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Editorial

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
Menschen nutzen Medien, um sich zu informieren und zu orientieren. Sie spielen 

daher für alle Menschen im Land, aber insbesondere für Zugewanderte, eine große 

Rolle. Derzeit sind indes die Medien selbst in die Diskussion geraten: Man wirft ihnen 

Falschinformationen (Stichwort: Fake News) vor oder einseitige, zu wenig hintergrün-

dige Darstellungen. Zeit für clavis, sich einmal mehr und unter verschiedenen Blick-

winkeln mit Medien zu befassen. Denn Darstellung und Wahrnehmung des Themas 

Zuwanderung haben gravierenden Einfluss auf die Integration der Menschen in Ge-

sellschaft und Arbeitswelt. 

Für den Leitartikel dieser Ausgabe konnte die Redaktion Bernd Mütter gewinnen. Der 

stellvertretende Programmdirektor und Leiter der Hauptabteilung TV / Web des Fern-

sehsenders arte schildert, warum aus seiner Sicht ein offenes und kulturell vielfältiges 

Europa notwendig ist. 

Was unterm Strich auch mit der medialen Darstellung von Migrantinnen und Mi- 

granten zusammenhängt. Prof. Dr. Georg Ruhrmann leitet dazu in seinem Analyse-

artikel spannende sozialwissenschaftliche Befunde ab, die – ebenso wie weitere Ar-

tikel dieser Ausgabe – auf die Dringlichkeit differenzierter Bewertungen und gründ-

licher Berichterstattung hinweisen. Denn dies trägt zu wechselseitiger Toleranz und 

gelebter Solidarität bei und eröffnet Zugewanderten eine aktive Teilhabe an der Ge- 

sellschaft.

Haben politische Talkshows womöglich Auswirkungen auf die Arbeitsmarktintegrati-

on? Wo finden Journalistinnen, Journalisten und weitere Interessierte Hilfsmittel und 

Unterstützung für eine differenzierte und faktenbasierte Berichterstattung? Auch mit 

diesen Fragen beschäftigen sich die Beiträge dieser Ausgabe, die darüber hinaus ein 

Projekt des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ) vorstellt, das die 

Chancen und Grenzen projektbezogener Medienarbeit analysiert.

Wichtige und ernste Themen also – die dennoch oder vielleicht gerade deswegen zur 

Satire reizen. Wie dies aussehen kann, zeigen die Datteltäter. Die jungen Youtuber 

treten Hass im Netz offen und mit Humor entgegen. Oder auch der in Deutschland le-

bende Israeli Shahak Shapira. Er be-

reitet das Thema Antisemitismus teils 

humorvoll und teils nachdenklich für 

eine jüngere Leserschaft auf.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und 

neue Erkenntnisse beim Lesen der 

clavis.

Ihr clavis-Team

Das Redaktionsteam der clavis (v.l.n.r.): Sebastian 

Knobloch, Eva Hansen und Jürgen Grosche

Foto: K
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Medien können zu einer Kultur der Offenheit und des bereichernden Interesses an Neuem und Anderem 

beitragen und damit der Angst vor Veränderung entgegenwirken. Um diesen Auftrag zu erfüllen, hilft 

natürlich eine Vielfalt in den eigenen Reihen. Ein Beispiel gibt der europäische Kulturkanal arte, der seit 

25 Jahren den kulturellen Austausch lebt und fördert – in seinem Programm wie auch im eigenen Unter-

nehmen.

Von Bernd Mütter

Medien und Gesellschaft

KULTURELLE VIELFALT ALS 
REICHTUM ERFAHRBAR MACHEN

„MAN KANN DEN LAUF DER 
GESCHICHTE NICHT AUFHALTEN 

ODER ZURÜCKDREHEN.“

Bernd Mütter ist stellvertretender Pro-
grammdirektor und Leiter der Hauptab-
teilung Programmplanung TV / Web des 
Fernsehsenders arte.

Vor 25 Jahren ging der europäische 

Kulturkanal arte auf Sendung. Ziel, so 

hieß es im Gründungsdokument, sei 

es, durch ein gemeinsames kulturelles 

Fernsehprogramm über das „künstleri-

sche Leben der Völker Europas und der 

Welt“ zur Völkerverständigung beizutra-

gen. Hört man jenen Stimmen zu, die 

vielerorts das Kulturerbe bedroht sehen, 

kann man den Eindruck gewinnen: Eine 

verwegene Idee. Kultureller Austausch 

und Horizonterweiterung anstelle eines 

national verengten Kulturkanons und 

einer national begrenzten Erinnerungs- 

kultur.

Die Gründung von arte wurde ab 1990 

betrieben – in einer Zeit, als die Welt 

das Ende des Kommunismus und die 

Überwindung des Ost-West-Gegensat-

zes feierte. Die Länder des sogenannten 

„Westens“ waren damals voller Selbst-

gewissheit über die Überzeugungs- und 

Integrationsfähigkeit ihrer Ideen. Arte 

ist in den zurückliegenden 25 Jahren an 

seiner Aufgabe gewachsen: 85 Prozent 

unserer Programme sind heute europä-

ischen Ursprungs. Vieles von deutschen 

und französischen Kreativen, aber dank 

zahlreicher Partnerschaften mit den 

Sendern in Europa auch weit darüber 

hinaus: Tschechische Fernsehspiele, ita-

lienische Opern, irische Kulturdokumen-

tationen gehören heute längst zu unse-

rem vielfältigen Programm.

Angst vor dem Wandel

Doch die Ereignisse der letzten Jahre 

zeigen: In Europa wächst bei manchem 

der Selbstzweifel. Die althergebrachte 

Kultur wird in der Defensive gesehen. 

Den Wohlstand wollen viele weniger 

durch Fleiß und Innovationsfähigkeit, 

sondern durch Gesetze und Regelungen 

verteidigt sehen. Nicht wenigen geht es 

um den Stopp des Wandels überhaupt. 

Es gibt kulturelle und politische Be-

wegungen, die wollen das Europa der 

1980er Jahre wiederherstellen und wie 

im Museum konservieren: innereuropä-

ischer Warenaustausch ja, Freizügigkeit 

und Globalisierung nein.

Das Problem: Man kann den Lauf der 

Geschichte nicht aufhalten oder zurück-

drehen. Die Globalisierung ist eine his-

torische Tatsache und sehr viel älter als 

das letzte Vierteljahrhundert, seitdem 

der Begriff benutzt wird. Der Welthan-

del hat Wohlstand und Sicherheit auf der 

Welt angehoben. Und die Globalisierung 

ist betrieben und befördert worden von 

jenen Nationen, die voller Selbstgewiss-

heit vom weltweiten Siegeszug ihrer 

Ideen und ihrer Gesellschafts- und Wirt-

schaftsform als historischer Tatsache 

ausgingen.

Vielfalt ist Reichtum

Schaut man in die Vergangenheit, so 

zeigt sich: Innovation durch kulturellen 

Austausch und Migration sind historisch 

gesehen der Normalfall. Dafür gibt es 

zahlreiche Beispiele. Eines der bekann-

testen stammt aus der deutsch-französi-

schen Geschichte: Der Aufstieg des spä-

teren Preußen dank der Einwanderung 

der französischen Hugenotten, die als 

Protestanten von ihrem König vertrieben 

wurden, den neuen Herren, den bran-

denburgischen Kurfürsten, durch ihre 

Fertigkeiten und ihr Geschick aber zu 

Wohlstand und Aufstieg verhalfen.

Blickt man in die Zukunft, wird deutlich: 

In der globalisierten Welt haben die eu-

ropäischen Staaten – zumeist arm an Bo-

denschätzen, aber reich an Know-how, 

Bildung und Kultur – gar keine andere 

Wahl, als ein gesellschaftliches Klima 

der Neugier, der Weltoffenheit und der 

Begeisterung fürs Entdecken zu erhalten 

und zu verstärken. Vielfalt ist Reichtum 

– zunächst einmal kultureller Reichtum, 

aber daraus erwachsen Kreativität und 

Innovationskraft.



clavis 01 | 2017

05

LEITARTIKEL

Foto: Frederic M
aigrot / arte

Bernd Mütter

Offen für das Andere

Wie in vielen anderen Unternehmen, 

in denen sich Menschen verschiedener 

Herkunft auf Augenhöhe begegnen, 

erfahren auch wir bei arte als deutsch-

französisch-europäischem Unternehmen 

das tagtäglich: Die kulturelle Prägung 

durch Erziehung, Sprache, Medien will 

es, dass Verhaltens- und Sichtweisen, 

Erfahrungen und Erwartungen bisweilen 

unterschiedlich sind. Und auch wenn es 

anfangs schwierig ist, damit umzuge-

hen – so ist es doch eine bereichernde 

Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, die 

zeigt, dass es in vielen Situationen mehr 

Betrachtungsweisen, mehr Interpretati-

onen, mehr Handlungsoptionen gibt als 

man instinktiv denkt. Das Andere und 

das Neue wecken die Frage nach der 

Richtigkeit oder zumindest Allgemein-

gültigkeit des eigenen Standpunkts. Und 

die Vielfalt der Betrachtungsweisen er-

öffnet den Weg für Lösungen, auf die 

man selbst nicht gekommen wäre. Die 

Anregung durch den anderen, unge-

wöhnlichen Blick steigert für das Unter-

nehmen die Zahl der Möglichkeiten. 

Nachfrage nach Spezialisierung

In der digitalen Welt von heute ist das 

Schöpfen aus einem reichen Spektrum 

von Möglichkeiten unentbehrlich – nicht 

nur für Medienunternehmen. Die Welt 

des Internets bevorzugt anstelle des gro-

ßen Generalisten, der ein breites Spek-

trum von Standardprodukten anbietet, 

den Spezialisten, der wenige Produkte, 

dafür aber in höchster Ausdifferenzie-

rung im Angebot hat. In der konsum-

orientierten Massengesellschaft ist ge-

nau das von Vorteil: Die wirtschaftliche 

Notwendigkeit nach Standardisierung 

von Produkten erwidern die Kunden 

durch eine große Nachfrage nach Spe-

zialisierung und Individualisierung – vor 

allem auf dem Feld des individuellen 

Lifestyles: Kultur- und Medienprodukte, 

Wohnen, Essen, Sport.

Die Unternehmen und die Öffentlich-

keiten in Europa sind gut beraten, kul-

turelle Vielfalt als Reichtum begreifbar 

und erfahrbar zu machen. Offenheit für 

das Andere und das Neue ist dabei kein 

Verrat an der eigenen Herkunft: Nur wer 

seine Wurzeln kennt, kann dem Ande-

ren und dem Neuen mit Selbstvertrauen 

und Selbstbewusstsein begegnen. Ge-

meinsame Erfahrungen und Erfolge von 

Gruppen aus Menschen unterschied-

licher Herkunft, unterschiedlichen Al-

ters, unterschiedlichen Geschlechts etc. 

schaffen Vertrauen und formen aus ei-

ner bloßen Zweckgemeinschaft ein un-

schlagbares Team.
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Stereotype Darstellungsmuster

MIGRATION UND MEDIEN – 
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE 
POLITISCHE KOMMUNIKATION

Stereotype beherrschen häufig die Darstellung von Menschen mit Migrationshintergrund: Sie erschei-

nen als Bedrohung oder Belastung. Differenzierte Bewertungen und Problemlösungsvorschläge kom-

men in Medien eher selten vor. Gerade dies wäre zur Förderung der Integration aber nötig. 

Von Georg Ruhrmann

Die mediale Darstellung von Migranten 

und Migrantinnen wird seit langem er-

forscht. Gab es zunächst systematische 

Presseanalysen, rückte später das Fern-

sehen in den Fokus. Heute erforscht 

man, wie im Internet kommuniziert wird. 

Ein Überblick über empirische Befunde 

und strategische Herausforderungen für 

die politische Kommunikation in Europa:

Sozialwissenschaftliche Befunde

Sechs Befunde sind erwähnenswert; sie 

zeigen sich über einen längeren Zeit-

raum auch in internationalen Kontexten.

 

1) Medien berichten über Menschen 

mit Migrationshintergrund negativer als 

über Inländer. Vor allem wird das Thema 

Migration im Kontext von Kriminalität 

dargestellt. Diesbezügliche statistische 

Zusammenhänge werden häufig falsch 

wiedergegeben und interpretiert.

 

2) Oftmals verwenden Journalisten und 

Journalistinnen problematische Meta-

phern: „Strom“, „Überflutung“ oder gar 

der „Ansturm“ von  „Asylanten“. Medien 

operieren also häufig mit einer Gefah-

rensemantik. Diese spricht besonders 

Gruppen an, die autoritäre und islam-

feindliche Einstellungen aufweisen.  

