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Die Caritas unterstützt stark von Ausgrenzung betroffe-
ne Personengruppen und setzt sich bereits seit Länge-
rem für schutzbedürftige Flüchtlinge und MigrantInnen 
in ganz Europa ein. Neben Soforthilfe und humanitärer 
Hilfe in Herkunfts- und Transitländern sorgt die Ca-
ritas auch in europäischen Aufnahmeländern für die 
Bereitstellung von Diensten wie Rechtsberatung, Woh-
nungsvermittlung und Sprachdienstleistungen sowie 
Beratung und psychosoziale Betreuung. Außerdem 
begleitet die Organisation MigrantInnen auf ihrem 
Bildungs- und Arbeitsweg, vermittelt Unterstützung 
für die Familienzusammenführung und bietet weitere 
langfristige Hilfsleistungen an, z. B. im Bereich Integ-
ration. 

Die schwierige wirtschaftliche Lage hat in den vergan-
genen Jahren zu staatlichen Sparmaßnahmen geführt 
– mit negativen Folgen für Dienstleistungen, Integra-
tionsmaßnahmen und die Fähigkeit von Kommunen 
und anderen lokalen Akteuren, den Bedürfnissen vor 
Ort angemessen zu begegnen. Da Integration in aller 
Regel auf lokaler Ebene stattfindet, gilt es besonders in 
dieser Hinsicht viele Hindernisse zu meistern, beson-
ders weil die Politik in manchen Fällen Wirtschafts-
argumente als Rechtfertigung für die mangelhafte Be-
reitstellung von Dienstleistungen für schutzbedürftige 
BürgerInnen vorbringt.

Diese Situation hat sich weiter zugespitzt, seit im Som-
mer 2015 Tausende neue MigrantInnen nach Europa 
kamen. Caritas Europa setzt sich für ein inklusives 
Europa ein, in dem die Integration von MigrantInnen 
auf gegenseitigem Dialog und geteilten Rechten und 
Pflichten basiert. Wir müssen die Willkommenskultur 
in unserer Gesellschaft stärken und immer mehr Orte 
der Begegnung und des Dialogs schaffen. 

Angesichts der großen Anzahl an notleidenden und 
schutzbedürftigen Flüchtlingen und MigrantInnen in 
Europa ist es vielerorts die Caritas, die die so dringend 
benötigten Dienstleistungen anbietet. Oft verlassen sich 
Regierungen darauf, dass gemeinnützige Organisatio-
nen und NGOs diese Lücke füllen. Doch Regierungen 
sind nach wie vor in der Verantwortung, Integrations-
pläne und -maßnahmen zu erarbeiten, zu überprüfen 
und umzusetzen, integrative Gesellschaften zu schaf-
fen und im Sinne erfolgreicher Integration die Bedürf-
nisse von MigrantInnen in den entsprechenden Strate-
gien zu berücksichtigen (Mainstreaming). Weder die 
Caritas noch andere NGOs können den Staat ersetzen 

– sie können ihm lediglich zur Seite stehen. Und damit 
spielen sie insbesondere deshalb eine wichtige Rolle, 
da erfolgreiche Integrationsprozesse dynamische Netz-
werke bestehend aus vielen verschiedenen Akteuren 
auf unterschiedlichen Ebenen erfordern. Hier liegt die 
wirkliche Stärke der Caritas : die Fähigkeit, vertrauens-
volle Beziehungen mit den Betroffenen aufzubauen, 
und zwar zusammen mit den Kommunen vor Ort und 
wichtigen Interessengruppen. 

Ziel dieses Berichts ist es, einige Erfahrungen vorzu-
stellen, die die Caritas in ihrer Arbeit – oft gemein-
sam mit anderen Akteuren – gemacht hat. Manche der 
vorgestellten Praktiken sind recht innovativ, während 
andere schlicht und einfach eine wichtige Bedarfslü-
cke in Ländern füllen, in denen kaum nennenswerte 
Integrationspraktiken existieren. Der Bericht zeigt ei-
nige der Hürden auf, denen sich MigrantInnen wäh-
rend des Integrationsprozesses gegenübersehen, und 
behandelt die Erfahrungen der Caritas beim Aufbauen 
von vertrauensvollen Beziehungen, die für ein starkes 
Miteinander von MigrantInnen und Aufnahmegesell-
schaften sorgen. Es ist für MigrantInnen in Europa 
faktisch äußerst schwierig, ihr volles Potenzial zu ent-
falten. Die Caritas setzt sich für die Überwindung all 
dieser unterschiedlichen Hürden ein und möchte der 
Politik Impulse geben zur Schaffung einer Gesellschaft 
mit integrativer Beteiligung, in der MigrantInnen und 
Aufnahmegemeinschaften gemeinsam in die Lage ver-
setzt werden, auf eine solidarische Gesellschaft hinzu-
arbeiten. 

