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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Nachdem lange Jahre darum gerungen wurde, ob 
und inwieweit Migrantenorganisationen in die beste-
henden Förder- und Umsetzungsstrukturen der Inte-
grationslandschaft involviert werden sollten, herrscht 
mittlerweile die einhellige Meinung, dass ihre Einbe-
ziehung unabdingbar ist. Dies hat vor allem damit 
zu tun, dass Migrantenorganisationen seit etlichen 
Jahren wichtige zivilgesellschaftliche, integrative 
und sozialpolitische Arbeit auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene leisten. Neben den unmittelbaren 
Mitgliedern der Migrantenorganisationen gibt es eine 
große Gruppe von Personen, die, ohne Mitglied zu 
sein, von den Aktivitäten der Migrantenorganisati-
onen erreicht werden. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben stoßen Migran-
tenorganisationen jedoch an Grenzen, die mit ihren 
eingeschränkten Ressourcen in Verbindung stehen. 
Da Migrantenorganisationen eine vergleichsweise 
kurze Geschichte haben, sind tradierte Förderinstru-
mente vielfach nicht auf sie zugeschnitten. So sind 
sie gezwungen, ihre Arbeit weitgehend auf das eh-
renamtliche Engagement ihrer Mitglieder zu stützen. 
Bundesweit gut strukturierte Verbände von Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte sind derzeit noch eine 
Rarität. Und die bestehenden bundesweiten Akteure 
finanzieren sich beinahe ausnahmslos durch Mitglie-
derbeiträge, Spenden und Projektgelder. 

Die vorliegende Broschüre zeigt eindrucksvoll auf, in 
welchen verschiedenen Themenbereichen rund um 
Bildung, interkulturelle Öffnung und Antidiskriminie-
rungsarbeit sich Migrantendachorganisationen betei-
ligen. Der Wert der Arbeit von Migrantendachorgani-
sationen wird Ihnen mit dieser Broschüre verdeutlicht. 

Durch ihre breit gefächerten Angebote sowie die 
Dienstleisterfunktion in den Bereichen Integration 
und Soziale Arbeit, die sie zunehmend übernehmen, 
sind Migrantenorganisationen keine Auslaufmodel-
le oder Parallelstrukturen in unserem Land, sondern 
fester Bestandteil der Trägerlandschaft. Daher sollten 
sie als gleichberechtigte Akteure verstanden und in 
die Förderlandschaft besser integriert werden. Für 
eine zukunftsorientierte Integrationsarbeit ist es un-
erlässlich, neben Projekten auch den Aufbau und die 
Pflege von langfristigen Strukturen systematisch und 
zielgerichtet zu fördern. 

Hierzu liefert diese Broschüre Vorschläge und Hand-
lungsempfehlungen, die im Projekt zum Thema „Struk-
turelle Förderung von Migrantenorganisationen“ von 
2010 bis 2012 von acht bundesweit tätigen Migran-
tendachorganisationen erarbeitet wurden. An dieser 
Stelle richten wir unseren herzlichen Dank auch an 
alle, die den Prozess der strukturellen Stärkung von 
Migrantenorganisationen unterstützt haben.

Viel Spaß beim Lesen!
Kenan Kücük

Sprecher des Forums für Migrantinnen und Migranten 
im Paritätischen
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I.  Strukturelle Förderung von Migranten- 
organisationen: Das Projekt und Vorhaben

Bereits im Jahr 2010 sprach sich der Bund im Rah-
men des bundesweiten Integrationsprogramms 
ausdrücklich für eine systematische Stärkung der 
Kompetenzen und der vorhandenen Strukturen von 
Migrantenorganisationen aus. Damals wurden unter 
anderem erste Empfehlungen zum „Auf- und Ausbau 
tragfähiger Strukturen für die Integrationsarbeit von 
Migrantenorganisationen“1 formuliert. Zur Weiterent-
wicklung und Konkretisierung dieser Empfehlungen 
wurde ebenfalls 2010 vom BAMF – auf Initiative des 
‚Forums der Migrantinnen und Migranten im Paritä-
tischen‘ hin – das Projekt „Strukturelle Förderung von 
Migrantenorganisationen“ eingerichtet. Eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern 
von acht bundesweit tätigen Migrantenverbänden, 
sollte die Vorschläge für eine strukturelle Förderung 
von Migrantendachorganisationen erarbeiten. 

Die Ergebnisse der Arbeit der beteiligten Mi-
grantendachorganisationen wurden Ende 2011 
in zwei Publikationen „Positionspapier – Vor-
schläge für eine Grundausstattungsförderung von 
Migrantendachorganisationen“2 und „Expertise über 
Stärken und Potentiale von bundesweit organisierten und 
tätigen Migrantendachorganisationen“3 veröffentlicht. 

Die Erkenntnisse beider Publikationen bestätigten, 
dass die Integrationsarbeit von bundesweit tätigen Mi-
grantenverbänden die Wirkungsfelder Bildung, Fami-
lie, bürgerschaftliches Engagement, Arbeitsmarkt, Ge-
sundheit etc. einschließt und Integration und Teilhabe 
von Migrantinnen und Migranten in der Gesellschaft 
fördert. Diese Ziele könnten Migrantendachverbände 
jedoch systematischer und nachhaltiger erreichen, 
wenn sie über eine Grundausstattungsförderung zur 
Deckung der Kosten zur Erfüllung ihrer Kernaufga-
ben – wie z.B. die sozial- und migrationsspezifische 

1 Bundesweites Integrationsprogramm. Angebote der 
Integrationsförderung in Deutschland – Empfehlungen zu ihrer 
Weiterentwicklung. 2010. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hg.), 
Nürnberg. Seite 115-120.
2 Positionspapier. Vorschläge für eine Grundausstattungsförderung von 
Migrantendachorganisationen. 2011. Der Paritätische Gesamtverband 
(Hg.), Berlin.
3 Expertise. Stärken und Potentiale von bundesweit organisierten 
und tätigen Migrantendachorganisationen. 2011. Der Paritätische 
Gesamtverband (Hg.), Berlin.

Verbandsarbeit – verfügten4. Sowohl auf Bundes- wie 
auch auf Landes- und kommunaler Ebene fehlen aber 
bislang weitgehend Förderprogramme, die die Finan-
zierung von Kernaufgaben (nicht Projekten) von Mi-
grantenorganisationen ermöglichen.

Um die Vorschläge für eine Strukturförderung mög-
lichst zielgenau und mit den bestehenden Bundes-
ressourcen kompatibel zu formulieren, wurde 2011 
ein Begleitgremium ins Leben gerufen, in welchem 
Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums 
des Innern, BAMF, BMFSFJ und der Beauftragten der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration mitwirkten. 

Aufgrund der 2011 sowohl mit den Vertreterinnen und 
Vertretern der Bundesministerien als auch der politi-
schen Parteien geführten Gespräche bestand neben der 
Betonung der wichtigen Rolle von Migrantendachorga-
nisationen weitgehend auch Konsens über die Notwen-
digkeit ihrer strukturellen finanziellen Unterstützung.

Aus den Gesprächen ergaben sich weitere Fragen hin-
sichtlich der Umsetzung der Strukturförderung, wie 
z.B. über die förderfähigen Kernausgaben von Migran-
tendachorganisationen, Anforderungskriterien der 
potentiellen Trägerorganisationen oder die Zustän-
digkeit der Bundesressorts. 

Um die Umsetzung der tragfähigen Förderstrukturen 
auf Bundesebene weiter zu begleiten, wurde 2012 durch 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration ein Folgeprojekt „Ressourcen stärken 
– Zusammenarbeit intensivieren – Partizipationsmöglich-
keiten ausbauen: Verbesserung der Mitgestaltungsmög-
lichkeiten für bundesweit tätige Migrantenorganisationen“ 
ermöglicht. In Anbindung an das Projekt 2010-2011 
setzt sich die Projektgruppe aus Vertreterinnen und Ver-
tretern folgender Dachverbände zusammen:

4 Siehe dazu mehr im „Positionspapier. Vorschläge für eine 
Grundausstattungsförderung von Migrantendachorganisationen“. 2011. 
Der Paritätische Gesamtverband (Hg.), Berlin.
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 AABF – Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.
 BAGIV –  Bundesarbeitsgemeinschaft der Immi-

grantenverbände in Deutschland e.V.
 BDAV –  Bundesverband Deutsch-Arabischer Ver-

eine in Deutschland e.V.
 FdM –  Forum der Migrantinnen und Migranten im 

Paritätischen, Der Paritätische Gesamtver-
band e.V.

 FÖTED –  Föderation Türkischer Elternvereine in 
Deutschland e.V.

 KWKD –  Kroatischer Weltkongress in Deutschland e.V.
 OEK –  Bundesverband Griechischer Gemeinden in 

Deutschland e.V.
 TGD – Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.

Die Gesamtkoordination lag beim Paritätischen Ge-
samtverband. 

Im Projekt 2012 ging es darum, einerseits die ausgear-
beiteten Positionen zu präzisieren und weiterzuentwi-
ckeln, anderseits die Umsetzungschritte mit den Ver-
antwortlichen aus Politik und Verwaltung zu erörtern 
und sich gemeinsam auf konkrete Vorgehensweisen zu 
verständigen. Darüber hinaus wollten die beteiligten 
Migrantendachorganisationen gemeinsam Teilaspekte 
des Nationalen Aktionsplans Integration umsetzen bzw. 
praxisnahe Handlungsschritte ausarbeiten, um die Mög-
lichkeiten ihrer stärkeren Beteiligung an bestehenden 
Förderprogrammen zu erkunden und zu unterstützen. 

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit 2012 bildete nach 
wie vor die Vertiefung der Zusammenarbeit und Ver-
netzung der Migranten(dach)organisationen auf 
Bundes- und Landesebene. Bereits 2010 wurde zum 
ersten Mal eine Plattform für die Vernetzung und den 
Austausch von Know-how und Erfahrungen hinsicht-
lich fachpolitischer Themen von bundesweit tätigen 
Migrantendachverbänden, aber auch mit anderen, 
auf Bundes- und Landesebene tätigen Migrantenor-
ganisationen, geschaffen. 2010-2012 wurden also ei-
nerseits die konzeptionellen Grundlagen für künftige 
Förderprogramme von – insbesondere – bundesweit 
tätigen Migrantendachorganisationen geschaffen. Es 
wurde aber auch ein Grundstein für eine dauerhafte 
Zusammenarbeit von Migrantendachorganisationen 
auf Bundesebene gelegt. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel im Januar 2012 beim  
Integrationsgipfel der Bundesregierung 

mit den Projektpublikationen  2011.

Der passende Anlass für einen gemeinsamen Auftritt 
bot sich im Januar 2012 beim Integrationsgipfel der 
Bundesregierung. Die Migrantendachverbände, deren 
Expertise und Mitwirken in der Integrationspolitik bei 
solchen relevanten Treffen stets gefragt ist, stellten bei 
dieser Gelegenheit die ausgearbeiteten Publikationen 
über Strukturförderung der breiten Öffentlichkeit vor. 
Darüber hinaus wurde die Forderung nach tragfähiger 
struktureller Unterstützung von Migrantenorganisati-
onen im Plenum des Gipfels thematisiert. 

Die 2011 begonnenen Gespräche wurden auch 2012 
mit für Migration und Integration sowie den Bun-
deshaushalt zuständigen Politikern des Deutschen 
Bundestags fortgeführt (siehe dazu Chronologie des 
Projekts im Anhang). Das Ziel war es, eine tragfähige 
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Strukturförderung für Migrantendachorganisationen 
in den entsprechenden Ausschüssen des Deutschen 
Bundestags zum Thema zu machen, verbunden mit 
der Forderung, im Haushalt 2013 eine verlässliche För-
derung einzurichten (siehe dazu den Brief „Strukturelle 
Förderung von bundesweit tätigen Migrantenorganisa-
tionen: Förderung 2013“ vom 05.10.2012 im Anhang). 
Als Ergebnis eines gemeinsamen Appells von am Pro-
jekt beteiligten Migrantendachverbänden im Oktober 
2012 an den Berichterstatter des Haushaltsausschus-
ses im Deutschen Bundestag wurde ein Änderungs-
antrag zum Haushalt 2013 von der SPD-Bundestags-
fraktion gestellt. Im Antrag wurden 1 Mio. € für die 
Entwicklung tragfähiger Förderstrukturen für Migran-
tenorganisationen festgesetzt. 

In Rahmen der – sowohl mit den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Bundesressorts als auch der politischen Par-
teien – geführten Gespräche ergab sich eine Reihe von 
Fragen bezüglich der Rolle und des Beitrags von Migran-
tendachverbänden in der Gesellschaft sowie die Umset-
zungsmodalitäten ihrer möglichen Strukturförderung. 
Mit dieser Publikation möchten wir auf die am häufigsten 
gestellten Fragen eingehen und unsere in 2012 weiter-
entwickelten Vorschläge zu den finanztechnischen Rah-
menbedingungen einer Strukturförderung vorstellen. 
Die weiterentwickelten Positionen und abschließende 
Gespräche im Herbst 2012 mit den Bundesministerien 
dienen dem Ziel, eine tragfähige Förderung von Migran-
tendachorganisationen zu etablieren. Zum heutigem 
Zeitpunkt (November 2012) zeichnen sich die positive 
Entwicklungen, dass die wichtigsten Aspekte der vorlie-
genden Positionen 2013 umsetzt werden. 

Treffen mit SPD-Abgeordneten am 12. September 2012: 
(v.l.n.r.) Kenan Kücük (FdM),  Martin Gerlach (TGD), Prof. Dr. 
Dietrich Thränhardt (Universität Münster), Harald Löhlein 
(Der Paritätische Gesamtverband), Mijo Maric (KWKD), 
Milan Cobanov (BAGIV)
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II. Nationaler Aktionsplan Integration: 
 Beiträge von Migrantendachorganisationen 
 zur Umsetzung

Migrantendachorganisationen haben sich als unver-
zichtbare Akteure der Integrationspolitik etabliert. 
Ihre Expertise, Erfahrungen und ihr aktives Mitwirken 
in bestehenden Bundes- und Landesgremien werden 
seitens der Politik, Verwaltung und gesellschaftlicher 
Institutionen immer wieder angefragt. So wurden 
auch im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Inte-
gration die am Projekt „Strukturelle Förderung von 
Migrantenorganisationen“ (09/2010-12/2011) betei-
ligten Migrantenorganisationen zur Mitarbeit in den 
Dialogforen eingeladen. 

Der Nationale Aktionsplan Integration (2011) zielt auf 
mehr Chancengerechtigkeit in sämtlichen Lebensbe-
reichen für Personen mit Migrationshintergrund ab 
und sollte damit einen Paradigmenwechsel der Inte-
grationspolitik in zwei Richtungen vollziehen: 1. För-
dern vorhandener Potenziale, unabhängig von der 
Herkunft der Betroffenen; 2. Ausrichten der Integration 
zu einer Daueraufgabe, die nachhaltig und strukturell 
gestaltet werden muss. Der von der Bundesregierung 
proklamierte Grundsatz „Weg von zeitlich befristeten 
Projekten – hin zu Regelangeboten“5 wurde durch ent-
sprechende Maßnahmen untermauert, die zu nach-
haltigen Strukturveränderungen führen sollen. 

Die am Projekt beteiligten Migrantendachorganisa-
tionen unterstützen den Nationalen Aktionsplan In-
tegration, indem sie die vereinbarten Zielsetzungen 
als gemeinsame Verantwortung verstehen. Für den 
Projektverlauf 2012 haben sich die Migrantendach-
verbände zum Ziel gesetzt, die Umsetzung der im 
Nationalen Aktionsplan vereinbarten Ziele und Selbst-
verpflichtungen in relevanten Arbeitsbereichen ihrer 
Organisationen in Form von praxisnahen Handlungs-
schritten auszuarbeiten. 

5 Nationaler Aktionsplan Integration. Zusammenhalt stärken – Teilhabe 
verwirklichen. 2011. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
(Hg.), Berlin. Seite 8.

Mit diesem Vorhaben wurde im ersten Schritt ausge-
wertet, welche Positionen die Migrantenorganisati-
onen in den betreffenden Dialogforen des Nationalen 
Aktionsplans vertreten haben, welche Selbstverpflich-
tungen sie ggf. eingegangen sind oder wo sie auch 
ohne Selbstverpflichtung am ehesten gemeinsamen 
Handlungsbedarf sehen. Danach haben die Dachor-
ganisationen Handlungsschritte ausgearbeitet, wie 
die Umsetzung der einzelnen Ziele auf Bundesebene 
und ggf. auf Landesebene realisiert werden könnten. 

Die auszuarbeitenden Umsetzungsvorschläge ba-
sieren auf den bisherigen Erfahrungen von Migran-
tendachverbänden (Projektarbeit, Maßnahmen, Ak-
tivitäten, vorhandene oder beabsichtigte Konzepte, 
Bedarfe etc.). Anhand von Beispielen verdeutlichen die 
Migrantendachorganisationen, wie sie die Bereiche 
Frühkindliche Förderung, Bildung, Bürgerschaftliches 
Engagement und Interkulturelle Öffnung, Antidiskri-
minierungsarbeit und -beratung in ihren Verbänden 
sowie in ihren Mitgliedsorganisationen behandeln. 

Die vorliegenden Beiträge von Migrantendachorga-
nisationen beanspruchen keine abschließende Aufar-
beitung dieser Themenbereiche. Vielmehr soll gezeigt 
werden, inwiefern diese Komplexe in die tägliche Pra-
xis von Migrantenselbstorganisationen einfließen und 
welchen konkreten Beitrag sie zur Umsetzung des Na-
tionalen Aktionsplans Integration erbringen können. 
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1. Umsetzungsvorschläge im Bereich Frühkindliche Förderung

FÖTED – Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland e.V. 
Beitrag: Mehtap Çağlar, Celâle Yıldız, FÖTED

Die Föderation Türkischer Elternvereine in Deutsch-
land e.V. (FÖTED) teilt die Ansicht, dass die Grundvo-
raussetzung für eine optimale frühkindliche Erziehung 
die Bewusstwerdung der Tatsache ist, dass Vielfalt eine 
Normalität in der Gesellschaft ist und Lern- und Ent-
wicklungschancen für alle bestehen sollten.

Trotz des Umstands, dass Kindertagesstätten und Kin-
dertagespflege die ersten Bildungsorte außerhalb der 
Familie sind, ist die Teilhabe von Kindern mit Migrations-
hintergrund an Angeboten wie frühkindlicher Erziehung, 
Bildung und Betreuung immer noch geringer als bei Kin-
dern ohne Migrationshintergrund. Es gilt daher, nicht nur 
passgenaue frühkindliche Bildungs- und Betreuungsan-
gebote für alle Kinder weiterhin auszubauen, sondern 
auch Eltern über solche Möglichkeiten zu informieren 
und von deren Qualität und Wirkung zu überzeugen. 

Entsprechend dieser Bedarfslage wurden im Natio-
nalen Aktionsplan Integration Maßnahmen vereinbart, 
die durch die folgenden strategischen und operativen 
Ziele erreicht werden sollen: 

1.  Chancengerechtigkeit für alle Kinder durch  
Angebote frühkindlicher Erziehung, Bildung 
und Betreuung

Operative Ziele:

  Bedarfsgerechte und sozialraumvernetzte 
Angebote als Voraussetzung für einen frühe-
ren Zugang zu Bildungseinrichtungen,

  bedarfsgerechte Gewinnung zusätzlicher 
männlicher und weiblicher Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege, insbesondere von Fachkräften mit  
Migrationshintergrund,

  Abbau von strukturellen Zugangsbarrieren 
und Steigerung der Nachfrage.

2.  Weiterentwicklung der Qualität frühkindlicher 
Erziehung, Bildung und Betreuung in allen For-
men der Kindertagesbetreuung

Operative Ziele:

  Interkulturelle Öffnung auf personeller, orga-
nisatorischer und konzeptioneller Ebene,

  Stärkung der interkulturellen Kompetenzen,

  Verbesserung der sprachlichen Bildung,

  Verbesserung der Rahmenbedingungen,

  flächendeckende Grund- und Nachqualifizie-
rung von Tagespflegepersonal.

3.  Partizipation von Eltern als Qualitätsmerkmal 
frühkindlicher Bildung

Operative Ziele:

  Stärkung der Erziehungs- und Förderkompe-
tenzen von Eltern mit Migrationshintergrund,

  verstärkte Gewinnung von Eltern mit Migrati-
onshintergrund für die Nutzung von Angebo-
ten früher Erziehung, Bildung und Betreuung,

  Förderung von Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaften und Partizipation im päda-
gogischen Alltag.

Die FÖTED hat die Erarbeitung der o.g. strategischen 
und operativen Ziele in den Dialogforen des Natio-
nalen Aktionsplans Integration bestimmend mitfor-
muliert und ist in diesem Zusammenhang folgende 
Selbstverpflichtungen eingegangen:

  Förderung von Sprachentwicklung und  Spracherwerb,
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  Sicherung frühzeitiger Zugänge zu Erziehung,  
Bildung und Betreuung,

  Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte,

  Implementierung von Fort- und Weiterbildungs-
angeboten im Kita-Alltag,

  Implementierung von Angeboten zur Erziehung 
in der Familie.

Der gleichberechtigte Zugang zu Bildung bedarf einer 
effizienten, individuellen Förderung, die folgende Leit-
prinzipien erfüllt:

  Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teil-
habemöglichkeiten und den Zugang zu Bildung, 
Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung müs-
sen optimiert werden. 

  Übergänge im Bildungs-, Ausbildungs- und Wei-
terbildungssystem müssen gestaltet, Anschlüsse 
gesichert und die Durchlässigkeit des Bildungs-
systems ausgebaut werden. 

  Die Potenziale von Kindern, Jugendlichen und 
(jungen) Erwachsenen mit Migrationshinter-
grund sollten erkannt und gefördert werden. 

  Die Qualitätssicherung und -entwicklung sollte 
fortgeführt, die Bildungsforschung differenziert 
angegangen und die Berichterstattung über Bil-
dung in Deutschland weiterentwickelt werden.

Im Bereich Frühkindliche Förderung wurden bis jetzt  
folgende konkrete Maßnahmen von der FÖTED durch-
geführt:

1.  Der ANE (Arbeitskreis Neue Erziehung e.V.) in Zu-
sammenarbeit mit der FÖTED, den Türkischen El-
ternvereinen vor Ort, der Arabischen Elternunion 
und den arabischen Elterngruppen vor Ort:
•   Entwicklung eines Kursleitermodells  

(mit Eltern – für Eltern),
•  Handbuch zur Kursleiterarbeit,
•  Anzahl erreichter Eltern und veranstalteter Kurse.

2.  Projekt der BAGIV „Fit in der Schule. Ohne Eltern 
geht es nicht!“:
Veranstaltungen, Informationsmaterial für Eltern, 
Gewinnung von Ehrenamtlichen als Schlüsselper-
sonen (Ansprechpartner/innen, Botschafter/innen).

3.  Mete-Ekşi-Fonds (Jährliche Preisvergabe an Ju-
gendliche/Jugendgruppen, die sich für das fried-
liche Zusammenleben deutscher und nicht deut-
scher Jugendlicher in Berlin einsetzen):
GEW und Türkischer Elternverein in Berlin-Bran-
denburg e.V.

4.  Qualifizierung, Beratung und Aktivierung unserer 
Mitgliedsorganisationen vor Ort in Bildungsfragen 
durch die BAGIV, Koordinierungsstelle Ausbildung 
bei Selbstständigen mit Migrationshintergrund/
KAUSA und Initiative „Aktiv für Ausbildungsplät-
ze“, BMBF, Kammern, Migrantenorganisationen.

