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Wie gelingt eine wechelseitige
Integration im Pflegeteam?

eiseverbote und Ausgangssperren sowie geschlossene Geschäfte, Restaurants und Schulen gehören aktuell zum neuen Alltag weltweit. Diese Einschränkungen im Zuge der Coronakrise treffen uns Europäer*innen hart.
Denn das bisher als ,normal‘ empfundene Grundrecht der Freizügigkeit ist unter
diesem pandemiebedingten Ausnahmezustand für viele in weite Ferne gerückt.
Die sogenannte ,neue Normalität‘ setzt die Besonderheiten der Freizügigkeit in
der Europäischen Union einmal mehr in den Fokus und weckt vielerorts Sehnsüchte nach einer baldigen Rückkehr zum alten Status quo (S. 18/19, 20/21).
Die Möglichkeit, in jeden Mitgliedsstaat einzureisen und sich dort aufzuhalten, –
sei es im Rahmen einer Urlaubsreise oder für die Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung – wurde mit dem Vertrag von Maastricht und der Einführung der Unionsbürgerschaft zu einem allgemeinen Bürgerrecht. Sie bildet
neben dem freien Verkehr von Waren, Kapital und Dienstleistungen einen Pfeiler des europäischen Binnenmarkts (S. 4/5, 6/7). Der Förderung von Mobilität
unter den Unionsbürger*innen dienen zahlreiche Maßnahmen und Programme
(S. 10/11, 12/13, 14-17). Zu den berühmtesten unter ihnen zählen gemeinhin die
Abschaffung stationärer Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen
im Rahmen des Schengen-Abkommens sowie populäre Austauschprogramme.
Sie ermöglichen jungen Europäer*innen schon früh, eine der Grundideen der
europäischen Integration zu (er-)leben: Grenzen überwinden und interkulturellen Austausch fördern (S. 10/11, 12/13, 14-17).
Die Öffnung der Arbeitsmärkte und die Ausformung eines zunehmend gesamteuropäischen Arbeitsmarkts bleiben jedoch nicht unwidersprochen (S. 4/5). Als
prominente Anzeichen hierfür stehen aktuell der Brexit (S. 24/25) und die Tatsache, dass insbesondere osteuropäische Staaten eine massive Abwanderung junger
und qualifizierter Arbeitskräfte zu bedauern haben (S. 6/7, 8/9). Zunehmender
Braindrain und auch Brainwaste sind hier als Schlagworte zu nennen, denen die
europäischen Entscheidungsträger*innen begegnen müssen.
Viel Spaß und eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Kirsten Sahm

zum nachbarn
24 blick
Kommt nach Brexit und Coronakrise der Braindrain?
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Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
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Was weiße Menschen nicht über
Rassismus hören wollen, aber wissen sollten
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LEITARTIKEL

In Vielfalt geeint

FREIZÜGIGKEIT IN DER EUROPÄISCHEN UNION
Von Andreas Marchetti

Als eine der ,vier Freiheiten‘
stellt die Arbeitnehmerfreizügigkeit einen Pfeiler des europäischen
Binnenmarkts dar. Aus ihr hat
sich im Laufe der Zeit die Frei
zügigkeit aller Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger als europäisches Bürgerrecht entwickelt.
Bei allen Herausforderungen, die
sich bei dessen konkreter Ausgestaltung immer wieder stellen,
bietet die Freizügigkeit vielfältige
Vorteile und Chancen.

Foto: Jan Sahm

Von Andreas Marchetti

Prof. Dr. Andreas Marchetti ist
Gründer und Geschäftsführer der
politglott GmbH. Er ist Honorar
professor an der Universität
Paderborn und Lehrbeauftragter
am deutsch-französischen Campus
von Sciences Po Paris in Nancy.
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A

ls Robert Schuman im Mai 1950
seinen Plan zur Schaffung einer
Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl vorstellte, leiteten ihn
drei Zielsetzungen: Die wirtschaftliche
Integration, zunächst beschränkt auf
Kohle und Stahl, sollte dauerhaft den
Frieden, die Freiheit und den Wohlstand
in Europa sichern. Sie hatte damit von Beginn an über den Bereich der Wirtschaft
hinausgehende Ziele. Diese Zielsetzungen bildeten wenige Jahre später auch die
Basis für die Errichtung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft zur Schaffung
eines gemeinsamen Marktes und bilden
bis heute die Grundlagen der Europäischen Union. Als eines ihrer zentralen
Elemente ist der seinerzeit angelegte und
seither kontinuierlich ausgestaltete europäische Binnenmarkt anzusehen. Dieser
beruht auf den sogenannten „vier Freiheiten“: Neben dem freien Verkehr von
Waren und Kapital entfaltet er erst durch
den freien Dienstleistungsverkehr sowie
die Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern seine volle Tiefe.
Der gemeinsame Markt bildete in den
ersten Jahrzehnten der Europäischen Gemeinschaften den Dreh- und Angelpunkt
für die Ausgestaltung der Freizügigkeit.
Sie beschränkte sich daher vor allem auf
die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, komplettiert durch
die ebenfalls vertraglich erstrebte Niederlassungsfreiheit. Seit den Anstrengungen zur Vollendung des Binnenmarkts

in den Achtzigerjahren gestalteten die
Mitgliedstaaten die Freizügigkeit aber
immer mehr als allgemeines Recht ihrer
Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der
Gemeinschaften aus. Mit der Einführung
der Unionsbürgerschaft im Vertrag von
Maastricht wurde sie schließlich zu einem allgemeinen Bürgerrecht in der neu
geschaffenen Europäischen Union: Seither haben die Unionsbürgerinnen und
-bürger „das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen
und aufzuhalten“.

Schengen: offene Grenzen als
Normalität
amit dieses Recht nicht stets individuell eingefordert, sondern
wirklich gelebt werden kann, unterstützen vielfältige Programme die
Mobilität der Europäerinnen und Europäer. Prominentestes Beispiel hierfür ist
das ursprünglich nur auf Studierende
abzielende Erasmus-Programm. Noch
viel grundlegender hat der SchengenRaum faktische Mobilitätshemmnisse
in Europa abgebaut. Erst er ermöglicht
den ungestörten alltäglichen Austausch
über mitgliedstaatliche Grenzen hinweg. Um welch hohes Gut es sich dabei
handelt, tritt angesichts der aktuellen
Beschränkungen zur Eindämmung des
Coronavirus deutlich zutage. Es ist leicht
auszudenken, welche E
 inschränkungen
wir gerade auch bei der Versorgung
mit Gütern des täglichen Gebrauchs zu

gewärtigen hätten, wenn der SchengenRaum und mit ihm der freie Waren- und
Personenverkehr heutzutage nicht als der
europäische Normalzustand angesehen
würden: Gesellschaftlich und politisch
würden nicht die Bedingungen zur baldigen Rückkehr zu diesem Normalzustand
diskutiert werden, sondern zur Abmilderung der verheerendsten Auswirkungen
der aktuellen Lage höchstens punktuelle
Lockerungen ansonsten grundsätzlich
fortbestehender Grenzregime.
Dabei ist und bleibt die Entwicklung zu
mehr Öffnung und Freizügigkeit in der
Europäischen Union nicht unwidersprochen. Zum Teil erhebliche Unterschiede
in Lohnniveaus und Arbeitsverhältnissen lassen häufig Befürchtungen von
überstarkem Wettbewerbs- und Anpassungsdruck sowie negativen Auswirkungen auf lokale Märkte laut werden. Hierauf müssen die europäischen Entscheidungsträgerinnen und -träger immer
wieder reagieren, um unterschiedliche
Ausgangslagen und Interessen im Sinne
eines gesamteuropäischen Ausgleichs abzuwägen. Nicht von ungefähr macht
die europäische Strukturpolitik fast ein

Drittel des Gesamthaushalts der Europä
ischen Union aus. Auch werden beim
Beitritt neuer Mitgliedstaaten gerade im
Bereich der Freizügigkeit bisweilen sehr
umfangreiche Übergangsfristen vorgesehen, um Anpassungsschocks zu vermeiden.

Mobilität aller Bevölkerungsgruppen fördern

A

llen Unterschieden und Anfechtungen zum Trotz hat sich inzwischen durchaus ein gesamteuro
päischer Arbeitsmarkt herausgebildet.
Etwa ein Prozent aller Beschäftigten in
der Europäischen Union pendeln zwischen Mitgliedstaaten, wobei dies naturgemäß in Grenzregionen stärker der Fall
ist. Zudem leben knapp vier Prozent der
Unionsbürgerinnen und -bürger im arbeitsfähigen Alter in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihrer Staatsangehörigkeit. Dabei ist deren Beschäftigungsrate
im Durchschnitt höher als die der Gesamtbevölkerung, auch sind Personen
mit Hochschulabschluss überdurchschnittlich mobil. Entsprechend sind just
besonders solche Maßnahmen zu för-

dern und auszubauen, die gegenwärtig
noch weniger mobile Bevölkerungsgruppen ansprechen. Folgerichtig hat sich aus
dem Studierendenaustausch Erasmus
mit Erasmus+ inzwischen ein Austauschprogramm auch für Auszubildende und
andere Personengruppen entwickelt. Die
Initiative zur Bereitstellung kostenloser
Interrailtickets für achtzehnjährige Unionsbürgerinnen und -bürger zielt in die
gleiche Richtung. All dies trägt dazu bei,
dass zukünftig die Chancen eines europäischen Arbeitsmarkts von noch mehr
Menschen als heute genutzt werden können.
Von einem vertieften europäischen Arbeitsmarkt können schließlich auch Impulse zur weiteren Ausformung einer
gemeinsamen europäischen Identität
ausgehen. Diese ist wiederum für die
Erreichung der übergeordneten Integrationsziele förderlich. Zu vernetzt sind
heute unsere Gesellschaften, um Frieden,
Freiheit und Wohlstand dauerhaft im Alleingang sichern zu können. Nur wenn
Zusammenarbeit und Austausch in Europa als normal empfunden und alltäglich
gelebt werden, kann dies gelingen.

INFO
Die politglott GmbH ist ein soziales Unternehmen der politischen Bildung und
Beratung mit Sitz in Bad Honnef. Um gesellschaftliche Teilhabe zu fördern, umfasst ihr
Angebot die politische und berufliche Weiterbildung sowie Maßnahmen der Strategieund Projektentwicklung. Dabei arbeitet sie an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik.

• www.politglott.eu
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Wie funktioniert eigentlich

NIEDERLASSEN IN EUROPA?
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Die Gesetze sehen unter anderem vor,
dass Arbeitnehmende, Selbstständige und
Dienstleistende sowie Arbeitsuchende ein
Aufenthaltsrecht erhalten, sofern sie über
ausreichende Existenzgrundlagen sowie
eine Krankenversicherung verfügen. Dies
gilt nicht nur für sie selbst, sondern auch
für alle mitgereisten Familienmitglieder.
Damit ist, anders als bei Einreisenden aus
Drittländern, ein Aufenthaltsrecht gegeben, sobald bereits eine Voraussetzung für
Freizügigkeit erfüllt ist.
Dieses Recht auf Freizügigkeit nahmen
im Jahr 2018 laut dem Statistischen Bundesamt ca. 900.000 Bundesbürger*innen
wahr. Damit sind sie, nach Rumänien,
Polen, Italien und Portugal, die fünftgrößte Emigrationsnation Europas. Der
Deutschen liebste Auswanderungsziele
waren dabei Österreich (187.000), gefolgt
von Großbritannien (156.000) und Spanien (139.000). Gesamteuropäisch betrachtet waren Luxemburg, Zypern und Irland
die Nationen mit den höchsten Anteilen
an immigrierten Europäern.

Innereuropäisches Arbeiten ist beim
Thema Auswandern eine besonders treibende Kraft. Wie die Zahlen des Statistischen Amts der Europäischen Union
(Eurostat) für das Jahr 2018 bewei
sen,
liegt die Beschäftigungsrate bei den
EU-Bürger*innen, die in einem Land
der EU arbeiten, welches nicht ihr Herkunftsland ist, bei 78 Prozent. Dem gegenüber steht eine Beschäftigungsquote
von 74 Prozent bei den einheimischen
Europäer*innen und 54 Prozent bei
Nicht-Europäer*innen.