Dieser Bericht ist lösungsorientiert und gibt einen 
Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Fi-
nanzierung von Maßnahmen zur Integration und so-
zialen Inklusion. Er enthält zudem Vorschläge zum 
Erreichen dieses Ziels für die Regierungen, Institutio-
nen und Kommunen der Aufnahmeländer sowie für 
die MigrantInnen selbst. Insgesamt geht aus den be-
schriebenen Erfahrungen hervor, dass die Arbeit mit 
den Aufnahmegemeinschaften ebenso wichtig ist wie 
die Arbeit mit MigrantInnen, wenn man Einstellungen 
ändern und zu einem positiven und konstruktiven Dis-
kurs beitragen möchte. In einigen Fällen wird deutlich, 
dass selbst mit begrenzten Mitteln viel erreicht werden 
kann.  

Vorwort
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Die Caritas verwendet den Begriff „MigrantInnen“ im 
Sinne der Vereinten Nationen und meint damit Per-
sonen, die das Land ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
wechseln. Das Land des gewöhnlichen Aufenthalts ist 
das Land, in dem eine Person lebt, d. h. in dem sie 
über einen Ort verfügt, an dem sie normalerweise die 
tägliche Ruhezeit verbringt1. Der Begriff bezieht sich 
auf ImmigrantInnen, Flüchtlinge, Personen mit subsi-
diärem Schutzstatus, Asylsuchende, Personen, die an-
dere Formen des Schutzes suchen, irreguläre Migran-
tInnen und RückkehrerInnen2.

Die Caritas interagiert tagtäglich mit MigrantInnen in 
ganz Europa und bekommt hautnah mit, wie mühselig 
die Prozesse der Integration3 und sozialen Inklusion 
für sie sein können. Da sind einmal die unmittelbaren 
Schwierigkeiten, manchmal sogar humanitärer Natur, 
vor denen frisch eingetroffene MigrantInnen stehen. 
Und dann gibt es noch die etwas langfristigeren kultu-
rellen, strukturellen und wirtschaftlichen Hürden, die 
MigrantInnen an der uneingeschränkten Teilhabe in 
den Aufnahmegemeinschaften hindern.

MigrantInnen, die sich in einem fremden Land und 
einer neuen kulturellen und sozio-ökonomischen Um-
gebung wiederfinden, werden zwangsläufig mit einer 
Reihe von Hindernissen konfrontiert. Hinzu kommen 
ein Gefühl der Unsicherheit sowie fehlende Bezugs-
punkte und Netzwerke. All dies kann zu verringer-
tem Selbstwertgefühl, dem Verlust der eigenständigen 
Handlungskapazität und einem Gefühl der Entfrem-
dung gegenüber der Aufnahmegesellschaft führen.

Laut Erkenntnissen der Caritas hängen die größten 
Hindernisse für erfolgreiche Integration mit folgenden 
Faktoren zusammen : starke Ungleichheit, Diskrimi-

nierung, eingeschränkter Zugang der MigrantInnen 
zu ihren Rechten sowie die einhergehende gefühlte 
Machtlosigkeit von MigrantInnen in der jeweiligen 
Aufnahmegesellschaft. Dies ist eng mit der oftmals 
negativen Weise verknüpft, in der die Aufnahmege-
meinschaften MigrantInnen wahrnehmen. So setzt sich 
in Ermangelung einer integrativen Gesellschaft häufig 
ein Klima der Angst durch, in dem Vertrauen und So-
lidarität nur schwer zu finden sind und welches einen 
idealen Nährboden für Gerüchte, Vorurteile und Res-
sentiments bietet. Und dies hängt wiederum mit der 
schwierigen wirtschaftlichen Lage in den Aufnahmege-
meinschaften zusammen. Die Caritas hat die Erfahrung 
gemacht, dass eine solch feindselige Umgebung viel 
mit der jeweiligen politischen Führung eines Landes 
und mit unzulänglichen Sozialschutzsystemen zu tun 
hat. Bei der Suche nach Lösungen für die bestmögli-
che Integration von MigrantInnen lohnt sich ein Blick 
auf die Unterschiede zwischen den Sozialsystemen der 
verschiedenen Länder. 

Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick 
über einige von der Caritas identifizierte Hürden, die 
es für erfolgreiche Integration zu überwinden gilt. Sie 
werden in drei verschiedene Dimensionen eingeteilt : 
kulturelle, strukturelle und sozio-ökonomische Hin-
dernisse. Diese Aufteilung soll keine starre Klassifizie-
rung darstellen, sondern ist vielmehr als allgemeine 
Einteilung gedacht, um Integration als übergreifenden 
Prozess zu erfassen, der über das rein wirtschaftliche 
Element hinausgeht. Diese drei Dimensionen sind eng 
miteinander verknüpft, ebenso wie die Maßnahmen, 
die zur Überwindung dieser Hindernisse erarbeitet 
und umgesetzt werden sollten.
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Die Caritas hat die Erfahrung gemacht, dass die Per-
sönlichkeit und Bewältigungsstrategien von Migran-
tInnen wichtige Faktoren sind, die den Integrati-
onsprozess beeinflussen. Damit MigrantInnen sich 
„integriert“ fühlen können, benötigen sie denselben 
Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten, Wohn-
raum, Sprache und Sozialleben wie die einheimische 
Bevölkerung. Allerdings wird Integration im Migrati-
onskontext unter den herrschenden politischen und 
kulturellen Paradigmen meist mit Assimilation gleich-
gesetzt. Damit wird die Verantwortung für die An-
passung an einen neuen Kontext hauptsächlich auf 
die MigrantInnen übertragen (beispielsweise durch 
die Annahme lokaler Bräuche und kultureller Wer-
te)4. Das multikulturelle Zusammenleben gestaltet 
sich jedoch schwierig, wenn die Aufnahmegesell-
schaft den Sitten, Bräuchen5 und Werten anderer 
Menschen gleichgültig gegenübersteht.

