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1  E I N F Ü H R U N G  

Im Rahmen der Erstellung des Integrationskonzeptes lud 

die Beauftragte für Integration, Migration und Flücht-

linge des Freistaates Thüringen, Mirjam Kruppa, am 

08.12.2016 Akteure/innen zur Dialogkonferenz für Mig-

rantenorganisation in Jena ein. Bei dieser standen den 

Teilnehmer/innen Dolmetscher/innen zur Seite. Zuvor 

fanden bereits Veranstaltungen in Mühlhausen, Meinin-

gen, Gera und Erfurt statt. Den Abschluss des öffentli-

chen Beteiligungsverfahrens bildet eine Forumsveran-

staltung mit Vertreter/innen der landesweiten Verbände 

und Organisationen sowie der Ministerien in Erfurt.  

Das Ziel der Veranstaltungen ist es, den integrationspo-

litischen Bedarf im Allgemeinen sowie im Speziellen für 

die jeweilige Region zu ermitteln. Dazu wurden zu den 

Veranstaltungen Akteure/innen der Unterstützungs-

strukturen für Migranten/innen und Flüchtlinge und der 

jeweiligen Landkreise, Städte und Gemeinden eingela-

den.  

 

Die Dialogkonferenz eröffnete 

Mirjam Kruppa (BIMF). Zu Be-

ginn dankte sie allen Anwesen-

den für ihre Teilnahme und wies 

auf die Bedeutung der Veran-

staltungen bei der Entwicklung 

des Integrationskonzeptes hin. 

Daran anschließend folgte kurz 

die Vorstellung der Leitlinien 

des Eckpunktepapiers und ei-

nige Ausführungen zum aktuel-

len Arbeitsstand.  

 

Die vollständigen Leitlinien und Ziele des Integrationskonzeptes können dem online 

zur Verfügung gestellten Eckpunktepapier entnommen werden: http://www.thuerin-

gen.de/th10/ab/medieninformationen/data/91884/  

  

Abbildung 1 Begrüßung durch 
Mirjam Kruppa 

Abbildung 2 PowerPoint-Folie 1 (Quelle: BIMF) 

http://www.thueringen.de/th10/ab/medieninformationen/data/91884/
http://www.thueringen.de/th10/ab/medieninformationen/data/91884/
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In einem Maßnahmenpaket 

wurde sich unteranderem auf 

die Erarbeitung eines umfas-

senden Konzeptes geeinigt, 

welches eine Strategie zur In-

tegrationspolitik in Thüringen 

darlegt. 

 

 

 

 

 

Abschließend begrüßte Ines 

Morgenstern (Geschäftsfüh-

rerin ORBIT e.V.) alle Teil-

nehmer/innen und erläuterte 

den Ablauf der Veranstal-

tung.  

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 4 PowerPoint-Folie 8 (Quelle: BIMF) 

Abbildung 3 PowerPoint-Folie 2 (Quelle: BIMF) 



 

  
 

6 Dialogkonferenz zum Thüringer Integrationskonzept 

2  T H E M E N T I S C H E  

An sechs Thementischen hatten die 

Teilnehmer/innen der Dialogveran-

staltung für Migrantenorganisation 

die Möglichkeit, ihre Expertise einzu-

bringen. Der Austausch unter den 

Akteuren/innen war geprägt durch 

deren Erfahrungsschatz und der 

Schilderung selbst widerfahrener Si-

tuationen. Nach 30 Minuten Diskus-

sion konnten die Thementische ge-

wechselt werden, damit hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich an verschiede-

nen Tischen einzubringen.  

 

2.1 Willkommenskultur, interkulturelle Öffnung sowie die Bekämpfung von 

Ausgrenzung und menschenfeindliche Einstellungen 

Moderator: Fabian Kötsche (ORBIT e.V.) 

 

 Leitlinien und Ziele des Handlungsfeldes 

 

Eine interkulturelle Öffnung und eine Willkommens- und Anerkennungs-kultur bil-

den für die Landesregierung die Grundlage der Integration und gleichberechtigten Teil-

habe an der Gesellschaft. Nur wer sich willkommen und (gesellschaftlich) anerkannt 

fühlt, wird in Thüringen für sich und seine Familie eine dauerhafte Lebens-perspektive 

finden. Das Ziel der Landesregierung ist die verstärkte interkulturelle Öffnung der 

staatlichen Einrichtungen, Stellen und Behörden. Darüber hinaus unterstützt die Lan-

desregierung die interkulturelle Öffnung nichtstaatlicher Einrichtungen. Die Fachkräfte 

sollen konsequent und nachhaltig beim Erwerb interkultureller Kompetenzen unter-

stützt und die Willkommens- und Anerkennungskultur gestärkt werde 

 

Die Bekämpfung von gesellschaftsfeindlichen Tendenzen: Die Landesregierung 

ergreift die notwendigen Maßnahmen gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, 

Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das Landesprogramm für 

Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit unterstützt aktiv diesen Prozess.  

 

 Ergebnisse des Handlungsfeldes  

 

Interkulturelle Öffnung 

Verwaltungen und Behörden 

Abbildung 5 Dialogkonferenz Jena 
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 Zugewanderte müssten verstärkt beruflich in Ämtern und Behörden tätig wer-

den können 

o Fördert Integration 

o Interkulturelle/r Perspektivenwechsel/Kompetenzen bei bestimmten 

Klienten/innen = Voraussetzung 

 

KiTa und Schule 

 Gemeinsame Beschulung von deutschen und zugewanderten Kindern 

 KiTa als Ort der Begegnung 

 Herstellen von Kontakten zwischen den Kulturen so früh wie möglich! 