Niederlassen in Deutschland
uropäische Freizügigkeit lohnt
sich also, doch wie genau verhält
es sich mit dem Niederlassen im
europäischen Ausland wirklich? Für EUBürger*innen, die sich zum Beispiel in
Deutschland über einen Zeitraum von
über drei Monaten hinaus aufhalten wollen, gelten folgende Regeln:
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▶ Erfüllt ein*e Unionsbürger*in die Freizügigkeitsvoraussetzungen,
können
Familienangehöri
ge (abhängig vom
Verwandtschaftsgrad) nachgeholt werden, auch wenn diese aus einem Drittstaat kommen.
▶ Der Verlust des Freizügigkeitsrechts
in Deutschland kann in verschiedenen
Fällen eintreten :
1. Bei einer diagnostizierten Krankheit
mit epidemischem Potenzial.
2. Bei Vortäuschung falscher Tatsachen,
oder gefälschten Dokumenten.
3. Bei hinreichend schwerer Gefährdung
von Sicherheit und Ordnung. Diese
Gefährdung muss nicht nur ausreichend bewiesen werden, sondern auch
eindeutig auf das Verhalten des Individuums zurückzuführen sein.
Ist eines dieser Kriterien erfüllt, kommt
es zu einer auferlegten Ausreisepflicht.
Erst wenn dieser Verpflichtung nicht
nachgekommen wird, kann die Person
abgeschoben werden. In solchen Fällen
spricht man von einem Verlust der Freizügigkeitsrechte und nicht von Ausweisung.
Diese Regelungen gelten für alle Angehörigen der EU-Mitgliedstaaten sowie der
EWR-Staaten.

INFO
Weitere Informationen und Statistiken finden Sie unter:
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▶ Ein Aufenthaltsrecht liegt nicht erst
mit der Ausstellung einer offiziellen
Bescheinigung vor, sondern mit der
Erfüllung von unionsrechtlichen Voraussetzungen. Somit ist für den Aufenthalt in EU-Ländern für Personen
aus Mitgliedstaaten zunächst keine behördliche Feststellung verpflichtend.
▶ Wie alle Bundesbürger*innen unterliegen allerdings auch die Unionsbürger*innen einer wohnrechtlichen
Meldepflicht. Das Meldeamt übergibt
entsprechende Informationen an die zuständige Ausländerbehörde. Notwendige Dokumente zur Glaubhaftmachung von Voraussetzungen bezüglich
der Ausübung des Freizügigkeitsrechts
können ebenfalls bei der zuständigen
Meldebehörde eingereicht werden.
▶ Bei einer Überprüfung hinsichtlich der
Erfüllung von unionsrechtlichen Vor
aussetzungen sind EU-Bürger*innen
verpflichtet, etwaige Nachweise einzureichen. Solche Nachweise können
zum Beispiel Arbeitgeberbescheinigungen, Heiratsurkunden oder Versicherungsunterlagen sein.
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Anzahl der im Jahr 2018 nach
Deutschland Zugewanderten
nach EU-Herkunftsländern

Neben dieser aufenthaltsrechtlichen Komponente bedeutet Freizügigkeit im Binnenmarkt,
sich in jedem Mitgliedstaat wirtschaftlich betätigen zu können, also unselbstständig oder selbstständig, dauerhaft oder vorübergehend tätig zu sein“.1
Von Gina Dücomy
				 
as Recht auf Freizügigkeit ist einer der Grundpfeiler der europäischen Integration. Dieses Recht
gilt für eine Dauer von drei 
Monaten
und umfasst nicht nur die Länder der
Europäischen Union, sondern zusätzlich
die weiteren Staaten des E
uropäi
schen
Wirtschaftsraums (EWR) Island, Liechtenstein und Norwegen, außerdem die
Schweiz (durch bilaterale Abkommen).
Einzige Voraussetzung ist dabei der Besitz eines gültigen Ausweisdokuments.
Auch bei längeren beziehungsweise langfristigen Aufenthalten, zum Beispiel zur
Arbeitsplatzsuche oder Familienzusammenführung, haben Bürger*innen der
oben genannten Nationen viele Vorteile
gegenüber außereuropäischen Einreisenden. Das freie Niederlassungsrecht, die
Dienstleistungsfreiheit sowie das Recht
auf Freizügigkeit von Arbeitnehmenden
und viele weitere Vereinbarungen sind im
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beziehungsweise
im EU-Freizügigkeitsgesetz geregelt.

146.209

en

„Die Freizügigkeit bedeutet (...), dass jeder Unionsbürger grundsätzlich das Recht hat, sich
in der Europäischen Union frei zu bewegen, in jeden anderen Mitgliedstaat einzureisen und
sich dort aufzuhalten. Dieses Recht ist in Artikel 21 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) garantiert.

150.000

Für die Freizügigkeit zwischen der EU und
der Schweiz wurde ein gesondertes Freizügigkeitsabkommen geschlossen, welches ein annährend gleichgestelltes Aufenthaltsrecht mit der Schweiz regelt.

Brexit vs. Freizügigkeit
b es ein ähnliches Abkommen mit
Großbritannien nach der Übergangsphase des Brexits geben
wird, ist noch nicht final geklärt. Fakt ist,
dass die Freizügigkeitsrechte bis zum 31.
Dezember 2020 keine Einschränkungen
erfahren werden. Höchstwahrscheinlich
werden die über drei Millionen EUBürger*innen, die derzeit in Großbritannien leben, anschließend eine Arbeitserlaubnis beantragen müssen. Man geht
davon aus, dass diese ohne schwerwiegende Vorstrafen problemlos erteilt wird.
Lediglich für zukünftige Arbeitskräfte,
besonders die ungelernten, soll der Zugang zum britischen Arbeitsmarkt dauerhaft erschwert werden. Gleichzeitig
werden die fast 1,2 Millionen Britinnen
und Briten, die derzeit in der EU leben,
Aufenthaltstitel benötigen, individuell
abhängig von den Gesetzgebungen ihres
Aufenthaltslandes.

• https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/BJNR198600004.html
• https://europa.eu/european-union/contact_de
• https://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm
• https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10095393/KS-HA19%E2%80%91001-EN-N.pdf/d434affa-99cd-4ebf-a3e3-6d4a5f10bb07

• https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/eumove/wide-menu.html?lang=en
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1 Quelle: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
faqs/DE/themen/migration/freizuegigkeit/
freizuegigkeit-liste.html [24. März 2020]
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Die Mauer in den Köpfen

INFO

Ivan Krastev
Der Politikwissenschaftler Ivan Krastev führt das Center for Liberal Strategies in Sofia.
Er ist Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien.
Er ist Autor einer Reihe einflussreicher Bücher und Essays und schreibt regelmäßig für
die internationale Ausgabe der New York Times und Gastbeiträge für DIE ZEIT.

VOM INNEREUROPÄISCHEN
MACHTKAMPF UM DIE FACHKRAFT

Literaturhinweise
Krastev, Ivan: Europadämmerung, Berlin: Suhrkamp, 2017.
Holmes, Stephen/Krastev, Ivan: Das Licht, das erlosch, Berlin: Ullstein, 2019.

Die Personenfreizügigkeit, eine der vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarkts,
stellt ein hohes Gut und eine wichtige Errungenschaft zur Sicherung von Frieden, Freiheit
und Wohlstand in Europa dar. Osteuropäische Staaten sehen sich jedoch zunehmend mit der
Frage konfrontiert, ob die Verbindung dieses Unionsgrundrechts mit ihrer Sonderform der
Arbeitnehmerfreizügigkeit eine so gute Idee war.

• https://www.zeit.de/2019/46/populismus-osteuropa-abwanderung-gefahr
• https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-02/migration-serbien-pflegekraefte-deutschland-fachkraefte-kooperation

• https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/pflege-kommt-nicht-ohne-fachkraefte-ausosteuropa-aus-16642012.html

Von Kirsten Sahm

„Das zentrale Paradoxon Osteuro
pas ist, dass die Öffnung der Grenzen und damit die Freiheit, ins Ausland zu reisen und zu arbeiten,
nach Meinungsumfragen das ist,
was Osteuropäer in der Welt nach
dem Kalten Krieg am meisten schätzen – aber es ist auch das, was sie
am meisten fürchten.“
Ivan Krastev, DIE ZEIT No. 46/2019

A

ls einer der führenden intellektuellen Köpfe in dieser Debatte gilt
der bulgarische Politologe Ivan
Krastev. Der deutschen Leserschaft ist er
spätestens seit seinem 2017 erschienenen
Essay ,Europadämmerung‘ sowie durch
seine Gastbeiträge in der Wochenzeitung
DIE ZEIT bekannt. Er berichtet konsequent aus osteuropäischer Perspektive
und zeigt die starke Abwanderung aus
Europas Osten als folgenschwere Verlust
erfahrung für die betroffenen Staaten auf.
Er fordert in seinen Beiträgen, das durch

Kirsten Sahm ist seit 2016
wissenschaftliche Mitarbeiterin im bundesweiten
IQ Multiplikatorenprojekt
bei der Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk (ZWH). Seit 2018 ist
sie Redaktionsmitglied der
clavis.
Kontakt: ksahm@zwh.de
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Fachkräfteabwanderung entstehende Ungleichgewicht in Europa zu thematisieren
und ernst zu nehmen. Dabei zeichnet er
ein divergierendes Bild zu dem medial
häufig westlich dominierten Diskurs der
Fachkräftesicherung durch Zuwanderung.

Doch Braindrain beinhaltet häufig auch
einen Brainwaste, nämlich dann, wenn
beispielsweise bulgarische oder auch rumänische Ärzt*innen als Erntehilfskraft
auf westeuropäischen Feldern mehr verdienen als in ihren erlernten Berufen in
der Heimat.

Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) und der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Bereich Pflege.
Von offizieller Seite blieb der Vorfall weitgehend unkommentiert, man wisse aber,
dass der Wechsel von Pflegekräften nach
Deutschland in Serbien inzwischen kritischer betrachtet werde als zuvor.

Osteuropa befindet sich in
einer Migrationskrise

Zunehmende Infragestellung
der westeuropäischen Ordnung

Diese zunehmende Skepsis der osteuropäischen Staaten bezüglich der Abwerbung ihrer Fachkräfte ist jedoch nicht
verwunderlich, zählen diese doch heute
zu den am schnellsten schrumpfenden
Bevölkerungsgruppen der Welt. Einige
von ihnen haben bis heute die Abwanderung von rund 20 bis 25 Prozent ihrer
Gesamtbevölkerung zu bedauern.

D

as moderne Europa der offenen
Grenzen offenbart, Krastev zufolge, im Osten der Union ein ähnliches Gefühl der Bedrohung wie im Ostdeutschland der 1960er-Jahre vor dem
Mauerbau: Immer mehr gut ausgebildete,
qualifizierte junge Menschen verlassen
ihre Heimat, um im Westen zu arbeiten.
Nach der Wende 1989, als sich Europas
Osten mit hoher Arbeitslosigkeit und wenig Arbeitsplätzen konfrontiert sah, galt
diese Art der Abwanderung noch als positiver Wirtschaftsfaktor.

Aktuell entwickelt sich der Wegzug junger und qualifizierter Menschen jedoch
als Quell vielzähliger Probleme für die
betroffenen Staaten: Statt des erhofften
profitablen Austauschs von Know-how
und der Angleichung von Lebens- und
Lohnverhältnissen bleiben die Investi
tionen in (Aus-)Bildung häufig ohne Profit für die von Wegzug betroffenen Mitgliedstaaten. Rund 1,2 Milliarden Euro
kostet beispielsweise Serbien die Abwanderung seiner jungen Menschen im
Jahresdurchschnitt. Gesellschaftliche Folgen dieser Entwicklung bleiben nicht
aus. Braindrain ist hier das Schlagwort.

W

ie zuletzt die angeregten Diskussionen über eine gezielte
Fachkräfteanwerbung im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes zeigten, gilt aus Sicht des alternden
Westens Europas Osten noch immer als
wichtiger Arbeitskräftelieferant. Diese
gelebte Praxis offenbart jedoch auch das
von Ivan Krastev thematisierte ungleiche Kräfteverhältnis zwischen Ost- und
Westeuropa. Während hierzulande über
Anwerbung diskutiert werde, zeige sich
auf der anderen Seite eine Migrationskrise. Diese stelle zunehmend die bestehende westeuropäische Ordnung infrage,
in der der Fachkräftediskurs stets aus der
Sichtweise des stärkeren, attraktiveren
und wohlhabenderen Mitgliedstaates geführt werde, so Krastev.
Aktuelle Entwicklungen machen deutlich, dass das Bewusstsein für dieses verschobene Machtverhältnis in Osteuropa
zunimmt. Erst kürzlich berichteten DIE
ZEIT und F.A.Z. über eine von serbischer Seite überraschende und von der
deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbemerkte Aussetzung eines langjährigen
gemeinsamen Triple-Win-Projekts der

Brainwaste: Häufig verdienen qualifizierte Arbeitnehmer*innen im Westen als
Erntehilfskraft mehr als in ihren erlernten
Berufen in der Heimat.

Abwanderung kluger Köpfe
bleibt nicht ohne politische
Folgen

D

ies hat laut Krastev auch zur Folge, dass sich viele Menschen in den
entvölkerten Regionen alleingelassen fühlen. Gerade in diesen Regionen
können daher auch die extremen Rechten
besonderen Erfolg vorweisen. Aus Angst
und aus Ablehnung der starken globalen
Verflechtung wählten viele Menschen in
diesen Regionen die Demokratie ab. Für
Krastev ist das ein klares Zeichen, dass
sich die Abwanderung junger und gut
ausgebildeter Menschen nachweislich zunehmend negativ auf die Erfolgschancen
liberaler Parteien auswirkt.