5.  Kita „Kleiner Frosch“ des Türkischen Elternvereins 
in Berlin-Brandenburg e.V.

Darüber hinaus wurden in diesem Kontext weitere 
Umsetzungsschritte geplant:

  Entwicklung von Handouts für Jugendliche,  
Eltern, Pädagogen sowie andere Akteure,

 Ausbau der Beratungsangebote, 

  Weiterentwicklung der Angebote der Berufsori-
entierung.

Die Einwirkungsmöglichkeiten, die der FÖTED aktuell 
zur Verfügung stehen, haben jedoch ihre Grenzen. Die 
effektive Umsetzung der Selbstverpflichtungen benö-
tigt verlässliche Strukturen und eine geringe Perso-
nalfluktuation, damit der Wissenstransport entwickelt 
und seine Nachhaltigkeit gefestigt wird. Um die Arbeit 
des Verbands nachhaltig zu sichern, lassen sich – aus-
gehend von den jahrelangen Erfahrungen der FÖTED 
in der Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund – 
folgende konkrete Handlungsschritte formulieren:

  Die Beratungs- und Koordinierungsarbeit für die 
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Mitgliedsvereine, die sehr hohen Kosten- und 
Zeitaufwand für den Dachverband verursacht 
und bisher von beteiligten Ehrenamtlichen getra-
gen wurde, sollte professionalisiert werden.

  Es bedarf der Qualitätssicherung und -entwick-
lung durch Fort- und Weiterbildung in diversen 
Bereichen, regelmäßigen Analysen spezifischer 
Bedarfslagen und Erarbeitung diesbezüglicher 
Handlungsvorschläge.

Könnten ehrenamtlich Tätige in wachsendem Maße 
durch hauptamtliches Personal und eine solide finan-
zielle Basis unterstützt werden, könnte die FÖTED ihre 
Dienstleistungsangebote und Potentiale in einer spe-
zialisierten und hoch professionalisierten Umwelt kon-
sequent entfalten. Es ist festzuhalten, dass die bisher 
ehrenamtlich aktivierten Ressourcen im Zuge der zu-
nehmenden sozialen und politischen Verantwortung 
des Verbands, die immer mehr Kapazitäten verlangt, 
durch hauptamtliche Kräfte verstärkt werden müssen, 
die die Konzeption und Umsetzung der Aktivitäten 
und Projekte begleiten und in den ausgewählten Regi-
onen vor Ort beim Aufbau der konkreten Arbeit wert-
volle Unterstützung leisten können. Dies ermöglicht 
dann dem Verein:

  einen schnellen Kommunikationsweg über Infor-
mationen, Fördermöglichkeiten,

  grundlegende Kenntnisse bei Beantragung und 
Abwicklung von Projekten der verschiedenen 
Fördertöpfe, 

  eine Mitgliedschaft bei einem Wohlfahrtsverband, 

  eine höhere Anerkennung als Träger, 

  die Einbringung eines Eigenanteils (Eigenmittel 
durch ehrenamtliches Engagement).

Umsetzungsvorschlag des Bildungs- und Teilhabepakets 
der Bundesregierung

Anhand des Beispiels des Bildungs- und Teilhabe-
pakets der Bundesregierung wird eine mögliche 
Umsetzung bundeszentraler Ziele, ausgehend von 
vorhandenen Potentialen der FÖTED sowie anderer 
Migrantendachverbände, verdeutlicht. 

Die Gewinnung der Zielgruppe der Migrantinnen und 
Migranten für das Programm des Bildungspakets erfor-
dert nicht nur finanzielle Anreize, sondern – unter Berück-
sichtigung der Nachhaltigkeit von Maßnahmen – auch 
die unmittelbare Sensibilisierung von Migranteneltern 
z.B. für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. 
Dabei könnten die Migrantendachverbände durch ent-
sprechende Maßnahmen Unterstützung leisten: Die Mit-
gliedsorganisationen durch Qualifizierungsmaßnahmen 
als Multiplikatoren gewinnen, durch Kommunikations-
kanäle auf Bundes- und Landesebene die Migrantenbe-
völkerung informieren, die Zusammenarbeit verschie-
dener Akteure (Schulen, Kitas, Sportvereine, Kommunen, 
Landesregierung/-verwaltung etc.) aktivieren.

Vorschläge der Umsetzungsschritte: 

  Entwicklung und Erprobung eines Multiplikato-
renmodells zur nachhaltigen Elternbildung (für 
Eltern von Kindern im Alter von 0-6 Jahren) in der 
frühkindlichen Bildung,

  Nutzung der bestehenden Netzwerke der beiden 
Communities, sowie ihrer Erfahrungen und Kon-
zepte der Ansprache,

  Nutzung von Medien und bestehenden Materi-
alien zur Elternbildung,

  Zweisprachige Elternbriefe zur Sprachentwick-
lung und Sprachförderung in 10 Sprachen, 

  Elternfilme zur frühkindlichen Entwicklung (0- 2 
Jahre),

  Überarbeitung und Weiterentwicklung der tür-
kisch-deutschen Elternbriefe.
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2. Umsetzungsvorschläge im Bereich Bildung, Ausbildung, Weiterbildung

BAGIV – Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e.V.
Beitrag: Milan Cobanov, BAGIV

Für die soziale Integration von Migrantinnen und Mi-
granten haben die Bereiche Bildung und Erziehung, 
Ausbildung und Weiterbildung sowie Familie eine we-
sentliche Bedeutung. Das Gelingen oder Misslingen 
der Integration in diesen Kernbereichen beeinflusst 
die Integrationschancen von Menschen mit Migra-
tionshintergrund insgesamt und damit ihre Leben-
schancen.

Bildungsberichte belegen: In Deutschland hat mehr 
als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen im bil-
dungsrelevanten Alter bis 25 Jahre Zuwanderungs-
hintergrund. In der Altersgruppe der unter Sechs-
jährigen beträgt der Anteil fast ein Drittel. Die große 
Heterogenität dieses Personenkreises nach Status und 
Zeitpunkt der Zuwanderung sowie nach ethnischer 
Zugehörigkeit und räumlicher Konzentration bedeu-
tet eine große Herausforderung für die Integration in 
das Bildungssystem dieser ca. sechs Millionen Kinder 
und Jugendlichen.

Entsprechend dieser Ausgangslage werden im Natio-
nalen Aktionsplan Integration Maßnahmen vereinbart, 
die sich auf folgenden Zielebenen bewegen: Deutsch-
land braucht ein Bildungssystem, das Chancen eröff-
net, Potenziale entfaltet und Bildungserfolge nicht 
von sozialer Herkunft abhängig macht. Diese Ziele sol-
len durch Maßnahmenpakete erreicht werden: Schu-
len verbessern – Benachteiligungen und Segregation 
aktiv begegnen; Potenziale der Jugendlichen fördern 
– Elternbeteiligung verbessern und Eigenverantwor-
tung stärken; Unterricht verbessern – Bildungsfor-
schung intensivieren. 

Zur Verbesserung der Bildungschancen und Bildungs-
beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie Er-
wachsenen mit Migrationshintergrund wurden unter 
der Beteiligung von Migrantenorganisationen fol-
gende strategische Ziele vereinbart:

  Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teil-
habemöglichkeiten und den Zugang zu Bildung, 
Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung opti-
mieren,

  Übergänge im Bildungs-, Ausbildungs-und Weiter-
bildungssystem gestalten und Anschlüsse sichern; 
Durchlässigkeit des Bildungssystems ausbauen,

  Individuelle Förderung verstärken; Potenziale von 
Kindern, Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund erkennen und fördern,

  Qualitätssicherung und -entwicklung fortführen 
und Bildungsforschung differenzieren; Berichter-
stattung über Bildung in Deutschland weiterent-
wickeln. 

Die BAGIV hat aktiv an der Formulierung der Ziele, Maß-
nahmen und Selbstverpflichtungen der nichtstaatli-
chen Institutionen und Organisationen von Menschen 
mit Migrationshintergrund mitgewirkt. Diese Ziele 
knüpfen an laufende bildungspolitische Initiativen an, 
die auf eine Weiterentwicklung und Verbesserung des 
Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungssystems 
gerichtet sind. Im Wesentlichen sollen diese Ziele durch 
operative Maßnahmen erreicht werden. Die Maßnah-
men lassen sich in vier wesentliche Pakete bündeln:

(1) Interkulturelle Öffnung der Bildungseinrichtungen

(2)  Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung des Personals, Stärkung inter-
kultureller Kompetenzen 

(3)  Erhöhung des Anteils des Personals mit Migrations-
hintergrund im Bildungswesen und in der Sozialarbeit

(4)  Ausbau der Elternarbeit und Aktivierung der Unter-
stützungspotenziale der Migrantenorganisationen
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Aufgrund der Nähe zu ihren Zielgruppen und der Mo-
bilisierungskraft der der BAGIV angeschlossenen Ver-
bände, konzentriert sich die Arbeit der BAGIV auf das 
operative Ziel (4): „Elternarbeit ausbauen und Unter-
stützungspotenziale der Migrantenorganisationen ak-
tivieren“. Die aus dieser Arbeit gewonnenen Erkennt-
nisse fließen über Gremien, in welchen die BAGIV 
vertreten ist, in die weiteren drei operativen Ziele ein. 
Zur Anschauung werden BAGIV-Maßnahmen und -in-
strumente im Rahmen der strategischen Zielsetzung 
des NAP-I beispielhaft vorgestellt: 

Maßnahme Instrument

1. Maßnahme:
Orientierungs- und Informati-
onsmaßnahmen für Eltern von 
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund

Instrument 1:
Informationsveranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz von 
Eltern mit Migrationshintergrund im Rahmen der Förderung von Projekten 
zur gesellschaftlichen und sozialen Integration (BAGIV, laufend ehrenamtlich)

Instrument 2:
Projekt „Fit in der Schule – Ohne Eltern geht es nicht!“ 

(BAGIV bis 2012, Projektförderung) 

2. Maßnahme:
Stärkung des ehrenamtlichen En-
gagements von Migrantinnen/
Migranten in der Sozial- und  
Elternarbeit

Instrument 1:
Workshops zur Aus- und Fortbildung von Mentoren/Multiplikatoren für die 
Arbeit mit Migranteneltern im Rahmen des Programms „Schlaue Kinder 
starker Eltern“ (Bund der Spanischen Elternvereine/Spanische Weiterbil-
dungsakademie AEF, laufend ehrenamtlich)

Instrument 2:
Informationsveranstaltungen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen als 
Schlüsselpersonen, Ansprechpartner/innen, Botschafter/innen (BAGIV, lau-
fend ehrenamtlich)

Instrument 3:
Lehrgänge zur Qualifizierung, Beratung und Aktivierung unserer Mitglieds- 
organisationen vor Ort in Bildungsfragen (BAGIV, laufend ehrenamtlich)

Maßnahmen und Instrumente werden in enger Koope-
ration mit den angeschlossenen Verbänden organisiert 
und durchgeführt bzw. eingesetzt. Für die Maßnahmen 
wird in den Mitgliedsorganisationen aktiv geworben. 
Die Themen werden konsequent kommuniziert. Die 
BAGIV wird auch weiterhin Bildung, Ausbildung und 
Fortbildung von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund im Focus ihrer Arbeit behalten.
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OEK – Bundesverband Griechischer Gemeinden in Deutschland e.V. 
Beitrag: Athanasios Bountos, OEK

Zu den Kernaufgaben, die sich der Bundesverband der 
Griechischen Gemeinden in Deutschland (OEK) und 
seine Mitgliedsgemeinden seit Jahr und Tag gesetzt 
haben, gehört die Förderung der Bildung von griechi-
schen Migrantinnen und Migranten. Unter dem weit 
gefassten Begriff „Bildung“ verstehen wir alle Bereiche 
vom Vorschulalter bis zur Hochschulausbildung und 
zur beruflichen Bildung und Qualifizierung. Darüber hi-
naus zählt zu den Kernaufgaben des Bundesverbandes 
das Handlungsfeld ‚Übergang zum Berufsleben‘ und 
seit neuestem die Betreuung von Neuzuwanderern. 
Die OEK erachtet den Bereich der Interkulturalität als 
sehr wichtig, kann ihn aber aus Mangel an Ressourcen 
nur in begrenzten Ansätzen in Angriff nehmen.

Im Weiteren werden die Umsetzungsvorschläge der 
im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration 
formulierten Ziele6 in folgenden Handlungsfeldern des 
Bildungsbereichs vorgestellt: Vorschulalter, schulischer 
Bereich, Übergang zum Berufsleben. Näher wird auch 
auf den Handlungsbereich Deutsche Sprache, Erstspra-
che und Neue Einwanderungswelle eingegangen. 

Vorschulalter

Sprachbewusstsein bildet sich bei Kindern gerade im 
Vorschulalter. Dabei sieht die OEK ihren unmittelbaren 
Beitrag wie folgt: 1. Mit Hilfe eines qualifizierten Pools 
von zweisprachigen und gesellschaftlich vorbildhaft 
integrierten ReferentInnen die Bedeutung der sprach-
lichen Förderung im Vorschulalter den Eltern näher zu 
bringen und 2. Mit Hilfe von bilingualen Pädagogen 
im Rahmen von Projekten auf Bundes- bzw. Landes-
ebene schwerpunktmäßig Kurse mit Vorschulkindern 
zu organisieren und unter einer gemeinsamen Leitung 
zu koordinieren.

6 Die strategischen Ziele des Nationalen Aktionsplans Integration sowie 
die entsprechenden Maßnahmen für die Bereiche Frühkindliche Förderung 
und Bildung, Ausbildung, Weiterbildung sind in vorigen Beiträgen von der 
FÖTED und BAGIV in dieser Publikation detailliert dargestellt. 

Schulischer Bereich

Die OEK setzt sich aktiv für den ungehinderten Bil-
dungszugang von Kindern und Jugendlichen, vor 
allem mit griechischem Migrationshintergrund, ein. 
Dabei werden auch die elterlichen Bildungs- und Er-
ziehungskompetenzen gestärkt. Da sich das deutsche 
Schulsystem grundlegend von dem, was griechische 
Migrantinnen und Migranten aus eigener Erfahrung 
kennen, unterscheidet, sollte der bestehende große 
Bedarf an Beratung der Eltern während der Schulzeit 
ihrer Kinder in Form von professioneller und kontinu-
ierlicher Begleitung gedeckt werden. Darüber hinaus 
ist es erforderlich, diese Arbeit im Rahmen von zentral 
organisierten und koordinierten Projekten zu leisten. 
Dadurch wird erreicht, dass Eltern ihre schulpflichtigen 
Kinder nicht einfach der Schule „überlassen“, sondern 
tatsächlich wie ihre Kinder die schulische Einrichtung 
als „ihre“ Schule begreifen und sich aktiv in die Eltern-
arbeit einbringen. Das fördert die gesellschaftliche Ak-
zeptanz von Migranteneltern in der Schule und trägt 
insgesamt zur interkulturellen Öffnung der Schule bei. 

Übergang zum Berufsleben

Beim Prozess der Berufsentscheidung und der Lehr-
stellenfindung bleibt die Beratung und Begleitung 
sowohl der Eltern als auch der Jugendlichen weiterhin 
eine wichtige Aufgabe. Diese Arbeit leistet die OEK in 
enger Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Ar-
beit, der IHK und der HWK. Dabei geht es vor allem um 
die Gewinnung der griechischen Migrantinnen und 
Migranten der zweiten Generation als ReferentInnen, 
die vorbildliche Beispiele von beruflicher Integration 
darstellen. 

Die Beratungsangebote könnten jedoch viel effektiver 
ausgebaut werden, stünden der OEK die erforderlichen 
finanziellen Mittel zur Verfügung z.B. für den Aufbau 
geeigneter Strukturen beim OEK-Bundesverband und 
seinen Mitgliedsgemeinden. Gerade für Organisati-
on und Aufbau geeigneter Teams von Fachkräften im 
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Bundesverband sowie in unseren Gemeinden setzt 
sich der OEK-Dachverband verstärkt ein. Entscheidend 
für die professionelle und zielgruppenorientierte Bera-
tung sind die Zweisprachigkeit der Fachkräfte und ihre 
eigenen Erfahrungen aus gelungener gesellschaft-
licher und beruflicher Integration.

Ausgehend davon, dass die familiäre Bindung unter 
den griechischen Migranten weiterhin sehr stark ist, 
bleibt die Aufgabe der Beratung und Begleitung der 
griechischen Migrantenfamilie bis in das Hochschul-
studium hinein ein Erfordernis.

Deutsche Sprache, Erstsprache,  
Neue Einwanderungswelle

Zwei- und Mehrsprachigkeit von jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund, die unter den Einflüssen 
zweier oder mehrerer Kulturen aufwachsen, birgt Po-
tenziale und verbessert ihre beruflichen Chancen. 
Konkret konzentriert sich unsere Arbeit auf diesem 
Gebiet in folgende Handlungsfelder:

Die Förderung der Muttersprache auf allen Bildungs-
etappen und Altersstufen bleibt uns sehr wichtig, 
nicht zuletzt auch als zusätzliche berufliche Qualifika-
tion. Angesichts des immer stärker zurückgehenden 
Angebots des herkunftssprachlichen Unterrichts ist 
es für die OEK eine Aufgabe von zentraler Bedeutung, 
mit Hilfe geeigneter, zentral organisierter Projekte im 
Kultur- und Sprachbereich der jungen Generation mit 
griechischem Migrationshintergrund entsprechende 
Angebote zu machen.

Im Zuge der neuen, starken Migrationswelle aus Grie-
chenland, die in den letzten zwei Jahren als Folge der 
allgemeinen und insbesondere den griechischen Ar-
beitsmarkt betreffenden Krise zu beobachten ist, sind 
sowohl die OEK als Bundesverband als auch seine Mit-
gliedsgemeinden noch mehr gefordert. Zu den Feldern 
der bisherigen Aktivitäten kommt nun auch ein neu-
artiger Bereich, in dem wir aufgefordert sind, den Neu-
zuwanderern aus Griechenland zivilgesellschaftlichen 
Beistand zu leisten – von der Arbeitssuche über die Un-
terbringung der Familie bis zur Beschulung der Kinder.

Diese neuen Herausforderungen haben die bestehen-
den Probleme der personellen, finanziellen und struk-
turellen Ressourcen der OEK und unserer Mitgliedsge-
meinden verschärft. Eine weitere Steigerung unserer 
Aktivitäten sowie der Ausbau der vorhandenen struk-
turellen Bestände ist mehr denn je erforderlich. So 
würde die Bildung einer festen Organisationsstruktur, 
die seit ihrer Gründung fast ausschließlich aus ehren-
amtlich Tätigen besteht, entscheidend dazu beitragen, 
dass die OEK ihre Arbeit als Dachverband umfang-
reicher und effektiver gestalten könnte.

Bildung, Ausbildung und Weiterbil-
dung in ausgewählten Migranten-
dachorganisationen

Migranten(dach)organisationen und Elternverbände 
beteiligen sich intensiv daran, Bildung und Qualifizie-
rung einen höheren Stellenwert zu geben und die Bil-
dungsorientierung in Migrantenfamilien zu stärken. Ziel 
ist es, die bewusste und gut informierte Begleitung der 
Jugendlichen durch ihre Eltern zu erreichen, um Kin-
dern und Jugendlichen die volle berufliche Integration 
in Deutschland zu ermöglichen. Die Migranten(dach)
organisationen sind bereit, durch entsprechende Ver-
trauenspersonen vor Ort aktiv Verantwortung als Dia-
logpartnerInnen oder BildungspatenInnen zu überneh-
men und als VermittlerInnen zu wirken.

  Der Bund Spanischer Elternvereine stellt seine 
Erfahrungen und Arbeitsmethoden bei der För-
derung von Mehrsprachigkeit und Schulerfolg 
von Migrantenkindern auch Migrantinnen und 
Migranten aus anderen Ländern und ihren Orga-
nisationen zur Verfügung. 

  Das Forum der Migrantinnen und Migranten 
im Paritätischen (FdM) hat – als Zusammen-
schluss von über 150 Migrantenorganisationen 
bundesweit – ebenfalls bei der Erarbeitung des 
NAP-I im Jahr 2011 im Dialogforum Bildung, 
Ausbildung, Weiterbildung aktiv mitgewirkt.  
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Um die strategischen Ziele 1 und 27 zu errei-
chen, ging das FdM Selbstverpflichtungen ein.  
 
Zur Optimierung der Rahmenbedingungen für 
gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und den 
Zugang zu Bildung, Ausbildung und allgemeiner 
Weiterbildung, fördert das FdM die vorhandenen 
Potentiale von Migrantenorganisationen, indem 
sie z.B. zu Kooperationen und Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Organisationen animiert wer-
den. Dies geschieht durch Fachtagungen, Arbeits-
hilfen, fachlichen Austausch und Netzwerkarbeit. 
Im Rahmen des Projekts „Professionalisierung 
von Migrantenorganisationen zur Stärkung des 
Integrationsprozesses und des interkulturellen 
Dialogs“ (2012-2014) werden inhaltliche und 
methodische Kenntnisse der Zusammenarbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und Eltern vermittelt.  
 
Um die Übergänge im Bildungs-, Ausbildungs-
und Weiterbildungssystem zu optimieren, rief 
das FdM Mitte 2009 die Bildungsinitiative ‚AB In 
die Zukunft‘ ins Leben. Ziel der Initiative ist, dazu 
beizutragen, dass künftig mehr Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund einen 
Abschluss der Sekundarstufe II ablegen, um an-
schließend die Möglichkeit der Aufnahme eines 
Studiums zu haben. Um dies zu erreichen, wur-
den verschiedene Aktivitäten initiiert, wie z.B. 
2011 eine Fachtagung in Berlin mit dem Ziel, die 
zentralen Faktoren zu bestimmen, die dazu bei-
tragen können, den Bildungserfolg von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
zu verbessern. Darüber hinaus wurde auf Basis 
der sich hieraus ergebenden Konsequenzen bei 
der Gestaltung fördernder schulischer und au-
ßerschulischer Bildungspraxis nach den notwen-
digen Anforderungen an alle Erziehungs- und 
Bildungsverantwortlichen gefragt. Eine weitere 
Maßnahme stellte ein Videowettbewerb mit dem 
Ziel, Jugendlichen mit Migrationshintergrund in 
der Bildungsdiskussion eine Stimme zu geben, 
dar. Die ausgezeichneten Videos können unter 
www.abindiezukunft.de abgerufen werden. 

7 Siehe die Beschreibung der strategischen Ziele des NAP-I für den Bereich 
Bildung, Ausbildung, Weiterbildung weiter oben im Text. Seite 13-14.

Weiter fanden im Rahmen einer „Bildungswoche“ an 
elf unterschiedlichen Standorten Veranstaltungen von 
und mit Lehrern, Eltern, Schülern, kommunalen Ver-
tretern und Migrantenorganisationen statt. Zur Un-
terstützung dieser Maßnahmen wurde eine Übersicht 
der aktualisierten statistischen Daten zur Bildungsbe-
teiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund erstellt. Diese ist ebenfalls unter www.
abindiezukunft.de zu finden.