 

Willkommens- und Anerkennungskultur 

Gesellschaft 

 Integration bedarf 

der Akzeptanz und 

Offenheit gegenüber 

Anderen 

 Von welcher Seite 

wird Willkommens-

kultur entgegenge-

bracht? Willkom-

menskultur ist keine 

„Einbahnstraße“ und 

muss wechselseitig 

von der aufnehmenden und zuwandernden Kultur umgesetzt werden 

 Assimilation als Voraussetzung für Integration ist nicht ausreichend/ungerecht 

 Zuwanderer erwarten u.U. zu viel Entgegenkommen seitens der deutschen Ge-

sellschaft 

 Willkommenskultur bedarf gegenseitigen Kennenlernens und der Kommunika-

tion auf Augenhöhe 

 Die aufnehmende Gesellschaft muss den zuwandernden Kulturen Raum zur 

Entfaltung geben vs. Paternalismus 

o Die deutsche Gesellschaft setzt oftmals voraus, dass westliche/deutsche 

Werte von Zuwandernden übernommen werden 

o Die Deutschen müssen üben, Diversität anzuerkennen und sich interkul-

turell zu öffnen 

o Beispiel.: Kopftuchtragende Frauen werden vielerorts nicht akzeptiert 

und sind auch Anfeindungen ausgesetzt 

 2015: Umfangreiche Zuwanderung von Muslimen gepaart mit entsprechenden 

Vorurteilen in der Gesellschaft führten zu Konflikten  

 Verschiedene Kulturen auf engem Raum = konfliktträchtig 

Abbildung 6 Thementisch Willkommenskultur 
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 Ist die deutsche Gesellschaft offen? Teilweise/ist nicht verallgemeinerbar! 

 

Vorurteile in der deutschen Gesellschaft 

 Erfahrungsbericht: Ein Mitarbeiter des LRA IK fährt mit dem Dienstwagen des 

LRA zu einem Wohnheim für geflohene Menschen. Der Mitarbeiter kommt aus 

Syrien. Dies ist ihm äußerlich anzusehen. Er hält vor dem Besuch bei einem Bä-

cker im Dorf, um dort Brötchen zu holen. Kurz nach der Weiterfahrt zum Wohn-

heim wird er von einer Polizeistreife gestoppt. Die Begründung: Anwohner ha-

ben die Polizei verständigt, weil ein Ausländer den Wagen des LRA vor einem 

Backwarenladen gestohlen hätte. 

o Einheimische Bevölkerung = Informationsdefizit 

o Die Deutschen wissen zu wenig 

 

„Herstellung“ von Willkommenskultur!? 

 Interkulturelle Veranstaltungen durchführen 

 Feste anderer Kulturen müssten in der Öffentlichkeit wahrnehmbarer sein 

 „Deutsche wollen Weihnachten behalten und Moslems das Zuckerfest  Ak-

zeptanz auf beiden Seiten nötig“ 

 Plattformen der Begegnung schaffen, damit sich unterschiedliche Kulturen 

kennenlernen können 

 Vormals Zugewanderte könnten neu/frisch Zugewanderten Orientierung und 

Unterstützung durch ein Patensystem bieten; dieses Patensystem könnte 

staatlich gesteuert/verfasst sein 

 Die Vorurteile und Ressentiments in der Gesellschaft können besonders durch 

Kontakte und positive Erlebnisse beim gelingenden Miteinander ausgeglichen 

werden 

 Offenheit und Interkulturalität brauchen positive Erlebnisse 

 

Was ist Kultur? 

 Traditionen 

 Kommunikation/Sprache 

 Familientraditionen 

 Merkmale innerer Verbundenheit von unterschiedlichen Gruppen (Dörfern, 

Länder, Städten, etc.) 

 Willkommenskultur beschreibt eine bestimmte Art des Umganges zwischen 

Gästen und Aufgenommenen  

 Ist Kultur veränderbar? 

 Kulturen und Nationen stoßen aufeinander; 100 Welten treffen aufeinander im 

Rahmen der Flüchtlingszuwanderung 

 Unterschiedliche Kulturen bedingen Vielfalt  
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o Es existiert kein einheitliches Begriffsverständnis bzw. es handelt sich 

um einen sehr allgemeinen Begriff 

 

Konkrete Praxisbeispiele 

Armenische Gemeinde = Migrantenselbstorganisationen 

 Angebote: Sprachschule, Tanzkurse, Gottesdienste, etc. 

 Ort der Wahrung der eigenen Kultur eines Volkes, welches in der Diaspora lebt 

 Gemeinde soll Ort der Begegnung unterschiedlicher Kulturen sein 

 Gründung solcher Organisationen stößt in Deutschland grundsätzlich auf posi-

tive Bedingungen 

 Es fehlen zentrale Ansprechpartner zu bestimmten Themen bzw. diesbezügli-

che Informationen (Gründung) 

 

Diskriminierung 

 Migranten/innen wünschen sich, nicht benachteiligt und diskriminiert zu werden 

o Es bestehen Ängste 

o Maßnahmen gegen Diskriminierung müssen bereits frühzeitig ansetzen, in 

der Schule 

 Migranten/innen müssen 

mehr Engagement und Initia-

tive zeigen als Deutsche, um 

akzeptiert zu werden  

o Anerkennung der mit-

gebrachten Expertise 

ist notwendig 

 Wie können die Menschen 

mehr aufeinander zugehen? 

o Möglichkeiten schaf-

fen, um miteinander ins Gespräch zu kommen z. B. in der Schule  

 Mehr Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig, um gute Beispiele in den Fokus zu rücken  

 Entkriminalisierung von bestimmten Kulturgruppen z. B. Kurden 

o Kriminalisierung ist bei Einbürgerung ein Ausschlusskriterium  

o Rechtsfolgen auch im öffentlichen Dienst oder bei Verbeamtungen 

  

Abbildung 7 Thementisch Willkommenskultur 
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2.2 Gesellschaftliche Teilhabe (Dolmetscherhilfen, bürgerschaftliches En-

gagement, Religion, Sport, Kunst und Kultur, politisches Engagement) 

Moderatorin: Luzia Rosenstengel-Kromke (ORBIT e.V.) 

 

 Leitlinien und Ziele des Handlungsfeldes 

 

Eine Sprachförderung von Anfang an und durchgehend ist der Schlüssel für eine ge-

lingende Integration. Der Spracherwerb muss so früh und so gründlich wie möglich er-

folgen. Jedem in Thüringen lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, der nicht 

über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt, soll der bedarfsgerechte Spracherwerb 

ermöglicht werden. Darauf wirkt die Landesregierung hin. Darüber hinaus tritt sie dafür 

ein, dass der Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 2 GG im Rahmen der Integrations-

kurse vermittelt wird. 