Auswandern klingt attraktiver
als Revolution

N

iedrige Geburtenraten, Abwanderung der Jungen und Alterung
der Verbliebenen schüren im
Osten Europas zunehmend die Angst
vor Entvölkerung und dem Absterben
der eigenen Nation. In seinem jüngst erschienenen Buch ,Das Licht, das erlosch‘
konstatiert Krastev gemeinsam mit seinem Co-Autor Stephen Holmes, dass sich
diese Entwicklung auf politischer Ebene
in der Rückbesinnung auf eine nationale Rhetorik manifestiere. Diese solle als
Appell zum Erhalt von Status, Wohlstand,
kulturellem Erbe sowie zur Verhinderung ethnischer Durchmischung dienen.
Der Rekurs auf diese ethno-nationale
Rhetorik diene vielerorts bereits als bildlicher Ersatz für die Berliner Mauer zur
Abgrenzung zum strahlenden Westen.

Diese Schutzreaktion des Eigenen vor
dem Fremden macht deutlich, dass der
Kampf um die europäische Fachkraft bereits entbrannt ist und daher langfristig
wieder sensibler geführt werden muss. Er
darf nicht dazu führen, dass diese neue –
bislang noch rhetorische beziehungsweise metaphorische – Mauer in den Köpfen
wieder physisch und real wird oder dass
wirtschaftlich schwächere Mitgliedstaaten zugunsten der stärkeren auf lange
Sicht buchstäblich ausbluten und sich
Wohlstandsunterschiede verstetigen.
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Im Bildungswesen ist Europa nicht immer gleich EU:

Transparenz und Anerkennung für Bildungsabschlüsse in der EU

• Die automatische Anerkennung der in EU-Richtlinie 2005/36 aufgeführten Berufe gilt auch für Staaten
des sonstigen Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz.

QUALIFIKATIONEN UND KOMPETENZEN –
EIN SCHLÜSSEL ZUR FREIZÜGIGKEIT

• Für Abschlüsse aus Großbritannien gelten trotz des bereits erfolgten Brexits die EU-Regelungen zur
Anerkennung für einen Übergangszeitraum bis zum 31.12. 2020.

• Der Bologna-Prozess erstreckt sich aktuell über 48 Staaten, die sich zu Standards in der Hochschulbildung verpflichtet haben. Durch den starken Fokus der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge
auf die Beschäftigungsfähigkeit verbessern sich die Einsatzmöglichkeiten von Absolventinnen und
Absolventen auch über die Grenzen der EU hinaus.
Weitere Informationen finden Sie auf der Plattform ,Anerkennung in Deutschland‘: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/brexit.php

Die Möglichkeiten, die uns Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit und freier
Dienstleistungsverkehr bieten, werden oft nur dann erfolgreich umgesetzt, wenn Berufsabschlüsse oder ergänzende Skills über Grenzen hinweg belegt werden können. Wir blicken
auf Meilensteine der europäischen Integration im Bildungsbereich und konkrete Praxishilfen für die am Arbeitsmarkt Beteiligten. 				   Von Hannes Leber

1995

1997

Das ,Sokrates-Programm‘ wird
ins Leben gerufen. Mit Förderprogrammen setzt die EU unter
anderem Akzente in der Entwicklung der Berufsbildung (Leonardo),
Erwachsenenbildung (Grundtvig)
sowie in der Hochschulbildung
(Erasmus). Seit 2014 sind alle
Bereiche unter dem Namen
,Erasmus+‘ zusammengefasst.

In der ,Lissabon-Konvention‘
verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten zur gegenseitigen
Anerkennung von Hochschulzugangsberechtigungen und Studienabschlüssen. Dies betrifft insbesondere
den Zugang zu Universitäten und
Hochschulen sowie den Arbeitsmarktzugang in nicht reglementierten Berufen. Bis heute haben sich 48 Staaten
der Konvention angeschlossen.

Im Rahmen der Umsetzung des Vertrags
von Maastricht entwickelten die Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen allerdings ab 1992 eine Vielzahl
von Instrumenten, Initiativen und Beschlüssen. Diese sollten insbesondere der
konsequenten Umsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit dienen.
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2005

2016

Der ,Bologna-Prozess‘ wird von
29 europäischen Staaten unterzeichnet. Zentrales Ziel der Vereinheit
lichung der Hochschulbildung ist die
Förderung der Mobilität für Studierende und Arbeitnehmende in Europa.
Heute haben sich 48 Staaten zu den
Bologna-Standards verpflichtet.

Eine engere europäische Bildungszusammenarbeit beginnt
mit der Einrichtung eines ,offenen
Koordinierungsmechanismus‘.
In dieser Weise wurden z. B. der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR)
sowie Zertifikate zum Nachweis
nicht formeller Kompetenzen in
vielen Ländern eingeführt.

Mit der Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36 gibt es für Personen mit EU-Abschlüssen in reglementierten Berufen in vielen Ländern
erstmals eine gesetzliche Grundlage
für ein Berufsanerkennungsverfahren. Dies gilt beispielsweise für medizinische und pädagogische Berufe.

Die Reform der EU-Richtlinie
zur Berufsanerkennung führt
den ,Europäischen Berufsausweis‘ für Apotheker*innen,
Physiotherapeut*innen,
Bergführer*innen,
Immobilienmakler*innen und
Pflegefachkräfte ein.

Europass

Anabin

Valikom

Unter der Dachmarke ,Europass‘ bietet
die EU standardisierte Dokumente, mit
denen Arbeitnehmende ihre Kompeten
zen und Qualifikationen transparent
machen können, zum Beispiel für Arbeitgebende. Hierzu gehören insbesondere:

Die Datenbank Anabin (,Anerkennung
und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise‘) wurde von der ZAB (,Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen‘) an der Kultusministerkonferenz
eingerichtet, um Informationen zur
Anerkennung von Hochschulabschlüssen anzubieten. Gegründet im Rahmen
der ,Lissabon-Konvention‘, umfasst sie
mittlerweile Informationen zu Bildungsabschlüssen und -systemen weltweit.

EU-Datenbank der
reglementierten Berufe

Deutscher Qualifikations
rahmen (DQR)

• das e-Portfolio (Verwaltung von Qualifikationen und Kompetenzen mit
integriertem Bewerbungs-Assistenten)
• der Europass-Sprachenpass
• das ,Diploma Supplement‘
(Zusatz zu Hochschulabschlüssen)
• Zeugniserläuterung (Zusatz zu
Abschlüssen der Berufsbildung)

Um die Transparenz für Fachkräfte und
Arbeitgebende zu erhöhen, führt die
Europäische Kommission eine Datenbank mit allen reglementierten Berufsabschlüssen in der Europäischen Union.
Unter dem Titel ,Reglementierte Berufe
Datenbank‘ lassen sich Berufsbezeichnungen in der Originalsprache recherchieren. Als Ergebnis werden Vorschläge
zu Referenzberufen im jeweils anderen
Land ausgegeben.

Hannes Leber ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im bundesweiten IQ Multiplikatorenprojekt
bei der Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk
(ZWH).

Seit 2016 entwickelt dieses Projekt ein
Verfahren zur Dokumentation von
Kenntnissen und Fertigkeiten, die
außerhalb einer Ausbildung oder eines
Studiums erworben wurden. Menschen
ohne formalen Abschluss können so ein
Zertifikat der für sie zuständigen IHK,
HWK oder Landwirtschaftskammer
erhalten, das ihre Kompetenzen belegt. Die Initiative geht zurück auf eine
Empfehlung des Rats der EU aus dem
Jahr 2012.

Foto: Shutterstock

2002

1999

Der DQR ordnet die in Deutschland
existierenden Qualifikationen der allgemeinen, beruflichen und hochschuli
schen Bildung acht Niveaus zu und erhöht so die Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den Abschlüssen und
Zeugnissen. Die Niveaus orientieren sich
an denen des ,Europäischen Qualifika
tionsrahmens‘ (EQR), sodass Qualifikationen auf europäischer Ebene einfacher
einzuordnen sind.

Foto: Kathrin Jegen

D

as Bildungswesen ist in der Europäischen Union ein Politikbereich,
der historisch stets ausgenommen
von Vereinheitlichung und Standardisierung war. Regionale und nationale Bildungstraditionen sind oft eng mit der lokalen Geschichte und Kultur verbunden,
sodass ein Eingriff in dieses Hoheitsrecht
von den Mitgliedstaaten stets abgelehnt
wurde.

Individuelle Beratung und Information bietet die Anerkennungsberatung des IQ Netzwerks vor Ort. Alle
Beratungsstellen finden Sie hier: https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/landesnetzwerke/karte
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Lernen und Arbeiten in einem freizügigen Europa

DAS EUROPATEAM DES WALTEREUCKEN-BERUFSKOLLEGS IN
DÜSSELDORF STELLT SICH VOR

„Lehren und Lernen in einem freizügigen Europa.“ Am Walter-Eucken-Berufskolleg
(WEBK) in Düsseldorf geschieht dies alltäglich unter der Prämisse, den Schüler*innen
einen direkten fremdsprachlichen Kontakt in Europa zu vermitteln und sie in ihrer
Von Kirsten Sahm
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. 
uropanah wird am WEBK bereits
seit 2001 gearbeitet, entstanden ist
das Team aber eher aus der praktischen Arbeit heraus, berichtet die Teamleiterin Ursula Berlin-Hörle in unserem
Gespräch. Basierend auf der Zusammenarbeit engagierter Kolleg*innen entstand mit der Zeit ein Mini-Europateam,
das seine Kooperationen ausweiten und
weitere Kooperationen nach und nach
auf mehrere europäische Nachbarländer
ausweiten konnte. All dies geschieht mit
dem Ziel, den Schüler*innen erweiterte
Fremdsprachenkompetenz in Kombination mit interkulturellem und fachspezifischem Lernzuwachs zu ermöglichen. Der
Europagedanke fand 2014 auch Niederschlag in einem der Leitsätze der Schule: Wir gestalten die europäische Zukunft
aktiv mit.

Eigene internationale Erfah
rungen und Kontakte bilden
den Kern der kreativen Arbeit
eit 2013 besteht das Europateam in seiner Größe von acht
Kolleg*innen. Die meisten unter
ihnen unterrichten Fremdsprachen und
können auf eigene internationale Erfahrungen und Kontakte zurückgreifen. Die
wachsende Anzahl von Aktivitäten erforderte die Entwicklung einer komplexen
Organisationsstruktur, um jedem Teammitglied entsprechend seines Hintergrunds, seiner Neigungen, seines Engagements und seiner spezifischen Kompetenzen einen Verantwortungsbereich zuzuordnen.
Peu à peu entstand so eine Gemeinschaft
von außerordentlich engagierten Lehrkräften, die vor dem Hintergrund ihrer
eigenen besonderen Qualifikation und ihres fachlichen Fokus ihren Schüler*innen

ermöglichen, den europäischen Mobilitätsgedanken erlebbar zu machen. Vor
allem in den Bildungsgängen der Berufsschule können maßgeschneiderte Offerten in Zusammenarbeit mit europäischen
Kooperationspartnern wahrgenommen
werden. Entscheidend für das Team war
dabei immer das fachlich-inhaltliche
Format seiner europäischen Projekte und
Angebote, die stets einen qualitativen Zugewinn für die Auszubildenden im Blick
hatten.