Kulturelle und religiöse Hindernisse können einer-
seits als diejenigen Hemmnisse definiert werden, die 
MigrantInnen daran hindern, sich als wichtigen Teil 
der Gesellschaft zu begreifen und dementsprechend 
zu handeln; und andererseits als diejenigen Fakto-
ren, die die Aufnahmegemeinschaften davon abhal-
ten, die kulturellen Unterschiede zwischen sich und 
den MigrantInnen zu verstehen und zu akzeptieren. 
Öffentliche Einrichtungen und zivilgesellschaftliche 
Akteure spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum 
geht, im Aufnahmeland ein Klima des gegenseitigen 
Verständnisses zu schaffen und gleichzeitig Vorurtei-
le und die Angst vor dem Fremden zu bekämpfen. 
Diskriminierung ist eine der Hürden, die am schwers-
ten zu überwinden ist und die der uneingeschränkten 
Teilhabe und Integration von MigrantInnen erster und 
zweiter Generation im Weg steht.

Die in jüngster Vergangenheit eintreffenden MigrantIn-
nen kommen in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation und 

stellen eine Herausforderung für Europa dar : die eu-
ropäischen Werte sind bereits angeschlagen, und Po-
pulismus ist in ganz Europa auf dem Vormarsch. Oft 
werden die Bedenken von Aufnahmegemeinschaften 
bezüglich Migration von der Politik nicht ernst genom-
men, was zu einer Verschärfung des Problems beiträgt. 
Viele politische Parteien haben versucht, die Bevölke-
rung durch das Schüren von Angst vor MigrantInnen 
hinter sich zu bringen. Zu diesem Zweck wird Migra-
tion oft mit stärkerem Wettbewerb um eine begrenzte 
Zahl an Arbeitsplätzen verknüpft und die Furcht vor 
radikalem Terrorismus in Europa – in Verbindung 
mit einer bestimmten religiösen Zugehörigkeit – im-
mer stärker angeheizt. Massenmedien, soziale Medien 
und politische Bewegungen spielen häufig ebenfalls 
eine negative Rolle, indem sie falsche Informationen 
weitergeben, Stereotypen verbreiten und populistische 
Anti-Migrations-Standpunkte vertreten. Dadurch ent-
steht eine polarisierende Dynamik und MigrantInnen 
werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt.

Es besteht das Risiko, dass sowohl das Leben der 
MigrantInnen vor ihrer Ankunft im Aufnahmeland als 
auch ihre Fähigkeiten, zur neuen Gesellschaft beizu-
tragen, vollkommen ignoriert bzw. vernachlässigt wer-
den. Vielmehr wird von den MigrantInnen erwartet, 
dass sie ihre Sicht auf die Dinge und ihren kulturellen 
Hintergrund abstreifen und die lokalen Normen und 
Gewohnheiten annehmen. Eine negative Wahrneh-
mung von MigrantInnen innerhalb der Aufnahmege-
meinschaft kann zu einem Klima der Angst sowie ei-
nem Mangel an Vertrauen und Solidarität führen, was 
in der Ausgrenzung und Stigmatisierung von Migran-
tInnen resultiert.

Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise haben die 
Aufnahmeländer versagt, wenn es darum geht, die 
positiven Auswirkungen von Migration für die Auf-
nahmegesellschaften aufzuzeigen. Stattdessen lassen 

KULTURELLE HINDERNISSE
Begrenzte Akzeptanz durch und eine geringe Interaktion mit der 
jeweiligen Aufnahmegemeinschaft
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sie zu, dass die Öffentlichkeit politische Maßnahmen 
zur Integration von MigrantInnen als Bedrohung für 
die Dienstleistungen für Einheimische wahrnimmt. In 
der Folge schlägt MigrantInnen oft Feindseligkeit und 
Diskriminierung entgegen, weil man sie für die wirt-
schaftlichen Probleme Europas verantwortlich macht 
und sie als eine Bedrohung der Aufnahmegesellschaft 
ansieht. Die Caritas ist der Ansicht, dass diese Span-
nung zwischen den Interessen der MigrantInnen und 
den Interessen schutzbedürftiger Angehöriger der ein-
heimischen Bevölkerung auf wirtschaftliches Versagen 
und auf den Wettbewerb um begrenzte staatliche Un-
terstützung zurückzuführen ist. Um den nötigen sozia-
len Zusammenhalt zur Förderung der Integration von 
MigrantInnen zu erzielen, müssen daher mehr soziale 
Investitionen getätigt und Strategien erarbeitet werden, 
um integrative Sozialschutzsysteme zu finanzieren. 