Die gesellschaftliche Teilhabe bildet die Grundlage für eine aktive Gestaltung der ei-

genen Lebensbedingungen und auch des unmittelbaren sozialen Umfeldes. Die Lan-

desregierung wird die besonderen Erfahrungen und Kenntnisse der Menschen mit Mig-

rationshintergrund bei ihren integrationspolitischen Entscheidungen mit einbeziehen.  

 

Die Integration gelingt vor Ort durch gesellschaftliche Teilhabe. Alle Menschen müs-

sen den gleichen Zugang zu diesen Bereichen haben, um daran teilhaben zu können, 

und zwar auch in sprachlicher Hinsicht (Abbau von Sprachbarrieren).  

 

Sprach- und Integrationsmittlerinnen und -mittler bilden für Menschen mit Migrati-

onshintergrund, vor allem in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes, eine unabdingbare Vo-

raussetzung für die Beteiligung an den Bereichen Gesundheits-, Bildungs- und Sozial-

wesen sowie der Jugendhilfe. Die Landesregierung sorgt im Rahmen ihrer Zuständig-

keit für die notwendige Sprach- und Integrationsmittlung beziehungsweise unterstützt 

gemeinnützige Einrichtungen bei diesem Angebot.  

 

Das bürgerschaftliche Engagement trägt dank seines großen Umfangs insbesondere 

auch durch vielfältige Kontakte von Mensch zu Mensch und entsprechende Hilfsange-

bote zum Gelingen der Integration bei. Die Landesregierung erkennt dieses Engage-

ment an, würdigt es und fördert es, damit es fortgesetzt werden kann.  

 

Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht. Die Landesregierung wirkt darauf hin, dass 

alle Menschen ihre Religion in Thüringen im Schutz der Rechtsordnung und unter Be-

achtung der rechtlichen Vorschriften ausüben können.  

 



Thementische 11 

Sport, Kunst und Kultur verbinden die unterschiedlichsten Menschen und gesell-

schaftlichen Gruppen miteinander, zumal Sprachkenntnisse in der Regel keine unmit-

telbare Voraussetzung zur Beteiligung an diesen Bereichen und damit zur gesellschaft-

lichen Teilhabe bilden. Die Landesregierung fördert diese Bereiche. 

 

Politisches Engagement, die Selbstorganisation und die Interessenvertretung von 

Menschen mit Migrationshintergrund werden als Ausdrucksweisen der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung durch die Landesregierung begrüßt und unterstützt. 

Gleiches gilt für die Einbürgerung - sofern die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind 

-, welche die Anerkennung der hiesigen Staatsform voraussetzt und Ausdruck gelebter 

Integration ist. 

 

 Ergebnisse des Handlungsfeldes 

 

Sport 

Sport allgemein  

 Mangel an Fußballplätzen für Geflüchtete (im Winter [bei schlechtem Wetter] 

können diese ohnehin nicht genutzt werden). Sporthallen können nicht kosten-

frei genutzt werden und stehen nicht für Privatpersonen zur Nutzung frei (Eine 

Buchung der Halle kann nur durch einen Verein o.ä. geschehen) 

 Versicherung der Migrant/innen (insbesondere Geflüchtete) beim Sport (z. B. 

Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung) 

 Die Bedürfnisse der Migrant/innen beim Sportangebot berücksichtigen (z. B. 

Schwimmkurse für Erwachsene etc.). Getrennte Sportangebote für Frauen und 

Männer. Gruppensport ermöglichen. 

 Zugang zu Fitnessstudios ermöglichen (Verträge sind zu teuer und die Laufzeit 

zu lange - kürzere Laufzeiten erhöhen den Beitrag immens)  

 Wissen vermitteln über Sportangebote (vorhandene Angebote bleiben evtl. 

deshalb ungenutzt, weil Migranten/innen keine Informationen darüber haben). 

Mehr Informati-

onen müssen 

zur Verfügung 

gestellt werden 

 Finanzielle Leis-

tungen (z. B. 

Sozialleistun-

gen nach dem 

SGB II) sind 

nicht ausrei-

chend, um Abbildung 8 Thementisch Gesellschaftliche Teilhabe 
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Sport zu finanzieren. Erwachsene können zudem nicht am Bildungs- und Teil-

habepaket partizipieren. 

 Migrant/innen explizit für Sport begeistern -> sie motivieren, Sport zu treiben 

Aspekte bzgl. des Vereinssports 

 Fahrtkostenübernahme bei Vereinsmitgliedschaft (allgemeine Kostenüber-

nahme für Fahrtkosten zum Sportangebot)  

 Ausländische Sporttreibende werden im Verein von anderen Vereinsmitglie-

dern  

 Hohe Kosten beim Sport (Beiträge der Vereine für Geflüchtete zu hoch). Kos-

tenlose Sportangebote sind überfüllt! Mehr kostenlose (bzw. sehr kostengüns-

tige) Sportangebote schaffen.  Offenes Sportangebot schaffen.  

 

Bürgerschaftliches Engagement 

Vereine 

 Kleinen „nischen-“Vereinen eine Plattform bieten und unterstützen 

 Zeit geben  Projekte längerfristig ermöglichen, länger als sechs Monate 

 Migranten/innen organisieren sich im Verein, um ihre Religion ausüben zu kön-

nen  

 Vormals Zugewanderte könnten neu/frisch Zugewanderten Orientierung und 

Unterstützung bieten durch ein Patensystem; dieses Patensystem könnte staat-

lich gesteuert/Verfasst sein 

 

Politisches Engagement 

 Kultur ist auch wichtig für politisches Engagement  gelebte Kultur vertritt auch 

Interessen 

 Warum sind so wenig Migranten/innen im politischen Bereich tätig? 