Das Europateam lebt und
entwickelt sich durch das
Engagement des Einzelnen
o sieht die Französischlehrerin
Lisa Lefur-Golkar ihre Aufgabe
insbesondere in der interkulturellen Kompetenzentwicklung und in der
Vermittlung ihrer Muttersprache. Patricia Cole ergänzt, sie ziehe ihre Motivati-

AUSBILDUNG PLUS UNTERRICHTSANGEBOTE, ZUSATZQUALIFIKATIONEN UND PROJEKTE DES WEBK
European College of Business and Management, London
2 Wochen Sprachintensivkurs im Rahmen des ERASMUS+-Programms
International Formation Center, Madrid
3 Wochen Zertifikatskurs zum ,Kaufmann International Spanien‘
Mobilitätsprogramm Wirtschafts- und Unternehmenskultur Frankreich,
Paris
3 Wochen Zertifikatskurs
Zusatzqualifikation für kaufmännische Auszubildende sowie Berufsschüler
Auslandspraktika
3 Wochen Auslandspraktikum im Rahmen des ERASMUS+-Programms
Zielländer sind alles EU-Mitgliedstaaten (außer Deutschland)
Sprachzertifikate:
• KMK Zertifikat Englisch
• ECBM Business Seminar mit Zertifikat
• DELF professionnel (Französisch)

Summer School FH Steyr (Oberösterreich)
Erarbeitung realer Fallstudien aus dem Bereich ,Supply Chain Management‘
Studentencamp für Auszubildende aus den Bereichen Spedition und Logistik
sowie Außenhandel
Zertifizierung durch die FH Steyr und die National University of Singapore
Ler(n)ende Euregio
Kooperation mit dem Summe College Eindhoven im Bereich Marketing
Projektsprache: Englisch
Studienfahrt Rotterdam
Zweitägige Studienfahrten in den Seehafen Rotterdam
Auszubildende in den Bereichen Spedition und Logistik sowie Außenhandel
Kurssprache: Englisch
eTwinning
Plattform für Mitarbeiter-/innen von Schulen in Europa. Möglichkeit der
Kommunikation, Kooperation, Projektentwicklung und des Austauschs
Kofinanzierung durch das ERASMUS+-Programm
https://www.etwinning.net/de/pub/index.htm

Mitglieder des Europateams und Auszubil
dende im Gespräch mit Schulministerin
Gebauer

on, neben der allgemeinen Lehrtätigkeit
für die Schülerschaft aktiv zu sein, aus
ihrer eigenen internationalen Familiengeschichte. Ergänzend fügt Björn Bosch
hinzu, dass der Arbeit des Europateams
ein eher weiter gefasster Bildungsbegriff
zugrunde liegt. Die Schüler*innen sollen zu Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Improvisationstalent,
Pragmatismus und Risikobereitschaft ermutigt werden. Denn all dies sind Aspek
te, mit denen sie im Rahmen einer Auslandsmobilität konfrontiert sein können.

„Tolles Hobby, dieses Europa,
aber sehr zeitintensiv.“
ie Arbeit des Europateams läuft
neben dem alltäglichen Schulbetrieb. Dies führt dazu, dass die
umfangreichen Anträge für Erasmus+
spätabends via Online-Konferenzen geschrieben werden. Abschlussberichte
und Evaluationen entstehen häufig in den
Sommerferien. Zudem erfordert die Entsendung von größeren Schülergruppen
ins Ausland eine präzise Reiseplanung:
So müssen im Vorhinein Verträge erstellt,
Reisebuchungen vorgenommen, Genehmigungen der Bezirksregierung eingeholt werden und vieles mehr.
Ein erfolgreiches Austauschprogramm
erfordert Leistung für Gegenleistung. Daher organisieren die Mitglieder des Europateams auch für ausländische Praktikanten Plätze bei Unternehmen in Düsseldorf und Umgebung, suchen darüber
hinaus ehrenamtlich Unterkünfte und
planen und begleiten das Freizeitpro-

Träger*innen des KMK-Fremdsprachenzertifikats 2018

gramm für die Praktikanten. Die Praktikumssuche gestaltet sich allerdings in
beide Richtungen nicht immer einfach.
Von betrieblicher Seite fehlt vielfach das
Verständnis für Mobilitätserfordernisse
bei eigenen Azubis, aber auch die Bereitschaft, sich für die Integration ausländischer Praktikant*innen zu engagieren.

Feedback entschädigt und
ermutigt weiterzumachen!

V

iele schöne kleine und größere
Ereignisse entschädigen für die
Mehrarbeit, so Ursula Berlin-Hörle. Da sieht man zum Beispiel die Begeisterung in den Augen der jungen Menschen, wenn sie berichten, dass sie durch
ihre Mitarbeit in internationalen Teams
wertvolle Erfahrung sammeln konnten
und dass der Auslandsaufenthalt ihre interkulturelle Kompetenz stark beeinflusst
hat, oder wenn sie auf ihr gestiegenes
Selbstbewusstsein hinweisen – nicht nur
im Umgang mit der Fremdsprache. Auch
offizielle Anlässe, wie zum Beispiel der
Besuch der nordrhein-westfälischen Ministerin für Schule und Bildung Yvonne
Gebauer am WEBK, zeigen, dass die Arbeit des Europateams Früchte trägt und
dass sich der Aufwand lohnt. „Diese Momente machen Spaß und mein Team und
mich zugegebenermaßen auch ein bisschen stolz“, so Ursula Berlin-Hörle.
Sven Sroka, zuständig für die Kooperation mit dem IFC Madrid, berichtet über
die Evaluierung des Feedbacks aller Beteiligten. Die Rückmeldungen zum organisatorischen Ablauf, zur Qualität der

Absolvent*innen des Zertifikatslehrgangs ,Kaufmann International Spanien‘ 2020

Kooperationspartner und den neu hinzugewonnenen Kompetenzen seien stets
positiv.
Gerade die Kooperation mit dem European College of Business and Mana
gement in London erfreut sich hoher Beliebtheit unter den Teilnehmenden. Lange bestand hier große Verunsicherung,
ob der diesjährige Kurs wegen des Brexits
überhaupt noch angeboten werden kann,
so die Projektverantwortliche Patricia
Cole. Jetzt hat Corona den Brexit überholt – dieses Jahr findet kein Kurs mehr
in London statt und mit Dublin wurde
bereits eine attraktive Alternative für die
Folgejahre gefunden.

Außerschulisches Engagement
erfordert ein hohes Maß an
Eigeninitiative und Motivation
ei der Frage, was sich das Team für
seine zukünftige Arbeit wünscht,
merkt Ursula Berlin-Hörle nachdenklich an: „Es ist ja leider fast zum
Allgemeinplatz geworden, dass Europa
durch das Engagement des Einzelnen
lebt. Die fehlende Wahrnehmung und
Honorierung außerschulischen Engagements von Lehrkräften erfordert jedoch
eine hohe intrinsische Motivation, um
nicht vor dem Arbeitsaufwand und den
täglich wechselnden Herausforderungen zurückzuschrecken.“ Dabei zeigt die
Erfahrung: Gerade die persönlichen Erfahrungswerte und die Begeisterung der
Lehrkräfte sind die beste Motivationsquelle für die Schüler*innen, selbst das
Abenteuer Europa zu wagen.
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Das junge Berliner Handwerk entdeckt Europa

„HAND IN HAND, ALSO GANZ
TYPISCH HANDWERK“

Die Menschen wollen grenzenlos
leben, weil Sie Land und Leute
kennenlernen wollen, und zwar
anders als im Urlaub.

In Zeiten von immer lauter werdenden populistischen Stimmen, die das europäische
Gefüge öffentlich anzählen, positioniert sich das Handwerk proeuropäisch und damit
zukunftsorientiert. Stellvertretend beweist das junge Berliner Handwerk hier, welche
spannenden und wertvollen Möglichkeiten Europas Binnengrenzen dem deutschen
Handwerk, aber auch jedem Einzelnen bieten. 				

Von Gina Dücomy

Gina Dücomy ist seit 2019
Projektmitarbeiterin der
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
(ZWH). Seit September
unterstützt sie die Redaktion der clavis.
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Heute, über 100 Jahre nach Twains Tod,
haben seine Worte immer noch genauso
viel Bedeutung wie damals. Denn nie war
es leichter, über Grenzen hinweg Erfahrungen zu sammeln, Land und Leute anderer Kulturen kennen und verstehen zu
lernen. Und nie war es leichter, auf Unwissenheit beruhende Ressentiments gegenüber dem Fremden (viral) zu verbreiten oder damit in Berührung zu kommen.
Ein Zustand, der zunächst widersprüchlich scheinen mag und doch sehr real ist.
Grenzen überwinden und interkulturellen Austausch auf verschiedenen Ebenen
fördern, gehört zu den Grundideen der e uropäischen Integration. „Die Menschen
wollen grenzenlos leben, weil sie Land
und Leute kennenlernen wollen, und zwar
anders als im Urlaub“, hebt Berlins Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration,
Elke Breitenbach, hervor. Für solch ein
Bestreben fördert die EU mit Erasmus
und Erasmus+ Menschen, die ihre schu-

lischen und beruflichen Fähigkeiten im
europäischen Kontext weiterentwickeln
wollen. Gleichzeitig werden interkulturelle Verbindungen ermöglicht, die (auch
zukünftige) berufliche Zusammenarbeit
fördern und Vorurteile ausräumen sollen. Diese Möglichkeiten finden großen
Anklang unter den Jugendlichen. Aus
der aktuellen Shell-Jugendstudie (2019)
geht hervor, dass über 90 Prozent der
12- bis 25-Jährigen proeuropäisch eingestellt sind und in besonderem Maße die
Freizügigkeitsvorteile zu schätzen wissen,
die sie als eine der wichtigsten Errungenschaften des europäischen Integrationsprozesses ansehen.

Alle Wege führen ins Ausland
it Erasmus+ hat die EU ein
Programm geschaffen, welches
sich speziell auf die Förderung
in der beruflichen Bildung und der Erwachsenenbildung fokussiert. Denn Globalisierung findet auf allen Ebenen statt
und macht auch vor dem Handwerk keinen Halt: Laut des Zentralverbands des
Deutschen Handwerks hat sich die Exportquote im deutschen Handwerk seit
2005 fast verdoppelt. Circa 50.000 Handwerksbetriebe verkaufen einen großen
Teil ihrer Waren und Dienstleistungen
direkt ins europäische Ausland.

Das Handwerk hat das große Potenzial
der Globalisierung schon vor langer Zeit
erkannt und fördert den europaweiten
Austausch. Nicht zuletzt hat Deutschlands
Ausbilder Nummer 1 auch die Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen, diese auf eine zukunftsorientierte Tätigkeit auf dem europäischen Binnenmarkt vorzubereiten: „Es öffnet den
Blick. Wir leben in einer internationalisierten Arbeitswelt, in einer globalisierten
Welt, da ist es nützlich, internationale Erfahrungen zu haben. Das bereichert einen
persönlich und eröffnet neue Chancen bei
der Karriere. Viele Betriebe schauen auch
auf Auslandserfahrungen – das zeugt von
Teamfähigkeit!“, unterstreicht die Berliner
Senatorin. Um in einer Arbeitswelt, die
sich kontinuierlich weiterentwickelt und

neue Märkte erschließt, mithalten zu
können, lohnt es sich, früh mit ihr in Berührung zu kommen. Dies kann schon
während der Ausbildungszeit geschehen,
das fördert nicht nur zukünftige Karrierechancen, sondern prägt auch die eigene
Charakterentwicklung.
Um einen Austausch beziehungsweise einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen,
kooperieren viele Handwerkskammern
bundesweit mit den Mobilitätsberatungsstellen von ,Berufsbildung ohne Grenzen‘.
Sie unterstützen bei Vermittlung, Planung und Organisation von Auslandsaufenthalten, denn hier gilt es einiges zu
beachten: Anders als zum Beispiel beim

Denis und Justin fühlten sich auf Oslos Baustellen gut aufgehoben.
Foto: Gina Dücomy

eisen ist tödlich für Vorurteile,
erkannte schon Mark Twain. Der
viel gereiste amerikanische Schriftsteller wusste um die Vorteile, wie die
Erfahrungen und die persönliche Weiterentwicklung, die das Reisen mit sich
bringt. Nur wer rausgeht und Menschen
und Gepflogenheiten eines anderen Landes kennenlernt, kann überhaupt erst beginnen, sich eine Meinung über ebendiese zu bilden.

studentischen Austauschprogramm Erasmus, wo der Auslandsaufenthalt häufig
mindestens ein Semester beträgt, sind
die Hürden im Handwerk etwas höher.
Während der Zeit im Ausland muss die
fehlende Arbeitskraft bei fortlaufender
Bezahlung kompensiert werden. Dies
kann je nach Größe des Betriebs und Einsatzmöglichkeiten der Auszubildenden einen großen Ausfall für den Ausbildungsbetrieb bedeuten. Dass dies eine enorme
Belastung sein kann, weiß auch Carola
Zarth, Präsidentin der Handwerkskammer Berlin. Auf der hauseigenen Veranstaltung ,Berliner Handwerk entdeckt Europa‘ spricht sie über die alles andere als
selbstverständliche Leistung der Betriebe, solche Chancen zu ermöglichen. Aber
solche gemeinschaftlich gestemmten Projekte seien im Handwerk nichts Ungewöhnliches, man arbeite seit jeher „Hand
in Hand, also ganz typisch Handwerk“.

Das Handwerk von Finnland
bis Malta
icht
gerade
typisch
sind
die Erfahrungen, die die
Auslandsabsolvent*innen während ihrer Europaabenteuer gemacht
haben. Während Thomas und Jan als Malermeister und Restaurator im Handwerk
erstaunt über die lässige Arbeitsweise
in Rumänien waren, gefielen Denis und
Justin besonders die unerwartet flachen
Hierarchien auf Oslos Baustellen. Enrico
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Austausch funktioniert in
beide Richtungen, europäisches
Verantwortungsgefühl und
handwerkliche Verlässlichkeit
im Mikrokosmos.

Parlez-vous anglais?