Darüber hinaus findet in Europa kein ausreichender 
religiöser Dialog statt und das Verständnis über andere 
Religionen und Weltanschauungen ist begrenzt. Dies 
scheint insbesondere für den Islam zu gelten. In ganz 
Europa gibt es die Tendenz, den Islam mit Terroris-

mus und extremem Fundamentalismus gleichzusetzen, 
anstatt ihn als eine Religion anzusehen, die von Milli-
onen von Menschen auf der ganzen Welt in Frieden 
ausgeübt wird. Oftmals besteht kein oder wenig Kon-
takt zwischen MigrantInnen und Einheimischen und es 
gibt daher kaum Gelegenheit, Vorurteile oder falsche 
Informationen zu entkräften. Da kaum Möglichkeiten 
oder Orte existieren, an denen sich die verschiedenen 
Gruppen treffen, interkulturelle oder interreligiöse Er-
fahrungen austauschen und sich einander annähern 
können, kommt kein Dialog zwischen den Gemein-
schaften bzw. Netzwerken vor Ort zustande. Dies trägt 
wiederum dazu bei, dass polemische Rhetorik auf of-
fene Ohren stößt. Gleichzeitig ist es für Regierungen 
wichtig, ihre BürgerInnen zu schützen und für die na-
tionale Sicherheit zu sorgen. Ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung könnte daher sein, soziale Inklusion 
als Grundbedürfnis sicherzustellen und zu fördern, um 
zu verhindern, dass desillusionierte Jugendliche und 
Erwachsene sich fundamentalistischen Gruppen an-
schließen.

9
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STRUKTURELLE HINDERNISSE
Begrenzter Zugang zu grundlegenden Rechten und Dienstleistungen

Neben zahlreichen kulturellen und religiösen Hinder-
nissen werden MigrantInnen außerdem mit einer Rei-
he von strukturellen Barrieren konfrontiert, was ihren 
Zugang zu einer legalen Beschäftigung, finanzieller 
Unabhängigkeit und einem gesicherten Aufenthalts-
recht angeht. Strukturelle Hindernisse sind Bedingun-
gen, die MigrantInnen davon abhalten, grundlegende 
Rechte und Dienstleistungen wie z. B. Gesundheitsfür-
sorge, Bildungsleistungen usw. wahrzunehmen. 

MitarbeiterInnen der Caritas haben die Erfahrung ge-
macht, dass die erste und häufigste Hürde der fehlen-

de bzw. eingeschränkte Rechtsstatus der MigrantInnen 
und der damit zusammenhängende Mangel an Doku-
menten (Aufenthaltserlaubnis, Personalausweis) ist. 
Solche Dokumente werden aber häufig benötigt, um 
Gesundheits- und Bildungsleistungen in Anspruch zu 
nehmen, ein legales Beschäftigungsverhältnis einzu-
gehen, ein Bank- oder Bibliothekskonto zu eröffnen, 
eine Wohnung zu mieten, ein Telefon anzumelden, 
usw. Mit anderen Worten : Ohne ein gesetzliches Blei-
berecht stehen MigrantInnen vor großen strukturellen 
Hindernissen. 

In manchen Ländern werden undokumentierte MigrantInnen kriminalisiert, wodurch sie sich in einer rechtlichen 

Grauzone bewegen und keinen Zugang zu Wohnraum, zur Gesundheitsfürsorge oder zu anderen Grundversor-

gungsleistungen haben. Hinzu kommt, dass in manchen Ländern selbst die Dienstleister kriminalisiert werden, 

die diesen schutzbedürftigen Menschen helfen möchten. Im Süden und Südwesten Europas hat der rapide An-

stieg im Intensivanbau von frischem Obst und Gemüse gekoppelt mit von der Regierung diktierten Saisonar-

beiterquoten dazu geführt, dass viele landwirtschaftliche SaisonarbeiterInnen auf illegalem Weg nach Europa 

kommen. Undokumentierte MigrantInnen6 genießen keinen Schutz und werden daher oft ausgebeutet. Sie sind 

weder rechtlich anerkannt noch können sie ihre grundlegenden Menschenrechte wahrnehmen. Da sie in ständi-

ger Angst vor der Abschiebung leben, sind diese MigrantInnen leichte Beute für Erpressung und unmenschliche 

Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Unbegleiteten Minderjährigen7, die einem besonders hohen Risiko von Misshandlung und Ausbeutung aus-

gesetzt sind8, drohen aufgrund ihres Rechtsstatus ebenfalls unmenschliche Bedingungen. In manchen Fällen 

werden Minderjährige aufgrund ihres Migrationsstatus direkt bei der Ankunft inhaftiert. Sie benötigen spezielle 

Unterkünfte und Dienstleistungen, um sie zu schützen. Häufig lässt man sie nicht zu ihrer Familie weiterreisen, die 

sich bereits in Europa befindet. Viele Minderjährige haben Entsetzliches durchgemacht – Krieg, Gewalt, sexuelle 

Gewalt – und benötigen posttraumatische Unterstützung, Rechtsberatung und weitere Hilfe für den Zugang zu 

Informationen und die Gewährleistung ihrer Rechte9.
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In Ländern, in denen das Sozialhilfesystem an den 
Wohnsitz gekoppelt ist, haben Personen ohne Aufent-
haltserlaubnis oder festen Wohnsitz zu den meisten 
Dienstleistungen keinen Zugang10. Auch ist es ohne 
Rechtsstatus und eingetragenen Wohnsitz oft nicht 
möglich, ein Bankkonto zu eröffnen. Selbst wenn ein 
Migrant über einen offiziellen Rechtsstatus verfügt und 
daher ein Bankkonto eröffnen darf, kann die Regie-
rung die Bank auffordern, das Konto einzufrieren und 
den Zugang zu verweigern, wenn sich an diesem Sta-
tus aus irgendwelchen Gründen etwas ändert. 