3) Seit Jahrzehnten machen Medien die 

Migranten und Migrantinnen öffentlich 

mehrheitlich zu passiven Objekten von 

Zuschreibungen. Über sie wurde ge-

sprochen, aber sie kamen selbst nicht 

zu Wort. Sie wurden häufig negativ be-

wertet, aber sie wurden selbst nicht mit 

Bewertungen zitiert. Sie wurden zum 

Handeln aufgefordert – etwa, sich voll-

ständig „anzupassen“, aber sie kamen 

als Urheber eigener (sozial-) politischer 

Forderungen medial nicht vor. 

4) Diese Kommunikationsstruktur be-

günstigt und begünstigte in der Vergan-

genheit gerade nicht soziale Integrati-

onsprozesse. Denn sie setzen – anders 

als die fälschlicherweise gleichgesetzte 

„Anpassung“ – voraus, dass sich sowohl 

bei Migranten und Migrantinnen als 

auch in der Aufnahmegesellschaft sozi-

ale, kulturelle und auch religiöse Verän-

derungsprozesse ergeben. Es geht also 

um aktive Teilhabe, um wechselseitige 

Toleranz und um gelebte Solidarität!  

5) Die Medien präsentieren nicht-

westeuropäische Nationalitäten häufig 

stereotyp. Der Deutsche Presserat em-

pfiehlt seit langem, die Nationalität eines 

Straftäters nicht zu nennen, wenn für das 

Verständnis des berichteten Vorgangs 

kein „begründbarer Sachbezug“ oder 

neuerdings kein „begründetes öffentli-

ches Interesse“ besteht. Gleichwohl nen-

nen nach den „Silvesterereignissen von 

Köln“ einige Medien die Herkunft von 

Straftätern. Gleichzeitig lässt sich indes 

in dieser Zeit kriminalstatistisch gar kein 

starker Anstieg ausländischer Täter ver-

zeichnen.

6) Medien präsentieren das polarisie-

rende Thema Migration in unterschied-

lichen Interpretationsrahmen (Frames). 

So lassen sich ökonomische Frames, die 

den Nutzen von Migration betonen, un-

terscheiden von politischen Frames, die 

auf Risiken der Desintegration aufmerk-

sam machen. Auffällig ist hier auch das 

bisher gefundene Framing von Frauen 

mit Migrationshintergrund aus Osteuro-

pa und aus der Türkei: Sie treten häufig 

als Opfer im Kontext der Zwangsprosti-

tution auf. Hingegen werden Migrantin-

nen aus westlichen Ländern vergleichs-

weise als erfolgreich und prominent 

dargestellt. 

Herausforderung für Politik und Medien

Der migrationspolitische Diskurs in 

Deutschland zwischen wissenschaft-

lichen Expertinnen und Experten und 

Politik ist komplizierter und schwieriger 

Prof. Dr. Georg Ruhrmann ist am Insti-
tut für Kommunikationswissenschaft der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena tätig. 
Er leitete Projekte im Schwerpunktpro-
gramm der Deutschen Forschungsgemein-
schaft DFG SPP 1409 „Science and the 
Public“ (2008 – 2016). Seit 2012 ist Ruhr-
mann Mitglied im Rat für Migration e.V.. 

INFO
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geworden. Denn er zeigt seit längerem, 

wie und mit welchem unterschiedlichen 

Wissen über Migration und Integration 

kommuniziert wird. 

Politikerinnen und Politiker kommuni-

zieren eher über angewandtes (demos-

kopisches) Wissen. Sie betonen einfache 

Ursachenzuschreibungen und Verant-

wortlichkeiten. Sie greifen moralische 

Bewertungen der Bevölkerung auf und 

versprechen schnelle Problemlösungen. 

Journalistinnen und Journalisten sowie 

Bloggerinnen und Blogger im Netz prä-

ferieren derartige Aussagen und Bewer-

tungen und setzen sie schnell ins Bild. 

Wissenschaftliche Expertinnen und Ex-

perten hingegen kommunizieren eher 

über (un)gesichertes (evidentes)(sozial)

wissenschaftliches Wissen zu Migration 

und Integration. Sie betonen komplexe 

Ursachenzuschreibung und Verantwort-

lichkeiten. Sie nehmen differenzierte 

Bewertungen vor und nennen langwie-

rigere Problemlösungen. Gerade die-

se fallen aber routinemäßig durch das 

Raster journalistischer Aufmerksamkeit. 

Sie werden im Netz auch seltener ange-

klickt.  

 

So konnte und kann eine politische Rhe-

torik entstehen, die häufiger innenpoliti-

sche Effekte von Migration dramatisiert. 

Und seltener die sozialen Hintergründe 

von Flucht, Migration und Vertreibung 

analysiert, erklärt und versteht. 

Aufgabe neuer europäischer Kooperati-

onen von Wissenschaft, Politik und Me-

dien wird es sein, politische Kommuni-

kation über Integration zu intensivieren. 

Denn es geht um weitaus mehr als um 

Finanzen, Sozialarbeit und PR in einzel-

nen Kommunen, Bundesländern oder 

der Hauptstadt Berlin.

Wir stehen vor Herausforderungen tief-

greifender Veränderungen: wirtschaft-

lich, sozial, kulturell und religiös. Nur 

ein aufgeklärtes Europa wird zeigen 

können, welche Risiken und Chancen 

zu treffender Entscheidungen jetzt ein-

gegangen, ergriffen und politisch glaub-

würdig kommuniziert werden müssen. 

Georg Ruhrmann hat zusammen mit Ya-
semin Shooman und Peter Widmann ein 
neues Buch herausgegeben: 

Media and Minorities. Questions on Re-
presentation from an International Per-
spective. (Schriften des Jüdischen Muse-
ums Berlin, Band 4) 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016, 
ISBN 978-3-52530088-6, 40,00 Euro

Der Band enthält Beiträge zur aktuellen 
Diskussion um die mediale Darstellung 
von ethnischen und religiösen Minderhei-
ten in Einwanderungsgesellschaften, um 
Produktionsbedingungen und Medienre-
zeption. Er zeichnet sich durch die inter-
national vergleichende Perspektive und 
die Einbeziehung neuer Medien aus.

INFO
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Jugendkultur

SATIRE ENTLARVT HASS 
UND HETZE

Rechte Hetze, Fake News, Polit-Propaganda – immer mehr Jugendliche wehren sich dagegen. Youtuber 

nehmen Hetzer satirisch aufs Korn, junge Ehrenamtler recherchieren Beweise, und Forschungsprojek-

te widmen sich den Ursachen.
Von Anja Kühner

Die Täter sind mitten unter uns – auch 

diejenigen, die per Youtube-Videos Vor-

urteile bloßstellen und satirisch ins Vi-

sier nehmen: die Datteltäter. „Muslime 

planen ein neues Satire-Kalifat im Her-

zen der Youtub-Szene – das EmpÖrium 

ist sicher! Stereotype ade, wir erklären 

hiermit den Bildungsdschihad! PENG.“ 

So stellen sich die Datteltäter auf ihrer 

Facebook-Seite vor.

Die Videos des Teams aus Berlin und 

Wien tragen Titel wie „Papa, kaufst Du 

mir einen Flüchtling?“, „America first – 

Muslim world second?“ oder „Ein Pas-

tor, ein Imam und ein Rabbi gucken Bibis 

Beauty Palace, Apored & Simon Desue“. 

Mehr als hunderttausend Mal wurden ei-

nige der Videos inzwischen angeschaut. 

Wortschöpfungen wie „der Prayboy“ ge-

hen auf ihr Konto. Mit durchaus schwar-

zem Humor und einem gerüttelten Maß 

an Ironie zielen die Datteltäter auf Infor-

mation, Respekt, Ehrlichkeit und liebe-

volle Toleranz.

Gegenbewegung gegen „Hater“

In ihrem Q&A-(Frage-und-Antwort)-Vi-

deo beantworteten Younes, Fiete und 

Co., ob sie alle Muslime sind (Antwort: 

Nein, Marcel ist Christ und besitzt eine 

Bar in Berlin-Wedding), wie sie sich 

kennengelernt haben (in der elften Klas-

se und über Facebook) und ob sie schon 

mal diskriminiert wurden (Schweinege-

räusche). Offenheit pur. Die Datteltäter 

beziehen deutlich Stellung – und erhal-

ten Respekt dafür.

Damit zählen sie zu der Gegenbewe-

gung im Netz, die bisher meist still blieb, 

während die „Hater“ immer lauter und 

sichtbarer auftreten. „Das Risiko, in Fa-

cebook, WhatsApp, YouTube oder Insta-

gram auf Inhalte zu stoßen, die ängsti-

gen, ihre Entwicklung beeinträchtigen 

oder eine Ideologie der Ungleichheit 

propagieren, ist so für Jugendliche un-

gleich höher als früher“, heißt es in der 

Studie „Vernetzter Hass – Wie Rechts-

extreme im Social Web Jugendliche um-

werben“, die von Jugendschutz.net her-

ausgegeben wurde. 

Je nach Zielgruppe fischen Neonazis of-

fen oder versteckt, bieten Kameradschaft 

und einfache Lösungen, kommen betont 

harmlos und subtil daher, verstecken ihre 

rechten Messages zwischen Glamour-

Fotos, hinter dem Nipster-Image – einer 

Mischung aus Nazi und intellektuellem 

Hipster – oder unter falscher Flagge, 

beispielsweise als Öko-Aktivisten, die 

Hitler als ersten Tierschützer darstellen. 

„Rechtsextreme Propaganda knüpft an 

jugendliche Lebenswelten an“, stellt die 

Studie fest. So versprühen digitale Poké-

mons vor den Toren von Auschwitz Gift-

gas und ziehen damit  den Holocaust ins 

Lächerliche.

Falschmeldungen aufgedeckt

Dagegen wendet sich die No Hate 

Speech-Kampagne ebenso wie die Hoax-

map. Letztere deckt Falschmeldungen in 

Bezug auf Flüchtlinge auf und führt sau-

ber recherchierte Belege an. Die Macher 

wurden in der Computerszene geadelt, 

indem sie ihr Projekt auf dem Jahrestref-

fen des Chaos Computer Club vorstellen 

durften.

„Traurig, traurig“, kommentierte ein 

Facebook-Nutzer am 1. April den Post: 

„Warum hinterfragen Leser nur aus 

Angst vor einem Aprilscherz den Wahr-

heitsgehalt dessen, was sie lesen?“

Mit Satire gegen Hass: die Datteltäter

Foto: B
ojan N

ovic

Foto: S
creenshot Facebook

Auch auf Facebook thematisieren die Datteltäter Stereotype und Vorurteile.
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Medienwirkung im Social Web 

BALKAN-GLAMOUR AUF 
IDENTITÄTSSUCHE

Sie spielen mit einem Macho- oder sexy-Image und grenzen sich durch nationale Symbole ihrer Her-

kunftsländer ab. Im Social Web entwerfen Jugendliche mit Migrationswurzeln auf dem Balkan ihre 

Identität – wie andere Jugendliche auch. Das hat manchmal unerwartete Folgen.
Von Anja Kühner

Teenager und junge Erwachsene suchen 

ihre Identität – soweit, so normal. Wer 

hat als Heranwachsender nicht gegen 

Eltern, Erwartungshaltung und Esta-

blishment protestiert? „Die Klammer 

jeglicher Jugendkultur sind gemeinsa-

me Vorlieben, beispielsweise für einen 

bestimmten Kleidungsstil, für bestimm-

te Marken oder einen Musikstil“, erklärt 

Christian Ritter. Der Wissenschaftler am 

Züricher Collegium Helveticum hat die 

Protest-Ästhetik von im deutschsprachi-

gen Raum lebenden 15- bis 24-Jährigen 

mit familiärem Hintergrund auf dem Bal-

kan untersucht. 

Aufgemotzte Autos, Goldkettchen über 

einem T-Shirt mit fettem Marken-Auf-

druck – so stellen sich serbische, kroati-

sche, bosnische, albanische Jugendliche 

im Internet gerne dar. Junge Frauen le-

gen Wert auf ein gepflegtes, aber sexy 

Äußeres. Oft auch dabei: die National-

flagge der elterlichen Herkunftsländer. 

„Auffällige Praktiken und Codes symbo-

lisieren Gruppenzugehörigkeit, sie hel-

fen aber auch dabei, sich von anderen 

Gruppen abzugrenzen. Denn Gleichalt-

rige sind für junge Menschen die wich-

tigste Bezugsgruppe“, weiß Ritter.