 Politisches Engagement in Migrantenorganisationen  

 Es bestehen Hürden, die Migranten/innen, die sich politisch engagieren möchten, 

erst überwinden müssen  

o In Migrantenorganisiert ist die Integration leichter, z. B. in Vereinen 

 Es braucht Strukturen für politisches Engagement  

o Stärkung des vorhandenen Netzwerks der Migrantenorganisationen in Thü-

ringen (MigraNetz Thüringen)  

 Stärkung der gewählten Kommunalbeiräte/ Ausländer-/Integrationsbeiräte 

o Flächendeckend implementieren  

 

Kunst und Kultur 

 Kunst und Kultur als Instrumente der Verständigung  lebhafte, lebendige Ver-

ständigung, keine reine Wissensvermittlung  

o Projektförderung von Kulturakteuren/innen  



Thementische 13 

 Dialog zwischen den Kulturen in Verbindung mit Kunst und Religion fördert politi-

sches Engagement  

Begegnung und Kultur  

 Begegnungsmöglichkeit zum Treffen, Kochen  wie Jugendzentrum „polaris“ 

in Jena 

 

Weitere Themen 

Teilhabe 

 Teilhabe ist eine 

Voraussetzung, 

um anzukommen 

 „wenn man teil-

haben kann, dann 

fühlt man sich 

eingelebt“ 

 Menschen zur 

Teilhabe begeis-

tern 

 Chancen aufzei-

gen  gegensei-

tig, auch auf Sei-

ten der Aufnah-

megesellschaft 

 viele haben das 

Gefühl, sie sind 

nur Gast 

 

Integration allgemein 

 Erfahrungen der Kommunen auf der Landesebene nutzen  

 „Deutschland ist unser Haus“ 

o Es gibt eine Hausordnung, die beachtet werden muss 

o Integration ist keine Einbahnstraße 

o Gekommen, um zu bleiben  

 Kunst, Kultur, Religion, politisches Engagement und bürgerschaftliches Engage-

ment können nicht getrennt voneinander betrachtet werden  stehen mitei-

nander in Verbindung 

  

Abbildung 9 Mitschriften der Dialogveranstaltung für Migrantenorganisation 
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2.3 Sprache (Deutsch als Fremdsprache) und Bildung 

Moderatorin: Susann Schmidt (ORBIT e.V.) 

 

 Leitlinien und Ziele des Handlungsfeldes 

 

Eine Sprachförderung von Anfang an und durchgehend ist der Schlüssel für 

eine gelingende Integration. Der Spracherwerb muss so früh und so gründlich 

wie möglich erfolgen. Jedem in Thüringen lebenden Menschen mit Migrations-

hintergrund, der nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt, soll der be-

darfsgerechte Spracherwerb ermöglicht werden. Darauf wirkt die Landesregie-

rung hin. Darüber hinaus tritt sie dafür ein, dass der Gleichheitsgrundsatz nach 

Art. 3 Abs. 2 GG im Rahmen der Integrationskurse vermittelt wird. 

 

Bildung ist der Schlüssel zur gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe und 

legt die Grundlage für Chancengleichheit. Alle Menschen haben unabhängig von 

ihrer ethnischen und soziokulturellen Herkunft einen Anspruch auf bestmögliche 

Förderung und Unterstützung beim Bildungserwerb, die sich an ihren persönli-

chen Voraussetzungen orientieren und ihnen zur Entfaltung ihrer Möglichkeiten 

verhilft. Dies gilt sowohl für den frühkindlichen und den schulischen Bereich als 

auch in der Ausbildung und für die weiterführende Bildung an Universitäten und 

Fachhochschulen. Nicht mehr schulpflichtige Jugendliche und junge Erwach-

sene, die die Vollzeitschulpflicht nicht erfüllt haben beziehungsweise auf Grund 

ihrer Lebensumstände nicht erfüllen konnten, soll die Möglichkeit einer schul-

adäquaten Bildung eingeräumt werden. Die Landesregierung wird in Abstim-

mung mit der Bundesagentur für Arbeit und außerschulischen Partnern prüfen, 

wie die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können. Die bestehenden 

Unterstützungssysteme zum Ausgleich von Benachteiligungen und zur Gestal-

tung von Übergängen, wie die schul-bezogene Jugendsozialarbeit und Ange-

bote der Berufs-orientierung werden entsprechend der erweiterten Aufgaben 

gestärkt. 

 

 Ergebnisse des Handlungsfeldes 

 

Sprache/ Sprachkurse als Schlüssel zur Integration 

 Sprachkurs muss für alle, egal woher sie kommen 

 Sprachkurse mit Praktikum verbinden 

o Gibt es derzeit nur für einzelne Bereiche 

o Müsste es mehr geben, weil das motiviert beim Deutsch lernen 



Thementische 15 

 Es braucht besondere Kurse für Analphabeten (die gar keine Schule besucht haben) 

 Dafür braucht es Methoden und qualifizierte Lehrer und mehr Zeit 

 Trotz B1/B2 können einige nicht gut sprechen 

 Sprachkurse sollten verpflichtend sein, auch für Mütter mit Kindern 

 Die Kurse sind zu heterogen 

 Alle Flüchtlinge müssen einen Zugang zu Sprachkursen bekommen 

 Die Motivation sinkt mit dem Warten auf den Kurs (Somalia) 

 Führt zu Frustration 

 In Sprachkursen sollen die Teilnehmenden nur Deutsch sprechen 

 Methoden zum Lehren von Analphabeten wichtig 

 Die bisherigen Kurse setzen falsch an 

 Fehlende Sprachkurse 

 Umgang mit Traumata in den Kursen 

o Lehrer müssen wissen, wie sie mit traumatisierten Teilnehmenden umge-

hen  

 Beachten der unterschiedlichen Sprach-/ Lernniveaus 

 Individuell 

 Praxisorientierte 

Sprachkurse 

 Weniger Grammatik, 

mehr Kultur 

 Von Deutschland und 

Herkunftsländern 

 Vorurteile gegenüber 

Deutschen hindern 

beim Sprache lernen 

(„Deutsche sind kalt“, 

„zu pünktlich“, „distanziert“) 