Vier Wochen auf Malta brachten Enrico
In Helsinki lernte Camilla die
russische Seite Finnlands kennen. Land und Leute näher.

wurde auf Malta unabhängiger, Camilla
packte in Helsinki das Reisefieber und
Alfredo und Kimberly wurden in Frankreich eines Besseren belehrt.
In Rumänien geht man den Arbeitsalltag
generell entspannter an: Es wird nicht wie
in Deutschland klassisch nach DIN-Vorschriften gearbeitet, sondern man behilft
sich mit dem, was einem gerade zur Verfügung steht. Generell empfinden Thomas
und Jan ihren Arbeitsalltag in Rumänien
als ,abenteuerlustiger‘ als in Deutschland, gleichzeitig arbeiten die osteuropäischen Kolleg*innen viel entspannter und ruhiger. Vorur
teile gegenüber
dem Land, es sei zum Beispiel stark verarmt und wenig modern, haben sich nach
kurzer Zeit aufgelöst. Das Land hat viel
zu geben und Thomas ist sich sicher, er
würde auch noch ein zweites oder drittes
Mal zurückkehren. Kontakte haben sie
auch noch : Ihr rumänischer Guide verbringt seine Winter öfter in Berlin, man
wird sich also wiedersehen.
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Ein Wiedersehen wird es wahrscheinlich
auch zwischen Denis und den Norwegern
geben. Er ist sich sicher, als Beton- und
Stahlbetonbauer möchte er noch einmal
zurück nach Oslo. Gemeinsam mit Justin
und einer kleinen Gruppe Auszubildender waren sie auf Oslos Baustellen unterwegs. Auch sie empfinden das Arbeiten im
Ausland als entspannter. Besonders für
Lernende ist der verminderte Zeitdruck
ein immenser Vorteil, so fühlt man sich
weniger überfordert und kann besser lernen. Eine Devise, der sich auch deutsche
Ausbildende an der einen oder anderen
Stelle annehmen könnten, meint Justin.
Ihm gefiel besonders die Mentalität seiner
skandinavischen Kolleg*innen: Auf den
Baustellen wissen alle um die Kompetenzen der anderen, gleichzeitig hat man seltener das Gefühl, anderen untergeordnet
zu sein. Hier geht es eher familiär zu, auch
wenn nicht alle die gleiche Muttersprache
sprechen, kann man sich meistens mit
den globalen Sprachen Englisch oder
‚Hände und Füße‘ verständigen.

nglisch war auch Enricos vorübergehende Alltagssprache auf Malta.
Der auszubildende Verwaltungsfachangestellte lernte in seinen vier Wochen auf dem Inselstaat Land und Leute
kennen. Dass die Menschen dort so geduldig und hilfsbereit waren, gab ihm
Selbstvertrauen. Mit 19 Jahren allein ins
Ausland zu gehen, war kein einfacher
Schritt, Enrico würde ihn aber jederzeit
wieder gehen. Eindrücke, die man von einer Kultur vorher nur von Internetfotos
oder Urlaubsberichten von Bekannten
kannte, spiegeln die Realität lediglich bedingt wider. Daher möchte er in Zukunft
definitiv wieder im Ausland arbeiten, die
Erlebnisse haben nämlich nicht nur seinen Erfahrungshorizont erweitert, sondern auch seine persönliche Entwicklung
gestärkt.
Ähnlich angesteckt vom Reisefieber ist
Camilla aus Finnland zurückgekommen.
Die Auszubildende für M
 aßschneiderei
ist sogar auf Anfrage nach Helsinki gereist. Denn die dortige Berufsschule hatte einen Auftrag der ansässigen Oper bekommen, neue Kostüme herzustellen. Leider fehlten ihnen genug helfende und vor
allem qualifizierte Hände, so fragte man
kurzfristig in Berlin nach Unterstützung.
Denn Austausch funktioniert eben in beide Richtungen – europäisches Verantwortungsgefühl und handwerkliche Verlässlichkeit im Mikrokosmos.

Alfredo und Kimberly wollen auch
zukünftig innerhalb Europas arbeiten

Nach ihren Erfahrungen in Helsinki weiß
Camilla jetzt, dass sie gerne zurück möchte. Die Möglichkeiten, die Europas Binnengrenzen bieten, sind einfach zu verlockend. Diese Möglichkeiten implizieren auch, Erwartungen, die man an das
Fremde hat, aufzugeben: Entgegen all
ihrer Erwartungen war Finnland zum
Beispiel stark russisch geprägt, ganz anders als Schweden und Norwegen, die
Länder Skandinaviens, die Camilla bereits vor ihrer Erasmus+-Reise sehr gut
kannte. Solche positiven und spannenden Überraschungen warten bestimmt
auch noch in anderen Ländern auf sie,
wie zum Beispiel die Sprachkenntnisse
der Französ*innen. Wer kennt es nicht,
das Stereotyp vom Franzosen, der sich
weigert, Englisch zu sprechen? Diese Erwartung hatten auch Kimberly und Alfredo vor ihrer Anreise in Nîmes, doch
sie wurden eines Besseren belehrt. Die
angehende Kfz-Mechatronikerin und der

angehende Kfz-Mechatroniker waren erstaunt, wie viele ihrer französischen
Kolleg*innen versuchten, auf Englisch
oder eben auch mit Händen und Füßen
zu kommunizieren, ein echter Vorteil
und eine sympathische Geste. Generell
gilt ja auch, wer sich gut versteht, vertraut
sich meist schneller. So wurde den beiden
sofort viel Vertrauen entgegengebracht,
sodass sie unerwartet viel selbstständig
arbeiten durften. Ein solches Vertrauen
prägt den Charakter und schafft Sicherheit in die eigenen Fähigkeiten. Selbstvertrauen und Mut sind zwei der Kernkompetenzen, die während der Aufenthalte
besonders gefördert werden. Deshalb ist
es auch so wichtig, solche europäischen
Programme zu unterstützen, appelliert
Berlins HWK-Geschäftsführer Ulrich
Wiegand auf der Veranstaltung. Junge
Leute stellen sich zukunftsorientiert für
europäische Zusammenarbeit auf. Gleichzeitig sind die Handwerksbetriebe, die
eine solche Zusammenarbeit schon heute
fördern, eine attraktive Ausbildungsstätte.
Auch ihre Verdienste werden an diesem
Abend in Berlin mit der Betriebsplakette
von ,Berufsbildung ohne Grenzen‘ ausgezeichnet. So profitieren am Ende Auszubildende und Ausbildende gleichermaßen
voneinander, eben typisch Handwerk, typisch europäisch.

Eine Million und steigend
o unterschiedlich die Länder und Erfahrungen quer
durch Europa waren, alle
Auslandsabsolvent*innen haben eines
gemeinsam: Durch die gesammelten
Eindrücke würden sie einen Auslandsaufenthalt jederzeit weiterempfehlen. Er
schafft nicht nur neue Erkenntnisse über
das Unbekannte, sondern fördert auch
die persönliche Entwicklung immens. Sie
alle wurden für ihren Mut belohnt: Am
Ende nehmen sie nicht nur die einmalige
Erfahrung und eine neue Station im Lebenslauf mit, sondern auch das Wissen,
die Länder Europas nun etwas weniger
stereotypisiert kennengelernt zu haben.
Übrigens, Reisen ist nicht nur tödlich
für Vorurteile, sondern auch förderlich
für internationale Partnerschaften: Aus
den Liebesbeziehungen, die aus Erasmus/
Erasmus+ entstanden sind, gingen bis
heute über 1 Million Kinder hervor.

INFO
Für weitere Informationen zum
Thema Berufsbildung ohne
Grenzen und Ansprechpersonen
in Ihrer Region besuchen Sie:
https://www.berufsbildungohne-grenzen.de/
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CORONAKRISE: FOLGEN FÜR DIE
MIGRATIONSÖKONOMIE
Die Coronakrise versetzt derzeit die Wirtschaft in große Aufregung. Viele Unternehmen durften im März und
April 2020 nicht arbeiten. Lieferketten sind unterbrochen. Auch für die Folgezeiten drohen massive Umsatzrückgänge. Viele kleine Unternehmen geraten unter großen Druck.
Nadine Förster, Leiterin der IQ Fachstelle Migrantenökonomie, erläutert, welche besonderen Herausforderungen
kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler mit Migrationshintergrund in der Krise bewältigen müssen.

Für Migrationsnunternehmen
ist es aktuell entscheidend, von
den Unterstützungsangeboten
überhaupt zu erfahren, denn
viele von ihnen wenden sich nicht
an klassische Institutionen wie
Wirtschaftsförderungen oder
Kammern.

In der Krisenzeit zeigt sich noch
drastischer als zuvor, dass Ratsuchende ohne fortgeschrittene
Deutschkenntnisse, ohne Zugang
zu digitalen Medien und mit nicht
umfassendem Systemwissen teils
diskriminierend behandelt werden.

Systemwissen teils diskriminierend behandelt werden. Nach der Krise braucht
es eine noch stärkere interkulturelle Öffnung hin zu einer Migrationsgesellschaft.

der Beratungsfachkräfte sollte man sehr
genau die Förderkonditionen prüfen: Ist
es tatsächlich ein lauteres, gutes und zu
den Problemlagen passendes Angebot?

Als Schwerpunktthemen der Beratung
und Qualifizierung zeichnen sich ab:
Vertrieb und Marketing zur Erschließung neuer Kundengruppen (strukturell,
räumlich) und die Etablierung weiterer
Standbeine; Kompetenz in der gezielten
Nutzung von Social-Media-Themen, die
natürlich alle Betriebe betreffen, aber vielen das unternehmerische Leben künftig
leichter machen sollen.

Es sollte nicht nur auf die Förderangebote fokussiert, sondern möglichst auch
das kreative Potenzial geweckt werden.
Hier kann der (virtuelle) Austausch unter Selbstständigen zum Beispiel aus einer
Branche oft hilfreicher sein als eine Beratung. Wie lässt sich ein Gutscheinsystem
oder Lieferdienst etablieren? Was ermutigt einen in der Unsicherheit? Welche
anderen Wege können gegangen werden?
Es gibt an vielen Standorten lokale Initia
tiven zur Unterstützung Selbstständiger.

Die Fragen für clavis stellte Christoph Eckhardt (ZWH)

clavis: Warum sind Migrationsunternehmen besonders stark betroffen?
Förster: Die Unterschiede zeigen sich bei
Selbstständigen und in Unternehmen mit
Migrations- oder Fluchtgeschichte besonders im Umgang mit der Krise: Viele
von ihnen adressieren öffentliche Anlaufstellen weitaus seltener. Für sie stellen
sprachlich komplexe Darlegungen der
Antragsformulare ungleich höhere Hürden dar. Sie sind jetzt wieder brisanter
diskriminierendem Antwortverhalten bei
Behörden ausgesetzt. Dabei ist der Ausgang dieser Krise höchst ungewiss. Es ist
noch völlig offen, wie lange und wie umfangreich die Eindämmung des Virus zu
wirtschaftlichen Einschränkungen führen wird. Die Konsequenzen auf lange
Sicht sind ebenfalls noch nicht überschaubar – etwa die Notwendigkeit, bei
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Mit 755.000 Unternehmen (2017) macht
die Migrationsökonomie einen erheblichen Teil der deutschen Wirtschaftskraft
aus. Die allermeisten dieser Tätigkeiten
und Branchen sind mindestens mittelbar
durch die Coronakrise betroffen, ausgenommen die Lebensmittelbranche und
diejenigen Betriebe, die große räumliche
Abstände in den Arbeitsabläufen gewährleisten können, sowie Pflegeeinrichtungen und andere systemrelevante Anbieter.
Bund und Länder haben umfangreiche
Unterstützungsangebote für Klein- und
Kleinstbetriebe initiiert. Welche besonderen Beratungsleistungen für Migrationsunternehmen sind nötig?
Förster: Für Migrationsunternehmen ist
es aktuell entscheidend, von den Unterstützungsangeboten überhaupt zu erfahren, denn viele von ihnen wenden sich
nicht an klassische Institutionen wie
Wirtschaftsförderungen oder Kammern.
So fokussieren sich all unsere Bemühungen zunächst auf den Zugang zu den
relevanten Informationen und Förderanträgen sowie auf die Erstellung von Arbeitshilfen, die bundesweit genutzt werden können. Wer bietet was an? Welche
Hilfen sind wie zu beantragen? Welche
relevanten Unterlagen sind hierfür beizulegen?