In Bezug auf Wohnraum gibt es eine Reihe von Fak-
toren, die MigrantInnen den Zugang zu einer sicheren 
und erschwinglichen Unterkunft versperren, so zum 
Beispiel Sprachbarrieren, eingeschränkte Teilnahme-
möglichkeit an entsprechenden Konsultationen, feh-
lender Arbeitsvertrag bzw. Einkommensnachweis und 
Diskriminierung seitens der VermieterInnen. Was den 
möglichen Zugang zu Sozialwohnungen angeht, so 
haben MigrantInnen unter Umständen Schwierigkei-
ten, weil sie mit dem System nicht vertraut sind; weil 
nicht genügend Sozialwohnungen zur Verfügung ste-
hen und die Wartelisten sehr lang sind; weil besondere 
Bedürfnisse nicht beachtet werden; oder weil die Miet-
bedingungen unverhältnismäßig und undurchführbar 
sind. Hinzu kommt häufig das Problem der sozialen 
Segregation und eine Konzentration in erwerbsschwa-
chen und benachteiligten Stadtteilen. Mancherorts ist 
es mittlerweile die Norm, dass MigrantInnen in über-
füllten und unzulänglichen Unterkünften leben, wäh-
rend anderswo diese Schwierigkeiten dazu beigetra-
gen haben, dass MigrantInnen die Obdachlosigkeit 
droht oder sie bereits obdachlos geworden sind. 

Häufig gibt es in den Aufnahmeländern keine spe-
ziellen Gesundheitsprogramme für MigrantInnen, in 
deren Rahmen beispielsweise Notfalluntersuchungen 
und Unterstützung für durch Krieg oder andere Ge-

schehnisse traumatisierte Personen angeboten werden. 
Zudem fehlt es oft an altersgerechten Gesundheitsleis-
tungen für unbegleitete Minderjährige sowie an ge-
schlechtssensibler Gesundheitsversorgung für Frauen. 
Besonders besorgniserregend ist dies auch deshalb, 
weil Minderjährige und Frauen zu den schutzbedürf-
tigsten MigrantInnen zählen. Unter ihnen befinden sich 
viele Opfer von Gewalt, Menschenhandel und Folter 
sowie Personen, die aufgrund der gefährlichen Migra-
tionsrouten Traumata davongetragen haben. Aus all 
diesen Gründen werden professionelle und speziell 
zugeschnittene psychologische Beratungsdienste und 
körperliche Pflegeleistungen dringend benötigt. Die 
bereitgestellten Gesundheitsleistungen nehmen nicht 
immer Rücksicht auf die kulturelle Herkunft und die 
kulturellen Praktiken der MigrantInnen, was jedoch 
sehr wichtig wäre. Zudem wirkt sich der eingeschränk-
te Zugang zu Gesundheitsdiensten ganz eindeutig 
nachteilig auf das Wohlbefinden der MigrantInnen aus 
sowie auf ihre Fähigkeit, für sich selbst und ihre Fami-
lienangehörigen zu sorgen. 

Im Bildungsbereich lassen nur sehr wenige Schu-
len professionelle Gutachten darüber erstellen, was 
MigrantInnen in ihrem Heimatland gelernt haben, und 
„MigrantInnen im schulpflichtigen Alter erhalten nur 
selten zusätzliche Hilfe zum Eintritt in die Vorschuler-
ziehung, Berufsausbildung oder Hochschulbildung, 
oder zur Vermeidung eines vorzeitigen Abbruchs“11. 
In manchen Ländern gibt es Einschränkungen beim 
Zugang zum traditionellen Schulsystem, die von Alter 
und Migrationsverlauf abhängen. Wenn beispielsweise 
ein stark traumatisierter Flüchtling von über 16 Jahren 
in einem Land ankommt, wird ihm oder ihr in der Re-
gel der Zugang zum klassischen Schulsystem verwehrt, 
da davon ausgegangen wird, dass er/sie die Sprache 
der Aufnahmegesellschaft nicht schnell genug erlernen 
und seine/ihre traumatischen Erlebnisse nicht schnell 
genug verarbeiten wird12. 
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SOZIO-ÖKONOMISCHE  
HINDERNISSE
 Begrenzter Zugang zu Ressourcen und Partizipation

Foto : Isabel Corthier 

Caritas Belgien

Zwar könnte man sozio-ökonomische Barrieren the-
oretisch auch unter den strukturellen Hindernissen 
zusammenfassen, allerdings verlangen die Themen 
Beschäftigung und gesellschaftliche Teilhabe geson-
derte Aufmerksamkeit. Dies hängt zum Teil damit 
zusammen, dass Regierungen durchgehend dazu 
neigen, sozio-ökonomischen Erfolg direkt mit gelun-
gener Integration in Verbindung zu bringen. Obwohl 
Staaten die Bedeutung betonen, die der Zugang zum 
Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Mobilität von 
MigrantInnen hat, stehen MigrantInnen in den Be-

reichen Beschäftigung und gesellschaftliche Teilhabe 
vor einer Reihe von Hindernissen.