 In den Kursen geht es eher um Bestehen der Prüfung, nicht um das Sprechen 

 Jeder der nach Deutschland kommt, sollte die Möglichkeit zum Erlernen der Spra-

che haben 

 Gesetzliche Verankerung zur Pflicht zur Sprache 

 Es gibt die Möglichkeit der Sanktionierung 

o Aber keine Pflicht/ keine gesetzliche Verankerung 

 Motivation lässt nach, wenn man jahrelang an keinen Deutschkurs teilnehmen darf 

 Deutschkurse für alle! Keine Unterscheidung bei Bleibeperspektiven 

o Sprachkurse für alle unabhängig vom Aufenthaltstitel 

 Auch mit Aufenthaltsgestattung und Duldung 

 Finanzierung von Sprachkursen in Muttersprachen (arabisch) erforderlich 

 Kurse trennen nach Jungen und Älteren 

Abbildung 10 Thementisch Sprache und Bildung 
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 Transparenz von Entscheidung zur Aufnahme 

o Finanzierung Studium 

 Problem der Anerkennung von Muttersprache als Fremdsprache 

 Sprache kann nicht schnell gelernt werden, da Kontakt zu den Menschen fehlt 

Keine Arbeit = keine Übungsmöglichkeiten 

 Sprachniveau als Grundvoraussetzung 

 Führerschein 

o Theorieprüfung in Farsi notwendig 

 Bei älteren Migranten/innen ist der Erwerb der Sprache schwierig und nicht genü-

gend für den Zugang auf dem Arbeitsmarkt 

 Sprachkenntnisse sind wichtig! 

o Gerade auch berufsspezifische Begriffe 

 Deutschkenntnisse für Abiturprüfung oft nicht genügend 

 Für Afghanen ist es schwierig Deutschkurse und Integrationshilfen zu bekommen 

o Trotzdem gibt es von Seiten des Landes viele Forderungen, z.B. Deutsch 

zu sprechen 

 

Sprach- und Integrationsmittlerinnen und -mittler 

 Kontakt mit Deutschen fördern, da dieser meist fehlt 

 

Bildung als Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe 

Einführung/ Allgemein 

 Fehlende Trans-

portmöglichkeiten 

 Flüchtlingsheime 

näher zur Stadt 

 Wer Deutsch kann 

sollte in Deutsch-

land bleiben dürfen 

 Die Unsicherheit um 

Aufenthaltsrecht 

führt zu Demotiva-

tion 

Schulischer Bildungsbereich: Wegbereiter für Integration 

 Schulabschluss muss verpflichtend sein 

o Mit 16 Jahren nicht raus! 

 Anerkennung der Abschlüsse schwer/ unmöglich 

Nachholen von Schulabschlüssen 

 Schulabschluss muss verpflichtend sein 

 

Abbildung 11 Thementisch Sprache und Bildung 
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Studieren in Thüringen 

 Schwierig angefangenes Studium anerkannt zu bekommen und weiterstudie-

ren zu können bzw. ohne Anerkennung von Schulabschlüssen ein Studium an-

zufangen 
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2.4 Flüchtlingspolitik 

Moderatorin: Ines Morgenstern (ORBIT e.V.) 

 

 Leitlinien und Ziele des Handlungsfeldes 

 

Die Flüchtlings- und Integrationspolitik ist ein Maßstab für die Menschlichkeit einer 

Gesellschaft. Allen Menschen, gleich aus welchem Grund sie nach Thüringen geflüchtet 

sind, ist mit Respekt und Würde zu begegnen. An diesen Grundsätzen ist ihre Unter-

bringung, Beratung und Betreuung, vor allem der Umgang mit unbegleiteten Kindern 

und Jugendlichen, aber auch der Umgang mit geduldeten und vollziehbar ausreise-

pflichtigen Menschen auszurichten, und nicht zuletzt auch die Durchführung ihrer Aus-

reise und Abschiebung. Dies hat sich die Landesregierung im Rahmen ihrer Flüchtlings- 

und Integrationspolitik zum Handlungsmaßstab gemacht. 

 

Nach den Vorgaben dieser Leitlinien der Integrationspolitik und integrationspolitischen 

Ziele wird die Landesregierung in den nächsten Jahren handeln. Sie bilden die Grund-

lage für das Landesintegrationskonzept. 

 

 Ergebnisse des Handlungsfeldes  

 

Allgemeines 

 Krieg beenden! 

o Nur Flüchtlinge aufnehmen ist keine Lösung 

 Fluchtursachen bekämpfen. Besonders in Syrien Aktivitäten von Deutschland ge-

gen den Krieg. Keine Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete 

 Hilfe für Flüchtlingslager in den Nachbarländern von Syrien 

 Medien zu Afghanistan machen Afghanen Angst 

o Integrationshemmnis 

o Fördert Aggressionen  

 In Afghanistan gibt es 

keine Hoffnung 

 Dialog und Vertrag zwi-

schen den unterschiedli-

chen Religionsgemein-

schaften 

o Abschiebenach-

richten verursa-

chen große Angst 

 Medien Abbildung 12 Thementisch Flüchtlingspolitik 
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o Keine Motivation für Integration 

 Vermittlung von Kontakten für Asylantragsteller durch die städtischen Strukturen 

zu ihren verschiedenen kulturellen Gruppen (z.B. zu armenischer, syrischer Ge-

meinde) 

 Auch im Irak keine Sicherheit 

 Änderung der Politik zu Afghanistan 

o Kein System weshalb wer bleiben darf 

 Anfangs gab es ein großes Entgegenkommen und viele Initiativen bezogen auf 

Geflohene, danach ist dies etwas abgeflaut 

 Was kommt nach dem „Willkommen“ = nicht geklärt 

 Wechselseitig aneinander gerichtete Erwartungen wurden u.U. nicht vollständig 

eingelöst 

 Zugewanderte erwarten u.U. zu viel und müssten sich teilweise auch mehr an-

strengen in Richtung gelingender Integration (Spracherwerb, Integration in den 

Arbeitsmarkt) 

 

Erstaufnahme und Ausgestaltung des Asylverfahrens in Thüringen 

 Entscheidung Bundesamt dauert sehr lange 

 