  Die Türkische Gemeinde in Deutschland führt 
eine breit angelegte Bildungskampagne durch, 
mit dem Ziel, die Beteiligung türkischstämmiger 
Eltern- und SchülervertreterInnen in den Schulen 
deutlich zu steigern, den Anteil von Schulabgän-
gerInnen ohne Abschluss zu halbieren und die 
Zahl türkischstämmiger SchülerInnen mit Mittle-
rem Abschluss oder  Abitur deutlich zu verbessern. 
Im Rahmen dieser Kampagne für mehr Teilhabe 
und Bildungserfolg innerhalb der türkischstäm-
migen Bevölkerung soll durch Kooperation mit 
türkischsprachigen Medien das Bildungsbe-
wusstsein verbessert werden, Eltern-Akademien 
in allen Bundesländern gegründet und 100 Bil-
dungsbotschafterInnen der Türkischen Gemein-
de in Deutschland als MultiplikatorInnen und Ver-
mittlerInnen in den Bundesländern ernannt und 
qualifiziert werden. 
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3. Umsetzungsvorschläge im Bereich Bürgerschaftliches Engagement 

TDG – Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. 
Beitrag: Martin Gerlach, TGD 

Im Dialogfeld Bürgerschaftliches Engagement des 
Nationalen Aktionsplans Integration wurden – aus-
gehend von dem strategischen Ziel Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft erhöhen: Bürgerschaftliches Enga-
gement als Motor für Integration – folgende operative 
Ziele unter der Beteiligung der TGD formuliert:

1.  Beteiligung von Migrantinnen und Migranten am 
Bürgerschaftlichem Engagement stärken,

2. �Migrantinnen und Migranten durch Interkulturelle 
Öffnung der Strukturen den Zugang zum Bürger-
schaftlichen Engagement erleichtern,

3.  gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und 
Migranten durch Bürgerschaftliches Engagement 
fördern,

4.  Wertschätzung und Anerkennungskultur des Bür-
gerschaftlichen Engagements von Migrantinnen 
und Migranten verbessern,

5.  Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Bürger-
schaftlichen Engagements von Migrantinnen und 
Migranten verstärken.

Wie andere Migrantenorganisationen auch, hat die 
TGD sich aktiv in die Erarbeitung der o.g. operativen 
Ziele eingebracht. Die Linie der TGD findet sich somit 
im Wesentlichen in den Zielen wieder. Das Thema Bür-
gerschaftliches Engagement ist ein Kernthema der Bun-
desgeschäftsstelle der TGD. Damit waren die operativen 
Ziele des NAP-I für einige Projekte der TGD maßgebend. 
Jenseits etwaiger Selbstverpflichtungen spielen dabei 
folgende Grundannahmen eine entscheidende Rolle: 

1.  In und um Migrantenorganisationen, sowohl im 
lokalen wie auch im bundesweiten Kontext, wird 
seit Jahrzehnten in erheblichem Maße ehrenamt-
liche Arbeit geleistet. 

2.  Bürgerschaftliches Engagement in Migranten-
communities ist damit längst eine tragende Säule 
unserer Gesellschaft, insbesondere in der sozial-
räumlichen Betrachtung.

3.  Das bereits bestehende Bürgerschaftliche Enga-
gement wird von Politik und Fachöffentlichkeit 
weder wahrgenommen noch gewürdigt.

4.  Es fehlen Anknüpfungspunkte zwischen Men-
schen mit Migrationshintergrund und herkömm-
lichen Formen des Bürgerschaftlichen Engage-
ments, wie z. B. den Freiwilligendiensten.

Im Themenfeld Bürgerschaftliches Engagement müs-
sen daher, unserer Einschätzungen nach, zwei Strate-
gien parallel verfolgt werden: 

1.  Politik und Fachöffentlichkeit muss sich anderen, 
neuen Formen des wenig organisierten Bürger-
schaftlichen Engagements, insbesondere sozial-
raumbezogen, öffnen und diesen eine gleich-
wertige Anerkennung zuteilwerden lassen (siehe 
operative Ziele 2 und 4). 

2.  Migrantenorganisationen müssen in die Lage ver-
setzt werden, sich mit den herkömmlichen Formen 
des Bürgerschaftlichen Engagements auseinander 
zu setzen, Anknüpfungspunkte aktiv zu suchen 
und auf diese Weise das ehrenamtliche Potential 
von Migrantinnen und Migranten noch effektiver 
zu nutzen (siehe operative Ziele 1 und 3). 

Darüber hinaus sollten Migrantendachorganisationen 
– auf Bundes- wie auf Landesebene – in die Lage ver-
setzt werden, am themenbezogenen Fachaustausch 
z. B. Landesarbeitsgemeinschaften für Bürgerschaft-
liches Engagement auf Landesebene, BAGFA auf 
Bundesebene, professionell partizipieren zu können, 
damit ein Transfer in ihre Mitgliedsorganisationen ge-
währleistet werden kann. 
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Zu Strategie 1: 

Um überhaupt zu einer soliden Datenlage im Bereich 
des Bürgerschaftlichen Engagements zu gelangen, 
sind umfangreiche Forschungsaktivitäten erforderlich. 
Bei diesen muss gewährleistet sein, dass der Fokus der 
Forschung ein breiteres Verständnis von Bürgerschaft-
lichem Engagement berücksichtigt und vergleichend 
vorgegangen wird. Es würde nicht überraschen, wenn 
– ähnlich wie in deutschen Kontexten – auch in Mi-
grantencommunities überwiegend bildungsnahe Per-
sonen die Verantwortungsträger im Feld sind. Es wäre 
unserer Einschätzung nach sinnvoll, ein Forschungsin-
stitut und eine Migrantenorganisation im Tandemver-
bund ein entsprechendes Forschungsdesign entwi-
ckeln zu lassen (siehe operatives Ziel 5).

Ferner ist zur Verbreitung von good practice im o. g. 
Bereich die Öffentlichkeitsarbeit durch Migrantenver-
bände von eminenter Bedeutung. Sie verfügen über 
Binnenkenntnisse im Bereich der Ethnomedien und 
können diese mit dem Sendungsbedürfnis der Mi-
grantinnen und Migranten verbinden. Des Weiteren 
ist das Schaffen einer Öffentlichkeit auch in der eige-
nen Community für bestehendes Engagement ein 
entscheidender Beitrag zu einer neuen Kultur der An-
erkennung und lädt gleichfalls zum Nachahmen ein. 
Diese Öffentlichkeitsarbeit erfordert allerdings ent-
sprechende Strukturen und Ressourcen. 

Zu Strategie 2: 

Um in diesem Kontext entsprechend des strategischen 
Ziels des NAP-I erfolgreich zu sein, müssten bundes-
weite Migrantenorganisationen folgende Schritte in 
die Wege leiten: 

  Multiplikatoren bei den Verbänden müssten zu den 
Möglichkeiten und Strukturen der Freiwilligenar-
beit, Freiwilligendienste etc. geschult werden,

  Das erworbene Wissen müsste in Seminaren an die 
Mitgliedsorganisationen vermittelt werden können,

  Es müssten Mitgliedsorganisationen ausgewählt 

werden, die aufgrund Ihrer Strukturen bereits geeig-
net erscheinen, im o. g. Sinne aktiv zu werden,

  Es müsste eine gezielte Vernetzung mit Instituti-
onen auf Bundesebene, z. B. der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freiwilligenagenturen und 
dem Bundesnetzwerk für Bürgerschaftliches En-
gagement, erfolgen.

Diese Prozesse zu befördern, bedarf es verlässlicher 
Strukturen und einer geringen Personalfluktuation, da 
das Know-How in den Verbänden nachhaltig entwickelt 
werden müsste. Anhand von zwei praxisnahen Beispie-
len sollte verdeutlicht werden, was die Migrantendach-
verbände bewerkstelligen könnten, stünden ihnen ent-
sprechende, gesicherte Ressourcen zur Verfügung. 

   Beispiel Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Migrantenorganisationen wären sowohl für Mi-
grantinnen und Migranten aus den jeweils eige-
nen Communities als auch für Freiwillige anderer 
Herkunftskulturen spannende Einsatzstellen im 
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Auch 
für viele der Organisationen würden sich mit 
dem BFD ungeahnte Möglichkeiten ergeben. Ne-
ben der Tatsache, dass die wenigsten Migranten-
organisationen von den Möglichkeiten des BFD 
wissen dürften, gibt es folgende Hürden bei der 
Inanspruchnahme: 

  Auch im Rahmen des neu geschaffenen Bun-
desfreiwilligendienstes fällt für die Einsatz-
stelle ein monatlicher Beitrag zwischen 300 
und 500 Euro pro Freiwilligem an. 

  Einsatzstellen müssen über eine verlässliche 
Struktur verfügen und gewährleisten kön-
nen, dass der/die Bundesfreiwillige für alle 
Belange jederzeit einen Ansprechpartner 
hat.

An diesen beiden Hürden wird die Inanspruch-
nahme des BFD durch Migrantenorganisationen 
scheitern, wenn nicht in beiden Bereichen gegen-
gesteuert wird. Da für den Bundesfreiwilligen-



18

dienst der Bund in alleiniger Verantwortung steht, 
ist er auch bei der Lösung der o.g. Probleme erster 
Ansprechpartner. Aufgrund des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung dürfte eine gesonderte Förde-
rung von Einsatzstellen für Migrantenorganisa-
tionen durch das BMFSFJ schwer durchzusetzen  
sein. Anders sieht es allerdings beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge aus, welches explizit 
für Migrantenorganisationen zuständig ist. 

Um die zweite Hürde zu senken, wäre es denk-
bar, dass die jeweiligen Dachorganisationen mit 
ihrem hauptamtlichen Personal (im Falle einer 
strukturellen Förderung) für die Mitgliedsorgani-
sationen Pate stehen könnten. 

Alternativ wäre über eine Modellprojektförde-
rung nachzudenken, um die intensivere (päda-
gogische) Begleitung von Freiwilligen in Migran-
tenorganisationen bedarfsgerecht gewährleisten 
zu können. Auf diesem Weg wäre zeitgleich eine 
Möglichkeit geschaffen, das Know-how in den 
Organisationen gezielt weiterzuentwickeln. 

Die Problematik der personellen Fluktuation blie-
be natürlich bestehen, wenngleich vorliegende 
Erfahrungen zeigen, dass Freiwillige in Migran-
tenorganisationen oft über ihren Dienst hinaus 
dort ehrenamtlich aktiv bleiben.

Zur Förderung eines entsprechenden Projekts 
kommen wiederum Mittel des BMFSFJ, vergeben 
über das Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA) in Frage, da die 
Verantwortung für die Organisation einer sach-
gerechten pädagogischen Begleitung dort ange-
siedelt ist. 

  Beispiel Bürgerschaftliches Engagement  
unter Jugendlichen
Eine besonders große Herausforderung für Mi-
grantenorganisationen ist auch die Akquise von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen für das 
Bürgerschaftliche Engagement. In diesem Kon-
text zeigen zwei Beispiele, wie die Unterstützung 

durch eine bundesweite Dachorganisation in lo-
kal verankerten Mitgliedsorganisationen als Mo-
tor wirken kann. 

Beispiel FSJ: Migrantenorganisationen  
als Träger von Freiwilligendiensten
Die TGD ist im Rahmen eines dreijährigen Mo-
dellprojekts zum FSJ-Träger gereift und erreicht 
auf diesem Wege insbesondere Jugendliche, die 
auf Grund ihrer sozialen Herkunft und der fami-
liären Bildungsdistanz für gewöhnlich nicht im 
sozialen Bereich aktiv werden würden. Während 
bei den etablierten FSJ-Trägern die Freiwilligen 
eher zwischen Abitur und Studium einen Leerlauf 
verhindern möchten, indem sie sich im sozialen 
Feld engagieren, sind die hier erreichten Jugend-
lichen eher an einer Berufsorientierung in Berufs-
feldern interessiert, die eine ernsthafte Perspek-
tive bieten, z. B. Altenpflege, Krankenpflege etc. 
Es werden auf diese Weise mehrere Ziele parallel 
erreicht: 

  Jugendliche erfahren den persönlichen Ge-
winn des sozialen Engagements, was die-
ses auch in deren Zukunft wahrscheinlicher 
macht, 

  Jugendliche erfahren eine vertiefte Berufs-
orientierung in den genannten Feldern,

  Jugendlichen werden im Rahmen von 25 Se-
minartagen der pädagogischen Begleitung 
durch Konzepte der politischen Bildung er-
reicht,

  die Jugendlichen tauscvhen sich über ihre 
Erfahrungen und den Wert dieser Form des 
Engagements aus,

  Jugendliche haben eine sehr positive Wir-
kung in Ihren Einsatzstellen.

Im Augenblick wird der beschriebenen Ansatz, 
den die TGD modellhaft getestet hat, in zwei wei-
tere ihrer Landesverbände transferiert, was auf-
grund der überwiegenden Ehrenamtlichkeit der 
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Bemühungen – sowohl im Bundesverband als 
auch in den Landesverbänden – deutlich länger 
dauert als notwendig. 

 Beispiel Projektentwicklung: Projektumsetzung 
durch einen Jugendverband, unterstützt durch 
den Dachverband
Gemeinsam mit dem 2010 gegründeten Jugend-
verband Young Voice TGD wurde ein Projekt ent-
wickelt, das dem Bedürfnis der Jugendlichen, sich 
zu engagieren, entsprach. Das Ergebnis dieses 
Prozesses ist das Modellprojekt „B.u.S.- Bildung 
und Spaß“, das seit 2011 durch das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
im Rahmen der Initiative „Toleranz fördern – Kom-
petenz stärken“ und die Berliner Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
gefördert wird. Im Rahmen des Projekts über-
nehmen ausgebildete LotsenInnen – junge Er-
wachsene mit  Migrationsgeschichte im Alter von 
17-27 Jahren – ehrenamtlich die wöchentliche 
Betreuung eines Grundschuldkindes.

Die Eins-zu-Eins-Betreuung von derzeit 30 Kin-
dern (Stand: 05/2012) ermöglicht eine intensive 
und bedarfsgerechte Förderung der vorhandenen 
Potentiale der Grundschulkinder. Der erfolgreich 
bestrittene Bildungsweg der Lotsen/-innen dient 
den GrundschülerInnen als praktisches Vorbild. 
Ebenso unterstützt eigene Migrationserfahrung 
die LotsenInnen bei der Aufgabe, die Eltern für die 
Anforderungen des deutschen Bildungssystems, 
aber auch das Lehrpersonal für das Lebensumfeld 
der GrundschülerInnen zu sensibilisieren. Die Öf-
fentlichkeitsarbeit des Projekts wird überwiegend 
über das Internet gesteuert. 

Im Oktober 2012 hat Young Voice TGD im Haus 
der Kulturen der Welt in Berlin einen Jugend-
kongress – Mygrantualtions – mit bundesweit 
tätigen Jugend(migranten)organisationen zum 
Thema „Jugendpolitik in der Einwanderungsge-
sellschaft“ veranstaltet. Eine sowohl politische 
wie künstlerische Debatte über moderne Einwan-
derungsgesellschaften und seine Gestaltungs-

möglichkeiten wurde geführt. In Planung ist ein 
kooperatives Ehrenamtsprojekt mit dem Jugend-
rotkreuz des DRK, welches voraussichtlich Ende 
des Jahres 2012 beginnt. 

Die Erfahrungen zeigen, dass die Unterstützung 
von Jugendmigrantenorganisationen durch Dach-
organisationen im Sinne einer Empowerments-
strategie durchaus geeignet ist, um Bürgerschaft-
liches Engagement unter Jugendlichen zu fördern. 
Aus einem Wir-Gefühl von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund heraus (dabei ist der Jugend-
verband Young Voice TGD beispielhaft in seiner 
multiethnischen Zusammensetzung) hat sich 
im Falle des Jugendverbandes Young Voice poli-
tisches Engagement entfaltet, welches sich – wie 
oben dargestellt – in unterschiedlichen Formen 
des Bürgerschaftlichen Engagements manifestiert. 

Eine derartige Unterstützung ist nur möglich, 
wenn die entsprechenden Ressourcen hierfür 
beim Dachverband vorhanden sind. Im vorlie-
genden Fall konnte der Verband auf die Ressour-
cen eines Projekts zurückgreifen, in welchem die 
Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements 
unter Jugendlichen explizit zu den Zielstellungen 
gehörte. 
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FdM – Das Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen

Das FdM unterstützt durch Begleitung und Beratung 
der Migrantenorganisationen das Bürgerschaftliche 
Engagement deren Mitglieder. Migrantenorganisati-
onen als Träger des Bürgerschaftlichen Engagements 
bekommen Informationen zum Bundesfreiwilligen-
dienst, FSJ/FÖJ und anderweitigen Freiwilligendiens-
ten sowie über Fördermöglichkeiten und Tätigkeits-
felder im Bürgerschaftlichen Engagement. 

4.  Umsetzungsvorschläge im Querschnittsbereich  
interkulturelle Öffnung, Antidiskriminierungsarbeit und -beratung

AABF – Alevitische Gemeinde Deutschland e.  V. 
Beitrag: Banu Bambal, Ali Doğan, AABF

   Personal- und Teamentwicklung durch Gewin-
nung von qualifiziertem Personal mit und ohne 
Migrationshintergrund,

  interkulturellen Qualifizierung des vorhandenen 
Personals,

  Modifizierung von Organisationsstrukturen und 
-abläufen,

  Ermittlung der Bedarfe von Zugewanderten,

  Verankerung der daraus resultierenden Erforder-
nisse, z. B. über eine kundenorientierte Ausrich-
tung der Angebote sowie der äußeren Erschei-
nungsmerkmale.

Die interkulturelle Öffnung hat Auswirkungen auf die 
Strukturen, Prozesse und Ergebnisse sozialen Handelns. 
Unter diesen Voraussetzungen können und müssen 
im Integrationsprozess Zugewanderte zu Handelnden 
werden. Wie im Nationalen Aktionsplan Integration 
festgehalten wurde, betrifft die interkulturelle Öffnung 
jeden einzelnen Teilbereich der Betrachtung in spezi-
eller Weise. So gibt es verschiedene Maßnahmen der in-

Darüber hinaus setzt sich das Forum aktiv für die struk-
turelle Förderung von Migrantenorganisationen ein. 
Ziel hier ist, durch den Ausbau gefestigter Strukturen 
den Organisationen eine bessere Entfaltung ihrer vor-
handenen Ressourcen zu ermöglichen. So könnte das 
Bürgerschaftliche Engagement langfristig und nach-
haltig für Migrantinnen und Migranten erschlossen 
werden und der Zugang zu Einrichtungen Bürger-
schaftlichen Engagements, z.B. Freiwilligendiensten, 
erleichtert werden. 

Der Nationale Aktionsplan Integration hat für alle Be-
reiche neben den Zielbestimmungen auch explizit die 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung benannt. 
Gemeint sind dabei unter anderem die interkulturelle 
Öffnung der Strukturen, um Migrantinnen und Mi-
granten den Zugang zu Bildung, Sport, Verwaltung, 
bürgerschaftlichem Engagement etc. wie auch zu in-
terkulturellen und migrationsspezifischen Qualifizie-
rungen und Weiterbildungen zu erleichtern.

Im vorliegenden Beitrag erfolgt nach einer Begriffs-
klärung eine beispielhafte Darstellung der Arbeit 
von ausgewählten Migrantendachorganisationen im 
Querschnittsfeld interkulturelle Öffnung und Antidis-
kriminierungsarbeit in den relevanten Bereichen des 
Nationalen Aktionsplans Integration. 

Interkulturelle Öffnung

Die Förderung von interkultureller Orientierung und 
Öffnung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Als 
Querschnittsaufgabe gilt sie für alle Dienstleistungen, 
für alle Leistungsbereiche und alle Hierarchieebenen. 
Interkulturelle Öffnung betrifft folgende Maßnahmen:
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terkulturellen Öffnung im Verwaltungs- und Bildungs-
wesen, auf dem Arbeitsmarkt, im Jugendbereich, im 
Sport und beim Bürgerschaftlichen Engagement.

Zur konsequenten Umsetzung der interkulturellen Öff-
nung innerhalb von Migrantenorganisationen lassen 
sich folgende Handlungsempfehlungen formulieren:

  Der Prozess der interkulturellen Öffnung bedarf 
der Entscheidung der Leitungsebene.

  Interkulturelle Öffnung ist eine Querschnitts- 
aufgabe.

  Aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungs- 
und Hierarchieebenen der Verbände sowie deren 
Dienstleistungen ist es notwendig, sich innerhalb 
der jeweiligen Organisation auf ein gemeinsames 
Konzept bzw. Leitbild der Integrationsarbeit zu 
verständigen.

  Öffnungsprozesse bedürfen einer präzisen Situa-
tions- und Bedarfsanalyse.

  Es bedarf der Festlegung/Konkretisierung des 
allgemeinen Öffnungsprozesses in präzise formu-
lierte und überprüfbare Ziele.

  Auf der Grundlage der im Vorfeld getroffenen 
Zielvorgaben müssen Controllingmaßnahmen 
entwickelt werden, um den gesamten Prozess 
überprüfen und steuern zu können.

  Flankierend bedarf der Prozess der interkultu-
rellen Öffnung einer kontinuierlichen Fort- und 
Weiterbildung und des regelmäßigen kollegialen 
Austauschs in multiethnischen Teams.

  Interkulturelle Öffnung ist ein dynamischer Prozess, 
der kontinuierlich fortgeschrieben werden muss.

Antidiskriminierungsarbeit und -beratung

In einer Gesellschaft, in der Diskriminierung zum 
Alltag gehört, hat Antidiskriminierungsarbeit als 

querschnittspolitische Strategie8 die Aufgabe, den 
Grundgedanken der Gleichbehandlung in allen gesell-
schaftlichen Strukturen und Institutionen auf sämt-
lichen Ebenen nachhaltig zu verankern und eine Anti-
diskriminierungskultur zu etablieren. 

Eine Antidiskriminierungskultur beinhaltet in Grund-
zügen die Anerkennung der Existenz von und eine 
Sensibilität für diskriminierende Praktiken und Struk-
turen, eine kritische und sachliche Selbstreflexion 
sowie die Umsetzung konstruktiver Maßnahmen. So 
verstanden handelt es sich bei Antidiskriminierungs-
arbeit um eine querschnittspolitische Strategie, die

  den Blick auf die Gesamtgesellschaft richtet,

  gesellschaftliche Machtstrukturen analysiert und 
die damit verbundenen Privilegien sowie die un-
gleiche Verteilung und Zuweisung von Ressour-
cen thematisiert,

  bewusste und/oder unbewusste Mechanismen 
struktureller, institutioneller und individueller 
Diskriminierung aufdeckt,

  Art und Ausmaß struktureller und institutioneller 
Barrieren analysiert,

  durch Vernetzung Synergieeffekte schafft und 
diese zur Überwindung und Verhinderung von 
Diskriminierung und zur Herstellung tatsäch-
licher Chancengleichheit nutzt.

Wirksame Antidiskriminierungsarbeit rückt die Per-
spektive der Betroffenen in den Mittelpunkt. Damit 
signalisiert und praktiziert sie eine klare Verschiebung 
der Prioritäten, weg von der gängigen Täterfokussie-
rung. Der Einzelfallberatung kommt dabei die Rolle 
zu, Betroffene in ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken 
und gleichzeitig Einzelfälle im strukturellen Kontext zu 
verorten. Damit ist die Einzelfallberatung ein zentraler 
Bestandteil der Antidiskriminierungsarbeit.

8 Entnommen aus dem „Eckpunktepapier des Antidiskriminierungs-
verbandes Deutschland – advd: Standards für eine qualifizierte 
Antidiskriminierungsberatung“. 2009. www.antidiskriminierung.org/files/
advd_Eckpunktepapier_Oktober%202009_0.pdf, letzter Zugriff 10/2012.
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Interkulturelle Öffnung, Antidiskriminierungsarbeit und -beratung  
in ausgewählten Migrantendachorganisationen

  Trotz des Umstands, dass die Alevitische Ge-
meinde Deutschland e.V. (AABF) eine anerkann-
te Religionsgemeinschaft nach Art. 7 Abs. 3 GG 
ist, beschäftigt sie nicht ausschließlich Menschen 
alevitischen Hintergrunds. Der Vorstand der AABF 
hatte in einer historischen Sitzung beschlossen, 
dass der Verband nicht dem Beispiel anderer Re-
ligionsgemeinschaften in Deutschland folgt und 
sogar in verantwortlichen Positionen in seiner 
Zentrale Nicht-Aleviten beschäftigen kann. Die 
dem Dachverband der AABF zugehörigen Ver-
bände, wie z.B. der Bund der Alevitischen Jugend-
lichen in Deutschland e.V. und der Bund der Ale-
vitischen Frauen in Deutschland e.V. orientieren 
sich an den Leitlinien der AABF, üben aber ihre 
Diversity-Politik weitgehend autark durch.