Welche besonderen Hürden gibt es?
Förster: Nicht alle verfügen über Internet- und Mailzugang. Diese Selbstständigen sind jetzt besonders schwer zu erreichen. Hier kommt dem persönlichen
Kontakt zu den Beratungsfachkräften ein
noch größeres Gewicht zu, denn für die
Beratung und Beantragung der Fördermittel ist der digitale Kanal zentral.
Die Förderinformationen sind nicht immer klar verständlich, hier und da auch
widersprüchlich. Besonders im Dialog
mit öffentlichen Behörden kommt es daher auf eine gute Vorbereitung der Antragstellenden und ggf. auf ,anwaltschaftliche‘ Unterstützung an, sei es sprachlich
oder hinsichtlich möglicher formaler Stolperstellen.
Die Förderprogramme sind auf den ersten Blick gut aufgestellt – leicht zugänglich, unkompliziert in der Beantragung,
schnell in der Abwicklung. Doch die
Krux bleibt, dass die Unternehmen dennoch eine positive Prognose auf Grundlage von detaillierten Kalkulationen darstellen müssen, die mit den gegebenen
Unsicherheiten mehr als spekulativ ist.
Wie schätzen Sie die mittelfristigen
Entwicklungsperspektiven für die
Migrationsunternehmen ein?
Förster: Wir richten schon heute unseren Blick auf die Zeit nach Corona. In
regelmäßigen Gesprächen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
schildern wir die Bedeutung, Selbststän-

dige nicht nur während der Gründung,
sondern auch in der Krise und für die
Phase der Konsolidierung zu beraten.
Diese Unterstützung ist zukünftig als
ebenso bedeutsam zu erachten wie diejenige beim Aufbau eines Unternehmens.
Dies ist überhaupt kein neues Thema, es
bekommt aktuell jedoch eine enorme
Dringlichkeit und hier haben wir konzeptionelle Ansätze längst in der Pipeline.
Wenn Sie strukturelle Anpassungen ansprechen, ist nicht nur über Anpassungen
auf Unternehmensseite nachzudenken.
Viele Selbstständige zeigen bereits deutlich ihr unternehmerisches, lösungsorientiertes Potenzial, mit dem sie sich
auch erfolgreich etablieren konnten.
Aber ohne eine Veränderung in den Regelangeboten hin zu einer größeren Öffnung geht es eben nicht. In der Krisenzeit zeigt sich noch drastischer als zuvor,
dass Ratsuchende ohne fortgeschrittene
Deutschkenntnisse, ohne Zugang zu digitalen Medien und mit nicht umfassendem

Welche Empfehlungen können Sie aus
der bisherigen Beratungspraxis zu den
Folgen der Coronakrise ableiten?
Förster: Bei Programmen sollte man
nicht zu schnell auf augenscheinlich
günstige Kredite eingehen. Tatsächlich
ist es jetzt noch früh, fundierte Empfehlungen sind erst am Entstehen. Dennoch
zeichnen sich erste Hinweise ab. Mithilfe

Nicht alle Bedarfslagen lassen sich mit
den Förderprogrammen abdecken. Hier
sind Sachinformationen weniger gefragt
als der Kontakt innerhalb der Beratungsbeziehung, dass eine Person da ist, die
mit durch Unwägbarkeiten laviert, die
letztlich für ein Vieraugenprinzip steht.

INFO
Der Begriff Migrantenökonomie
bezeichnet hier die Gesamtheit der von
Menschen mit Migrationshintergrund
gegründeten oder geführten Unternehmen. Dies umfasst ausdrücklich
auch die Ausbildung und alle Formen
der Weiterbildung in migrantischen
Unternehmen.

Auf der Informationsplattform
www.wir-gruenden-in-deutschland.de/corona informiert die
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
in vielen verschiedenen Sprachen
über die Förderinstrumente des
Bundes und der Bundesländer zur
Überwindung der Coronakrise. Alle
regionalen Ansprechpartner*innen
sind dort genannt.
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Kontakt
Nadine Förster
Projektleitung IQ Fachstelle
Migrantenökonomie im Institut
für Sozialpädagogische Forschung
Mainz e.V.
Augustiner Str. 64–66, 55116 Mainz
Telefon 06131 9061810
foerster@migrantenoekonomie-iq.de
www.wir-gruenden-in-deutschland.de

eingeschränkter Liquidität dennoch in
die Fachkräftesicherung und Weiterbildung des eigenen Unternehmens zu investieren.

Fotos: Bettina Osswald
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Krieg – Flucht – Corona

IN 4.283 KILOMETERN BIEGEN SIE
LINKS AB
Ahmad Daoud hat in seinen fast 42 Jahren bereits genug Hindernisse für ein ganzes Leben
gemeistert. Gerade kämpft der Restaurantbesitzer gegen die wirtschaftlichen Folgen der
weltweiten Coronapandemie. Positiv bleiben, das ist dabei seine Devise, denn auch diese
Phase wird vorbeigehen. 
Von Gina Dücomy

ibanon, Syrien, Türkei. Mit dem
Schlauchboot nach Griechenland.
Mit Bussen, Zügen, Taxis, meist zu
Fuß, manchmal die ganze Nacht, durch
Mazedonien, Serbien und Ungarn. Von
Schleppern in einem fensterlosen Lkw
irgendwo auf einer dunklen Landstraße
in Deutschland abgesetzt. Von Göttingen
nach Bielefeld über Schöppingen nach
Wuppertal. Als Ahmad Daoud mit seiner
Ehefrau und zwei kleinen Kindern vor
dem Krieg in Syrien floh, wusste er nicht,
wo er landen würde, Wuppertal war nie
sein Ziel. Sein Lebenslauf gehört zu den
Geschichten, über die man gut schreiben
kann, ein positives Beispiel für gelungene Integration: Ein Mann flieht mit seiner
Familie aus dem syrischen Bürgerkrieg zu
Fuß nach Deutschland. Er lernt die Sprache, eröffnet sein eigenes Restaurant, ist
Arbeitgeber und Steuerzahler, er baut sich
ein soziales Umfeld aus Freunden, Familie und Kunden auf. Er fühlt sich wohl.
Aber Ahmad Daouds turbulenter Lebenslauf ist keine Geschichte, keine Fiktion
und kein Beispiel für etwas. Es ist sein Leben und wie wir alle wissen, läuft das selten, wie man es plant. Dennoch hat er nie
aufgegeben, seinen Traum vom eigenen
Restaurant zu verwirklichen. Er nimmt
das Leben, wie es kommt.
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Wie es der Zufall so wollte
Das tat Ahmad Daoud schon immer.
Nach dem Schulabschluss arbeitete er
Vollzeit in einer Schneiderei in Aleppo. Es
war Zufall, wie er sagt, dass er vor dem
Antritt seines Wehrdienstes in der Küche
eines lokalen Restaurants arbeiten konnte.
Doch dieser Zufall sollte seinen weiteren
Lebensweg steuern. Die Hektik, der Stress,
der Lärm, das komplette Gegenteil einer
Schneiderei – genau das, was ihn begeisterte.
Während seines Wehrdienstes war er im
Libanon stationiert. Es gefiel ihm dort, er
blieb und baute sich ein Leben auf. Als
ein Freund ihm einen Restaurantjob anbot, zögerte er nicht lange. Über zehn
Jahre hinweg eignete er sich in den ver
schiedensten Restaurants Kenntnisse der
französischen, arabischen und weiterer
internationaler Küchen an. Das Kochen
wurde seine Berufung.
Sein eigenes Restaurant eröffnet er jedoch erst in Wuppertal. Nach der Flucht
im Frühsommer 2015 baute er sich in
Deutschland wieder ein neues Leben auf.
Heute ist es seine zweite Heimat, er hat
hier Menschen kennengelernt, die er seine besten Freunde nennen kann. Er ist
froh und dankbar, in Deutschland zu sein
und begeistert vom sozialen Engagement
der Deutschen.

INFO
Die entscheidenden Anstöße während der
Gründungsberatung: „Neben den klassischen
Fakten wie Finanzplanung oder Marketing ging
es in dieser Zeit vor allem darum, Herr Daoud
zu erklären, wie unsere Bürokratie funktioniert,
und ihm eine Perspektive aufzuzeigen.“
(Gründungsberater Benjamin Meßner)
Die wichtigsten Ratschläge in der Krisensituation: „Kosten so weit es geht reduzieren. Kreativ
sein und die sich aktuell entwickelnden neuen
Strukturen nutzen. Falls die Voraussetzungen
gegeben sind, die Soforthilfen nutzen. Und ganz
wichtig: Trotz Schließung mit den Kunden in
Kontakt bleiben. Es wird auch eine Zeit nach
Corona kommen und die kann man jetzt schon
vorbereiten.“ (Gründungsberater Benjamin
Meßner)

Syrische Küche trifft deutsche
Bürokratie
Dass er nun sein eigenes Restaurant führt,
ist einer Vielzahl von Gründen geschuldet. Es mag Schicksal sein, wahrscheinlich war es aber auch seine Leidenschaft
für das Kochen und der Wille, immer
weiterzumachen. Diese Leidenschaft traf
unweigerlich auf deutsche Bürokratie.
Nachdem er endlich eine geeignete Lokalität gefunden hatte, dauerte es weitere
Monate, bis er die Zusage für die Übernahme bekam. Anschließend fiel die geplante finanzielle Unterstützung eines
Existenzgründer-Kredits weg. Man sagte
ihm, er hätte vor der Kreditbeantragung
keinen Gewerbeschein beantragen dürfen. „Anscheinend muss man eine gewisse Reihenfolge befolgen, die für mich bis
heute nicht ganz logisch ist. Denn was
mache ich mit einem Kredit, wenn ich
im Nachhinein kein Gewerbe bewilligt
bekomme?“ Auch das hält ihn nicht auf,
mit der Hilfe von Freunden konnte er im
Frühjahr 2019 endlich das neuenhof1 eröffnen. Das Angebot ist vielfältig: Brunch,
Kaffee und Kuchen, vegane und vegetarische Speisen sowie natürlich Variationen
der arabischen und internationalen Küche.

Der Hürdenlauf geht weiter
Man sollte denken, Ahmad Daoud hat
genug Hindernisse für ein ganzes Leben
gemeistert, doch nun steht das nächste an.
Nach staatlicher Verordnung schloss das
neuenhof1 am 16. März, die fünfköpfige
Belegschaft wurde auf Kurzarbeit umgestellt, Soforthilfe wurde beantragt. Diese
wird ihn bei andauernder Schließung mit
Glück bis Ende Mai retten, länger nicht.
Der 41-Jährige sorgt sich auch um die
Zeit nach dem Lockdown. Wie gut wird
das Restaurant in Wuppertal-Cronenberg
besucht sein? Es grenzt direkt an ein
Freibad und Freibadsaison ist Hochsaison, die Einnahmen tragen das neuenhof1
durch den Winter, sind also überlebenswichtig. Doch derzeit sind volle Freibäder
im Sommer, also Dutzende Menschen
auf engstem Raum, nur schwer vorstellbar. Allerdings wäre Ahmad Daoud nicht
er selbst, wenn er das Problem einfach
aussitzen würde. Über paynoweatlater.de
nimmt er an einer Gutscheinaktion teil.
Hier können bundesweit Gutscheine für
Restaurants, Bars und Cafés gekauft werden. Dies hat gleich zwei Vorteile: kurz-

fristige finanzielle Hilfe und zumindest
ein paar sichere Kunden bei Wiedereröffnung. Auch eine GoFundMe-Kampagne
hat er gestartet. Auf der Webseite können
Privatleute Spendenaktionen ins Leben
rufen, die sie bei Projekten jeglicher Art
finanziell unterstützen.