Arbeitsrechtliche Vorschriften und Engstirnigkeit ma-
chen es MigrantInnen schwer, zügig in den Arbeits-
markt einzusteigen. Bürokratische Hürden und die 
hohen Kosten, die mit der Anerkennung früherer Qua-
lifikationen, Bildungsabschlüsse und anderer Fähigkei-
ten einhergehen, verschärfen das Problem noch weiter. 
Auch dauert die Arbeitsmarktintegration für Flüchtlin-
ge länger13. Hinzu kommt, dass es Asylsuchenden im 
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Kinder oder andere betreuungsbedürftige Personen 
kümmern, kann es für sie schwierig sein, Zugang zu 
Sprachkursen und Berufsausbildung sowie zu Schul-
bildung und Gesundheitsdiensten (insbesondere auch 
psychosoziale Unterstützung) zu erhalten. Eine mögli-
che Hürde zum Arbeitsmarkt ist dabei nicht nur die Er-
wartung, dass Mütter sich um ihre Kinder zu kümmern 
haben, sondern auch die hohen Kosten von Kinderbe-
treuung oder Kindergärten.

Hinzu kommt, dass für MigrantInnen mit einer Be-
schäftigung nicht automatisch auch gesellschaftliche 
Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement einher-
geht. Selbst auf lokaler Ebene werden MigrantInnen 
meist nicht in Entscheidungsprozesse mit einbezo-
gen. Wenn sie nicht die Staatsbürgerschaft des Auf-
nahmelandes besitzen, dürfen sie oft nicht wählen 
gehen. In manchen europäischen Staaten erhalten 
Kinder von MigrantInnen erst nach mehreren Jahren 
des rechtmäßigen Aufenthalts die Staatsbürgerschaft. 
Manchmal müssen sie hierfür erst zum Arbeitsmarkt 
beigetragen haben. Die Tatsache, dass sie (vorerst) 
nicht die Staatsbürgerschaft innehaben und nur über 
eingeschränkte politische Rechte verfügen, sollte 
nicht dazu führen, dass MigrantInnen sich nicht an 
bestimmten Foren oder Verbänden beteiligen oder 
gesellschaftlich engagieren können. Doch leider sind 
Migrationsverbände oft geschwächt und nicht in der 
Lage, die Interessen der MigrantInnen angemessen 
zu vertreten. Häufig versuchen andere Organisati-
onen, die in den Bereichen Migration und soziale 
Inklusion tätig sind, wie beispielsweise NGOs, kirch-
liche Vereine und Gewerkschaften, MigrantInnen 
im Kampf um ihre Rechte zu unterstützen und sich 
für ihre politische Repräsentation einzusetzen. Diese 
Barrieren halten MigrantInnen in aller Regel davon 
ab, soziale Beziehungen zu formen und zu unterhal-
ten, und wichtigen Netzwerken, Vereinen und Orga-
nisationen beizutreten16.

Nach diesem kurzen Überblick über verschiedene 
Integrationshemmnisse soll der folgende Abschnitt 
die Vision der Caritas für ein inklusives Europa dar-
legen und die Voraussetzungen für erfolgreiche Inte-
gration erläutern. 

Unterschied zu Flüchtlingen meist nicht erlaubt ist, bei 
der Ankunft im Zielland eine Arbeit anzunehmen, son-
dern sie erst die endgültige Entscheidung über ihren 
Antrag oder den Ablauf einer bestimmten Frist abwar-
ten müssen, bevor sie Zugang zum Arbeitsmarkt erhal-
ten. Weil ihr Zugang zum Arbeitsmarkt beschränkt ist, 
sind Flüchtlinge wie Asylsuchende unter Umständen 
gezwungen, unter nicht regulierten, gefährlichen, er-
niedrigenden oder ausbeuterischen Bedingungen zu 
arbeiten. Dies wiederum setzt sie weiteren Risiken aus; 
so werden Frauen und Kinder ohne eigenes Verschul-
den häufig Opfer von sexueller Ausbeutung und Men-
schenhandel. Die Einschränkung des zügigen Zugangs 
zum Arbeitsmarkt für Asylsuchende kann die Aufnah-
megemeinschaft außerdem teuer zu stehen kommen : 
nicht nur in Form der nicht genutzten Humanressour-
cen, sondern auch in Form von staatlichen Beihilfen 
und Unterstützungszahlungen.

Selbst wenn MigrantInnen eine Arbeitsstelle finden, ist 
das kein Garant für eine gelungene Integration. Das 
Beschäftigungsniveau der MigrantInnen ist niedriger 
als das der einheimischen Bevölkerung (53 % im Ver-
gleich zu 65 %), und sie sind stärker von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffen (49 % im Gegensatz zu 
22 %14. MigrantInnen nehmen regelmäßig Stellen an, 
die nicht ihren Qualifikationen entsprechen, werden 
schlechter bezahlt als Einheimische und haben weni-
ger Chancen auf beruflichen Aufstieg. Im Ausland aus-
gebildete MigrantInnen sind doppelt so häufig für ihre 
Arbeit überqualifiziert wie Angehörige der Aufnah-
megemeinschaft. Oft verfügen MigrantInnen nur über 
befristete Verträge und müssen Arbeitsbedingungen in 
Kauf nehmen, die an Ausbeutung grenzen. 