Jugendliche Inszenierung

Dass diese Codes von Außenstehenden 

anders und teilweise auch entgegen 

der Absicht der Jugendlichen verstan-

den werden, ist ein essenzieller Teil 

jeglicher Jugendkultur. Gerade bei Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund 

kommt jedoch ein grundlegender Miss-

verständnis-Aspekt hinzu: „Da wird viel 

kulturalisiert, was in erster Linie ein 

adoleszentes Spiel mit verschiedenen 

Identitäten ist“, erklärt Ritter. Wichtiger 

als Herkunft und Nationalität ist dafür 

das soziale Umfeld: „Die Inszenierungen 

verweisen immer auf das soziale Milieu, 

in dem die Jugendlichen aufwachsen.“

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

stoßen außer unter ihresgleichen schnell 

an Grenzen. Sie wachsen in westlichen 

Großstädten auf, wollen den Erwar-

tungshaltungen ihrer Eltern und der 

restlichen Familie nach sozialem Auf-

stieg entsprechen und müssen zugleich 

zeigen, dass sie in die Gesellschaften der 

Wohnländer integriert sind. Doch beim 

Sommerurlaub im Herkunftsland ihrer 

Familie stellt die dort auf dem Land le-

bende Tante jedes Jahr wieder die ner-

vige Frage, wann denn geheiratet wer-

de. „Da können innerhalb der Familie 

durchaus Weltanschauungen und Werte-

vorstellungen aufeinanderprallen“, weiß 

Ritter. Niemand könne diese gegenläufi-

gen Ansprüche auf Dauer erfüllen.

Problematische Wirkung

Den mal glamourösen, mal nationa-

listisch anmutenden Symboliken liegt 

jedoch keine Ablehnung des Wohn-

landes zugrunde. „Sie fühlen sich viel-

leicht nicht vorrangig der Schweiz oder 

Deutschland verbunden, wohl aber der 

Stadt und vor allem ihrem Stadtteil“, 

fand Ritter heraus.

Problematisch werden die oft als Provo-

kation wahrgenommen Symbole, wenn 

sie beispielsweise auf Bewerbungen 

übertragen werden. Der künftige Auto-

mechaniker-Auszubildende protzt mit 

Muskelmasse im Marken-T-Shirt, die 

Bewerberin in einer Arztpraxis präsen-

tiert sich mit knappstem Oberteil. „Die 

Jugendlichen wollen sich mit den in ih-

ren Augen besten Fotos bewerben und 

verstehen zum Teil nicht, dass diese Bil-

der außerhalb ihrer Gruppe anders auf-

gefasst werden“, erklärt Ritter.

Ritter plädiert dafür, auch die „Balkan-

Ästhetik“ als das anzusehen, was sie laut 

seinen Forschungsergebnissen ist: eine 

Symbolik der adoleszenten Identitäts-

suche, vergleichbar mit vielen anderen 

Symboliken. „Bei Punks und Goths denkt 

ein Erwachsener ja auch, dass diese Pro-

testphase vorbeigehen wird.“

Christian Ritter, Autor der Dissertation: „Post-

migrantische Balkanbilder“

Foto: A
ttila G
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Mediendienst Integration

MIT ZAHLEN UND FAKTEN 
ZU EINER DIFFERENZIERTEN 
BERICHTERSTATTUNG 

„Wir äußern nicht unsere eigene Meinung, sondern wir vermitteln Zahlen, Fakten, Experten und Hin-

tergrundinformationen.“ So fasst die geschäftsführende Leiterin Rana Göroğlu die Arbeitsweise zusam-

men, die den Mediendienst Integration auszeichnet. Das unabhängige und kostenfreie Serviceportal 

wurde auf Empfehlung des Nationalen Aktionsplans Integration gegründet und nahm 2012 seine Arbeit 

auf. Seitdem bietet es Medienschaffenden eine Plattform mit Informationen zu den Themenfeldern Mi-

gration, Integration und Asyl in Deutschland. 

Von Eva Hansen

Täglich erreichen den Mediendienst In-

tegration mehrere Anfragen. Wie viele, 

das hängt ab von tagesaktuellen Debat-

ten und Ereignissen. „Unsere Angebote 

werden vornehmlich von Journalisten 

genutzt. Auch die meisten Anfragen 

kommen von ihnen“, berichtet Rana 

Göroğlu. Die geschäftsführende Leite-

rin der Informationsplattform ist selbst 

Journalistin und weiß daher, auf was es 

in dem Beruf ankommt: „In den Medien 

muss es meist schnell gehen“, sagt sie. 

Doch unter der Schnelligkeit können In-

halt und Genauigkeit leiden.

Deshalb hat sich der Mediendienst zum 

Ziel gesetzt, Medienschaffende in kür-

zester Zeit mit den wichtigsten Informa-

tionen zu versorgen: Wo finde ich den 

passenden Experten? Was sagt die neu-

este Forschung zu einem bestimmten 

Thema? Welche statistischen Daten gibt 

es und wie kann ich sie einordnen?

Das Team leistet hier großartige Arbeit. 

Komplexe Sachverhalte werden zusam-

mengefasst und mit Originalquellen hin-

terlegt. So können sich die Nutzer ein 

eigenes Bild machen und zudem durch 

ausführliche Hintergrundberichte und 

Gastkommentare Expertenwissen zu ak-

tuellen Themen erlangen. 

Das Angebot richtet sich zwar primär an 

Medienschaffende. Die Informationen, 

die auf der Website oder über den News-

letter angeboten werden, stehen jedoch 

allen Interessierten kostenlos zur Verfü-

gung. „Auch Vertreter von Nichtregie-

rungsorganisationen oder aus der Politik 

nutzen unsere Angebote. Wir bekommen 

aber auch häufiger Anfragen von Leh-

rern oder Schulbuchverlagen, die sich 

für unsere Zahlen und Fakten interes-

sieren oder Grafiken von uns abdrucken 

wollen“, teilt die Geschäftsführerin mit. 

Dennoch haben für die Mitarbeiter des 

Mediendienstes Anfragen von Journalis-

tinnen und Journalisten Priorität. „Wir 

wollen zu einer differenzierten, faktenba-

sierten und sachorientierten Berichter-

stattung beitragen. Wir ordnen Debatten 

mit Hilfe wissenschaftlicher Expertise 

ein, beleuchten blinde Flecken oder zei-

gen Perspektiven auf, die in den Medien 

vernachlässigt werden“, so Göroğlu. Das 

erfordert viel Zeit und Recherche. 

Rana Göroğlu
hat Geschichte, Politik und Turkologie 
studiert. Seit 2003 arbeitete sie als Jour-
nalistin unter anderem für ZDF, rbb radio-
multikulti und Berliner Zeitung, betreute 
Fachpublikationen zu den Themenberei-
chen Arbeitsmarktintegration, Antisemitis-
mus und Islam, bevor sie 2008 den Verein 
Neue deutsche Medienmacher mitgründe-
te. Beim Mediendienst Integration war sie 
seit Bestehen 2012 als Redakteurin aktiv. 
2016 übernahm sie die geschäftsführende 
Leitung. Der Mediendienst Integration ist 
ein Projekt des Rats für Migration e.V.. Im 
Netz unter: mediendienst-integration.de

INFO
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Cover „Journalisten-Handbuch zum Thema Is-

lam“ (erschienen im November 2016)
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Differenzierte Bericht-

erstattung

Seitdem der Mediendienst vor 

rund fünf Jahren seine Arbeit 

aufgenommen hat, ist auf den 

Gebieten Migration und Inte-

gration viel passiert. Die soge-

nannte Flüchtlingskrise 2015 

mit all ihren angeschlossenen 

Fragen und Diskussionen wur-

de nicht nur in den Medien 

zum Topthema. Auch die An-

fragen, die das Team um Rana 

Göroğlu erreichten, sind ge-

stiegen. 

Die Journalistin beobachtet 

dabei einen Wandel: „Die Be-

richterstattung über die The-

men Migration und Integration 

ist seit Beginn unseres Projek-

tes breiter geworden. Grund-

sätzlich gibt es auch mehr Me-

dienschaffende, die zu diesen 

Themen schon seit längerer 

Zeit arbeiten. Sie haben sich 

so ein größeres Fachwissen aneignen 

können. Das ist eine positive Entwick-

lung. Wir merken das zum Beispiel dar-

an, dass Anfragen spezifischer werden.“

 

Daraus entsteht dann im Idealfall eine 

vielschichtige und nicht auf ein bloßes 

Schwarz-Weiß-Bild reduzierte Bericht-

erstattung. Medienschaffende tragen so 

dazu bei, dass schwierige Themen aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln beleuch-

tet werden. „Eine differenzierte Bericht-

erstattung heißt aber auch, dass man ein 

Thema nicht immer auf eine einfache 

Antwort herunterbrechen kann. Diese 

Differenziertheit und Komplexität muss 

man aushalten können, aushalten ler-

nen. Das gilt sowohl für Journalisten als 

auch für die Rezipienten.“

Positive Tendenzen

Eines der Themen des Mediendienstes 

ist die Integration von Migranten in den 

Arbeitsmarkt. Ende vergangenen Jahres 

hat das Projekt hierzu eine Medien-Tour 

organisiert. Zahlreiche Experten dis-

kutierten über grundlegende Fragen, 

Schwierigkeiten und bisherige Erfahrun-

gen: Vor welchen Herausforderungen 

stehen Flüchtlinge und Unternehmen  

DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE THEMEN MIGRATION UND 
INTEGRATION IST SEIT BEGINN UNSERES PROJEKTES 

BREITER GEWORDEN.

in der Praxis? Welche Erfah-

rungen machen Unterneh-

men, die Flüchtlinge einstellen 

möchten? Bei der Veranstal-

tung kamen nicht nur Verant-

wortliche und Ausbilder zu 

Wort, sondern auch Geflüchte-

te selbst. 

In der Medienberichterstat-

tung zum Thema Arbeits-

marktintegration erkennt die 

Geschäftsführerin des Medien- 

dienstes durchaus positive 

Tendenzen. Es seien zum Bei-

spiel viele Firmen oder Hand-

werksbetriebe gezeigt worden, 

die Geflüchtete als Auszubil-

dende aufgenommen haben. 

Und das beeinflusse auch die 

Wahrnehmung des Themas in 

der Gesellschaft. 

Verbesserungsbedarf sieht die 

Journalistin zum Beispiel bei 

Polit-Talkshows: „Hier könnte 

die Auswahl der Expertinnen 

und Experten oft differenzierter sein. 

Es gibt zum Beispiel nicht den Vertreter 

der Muslime oder den Experten zum Is-

lam in Deutschland. Da helfen wir ger-

ne weiter. Es gibt allerdings auch einige 

Wissenschaftler und Experten, die nicht 

oder nicht mehr an solchen Diskussi-

onsrunden teilnehmen wollen. Allein 

die Titel der Sendungen deuten ja oft 

eher auf Panikmache als auf eine sach-

orientierte Debatte hin. Häufig werden 

Experten nach solchen Auftritten auch 

mit Hassbotschaften überschüttet. Ver-

ständlicherweise wollen viele sich das 

nicht antun. In jedem Fall muss man als 

Moderator aber gut vorbereitet und mit 

Fakten ausgestattet sein, um die richti-

gen Fragen stellen zu können. Auch da 

helfen wir als Mediendienst natürlich 

gerne weiter.“

Medien-Tour „Welche Möglichkeiten haben 

Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt?“ (November 

2016, Köln), Besuch beim Ford-Werk in Köln

Foto: T
hom

as Lobenw
ein

Cover „Hate-Speech“-Studie „Hass im Arbeitsalltag Medienschaffen-

der“ (erschienen im März 2017)
Foto: M

ediendienst Integration
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ANALYSE: FLUCHT UND MIGRATION IN TALKSHOWS

DIE AUFREGER UNTER 
DEN MEDIENFORMATEN

Kaum eine Talkshow kommt heute am Thema Flucht und Geflüchtete vorbei. Oft geht es dabei hoch 

her – immer die Einschaltquoten im Blick. „Eine differenzierte Auseinandersetzung bleibt dabei häufig 

auf der Strecke“, sagt Dr. Simon Goebel. Der Kulturwissenschaftler hat das populäre Sendeformat einer 

gründlichen Analyse unterzogen. Mit zum Teil überraschenden Ergebnissen und Auswirkungen bis hin 

zum Arbeitsmarkt, wie er im Interview erläutert.         

