diesem Heft). Nicht
zuletzt impliziert dies auch die Auseinandersetzung mit der praktischen Frage, inwie-
weit Weiterbildungsorganisationen den sich heute abzeichnenden Anspruch auf die
Integrationsbereitschaft von Migranten als unabdingbare Voraussetzung für eine gelin-
gende Integration bereits mittragen und vermitteln und wie sie dies auch gegenüber
erwartbaren Einsprüchen, Widerständen, einschließlich von kommunikationstaktischen
Vorwürfen einer „diskriminierenden Behandlung“ durchhalten können.

7. Ausblick für die empirische Forschung

Für die empirische Erforschung von Veränderungen in Weiterbildungsorganisationen
ergibt sich damit die Frage, wie in diesen Organisationen unter den veränderten Prä-
missen und angesichts des bereits entwickelten Kompetenzniveaus in der Bearbeitung

Dollhausen: Integrationsförderung als Herausforderung für Weiterbildungsorganisationen
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von Migrations- und Integrationsfragen definiert wird, in welcher Rolle und Verant-
wortung sie sich selbst sehen können. Eine solche Forschung wird das Augenmerk
etwa darauf legen wollen, wie Weiterbildungsorganisationen ihren Zugang zur Inte-
grationsthematik in ihren organisatorischen Leitbildern und Aufgabenstrukturen, Ko-
operationen und Bildungsnetzen, in der Personalzusammensetzung und -entwicklung,
im Themen- und Leistungsspektrum, in der Öffentlichkeitsarbeit und – dies alles
gewissermaßen zusammenfassend – in ihrem Qualitätsmanagement verankern.

Dabei hat eine solche Forschung besonderen Wert auf die Wahl der eigenen theoreti-
schen Ausgangspunkte und Unterscheidungen zu legen. Denn, so bemerken Hormel/
Scherr (2005, S. 303), auch sozial- und erziehungswissenschaftliche Theorien sind Teil
der gesellschaftlichen Kommunikation und damit nicht immer frei von eingefahrenen
Identifikationszumutungen, Zuordnungen und Eigenschaftszuschreibungen. Bei der
Erforschung der Integrationsarbeit und ihres Managements in Weiterbildungsorganisa-
tionen wird also darauf zu achten sein, wie die Forscher selbst ihren Anteil an der
theoretischen und methodischen Miterzeugung des Forschungsgegenstandes kennt-
lich machen, d. h. mit welchen begrifflichen Unterscheidungen sie arbeiten, um sich
auf hinreichende Distanz zu den im Gegenstandsbereich anzutreffenden Unterschei-
dungen und Zuordnungen zu bringen.
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