Unterbringung, Beratung und Betreuung 

 In GU zu wenig Platz zum Leben, zu wenige qm pro Person 

 Menschen während des Asylverfahrens dürfen nicht aus dem Heim/GU ausziehen, 

auch wenn Arbeits- oder Studienplatz an einem anderen Ort gefunden 

 Umverteilung: Koranlehrer soll von Apolda nach Erfurt ziehen. Wurde abgelehnt, 

da keine Koranlehrer für Religionsausübung erforderlich. Es gibt nur in Erfurt eine 

schiitische Gemeinde 

 Niederschwellige und vertrauliche Beschwerdemöglichkeiten für Flüchtlinge 

schaffen, die wissen/vermuten, dass IS/Salafisten/Terroristen in der Unterkunft 

sind 

 Ämter und Behörden: glei-

ches Gesetz für alle 

o Bisher: Willkür 

 Afghanen in Jena haben 

für Feste keine Räumlich-

keiten und kein Geld für 

teure Miete. Frauen möch-

ten einen eigenen Raum 

haben 

Abbildung 13 Thementisch Flüchtlingspolitik 
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 Wartezeit auf Kurse beträgt 6 Monate in Jena -> mehr Schulen und Träger nötig 

 In Jena 6 Monate auf Integrationskurs warten 

 

Unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche 

 Über 16 bessere Integrationsmöglichkeiten 

o Mehr Maßnahmen 

 UMA sollten als Kinder gesehen werden und nicht als „Asoziale“. Haben oft Prob-

leme wegen ihres verlassen geworden Seins mit Drogen, Alkohol… 

o Maßnahmen dagegen 

 Gut, dass UMAs und deutsche Jugendliche gleiche Leistungen/Betreuung bekom-

men 

 Ausländische Jugendliche sollen mehr Informationen über deutsches Recht/ Ge-

setzte und Werte erhalten 

 UMAs: Problem der Traumatisierung aber zu wenig Therapeuten und Dolmetscher 

 Gerade volljährige UMAs sollten Möglichkeit der weiteren Betreuung erhalten und 

Hilfe bei Wohnungssuche/ Unterbringung 

 Gut, dass Schulpflicht in Thüringen nach 3 Monaten besteht 

 

Menschen mit Duldung, freiwillige Rückkehr und Kindeswohl 

 Sprachkurse für alle unabhängig vom Aufenthaltstitel 

o Auch mit Aufenthaltsgestattung und Duldung 
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2.5 Arbeitsmarkt 

Moderatorin: Lisa Ihle (ORBIT e.V.) 

 

 Leitlinien und Ziele des Handlungsfeldes 

 

Beschäftigung und die Teilhabe am Arbeitsmarkt sind die wesentlichen 

Voraussetzungen für eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe. Die Landesregierung 

wird im Rahmen der bundesrechtlichen Regelungen die Voraussetzungen schaffen, 

dass jedem unter Berücksichtigung seiner Stärken und Schwächen – gegebenenfalls im 

Wege einer entsprechenden Förderung im Rahmen bestehender Förderinstrumente – 

ermöglicht wird, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren und daran teilzuhaben. 

 

 Ergebnisse des Handlungsfeldes  

 

Allgemeines 

Unterstützungsmöglichkeiten 

 Rechtsberatung für Migranten/innen ThEx (Thüringer Zentrum für Existenz-

gründungen und Unternehmertum) -> häufig nicht bekannt unter Flüchtlingen 

 Wo kann Hilfe geholt werden? 

o Übersicht fehlt 

 Anlaufstellen für Hilfe auf dem Arbeitsmarkt sind häufig nicht bekannt 

 Migranten/innen 

o Migrantennetzwerk 

o Hilfe untereinander 

 Arbeitsvermittlung für Helfertätigkeiten 

Schülerjobs 

 Dauer 6 Wochen 

 Übersichtsportal 

Nach erfolgreichen Sprachkursbesuch, Erwerb von Praktikum schwierig 

 Oftmals keine Antwort auf Bewerbung 

Migranten/innen müssen sich an die deutsche Arbeitsdisziplin gewöhnen 

Mit Familie ist man oft unflexibler 

Man kann nur schlecht für den Beruf umziehen 

 Zeitarbeitsfirmen haben Jobs für Migranten/innen, jedoch wegen fehlender 

Flexibilität, kann Arbeit nicht aufgenommen werden 

Die Gesetze müssen etwas flexibler werden 

Arbeitsmarkt 

 Mehr Einstellungen von Menschen mit Migrationshintergrund, um deren Ak-

zeptanz zu erhöhen  

o In Vereinsvorständen, im öffentlichen Dienst, im sozialen Bereich 
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Ablehnung von Arbeitsstellen durch Ausländerbehörden 

 Willkür? 

Viel Potenzial bei Zuwanderern, die Deutschland braucht 

Motivation zu Arbeiten wird nicht gefördert 

Die Angebote sind nicht an Interesse gelehnt 

 

Berufsausbildung: Perspektive eröffnen 

Sprache 

 Problem der Anerkennung von Muttersprache als Fremdsprache 

 Sprache kann nicht schnell gelernt werden, da Kontakt zu den Menschen fehlt 

o Keine Arbeit = keine Übungsmöglichkeiten 

 Sprachniveau als Grundvoraussetzung 

 Führerschein 

o Theorieprüfung in Farsi notwendig 

 Bei älteren Migranten/innen ist der Erwerb der Sprache schwierig und nicht ge-

nügend für Zugang auf dem Arbeitsmarkt 

 Sprachkenntnisse sind wichtig! 

o Gerade auch berufsspezifische Begriffe 

 Deutschkenntnisse für Abiturprüfung oft nicht genügend 

 Praktika ermöglichen Erwerb von Fachsprachen 

 Für Afghanen ist es schwierig Deutschkurse und Integrationshilfen zu bekom-

men 

o Trotzdem gibt es von Seiten des Landes viele Forderungen, z.B. 