   

Sie haben Ihre Analyse „Politische 

Talkshows über Flucht“ zu Beginn des 

Jahres publiziert. Was genau haben Sie 

untersucht?

Goebel: Ich habe alle politischen Talk-

shows über Flucht der Sender ARD und 

ZDF von 2011 bis 2014 analysiert und die 

darin enthaltenen Diskurse ausgewertet. 

Mein Ziel war es, herauszufinden, wer 

in welcher Weise über Flucht und Ge-

flüchtete spricht und in welchem Zusam-

menhang. Nachdem seit Mitte 2015 die 

Ausstrahlung einschlägiger Sendungen 

enorm zugenommen hat, habe ich für 

zwei wissenschaftliche Aufsätze, die die-

ses Jahr erscheinen werden, auch eini-

ge Sendungen aus den Jahren 2015 und 

2016 untersucht.

Hat sich da viel verändert im Vergleich 

zum eigentlichen Untersuchungszeit-

raum?

Goebel:  Abgesehen von der Quantität 

der Sendungen eigentlich wenig. Die 

Themen der Sendungen variieren zwar – 

mal geht es um die Willkommenskultur, 

mal um die Kölner Silvestervorfälle, mal 

um Obergrenzen. Doch die Grundmuster 

der Gespräche, die dominanten Diskur-

se, sind in den Talkshows unverändert. 

Welche dominanten Diskurse beherr-

schen denn die Shows?

Goebel:  Geflüchtete werden varianten-

reich als fremd und anders beschrieben, 

sie werden unter ökonomischen Ge-

sichtspunkten bewertet und immer wie-

der als Bedrohung dargestellt. Migration 

wird meistens – nicht nur in Talkshows 

– als Abweichung von der Norm proble-

matisiert und damit nicht als selbstver-

ständlicher Teil der Gesellschaft wahrge-

nommen.

 

Haben Sie ein Beispiel, wie solche Ar-

gumentationsstränge aussehen?

Goebel:  Das lässt sich gut am – wie ich 

ihn nenne – ‚ökonomistischen‘ Diskurs 

zeigen, der stark auf Auswirkungen der 

Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt ab-

zielt. Auf der einen Seite finden sich 

da bekannte Stammtischparolen wie 

‚Ausländer nehmen den Deutschen die 

Arbeitsplätze weg‘. Da wird dann auf 

Belastungen für die Sozialkassen oder 

den Arbeitsmarkt verwiesen. Doch die 

Gegenargumente laufen über die glei-

chen Vorstellungsmuster. Da heißt es 

dann: ‚Geflüchtete sind nützlich für den 

Arbeitsmarkt‘, gerne verweist man dabei 

auf den Fachkräftemangel. 

Gegensätzliche Argumente – und doch 

eine gemeinsame Grundlage? Welche 

wäre das? 

Goebel: Beide Seiten sehen Geflüchte-

te als ökonomische Faktoren. Für die 

einen sind sie nützlich, für die anderen 

schädlich. Menschen werden mit dieser 

Argumentation verdinglicht. Niemand 

fragt: Was wollen Geflüchtete selbst? 

Wie können sie zu einem selbstbestimm-

ten Leben in Deutschland finden? Es ist 

immer der Blick von ‚uns‘ auf ‚das Frem-

de‘. Also letztlich ein Identitätsdiskurs, 

eine Trennung in ‚wir‘ und ‚die‘ – ‚wir‘ 

aus Deutschland oder Europa und ‚die‘ 

Zuwanderinnen und Zuwanderer.

Foto: rtype – Fotolia
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Welche Folgen haben diese Talkshow-

Diskurse für die Gesellschaft?

Goebel: Da werden Gegensätze produ-

ziert, die eine Annäherung schwierig 

machen. Oft werden sie mit kulturellen 

Unterschieden begründet oder mit Her-

kunft, Religion und Staatsangehörigkeit, 

als ob sich alle Menschen nur darüber 

identifizieren. Gesellschaften sind kultu-

rell so heterogen, dass Schlagworte wie 

‚deutsche Kultur‘ oder ‚arabischer Kul-

turkreis‘ keine Lebensrealität widerspie-

geln, sondern von einer ab- und ausgren-

zenden Denkweise zeugen.

Welche Folgen haben denn die Talk-

shows für die Integration?

Goebel:  Das kann man schwer verallge-

meinern. Einen direkten Einfluss durch 

Medien gibt es nicht. Was Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer in Talkshows sa-

gen, wird individuell wahrgenommen, 

Zuschauende orientieren sich an den 

Diskussionsteilnehmenden, mit denen 

sie sich identifizieren. Es kommt aufs Ge-

samtbild an. Und da muss man fragen: 

Werden Geflüchtete und Menschen mit 

Migrationshintergrund nur als Problem 

wahrgenommen oder als selbstverständ-

licher Teil der Gesellschaft? Letztlich 

muss es ja um Teilhabe gehen, auch 

am Arbeitsmarkt. In Einzelfällen mögen 

Talkshows aber auch direkte Folgen ge-

habt haben. Vielleicht fühlte sich manche 

Unternehmerin und  mancher Unterneh-

mer motiviert, sich für Geflüchtete zu en-

gagieren.

Haben Sie eine Tendenz zu mehr Emoti-

onalisierung des Themas beobachtet?

Goebel: In der Tat bleibt der argumen-

tative Austausch oft auf der Strecke. Es 

geht darum, die eigene Position durch-

zusetzen und es geht auch um Unterhal-

tung. Eine Ursache dafür mag darin lie-

gen, dass selten Fachpolitikerinnen und 

-politiker diskutieren, sondern oft die 

populären, medienerfahrenen Vertrete-

rinnen und Vertreter der Parteien. Das ist 

allerdings nichts Neues. So funktioniert 

Politik. 

Man spricht ja gerne vom postfakti-

schen Zeitalter. Finden Sie dafür Belege 

in den Talkshows?

Goebel: Auch hier: Eine Verdrehung von 

Fakten gab es schon immer. Neu sind die 

Fake News, das ist ein qualitativer Un-

terschied, die haben sich früher nicht so 

rasant verbreitet wie heute.

Welches Fazit ziehen Sie aus Ihrer 

Analyse?

Goebel: Talkshows sind die aufgereg-

te Version der medialen Berichterstat-

tung. Sie greifen aktuelle Themen auf, 

bringen aber keine neuen Argumente in 

die öffentliche Diskussion ein. In Bezug 

auf Flucht zeigt sich ein Kontinuum der 

zugrundeliegenden Diskurse. Wie weit 

man in der Geschichte medialer Bericht-

erstattung in der Bundesrepublik auch 

zurückgeht, der Identitätsdiskurs, der 

ökonomistische Diskurs und der Diskurs 

über Ordnung und Kontrolle lassen sich 

überall wiederfinden.

Was bedeutet das für die Wahrnehmung 

von Flucht in der Gesellschaft?

Goebel: Es ist schon spannend zu beob-

achten, mit wem sich die Talkshows und 

die Medien befassen, wessen Perspektive 

sie einnehmen. Im Oktober 2013 waren 

Geflüchtete vor allem Opfer, die im Mit-

telmeer ertrinken, Ende 2014 wurden sie 

schon zunehmend als Bedrohung wahr-

genommen, im Herbst 2015 war viel von 

der ‚Willkommenskultur‘ die Rede, und 

nach der Silvesternacht in Köln 2015 

wurde der Ton wieder rauer. Die medi-

ale Wahrnehmung kann sich schnell und 

häufig wandeln. Das ist allerdings nicht 

unbedingt Indiz für die Stimmung in 

der Bevölkerung. Hier zeigen Langzeit-

studien, dass es seit Jahrzehnten einen 

ähnlichen Grad an Ressentiments, Aus-

länderfeindlichkeit und Rassismus in der 

Bevölkerung gibt.

                                                                                                                                                               

Das Interview führte Jürgen Grosche.

Foto: N
etzw
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Dr. Simon Goebel ist in der Initiativgrup-
pe FluchtMigration und gesellschaftliche 
Transformationsprozesse an der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
tätig, darüber hinaus als Referent für 
Ausländerrecht im Kontext des Arbeits-
marktzugangs von Geflüchteten bei Tür an 
Tür – Integrationsprojekte GmbH in Augs-
burg.

Politische Talkshows über Flucht. Wirk-
lichkeitskonstruktionen und Diskurse. Ei-
ne kritische Analyse. transcript Verlag, 
Bielefeld 2017, ISBN 978-3-8376-3716-8, 
436 Seiten, 34,99 Euro

INFO

Cover „Politische Talkshows über Flucht“ (er-

schienen 2017)
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Projektbezogene Medienarbeit

CHANCEN UND GRENZEN DER 
ZIELMEDIEN ABWÄGEN 
Medien informieren nicht nur, sondern vermitteln auch Vorstellungen. Für Integrationsprojekte stellt 

sich daher die Frage, wie sie ihre Kommunikationsstrategie effizient aufbauen und über welche Medien 

sie die Ziele am erfolgreichsten transportieren. Ein Praxis-Beispiel des IQ Landesnetzwerks Bayern 

(MigraNet) aus Augsburg. 
Von Simon Goebel

„Berufliche Integration ist die Kerndi-

mension gesellschaftlicher Teilhabe.“ 

Dieses Zitat der Bildungswissenschaft-

lerin Sonja Bandorski besagt, dass der 

Zugang von Menschen unterschiedli-

cher Herkunft, die in Deutschland vor-

übergehend oder dauerhaft leben, be-

deutsam ist. Vielmehr noch wird damit 

auf den Zusammenhang von Erwerbstä-

tigkeit und Gesellschaft verwiesen. Wer 

erwerbstätig ist, kann in umfassenderem 

Maße selbstbestimmt leben als nicht-

erwerbstätige Personen. Das heißt auch: 

Eine Gesellschaft, die Zugänge zum 

Arbeitsmarkt verwehrt oder erschwert, 

untergräbt die Selbstbestimmung von 

Menschen.

Für die Praxis der Projektarbeit, in der 

es um die berufliche Integration von 

Menschen unterschiedlicher Herkunft 

geht, sind die Offenheit der Gesellschaft 

und die strukturellen rechtlichen und 

sozialen Rahmenbedingungen wichti-

ge Erfolgsfaktoren. Für die Tür an Tür 

– Integrationsprojekte gGmbH in Augs-

burg bedeutet dies zweierlei: Zum ei-

nen arbeitet die projektübergreifende 

Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich an 

der Sichtbarkeit der Organisation; zum 

anderen suchen einzelne Projekte bei 

Bedarf den Kontakt zur lokalen Medien-

landschaft.

Medien transportieren allerdings nicht 

bloß Informationen, sie vermitteln mehr 

oder weniger subtil immer auch spezi-

fische Bilder, Vorstellungen und Denk-

weisen. Die Einflussnahme auf die Be-

richterstattung der Presse ist begrenzt. 

Denkbar sind daher leider auch Berich-

te, die der Intention eines Projektes im 

schlimmsten Fall zuwiderlaufen. Im Fol-

genden geht es um ein Beispiel aus der 

Augsburger Projekt-Praxis, das Chancen 

und Hürden der Einbeziehung von Infor-

mationsmedien aufzeigen soll.

Lokale Medien berichten 

Mit dem MigraNet-Teilprojekt Mento-

ring-Partnerschaft versucht Tür an Tür, 

ausländische Fachkräfte, Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen von in der Umgebung 

ansässigen Firmen zusammenzubrin-

gen. Dadurch sollen Kontakte entstehen, 

über die die Fachkräfte Zugang zum 

deutschen Arbeitsmarkt finden. Gleich-

zeitig zielt das Programm auf den Abbau 

von Vorurteilen. Verallgemeinerungen 

und Schubladendenken werden obsolet, 

wenn Menschen einander kennenlernen 

und dadurch die jeweilige Vielschichtig-

keit des Gegenübers wahrnehmen. In-

zwischen wurden fünf Durchgänge des 

Mentoring-Programms in Augsburg mit 

Erfolg abgeschlossen.

In der ersten Runde der Mentoring-

Partnerschaft in Augsburg haben die 

Mitarbeiterinnen des Projekts ein Pres-

segespräch abgehalten. Der Oberbür-

germeister der Stadt Augsburg war als 

Schirmherr und erster Mentor dabei, 

was die öffentliche Aufmerksamkeit 

noch erhöht hat. Lokale Medien berich-

teten über die Veranstaltung. Nur von 

sehr wenigen Mentoren und Mentorin-

nen wurde im Nachhinein aber bekannt, 

dass sie über die mediale Berichterstat-

tung auf das Projekt aufmerksam und so 

dafür gewonnen wurden.