Die bereits aus dem alevitischen Glaubensverständ-
nis folgende Gleichberechtigung der Geschlechter 
wurde – erstmalig für eine Migrantenselbstorgani-
sation – im Jahre 2011 bei der Bundesdelegierten-
konferenz durch die Einführung einer Quote für 
Frauen in Vorstandsämtern manifestiert.

Die AABF hat im Jahre 2006, nach dreijähriger Arbeit 
und mit Unterstützung des Bundesinnenministeri-
ums, die Herausgabe eines interreligiösen Hand-
buchs initiiert. In der multireligiösen Arbeitsgruppe 
MUREST wirkten über drei Jahre alevitische, katho-
lische, evangelische und sunnitische Theologinnen 
und Theologen mit. Bei diesem Handbuch handelt 
es sich um den Einstieg in eine umfassendere Dis-
kussion. Die Bundeszentrale für politische Bildung 
hatte das Lektorat für das Handbuch übernommen.

Projekt Profem
In dem vom Europäischen Integrationsfond und 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
geförderten Projekt PROFEM, das die Professio-
nalisierung der ehrenamtlich aktiven Verbands-
funktionäre zum Inhalt hat, werden auch Diversity- 
Trainings angeboten. 

Projekt „Zeichen setzen! – Für gemeinsame demo-
kratische Werte und Toleranz bei Zuwanderinnen 
und Zuwanderern“
Das Projekt, das vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert 
wird, möchte durch bildungspolitische Präven-
tions- und Interventionsangebote antisemi-
tischen, islamistischen, rechtsextremistischen 
und ultranationalistischen Einstellungen unter 
türkeistämmigen Jugendlichen entgegenwirken.

In Deutschland war die öffentliche und politische 
Sensibilität für Ideologien und Aktivitäten islamis-
tischer, rechtextremistischer und ultranationalis-
tischer Gruppen, die unter Jugendlichen aus Zu-
wandererfamilien um Zustimmung werben bzw. 
Zustimmung erhalten, bislang gering ausgeprägt.

Das übergeordnete Ziel des Projektvorhabens ist, 
ein Bildungskonzept mit praktischen Handlungs-
alternativen zu entwickeln, mit dem Bildungsein-
richtungen, öffentliche Jugendzentren und Schu-
len arbeiten können. Wenn die politische Bildung 
ihrer Bedeutung wirklich gerecht werden möch-
te, sind Kontinuität, Langfristigkeit, vor allem 
aber die Auf- und Ausarbeitung differenzierter 
Ansätze und ihre Umsetzung notwendig. Das 
Projekt möchte somit durch den Aufbau eines Ko-
operationsverbunds und durch die gemeinsame 
intensive Arbeit mit den Kooperationspartne-
rInnen ein Bildungskonzept entwickeln, das Ju-
gendlichen mit deutschem und nichtdeutschem 
Hintergrund gemeinsame demokratische Werte 
und Toleranz vermittelt. Grundlegend für diese 
Arbeit ist der Konsens, dass alle Jugendlichen, 
egal welchen Hintergrunds, gemeinsam zur deut-
schen Gesellschaft gehören.

Projekt "GENDER-Lotsin"
Der rechtlich selbständige Jugendverband der 
AABF, der Bund der Alevitischen Jugendlichen in 
Deutschland e.V. (BDAJ) führt zahlreiche eigene 
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Projekte für seine 33.000 Mitglieder im Alter von 
0 bis 27 Jahren durch. Das Projekt „GENDER-
Lotsin“, ein zweijähriges Tandem-Projekt mit 
dem Multikulturellen Forum e.V. von 2009-2011, 
befasste sich mit der Sensibilisierung der Ortsver-
eine der Alevitischen Jugend in Nordrhein-West-
falen e.V. und von jungen Frauen mit Migrations-
hintergrund für Themen aus dem Bereich Gender 
Mainstreaming. In diesem Zeitraum werden 
Multiplikatorinnen ausgebildet, die die Projekti-
deen in den einzelnen alevitischen Ortsgruppen 
umsetzen und eine Begleitungs- und Beratungs-
funktion für junge Mädchen ausüben. Das Projekt 
wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. erhielt es 
den Goldenen Hammer des Landesjugendrings 
Nord-rhein-Westfalen. Das erfolgreiche Projekt 
wird nun mit der Ausrichtung auf junge Männer 
unter dem Titel „GENDER 4 Pasha“ fortgeführt.

  Das Forum der Migrantinnen und Migranten 
im Paritätischen (FdM) wurde 2007 als multieth-
nischer, interkulturell aufgestellter Zusammen-
schluss von Migrantenorganisationen gegründet. 
Damals wurde auch die 50 %-Frauenquote für den 
Beirat des Forums eingeführt: Laut Geschäftsord-
nung des FdM muss mindestens eine der Positi-
onen der/des Sprecher/in des Forums und zwei 
Stellvertreter/innen mit einer Frau besetzt wer-
den. Im Prozess der interkulturellen Öffnung steht 
das Forum dem Paritätischen Gesamtverband be-
ratend zur Seite und ist aktuell in die Arbeit der 
Arbeitsgruppe „Migration und Behinderung“ ver-
bandsübergreifend involviert. 

Im Rahmen des NAP-I wirkte das FdM an der Er-
arbeitung der Maßnahmen und Instrumente im 
Dialogforum „Migranten im öffentlichen Dienst“ 
mit. Das strategische Ziel wird unter dem Aspekt 
der interkulturellen Öffnung und Diversity Ma-
nagement als konkrete Ausrichtung und Öffnung 
der Verwaltung für Menschen mit Migrationshin-
tergrund, vermehrte Rekrutierung von Personal 
mit Migrationshintergrund sowie Stärkung der 
interkulturellen Kompetenzen aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verstanden. Mit dem 
Ziel, Interesse am öffentlichen Dienst zu wecken 

und die Zugangsmöglichkeiten zu den Einrich-
tungen transparenter zu machen, geben die Mit-
gliedsorganisationen des Forums – wie z.B. das 
Multikulturelle Forum e.V. – Informationen über 
entsprechende vakante Stellen an Migrantenor-
ganisationen, die mit Migrantenjugendlichen ar-
beiten, weiter. 

  Die Föderation Türkischer Elternvereine in 
Deutschland e.V. (FÖTED) misst der interkultu-
rellen Kompetenz und der Antidiskriminierung 
ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert bei. Der 
Verband verwendet dabei eine weite Kulturde-
finition, bei der nicht nur die Herkunft, sondern 
auch andere Gruppenzugehörigkeiten sowie Le-
bensentwürfe von Menschen im Fokus stehen. Er 
transportiert diesen Ansatz auch in die bundes-
weiten Gremien, wie die Dialogforen, die Islam-
konferenz, die Kultusministerkonferenz und das 
Bundesnetzwerk Bürgerliches Engagement, in 
denen er aktiv und kontinuierlich mitarbeitet.

Außerdem unterhält die FÖTED Beziehungen zu 
verschiedenen, sowohl türkischen als auch nicht-
türkischen Migrantenorganisationen. 

Modellprojekt zur Stärkung der interkulturellen 
Erziehungskompetenzen von Eltern mit Migrati-
onshintergrund
In der Zeit von Oktober bis Dezember 2011 führte 
die FÖTED ein Modellprojekt zur Stärkung der in-
terkulturellen Erziehungskompetenzen von Eltern 
mit Migrationshintergrund mit Hilfe von Diversity-
Trainings durch. Diese richteten sich sowohl an 
Eltern mit türkischem Migrationshintergrund als 
auch an Vereinsmitglieder mit pädagogischem 
Interesse. Durch eine möglichst multiethnisch-
multireligiöse Zusammensetzung der Teilnehmer-
gruppen (z.B. türkisch-kurdisch, alevitisch-sun-
nitsch, Frau-Mann, mit-ohne Behinderung) in den 
Diversity-Trainings wurden folgende Ziele verfolgt: 

  Förderung der demokratischen Erziehung,

  Abbau von Fremdheit und Kommunikati-
onsbarrieren zwischen verschiedenen eth-
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nischen und religiösen Zugehörigkeiten,

  Sensibilisierung für Gemeinsamkeiten in 
der Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Le-
bens- und Erziehungsstile,

  Aktivierung und Stärkung der Bereitschaft 
zu Bürgerschaftlichem Engagement.

Für die FÖTED geht die geforderte Chancen-
gleichheit im Schulwesen mit dem Schutz vor Dis-
kriminierung einher. Sie erkennt die wichtige Rol-
le des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
sowie die jeweiligen Artikel der Landesschul-
gesetze, die einen Diskriminierungsschutz ga-
rantieren, an. Die Mitgliedsvereine werden über 
aktuelle Studien, Rechtsprechungen und in der 
Öffentlichkeit bekannt gewordene Diskriminie-
rungsfälle informiert. Diese Organisationen wer-
den angeregt, das Themenfeld Diskriminierung 
im politischen Fokus zu behalten und im Rahmen 
der Projekte und anderer Veranstaltungen Schu-
lungen zum Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz anzubieten. Zahlreiche Mitgliedsorgani-
sationen pflegen zudem gute Beziehungen zu 
staatlichen Antidiskriminierungsstellen sowie zu 
nicht-staatlichen Beratungsstellen, die Opfer von 
Diskriminierungen unterstützen. 

  Die Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. 
(TGD) legt seit ihrer Gründung einen wichtigen 
Schwerpunkt der Arbeit auf die Diversity Imple-
mentierung in der eigenen Organisation und ist 
selbst Antidiskriminierungsverband. Das bedeutet 
u.a. die Öffnung für unterschiedliche und damit 
auch multiethnische Zielgruppen. In den aktu-
ellen Projekten der TGD spiegeln sich diese Bemü-
hungen erfolgreich wieder. Die Dienstleistungen 
der TGD, z. B. Beratung, Kurse und Seminare, wer-
den nicht nur von türkischstämmigen Menschen 
in Anspruch genommen, sondern von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft. Diese Entwicklung 
wird von der TGD weiter gefördert und ausgebaut. 
Die TGD beschloss vor zwei Jahren mit einer Sat-
zungsänderung, als Antidiskriminierungsverband 
aufzutreten. Strukturell manifestiert sich diese 

Entwicklung in der Etablierung eines diversitypo-
litischen Sprechers im Vorstand der TGD.

Projekt „Diversity Factory“  
Das Projekt „Diversity Factory“ wird seit dem 
01.09.2009 bei der TGD durchgeführt und wird 
bis 31.12.2011 mit der Projektzentrale in Berlin 
und an den Standorten in Düsseldorf und Han-
nover seine Arbeit fortsetzen. Die Projetmitar-
beiterInnen bieten unter anderem Coachings, 
Beratungen und Begleitungen durch mobile Task 
Force Teams an. Ziel ist, eine diversitykompetente 
Berufsausbildung zu ermöglichen. 

Das Projekt „Diversity Factory“ macht, ausge-
hend von langjährigen Erfahrungen der TGD 
und ihren bisherigen Projekten im Handlungs-
feld, zielgruppenadäquate Angebote, welche die 
Ausbildungssituation von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund verbessern. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, dass dies unter Einbeziehung der 
Familien der Jugendlichen geschehen muss. Ein 
Schwerpunkt der Anstrengungen ist, Jugendli-
che mit Migrationshintergrund, die sich bereits 
in der Ausbildung befinden, zu coachen und zu 
begleiten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beratung 
und Unterstützung von Unternehmen und Be-
trieben hinsichtlich diversitykompetenter Aus-
bildungsangebote. Dabei werden vorhandene 
Netzwerke genutzt und eine Beteiligung von Mi-
grantenInnenorganisationen gewährleistet.

Im Rahmen des Projekts „Diversity Factory“ wur-
den unterschiedliche Instrumente des Diversi-
ty Managements erprobt, evaluiert (zum Teil in 
Kooperation mit BQN Berlin) und immer wieder 
zielgruppenspezifisch sowie situationsbedingt 
angepasst. Die Erfahrungen des TGD mit dem 
Diversity-Ansatz waren durchweg positiv. Vor 
allem bei der Implementierung von Bottom-Up-
Prozessen, wie etwa Sensibilisierungstrainings, 
wurden die Angebote sehr erfolgreich umge-
setzt. Schwierigkeiten zeigten sich insbesondere 
bei der Implementierung von Top-Down Prozes-
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sen. Diese gilt es, in den Fokus künftiger Über-
legungen und Anstrengungen zu nehmen. Das 
Projekt findet sowohl bei der primären Zielgrup-
pe (Jugendliche) als auch bei der sekundären 
Zielgruppe (Leitungspersonen bzw. Praxisanleite-
rInnen von Unternehmen) eine sehr hohe Akzep-
tanz.

  Als eines der zentralen Projekte im Handlungs-
feld Diversity-Management leistet das Anti-
diskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB) des 
Türkischen Bundes Berlin-Brandenburg (TBB), 
einer Mitgliedsorganisation der TGD, seit seiner 
Gründung im Juli 2003 notwenige politische wie 
auch zivilgesellschaftliche Arbeit und damit einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur Antidis-
kriminierung. Im Rahmen des Berliner Landespro-
gramms gegen Rechtsextremismus, Antisemitis-
mus und Fremdenfeindlichkeit setzt das ADNB 
folgende Schwerpunkte: (1) Vernetzung, (2) Be-
ratung, Intervention und Prävention sowie (3) Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Bekannt ist das Netzwerk vor allem durch die 
zwei bislang erschienenen Antidiskriminierungs-
reports (2003-2005 bzw. 2006-2008; der aktuelle 
Report ist zurzeit in Arbeit). In diesen wurde und 
wird nicht nur die Arbeit des mit einer Vielzahl 
von Organisationen, Beratungsstellen und Insti-
tutionen verbundenen ADNB des TBB dokumen-
tiert, sondern es werden Datenreporte sowie Ein-
zelfallbeschreibungen einem breiten Publikum 
zugänglich gemacht. Darüber hinaus werden 
Betroffenen und verbandsinternen wie -externen 
Organisationen Informationen zum Antidiskrimi-
nierungsgesetz, sowie der Wissenschaft wertvolle 
Informationen aus dem Arbeits- und Themenbe-
reich zu Verfügung gestellt.
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III. Strukturelle Förderung von Migrantenorgani- 
 sationen auf kommunaler und Landesebene

2012 erfolgten wir neben dem Hauptziel des Projekts, 
der Erarbeitung und Umsetzung von Vorschlägen für 
eine Grundausstattungsförderung von bundesweit 
tätigen Migrantendachorganisationen, das Ziel, die 
gegenwärtigen Fördermöglichkeiten für Migranten-
organisationen auf kommunaler und Landesebene 
in Betracht zu nehmen und Überlegungen zu Modali-
täten ihrer tragfähigen Förderung zu formulieren. 

Der erste Gedankenaustausch zu diesem Thema fand 
im Rahmen des Workshops 2011 statt. Eingeladen wa-
ren Vertreterinnen und Vertreter organisierter und ak-
tiver Migrantenorganisationen auf kommunaler und 
Landesebene, Netzwerken von Migrantenorganisatio-
nen und Arbeitsgemeinschaften sowie von Service-
stellen für Beratung und Qualifizierung von Migran-
tenorganisationen9.

Die Ergebnisse 2011 zeigten, dass zwar in einigen Län-
dern und Städten wie Berlin, Nordrhein-Westfalen, 
Hannover verschiedene Formen der Strukturförde-
rung von Migrantenorganisationen existieren (z.B. 
Deckung der Betriebs-, Personal, Sach- und investiven 
Kosten bei einer gewissen Kontinuität der Förderung), 
die vorhandenen Fördermodelle aber nur ansatzwei-
se die Merkmale einer dauerhaften Unterstützung der 
Migrantenorganisationen erfüllen. 

Für 2012 nahmen wir uns vor, die Bestandserhebung 
zu den Förderstrukturen in den Ländern fortzuführen. 
Es stellte sich ebenfalls die Frage, inwiefern die Aufga-
ben von Migrantenorganisationen und deren Netzwer-
ken sich auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
entsprechen, ob sie sich gegebenenfalls überschnei-
den und wo die Schnittstellen ihrer Arbeit verlaufen. 
Es sollte geklärt werden, wie die Zusammenarbeit der 
bundesweiten Angebote mit den Strukturen und Ange-
boten auf Länderebene verbessert werden kann. 

9 Refugium Wesermarsch e.V., Club Dialog e.V., VIA-Regionalverband 
Berlin/Brandenburg e.V., Fachberatung und Qualifizierung für M(S)O beim 
Paritätischen Landesverband Hamburg, Interkulturelle Begegnungsstätte 
Lübeck – Haus der Kulturen (IKB e.V.), Alevitische Gemeinde, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen, Alevitische Gemeinde Darmstadt e.V., Griechische 
Gemeinde Köln e.V., MiSO-Netzwerk Hannover e.V., Palästinensische 
Gemeinde Deutschland e.V., Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe beim 
Paritätischen Landesverband Nordrhein-Westfalen, VMDO – Verband 
der sozial-kulturellen M(S)O in Dortmund e.V., IKM e.V. – Internationaler 
Kulturkreis Moers.

Die angestoßene Diskussion wurde auch durch die In-
tegrationsbeauftragten der Bundesregierung weiter 
verfolgt, indem 2012 eine Anfrage der für die Integra-
tion zuständigen Landesministerien und Senatsverwal-
tungen über die vorhandenen Ansätze der strukturellen 
Förderung von Migrantenorganisationen und ihren 
Netzwerken in den Bundesländern initiiert wurde. 

Um den Dialog über die Strukturförderung auf Landes- 
und kommunaler Ebene fortzusetzen, luden wir weitere 
Migrantenorganisationen und ihre Netzwerke sowie 
Vertreterinnen und Vertreter der Landesintegrationsmi-
nisterien zum Workshop im September 2012 ein10.

Generell erkennen Länder und Kommunen zuneh-
mend die Bedeutung und gesellschaftliche Rolle 
von Migrantenorganisationen und bauen die För-
derungsmöglichkeiten entsprechend aus. So finan-
zieren einige Länder Migrantenorganisationen und 
ihre Netzwerke in ihren Bedarfen bzw. gewähren ih-
nen die Möglichkeiten einer Förderung in Form von 
Geschäftsstellen(anteilen), Miete, Verwaltungskosten, 
Reisekosten etc. Es lässt sich sagen, dass in Ländern 
wie Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein eine Art Struk-
turförderung in unterschiedlicher Ausprägung und in 
verschiedenen Modalitäten stattfindet. 

Dennoch erfolgt – im Vergleich zur Förderung von In-
tegrationsprojekten, die von Migrantenorganisationen 
oder deren Netzwerken beantragt und durchgeführt 
werden können – die strukturelle Unterstützung von 
Migrantenorganisationen noch in weit geringerem 
Maß. Hier liegt der Schwerpunkt der Projektförderpoli-
tik tendenziell auf der Aktivierung des Dialogs zwischen 
10 Interkulturelle Begegnungsstätte Lübeck - Haus der Kulturen (IKB e.V.), 
Beirat für Integration Brandenburg an der Havel, MiSO-Netzwerk Hannover 
e.V., Club Dialog e.V., Multikulturelles Forum e.V., VMDO - Verband der sozial-
kulturellen M(S)O in Dortmund e.V., Serbisches Akademikernetzwerk - 
Nikola Tesla e.V., Deutschland-Nangadef e.V., VIA-Regionalverband Berlin/
Brandenburg e.V., Integrationsrat Essen, Sozial-Kulturelle Vereinigung 
„Meridian“ e.V., Jugendhilfe Afrika 2000 e.V., LAMSA - Landesnetzwerk 
Migrantenselbstorganisationen in Sachsen-Anhalt, RAA/Büro für interkulturelle 
Arbeit Essen, Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe beim Paritätischen 
Landesverband Nordrhein-Westfalen, Büro des Beauftragten des Senats 
von Berlin für Integration und Migration, Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, Ministerium für 
Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt, Bezirksregierung Arnsberg 
Kompetenzzentrum für Integration Nordrhein-Westfalen, Arbeitsstab der 
Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
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verschiedenen Ethnien der Migrantenbevölkerung. So 
werden z.B. durch die Berliner Senatsverwaltung Eth-
nien übergreifende Projekte gegenüber den Projekten, 
die nur einzelne Herkunftsgruppen ansprechen, be-
vorzugt. Dabei wird die Rolle von Migrantenorganisa-
tionen, die sich auf eine Herkunftsgruppe ausrichten, 
nicht entsprechend berücksichtigt. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass – wenn es sich um ein ausgeglichenes 
Förderkonzept handelt, welches die vielfältigen Be-
darfslagen von Migrantenorganisationen einschließt 
– die Förderung den unterschiedlichen Rollen und Ziel-
gruppenausrichtungen von Migrantenorganisationen 
gerecht sein sollte. 

Obwohl die Grenzen zwischen der Förderung von ein-
zelnen Migrantenorganisationen und deren Netzwer-
ken nicht immer deutlich ist, werden auch die Netzwerke 
von Migrantenorganisationen ansatzweise strukturell 
gefördert. Aufgrund der breiteren Auswirkung ihrer Ar-
beit finden gerade die Netzwerke von Migrantenorga-
nisationen oft problemloser Zugang zur Strukturförde-
rung als einzelne Migrantenorganisationen. Länder wie 
Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-An-
halt und Hessen fördern die Netzwerke strukturell bzw. 
bieten für sie projektbezogene Förderung. Auf kommu-
naler Ebene strukturell unterstützt werden städtische 
Netzwerke wie das MiSO-Netzwerk Hannover, der Ver-
band der sozial-kulturellen M(S)O in Dortmund, Forum 
der Kulturen in Stuttgart. Auf Landesebene werden die 
landesweiten Zusammenschlüsse von Migrantenorga-
nisationen wie z. B. LAMSA-Netzwerk in Sachsen-Anhalt, 
Arbeitsgemeinschaft MigrantInnen und Flüchtlinge in 
Niedersachsen oder Migranet-MV in Mecklenburg-Vor-
pommern gefördert. 

Daneben findet auch ansatzweise die Förderung der 
Geschäftsstellen von Beiräten für Integration von Mi-
grantenorganisationen als migrationspolitische Gre-
mien statt, so z. B. in Bremen – Bremer Rat für Inte-
gration, in Rheinlad-Pfalz – Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländer- und Integrationsräte, Arbeitsgemeinschaft 
der Ausländer-, Migranten-, und Integrationsbeiräte in 
Bayern, Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in 
Hessen, Integrationsbeirat in Niedersachsen und Ber-
lin. Generell wird die Gründung weiterer Netzwerke 
und der Ausbau von Bestehenden von den Ländern 

und Kommunen angestrebt, z. B. Elternnetzwerk in Nie-
dersachsen, Netzwerk in Braunschweig, Netzwerk der 
Väter mit Zuwanderungsgeschichte in Nordrhein-West-
falen. Zum Teil erweitern die städtischen Netzwerke von 
Migrantenorganisationen ihre Aufgaben und schließen 
sich städte- und länderübergreifend in Arbeitsgemein-
schaften zusammen. Das ist beim VMDO – Verband der 
sozial-kulturellen M(S)O in Dortmund, IBZ-Bielefeld und 
MiSO-Netzwerk Hannover zu beobachten, die ein bun-
desweites Netzwerk von interkulturellen Migranten-
netzwerken 2012 gegründet haben. 