Jubiläen im Lockdown
Am 30. April 2020 wurde das Restaurant ein Jahr alt, Ahmad Daoud wurde
an diesem Tag 42 Jahre alt. Wann das
Schwimmbad wieder offen sein wird, ist
fraglich. Das Restaurant hat inzwischen
wieder geöffnet, kämpft aber täglich um
seine Existenz. Was der Sommer bringen
wird, bleibt abzuwarten. Wovon man allerdings ausgehen kann, ist, dass er auch
dieses Hindernis mit seiner positiven und
sympathischen Art überstehen wird: „Ich
bin der Meinung, man soll nie aufgeben,
denn es ist nur eine Phase und es geht immer irgendwie weiter. Zuversichtlich und
positiv bleiben!“

Ahmad Daoud wurde in der Gründungsphase
durch das IQ Teilprojekt des Landesnetzwerks
NRW begleitet.
ActNow – Qualifizierungsmaßnahmen für Mi
grant*innen zur Vermittlung unternehmerischer
Kenntnisse und Kompetenzen
Kontakt: Benjamin Meßner
E-Mail: messner@migrafrica.org
www.iq-netzwerk-nrw.de
www.migrafrica.org
Koblenzer Straße 11, 50968 Köln
Projektträger: Migrafrica (VJAAD e.V.)
Braunstraße 21, 50933 Köln

Falls Sie Ahmad Daoud und anderen Cafés,
Bars, Restaurants in Ihrer Region helfen wollen,
besuchen Sie:
• https://www.paynoweatlater.de/at/
wuppertal-neuenhof1-restaurant-cafe/
• https://www.gofundme.com/f/
kaufe-einen-rettergutschein-fur-neunehof1
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Gemeinsam
Wechselseitig

Sensibilisierung von Pflegenden und Leitungen zur Stärkung der
Pflegeteams und Etablierung einer transkulturellen Willkommens- und
Anerkennungskultur.
Von Sabrina Khamo Vazirabad, Christina Gold, Prof. Dr. Ulrike Schulze

Dialogorientiert
Transkulturelle Willkommensund Anerkennungskultur in
Pflegeeinrichtungen

U

„Wenn da vor Ort etwas nicht
stimmt, dann funktioniert das
Ganze nicht.“

D

m dem Fachpersonalmangel in
ie Rekrutierung internationaler
der Pflege zu begegnen, setzen
Pflegefachkräfte geschieht nicht
Gesundheits- und Pflegeeinrichselten überstürzt und unter hotungen vermehrt auf die Anwerbung hem Druck, möglichst schnell und kosqualifizierter Pflegefachkräfte aus dem tensparend ausreichend Personal zu
Ausland. Mit dem Ziel, die Pflegeteams gewinnen. Hierfür kommen oftmals bezu entlasten, die Potenziale ausländi- stehende Konzepte zur Sprachförderung
scher Pflegefachkräfte zu nutzen und die und Organisation des Wohnortwechsels
Pflegeversorgung zu stabilisieren, wird sowie unterschiedliche personelle (z. B.
internationalem Pflegepersonal das An- Integrationsbeauftragte) und finanzielle
erkennungsverfahren in Deutschland er- Ressourcen zum Einsatz. Eine deutliche
möglicht. In den vergangenen Jahren ist Angebotslücke zeigt sich jedoch in der
dies allerdings nur bedingt gelungen. Es Gestaltung eines wechselseitigen und
zeigt sich eine hohe Abweichung zwi- insbesondere nachhaltigen Integrationsschen der Zahl der Absolvent*innen und prozesses.
den zuvor eingereichten Anträgen1. Dies
begründet sich u. a. in der Rückkehr der „Die Integration und der Erfolg hängen
Pflegenden in ihre Heimatländer. Zu- davon ab, wie die Mitarbeiter wirklich im
nehmend wird seitens der Einrichtun- Team auf Station ankommen und integgen auch bestätigt, ihr neu rekrutiertes riert werden und egal ob man die ganzen
Personal nach einem erfolgreichen Ab- Rahmenbedingungen plant und schön
schluss an andere Einrichtungen zu ver- macht, wenn da vor Ort was nicht stimmt,
lieren und nicht langfristig für ihr Haus dann funktioniert das Ganze nicht …“
gewinnen zu können. Vor diesem Hinter- (TCK, C_Q/263, sprachlich korrigiert).
grund startete das Hessische Institut für Anhand dieses Zitates einer IntegratiPflegeforschung (HessIP) 2015 im Rah- onsbeauftragten wird deutlich, dass der
men des IQ Netzwerks Hessen eine qua- Einfluss auf die Prozesse seitens der konlitative Studie. Ziel war es, den Prozess zeptionellen Ebene (z. B. Führungsfachder Personalgewinnung und -bindung personen, Integrationsbeauftragte etc.)
über die Integration von internationalen begrenzt ist2. Integrationsarbeit wird
– zumeist im Kontext eines verdichtePflegefachkräften zu stärken und eine
transkulturelle Willkommens- und Aner- ten Arbeitsalltages und mit dem Ziel
kennungskultur in den Einrichtungen zu einer möglichst schnellen Einsatzfähigetablieren.
keit neuer Kolleg*innen – insbesondere
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von den zugewanderten Pflegenden und
den Pflegeteams geleistet. Diese sind für
die Aufgaben im Integrationsprozess jedoch selten sensibilisiert. Darüber hinaus
wird die Integrationsarbeit häufig weder
konzeptionell gerahmt noch honoriert.
Dies führt schnell zu Frustration bei den
Mitarbeiter*innen, insbesondere wenn
bei hoher Fluktuation die gewünschte
Entlastung der Pflegeteams ausbleibt.

Die Rolle des Teams im
Integrationsprozess gestalten

D

as Pflegeteam nimmt im Integrationsprozess eine zentrale Rolle
ein. Das Gefühl der Zugehörigkeit
zum Pflegeteam ist – sowohl aus Sicht der
langjährig Mitarbeitenden als auch der
neu eingewanderten Pflegenden – ein
maßgeblicher Aspekt, in den Einrichtungen zu verbleiben. Nur ein gestärktes Team kann die Herausforderungen
erfolgreich bewältigen, welche ein Integrationsprozess sowie die Einarbeitung
neuer Teammitglieder mit sich b
 ringen.
Deshalb ist es zentral, das gesamte Team
in den Fokus der Aufmerksamkeit zu
stellen und einen dialogorientierten
wechselseitigen Integrationsprozess zu
initiieren. Bedeutsam sind dabei frühzeitige, regelmäßige Teamentwicklungsmaßnahmen, sowohl zur Entwicklung
einer konstruktiven Konfliktkultur als
auch zu einer wertschätzenden Wahrnehmung der Fähigkeiten und Ressourcen untereinander.

Empfehlungen an das Management bzw. die konzeptionelle Ebene
• Konzeptionelle Rahmung des Integrationsprozesses: Definition der Rollen, Aufgaben und
Zuständigkeiten der Leitungen und Pflegeteams im Prozess.
• Anerkennung und Honorierung von Integrationsarbeit und -leistungen.
• Kritische Reflexion von Personalmaßnahmen wie z. B. Rotationsprinzipien, sogenannte
,Einarbeitungs- und Willkommensstationen‘ etc. in Bezug auf die Teamstrukturen.
• Einsatz von max. zwei neuen Mitarbeiter*innen gleichzeitig auf einem Wohnbereich bzw. einer
Station zur Vermeidung einer Überforderung des Teams.
• Regelmäßige Teamentwicklungsmaßnahmen und Möglichkeiten der Supervision.
• Sensibilisierung und Vorbereitung aller am Integrationsprozess beteiligten Personen.
Raum für diskursiven Austausch zu Themen wie Teamkultur, Integration, Einarbeitung und
Pflegeverständnis.

Die Vorbild- und Schlüssel
funktion der Leitungen stärken

B

esonders im Integrationsprozess,
bei der Stärkung der Pflegeteams
sowie in der Gestaltung einer
Willkommens- und Anerkennungskultur nehmen die Stations- bzw. Wohnbereichsleitungen eine Schlüsselfunktion
ein. Dies verdeutlicht auch folgende Aussage einer Pflegefachkraft: „Die Leitungen müssen mehrmals (...) in den ersten
Wochen auch vermitteln. Also Vorbildcharakter haben, den Mitarbeitern vermitteln: das sind wertvolle neue Mitarbeiter, die wir gerne behalten möchten
und die wir hier willkommen heißen“
(TCK GDI_B/337). Nicht immer jedoch
sind die Leitungen auf ihre Rolle im Integrationsprozess vorbereitet, die als sehr
komplex und ungeklärt beschrieben wird.
Sehr schnell kann es im Arbeitsalltag zu
einer Überlastung bzw. Überforderung
der Leitungen kommen, insbesondere
wenn ihre Aufgaben und Zuständigkeiten im Prozess nicht definiert sind. Dies
führt – vor allem im Kontext einer hohen Arbeitsverdichtung – zu einer willkürlichen Übernahme oder Abgabe von
Verantwortung für einzelne Maßnahmen.
Dies steht einer strukturierten und kontinuierlichen Gestaltung des Prozesses
entgegen.

Das Projekt ,TransCareKult – Anerkennungskultur verankern, Bindung stärken‘ des Hessischen Instituts für Pflegeforschung unter der
Leitung von Prof. Dr. phil. Ulrike Schulze wird im
Rahmen des Förderprogramms ,Integration durch
Qualifizierung (IQ)‘ umgesetzt. Seit 2015 ist das
HessIP operativer Partner im IQ Netzwerk Hessen.
Das Qualifizierungskonzept TransCareKult wurde
2019 als IQ Good Practice ausgezeichnet. Weitere
Informationen unter www.hessen.netzwerk-iq.de
sowie unter www.hessip.de.

Qualifizierungskonzept
,TransCareKult‘

U

m die oben beschriebene Angebotslücke zu schließen und einem vorhandenen Bedarf des
Leitungspersonals und des Pflegeteams
an struktureller, fachlicher und persönlicher Unterstützung zu entsprechen, hat
das HessIP das Qualifizierungskonzept
TransCareKult mit inhaltlich fünf unterschiedlichen Qualifizierungsbausteinen
(s. Abb.) entwickelt. Die Umsetzung des
Konzeptes umfasst sowohl die Sensibilisierung von Pflegenden und Leitungen
in Form von Workshops, als auch die
Beratung der sogenannten konzeptionellen Ebene anhand eines entwickelten Empfehlungskataloges. Ab Herbst
2020 startet das HessIP eine neue ,Weiter
bildung zum*r Trainer*in für Team
entwicklung und Integration in Gesundheitsberufen‘. Mit dieser sollen
Mitarbeiter*innen der Gesundheits- und
Pflegeeinrichtungen zur eigenständigen
Umsetzung des Qualifizierungskonzeptes
befähigt werden.
1 vgl. Slotala, L. (2016): Anerkennung ausländischer Pflegeabschlüsse in Deutschland. Verfahren, Anzahl, Verteilung und Entscheidung der
Anträge. In: Pflege 2016, 29(6), 281-288
2 vgl. Gold, C. / Maliki, S. / Smeaton, S. / Tersch,
M. / Schulze, U. (2019): Eine unterkühlte
Willkommenskultur – Ergebnisse einer qualita
tiven Studie zur Situation neu zugewanderter
Pflegender in stationären Einrichtungen.
In: Pflegewissenschaft, 03/04 2019, 130-141

Die fünf Qualifizierungsbausteine des
IQ Projekts TransCareKult

Fotos: Privat

WIE GELINGT EINE WECHSELSEITIGE
INTEGRATION IM PFLEGETEAM?

Sabrina Khamo Vazirabad ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Hessischen Institut für
Pflegeforschung|Projekt
TransCareKult.

Christina Gold ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Hessischen Institut für
Pflegeforschung|Projekt
TransCareKult.

Prof. Dr. phil. Ulrike
Schulze (Frankfurt
University of Applied
Sciences) ist Geschäftsführerin des Hessischen
Instituts für Pflegeforschung und Leitung desJuni 2020
Projektes TransCareKult.
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BLICK ZUM NACHBARN

KOMMT NACH BREXIT UND CORONAKRISE
DER BRAINDRAIN?
Großbritannien
Am 31. Januar endete die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens. Ab 2021 soll das neue
Punktesystem für EU- wie Nicht-EU-Ausländer*innen die Zuwanderung deutlich begrenzen. Expert*innen bezweifeln allerdings, dass Großbritannien auf diese Weise die Folgen
der Coronakrise abfedern kann. Hochqualifizierte Arbeitskräfte und Studierende stimmen
jetzt schon mit den Füßen ab.
Von Petra Plaum
erade noch lief scheinbar alles
rund im Vereinigten Königreich.
Die Arbeitslosenquote : historisch niedrig. Die Stimmung der BrexitVerfechter : bestens. Mehr und mehr
Unternehmer*innen schwärmten in den
Medien von einer erfolgreichen Zukunft,
losgelöst vom Gängelband der EU.

Foto: Christina Bleier

Weniger enthusiastisch zeigten sich vor
Jahren schon Menschen mit Expertise
im Bildungswesen. Die EU-Fördergelder
sowie Möglichkeiten zu grenzüberschreitenden Forschungsprojekten würden
Großbritanniens Universitäten fehlen,
prognostizierte Margaret Hiley Kroeger,

selbstständige Übersetzerin, die im britischen Rutland lebt. Schon beim letzten
clavis-Interview zum Thema Anfang 2017
sah sie den Brexit kritisch – inzwischen
haben sich ihre Befürchtungen erfüllt.
„Der Nationalismus ist aufgeflammt, der
Populismus hat viel an Boden gewonnen“,
bedauert die Britin, die in Großbritannien
und in Deutschland aufwuchs. Sie selbst,
verheiratet mit einem Deutschen, fühle
sich nicht ausgegrenzt, das Klima sei aber
rauer geworden. „Die Nachbarn, die für
den Brexit sind und wissen, wir sind dagegen, sprechen das Thema einfach nicht an,
nach dem Motto: Don’t mention the war“,
kommentiert sie. Andere Zugewanderte
in ihrem Umfeld erlebten Fremdenfeindlichkeit offen. Inzwischen sind mehrere
Verwandte und Freunde der Familie, alle
akademisch gebildet, nach Deutschland
oder in andere EU-Länder umgezogen,
berichtet Hiley Kroeger.