 

Kommunikation verbessern

Erfolgreicher war die direkte Kom-

munikation mit Unternehmen, die In-

formationsverbreitung über relevante 

Netzwerke und die Nutzung von organi-

sationsinternen Publikationen wie Mit-

arbeiterzeitungen. Die Einbindung der 

Dr. Simon Goebel ist Referent für Aus-
länderrecht im Kontext des Arbeitsmarkt-
zugangs von Geflüchteten bei Tür an Tür – 
Integrationsprojekte gGmbH in Augsburg.

INFO

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“
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Lokalpresse trat daher in den folgenden 

Runden zugunsten effizienterer Kommu-

nikationsformen in den Hintergrund. Die 

Erfahrung zeigt, dass sich organisations-

interne Publikationen besonders eignen, 

um in Zusammenarbeit mit den Redakti-

onen Beiträge zu verfassen, die den Pro-

jektsinn unverfälscht wiedergeben.

Was es bedeutet, wenn die Intention der 

Öffentlichkeitsarbeit fehlschlägt, zeigt 

ein Artikel einer Augsburger Lokalzei-

tung über die Mentoring-Partnerschaft. 

Die Journalistin berichtete – durchaus 

wohlgesonnen – über die vermeintli-

che Kuriosität, dass ein Mentor, den sie 

fälschlicherweise als „Türken“ identi-

fizierte, einer Mentee aus Tschechien 

„deutsche Werte“ vermittelt. So werden 

Attribute wie Pünktlichkeit auf kultura-

listische und vorurteilsbeladene Weise 

bestimmten Nationalitäten angeheftet 

oder abgesprochen. Die Normalität von 

Migration und die Normalität postmi-

grantischer Lebensrealitäten wurden in 

dem Artikel konterkariert.

Unterschiedliche Zielgruppen

Neben der inhaltlichen Einflussmöglich-

keit unterscheiden sich Lokalpresse und 

organisationsinterne Publikationen auch 

in der Reichweite und in der Zielgrup-

pe. Während die Lokalpresse eher viele 

Menschen und eher einen breiten Quer-

schnitt aus der Gesellschaft erreicht, 

werden organisationsinterne Medien 

lediglich von den entsprechenden Mit-

arbeitenden der Organisation wahrge-

nommen. Für das Mentoring-Programm 

kann beides nützlich sein.

Der Einbezug von Medien führt nicht au-

tomatisch zur Generierung von Interesse 

an einem Projekt wie der Mentoring-

Partnerschaft oder gar zu einer Öffnung 

der Gesellschaft. Stattdessen muss sich 

Medienarbeit an der Zielsetzung eines 

Projekts orientieren. Die Bedeutung des 

Inhalts, der Reichweite und der Ziel-

gruppe müssen jeweils bedacht werden.

Trotz aller Unwägbarkeiten ist die Medi-

enpräsenz von Projekten, die in irgendei-

ner Form die Teilhabe von Menschen un-

terschiedlicher Herkunft zu unterstützen 

suchen, wichtig. Die Entwicklung der 

Gesellschaft entscheidet sich langfristig 

an der Vehemenz, mit der verschiedene 

Akteure medial vertreten sind. Deshalb 

ist gute Berichterstattung über konstruk-

tive und sinnvolle Integrationsprojekte 

wertvoll.

Bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung zum Mentoring-Projekt aus Augsburg

Foto: A
ndreas B

ärnreuther, Tür an Tür – Integrationsprojekte gG
m

bH



16

PORTRAITFörderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Metropolis-Konferenz 2017

INTEGRATION IN UNSICHEREN ZEITEN
Aktuelle Ansätze der Migrationsforschung stehen bei der Metropolis-Konferenz in Den Haag ebenso 

auf dem Programm wie Themen der Integration in den Arbeitsmarkt. Das politische Umfeld ist heraus-

fordernd. Auch Vertreterinnen und Vertreter des Förderprogramms IQ nehmen an der Konferenz teil.

Von Johnny Van Hove 

Der Brexit und der Aufstieg populisti-

scher, euroskeptischer Parteien zeigen: 

Der Europäischen Union (EU) stehen un-

sichere, mitunter schwierige, Zeiten be-

vor. Welche Effekte für Mobilität, Märkte 

und Migration können im Rahmen des-

sen erwartet werden? Wie lässt sich Mi-

grations- und Integrationsmanagement 

in diesen unsicheren Zeiten gerecht ge-

stalten –  in Europa und weltweit? Die-

sen und anderen Fragen widmet sich 

die diesjährige Metropolis-Konferenz 

„Migration and Global Justice“ (deutsch: 

„Migration und globale Gerechtigkeit“) 

vom 19. bis zum 21. September in der 

niederländischen Stadt Den Haag. Das 

Förderprogramm IQ ist mit mehreren 

Workshops und einem dreitägigen Sym-

posium zu Arbeitsmarktintegration in 

Europa auch in diesem Jahr gut vertre-

ten.

Migration und globale Gerechtigkeit

Metropolis ist das weltweit größte Netz-

werk für Akteure aus Wissenschaft, Po-

litik und Zivilgesellschaft im Feld der 

Migration und Integration. Seit seiner 

Gründung 1996 in Kanada hat sich das 

Netzwerk sukzessive vergrößert und welt-

weit Konferenzen in Ländern wie Neu-

seeland, Italien und Japan ausgetragen. 

Die Teilnehmenden auf der Metropolis-

Konferenz präsentieren und diskutieren 

den neuesten Stand der Migrations-

forschung und tauschen sich über viel-

versprechende Good-Practice-Beispiele 

aus. In Den Haag steht besonders die 

Frage der Gerechtigkeit im Fokus. Die 

vier Panel Sessions am Vormittag und 

die vielen Workshops nachmittags fo-

kussieren unter anderem urbane Inte-

grationsansätze sowie ehrenamtliches 

Integrationsengagement und faire Ar-

beitsmarktchancen für alle. Soziopoliti-

sche Entwicklungen, wie der Brexit und 

postfaktische Politikstrategien, finden 

besondere Beachtung.

Arbeitsmarktintegration in Europa

Auch das Förderprogramm IQ ist in Den 

Haag mit mehreren Workshops und ei-

nem dreitägigen Symposium dabei. 

Das Symposium findet unter dem Titel 

„Business as usual? Labor Market Inte-

gration of Immigrants in Europe“ statt 

(deutsch: „Alles wie gewohnt? Arbeits-

marktintegration von Immigrantinnen 

und Immigranten in Europa“). Im ersten 

Panel des Symposiums wird unter an-

derem die Frage diskutiert, welche Mi-

grationsbewegungen (und die damit zu- 

sammenhängenden Arbeitsmarktverän-

derungen) in naher Zukunft innerhalb 

Europa erwartet werden dürfen, zum 

Beispiel vor dem Hintergrund des Brexit. 

Das zweite Panel geht der Frage nach, 

wie die neuen Migrations- und Arbeits-

marktentwicklungen gemanagt werden 

können: Welche Integrationsprinzipi-

en sind besonders fruchtbar? Welche 

konkreten Good-Practice-Beispiele in 

Europa sollten hervorgehoben werden 

beziehungsweise sind transferfähig? Ab-

schließend fokussiert das Symposium im 

dritten Panel die Folgen postfaktischer 

und populistischer Diskurse für die Öf-

fentlichkeitsarbeit, besonders im Rah-

men der Arbeitsmarktintegration.

Weitere Informationen zur Konferenz 

und dem Symposium im Internet: 

www.metropolisthehague.org 

www.netzwerk-iq.de

Dr. Johnny Van Hove arbeitet als Wissen-
schaftlicher Referent im Multiplikatoren-
projekt Transfer des Förderprogramms IQ 
bei der ebb GmbH in Berlin.

INFO

Den Haag

Die Metropolis-Konferenz lädt in diesem 
Jahr erstmalig Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler zu einem 
Doktoranden-Workshop ein. Das in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Den Haag und 
dem Institute for Migration und Ethnic 
Studies (IMES) der Universität Amster-
dam ins Leben gerufene Programm will 
jungen Forschenden die Möglichkeit zum 
Austausch und Netzwerken bieten. Insge-
samt 25 Plätze werden vergeben, die den 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftlern zusätzlich eine kostenfreie 
Unterkunft und Teilnahme an der Metro-
polis-Konferenz ermöglichen. 

Weitere Informationen im Internet: 

www.metropolisthehague.org/program-
me/phd.php

INFO
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Deutscher Diversity-Tag 2017

EIN ZEICHEN FÜR VIELFALT  
Der Deutsche Diversity-Tag geht 2017 bereits in die fünfte Runde. Viele Unternehmen und Institutio-

nen in ganz Deutschland machen diesen Tag mit eigenen Aktionen zu einem aufmerksamkeitsstarken 

Großereignis.
Von Kerstin Tote

Ein Leitbild für Vielfalt – das war das 

Ziel des IQ Netzwerks Brandenburg zum 

Deutschen Diversity-Tag 2016. Selbst-

verständnis, Leitziel, Kompetenzen, das 

alles wurde definiert und zum Aktionstag 

gemeinsam mit einer klaren Botschaft 

für Vielfalt veröffentlicht. Auch einen 

Workshop zur sensiblen Sprache gab es, 

um bei diesem Anlass nicht nur intern, 

sondern auch nach außen zu wirken. In 

anderen Teilen des Netzwerkes organi-

sierten die Teilnehmenden Infobörsen 

und Diversity-Lunches für Unterneh-

men, sie hielten Seminare zur Einstel-

lung von ausländischen Fachkräften ab 

und veranstalteten ganze Tagungen zur 

Arbeitsmarktintegration. Und das war 

nur ein Bruchteil der insgesamt mehr als 

1000 Aktionen, die im vergangenen Jahr 

zum 4. Deutschen Diversity-Tag stattge-

funden haben. 

2013 wurde der Aktionstag das erste 

Mal von der Charta der Vielfalt initiiert. 

Ziel ist es seitdem, Vielfalt zum Thema 

des Tages zu machen und möglichst 

weite Teile der Bevölkerung damit zu 

erreichen. Denn es gibt eine klare Bot-

schaft: Vielfalt gehört zu Deutschland 

und bringt viele Chancen mit – sowohl 

für Organisationen als auch für deren 

Beschäftigte. Diese Einstellung galt es 

öffentlich zu machen und Flagge zu zei-

gen gegenüber rechten Strömungen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bringen sich dabei auf ganz unterschied-

liche Art ein: Sie können zum Beispiel 

öffentliche Fachvorträge hören, an Foto-

Aktionen mitwirken oder sich bei einem 

geselligen internationalen Essen über 

kulturelle Unterschiede und Gemein-

samkeiten austauschen. Einige der Ak-

tionen sind bewusst niedrigschwellig 

angelegt, um erste Schritte in Richtung 

Sensibilisierung für Vielfalt zu gehen.

In den sozialen Medien ist Vielfalt am 

Deutschen Diversity-Tag immer das 

Thema des Tages. Diese Stimmung spie-

gelt sich auch in einer Befragung des 

Forsa-Instituts wider, das im Vorfeld 

des Aktionstages 2016 über 1000 Bür-

gerinnen und Bürger interviewte (siehe 

Info). Danach befürworten über 90 Pro-

zent der Befragten, dass Unternehmen 

die Vielfalt in ihrer Belegschaft ver-

stärkt fördern. Diese positive Einstellung 

zieht sich durch alle Altersgruppen und 

Schichten. 

2017 feiert der Aktionstag ein Jubiläum: 

Am 30. Mai findet der Deutsche Diversi-

ty-Tag zum fünften Mal statt. Ein Grund 

mehr, die Zahlen weiter zu steigern und 

vor allem vor dem Hintergrund der ak-

tuellen gesellschaftlichen Debatten ein 

weithin sichtbares Zeichen für Vielfalt 

zu setzen. Gemeinsam Flagge für Vielfalt 

zeigen, über Organisationsgrößen und 

-arten hinweg – je mehr Menschen an 

dieser Idee aktiv teilhaben, desto größer 

wird der Effekt sein. 

Kerstin Tote arbeitet in der Geschäftsstelle 
der Charta der Vielfalt. Die Charta der Viel-
falt ist Teil des Multiplikatorenprojekts IQ.