Dennoch ist die beschriebene Förderung sowohl einzel-
ner Migrantenorganisationen als auch derer Netzwerke 
meist grundsätzlich nicht auf Kontinuität angelegt, 
sondern erfolgt häufig sporadisch und projektbezogen 
bzw. zeitbegrenzt. Nicht immer wird die Förderung von 
Migrantenorganisationen in entsprechenden Förder-
richtlinien verankert. Unter diesem Gesichtspunkt stel-
len die unten angeführten Beispiele aus den Ländern 
und Kommunen eher den Einzelfall und somit die so-
genannten good-practice-Beispiele dar und können 
gegebenenfalls zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
bereits der Vergangenheit angehören. 

Entwicklungen in den Ländern

Im Folgenden werden exemplarisch die Ansätze der 
vorhandenen strukturellen Unterstützung von Migran-
tenorganisationen sowie die letzten Entwicklungen in 
den Ländern vorgestellt.

  Beispiel Brandenburg:

Der Migrations- und Integrationsrat Land Branden-
burg, MIR e.V., bekommt vom Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie Brandenburg eine Zu-
wendung zur laufenden Arbeit in Höhe von 10.000 € 
jährlich. Der MIR e.V. ist ein landesweiter Zusammen-
schluss von ca. 30 Migrantenorganisationen und Aus-
länder-, Integrations- bzw. Migrationsbeiräten, hervor-
gegangen aus der ehemaligen Vereinsgründung der 
„Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte für das 
Land Brandenburg – AGAB e. V. 
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Eine Form der Förderung aus den Lottomitteln in Höhe 
von 7.000 € jährlich ist die Förderung von Mikroprojekten, 
vergeben über den MIR e.V. an seine Mitgliedsorganisati-
onen. Diese findet im Rahmen eines Förderprogramms 
zur Unterstützung von Aktivitäten von Migrantenorgani-
sationen mit dem Ziel Integration vor Ort statt.

  Beispiel Schleswig-Holstein:

Die Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V. 
(TGSH) erhielt noch Anfang 2012 Landesmittel aus 
dem Etat des Ministeriums für Justiz, Gleichstellung 
und Migration für ihre landesweite Arbeit. Grundla-
ge der Förderung sind die ministeriellen Förderricht-
linien. Gefördert wird mindestens 0,5 Personalstelle. 
Die Förderung ist auf 50.000 €/Jahr pro Vollzeitstelle 
begrenzt. Die notwendigen Sachausgaben, Personal-
gemeinkosten und Verwaltungsausgaben werden bis 
zu einer Höhe von 30 % der Personalkosten anerkannt. 
Die TGSH ist die einzige Migrantenorganisation, die 
eine solche Zuwendung für landesweite Beratung er-
hält. Auf kommunaler Ebene wird aus demselben Topf 
der Einwandererbund e.V. für Migrationssozialbera-
tung (MSB) von Migrantinnen und Migranten in einem 
bestimmten Landkreis gefördert. 

  Beispiel Niedersachsen:

Obwohl es in Niedersachsen weder flächendeckende 
strukturelle Förderung noch regelmäßige Beratung 
und Qualifizierung von Migrantenorganisationen 
gibt, bekommt das Ethno-Medizinische Zentrum e.V. 
in Hannover derzeit eine Art Strukturförderung, die 
allerdings befristet ist. Neben der Förderung der Ge-
schäftsstelle des Integrationsbeirats Niedersachsen 
wird auch die Arbeitsgemeinschaft MigrantInnen und 
Flüchtlinge in Niedersachsen – afmn e.V. in Form von 
Projektförderung seiner Netzwerkarbeit (Geschäfts-
stelle) gefördert. Die afmn e.V. versteht sich als landes-
weite Interessensvertretung von Organisationen und 
Selbsthilfegruppen von Migrantinnen und Migranten 
und bietet nach Möglichkeit Weiterbildungen für Mi-
grantenorganisationen an.

Die Einrichtung des Integrationsbeirats in Niedersach-

sen 2011 ist ein wichtiges Instrument der Förderung 
von Migrantenorganisationen auf politischer Ebene. 
Der Beirat beschäftigt sich unter anderem mit der 
Qualifizierung von Migrantenorganisationen und ver-
fügt über ein geringfügiges Budget zur Förderung von 
Projekten. Auf der kommunalen Ebene übernimmt der 
Niedersächsische Integrationsrat (Arbeitsgemeinschaft 
Kommunale Ausländervertretungen Niedersachsen – 
AG KAN) die migrationspolitischen Aufgaben.

  Beispiel Sachsen-Anhalt:

Das Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-An-
halt stellt sich die Aufgabe, die interkulturelle Öffnung 
der Förderrichtlinien generell und insbesondere in 
Hinblick auf Migrantenorganisationen zu vollziehen. 
Ziel dieser Veränderungen ist es, die Migrantenorgani-
sationen so zu professionalisieren, dass sie „auf Augen-
höhe“ mit anderen vergleichbaren Organisationen im 
Sozialbereich an regulären Förderprogrammen parti-
zipieren können. Für Migrantenorganisationen wur-
den Möglichkeiten geschaffen, verstärkt an Tandem-
Projekten mit etablierten Trägern zu partizipieren. Der 
Anrechnung des bürgerschaftliches Engagements als 
Eigenmittelanteil wurde mehr Platz eingeräumt. Eine 
direkte Förderung erhalten mittlerweile das Multikul-
turelle Zentrum Dessau in Höhe von 50.000 € und das 
LAMSA-Netzwerk in Höhe von 20.000 €. 

  Beispiel Berlin:

Auf Grundlage der Grundsätze für die Vergabe von Zu-
wendungen aus Haushaltsmitteln des Beauftragten des 
Senats von Berlin für Integration und Migration werden 
Migrantenorganisationen durch dreijährige Projekte im 
Migrationsbereich gefördert11. Die Projektförderung er-
folgt prinzipiell nur, „wenn eine Bedarfsdeckung im Rah-
men der Regelangebote nicht oder noch nicht möglich 
ist“12. Die Senatsverwaltung sieht für die Förderung von 

11 Siehe dazu „Expertise. Stärken und Potentiale von bundesweit 
organisierten und tätigen Migrantendachorganisationen“. 2011. Der 
Paritätische Gesamtverband (Hg.), Berlin. Seite 47.
12 Grundsätze für die Vergabe von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln 
des Beauftragten des Berliner Senats für Integration und Migration. 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. .Berlin. 2007. 
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Migrantenorganisationen 1,5 Mio. € vor, was, im Ver-
gleich zu anderen Ländern, eine relativ große Summe 
darstellt. 2012 nahm sich die Senatsverwaltung vor, die 
Qualitätsstandards der Förderung, bezogen auf Migran-
tenorganisationen, zu prüfen. Der in enger Zusammen-
arbeit mit in Berlin geförderten Migrantenorganisati-
onen initiierte Dialog zielt darauf ab, die Qualität der 
Projektarbeit zu verbessern, die innovativen Projekte 
vor Ort zu identifizieren und zu evaluieren, die beteili-
gten Gruppen der Migrantenbevölkerung stärker in die 
Förderung aufzunehmen, den Prozess der interkultu-
rellen Öffnung weiterhin zu unterstützen. Der Schwer-
punkt der Förderpolitik wird auf das Empowerment von 
Migrantenorganisationen durch Qualifizierungen und 
Förderung des Vernetzungsprozesses gelegt.

  Beispiel Nordrhein-Westfalen:

Das Programm für die Gewährung von Zuwen-
dungen für Selbstorganisationen von Migrantinnen 
und Migranten in Höhe von mindestens 2.500,00 € 
und höchstens 15.000,00 € pro Jahr pro Organisati-
on fördert Projekte und Maßnahmen, mit denen die 
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund verbessert und die Erziehungs-
kompetenzen der Eltern gestärkt werden. Das Förder-
programm für den Betrieb interkultureller Zentren 
und die Durchführung niederschwelliger Integrations-
vorhaben gewährt Zuwendungen in Höhe von bis zu 
20.000 € je gefördertem Zentrum und bis zu 5.000 € 
je gefördertem Vorhaben. Bezuschusst werden unter 
anderem die Ausgaben für Personal- und Sachkosten13. 

Darüber hinaus wurde 2011 die Förderung von Mi-
grantenorganisationen im neuen Teilhabe- und Parti-
zipationsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ver-
ankert. Das Land verpflichtete sich unter anderem, „die 
Organisationen der Menschen mit Migrationshinter-
grund in demokratische Strukturen und Prozesse ein-
zubinden und sie zu fördern“14. Bei der Umsetzung des 

13  Siehe dazu mehr in „Expertise. Stärken und Potentiale von bundesweit 
organisierten und tätigen Migrantendachorganisationen“. 2011. Der 
Paritätische Gesamtverband (Hg.), Berlin. Seite 47-48.
14 Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration 
in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung anderer gesetzlicher 
Vorschriften vom 14. Februar 2012. https://recht.nrw.de, 10/2012

neuen Integrationsgesetzes werden Aspekte wie der 
weitere Ausbau der kommunalen Integrationszentren 
und Integrationsagenturen, Stärkung der Migranten-
organisationen sowie Erhöhung der Fördervolumen 
angestrebt. Außerdem wird überlegt, einen Zusam-
menschluss von Migrantenorganisationen im Nord-
rhein-Westfalen zu initiieren. 

Positive Synergie-Effekte durch  
Grundaustattungsförderung

Auf kommunaler und Landesebene fehlen nach wie 
vor weitgehend Förderprogramme, die die Finanzie-
rung von Kernaufgaben (nicht Projekten) von Migran-
tenorganisationen ermöglichen. Nichtsdestotrotz ver-
deutlichten die beim Workshop im September 2012 
gesammelten Erfahrungen der lokalen und landesweit 
tätigen Migrantenorganisationen und Netzwerke so-
wie aus den Landesverwaltungen eine Tatsache: Wenn 
Migrantenorganisationen eine Form der Grundaus-
stattungsförderung erhalten, sind in den Ländern und 
Kommunen in den Bereichen Professionalisierung von 
Migrantenorganisationen, stärkere Vernetzung zwi-
schen den Migrantenorganisationen und anderen In-
stitutionen und Organisationen, daraus entstehende 
Kooperationen und Arbeitszusammenhänge, bessere 
Partizipation von Migrantenorganisationen an beste-
henden Förderprogrammen, stärkere interkulturelle 
Orientierung und Öffnung von Migrantenorganisati-
onen sowie der Einrichtungen der Verwaltung und Po-
litik positive Synergie-Effekte zu verzeichnen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Struk-
turförderung auf Landes- und kommunaler Ebene den 
Migrantenorganisationen und deren Netzwerken er-
möglicht, folgende Prozesse effektiv und nachhaltig 
zu gestalten:

  professionelle Gestaltung ihrer integrativen und 
sozialen Arbeit vor Ort,

  organisatorische und fachliche Gestaltung der 
Prozesse der Vernetzung,

  Verwirklichung der Prozesse der interkulturellen 
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Öffnung in den eigenen Organisationen sowie 
der Gesellschaft,

  Wahrnehmung der professionellen Mitarbeit 
bei der Gestaltung der Integrationspolitik in den 
Kommunen und Landesgremien,

  Ausbau der eigenen Organisationen und Netz-
werke zu Qualifizierungs- und Beratungsstellen. 

Eine nachhaltige Unterstützung und Förderung von 
Migrantenorganisationen wird insbesondere in den 
Bereichen Vernetzung auf Landes- und kommunaler 
Ebene, Qualifizierung und Beratung sowie der inter-
kulturellen Öffnung benötigt. 

Die interkulturelle Öffnung von Förderrichtlinien in 
den Ländern sollte das Ziel erfüllen, den Anteil von 
Migrantenorganisationen als Projektträger sowie ihre 
Partizipation an den bestehenden Förderprogrammen 
zu erhöhen. Einige Länder ergreifen bereits Maßnah-
men in dieser Richtung, wie z.B. Sachsen-Anhalt mit 
der verstärkten Förderung von Tandem-Projekten und 
Anerkennung des Bürgerschaftlichen Engagements 
als Eigenmittelanteil. 

Die Angebote von professionellen und kontinuier-
lichen Qualifizierungsmaßnahmen von Migranten-
organisationen auf kommunaler und Landesebene 
parallel zur Sensibilisierung von Trägern und Akteuren 
der Gesellschaft sind nach wie vor notwendig. Auf 
Bundesebene übernehmen – neben den etablierten 
Qualifizierungsanbietern, wie z.B. dem Paritätischen 
Bildungswerk und dem DGB Bildungswerk – diese 
Funktion immer stärker die Dachverbände von Migran-
tenorganisationen, hauptsächlich für ihre Mitglied-
sorganisationen. Die Aufgabe der Qualifizierung auf 
Landesebene übernehmen derzeit die landesweiten 
Netzwerke und Beiräte von Migrantenorganisationen, 
wie z.B. das LAMSA – Landesnetzwerk Migranten-
selbstorganisationen in Sachsen-Anhalt sowie die so 
genannten Servicestellen, wie z.B. Fachberatung Mi-
grantInnenselbsthilfe beim Paritätischen Landesver-
band in Nordrhein-Westfalen oder Fachberatung und 
Qualifizierung für M(S)O beim Paritätischen Landes-
verband Hamburg. Auf kommunaler Ebene sind es au-

ßer Wohlfahrtsverbänden bzw. Bildungswerken auch 
die lokalen Migrantenorganisationen und städtischen 
Netzwerke von Migrantenorganisationen, wie z.B. der 
Verband der sozial-kulturellen M(S)O in Dortmund, 
MiSO Netzwerk Hannover etc., die zum Teil Beratung 
und Qualifizierungsmaßnahmen anbieten. Für die Zu-
kunft stellt die Förderung solcher Zusammenschlüsse 
von Migrantenorganisationen auf kommunaler Ebene 
und Landesebene eine wichtige Aufgabe dar. 

Die Aufgaben, die sich für die Länder und Kommu-
nen ergeben, um Migrantenorganisationen und ihren 
Netzwerken bessere Rahmenbedingungen für ihr En-
gagement zu schaffen, lassen sich in folgenden Hand-
lungsempfehlungen formulieren:

  Verankerung der Grundausstattungsförderung 
in den Förderrichtlinien und/oder in den Integra-
tions- und Partizipationsgesetzen der Länder,

  Schaffung von Förderprogrammen für eine nach-
haltige (mehr als dreijährige Projekte) strukturelle 
Unterstützung von Migrantenorganisationen und 
ihren Netzwerken,

  Überprüfung der Erschließung von zusätzlichen 
Fördertöpfen entsprechend der Bedarfe und Po-
tentiale der Migrantenorganisationen,

  Ausbau von spezifischen, auf Belange von Mi-
grantenorganisationen zugeschnittenen Förder-
möglichkeiten auf Landes- und Ortsebene,

  Überprüfung der bestehenden Förderrichtlinien 
für die Programme in den Bereichen der Jugend-
arbeit, Kultur, Sport etc. mit dem Ziel, den Anteil 
von Migrantenorganisationen als Projektträger zu 
erhöhen,

  Einrichtung von Fachberatungsstellen auf Landes- 
und kommunaler Ebene zur Qualifizierung und 
Fachberatung von Migrantenorganisationen, die 
unter anderem Hilfe bei der Suche nach einer Ko-
operationspartner-Organisation, Intervention bei 
Kooperationsproblemen etc. anbieten können,
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IV. Beteiligung von Migrantendachorganisationen  
 an bestehenden Bundesförderprogrammen: 
 Exemplarische Bestandsaufnahme und  
 Vorschläge zur Verbesserung

Parallel zur Weiterentwicklung und Umsetzung einer 
tragfähigen strukturellen Förderung von Verbands-
aufgaben der Migrantendachorganisationen wurden 
2012 auch Überlegungen angestellt, wie die Beteili-
gung von Migrantenorganisationen an bestehenden 
Förderprogrammen auf Bundesebene grundsätzlich 
verbessert werden kann. Zu dieser Aufgabe gehörte 
zum einen die exemplarische Bestandsaufnahme der 
Förderprogramme, an denen sich die Migrantendach-
verbände derzeit überwiegend beteiligen, zum ande-
ren die Analyse der dabei bestehenden Hindernisse 
sowie die Erarbeitung von Vorschlägen zur besseren 
Partizipation an ausgewählten Förderprogrammen. 

Im Rahmen dieser Veröffentlichung verstehen wir un-
ter „bestehenden Förderprogrammen“ die Fördermit-
tel, die von Bundesministerien in Form von zeitlich 
begrenzten Projekten für bestimmte Förderziele ver-
geben werden. Eine strukturelle oder infrastrukturelle 
Förderung ist nach den vorhandenen Förderrichtlinien 

bis heute grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Pro-
jekte können jedoch anteilig Mittel für den Organisa-
tionsaufbau enthalten, welche aber wiederum an ein 
konkretes Projekt gebunden sind und folglich keine 
dauerhafte Unterstützung der projektübergreifenden 
Kernaufgaben gewährleisten können. Formell stehen 
die vorhandenen Förderprogramme den Migranten-
dachverbänden unabhängig von ihrer Zielgruppen-
ausrichtung sowie allen anderen Migrantenorganisa-
tionen für eine Beantragung offen.

Neben der Wahrnehmung der verbandsspezifischen 
Kernaufgaben, denen sich die Migrantendachorganisa-
tionen heutzutage zunehmend stellen, streben sie auch 
an, sich in zunehmendem Maße an Förderprogrammen 
des Bundes zu beteiligen. Insgesamt jedoch partizi-
pieren die Dachverbände bislang in sehr unterschied-
lichem, generell aber geringem Umfang an Förderpro-
grammen. Nur wenige Organisationen verfügen derzeit 
über das Know-how und das notwendige Fachpersonal, 

  Förderung des Austauschs von good-practice-
Beispielen zwischen Bund, Land und Kommunen 
z.B. hinsichtlich der Klärung der Schnittstellen-
kompetenzen und Aufgaben.

Um nachhaltige Veränderungen in den Förderstruk-
turen und -praxen von Migrantenorganisationen zu be-
wirken, bedarf es weiterhin eines konstruktiven Dialogs 
und enger Zusammenarbeit zwischen den Entschei-
dungsträgern aus Politik und Verwaltung sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Migrantenorga-
nisationen und Netzwerken. 
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um an Förderprogrammen in vollem Maße partizipie-
ren zu können. Die Beteiligung an Förderprogrammen 
erfolgt überwiegend in Bereichen und Themenfeldern 
wie Jugendarbeit, Familien-/Elternarbeit, frauenpoli-
tischer Arbeit, Bürgerschaftlichem Engagement, poli-
tischer Bildung und gesellschaftlicher Integration mit 
dem Schwerpunkt der Förderung der Partizipation von 
Migrantinnen und Migranten an der Gesellschaft z.B. 
durch Einbürgerungskampagnen und -projekte. 

Die – im Vergleich zu anderen etablierten deutschen 
Vereinen und Organisationen – geringe Beteiligung 
von Migrantendachorganisationen an Förderpro-
grammen liegt zu einem erheblichen Teil an den 
Zugangs- und Partizipationsbarrieren, auf die die 
Migrantenverbände bei der Inanspruchnahme von 
öffentlichen Förderprogrammen und/oder Fördermit-
teln stoßen. Die Palette der häufigsten Hindernisse 
reicht von unzureichender bzw. nicht fristgemäßer In-
formation über bestehende Fördermöglichkeiten und 
aktuelle Ausschreibungen, formelle Hürden, wie z. B. 
fehlende Mitgliedschaft in einem Wohlfahrtsverband 
oder fehlende Anerkennung als Träger der Jugendhilfe 
bis hin zu unzureichenden Kenntnissen bei der Bean-
tragung bzw. Abwicklung von Förderanträgen. Eine 
große Hürde stellen die finanztechnischen Vorausset-
zungen für die Zuwendungsnehmer dar. So können 
oft auch bundesweit tätige Migrantenorganisationen 
den relativ hohen Eigenanteil an finanziellen Mitteln 
nicht erbringen. Des Weiteren stellen ein hohes Min-
destvolumen des in Frage kommenden Projekts und 
die lange Phase der Vor- bzw. Zwischenfinanzierung 
häufig unüberwindbare Probleme dar. Durch den Um-
stand, dass ehrenamtliches Engagement lediglich in 
unbefriedigendem Maß und eher als Ausnahme bei 
den Förderprogrammen anerkannt wird, bleiben die 
Potentiale von Migrantenorganisationen verborgen. 
Auch wird ihre Arbeitsweise hier nicht berücksichti-
gt. Besonders erschwert ist die Beteiligung an den 
EU-Förderprogrammen mit teilweise intransparenter 
rechtlicher Lage, was häufig mit der Gefahr einer po-
tentiellen Rückzahlung verbunden ist. 

Erfahrungen mit der Beteiligung 
an der EU-Förderung: 

Die Migrantenorganisationen berichten, dass die Um-
setzung von Projekten des ESF (Europäischer Sozi-
alfonds), des EIF (Europäischer Integrationsfonds) 
und weiterer EU-Programme oft mit großen Risiken 
behaftet ist. In der Förderung findet das sog. Erstat-
tungsprinzip15 Anwendung, bei welchem die Organi-
sationen für die Projektumsetzung in zum Teil erheb-
lichem Umfang in Vorleistung gehen müssen. Gerade 
bei umfangreichen Projekten kann diese Vorleistung 
leicht mehrere zehntausend Euro betragen. Da viele 
Fördermittelgeber in Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
lieber wenige, große Projekte fördern (Vermeidung 
des Gießkannenprinzips), kommt hier die Teilnahme 
für Migranten(dach)organisationen kaum in Frage. In 
der Regel behalten Zuwendungsgeber einen Teil (in 
der Regel zwischen 10 und 20 %) der Förderung am 
Ende des Projekts, bis der Endverwendungsnachweis 
geprüft ist, ein, wobei die Prüfung der Verwendung 
der Mittel durch die entsprechenden Behörden deut-
lich mehr als zwölf Monate beanspruchen kann. 

Eine Beispielbeschreibung der EIF-Förderung:
Im EIF, der thematisch für die Förderung von 
Migranten(dach)organisationen als umsetzende 
Organisationen prädestiniert wäre, erhält man die 
EIF-Förderung in drei Raten pro Jahr. Am Anfang des 
Projekts werden 50% der für das erste Projektjahr er-
forderlichen Förderung ausbezahlt. 

Bei einem Beispielwert von 100.00,00 € pro Jahr be-
trägt die erste Rate damit 50.000,00 € zu Beginn des 
ersten Förderjahrs. Die zweite Rate, deren Auszah-
lungszeitpunkt ungewiss ist, beträgt 30.000,00 €. Erst 
wenn der Bund der EU belegen kann, dass 60 % der 
ersten Rate der gesamten Mittel im Programm ver-
ausgabt sind, erhält der Bund die zweite Rate über 
30 % des jährlichen Fördervolumens von der EU. Erst 
dann werden diese an die Träger weitergeleitet. Im 

15 Nach dem sog. Erstattungsprinzip erfolgt die Auszahlung von 
Fördermitteln seitens der Zuwendungsgeber ausschließlich auf Basis 
tatsächlich bezahlter Rechnungen oder gleichwertiger Buchungsbelege. 
Projektausgaben müssen somit durch den Träger stets vorfinanziert 
werden.
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Rahmen dieses Verfahrens sind lange Wartezeiten 
einzuplanen, die selbst etablierte Träger vor erheb-
liche Probleme stellen.

Die dritte Rate in Höhe von 20 % wird vom Zuwen-
dungsgeber bis zur Prüfung des Verwendungs-
nachweises des entsprechenden Jahres vollständig 
einbehalten. Die Mittel müssen im Rahmen der Pro-
jektumsetzung verausgabt sein. 

Anhand dieser Beispielrechnung wird deutlich, dass 
sich die betreffende Zwischenverwendungsnach-
weisprüfung über 18 Monate hinzieht. Somit stehen 
beim Träger im dritten Jahr der Umsetzung noch die 
dritte Rate (20.000,00 €) aus dem ersten Jahr und zu-
sätzlich die dritte Rate (20.000,00 €) aus dem zweiten 
Jahr, also 40.000,00 € aus. Unter diesen Bedingungen 
sind Migranten(dach)organisationen von der Beteili-
gung an solchen Programmen quasi strukturell aus-
geschlossen. 