Deutsch zu sprechen 

 Nichtbewilligung von Integrationskursen für Afghanen ist eine Hürde für den 

Zutritt auf dem Arbeitsmarkt 

Arbeitsmarkt 

 Fehlende Chancen am Arbeitsmarkt 

 Aufenthaltsstatus als Hindernis 

 Migrantenarbeitsmarkt kann Integration verhindern 

o Schwarzarbeit 

o Nur Arbeit unter Landesgenossen 

 Viele Geflüchtete ziehen aus Thüringen weg, um in den alten Bundesländern 

für Ausländer zu arbeiten 

 Wenn keine Arbeit gefunden wird, wird oft Schwarzarbeit übernommen 

o schlecht für Wirtschaft und Integration 

 Arbeiten lohnt sich finanziell für Flüchtlinge oft nicht, daher wird eher Geld 

vom Amt genommen 

o Gehalt und Unterstützung vom Amt zusammen nötig 

 Langer Zeitraum, bis zum Arbeitsmarkteinstieg 
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 Fachkräfte werden gebraucht 

 In some professions it’s difficult to do the work you had in your country. You 

need to start from scratch.  

 

Arbeitsmarktintegration von erwachsenen Migranten/innen: Ausbildungs- und 

Berufsausschlüsse anerkennen, unternehmerische Chancen nutzen, Potenziale 

ausschöpfen 

Arbeitgeber/innen 

 Gelegenheiten bei AG schaffen 

o Politischer Druck 

o Praktika fördern (Geld) 

o Möglichkeit des Kennenlernens schaffen 

 Ausnahme Mindestlohn bei Praktikum 

 Interkulturelle Kompetenz von AG und Kollegen stärken 

 Oft gibt es keine Antworten auf Bewerbungen 

o Vermutung: Deutsche/ Muttersprachler werden bevorzugt genommen 

 Arbeitsklima in dt. Unternehmen 

o Hierarchien 

o Anderer Hintergrund/ Kultur 

o Vertrauen für verantwortungsvolle Aufgaben fehlt 

 AG erklären, warum es wichtig und bereichernd für Unternehmen ist Zuwan-

derer einzustellen 

 Andere Erfahrungen 

 Angst der Arbeitge-

ber/innen: Beten am Ar-

beitsplatz 

o Kostet Zeit usw. 

 Bürokratie zu gr0ß für 

Unternehmen/ Hand-

werk  

 Finanzielle Unterstüt-

zung der Betriebe, die Flüchtlinge einstellen, da Einarbeitung länger dauert 

 Berufscoach 

 Zuschuss für die Arbeitgeber/innen 

 Hilfsinstrumente für Arbeitgeber/innen benötigt 

o Sicherheit, dass Arbeitnehmer für die 3 Jahre der Ausbildung in 

Deutschland ist 

o 1 Jahr Bleiberecht hilft da nicht 

 Interkulturelle Kompetenzen der AG fehlt oftmals 

Abbildung 14 Thementisch Flüchtlingspolitik 
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 Arbeitgeber/innen brauchen finanzielle Unterstützung während der Einarbei-

tungszeit  Berufscoach 

 Sozialpädagogische Begleitung während der Ausbildung nötig (für Zuwande-

rer, eher nicht für Arbeitgeber/innen) 

Diskriminierung 

 Rechtsschutzmöglichkeiten auf die Diskriminierung notwendig (vielleicht mit 

einer Koordinierungsstelle) 

o Ministerium für Arbeit 

 Der deutsche Arbeitsmarkt muss flexibler werden 

 Bedenken über Glaubenspraktizierung von den Arbeitgebern/innen 

 Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt (von Arbeitgebern/innen) 

 Rassismuserfahrung nimmt Motivation 

 Rassismus am Arbeitsplatz 

o z.B. Jena TV 

o schlechte Erfahrung schreckt ab 

Qualifikationen 

 Anerkennung von Zeugnissen werden zu niedrig eingestuft 

 Menschen mit Berufserfahrung wollen keine Ausbildung machen, sondern 

eine Chance für die Ausübung ihrer Tätigkeit bekommen 

 Abiturprüfungen in anderen Ländern werden nicht anerkannt 

 Qualifikationen anerkennen 

o Praktische Tests 

o Zertifikate 

o Problem: Arbeitserfahrung muss in Deutschland gemacht werden 

 Chance auf Einstellungs-

test. Individuelle Feststel-

lung der Kompetenzen 

notwendig, damit die 

Notwendigkeit von Aus-

bildung aufgehoben wird 

 Die Praktizierung des ei-

genen Berufs nicht mög-

lich 

o Führt zur Unzufrie-

denheit 

 Durch den Zuzug kann man keine Berufserfahrung in Deutschland nachweisen 

 Oftmals ist Berufswechsel erforderlich 

 Prozess dauert zu lange 

 Migranten/innen fühlen sich genötigt „niedere“ Arbeiten zu übernehmen, 

meist auch unter ihrer Qualifikation 

Abbildung 15 Thementisch Arbeitsmarkt 
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o Qualifikationen werden nicht wahrgenommen 

o Potenziale gehen verloren 

 Berufsausbildung erst nach 5 Jahren Aufenthalt 

 Wertschätzung der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten 

 Ohne (dt.) Ausbildung schwierig einen Job zu finden (trotz Berufserfahrung) 

o Langwieriger Prozess bis man Geld verdienen kann 

 Kenntnisse müssen erkannt und genutzt werden 

 Langer Zeitraum, bis zum Arbeitsmarkteinstieg 

 Studium anzufangen/ fortzuführen ist schwierig, da Anerkennungsschwierig-

keiten der Qualifikationen 

 Viele Zuwanderer müssen eine neue Karriere einschlagen 

o Das dauert lange 

o Man braucht Paten, die die Qualifikation bei AG bestätigen können 

 Anerkennungsverfahren voriger Qualifikationen nötig 

 Das klassische Berufsbildungssystem passt nicht. Nachweise von Dokumenten 

oftmals nicht möglich. Erstellung von Lebensläufen ebenfalls eine Hürde 

 Subs. Schutz ein Hindernis für 3-Jährige Berufsausbildung. Alternative Doku-

mente von der Ausländerbehörde notwendig 

 Kenntnisse müssen anerkannt und wertgeschätzt werden 

 Praktikum bei IPSO 

Erfahrungen aus dem Heimatland werden nicht anerkannt 

 Dadurch ist es schwer einen Beruf zu finden 

 Anerkennung der Berufserfahrung problematisch 

 Anerkennung der Abschlüsse schwer/ unmöglich 

 In verschiedenen Bundesländern gibt es verschiedene Anerkennung der ge-

lernten Berufe 

 Gerade im Osten 
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2.6 Gesundheit und Wohnen  

Moderatorin: Sophia Schulz (ORBIT e.V.) 