INFO

Das IQ Netzwerk Brandenburg am Deutschen Diversity-Tag 2016

Alle Aktionen des Deutschen Diversity-
Tages werden online auf einer Landkarte 
veröffentlicht: 

www.deutscher-diversity-tag.de 

Die Forsa-Umfrage Vielfalt in der Arbeits-
welt von Mai 2016 hat die Charta der Viel-
falt herausgegeben. Zu finden ist sie im 
Newsarchiv: www.charta-der-vielfalt.de.

INFOFoto: D
eutscher D
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Handbook Germany

STARTHILFE FÜR DEN ALLTAG
Für Geflüchtete und Neuzuwanderer sind Information, Orientierung und Alltagswissen so wichtig wie 

täglich Brot. Viele Angebote wollen hier helfen, werden aber nur teilweise wirklich genutzt. Einen neu-

en Weg geht ein Projekt mit dem Handbook Germany. 
Von Laura Pannasch und Bernd Knopf

Amir steht etwas hilflos vor dem Ti-

cketautomaten. Eine Fahrkarte zu 

lösen, daran sind bereits Bahnmana-

ger gescheitert. Für den Mann aus 

dem syrischen Homs ist es nicht die 

einzige Frage, die sich ihm in seiner 

neuen Heimat stellt. Kann ich meine 

Familie nachholen? Was will die GEZ 

von mir? Was soll mein Kind bei einer 

U 3? Kann ich in meinem alten Beruf 

arbeiten? Oder in einem „Minijob“? 

Was ist mit den leeren Flaschen? 

Kann ich mit einem Ankunftsnachweis 

ins Ausland reisen? Was mache ich im 

Notfall? – von banal bis existenziell rei-

chen die Fragen.

Wer selbst einmal in Tokio oder in Bue-

nos Aires einen Telefonanschluss be-

antragen wollte, ahnt, wie wichtig All-

tagswissen und fundierte Informationen 

für Einwanderer auch hierzulande sind. 

Und welche Bedeutung aktuelle Nach-

richten und Unterhaltungsangebote in 

der eigenen Sprache haben. Im verspä-

teten Einwanderungsland Deutschland 

waren solche Informationsangebote für 

Neuzuwanderer lange Zeit rar. Wäh-

rend Einwanderer in Kanada seit Jahr-

zehnten mit einem Infopaket „Welcome 

to Canada“ begrüßt werden, erhielten 

sie in Deutschland allenfalls die Haus- 

ordnung.

Apps für alles

Seit dem Herbst 2015 entstanden Dut-

zende digitale Angebote und Apps für 

ehrenamtliche Helfer und Geflüchtete 

in ihren Sprachen. Aktuelle Nachrich-

ten gibt es bei der Deutschen Welle, im 

Refugee radio oder bei ZDF-heute auf 

Arabisch, die Sendung mit der Maus auf 

Dari. Der ARD-Guide for refugees oder 

WDRforyou richten sich an die Neuzu-

wanderer, behördliche Apps wie Ankom-

men oder Anerkennung in Deutschland 

bieten Erstorientierung, Hilfen zum 

Deutschlernen oder zur beruflichen Ein-

gliederung. Digitale Angebote erleich-

tern Helfern die Koordination und ver-

mitteln Geflüchteten Arbeit, Wohnung, 

Sprache oder Paten. Mehrsprachige Hin-

weise zum Verhalten im Brandfall finden 

sich gleich mehrfach,  „damit alle – auch 

Flüchtlinge, die noch Deutsch lernen – 

sicher überleben“. 

Aber erreichen diese Angebote ihre Ziel-

gruppen auch? Erste Studien und Er-

fahrungen zur Mediennutzung von Ge-

flüchteten sind ernüchternd (siehe Info). 

Zwar nutzen die meisten Flüchtlinge 

das Netz und ihr Smartphone bereits 

auf der Flucht – keiner trägt seinen 

Fernseher über den Balkan – und in-

formieren sich auch hier mobil. Die 

Vielzahl der Infoangebote wird aber 

kaum genutzt. Sie sind im Netz ver-

streut und nicht leicht auffindbar, 

die Marken und Absender sind den 

Zugewanderten nicht bekannt. Tech-

nische Barrieren und geringes Da-

tenvolumen verhindern die Nutzung. 

Nicht zuletzt ist die sprachliche und 

inhaltliche Aufbereitung wenig zielgrup-

pengerecht oder geht schlicht an den 

Bedürfnissen vorbei: „Die Deutschen 

planen für die Flüchtlinge, ohne sie zu 

fragen“, so der syrische Youtuber Firas 

Alshater beim digitalen Flüchtlingsgip-

fel. 

Oft fehlt eine Einbindung in Community-

Plattformen und soziale Medien. Denn 

dynamisch und viral müssen die Ange-

bote sein. Für die Hälfte der Geflüch-

teten sind soziale Medien – vor allem 

Facebook – das wichtigste Kommunika-

tionsmittel, wie zum Beispiel eine Um-

frage der Unternehmensberatung Ernst 

& Young zeigt. Dabei vertrauen Geflüch-

tete eher Gleichgesinnten, die Informati-

onen über soziale Netzwerke verbreiten 

und zu medialen „Gatekeepern“ werden. 

Angebote gebündelt

Einen neuen Weg geht seit Februar 

das Projekt Handbook Germany des 

Journalistennetzwerks Neue deutsche 

Medienmacher. Gemeinsam mit der 

Deutschen Telekom und Adobe hat die 

mehrsprachige Redaktion eine Plattform 

Laura Pannasch arbeitet als Redakteurin 
bei Handbook Germany. 

Bernd Knopf ist als Medienreferent und 
Autor in Berlin tätig.

INFO

Laura Pannasch bei der Arbeit

Foto: Lela A
hm

adzai / handbookgerm
any.de
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entwickelt, die Angebote übersichtlich 

bündelt, entlang der Nutzerbedürfnisse 

weiterentwickelt und über Social Media 

in den Communities verbreitet. „In kur-

zen Infovideos wird zum Beispiel Fami-

lienzusammenführung nicht kompliziert 

von Experten erklärt, sondern von einem 

syrischen Vater“, erläutert Konstantina 

Vassiliou-Enz von den Medienmachern. 

Hintergrundwissen und weiterführende 

Links gibt es als Ergänzung. 

Dank des Supports durch die Telekom-

Tochter T-Systems und Adobe ist das 

Angebot für Smartphones optimiert, 

erkennt Sprachen und liefert nutzerge-

recht Informationen. Das eingebundene 

Q&A-Communityportal wefugee bietet 

die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu 

antworten. Lokale Informationen – vom 

arabischen Arzt bis zur Stadtverwaltung 

– werden nach und nach ausgebaut. 

„Wir sind in erster Linie ein journalis-

tisches Projekt und machen Menschen, 

die neu im Land sind, ein attraktives und 

glaubwürdiges Infoangebot“, sagt Filis-

tin Younes von der Handbook-Redaktion. 

„Gleichzeitig bieten wir unseren inhalt-

lichen Partnern auch einen Kanal in die 

Communities.“ Medienpartner, Behör-

den, Verbände und Initiativen unterstüt-

zen das Projekt bereits mit kompetenten 

Inhalten, weitere Themen und Partner 

werden folgen. „Grenzen kennen wir ei-

gentlich nicht. Alles, was interessant, re-

levant und für die Menschen hilfreich ist, 

ist unser Thema“, findet Sharmila Hashi-

mi, Redakteurin von handbookgermany.

de. Ein Handbuch für Deutschland ohne 

Grenzen.

Wie Geflüchtete Medien nutzen, zeigt zum 
Beispiel die Expertise von Prof. Dr. Carola 
Richter, Prof. Dr. Martin Emmer und Mar-
lene Kunst: Flucht 2.0 – Wie Geflüchtete 
Medien nutzen (Institut für Publizistik- 
und Kommunikationswissenschaft, Freie 
Universität Berlin). Online unter:

mediendienst-integration.de/artikel/
expertise-studie-mediennutzung-von-
fluechtlingen. 

Auch das Berliner Institut für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung hat 
sich damit befasst. Die Analyse Digitali-
sierung und selbstorganisierte migranti-
sche Logistik ist online abrufbar:

www.bim.hu-berlin.de.

Einen Überblick über Studien und Erfah-
rungen Geflüchteter zur Mediennutzung 
gibt es beim Mediendienst Integration:

mediendienst-integration.de/artikel/medi-
en-angebote-fuer-fluechtlinge.

INFO

Die Redaktion von Handbook Germany (von links nach rechts): Robert Lanzke, Kefah Ali Deeb, 

Laura Pannasch und Sharmila Hashimi

Arabisch ist eine von vier Sprachen, in der Handbook Germany gelesen werden kann.

Foto: Lela A
hm

adzai / handbookgerm
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DATEN UND FAKTEN

Zu einem öffentlichen Dialog über die Frage, wie die Menschen im Einwanderungsland 
Deutschland zusammenleben wollen, möchte die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) mit ihrem 
Leitbild für die Einwanderungsgesellschaft anregen. Dabei sollen die Ergebnisse, die eine 
Kommission aus 38 Expertinnen und Experten auf Einladung der FES erarbeitet hat, als Im-
pulsgeber für die Gestaltung des Integrationsprozesses dienen. 

An das Leitbild mit dem Titel „Miteinander in Vielfalt“ ist eine Agenda mit integrationspoli-
tischen Forderungen geknüpft. Mit diesen Forderungen will die Kommission dazu aufrufen, 
Einwanderung aktiv zu gestalten, um deren Potenziale  zu nutzen – und Risiken zu begeg-
nen. Zu den Forderungen gehören etwa ein erleichterter Zugang zur deutschen Staatsbür-
gerschaft, bessere demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene für 
Menschen ohne EU-Staatsbürgerschaft oder das Vorantreiben der interkulturellen Öffnung 
von Verwaltung, Wirtschaft und Medien.

www.diw.de

65 Millionen Menschen waren laut Angaben der Vereinten Nationen 
2015 auf der Flucht. Damit hat sich die Zahl der Geflüchteten in den 
letzten zehn Jahren verdoppelt. Die Bertelsmann Stiftung hat unter 
dem Titel „Escaping the Escape“ nun einen neuen Sammelband (in 
Englisch) über den Teufelskreis Flucht herausgegeben. 25 Autorin-
nen und Autoren aus Afrika, Asien und Europa gehen hier zentralen 
Fragen nach, die im Zusammenhang mit Flucht und Vertreibung 
stehen: Warum verlassen immer mehr Menschen ihre Heimat? Wie 
sieht ihr Leben vor Ort aus? Und wie können wir mit der Situation 
umgehen? 

www.bertelsmann-stiftung.de 

„Migration – Flucht – Integration. Kritische Politikbegleitung von 
der ‚Gastarbeiterfrage‘ bis zur ‚Flüchtlingskrise‘. Erinnerungen und 
Beiträge“ – so heißt das neue Buch von Klaus J. Bade. Der Osna-
brücker Migrationsforscher Prof. Dr. Jochen Oltmer hob bei der 
Vorstellung des Buches im Rahmen der Berlin Lecture hervor, dass 
Bade mit seiner neuesten Publikation nicht nur als wissenschaftli-
cher Beobachter auftrete, sondern vielmehr als wortmächtiger Ak-
teur, der die Politik kritisch begleite. Das Buch kann kostenfrei auf 
der Homepage von Klaus J. Bade heruntergeladen werden. 

www.kjbade.de 

mediendienst-integration.de

 
„Mantu“, „Ful“ oder „Mujadara“ – so heißen die Gerichte, die das 
neue Kochbuch „Kiezküche // Refugees Welcome“ vorstellt. Hinter 
diesen Namen verbergen sich nicht nur Rezepte für die Lieblings-
gerichte von Geflüchteten, sondern immer auch ein Gefühl von Hei-
mat. 

Jalal und Leila etwa kochen afghanische Teigtaschen, Amir und 
Salah aus Syrien mögen Favabohnen mit Kichererbsen, Joghurt 
und Tomate und der Youtuber Firas Alshater verrät das Rezept für 
arabische Linsen mit Reis. Und zum Nachtisch backt der syrische 
Konditor Abdelrahman Mando eine Moccacino Tarte mit Kaffee und 
Konditorcreme. 