Beteiligung an den Bundesprogrammen

Trotz aller Schwierigkeiten sind auf dem Gebiet der 
Förderung von Migrantenorganisationen in jüngerer 
Zeit positive Entwicklungen zu beobachten. 

Speziell im Förderbereich von Migrantenorganisati-
onen haben sowohl das Bundesministerium des In-
nern (BMI) wie auch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) – die Bundesressorts, deren 
Förderprogramme am häufigsten von im Bereich Kul-
tur- und Sozialarbeit tätigen Migrantenorganisati-
onen beantragt werden – seit 2009 konkrete Schritte 
unternommen, um die Fördermittel zu erhöhen. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) widmet sich seit einigen Jahren 
verstärkt der Zusammenarbeit mit Migranten- und Mi-
grantinnenorganisationen. Im Bereich der Gleichstel-
lungspolitik werden insbesondere Migrantinnenor-
ganisationen unterstützt, im Rahmen des Kinder- und 
Jugendplans (KJP) Jugendorganisationen und im Be-
reich Familie die Elternarbeit. 

Das BMI/BAMF legte als einen Schwerpunkt der Förde-

rung eindeutig die Stärkung von Migrantenorganisati-
onen als Akteure der Integrationsförderung fest. 2010 
wurden neue Förderrichtlinien vom BMI und BMFSFJ in 
Kraft gesetzt, die Migrantenorganisationen explizit als 
potentielle Zuwendungsempfänger benennen. Aus 
dem Haushalt des BMFSFJ (Kapitel 1702 Titel 684 11) 
werden dem BAMF Mittel zur Integration junger Men-
schen mit Migrationshintergrund zur Bewirtschaftung 
zugewiesen. Grundlage bilden die Richtlinien zur För-
derung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen und 
sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwan-
derern (Jugendliche und Erwachsene). Gefördert wer-
den gemeinwesenorientierte Projekte (GWO-Projekte) 
bzw. Modellprojekte mit der Dauer von 1-3 Jahren so-
wie Multiplikatorenschulungen. Im Gesamtförderpro-
gramm finden sich – in Zusammenarbeit mit Verbän-
den, Vereinen, Migrantenorganisationen, Stiftungen, 
Initiativen sowie Behörden auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene – altersunabhängige (BAMF) und 
jugendspezifische Projekte. Die umfassende Mitwir-
kung von Migrantenorganisationen als Zuwendungs-
empfänger wird hervorgehoben. 

An den GWO-Projekten partizipieren Migrantenorga-
nisationen derzeit  in erheblichem Umfang. In den För-
derrichtlinien finden Migrantenorganisationen und 
die aktuellen Rahmenbedingungen für ihr Engage-
ment deutliche Berücksichtigung, so dass diese Erfah-
rung laut der am Projekt beteiligten Migrantendach-
verbände für andere Förderprogramme angewandt/
ausgeweitet werden könnte.

Im Rahmen des KJP fördert das BMFSFJ mit dem ent-
sprechenden Fördertitel (Kapitel 1702 Titel 684 11) die 
Integration junger Menschen mit Migrationshinter-
grund. In diesem Titel können – neben der oben be-
schriebenen Förderung der GWO-Projekte – folgende 
Förderprogramme für Migrantenorganisationen von 
Bedeutung sein: Das Eingliederungsprogramm (Ju-
gendmigrationsdienste – JMD), Jugendverbandsar-
beit und die Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie. 

Da es sich bei den Jugendmigrationsdiensten um 
mehr oder weniger dauerhaft geförderte Beratungs-
stellen handelt, gestaltet sich die Berücksichtigung 
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neuer Träger schwierig. Zudem wird die Förderung 
über sechs Zentralstellen vergeben/koordiniert (Ar-
beiterwohlfahrt, Bundesarbeitsgemeinschaft Evange-
lische Jugendsozialarbeit – BAG EJSA, Bundesarbeits-
gemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit – BAG 
KJS, Internationaler Bund, Deutsches Rotes Kreuz 
und Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband). 
Eine Beteiligung ist derzeit nur über diese Strukturen  
möglich. 

Die Förderung der Jugendverbandsarbeit erfolgt auf 
Grundlage der Förderrichtlinien des Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes (KJP), wofür das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BM-
FSJ) zuständig ist. Laut KJP können „Jugendverbände 
u.a. (…) nur gefördert werden, wenn der Bundesver-
band und mindestens sieben Landesverbände, da-
von mindestens zwei Landesverbände in den neuen 
Bundesländern, von den zuständigen obersten Lan-
desjugendbehörden anerkannt sind und der Bundes-
verband mindestens 4000 Mitglieder unter 27 Jahren 
nachweist.“ Diese Bedingungen werden bisher nur von 
sehr wenigen Migrantenorganisationen erfüllt. 

In dem Förderprogramm 10.1 des KJP „Allgemeine Ju-
gendverbände“ wird allerdings unter anderem auch 
der Jugendverband djo – Deutsche Jugend in Europa 
e.V., der mehrere Migrantenverbände in sich vereinigt, 
gefördert. Seit 2011 erhält der auch Bund der Alevi-
tischen Jugendlichen in Deutschland (BDAJ) eine ge-
sonderte Förderung aus dem KJP.

Über die Bundesprogramme hinaus ist für viele Mi-
grantenjugendvereine die Mitgliedschaft in den Stadt-, 
Kreis- und Landesjungendringen von großer Bedeu-
tung. Die Aufnahmekriterien für Landesjugendringe 
sind je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Meistens 
muss der Verband eine Mindestanzahl von Ortsgrup-
pen und Mitgliedern vorweisen können oder/und in ei-
ner Mindestzahl von Bezirken aktiv sein. Einige Landes-
jugendringe unterscheiden darüber hinaus zwischen 
einer Voll- und einer Anschlussmitgliedschaft. Dagegen 
gestaltet sich die Aufnahme in einen Stadt- oder Kreis-
jugendring für Migrantenorganisationen generell deut-
lich unkomplizierter. 

Mit der Initiative „Ressourcen stärken – Zukunft si-
chern: Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrations-
hintergrund“ werden vom BMFSFJ für die Dauer von 
einem Jahr Träger gefördert, die regelmäßig Angebote 
zur Integration und/oder beruflichen Orientierung für 
Mütter mit Migrationshintergrund durchführen. Diese 
sollen entsprechende Handlungsansätze erproben, 
dokumentieren und weiterentwickeln. Dabei soll die 
Kooperation mit Jobcentern/ARGEN und anderen Ak-
teuren wie Migrantenorganisationen, Unternehmen, 
Verbänden, Kammern und anderen Organisationen 
weiter entwickelt werden. In der Ausschreibung wur-
den Migrantenorganisationen als potenzielle Träger 
und Kooperationspartner angesprochen. Laut Infor-
mationen des BMFSFJ wurden 29 der insgesamt 266 
Interessenbekundungen von Migrantenorganisati-
onen eingereicht. Bei der Auswahl der Projektstand-
orte wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass 
viele Migrantenorganisationen weniger Ressourcen 
und Erfahrungen für die Darstellung ihrer Tätigkeiten 
und Projektziele im Rahmen eines Projektantrags oder 
einer Interessenbekundung haben. Deswegen wurden 
Migrantenorganisationen schon in die Vorauswahl 
aufgenommen, wenn sie 70 % der maximal verge-
benen Punkte erreichten, die anderen Träger mussten 
dafür 91% erreichen. Unter den 16 geförderten sind 
fünf Projekte, bei denen eine Migrantenorganisation 
Träger bzw. Kooperationspartner im Tandem ist. Da-
rüber hinaus sind Migrantenorganisationen in einigen 
weiteren Projekten als Kooperationspartner beteiligt. 
Eines der sechs Beiratsmitglieder der Initiative ist Ver-
treterin einer Migrantenorganisation.

In der Titelgruppe 07 „Stärkung der Zivilgesellschaft“ 
beim BMFSFJ werden die Freiwilligendienste Freiwil-
liger Sozialer Dienst, Freiwilliger Ökologischer Dienst 
und Internationale Jugendarbeit gefördert. Migranten-
organisationen ist allerdings auch hier der Einstieg er-
schwert. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten einer 
Beteiligung: Als Einsatzstelle für Freiwillige oder als Trä-
ger für die Vermittlung und Begleitung von Freiwilligen. 
Die Kosten für den Einsatz eines Freiwilligen, der in Voll-
zeit beschäftigt ist, belaufen sich für die Organisation 
auf ungefähr 400 € im Monat. Bei der Partizipation als 
Einsatzstelle ergeben sich für die Migrantenorganisati-
onen vor allem folgende Probleme: Geringe bis keine fi-
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nanziellen Mittel und der Mangel an der für eine Betreu-
ung der Freiwilligen zu gewährleistenden Infrastruktur. 
Eine mögliche Lösung dieser Probleme könnte z.B. darin 
bestehen, eine entsprechende Modellprojektförderung 
mit der Patenschaft etablierter Träger für Migrantenor-
ganisationen anzubieten.

Die Hürden für Migranten(dach)organisationen, 
selbst Träger der freiwilligen Dienste zu werden, sind 
insgesamt hoch. Zum einen muss das Land eine An-
erkennung aussprechen, wofür die entsprechenden 
Strukturen und ein pädagogisches Rahmenkon-
zept erforderlich sind. Zum anderen bleibt es für 
Migranten(dach)organisationen weiterhin sehr an-
spruchsvoll und langwierig, sich als Träger zu qualifi-
zieren. Bislang wurden nur die Türkische Gemeinde in 
Deutschland e.V., Club Dialog e.V. und Südost Europa 
Kultur e.V. im Rahmen des 3-jährigen Projekts „Migran-
tenorganisationen als Träger von Freiwilligendiensten“ 
qualifiziert. Es wäre insofern wünschenswert, wenn 
gerade Migranten(dach)organisationen aufgrund ihrer 
Verankerung in und Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements sich zu erfolgreichen Trägern der freiwil-
ligen Dienste entfalten können. 

Die Förderbereiche anderer Bundesministerien, bei-
spielsweise beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) oder Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) wie z.B. XENOS oder „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung“ sind in der Regel 
für die Beteiligung von Migrantenorganisationen of-
fen, beinhalten aber faktisch Barrieren für die Partizi-
pation von Migranten(dach)organisationen. 

So gestaltet sich das XENOS-Programm zwar inhaltlich 
als sehr interessant für die Beteiligung von Migran-
tenorganisationen, administrativ-technisch erweist 
sich diese aber als extrem kompliziert. Aus den Erfah-
rungen von Migrantendachorganisationen kommt 
das Programm nur dann für Organisationen in Frage, 
wenn eine Partnerschaft mit einem sachverständigen 
Projektträger möglich ist, der sich um die aufwän-
dige administrative und finanztechnische Abwicklung 
kümmern kann. In dieser Hinsicht wäre eine Unterstüt-
zungsstruktur von Migrantenorganisationen als Träger 
notwendig, was sich in den entsprechenden Förder-

richtlinien oder zusätzlichen Fördermöglichkeiten für 
Migrantenorganisationen manifestieren sollte.

Im Bereich Umweltschutz nehmen die Migrantenorga-
nisationen im Rahmen der sog. BMU-Verbändeförde-
rung (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit) die Möglichkeit wahr, Um-
welt- und Naturschutzprojekte durchzuführen und da-
mit das Bewusstsein und Engagement für diese The-
men bei Migrantinnen und Migranten zu fördern. Die 
Beteiligung beschränkt sich bislang jedoch auf einzel-
ne Migrantenverbände. 

Hinsichtlich der Verbesserung der Fördermöglich-
keiten für bundesweit tätige Migrantendachorgani-
sationen schlagen wir vor, folgende allgemeine Emp-
fehlungen bei der Ausgestaltung der Förderrichtlinien 
und Vergabepraxis zu berücksichtigen:

 Allgemeine Öffnung der Förderprogramme:

Die Zuwendungskriterien und Förderrichtlinien der be-
stehenden Förderprogramme sollten zwecks erhöhter 
Beteiligung von Migrantendachverbänden und Migran-
tenorganisationen insgesamt modifiziert werden. So 
wäre bei der erforderlichen Einbringung von Eigenmit-
teln die Anrechnung des bürgerschaftlichen Engage-
ments als Eigenmittelanteil auch für bundesweit tätige 
Migrantendachorganisationen sehr hilfreich, da viele 
von ihnen überwiegend ehrenamtlich arbeiten. 

Die Migrantendachorganisationen können außerdem 
erheblich zur interkulturellen Öffnung der Zuwen-
dungskriterien von bestehenden Förderprogrammen 
beitragen. So wurden z.B. 2011–2012 Gespräche mit 
Bundesministerien und -ressorts geführt, um eine bes-
sere Partizipation von Migranten(dach)organisationen 
an den Förderprogrammen zu thematisieren. 
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  Öffnung der KJP-Richtlinien für die Beteiligung 
von Migrantendachorganisationen:

Die Beteiligung von Migrantenjugendvereinen und 
-verbänden sollten auch im Rahmen des KJP ermög-
licht werden. Die KJP-Richtlinien sollen die Integration 
dieser Organisationen in die Jugendverbandsarbeit 
einschließen. 

  Information, Beratung und Qualifizierung im 
Bereich Bundesförderprogramme:

Um die Beteiligung von Migrantendachverbänden an 
der Förderlandschaft zu verbessern, bedürfen sie wei-
terer Professionalisierung. Dabei erscheint es sinnvoll, 
den Bedarfen entsprechend Qualifizierungsangebote 
und Beratung für die Migrantendachorganisationen 
auf Bundesebene auszubauen. Weiterbildungsmaß-
nahmen, insbesondere zur Konzeptentwicklung für 
bundesweite Projekte und Aktionen sowie eine zeit-
nahe und regelmäßige Informationsübermittlung be-
züglich der bestehenden Förderprogramme, werden 
nach wie vor dringend benötigt. Denkbar wäre das 
Zusammenstellen von Materialien bezüglich Quali-
fizierungsangeboten und -anbietern. Weiter besteht 
Bedarf an Unterstützung bei der Antragstellung. Per-
spektivisch sollten die Migrantendachverbände zu Trä-
gern von Weiterbildung, Multiplikatorenbildung und 
Beratung für ihre Mitgliedsorganisationen und weitere 
Migrantenorganisationen qualifiziert werden. 

Bei entsprechender Förderung können die Migranten-
dachorganisationen spezifische Angebote zur Quali-
fizierung von Migrantenorganisationen ausarbeiten 
und Vorschläge zur Optimierung der bestehenden 
Förderprogramme einbringen sowie insgesamt zur 
Stärkung und Professionalisierung der Migrantenor-
ganisationen beitragen. 

  Ermöglichung neuer tragfähiger Förderpro-
gramme für Migrantendachorganisationen und 
insbesondere Migrantinnenorganisationen: 

Bis jetzt ist die Beteiligung von Migrantinnenorgani-
sationen an bestehenden Förderprogrammen auf-
grund ihrer schwachen Organisationsstrukturen be-
sonders erschwert. Die Migrantinnenorganisationen 
benötigen daher dauerhafte strukturelle Unterstüt-
zung, die über die übliche Projektförderung hinaus-
geht, damit diese Organisationen aufgebaut werden 
können.

Eine projektunabhängige strukturelle Förderung von 
Migrantendachverbänden, verbunden mit einer ge-
wissen Kontinuität, würde ihnen ebenfalls bessere 
Partizipation an bestehenden Förderprogrammen 
ermöglichen. 
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V. Grundausstattungsförderung von 
 Migrantendachverbänden: Vorschläge

Die Vorschläge für eine Grundausstattung von Migran-
tendachorganisationen wurden 2011 von acht am Pro-
jekt beteiligten Migrantenverbänden erarbeitet. Im 
Laufe des Jahres 2012 wurde sie weiterentwickelt und 
präzisiert und geben den Stand von November 2012 
wieder. 

Die vorliegenden Positionen geben Antwort auf folgende Fragen:

1. Welchen Mehrwert erbringen die Migrantendachorganisationen?
1.1. Was sind Migrantendachverbände? 
1.2.  Worin besteht der Beitrag, den Migrantendachverbände in den Bereichen Integration, Migration und 

Soziale Arbeit erbringen?
1.3. Wer sind die Adressaten ihrer Angebote und (Dienst-)Leistungen? 
1.4. In welchen Handlungsfeldern sind Migrantendachverbände aktiv?

2. Was und wer soll gefördert werden?
2.1. Welche Kernaufgaben von Migrantendachorganisationen bedürfen einer strukturellen Förderung?
2.2. Welche Kriterien muss eine Migrantendachorganisationen erfüllen, um strukturell gefördert zu werden?
2.3. Warum sollte der Bund Migrantendachverbände fördern?
2.4. Was sollte gefördert werden (Ziele der Förderung)?

3. Wie könnte gefördert werden?
3.1. Was beinhaltet eine Strukturförderung (Finanzierungsposten)?
3.2. Warum Strukturförderung, wenn es Projektförderung gibt?
3.3. Wie könnten die Zuständigkeiten für die Förderung von Migrantendachverbänden aussehen? 

4. Nicht nur Strukturförderung 
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1. Welchen Mehrwert erbringen Migrantendachorganisationen? 

1.1. Was sind Migrantendachverbände? 

Unter Migrantenorganisation versteht man einen her-
kunftshomogenen und/oder heterogenen Zusammen-
schluss bzw. Verein, dessen Vorstand und Mitglieder 
mehrheitlich aus Personen mit Migrationshintergrund 
besteht. Unter Migrantendachorganisation wird ein 
bundesweit tätiger Dachverband von mehreren Mi-
grantenorganisationen verstanden, der Mitgliedsstruk-
turen in mehreren Bundesländern umfasst. Die Migran-
tendachorganisation ist somit ein Zusammenschluss 
mehrerer thematisch-fachlich, regional und/oder über-
regional zusammengehöriger Unterorganisationen. 
Die Mitglieder einer Migrantendachorganisation kön-
nen sowohl juristische Personen (Unterverbände bzw. 
Landesverbände und/oder Einzelvereine), als auch na-
türliche Personen sein. Daraus ergibt sich häufig eine 
Mischform der Mitgliedsstruktur.

Bei Migrantendachorganisationen kann man unter an-
derem zwischen geschlechter- und altersübergreifend 
agierenden sowie geschlechter- und altersspezifischen 
Organisationen unterscheiden. Zur ersten Gruppe ge-
hören herkunftshomogene Migrantendachorganisati-
onen wie OEK, AABF, TGD, KWKD sowie herkunftshe-
terogene Dachverbände wie z.B. BAGIV und BDAV. Die 
Repräsentanten der zweiten Gruppe sind beispiels-
weise FÖTED, Bundesverband der Migrantinnen in 
Deutschland und Migrantenjugendverbände, die sich 
in ihrer thematisch-fachlichen Verbandsarbeit aus-
drücklich an Migranteneltern, Migrantinnen und Mi-
grantenjugendliche richten. 

Auch bei den geschlechter- und altesübergreifend 
agierenden Migrantendachorganisationen sind 
Frauen(politische)arbeit und Jugend(verbands)arbeit 
wichtige Handlungsfelder. Teilweise gibt es in den 
übergreifend agierenden Migrantendachorganisati-
onen mittlerweile eigene Jugend- und Frauenverbän-
de, die weitgehend unabhängig im jeweiligen Bereich 
arbeiten (z.B. Bund der Alevitischen Jugend, Alevi-
tischer Frauenverband, Young Voice – Jugendbundes-
verband der TGD).

1.2.  Worin besteht der Beitrag, den  
Migrantendachverbände in den  
Bereichen Integration, Migration 
und Soziale Arbeit erbringen?

Die Stärke von Migrantendachorganisationen liegt da-
rin, dass sie

  Sichtweise und Anliegen von Migrantinnen und 
Migranten realitätsnah aufgreifen, kommunizie-
ren und in die Entwicklung und Umsetzung von 
Integrationsmaßnahmen und -programmen so-
wie in die weitere Ausgestaltung politischer und 
rechtlicher Rahmenbedingungen einbringen,

  durch ihre integrativen Projekte und Aktivitäten 
die Migrantinnen und Migranten zu aktiver poli-
tischer Partizipation und gesellschaftlicher Teilha-
be motivieren und befähigen; Vernetzungspro-
zesse zwischen Menschen verschiedener Ethnien 
sowie Kooperationen mit Organisationen der Ge-
sellschaft pflegen und initiieren,

  den Prozess der interkulturellen Öffnung in Instituti-
onen und Diensten der Aufnahmegesellschaft sowie 
innerhalb eigener Mitgliedsorganisationen fördern.

Im Kontext aktueller integrations- und migrationspo-
litischer Diskurse positionieren sich Migrantendachor-
ganisationen mit ihren (Dienst-)Leistungen, Aufgaben 
und Funktionen in sieben Betätigungsfeldern16: 

1. Vertretung der Interessen von Migrantinnen 
und Migranten auf Bundesebene/Förderung 
der kulturellen Vielfalt der Gesellschaft,

2. Politikfachberatung: Ansprechpartner und Ex-
perte für Akteure der Bundes- und Europapolitik, 
Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft,

16 Es muss darauf hingewiesen werden, dass Migrantendachverbände 
ohne strukturelle Förderung nicht alle Aktivitäten abdecken können, 
bzw. einige Migrantenorganisationen diese derzeit nur in Ansätzen 
wahrnehmen können.
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3. Aktivierung, Ermutigung und Befähigung von 
Migrantinnen und Migranten zur aktiven politi-
schen Partizipation und gesellschaftlichen Teil-
habe,

4. Service für und Qualifizierung von Mitgliedsor-
ganisationen,

5. Förderung von Austausch und Vernetzung,

6. Sensibilisierung für/Förderung der interkultu-
rellen Orientierung und Öffnung innerhalb ei-
gener Organisationen,

7. Sensibilisierung für/Förderung der interkultu-
rellen Orientierung und Öffnung in Instituti-
onen und Regeldienste der Gesellschaft.

1.3.  Wer sind Adressaten ihrer Angebote 
und (Dienst-)Leistungen? 

Die Angebote von Migrantendachverbänden richten 
sich an Jugendliche, Frauen, Familien und Eltern sowie 
immer stärker auch an Senioren und Neuzuwanderer. 
Besonderen Stellenwert bekommen in jüngerer Zeit 
vorintegrative Projekte und Maßnahmen, die poten-
tielle Neuzuwanderer in ihren Herkunftsländern er-
reichen sollen. Die Dienstleistungen und Angebote 
von Dachverbänden richten sich entsprechend ihrer 
Verbandssatzung und ihres Selbstverständnisses vor 
allem an Migrantinnen und Migranten der jeweiligen 
Herkunftsregion. Bei den beteiligten Organisationen 
ist darüber hinaus generell eine sukzessive Öffnung 
für Migrantinnen und Migranten anderer Nationali-
täten festzustellen. Schließlich ist für alle Dachverbän-
de die Einbeziehung der deutschen Bevölkerung und 
der Einrichtungen und Organisationen der deutschen 
Gesellschaft ein zentrales Anliegen. 

Die acht am Projekt beteiligten Migrantendachver-
bände hatten zum Zeitpunkt der Erhebung (Dezember 
2011)17 zusammen ca. 830 Mitgliedsorganisationen 

17 Siehe dazu „Expertise. Stärken und Potentiale von bundesweit 
organisierten und tätigen Migrantendachorganisationen“. 2011. Der 
Paritätische Gesamtverband (Hg.), Berlin. Seite 17 ff.

bzw. kooperierende Organisationen. Hier wurden die 
Mitgliedsorganisationen berücksichtigt, die unmittel-
bar beim jeweiligen Dachverband Mitglied sind. 