So sind insbesondere weibliche MigrantInnen von 
Mehrfachdiskriminierung bedroht und haben Schwie-
rigkeiten, gut bezahlte Arbeit zu finden. Es klafft eine 
riesige geschlechtsspezifische Lücke sowohl in der 
Beschäftigungsquote der einheimischen Bevölkerung 
als auch unter MigrantInnen15. Viele Migrantinnen 
müssen sich trotz möglicher in ihren Heimatländern 
erworbener Hochschulabschlüsse mit Haushaltsarbeit 
zufriedengeben. Insbesondere dann, wenn sie allein-
erziehend sind oder erwartet wird, dass sie sich um 
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Für die Caritas bedeutet ein inklusives Europa17 ein 
aufnahmebereites Umfeld mit gleichem Zugang zu Gü-
tern und Dienstleistungen für alle. In einem inklusiven 
Europa werden alle Menschen in die Lage versetzt und 
ermutigt, sich in ihrer Gemeinschaft und in der Gesell-
schaft zu engagieren18, und ihr Beitrag zum sozialen 
und kulturellen Leben wird anerkannt und geschätzt. 
Dies bedeutet, dass alle Formen der Diskriminierung 
bekämpft werden und dass Personen, die arm oder 
marginalisiert sind, befähigt werden, an den Entschei-
dungsprozessen teilzuhaben, die ihr Leben betreffen. 
Außerdem werden die nötigen Strukturen geschaffen 
um sicherzustellen, dass alle Personen in Würde leben 
und ihren Lebensstandard und ihr Wohlbefinden ver-
bessern können.

In einem inklusiven Europa leben die Menschen in 
Frieden, Freiheit und Solidarität zusammen, mit un-
eingeschränktem Respekt für die Menschenrechte 
und sozialen Rechte und der Möglichkeit einer jeden 
Person, Familie und Gemeinschaft, sich weiterzuent-
wickeln. Europa steht für eine Wertegemeinschaft, in 
der Diversität geschätzt wird. Die Menschen leben und 
interagieren in einem Geist gegenseitigen Dienstes19   

und Vertrauens, und sie bauen gemeinsam das Haus 
Europa, das die Heiligkeit der menschlichen Person 
in den Mittelpunkt rückt und das auf den Menschen 
schaut, ihn verteidigt und schützt20. Europa begreift 
und praktiziert wahren sozialen Zusammenhalt und 
die Solidarität zwischen dem Norden und dem Süden, 
dem Osten und dem Westen der Welt.

In einem inklusiven Europa werden die Stimmen der 
Armen gehört und die für sie eintretenden Organisati-
onen geschätzt und vor Kriminalisierung geschützt. Ein 
inklusives Europa bringt eine starke Zivilgesellschaft 
hervor, die uneingeschränkt an einem offiziellen Dia-
log zwischen Staat und Wirtschaft teilnimmt. In einer 
erneuerten christlichen Ökumene und im Dialog mit 
anderen Religionen begegnen die Kirchen in Europa – 
und auch die Caritas – der Gesellschaft mit Liebe und 
als Begleiter, um als Brücke der Begegnung und des 
Dialogs für alle Menschen guten Willens zu dienen. 

Diese Auffassung eines inklusiven Europas muss allen 
Diskussionen über die Integration von Flüchtlingen 
und MigrantInnen zugrunde liegen. 

Die Caritas betrachtet Integration als einen „dynami-
schen, multidirektionalen Prozess, in dem Neuan-
kömmlinge und die Aufnahmegemeinschaften basie-

rend auf einer gemeinsamen Verpflichtung zu Toleranz 
und Gerechtigkeit absichtsvoll zusammenarbeiten, um 
eine sichere, aufnahmebereite, dynamische und soli-
darische Gesellschaft zu erschaffen.“21 Hierbei muss es 
auch um die Aufteilung von Pflichten und Verantwort-
lichkeiten zwischen MigrantInnen und der Aufnahme-
gemeinschaft gehen. In seiner Ansprache für das beim 
Heiligen Stuhl akkreditierte diplomatische Korps im 
Januar 2016 sagte Papst Franziskus : 

„Ich möchte daher meine Überzeugung bekräftigen, 
dass Europa, unterstützt durch sein großes kulturelles 
und religiöses Erbe, die Mittel besitzt, um die Zent-
ralität der Person zu verteidigen und um das rechte 
Gleichgewicht zu finden in seiner zweifachen morali-
schen Pflicht, einerseits die Rechte der eigenen Bürger 
zu schützen und andererseits die Betreuung und die 
Aufnahme der Migranten zu garantieren.“22