Der dritte Band der erfolgreichen Kochbuchreihe „Kiezküche“ vereint zahlreiche Lieblingsre-
zepte von Geflüchteten aus ihrer Heimat, erzählt ihre Geschichten und bringt Menschen aus 
aller Welt zusammen, die in Hamburg und Berlin ein neues Zuhause gefunden haben. Das 
Kochbuch kostet 24,90 Euro. Der gesamte Gewinn des Charity-Projekts wird an die „Kiezhel-
den“ des FC St. Pauli gespendet und über den Verein an Flüchtlingsprojekte verteilt. 

www.kiezkueche.com

NEUE PUBLIKATIONEN

Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung (IKG) der Universität 
Bielefeld und der Mediendienst Integrati-
on haben die Ergebnisse einer anonymen 
Online-Befragung unter Journalistinnen 
und Journalisten vorgestellt. „Publizieren 
wird zur Mutprobe“ lautet der Titel der 
Studie, die zeigt: 42 Prozent der befragten 
Journalistinnen und Journalisten waren 
2016 selbst von Angriffen betroffen, 26 
Prozent berichten sogar von mehrmali-
gen bis regelmäßigen Angriffen und zwei 
Drittel sind der Meinung, dass hasserfüllte 
Reaktionen und Kommentare in den ver-
gangenen zwölf Monaten deutlich zuge-
nommen haben. 

Der Großteil der Betroffenen macht aus-
schließlich die Rolle als Medienschaffende 
für die Angriffe verantwortlich. „Der Hass 
richtet sich gegen den Berufsstand“, er-
klärt auch Studienleiter Prof. Dr. Andreas 
Zick. 

Dass es nicht nur bei Anfeindungen durch 
Hate Speech bleibt, zeigt die Studie eben-
falls. Auch körperlichen Angriffen sind die 
Journalistinnen und Journalisten ausge-
setzt – etwa bei Interviews oder Demons-
trationen und Veranstaltungen, über die 
sie berichten.

mediendienst-integration.de

ONLINE-UMFRAGE: 
ANGRIFFE AUF 
JOURNALISTEN 

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG VERFASST „LEITBILD FÜR 
DIE EINWANDERUNGSGESELLSCHAFT“ 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) und das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) haben 
gemeinsam untersucht, wie sich Investi-
tionen in die Arbeitsmarktintegration der 
2015 zugewanderten geflüchteten Men-
schen in Deutschland gesamtwirtschaft-
lich und fiskalisch auswirken können. 

Zwar fallen demnach in den nächsten Jah-
ren für Integrationsmaßnahmen wie der 
Förderung des Spracherwerbs und der 
Bildung geschätzte Kosten von etwa 3,3 
Milliarden Euro an. 

Die Studie rechnet aber vor, dass sich die-
se Investitionen für die Gesellschaft lohnen 
und der Staat langfristig um elf Milliarden 
Euro entlastet wird. 

www.diw.de

DIW UND IAB: 
INVESTITIONEN IN 
INTEGRATION ZAHLEN 
SICH LANGFRISTIG 
AUS
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Die Sorge, dass Fake News in der Öffentlichkeit für Wirbel sorgen und zum Beispiel das Bild 
von Menschen mit Migrationshintergrund negativ beeinflussen oder Ausländerfeindlichkeit 
und Rassismus schüren, beschäftigt derzeit viele. Gezielte Falschmeldungen schnell erken-
nen und mit sorgfältiger Recherche kontern. Das haben sich mittlerweile einige Projekte zum 
Ziel gesetzt. Zum Beispiel die Plattform Hoaxmap. Sie listet im Netz eine Sammlung von 
Falschmeldungen auf und belegt diese mit Originalquellen. So wollen die Verantwortlichen 
gegen Neuigkeiten „aus der Gerüchteküche“ vorgehen. 

Auch die ARD hat mit dem faktenfinder eine Seite ins Leben gerufen, um dem Phänomen 
Fake News auf die Spur zu kommen und das Thema journalistisch anzupacken. Neben einer 
reinen Faktensammlung versteht die ARD ihr Projekt auch als Diskussionsplattform, die rele-
vanten Fragen nach der Bedeutung von Fake News nachgehen will. 

Ein Whitepaper zu diesem Thema hat der Verlag Fakten & Köpfe gemeinsam mit der Kommu-
nikationsberatung Dezes Public Relations vorgelegt und für einen kostenlosen Download zur 
Verfügung gestellt. „Wir unternehmen hier die 360-Grad-Betrachtung eines Themas, an dem 
keiner vorbeikommt, der sich mit Medien beschäftigt“, sagt Herausgeber Hans-Peter Canibol 
dazu in einer Presseerklärung. Und Co-Herausgeber Matthias Dezes ergänzt das Ziel der Ver-
öffentlichung: „Wir wollen einen Beitrag leisten, um die Diskussion zu versachlichen.“ Das 
Whitepaper diskutiert zahlreiche themenrelevante Fragen, beleuchtet das Nutzerverhalten in 
sozialen Netzwerken und zeigt Abwehrstrategien gegen Fake News auf. 

www.hoaxmap.org faktenfinder.tagesschau.de              www.faktenundkoepfe.de
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DATEN UND FAKTEN

FAKTEN GEGEN FAKE NEWS 

Baden-Württemberg gilt als Vorreiter auf 
dem Gebiet der Vernetzung von Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft. Sogenannte 
Reallabore sollen dies vertiefen. Ende April 
gab das Bundesland den offiziellen Start-
schuss für die Förderung der ersten dieser 
Labore. Das Reallabor Asylsuchende ist 
eines von ihnen. Der Forschungsverbund 
aus vier Forschungseinrichtungen, dem 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW), dem Geographischen Ins-
titut der Universität Heidelberg (GI), dem 
Centrum für Soziale Investitionen (CSI) 
und der Pädagogischen Hochschule Hei-
delberg (PH), sowie den drei Kommunen 
Heidelberg, Sinsheim und Wiesloch hat 
die Ergebnisse einer eigenen Erhebung 
von Geflüchteten aus der Rhein-Neckar-
Region vorgestellt. Ziel der Erhebung war 
es, die Qualifikationen und beruflichen Er-
fahrungen der Geflüchteten festzustellen, 
um daraus Empfehlungen und Maßnah-
men zur Arbeitsmarktintegration abzulei-
ten. 

Die Studie verdeutlicht, dass Sprachkennt-
nisse in Deutsch den Geflüchteten helfen, 
auch außerhalb der Gemeinschaftsunter-
kunft ein Sozialleben aufzubauen und am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Sie 
zeigt darüber hinaus, dass die Bildungsab-
schlüsse der Geflüchteten im Durchschnitt 
deutlich geringer sind als die der einheimi-
schen Bevölkerung. Hervorzuheben sei, so 
der Bericht, dagegen die hohe Bereitschaft 
von Geflüchteten, Zeit in Ausbildung zu in-
vestieren – auch auf Kosten des Verzichts 
auf vorzeitiges höheres Einkommen.

www.reallabor-asyl.de

REALLABOR ASYL 
UNTERSUCHT SITUATION 
GEFLÜCHTETER

Zitat:
Foto: B
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„DEMOKRATIE LEBT VOM MITMACHEN, NICHT VOM ZUSCHAU-
EN. ICH FREUE MICH, DASS SICH IN UNSEREM LAND MEHR 
ALS 30 MILLIONEN MENSCHEN FREIWILLIG ENGAGIEREN. SIE 
BRINGEN IHRE ZEIT EIN, UM ANDEREN ZU HELFEN, UM MIT 
ANZUPACKEN UND UNSERE GESELLSCHAFT MITZUGESTALTEN. 
SIE SIND DER MOTOR, DER UNSERE DEMOKRATIE AM LAUFEN 
HÄLT.“

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, 

in der Stellungnahme der Bundesregierung zum Zweiten Engagementbericht, 

die das Bundeskabinett am 29. März 2017 beschlossen hat.

www.bmfsfj.de
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PORTRAIT

Aljona Savchenko

„DIE SPRACHE IST DER 
ERSTE SCHRITT“ 

Aljona Savchenko läuft Eis, seitdem sie drei Jahre alt ist. In der Ukraine geboren und aufgewachsen, 

wanderte sie 2003 nach Deutschland aus. Dass die Sportlerin zu den besten Eiskunstläuferinnen der 

Welt zählt, hat sie mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt.  
Von Eva Hansen

• geboren am 19. Januar 1984 in Obuchiw / 
Ukraine

• seit 2003 lebt sie in Deutschland

• 5 x Weltmeisterin / 4 x Europameisterin 
/ 2 x Bronzemedaille bei Olympischen 
Spielen (mit Robin Szolkowy)

• seit 2015 läuft sie mit dem Franzosen 
Bruno Massot für Deutschland

• 1 x Bronze und 1 x Silber bei Weltmeis-
terschaften, 2 x Silber bei Europameister-
schaften

INFO
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Mit dreizehn war Aljona Savchenko das 

erste Mal in Deutschland auf einem Wett-

kampf. „Wenn ich 18 bin, möchte ich 

dort leben“, eröffnete sie anschließend 

ihrer Mutter in der Ukraine. Die junge 

Eiskunstläuferin war damals schon ziel-

strebig, und sie weiß auch heute noch, 

was sie will. Tatsächlich fand sie 2003 

in Chemnitz einen neuen Partner, mit 

dem sie in der Eiskunstlaufwelt über vie-

le Jahre ganz oben an der Spitze stand. 

Fünfmal wurden Aljona Savchenko und 

Robin Szolkowy Weltmeister, viermal 

Europameister. 

Ein Ziel vor Augen

Der Anfang in der neuen Heimat war je-

doch schwer für die Sportlerin. Mit nur 

zehn Dollar und ein paar Vokabeln im 

Gepäck kam sie in Sachsen an. „Unseren 

Sport versteht man mit den Augen, da 

braucht man im Training nicht viele Wor-

te. Ich wollte aber auch am Leben außer-

halb der Eishalle teilhaben. Und das ist 

schwierig, wenn man die Sprache nicht 

richtig spricht“, erinnert sich Aljona Sav-

chenko an die erste Zeit in Deutschland. 

Sie besuchte einen Deutschkurs, lernte 

dort in einer kleinen Gruppe und fing an, 

die fremde Sprache zu sprechen. Für sie 

war das der erste Schritt, um wirklich 

anzukommen. 

„Viel mehr als nur Eislaufen“

Hinter den Erfolgen, die Aljona Savchen-

ko seit vielen Jahren in der glitzernden 

Eiskunstlaufwelt feiert, steht jedoch har-

te Arbeit. „Es ist viel 

mehr als nur Eislau-

fen“, beschreibt sie 

das tägliche Trai-

ning. Auch Ballett, 

vor allem aber Aus-

dauer- und Kraft-

sport gehören dazu. 

Und Mut, ohne den 

sich die zierliche 

Sportsoldatin nicht 

von ihrem Partner 

durch die Luft wir-

beln lassen könnte. Und ohne den sie 

sich mit 18 Jahren nicht alleine auf den 

Weg nach Deutschland gemacht hätte. 

„Es war immer mein Traum, hier zu le-

ben“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie 

gleichzeitig glücklich sei, in der Ukrai-

ne geboren und aufgewachsen zu sein, 

„denn so hatte ich die Chance, zwei Kul-

turen kennenzulernen“. 

Internationalität im Sport

Seit 2015 lebt die Eiskunstläuferin mitt-

lerweile im bayerischen Oberstdorf. Hier 

fühlt sie sich zu Hause, hierhin kehrt 

sie von den Wettkämpfen gerne zurück. 

Sprachlich und kulturell bleibt es an die-

sem Ort aber ebenfalls vielseitig für sie. 

Ihr Mann kommt aus Großbritannien, ihr 

neuer Partner auf dem Eis, Bruno Mas-

sot, aus Frankreich, die Choreografen 

aus Schottland und Italien. Diese Inter-

nationalität ist nicht ungewöhnlich für 

einen Sport, in dem es weltweit nur we-

nige Athletinnen und Athleten auf glei-

chem Niveau gibt. 

Mit Blick auf die schwache öffentliche 

Präsenz dieser Sportart in Deutschland 

wünscht sich Aljona Savchenko, „dass 

es für die Medien keine Rolle spielt, wo 

wir herkommen, sondern nur zählt, wer 

wir sind“. Die Hoffnung auf mehr Aner-

kennung hat sie noch nicht aufgegeben 

– und gleich mit dem Gewinn der Silber-

medaille bei den letzten Weltmeister-

schaften gezeigt, dass Sport und Kunst 

Grenzen überwinden können. 
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„Alle sind verunsichert, die Stimmung 

hier ist angespannt“, berichtet Matthew 

Kennedy, US-Politologe, der zurzeit 

in London promoviert. „Was kommen 

wird? Wer bleiben darf? Keiner weiß es. 