1.4.  In welchen Handlungsfeldern sind 
Migrantendachverbände aktiv?

Migrantendachverbände sowie ihre Mitgliedsorgani-
sationen sind mehrheitlich in folgenden Handlungs-
feldern tätig:

 Jugendarbeit,

 Familien-/Elternarbeit,

 Frauenpolitische Arbeit,

 bürgerschaftliches Engagement,

 politische (Erwachsenen-)Bildung,

  gesellschaftliche Integration 
(Förderung der Partizipation der Migrantinnen 
und Migranten an der Mehrheitsgesellschaft, Ein-
bürgerungsförderung etc.),

 Kultur.
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2. Was und wer soll gefördert werden?

1.5.  Strategischer Transfer im Rahmen des fachlichen 
Austauschs von Methoden und Konzepten so-
wohl zu den Mitgliedsorganisationen als auch 
zu anderen Migrantendachverbänden, Instituti-
onen und Regeldiensten der Gesellschaft,

1.6.  Erschließung und (soziale) Einbindung wei-
terer, bislang nicht erreichter Zielgruppen,

1.7.  Verstärkte Mitarbeit in bundes- und landeswei-
ten thematischen Netzwerken und Gremien,

1.8.  Professionalisierung und Entwicklung von 
Qualitätsstandards für die eigene Arbeit (Qua-
litätsentwicklung und -sicherung),

1.9.  Einrichtung systematisch und regelmäßig ge-
pflegter Datenbanken von deutschlandweit 
bestehenden Vereinen, Gemeinden, Unter-
nehmern, anderen wichtigen Multiplikatoren, 
Ethnomedien etc. innerhalb der jeweiligen 
Migrantengruppe für diverse Anfragen von Po-
litik, Ministerien, Stiftungen, Institutionen, Wis-
senschaft und Projektverantwortlichen. 

2. Qualifizierung und (Fach)Beratung

2.1.  Fachberatung für Politik, Wohlfahrtsverbände, 
Institutionen und Organisationen der Gesell-
schaft, indem die Migrantendachverbände ei-
gene Erfahrungen perspektivisch bündeln und 
anderen zur Verfügung stellen,

2.2.  Qualifizierung und Beratung der staatlichen 
Behörden und Einrichtungen,

2.3.  Qualifizierung und Beratung der Mitgliedsor-
ganisationen sowie weiterer Migrantenorgani-
sationen:
•   Entwicklung von Qualifizierungskonzepten ge-

mäß vorhandenem Bedarf der Mitgliedsorgani-
sationen und Anforderungen der Gesellschaft,

2.1.  Welche Kernaufgaben von Migranten-
dachverbänden bedürfen einer struk-
turellen Förderung?

Tendenziell entwickeln sich aktuell die bundesweit 
tätigen Migrantenorganisationen zu Dachverbänden, 
die die klassischen Verbandsaufgaben der sozialen 
Arbeit übernehmen. Auf dem Weg zur Professionali-
sierung benötigen sie Unterstützung, die über die üb-
liche fachlich begrenzte Projektförderung hinausgeht. 
Die Wahrnehmung folgender Aufgaben wird derzeit 
über kein Förderprogramm gedeckt:

1.  Soziale und integrationsspezifische Verbands-
arbeit 

1.1.  Strategische und inhaltliche Ausrichtung der 
Verbandsarbeit auf migrationspolitisch sowie 
gesellschaftlich relevante Handlungsfelder und 
Themen unter dem Aspekt der Förderung der 
interkulturellen Öffnung in den Bereichen Bil-
dung, Familie, Bürgerschaftliches Engagement, 
Gesundheit, Umwelt etc.,

1.2.  Umsetzung von Integrationsprogrammen so-
wie Integrationsmaßnahmen und sozialen 
Dienstleistungen wie z.B. Freiwilliges Soziales 
Jahr, Nationaler Aktionsplan Integration etc.,

1.3.  Entwicklung, Erprobung, Überprüfung und 
Weiterentwicklung von Modellprojekten mit 
bundesweitem Modellcharakter (mit bundes-
politischen Prioritäten), anschließende Experti-
se bezüglich Übertragbarkeit auf andere Träger 
sowie der Erreichung der Zielgruppen,

1.4.  Aufarbeitung von Erfahrungen der Mitgliedsor-
ganisationen zur Weiterentwicklung von Kon-
zepten und Positionen bezüglich innovativer 
Ansätze in der Integrationspolitik, tragfähiger 
Integrationskonzepte sowie der Antidiskrimi-
nierungsarbeit,
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•   Koordinierung von Qualifizierungs- und Fort-
bildungsmaßnahmen, Erarbeitung und Pflege 
eines Referentenpools,

•   Beratung und Begleitung von Mitgliedsorga-
nisationen in Hinsicht auf die Förderpraxis, bei 
der Fördermittelbeschaffung,

•   Unterstützung  der  Landes-  bzw.  Ortsvereine 
bei der Organisationsentwicklung und der Er-
schließung neuer Arbeitsfelder.

3. Interkulturelle Öffnung (IKÖ)

Der Prozess der interkulturellen Orientierung und 
Öffnung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
der sich auch die Migrantendachverbände innerhalb 
ihrer Organisationen zunehmend stellen. Interkul-
turelle Öffnung wird dabei von den beteiligten Mi-
grantendachverbänden als dauerhafter Prozess ver-
standen, den Organisationen durchlaufen, um allen 
Menschen eine bedarfs- und zielgruppengerechte 
Versorgung mit ihren Dienstleitungen zu gewährlei-
sten sowie den chancengleichen Zugang zu diesen 
Dienstleistungen zu ermöglichen. Interkulturelle 
Öffnung ist zudem eine Querschnittsaufgabe, die 
alle Ebenen einer Organisation umfasst: strukturell 
(Leitbild, Vereinssatzung, Personalpolitik etc.), fach-
lich (Wissen, Know-How, Methoden, Weiterbildung 
etc.) und personell (Haltungen, Werte etc.). 

Konkret unterstützen die Migrantendachverbände 
die interkulturelle Öffnung durch Wahrnehmung 
folgender Kernaufgaben:

  Entwicklung und Umsetzung eigener IKÖ-Leit-
linien für die eigene Organisation – unter Ein-
beziehung der Mitgliedsorganisationen – als 
fester Bestandteil der Qualitätsmerkmale von 
Personal- und Organisationsentwicklung,

  Entwicklung bedarfsgerechter interkultureller 
Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten- 
und andere Organisationen und Einrichtungen 
der Gesellschaft,

  Entwicklung gemeinsamer Konzepte und ver-
bindlicher Kooperationen in Form von Maß-
nahmen und Vereinbarungen mit anderen 
Migrantendachverbänden bzw. Migrantenor-
ganisationen anderer ethnokultureller Grup-
pen,

  Entwicklung von Konzepten und Koopera-
tionen mit bundes- und/oder landesweiten 
Strukturen der öffentlichen Verwaltung zur Er-
reichung konkreter – z.B. im Rahmen des Nati-
onalen Aktionsplans Integration formulierter – 
Ziele (z.B. Erhöhung des Anteils der Migranten 
im öffentlichen Dienst),

  Mitarbeit in sowie Initiierung der Neugründung 
von bundes- und landesweiten interkulturellen 
Netzwerken,

  Analyse der Zusammenarbeit mit freien Trä-
gern der Gesellschaft in Hinblick auf Erfolge 
und Bedarfe der interkulturellen Öffnung eige-
ner Organisationen. 

4. Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit von Migrantendachorganisati-
onen versteht sich in erster Linie als Mittel, um auf 
die oben beschriebenen Verbandsaufgaben auf-
merksam zu machen, und richtet sich auf: 

  allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

  interne Kommunikation mit Mitgliedsorganisa-
tionen,

  Unterstützung der Mitgliedsorganisationen bei 
lokaler Öffentlichkeitsarbeit.
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2.2.  Welche Kriterien muss eine Migran-
tendachorganisation erfüllen, um 
strukturell gefördert zu werden?

Zielgruppe der Förderung sind bundesweit tätige 
Dachverbände von Migrantenorganisationen. Als Zu-
wendungsempfänger können grundsätzlich Organisa-
tionen berücksichtigt werden, die zur Bewältigung der 
oben genannten Ziele bereit und fähig sind. In Frage 
kommen Organisationen, die

  mindestens drei Jahre Bestand der Organisation 
nachweisen können,

  nachweisbar in der Lage sind, die ordnungsge-
mäße Verwendung und Abrechnung der Zuwen-
dungsmittel zu gewährleisten, 

  nachweisbar auf sozialem und/oder kulturellem 
Gebiet tätig sind (einschließlich im Bereich der Bil-
dung), d.h. nicht schwerpunktmäßig auf religiösem,

  sich im Austausch mit bestehenden Netzwerken 
und Bundesarbeitszusammenhängen befinden 
(z. B. DBJR, Deutsche Islamkonferenz, Integrati-
onsgipfel, Bundesbeirat für Integration, Integra-
tionspolitischer Dialog zur Umsetzung des Na-
tionalen Aktionsplans Integration, Deutscher 
Kulturrat, Deutscher Frauenrat etc.),

  an der Umsetzung von integrationspolitischen Zie-
len, wie sie etwa im Nationalen Integrationsplan 
des Bundes und Nationalen Aktionsplan Integrati-
on formuliert sind, beteiligt sind (z. B. Umsetzung 
Bildungspaket, Umsetzung FSJ/FÖJ und BFD, An-
tidiskriminierungsarbeit, Heranführung an beste-
hende Beratungsdienste wie JMD und MBE, Unter-
stützung der IKÖ-Prozesse der Verwaltung),

  nach freiheitlich demokratischen Prinzipien orga-
nisiert sind,

  integrativ tätig sind, d.h. ihre Aktivitäten vorran-
gig auf die Situation der in Deutschland lebenden 
Migrantinnen und Migranten und nicht auf die 
Herkunftsländer ausrichten,

  unabhängig von staatlichen Strukturen im In- 
und Ausland sowie Parteien sind (erkennbar an 
der Satzung des Verbands),

  als gemeinnützig anerkannt sind (Freistellungs-
bescheid des Finanzamts),

  bundesweit tätig sind, d. h. Mitgliedsstruk-
turen in mindestens fünf Bundesländern ha-
ben (Einreichung des aktuellen Organigramms): 
Da die derzeit tätigen Migrantendachverbände 
auf Landes- und Ortsebene unterschiedlich orga-
nisiert sein können, werden unter Mitgliedsstruk-
turen sowohl Landesverbände als auch einzel-
ne Vereine und Gemeinden verstanden18. Eine 
Differenzierung nach neuen und alten Ländern 
wird dabei nicht getroffen. Entscheidend ist die 
angemessene Verteilung oder Repräsentanz von 
Mitgliedsorganisationen und Gemeinden in den 
Kernregionen und Ländern mit hoher Konzentra-
tion migrantischer Bevölkerung.

  innerhalb der eigenen Organisationsstrukturen 
interkulturell orientiert und mit Institutionen und 
Regeldiensten der Aufnahmegesellschaft inter-
kulturell agierend sind.

Antragstellende Organisationen machen anhand ge-
eigneter Unterlagen (z.B. Satzung, Tätigkeitsberichte, 
Konzepte) deutlich, dass sie die genannten Voraus-
setzungen erfüllen. Sie verdeutlichen zudem die stra-
tegisch-inhaltliche Ausrichtung der Verbandsarbeit 
durch Vorlage eines Rahmenkonzepts. Gegebenen-
falls können auf dieser Grundlage Vereinbarungen der 
Arbeitsziele in konkreten Handlungsfeldern für die 
nächsten Jahre getroffen werden.

18 Siehe dazu Grafik 1 in „Expertise. Stärken und Potentiale von 
bundesweit organisierten und tätigen Migrantendachorganisationen“. 
2011. Der Paritätische Gesamtverband (Hg.), Berlin. Seite 9.
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2.3.  Warum soll der Bund Migranten-
dachverbände fördern?

Die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft in der 
Einwanderungsgesellschaft liegt ganz ohne Zweifel 
im erheblichen Interesse des Bundes (erkennbar z.B. 
an den Inhalten des bundesweiten Integrationspro-
gramms und des Nationalen Aktionsplan Integration). 
Bundesweit agierende Dachverbände von Migranten-
organisationen leisten ihrerseits schon heute einen 
wichtigen Beitrag zu diesen Gestaltungsprozessen. 
Sie binden Integration als Querschnittsaufgabe in alle 
wichtigen Handlungsfelder ein und bauen neue Hand-
lungsfelder, insbesondere was die Themen Willkom-
mens- und Anerkennungskultur, Heimat und Identität 
sowie Demokratie und Demokratiestärkung anbelangt, 
aus. Insgesamt setzen die Migrantendachverbände 
die Aufgaben der Integrationspolitik um, indem sie ein 
friedliches und vielfältiges Miteinander innerhalb ei-
gener Communities sowie in der Gesellschaft fördern. 

Angesichts aktueller als auch zukünftiger soziodemo-
graphischer sowie politisch-gesellschaftlicher Ent-
wicklungen wird das Thema gleichberechtigte Teil-
habe und politische Partizipation von Menschen mit 
Migrationshintergrund immer stärker an Bedeutung 
gewinnen. Daher sollte die nachhaltige Förderung 
von Migrantendachverbänden als politische Aufgabe 
betrachtet werden. 

Der Bund fördert bereits die migrationspezifischen 
Aufgaben durch Programme wie Jugendmigrations-
dienst, Migrationsberatung für erwachsene Zuwan-
derer, Gemeinwesenorientierte Integrationsprojekte 
etc. In den letzten Jahren hat das BAMF die Angebote 
für Migrantenorganisationen bei der Partizipation an 
Integrationsprojekten deutlich ausgebaut. Soweit 
sich jedoch die Migrantendachverbände bisher an 
Förderprogrammen beteiligten, handelt es sich fast 
ausschließlich um zeitlich und fachlich begrenzte Pro-
jekte. Die zeitliche Begrenzung – meist auf wenige 
Jahre – birgt stets das Risiko, dass aufgrund ständiger 
Personalfluktuation die in den Projekten gewonnenen 
Erkenntnisse und das angeeignete Know-How nicht 
nachhaltig in den Organisationen umgesetzt und mul-
tipliziert werden können. Zudem ist es auf der Grund-

lage von kurzfristiger Projektförderung kaum möglich, 
die notwendige Netzwerkarbeit dauerhaft und ver-
lässlich zu leisten. Die Wahrnehmung der Verbands-
aufgaben kann derzeit über kein Förderprogramm 
gedeckt werden. 

Dem Wunsch der Gesellschaft nach Partizipation in 
Gremien oder auch der Kommunikation bestimmter 
Inhalte in die eigenen Communities könnten die Mi-
grantendachverbände weit besser gerecht werden, 
wenn sie über eine Förderung zur Deckung der Kosten 
zur Erfüllung ihrer Kernaufgaben verfügen würden. 

Eine Strukturförderung mit Modellcharakter – zu-
nächst 3 Jahre mit anschließender Evaluierung – wür-
de den Migrantendachorganisationen eine Möglich-
keit bieten, eine effektive Planung und kontinuierliche 
Umsetzung der Integrationsförderziele professionell 
und nachhaltig zu gestalten. 

2.4.  Was soll gefördert werden  
(Ziele der Förderung)?

Generell sollte sich die Förderung von bundesweit tä-
tigen Dachverbänden von Migrantenorganisationen 
an folgenden inhaltlichen Zielen ausrichten:

  Unterstützung der gleichberechtigten Teilhabe 
von Migrantinnen und Migranten in den rele-
vanten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
(Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit etc.) unter 
besonderer Berücksichtigung des Genderaspekts,

  Stärkung der Partizipation von Migrantinnen und 
Migranten am gesellschaftlichen und politischen 
Leben, Aktivierung und Heranführung an bürger-
schaftliches Engagement,

  Förderung interkultureller Orientierung, Öffnung 
und des Dialogs (als zukunftsweisende Aufgabe),

  Antidiskriminierung, Rassismus-, Extremismus- 
und Gewaltprävention.
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3. Wie könnte gefördert werden?

3.1.  Was beinhaltet eine Strukturförderung 
(Finanzierungsposten)?

Die Strukturförderung beinhaltet folgende Finanzie-
rungsposten: 1. Personalkosten, 2. Pauschalsachko-
sten, 3. sonstige Kosten (Erläuterung einzelner Positi-
onen: siehe Anhang).

Damit sich die Migrantendachorganisationen tat-
sächlich in ihren Verbandsaufgaben auf Bundesebene 
handlungsfähig halten können, sollte eine jährliche 
Förderung von 1,0 (100 %) Referenten- und 0,5 (50 %) 
Sachbearbeitungsstelle – aus Erfahrung der beteilig-
ten Organisationen  mindestens 110.000 Euro pro Trä-
ger – betragen. 

In diesem Betrag sind neben den Personalkosten auch 
die anteiligen Pauschalsachkosten19 sowie – in gerin-
gem Umfang – die Kosten für Publikationen, Seminare, 
sonstige Veranstaltungen etc. enthalten. Bei umfang-
reichen Vorhaben können die zusätzlichen Kosten 
über andere Fördermittel gedeckt werden. Der Um-
fang der Förderung muss sich am konkreten Bedarf 
der jeweiligen Organisation, ihren Möglichkeiten und 
Erfahrungen bei der Abwicklung von Fördermitteln 
orientieren.

Daraus sind folgende finanztechnische Rahmenbedin-
gungen abzuleiten:

  Zeitliche Absicherung der Träger für zunächst drei 
Jahre in der Modellphase,

  Soweit die Einbringung von Eigenmitteln er-
forderlich ist, müssten die geringen materiellen 
Ressourcen von Organisationen berücksichtigt 
werden und die Anrechnung von Eigenmitteln 
in Form von Bürgerschaftlichem Engagement er-
möglicht werden,

19 Pauschalkosten verstehen sich im Zusammenhang mit Aufgaben 
des/der Referent_in/Bundeskoordinator_in und beinhalten Miete 
für Büroräume, Geschäftsbedarf, Reisekosten, Sachkosten für 
Qualitätsentwicklung etc. (siehe Anhang).

  Sicherstellung der regelmäßigen und zeitnahen 
Auszahlung der Mittel: Da Migrantenorganisati-
onen kaum Möglichkeiten zur Vorfinanzierung 
haben, müsste von der Mittelausreichung nach 
dem Erstattungsprinzip20 verzichtet werden. 

Damit weitere (auch inhaltliche) Rahmenbedingungen 
einer Strukturförderung geprüft und optimiert wer-
den können, sollte eine Modellphase der Strukturför-
derung durchgeführt werden. Die Modellphase sollte 
zunächst drei Jahre dauern und eine anschließende 
Evaluierung beinhalten. Das Ziel solcher Modellförde-
rung sollte die Ermöglichung des Ausbaus der Organi-
sationsstrukturen sein, systematische Erarbeitung und 
Implementierung von Integrationskonzepten, aktive 
und nachhaltige Mitarbeit in den bundesweiten Netz-
werken und Arbeitszusammenhängen, Erarbeitung 
bedarfsorientierter Beratungs- und Qualifizierungs-
stellen für Migrantenorganisationen verschiedener 
Organisationsgrade, Erarbeitung und Umsetzung von 
Konzepten der interkulturellen Öffnung. Sofern die 
Ergebnisse der Evaluation positiv sind, sollte eine ver-
lässliche tragfähige Förderung von bundes- gegebe-
nenfalls landesweit tätigen Migrantenorganisationen 
als Regelangebot eingerichtet werden.

Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

Mit dem Ziel, die Strukturen von Migrantenorganisati-
onen zu stärken und sie zu einer Teilhabe auf Augen-
höhe zu befähigen, bietet sich die Festbetragsfinan-
zierung am ehesten an. In diesem Rahmen können 
die Zuwendungszwecke und mögliche Kostenarten 
verbindlich geregelt werden. Es bestehen damit für 
den Zuwendungsgeber keine Nachteile gegenüber 
der Fehlbedarfsfinanzierung. Im Gegenteil: Es wäre 
kontraproduktiv, die Förderung der oben genannten 
Kernaufgaben in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung 
zu gewähren. Damit würde man die Motivation der 
Migrantendachverbände, Eigenmittel zur Unterstüt-
zung ihrer Verbandsarbeit zu akquirieren, ausbrem-

20 Nach dem sog. Erstattungsprinzip erfolgt die Auszahlung von 
Fördermitteln seitens der Zuwendungsgeber ausschließlich auf Basis 
tatsächlich bezahlter Rechnungen oder gleichwertiger Buchungsbelegen. 
Projektausgaben müssen somit durch den Träger stets vorfinanziert 
werden.
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sen. Auch bei der Beantragung von Projekten wäre die 
Fehlbedarfsfinanzierung ein Hemmschuh. 

Eine Festbetragsfinanzierung hätte überdies den Vor-
teil, dass das Verfahren mit Verwendungsnachweisen 
für alle Beteiligten deutlich weniger aufwändig wäre, 
was die öffentliche Verwaltung entlasten würde. 

3.2.  Warum Strukturförderung, wenn es 
Projektförderung gibt?

Struktur- und Projektförderung schließen sich nicht 
aus. Sie erfüllen unterschiedliche Zielsetzungen und 
ergänzen sich dementsprechend. 

Während die Projektförderung auf eine zeitlich sowie 
inhaltlich begrenzte Aufgabe ausgerichtet ist, wird den 
Migrantendachorganisationen durch die strukturelle 
Förderung die langfristige Planung und kontinuier-
liche Umsetzung der Integrationsförderziele ermögli-
cht. Die Strukturförderung ermöglicht den Migranten-
verbänden die Kernaufgaben ihrer Verbandsarbeit auf 
nachhaltige Weise zu organisieren. Dies gelingt durch: 

  professionelle und nachhaltige Gestaltung ihrer 
sozialen und integrationsspezifischen Verbands-
arbeit,

  nachhaltige Umsetzung und Multiplizierung 
der in den Projekten gewonnenen Erkenntnisse 
(Know-how, Personalkompetenzen, kontinuier-
licher Zugang zur Menschen mit Migrationshin-
tergrund etc.) in Mitgliedsorganisationen sowie 
anderen (Partner)Organisationen,

  dauerhafte und verlässliche Förderung der inter-
kulturellen Öffnung innerhalb der Mitgliedsorga-
nisationen sowie in Institutionen und Regeldiens-
ten der Gesellschaft.

3.3.  Wie könnten die Zuständigkeiten für 
die Förderung von Migrantendach-
verbänden aussehen? 

Da die bestehenden Migrantendachverbände in un-
terschiedlichen Handlungsfeldern mit unterschied-
licher Ausprägung tätig sind, z.B. Jugendarbeit, Frau-
enarbeit, bürgerschaftliches Engagement etc.21, sollte 
sich die strukturelle Förderung analog der Projekt-
förderung grundsätzlich nach den Aufgabenschwer-
punkten der einzelnen Verbände richten. 

Da eine Förderung der Kern(Haupt)aufgaben ange-
strebt wird, sollte es eine Differenzierung nach Auf-
gaben zwischen den alters- und geschlechterspe-
zifischen Migrantendachverbänden einerseits und 
geschlechter- und altersübergreifend agierenden Mi-
grantenorganisationen andererseits geben. So existie-
ren momentan Dachverbände, die als ihre Zielgruppe 
überwiegend Migrantinnen haben, wie z.B. der Bun-
desverband der Migrantinnen in Deutschland. Dane-
ben gibt es zahlreiche Migrantenjugendverbände, de-
ren Arbeit sich an Migrantenjugendliche richtet22. 

Von der inhaltlichen Ausrichtung der Arbeit von Mi-
grantendachorganisationen sind die Zuständigkeiten 
der Bundesministerien abzuleiten: Die geschlechter- 
und altersübergreifend agierenden Organisationen 
sollten strukturell vom BMI/BAMF gefördert werden, 
währenddessen die alters- und geschlechterspezi-
fischen Verbände - aus Mitteln der entsprechenden 
Bereiche vom BMFSFJ. 