Von Begeisterung zum Stillschweigen
Petra Plaum verlor ihr Herz vor
dreißig Jahren an England, später
auch an Schottland und Nordirland
– ein Grund dafür, dass sie (neben
Politik) auch Anglistik studierte.
Die Fachjournalistin für Medizin
und Bildung hofft auf weitere
Gelegenheiten zu GroßbritannienReisen – nach Coronakrise und
Brexit.
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is Februar 2020 lehnten Pro-Brexit-Unternehmen sich weit aus
dem Fenster, um das Volk darüber zu informieren, wie der Abschied
von der EU die Wirtschaft stärken werde.
Staubsauger-Mogul Sir James Dyson, der
viele seiner Geräte in Asien produzieren lässt, freute sich, beim Import keine
EU-Vorgaben mehr erfüllen zu müssen.
Dame Helena Morrissey, Top-Investmentbankerin und Gründerin des „30% Club“,

der anstrebt, dass künftig mindestens 30
Prozent aller Führungspositionen von
Frauen besetzt werden, nannte den Brexit
vorteilhaft für Frauen. In Medien-Interviews bezeichnete sich Morrissey zwar als
Europäerin, das Problem sei jedoch die
Institution EU: zu viele Befehle, zu viel
Kontrolle.
Seit Beginn der Coronakrise schwärmt
oder tadelt niemand mehr. Fakt ist: Keiner weiß, was kommt. Die Brexit-Verhandlungen sind gestoppt. Nicht nur,
weil der britische Premierminister Boris
Johnson sowie Michel Barnier, EU-Beauftragter für die Brexit-Verhandlungen, an
Covid-19 erkrankten. Sondern vor allem,
weil jede Nation ihren eigenen Überlebenskampf führt von ,flatten the curve‘
bis Wirtschaftrettung und Wahrung des
sozialen Friedens.
Insider wie Michael Clauß, deutscher Botschafter der EU, und der Philosoph und
Rechtswissenschaftler Thom Brooks, Autor von ,Becoming British. EU Citizenship
Examined‘ (Biteback Publishing, 2016),
äußern sich in den Medien unisono: Die
Brexit-Verhandlungen sollten länger ruhen. Die Prioritäten 2020 sind andere.
„Dass die Verhandlungen ruhen, kann
eine Schonfrist bedeuten“, betont auch
Margaret Hiley Kroeger. Nur ein Element
des neuen, unabhängigen Großbritanniens scheint bereits festzustehen: das
neue Punktesystem zur Einwanderung,

das den Systemen Australiens und Kanadas ähnelt. Wer eine Festanstellung
hat – bevorzugt in einem Beruf, für den
britische Bewerber*innen fehlen –, wer
dazu gut Englisch spricht und überdurchschnittlich verdient, darf einreisen und
bleiben, aus EU oder Nicht-EU. Wo die
vielen traditionell mau bezahlten Kräfte
für den Einzelhandel, die Kinder- und
Krankenpflege oder Reinigungsdienste
künftig herkommen sollen – bisher stammen viele aus Polen und Rumänien –, ist
ungeklärt.
Wer mit den Füßen abstimmen kann, tut
es derzeit. Studierende aus dem Ausland,
vermeldeten mehrere Organisationen Anfang April, sind der Coronakrise wegen
in ihre Heimatländer zurückgekehrt.
Das Virus und der Brexit in Kombination, zeichnet sich ab, werden internationale Studierende dauerhaft fernhalten.
Damit gehen den Universitäten nicht
nur kluge Köpfe, sondern auch Millionen an Einnahmen verloren. Gleichzeitig sind viele Wissenschaftler*innen,
pro-europäische Brit*innen wie Zugewanderte, inzwischen dem Ruf von der
Insel ins EU-Ausland gefolgt. Wer seiner Wurzeln oder Ehe wegen die Chance hat, eine EU-Staatsbürgerschaft zu
bekommen, der nutzt diese Chance: Die Zahl der Brit*innen, die diesen Weg gingen, hat sich zwischen 2015
und 2018 versechsfacht. Auf Platz 1 der
neuen Staatsbürgerschaften: die deutsche. Deutschland gewann so 6.250
Bürger*innen dazu.

Wen es am härtesten trifft,
der sitzt fest
iner von ihnen ist der Vater von
Margaret Hiley Kroeger. Seine
Tochter will Britin bleiben und
gleichzeitig Europäerin – ihr Mann und
sie haben den Umzug nach Deutschland
fest ins Auge gefasst. „Nun haben mein
Mann als Wissenschaftler und ich als Freiberuflerin das Glück, einfach in die EU
ziehen zu können“, sagt sie, die meisten
ihrer Übersetzungskunden stammen ohnehin aus dem deutschsprachigen Raum.
„Doch diejenigen in Großbritannien, die

die Folgen der Coronakrise und des
Brexits am härtesten treffen werden, die
können leider nicht weg. Diejenigen proeuropäischen Brit*innen, die sich bisher
frei in Europa bewegen konnten und diese Möglichkeit verlieren werden. Und die
kleinen Leute.“
Es sei denn, kluge Köpfe in Großbritannien und der EU finden doch noch eine
Alternative zum harten No-Deal-Brexit
– einen Weg, den Braindrain einerseits,
den Verlust von niedriger bezahlten, aber
dennoch unverzichtbaren Arbeitskräften
andererseits zu verhindern.

ZAHLEN UND FAKTEN GROSSBRITANNIEN
Staatsform: parlamentarische Monarchie.
Regierungsform: parlamentarische Demokratie.
Einwohner: 66,4 Millionen (Stand: Mitte 2018), davon 56,0 Millionen in England, 3,1 Millionen in
Wales, 5,4 Millionen in Schottland, 1,9 Millionen in Nordirland.
Migrant*innen: 2018 waren 14% der in Großbritannien lebenden Menschen im Ausland geboren.
Die größten Gruppen stammten aus Polen und Indien (jeweils 8,9%; Quelle: The Migration
Observatory, University of Oxford, https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/
migrants-in-the-uk-an-overview/). Im Gesundheitswesen arbeiteten Mitte 2018 12% Nicht-Briten:
6% EU-Bürger*innen, 6% Nicht-EU-Bürger*innen.
Arbeitslosigkeit: Zur Jahreswende 2019/2020 lag die Arbeitslosenquote bei 3,9%
Falls nicht anders angegeben stammen alle Zahlen vom Office for National Statistics, abgerufen
am 12. April 2020: https://www.ons.gov.uk/.

Brexit-Meilensteine

23. Juni 2016: Im Referendum stimmen 51,9% der Wähler für den Ausstieg aus der EU, den Brexit.
29. März 2017: die britische Regierung informiert die EU formell über die Austrittsabsichten.
14. März 2019: Großbritannien lehnt ein erneutes Referendum ab.
24. Juli 2019: Boris Johnson wird Premierminister.
29. Januar 2020: Das EU-Parlament stimmt dem Brexit formal zu.
31. Januar 2020: Der Brexit ist formal gültig, doch Großbritannien bleibt im Binnenmarkt und in
der Zollunion. In der Übergangsphase soll über die zukünftigen Beziehungen verhandelt werden –
sie endet am 31. Dezember 2020.

REZENSION

WAS WEISSE MENSCHEN NICHT
ÜBER RASSISMUS HÖREN WOLLEN,
ABER WISSEN SOLLTEN
Provokant und spannend kommt er daher, der Titel, der im Vorwort noch einmal näher definiert
wird. „Genau genommen“, schreibt Alice Hasters, „müsste das Buch also heißen: ,Was weiße
Menschen nicht über bestimmte Aspekte von Anti-Schwarzem-Rassismus hören wollen, aber
wissen sollten.‘“ Es folgt eine autobiografische Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus.
Die Legitimation, über Rassismus schreiben und urteilen zu können, zieht die Autorin aus ihrer
Existenz als Schwarzer Frau. 							Von Kirsten Sahm

A

lice Hasters führt ihre inhaltli
che Auseinandersetzung mit dem
Thema Rassismus über 
Theorie
und Historie des Begriffs bis hin zu dessen Auswirkungen auf ihre Person: Sie
informiert die Leser*innen über die
Auswirkungen des Kolonialismus, von
Rassentheorien bis hin zur White-Supremacy (Weiße Vorherrschaft)-Bewegung.
Weiterhin zeigt sie seine institutionelle
Verankerung in Bildungseinrichtungen
und die damit verbundene Chancenungleichheit auf und schließt ihre Reflexionen damit, inwieweit sich das Schwarzsein
auf ihr Körpergefühl und die Geschichte
ihrer eigenen Familie ausgewirkt hat.
Hierbei gelingt es ihr, den Begriff Rassismus zu schärfen und seine Verankerung
in der Gesellschaft zu verdeutlichen. Ein
Symptom dieser Verankerung zeigt sich,
der Autorin zufolge, beispielsweise in
der deutschen Sprache, denn diese habe
bisher noch kein geläufiges Wort für
nicht-weiße Menschen hervorgebracht,
das nicht beleidigend oder aber defizitär klänge. So bediene sich der deutsche
Wortschatz gerne im anglo-amerikanischen Sprachraum, um sich dem Thema
Rassismus zu nähern.
„Rassismus (...) ist schon so lang und so
massiv in unserer Geschichte, unserer Kultur und unserer Sprache verankert, hat
unsere Weltsicht so sehr geprägt, dass wir
gar nicht anders können, als in unserer
heutigen Welt rassistische Denkmuster zu
entwickeln.“
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Hasters beleuchtet tradierte Denkmuster
und stellt diese infrage : Besitzt ein halb
Schwarzer und halb weißer Mensch zwei
halbe oder aber vielleicht eine doppelte
Identität? Sie hinterfragt den Maskottchen-Effekt (engl. Tokenism) und sensibilisiert dafür, dass es keinen positiven
Rassismus gibt. Vielmehr macht sie darauf aufmerksam, wie schmerzhaft Mikroaggressionen im Alltag sein können.
Sie beschreibt, wie diese ,Mückenstiche‘
des Alltags im Einzelnen zwar auszuhalten, in der Summe aber sehr schmerzhaft
sind, und zeigt so, dass Rassismus nicht
immer extrem sein muss, sondern im
Alltag stets präsent ist.
Die historische Herleitung kann jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der
Titel des Buches im Ganzen nicht hält, was
er verspricht. Denn die provokante und
interessante These im Titel mündet in einem subjektiven Erfahrungsbericht einer
Schwarzen Frau, die in der Retrospektive
über ihre Bewusstwerdung von Alltagsrassismus berichtet und dafür sensibilisieren möchte, wie salonfähig Rassismus
heutzutage wieder geworden oder immer
noch ist.
„Ich schreibe ,Schwarz‘ groß, denn es bezieht sich nicht auf die tatsächliche Farbe
meiner Haut, schon gar nicht auf eine biologische ,Rasse‘. Es ist meine Selbstbezeichnung, Teil meiner Identität.“

Fakt ist jedoch, dass das, was die Autorin –
qua ihrer Expertise als Schwarze Frau –
als Resultate der Unterdrückung durch
eine white supremacy beschreibt, nur die
Hälfte dessen ausdrückt, was die gesellschaftliche Verhandlung von Rassismus
ausmacht. Ihr Blickwinkel steht demnach als pars pro toto für die gesellschaftliche Aushandlung des Eigenen mit dem
Fremden. Das Phänomen, das Eigene
über das Fremde zu definieren, ist jedoch
ein Vehikel, das dem Menschen ureigen
und regional wie auch weltweit verbreitet ist. Tragisch ist, dass ebendiese Art
und Weise der Abgrenzung in extremen
Fällen in Fremdenhass, Diskriminierung,
Gewalt, Rassentheorien und Unterdrückung mündet.
Alice Hasters bewegt sich mit ihren biografischen Reflektionen über Alltagsrassismus und dessen Bedeutung für
ihre Ich-Werdung als Schwarze Frau in
einem weiß-dominierten Umfeld im
Spannungsfeld eines brisanten und gesellschaftlich äußerst relevanten Diskurses. Doch bleibt an dieser Stelle auch zu
bedenken, dass der Diskurs über Diskriminierung und Alltagsrassismus auch
unter People of Color häufig nicht so klar
geführt wird, wie die Autorin ihn darstellt. Der literarische Beitrag von Alice
Hasters sollte demnach als Denkanstoß
für eine alltagsorientierte und sensible
Rassismusdebatte verstanden werden,
kann aber nicht als progressive Abhandlung über den Umgang mit Andersartigkeit gesehen werden.
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clavis –
der Schlüssel
zur Integration
Es gibt viele unterschiedliche Schlüssel, die die Tore
zum Arbeitsmarkt öffnen. Das Arbeitsmarkt- und
Integrationsmagazin clavis (lat. = Schlüssel) berichtet über
diese vielfältigen Wege hin zu einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration von Migrant*innen und lässt Stimmen
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zu Wort
kommen.
clavis richtet sich an Entscheidungsträger*innen aus
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Bildung, Wissenschaft
sowie an Migrantenorganisationen, kirchliche Träger,
Kommunen, Arbeitsagenturen, Universitäten, Hochschulen
und Stiftungen.
clavis wird im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ)
veröffentlicht.
clavis erscheint dreimal jährlich und kann unter
clavis@zwh.de kostenfrei abonniert werden.
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