 

 Leitlinien und Ziele des Handlungsfeldes 

 

Die menschliche Gesundheit ist ein Wert an sich. Die Landesregierung setzt sich 

deshalb dafür ein, dass jeder Mensch, unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit, 

seiner ethnischen Herkunft oder seines rechtlichen Aufenthaltsstatus Zugang zu 

gesundheitlichen Leistungen erhält. Dies umfasst auch die Behandlung von Traumata.  

 

Dem Wohnen und dem Wohnumfeld kommt eine entscheidende Bedeutung bei der 

gesellschaftlichen Teilhabe zu und beides trägt wesentlich zu einem selbstbestimmten 

Leben bei. Die Landesregierung wirkt darauf hin, dass der Bereich Wohnen nicht zu 

einem gesellschaftlichen Ausschluss der Menschen mit Migrationshintergrund führt 

(wohnräumliche Segregation). 

 

 Ergebnisse des Handlungsfeldes  

 

Gesundheit 

Gesundheitliche Versorgung (allgemein) 

 Zu hoher bürokratischer Aufwand bzgl. der Behandlungsscheine (Wartezeit bis 

zu 4 Monate) 

 Auch nicht anerkannte Flüchtlinge sollten eine umfassende ärztliche Behand-

lung bekommen (z.B. Zahnarzt: Füllungen werden nur bei anerkannten Flücht-

lingen übernommen. Bei Menschen ohne Anerkennung wird der Zahn bei Be-

schwerden entfernt.) 

Gesundheitliche Versorgung (sprachliche Hürden) 

 Ärzte benötigen schnellen und besseren Zugang zur Sprachmittlung (Überset-

zer-Hotline, Broschüren, etc.) 

Gesundheitliche Versorgung (Ärzte) 

 Zu wenige Ärzte  

 Angemessene ärztliche 

Versorgung kann an 

manchen Standorten 

nicht gewährleistet wer-

den. Ein Umzug in eine 

Stadt, in der eine solche 

Versorgung möglich 

wäre ist nicht möglich 

(Residenzpflicht) 
Abbildung 16 Thementisch Gesundheit und Wohnen 
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 Zugang zu ärztlicher Behandlung in Gemeinschaftsunterkunft (GU) ist mit sehr 

hohen Hürden verbunden: - Zunächst muss Kontakt mit der Security aufge-

nommen werden, die z.T. nach individuellem Ermessen über den Gesundheits-

zustand des Geflüchteten entscheidet. – Ein Notruf ist auf Grund der Sprach-

barriere nicht möglich.  

 Lange Wartezeit auf ärztliche Behandlung (z.T. werden Termine verwehrt, 

wenn Migranten/innen anfragen)  

 Qualität der ärztlichen Behandlung? 

Gesundheitliche Versorgung (finanzielle Hürden aus Sicht der Migrant/innen) 

 Kosten für Medikamente sind zu hoch (vieles wird nicht von der Krankenkasse 

übernommen [z.B. bei Diabetes], sodass sich Migranten/innen die notwendi-

gen Medikamente bzw. Mittel zur Gesunderhaltung nicht leisten können)  

 Rezeptgebühr ist in den Sozialleistungen nicht berücksichtigt. (5€ pro Rezept 

sind zu viel Geld, wenn allgemein zu wenig finanzielle Mittel zur Verfügung 

stehen) 

Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge 

 Offenen Umgang mit psych. Erkrankungen ermöglichen (sind in GUs oft ein 

Tabuthema ebenso wie Sucht)  

 IPSO (sehr gutes Konzept, Geflüchtete werden geschult, um anderen Geflüch-

teten bei Traumata zu unterstützen/ psychologische Unterstützung) 

 Der Zugang zu psychologischer Behandlung ist erschwert (z.B. durch Sprache) 

 

Wohnen 

 Medienberichte zu Afghanistan machen Afghanen Angst. Es gibt große Prob-

leme in Gemeinschaftsunterkünften: 

o Alkohol 

o Aggression 

o keine Ruhe in 

der Nacht 

o Zu kleine Zim-

mer 

o Schmutzig 

o Gemeinsame 

Nutzung von 

Bad und Küche 

(keine Pri-

vatsphäre) 

o „guter“ Wohnraum (keine Container!) (nicht 7 Personen auf 100qm!) 

 Wohnraum für große Familien schaffen (private Vermieter/innen sind großen 

Familien gegenüber abgeneigt) 

Abbildung 17 Thementisch Gesundheit und Wohnen 
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 Wohnraum wird oft nicht an Migranten/innen vergeben. (Insbesondere Privatver-

mieter/innen oder Unternehmen sind abgeneigt, Wohnungen an Geflüchtete zu 

vermieten) 

 WG-Gründungen ermöglichen bzw. unterstützend wirken; auch multikulturelle 

WGs ermöglichen  

 Kosten des Wohnraums  

 Im Leistungsbezug werden Kosten für eine Wohnung nur in „angemessener Höhe“ 

übernommen. Bei einer „zu teuren“ Wohnung sollte es (bevor es zu einer Ableh-

nung der Möglichkeit auf diesen Wohnraum kommt) den Leistungsbeziehenden 

die Möglichkeit gegeben werden, die Kosten, die in ihrer Höhe die „angemessene 

Höhe“ übersteigen, selbst zu tragen.  

 Migranten/innen besser über die Kosten einer Wohnung informieren (z.B. Neben-

kosten). Lokale Angebote hierfür schaffen 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden! 

Weitere Anregungen zum Integrationskonzept können Sie an die folgende  

E-Mailadresse senden: 

IntegrationskonzeptBIMF@tmmjv.thueringen.de   
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