Die strukturelle Förderung nach diesem Prinzip dient 
der konsequenten Erreichung der Ziele der Familien- 
und Jugendpolitik, der politischen Bildung und des 
bürgerschaftlichen Engagements unter dem Schwer-
punkt der Partizipation und Teilhabe der Migrantinnen 
und Migranten an der Gesellschaft.

21 Siehe dazu „Expertise. Stärken und Potentiale von bundesweit 
organisierten und tätigen Migrantendachorganisationen“. 2011. Der 
Paritätische Gesamtverband (Hg.), Berlin. Seite 22 ff.
22 KOMCIWAN, Assyrischer Jugendverband, Alevitischer Jugendverband, 
Young Voice – TGD etc. Siehe dazu mehr unter Was sind Migrantendachverbände? 
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4. Nicht nur Strukturförderung 

Für die zukünftige Stärkung von Migrantenorganisati-
onen im Allgemeinen ist allerdings nicht nur die struk-
turelle Förderung von Migrantendachorganisationen 
notwendig. Die Aufgaben, die sich für Bund, Länder 
und Kommunen ergeben, um den MO und ihren Netz-
werken bessere Rahmenbedingungen für ihr Engage-
ment zu schaffen, lassen sich in folgenden Handlungs-
empfehlungen formulieren:

1.  Ausweitung bzw. Neuschaffung von Angeboten 
zur Qualifizierung von Migrantenorganisationen 
auf kommunaler, Landes- und Bundesebene,

2.  Öffnung bestehender Förderprogramme für Mi-
grantenorganisationen auf Bundes- und Landes-
ebene bzw. Erschließung zusätzlicher/alternativer 
Fördermöglichkeiten,

3.  Förderung der Vernetzung bzw. der Neugründung 
von bundes-, landesweiten sowie städtischen Mi-
grantenorganisationen.

Im Folgenden werden diese Handlungsempfehlungen 
mit konkreten Forderungen und Vorschlägen verdeutlicht. 

1. Qualifizierung und Fachberatung

Forderung: 
Einrichtung von Fachberatungsstellen auf kommu-
naler, Landes- sowie Bundesebene für die Qualifi-
zierung und Fachberatung von Migrantenorganisa-
tionen, die unter anderem Hilfe bei der Suche nach 
einer Kooperationspartner-Organisation, Interven-
tion bei Kooperationsproblemen etc. anbieten.

Neben den Migrantendachorganisationen, die immer 
stärker die Aufgaben der Qualifizierung und Beratung 
für ihre Mitgliedsorganisationen und/oder andere 
Migrantenorganisationen übernehmen, existieren 
auf Landesebene die sogenannten Servicestellen wie 
z.B. Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe beim Pari-
tätischen Landesverband Nordrhein-Westfalen oder 
Fachberatung und Qualifizierung für Migrantenorga-

nisationen beim Paritätischen Landesverband Ham-
burg. Diese Einrichtungen bieten professionelle und 
kontinuierliche Qualifizierungsmaßnahmen und fach-
liche Beratung. Außerdem sensibilisieren sie weitere 
Akteure und Träger der Gesellschaft für die Stärken 
und Belange von Migrantenorganisationen. 

Auf Bundesebene fehlen bislang jedoch vergleichbare 
Angebote. Für die koordinierte Professionalisierung 
der Arbeit von bundesweit tätigen Migrantendach-
organisationen könnte eine Fach- oder Servicestelle 
Qualifizierung, Beratung und ggf. Coaching für sol-
che Organisationen anbieten. Denkbar wäre z. B. das 
Zusammenstellen von vorhandenen Informationen 
und Materialien zu relevanten Themen und Hand-
lungsfeldern von Migrantendachverbänden (z. B. In-
formationen und Beratung bei der Partizipation an 
bestehenden Förderprogrammen) sowie zu den An-
bietern von Qualifizierungen bundesweit. Die Fach-
beratungsstelle könnte außerdem eine Plattform 
für den Austausch über die good-practice-Beispiele 
zwischen den Migrantendachorganisationen („vonei-
nander lernen“) darstellen. In Hinsicht auf die Klärung 
der Schnittstellenkompetenzen und Aufgaben ist die 
Förderung der Zusammenarbeit und des Dialogs zwi-
schen Bund, Land und Kommunen notwendig. In die-
sem Zusammenhang könnte die Fachberatungsstelle 
die Vernetzung zwischen den Servicestellen, Landes-
ministerien und den Migranten(dach)organisationen 
und deren Netzwerken auf Landes- und kommunaler 
Ebene herstellen und die Synergie-Effekte in Form von 
Fachtagungen und -gesprächen sichtbar machen. Im 
Sinne besserer Zugänge zu den verschiedenen Mi-
grantengruppen könnten auch Kontakte und ein kon-
tinuierlicher Informationsfluss zwischen Migranten-
dachorganisationen und Akteuren auf Bundesebene 
(Bundesministerien und -ressorts, (Fach)Politik, gesell-
schaftliche Institutionen und Organisationen, Wissen-
schaft etc.) hergestellt werden. 
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2. Förderprogramme

Forderungen:
  Verankerung der Grundausstattungsförderung 

in den Förderrichtlinien und/oder in Integra-
tions- und Partizipationsgesetzen der Länder,

  Schaffung der Förderprogramme für eine nach-
haltige (mehr als dreijährige Projekte) struktu-
relle Unterstützung von Migrantenorganisati-
onen und ihren Netzwerken,

  Ausbau von spezifischen, auf Belange und Po-
tentiale von Migrantenorganisationen zuge-
schnittene Fördermöglichkeiten auf Bundes-, 
Landes- und Ortsebene,

  Überprüfung der bestehenden Förderrichtli-
nien für die Programme in den Bereichen der 
Jugendarbeit, Kultur, Sport etc. mit dem Ziel, 
den Anteil von Migrantenorganisationen als 
Projektträger zu erhöhen.

Im Rahmen des Kinder- und Jugendplans (KJP) existie-
ren bereits Strukturen der Förderung der Kinder- und 
Jugendarbeit. Analog der Förderung von etablierten 
Trägern der Jugendhilfe sollte die Förderung von Mi-
grantenjugendvereinen und Eltern- und Familienver-
bänden in den vorhandenen Förderstrukturen beim 
BMFSFJ auf gleichberechtigte Weise ermöglicht wer-
den. Wichtig wäre in dieser Hinsicht, die Richtlinien 
des KJP für die Migrantenjugendvereine zu öffnen. 
Die Aufnahmekriterien in den DBJR, aber auch in die 
Landesjugendringe, sollten keine Ausschlusskriterien 
sein, sondern die Realitäten und soziohistorischen 
Merkmale von Migrantenorganisationen berücksich-
tigen. Das formale Kriterium für die Aufnahme in den 
DBJR – sieben Landesverbände, davon zwei in den 
neuen Ländern – können die Migrantenjugendver-
bände aufgrund der historischen Entwicklungen der 
Einwanderung nach Deutschland und geringer Reprä-
sentanz der Migrantenbevölkerung in den neuen Län-
dern meist nicht erfüllen.
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VI. Anlagen
Anlage 1:  Strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen – 

Chronologie des Projekts

Vorgeschichte

2008   Diskussion im Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen (FdM) über die struktu-
relle Förderung von Migrantenorganisationen

   Einrichtung einer Expertengruppe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im 
Rahmen der Erarbeitung des bundesweiten Integrationsprogramms. Das Ziel war es, Handlungs-
empfehlungen zu erarbeiten, damit die Kompetenzen der Migrantenorganisationen noch effek-
tiver für die Gestaltung des Integrationsprozesses genutzt werden können. Das bundesweite In-
tegrationsprogramm wurde im Juli 2010 veröffentlicht.

2009
06-08/2009 Erste Positionierung des FdM zur strukturellen Förderung von Migrantenorganisationen

14.12.2009  Brief von acht bundesweit tätigen Migrantenorganisationen  mit ersten Überlegungen zur struk-
turellen Förderung von Migrantenorganisationen an die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration Frau Prof. Maria Böhmer sowie an den Präsidenten des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Herrn Dr. Albert Schmid

2010
01-02/2010 Antwort auf o.g. Brief von Frau Prof. Böhmer und Herrn Dr. Schmid

26.02.2010  Treffen der Arbeitsgruppe „Strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen“ beim Paritä-
tischen Gesamtverband e.V.

03/2010  Gespräche beim BAMF mit den Vertreterinnen und Vertretern des FdM, des Paritätischen Gesamt-
verbandes e.V. und der bundesweit tätigen Migrantendachorganisationen 

04/05/07/2010  Treffen der Arbeitsgruppe „Strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen“ beim Paritä-
tischen Gesamtverband e.V.

07/2010 Antragstellung beim BAMF für das Projekt „Strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen“ 

08/2010  Bewilligung des Projekts unter der Bezeichnung „Erarbeitung einer Konzeption für eine struktu-
relle Förderung von – insbesondere – bundesweit tätigen Migrantenorganisationen“ 

01.09.2010  Beginn des geförderten Projekts „Strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen“1 
beim Paritätischen Gesamtverband e.V.

1 Die Arbeitsgruppe in Projektlaufzeit 2010-2012 setzte sich aus den Vertreterinnen und Vertretern folgender Migrantendachorganisationen zusammen: 
|AABF – Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.| BAGIV – Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in der BRD e.V.| BDAV – Bundesverband 
Deutsch-Arabischer Vereine in Deutschland e.V.| FdM – Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Der Paritätische Gesamtverband e.V.| 
FÖTED – Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland e.V. |KWKD – Kroatischer Weltkongress in Deutschland e.V.| OEK – Bundesverband Griechischer 
Gemeinden in Deutschland e.V. | TGD – Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.|
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Anlage 1:  Strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen – 
Chronologie des Projekts

09-12/2010  Monatliche Treffen der Projektarbeitsgruppe „Strukturelle Förderung von Migrantenorganisati-
onen“ beim Paritätischen Gesamtverband e.V.

12/2010  Gespräch beim BAMF mit den am Projekt beteiligten bundesweit tätigen Migrantenorganisati-
onen. Etablierung eines Begleitgremiums des Projekts, bestehend aus Vertreterinnen und Ver-
tretern des Bundesministeriums des Innern (BMI), des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie des 
Arbeitsstabs der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

2011
01-12/2011  Monatliche Treffen der Projektarbeitsgruppe „Strukturelle Förderung von Migrantenorganisati-

onen“ beim Paritätischen Gesamtverband e.V.

02.03.2011 Treffen im Begleitgremium, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin

15.-16.03.2011 Workshop „Strukturelle Förderung von bundesweit tätigen Migrantenorganisationen“, Berlin

15.04.2011 Gespräch mit Frau Daniela Kolbe, Abgeordnete der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Berlin

05/08/2011  Gespräche mit Frau Dr. Claudia Martini, Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration, AS 2 – Gesellschaftliche Integration, Bundeskanzleramt, Berlin

07.07.2011 Treffen im Begleitgremium, Die Paritätische Bundesakademie, Berlin

04.08.2011  Gespräch mit Frau Katrin Hirseland, Referat 330 – Grundsatzangelegenheiten der Integrationsför-
derung, BAMF, Berlin

18.-19.10.2011  Workshop „Förderung von Migrantenorganisationen und Netzwerken auf kommunaler und  
Landesebene“, Berlin

12/2011  Veröffentlichungen: Positionspapier „Vorschläge für eine Grundausstattungsförderung von Mi-
grantenorganisationen“ und Expertise „Stärken und Potentiale von bundesweit tätigen Migran-
tendachorganisationen“

12/2011 Ende des Projekts

2012
01.01.2012  Beginn des Anschlussprojekts „Ressourcen stärken – Zusammenarbeit intensivieren – Partizi-

pationsmöglichkeiten ausbauen: Verbesserung der Mitgestaltungsmöglichkeiten für bundes-
weit tätige Migrantenorganisationen“ beim Paritätischen Gesamtverband e.V.

01-12/2012  Monatliche Treffen der Projektarbeitsgruppe „Strukturelle Förderung von Migrantenorganisati-
onen“ beim Paritätischen Gesamtverband e.V.
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22.02.2012  Gespräch mit Frau Dr. Martina Gräfin v. Bassewitz und Frau Sonka Gerdes beim BMFSFJ, Referat 
406 – Gesellschaftliche Teilhabe, Vielfalt, sozialer Fortschritt, Abteilung 4 – Gleichstellung, Chan-
cengleichheit

28.03.2012  Treffen mit Staatsministerin Böhmer, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, Bundeskanzleramt, Berlin

30.03.2012  Diskussion zu Thema „Strukturförderung von Migrantenorganisationen“ bei der  Querschnittsar-
beitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion Migration und Integration, Deutscher Bundestag

04.04.2012  Gespräch mit Frau Johanna Kotschi beim BMFSFJ, Referat 208 – Internationale Familienpolitik, 
Zuwanderung und gesellschaftliche Integration, Abteilung 2 - Familie

17.-18.04.2012 Workshop „Förderung von bundesweit tätigen Migrantenorganisationen“, Berlin

23.05.2012 Gespräch mit Frau Aydan Özoguz, Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Berlin

14.06.2012  Gespräch mit Herrn Michael Frieser, Integrationsbeauftragter der CDU/CSU Bundestagsfraktion, 
Berlin

20.07.2012  Gespräch mit Frau Deihimi, Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, AS 2 – Gesellschaftliche Integration, Bundeskanzleramt, Berlin

14.08.2012  Treffen mit Frau Petra Merkel, Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag, 
Der Paritätische Gesamtverband, Berlin

12.09.2012  Fachgespräch zum Thema „Strukturförderung von Migrantenorganisationen“ mit den Bundes-
tagsabgeordneten auf Einladung von Frau Aydan Özoguz, Integrationsbeauftragte der SPD-Bun-
destagsfraktion, Willy-Brandt-Haus, Berlin

20.09.2012  Workshop „Zusammenarbeit zwischen Migrantenorganisationen und ihren Netzwerken auf 
kommunaler und Landesebene“, Berlin

26.09.2012 Treffen im Begleitgremium, Bundeskanzleramt, Berlin 

22.11.2012  Treffen im Begleitgremium, BMI, Berlin. Vorstellung der Vorschläge des BMI für eine mögliche 
Förderung von Migrantendachorganisationen durch den Bund

12/2012 Veröffentlichung: „Migrantendachorganisationen: Ihr Beitrag zur Mitgestaltung der Gesellschaft“

31.12.2012 Ende des Projekts
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Anlage 2:  Brief „Strukturelle Förderung von bundesweit tätigen Migranten-
organisationen: Förderung 2013“ vom 05.10.2012

Brief an die Berichterstatterinnen und Berichterstatter des 
Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag von acht am Projekt 
beteiligten Migrantendachorganisationen  
 
 
 

 
 
 
 
Strukturelle Förderung von bundesweit tätigen Migrantenorganisationen – 
Förderung 2013 
 
 
Sehr geehrte/r xy, 
 
im Namen der acht bundesweit tätigen Dachverbände von Migrantenorganisationen, welche in 
der Projektgruppe „Strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen“ zusammenarbeiten, 
wenden wir uns mit der Bitte an Sie, in den aktuellen Haushaltsdebatten zur Verankerung der 
Grundausstattungsförderung von bundesweit tätigen Migrantenorganisationen im Haushalt 2013 
beizutragen. 
 
Bereits im Jahr 2010 hat sich der Bund im Rahmen des bundesweiten Integrationsprogramms 
ausdrücklich für eine systematische Stärkung der Kompetenzen und vorhandenen Strukturen von 
Migrantenorganisationen ausgesprochen. Damals wurden unter anderem ersten Empfehlungen 
zum „Auf- und Ausbau tragfähiger Strukturen für die Integrationsarbeit von 
Migrantenorganisationen“ formuliert. Zur Weiterentwicklung und Konkretisierung dieser 
Empfehlungen wurde – ebenfalls 2010 – vom BAMF das Projekt „Strukturelle Förderung von 
Migrantenorganisationen“ eingerichtet. Das Anliegen wurde durch den Nationalen Aktionsplan 
Integration 2011 bekräftigt, in welchem sich der Bund zu grundsätzlichen Veränderungen im 
Zuwendungsbereich verpflichtete.  
 
Mittlerweile liegen die von bundesweit tätigen Migrantendachverbänden ausgearbeiteten 
Vorschläge für eine strukturelle Förderung von Migrantenorganisationen seit einem Jahr vor. Nun 
heißt es, das von ihnen Ausgearbeitete und das vom Bund Versprochene umzusetzen.  
 
Nach einer Reihe politischer und ministerieller Gespräche im Rahmen des Projekts schlagen wir 
folgendes Modell vor:  
 
 
 

– 2 – 

Deutscher Bundestag 
 
xy MdB  
 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 
 

Telefon:030/ 24636-407 
Telefax:030/ 24636-140 
E-Mail:sfmo@paritaet.org 
 
Unser Zeichen: löh/mpr 
 
Datum: 05. Oktober 2012  
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Anlage 3:  Art, Umfang und Höhe der Förderung: Finanzierungsposten

Personalkosten 

Aufgabenprofil (Die Aufgaben beziehen sich auf die laufenden Bedarfe der Migrantendachverbände) 
FachreferentIn/BundeskoordinatorIn/BundestutorIn 
hauptamtlich, Eingruppierung E 13 TVÖD oder vergleichbar, 1,0 Stelle:

 Koordination der verbandsspezifischen Arbeit;

  Entwicklung, Überprüfung, Fortentwicklung der tragfähigen Konzeptionen bezüglich innovativer Ansätze 
in der Integrations- sowie Antidiskriminierungsarbeit, z. B. Entwicklung und Koordination der Umsetzungs-
strategien des bundesweiten Integrationsprogramms, Nationalen Aktionsplans Integration, des Freiwilligen 
Sozialen Jahres; (Mitarbeit bei) Konzipierung und Überprüfung von Modellprojekten mit anschließender Ex-
pertise über Erfahrungen und praktischen Wert und Übertragbarkeit des jeweiligen Projekts;

 Entwicklung von Qualitätsstandards, Überprüfung der Umsetzung und Einhaltung;

  Beschreibung und Analyse von erreichten Zielgruppen der Mitgliedsvereine, Entwicklung von Strategien für 
die Erschließung und (soziale) Einbindung weiterer, bislang nicht erreichter Zielgruppen;

 Mitarbeit bei den thematischen Bundesnetzwerken und –gremien; 

  Zusammenarbeit mit Bundesministerien und -ressorts, Wissenschaft und gesellschaftlichen Institutionen und 
Regeldiensten, Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen zwecks Wissenstransfer und Praxisaustausch;

  Konzipierung und Durchführung von Fachtagungen zu relevanten gesellschaftlichen und Migrations-The-
men sowie zum Fach- und Praxisaustausch zwischen den Mitgliedsorganisationen;

  Vernetzungsarbeit und Kooperationen: Etablierung und Pflege (Vertiefung) der Kooperationen und Vernet-
zungen zwischen Mitgliedsorganisationen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie zwischen an-
deren Migrantenvereinen, Institutionen und Regeldiensten der Gesellschaft;

 (fachliche und organisatorische) Beratung, Koordination von Mitgliedsorganisationen;

  Qualifizierungsmaßnahmen: Analyse der Entwicklung des Bedarfs der Mitgliedsorganisation, Entwicklung 
von Konzepten für Qualifizierungsmaßnahmen, Erstellen und Verwalten eines Referentenpools etc.;

  Aufbereitung und Weitergabe von Informationen über migrationspolitische und gesellschaftliche 
Gesetzes(vorhaben) und Initiativen an die Mitgliedsorganisationen sowie öffentliche Verteiler des Bundes-
verbandes (z. B. in Form eines Newsletters, Rundbriefes etc.);

  Information der Öffentlichkeit über laufende aktuelle Entwicklungen und Initiativen (kulturell, politisch, ge-
sellschaftlich, wissenschaftlich, übergreifend etc.) innerhalb der Migrationsbevölkerung;

 Input-ReferentIn bei Fachgesprächen.
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Aufgabenprofil 
SachbearbeiterIn (als Assistenz der/des FachreferentIn/BundeskoordinatorIn/BundestutorIn) hauptamtlich, 
Eingruppierung E 6 TVÖD oder vergleichbar, 0,5 Stelle:

 Organisation der Verbandsabläufe (intern);

 Terminabsprachen und Koordination mit Mitgliedsorganisationen, Kooperationspartnern, Bundesressorts etc.;

 Führung der Registratur und Archivarbeiten, Anlage/Pflege Kontakt- und Verteilerdaten;

  Zusammenstellung/Auswertung von Modellprojektinformationen, Zielgruppenanalysen, Recherchetätigkei-
ten etc.;

 Allgemeine Redaktions- und Lektoratsarbeiten (Positionen, Stellungnahmen, Newsletter, Rundbriefe etc.);

 Zuarbeit bei Vor-, Nachbereitung sowie der Durchführung von (Fach)Veranstaltungen.

2. Pauschalsachkosten 

(in Zusammenhang mit Aufgaben der/des FachreferentIn/BundeskoordinatorIn/BundestutorIn):

 Miete für Büro, Versammlungsraum inkl. Nebenkosten

 Sonstiger Geschäftsbedarf/Verwaltungskosten

 Reisekosten (Teilnahme an Konferenzen, Gremienarbeit, Netzwerkarbeit)

 Investitionsausgaben (Anschaffung Büroausstattung wie Schreibtisch, PC etc.)

 Sachkosten für Qualitätsentwicklung (z. B. PQ-Check: Teilnahme an Workshops, Erwerb eines Zertifikats etc.)

3. Sonstige Kosten

Darüber hinaus gibt es sonstigen Sachkostenbedarf, der – je nach Bedarf der Migrantenorganisationen – in 
unterschiedlicher Höhe ausfallen und deswegen nicht pauschal beantragt werden kann:

 Seminare / Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit
–  Seminare / Fachtagungen zum Wissenstransfer von Dachverbänden an Mitgliedsorganisationen und  

Öffentlichkeit
–  Honorare für Werkverträge, fachliche Zuarbeit, Expertisen etc. (im Rahmen der Veranstaltungen, Inputge-

ber, Publikationen, Layout, Druck, Journalisten, Websitepflege etc.) 

 Publikationen / Materialien 
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Abkürzungen

AABF Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.
BAGFA   Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.
BAGIV  Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e.V.
BAMF   Bundesamt für Migration, Flüchtlinge und Integration
BDAV   Bundesverband Deutsch-Arabischer Vereine in Deutschland e.V.
BFD  Bundesfreiwilligendienst
BMBF   Bundesministerium für Bildung und  

Forschung
BMFSFJ  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BMI  Bundesministerium des Innern
BMU   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bspw. beispielsweise
bzgl.  bezüglich
bzw.  beziehungsweise
d.h.  das heißt
EIF  Europäische Integrationsfonds
ESF  Europäische Sozialfonds
FdM   Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, Der Paritätische Gesamtverband e.V.
ff.  folgende (Seiten)
FÖJ  Freiwilliges Ökologisches Jahr
FÖTED   Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland e.V.
FSJ  Freiwilliges Soziales Jahr 
ggf. gegebenenfalls
Hg.  Herausgeber
HWK  Handwerkskammer
IHK  Industrie- und Handelskammer
IKÖ  Interkulturelle Öffnung
KJP  Kinder- und Jugendplan des Bundes
KWKD  Kroatischer Weltkongress in Deutschland e.V.
Mio.  Million
NAP-I  Nationaler Aktionsplan Integration
o.g.  oben genannt (e, er, es)
OEK   Bundesverband Griechischer Gemeinden in Deutschland e.V.
sog.  sogenannt (e, er, es)
TGD  Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.
u.a.  unter anderem
z. B.  zum Beispiel