It’s the big unknown.“

Von einer großen Unsicherheit spricht 

auch Margaret Hiley Kroeger, britische 

Übersetzerin, die in Deutschland zur 

Schule ging und studierte und deren 

Mann aus Deutschland stammt. „Zum 

Glück waren wir am Tag des Referen-

dums gerade auf Kuba“, sagt sie mit 

Blick auf den 23. Juni 2016. „Die Kuba-

ner sehen sich vor ganz anderen Heraus-

forderungen. Das half uns, sich in die 

eigenen Befürchtungen nicht hineinzu-

steigern.“ Inzwischen bekommt sie die 

BLICK ZUM NACHBARN

Großbritannien

NACH DEM BREXIT: 
THE BIG UNKNOWN 

Gerade hat die britische Regierung dem Europäischen Rat mitgeteilt, dass Großbritannien die Europä-

ische Union verlässt. Expertinnen und Experten sind sich einig: Wirtschaftlich könnten harte Zeiten 

folgen. Und für Ausländerinnen und Ausländer, die im Land leben, ist die Zukunft ungewiss. Beobach-

tungen, Schätzungen und Hoffnungen.   

Von Petra Plaum

Foto: m
zabarovsky – Fotolia
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Großbritannien

NACH DEM BREXIT: 
THE BIG UNKNOWN 

BLICK ZUM NACHBARN

Staatsform: parlamentarische Monarchie 

Regierungsform: parlamentarische Demokratie

Einwohner: 65,1 Millionen (Stand: Mitte 2015), davon 55,8 Millionen in England, 3,1 Millio-
nen in Wales, 5,4 Millionen in Schottland, 1,9 Millionen in Nordirland

Migranten: Von den nicht in Großbritannien geborenen Einwohnerinnen und Einwohnern 
stammen 37 Prozent bzw. 2,7 Millionen aus Europa, 34 Prozent bzw. 2,6 Millionen aus Asien 
und dem Mittleren Osten, 17  Prozent bzw. 1,3 Millionen aus Afrika. Am häufigsten vertreten: 
Von den Europäern wurden 57 Prozent bzw. 1.539.000 in Deutschland geboren, von den 
Afrikanern 14,7 Prozent bzw. 191.000 in Nigeria, von den Asiaten 26,7 Prozent bzw. 694.000 
in Indien (Stand: 2011).

Arbeitslosigkeit: Ende Januar 2017 lag die Arbeitslosenquote bei  4,7 Prozent, ein Jahr zuvor 
hatte sie noch bei 5,1 Prozent gelegen. Die Statistiker feiern die niedrigste Arbeitslosenquote 
seit 1975.

Nettomigration: zwischen 2004 und 2015 plus 250.000 Menschen pro Jahr

Quelle jeweils: Office for National Statistics: www.ons.gov.uk

ZAHLEN UND FAKTEN GROSSBRITANNIEN 

Sorgen vieler Bekannter und Verwandter 

tagtäglich mit. 

Im universitären Bereich spürt man jetzt 

schon Veränderungen, berichtet Hiley 

Kroeger: „Viele EU-Fördergelder, die 

bisher nach Großbritannien flossen, wer-

den wegfallen“, nennt sie ein Beispiel. 

„Und jetzt schon werden in internationa-

len Teams britische Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler gebeten, ihre 

Namen nicht auf Forschungsanträge 

zu schreiben. Aus Angst, dann gebe es 

keine Unterstützung mehr.“ Uni-Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter mit EU-Pass 

fürchten, ihre Stellen zu verlieren. Die 

Universitäten selbst befürchten, dass 

Studierende aus dem EU-Ausland weg-

bleiben könnten. Da wundert es nicht, 

dass manch eine traditionsreiche briti-

sche Universität damit liebäugelt, einen 

Auslands-Campus zu eröffnen – so soll 

Oxford nach Paris streben.

Konsequenzen für den Handel

Auch in der nicht-akademischen Welt 

könnte der Brexit viele den Job kosten, 

gibt Dr. Stella Capuano, wissenschaftli-

che Mitarbeiterin im Nürnberger Institut 

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 

zu bedenken. Gerade hat sie einen Be-

richt zum Thema „Mögliche Konsequen-

zen des Brexit für die Handelsbeziehun-

gen zwischen Großbritannien und der 

EU“ veröffentlicht und dafür Zahlen und 

Hochrechnungen analysiert. „Im Dienst-

leistungsbereich, vor allem bei den Fi-

nanzdienstleistungen, ist Großbritan-

nien sehr stark“, merkt sie an. „Dieser 

Sektor kann leiden – vor allem, wenn die 

Verhandlungen zwischen Theresa Mays 

Regierung und der EU nicht gut laufen.“ 

Aktuell ist für das Vereinigte Königreich 

die EU der wichtigste Handelspartner. 

Capuano rechnet vor: „Die britischen Ex-

porte von Waren und Dienstleistungen 

in die EU lagen 2015 bei 42 Prozent der 

Gesamtexporte, die Importe von Waren 

und Dienstleistungen aus der EU mach-

ten 53 Prozent der Gesamtimporte aus.“ 

Da nach dem Ausstieg aus dem europä-

ischen Binnenmarkt nichttarifäre Han-

delshemmnisse wahrscheinlich sind, 

werden die Handelsbeziehungen zwi-

schen dem Vereinigten Königreich und 

anderen Ländern sicher komplizierter. 

Manch eine Beziehung mag darunter 

leiden oder zerbrechen. Für Großbritan-

nien vorteilhaft wäre Capuanos Recher-

chen zufolge ein Szenario, bei dem das 

Land im Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR) verbliebe und weiterhin Waren 

in standardisierter, den EU-Richtlinien 

entsprechender Qualität produzierte. 

Sie verweist dabei auf eine Analyse von 

Swati Dhingra und Kollegen, die für die-

sen Fall voraussagten, dass das britische 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) binnen zehn 

Jahren um 1,28 Prozent sinken werde. 

Ohne besondere Handelsabkommen 

zwischen Großbritannien und anderen 

EU-Ländern geht es laut Dhingra und 

Kollegen deutlich stärker bergab: Das 

BIP werde um 2,92 Prozent sinken, pro-

gnostizierten sie.

Kritik an den Medien

„Noch wissen wir nicht, wie die Ver-

handlungen ausgehen werden und wel-

chen Outcome wir bekommen“, betont 

Capuano, die zu Besonnenheit rät. Be-

sonnenheit, die den britischen Medien 

in den letzten Jahren gut getan hätte, 

findet Margaret Hiley Kroeger. „Neben 

David Cameron und den anderen Politi-

kern tragen die Medien die Hauptschuld 

am Brexit. In der Boulevardpresse läuft 

seit Jahren eine Schmierkampagne.“ Die 

EU habe als Buhmann für alles herhalten 

müssen: niedrige Löhne, Arbeitslosig-

keit, die vielen Asylsuchenden. „Journa-

listen haben Flüchtlinge mit Kakerlaken 

verglichen“, nennt Hiley Kroeger ein 

Beispiel, „und es wurden unglaubli-

che Phantasiezahlen veröffentlicht, was 

Großbritannien ohne eine EU-Mitglied-

schaft sparen würde.“ Die Botschaft da-

hinter laute seit Jahren: Ohne Geld für 

Brüssel bleibe mehr für den „kleinen 

Mann“ aus England, Schottland, Wales 

und Nordirland.

„Ich sehe nicht, dass ein Budget übrig 

bleibt, das an die ärmeren Menschen in 

Großbritannien weitergeleitet werden 

kann“, schätzt Dr. Stella Capuano. Auch 

Hiley Kroeger erwartet: „Es wird für vie-

le ein böses Erwachen geben.“ Sollte es 

ganz schwierig werden, kann sie sich 

vorstellen, wieder in Deutschland zu 

leben. Auch Matthew Kennedy schließt 

einen Umzug nicht aus – in ein EU-Land 

oder zurück in die USA. 

„NOCH WISSEN WIR NICHT, WIE DIE VERHANDLUNGEN AUSGEHEN 
WERDEN UND WELCHEN OUTCOME WIR BEKOMMEN“
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REZENSION

Shahak Shapira

„ICH WEIGERE MICH, IN ANGST 
ZU LEBEN“

Foto: R
ow
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Man kann mahnend über Rassismus und Antisemitismus reden. Oder mit einer Mischung aus Ernst, Witz 

und Sarkasmus, dies aber wohl nur als Betroffener. Wie Shahak Shapira. Der in Berlin lebende Israeli wagt 

in seiner Autobiografie „Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen!“ Formulierungen und Schlussfol-

gerungen, die sich andere so nicht trauen können.

Von Jürgen Grosche

Das Buch beginnt und schließt mit einem 

Vorfall, der den Autor über Deutschland 

hinaus bekannt gemacht und in Talk-

shows und Interviews gebracht hat: In 

der Silvesternacht 2015 gerät Shahak 

Shapira, der 13 Jahre zuvor mit seiner 

Mutter aus Israel nach Deutschland ge-

zogen war, in einer Berliner U-Bahn in 

eine Schlägerei mit sieben jungen mus-

limischen Männern, die judenfeindliche 

Parolen skandieren. Beim anschließen-

den „Pressemarathon“ – „es folgten im-

mer mehr Einladungen. Zu Interviews, 

Gesprächsrunden, Gratisbuffets“ – nerv-

te ihn wohl, dass man ihn oftmals in Kli-

schees presste. Und so fand er die an ihn 

herangetragene Idee, seine Erlebnisse 

in einem Buch zusammenzufassen, „gar 

nicht so schlecht“. 

Start unter Antisemiten

Viel hat der Mittzwanziger bereits erlebt 

und erfahren, was er mit oft ziemlich 

schnoddriger Feder aufarbeitet. Gewalt 

gehört zu den Grunderfahrungen der 

Familie. Der eine Großvater, Josef Lev, 

überlebte das Warschauer Ghetto. Der 

andere, Amitzur Shapira, war 1972 Trai-

ner der israelischen Läufer in der Olym-

piamannschaft und kam bei dem Atten-

tat in München ums Leben.

Nach Deutschland zieht seine Mutter mit 

dem 14-jährigen Shahak nach der Tren-

nung vom Vater. Der neue Lebensge-

fährte der Mutter, Olaf, lebt im sachsen-

anhaltinischen Laucha. Die Erzählung 

wechselt locker zwischen den Erlebnis-

sen mit antisemitisch eingestellten Men-

schen in Deutschland und Eindrücken 

aus seiner früheren Heimat Israel. Dort 

war Shapira in einer jüdischen Sied-

lung im Westjordanland aufgewachsen, 

erlebte den zweiten Irakkrieg und die 

Angst vor Giftgasangriffen. Und den is-

raelischen Alltag, in dem es „für jedes 

jüdische Problem auch eine Endlösung“ 

gibt.

Tief sitzende Aversionen

In Sachsen-Anhalt verwirrte der Israeli 

häufig seine Mitmenschen, da er auch 

optisch nicht den Klischees entsprach, 

wie ein Jude zu sein habe. Tief sitzen-

de Aversionen schaffen sich bei den 

Menschen in seiner Umgebung immer 

wieder Bahn, etwa wenn „Freunde“ mit 

dem Transport nach Auschwitz drohen, 

wenn er sich nicht benehme, oder ihm 

den Hitlergruß zeigen. Sein erster Fuß-

balltrainer ist der Bezirksschornsteinfe-

germeister Lutz Battke, ein Neonazi, wie 

er im Buche steht.

Moralischer Kompass

Shapira studierte in Berlin, war als Desi-

gner und DJ tätig, besuchte schließlich 

die Miami Ad School, eine private Schule 

für Werbung, und arbeitet seither in der 

Werbebranche.

„Ich weigere mich, in Angst zu leben“, 

lautet sein Fazit. Und er wehrt sich 

gegen Ressentiments aller Art. Beim 

Flüchtlingsthema sei es „unsere Pflicht, 

sich der Herausforderung zu stellen.“ 

Deutschland sieht der Israeli durch-

aus gut gerüstet, gerade wegen der 

Holocaust-Erfahrung. Sie sei eine „Er-

innerung daran, wozu Menschen fähig 

sind. Kein anderes Volk hat in seiner 

Geschichte einen so wirksamen morali-

schen Kompass wie die Deutschen. Sie 

müssen ihn nur benutzen.“

Shahak Shapira: Das wird man ja 
wohl noch schreiben dürfen! Wie ich 
der deutscheste Jude der Welt wurde. 
Verlag Rowohlt Polaris, 2016, ISBN 
978 3 499 631467, 14,99 Euro

INFO
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Für eingesandte Materialien kann keine Gewähr 
übernommen werden. Nachdruck, auch auszugswei-
se, nur mit Genehmigung der Redaktion. 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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