In den Augen der Caritas findet Integration im ge-
samten Gesellschaftsgefüge statt und impliziert Ge-
genseitigkeit ebenso wie geteilte Rechte und Pflich-
ten23. Die Definition von „Integration“ muss daher 
„die Tatsache reflektieren, dass die Verantwortung 
für Integration nicht bei einer bestimmten Gruppe al-
leine liegt, sondern bei vielen verschiedenen Akteu-
ren – bei den ImmigrantInnen ebenso wie bei den 
Regierungen, Institutionen und Kommunen der Auf-
nahmeländer, um nur einige wenige zu nennen.“24 
Die Integration von MigrantInnen in Europa muss 
daher auf Dialog und geteilten Rechten und Pflichten 
basieren und sicherstellen, dass alle – MigrantInnen 
und Angehörige der einheimischen Bevölkerung – in 
gleicher Weise an der Gesellschaft teilhaben und mit-
arbeiten können. Papst Franziskus mahnte in seiner 
Ansprache an das Europaparlament : 

„Ich meine daher, dass es überaus wichtig ist, heute 
eine Kultur der Menschenrechte zu vertiefen, die weise 
die individuelle, oder besser die persönliche Dimensi-
on mit der des Gemeinwohls – mit jenem „Wir alle“, 
das aus Einzelnen, Familien und kleineren Gruppen 
gebildet wird, die sich zu einer sozialen Gemeinschaft 
zusammenschließen25 – zu verbinden versteht. Wenn 
nämlich das Recht eines jeden nicht harmonisch auf 
das größere Wohl hin ausgerichtet ist, wird es schließ-
lich als unbegrenzt aufgefasst und damit zur Quelle 
von Konflikten und Gewalt.“26

Eine solidarische und aufnahmebereite Gesellschaft 
muss MigrantInnen in die Lage versetzen, strukturelle, 
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sozio-ökonomische und kulturelle Herausforderun-
gen und Hindernisse zu überwinden, die ihrer vollen 
Partizipation und Integration im Weg stehen. Gleich-
zeitig sollte sichergestellt werden, dass dies nicht nur 
den MigrantInnen selbst, sondern der gesamten Ge-
sellschaft zugutekommt. Dies bedeutet, dass Aufnah-
megemeinschaften für den Zugang von MigrantInnen 
zu grundlegenden Ressourcen und Dienstleistungen 
sorgen sollten, wie zum Beispiel Wohnraum, Gesund-
heitsfürsorge, Bildung und angemessene Arbeitsmarkt-
chancen. Außerdem sollten besonders schutzbedürfti-
ge Gruppen wie ausgebeutete Arbeiter, Frauen, Kinder 
und unbegleitete Minderjährige Zugang zu Spezialleis-
tungen wie z. B. psychologische Betreuung und Bera-
tungsdienste haben.

Es gibt einige Studien, die aufzeigen, dass MigrantIn-
nen einen positiven und unverzichtbaren kulturellen, 
wirtschaftlichen und sozialen Beitrag zu ihrer Auf-
nahmegesellschaft leisten. Die Europäische Kommis-
sion ist ähnlicher Ansicht : „Sollte es nicht gelingen, 
das Potenzial von Drittstaatsangehörigen27 in der EU 
zu erschließen, so wäre dies nicht nur aus Sicht der 
Betroffenen selbst, sondern auch für unsere Wirtschaft 
und Gesellschaft eine enorme Verschwendung von 
Ressourcen. Die Kosten der Nicht-Integration drohen 
eindeutig höher auszufallen als die Kosten der Integ-
rationspolitik.“28 MigrantInnen bereichern nicht nur die 
Kultur ihrer Aufnahmegemeinschaft durch neue Wer-
te und Perspektiven, sondern tragen außerdem auch 
durch die von ihnen gezahlten Steuern, gegründeten 
Unternehmen und erbrachten Dienstleistungen zur 
Gesellschaft bei29.

Ein inklusives Europa besteht aus einer Gesellschaft, 
die weltoffen ist und einen Dialog mit anderen Re-
gionen der Welt unterhält. Europa übernimmt in An-
erkennung einer gemeinsamen Weltheimat Verant-

wortung für die Welt. In humanitären Notlagen wird 
schnell und wirksam geholfen und die nachhaltige 
Entwicklung in anderen Teilen der Welt wird in Zu-
sammenarbeit mit Akteuren vor Ort unterstützt.

Die Caritas betont also, dass erfolgreiche Integration 
unwahrscheinlich ist, wenn die Verantwortung dafür 
weiterhin ausschließlich auf die MigrantInnen übertra-
gen wird, ohne dass die Aufnahmegemeinschaften sich 
aktiv um deren volle Partizipation, Mitwirkung und 
Einbindung kümmern. Vor diesem Hintergrund beruft 
sich die Caritas auf ein weit gefasstes Verständnis von 
Integration, das von vielen verschiedenen involvierten 
Akteuren ausgeht : die MigrantInnen selbst sowie die 
Regierung, Institutionen und Kommunen des Aufnah-
melandes. Ein solches Verständnis ist wichtig, um Inte-
grationserfolge messen und Vergleiche zwischen den 
Ländern anstellen zu können. So gehört beispielsweise 
nicht jede Person, die aus dem Ausland kommt, auch 
der Zielgruppe an, die ein bestimmtes Land für ihre In-
tegrationspolitik bestimmt hat (z. B. ist nicht jede/-r ein 
offiziell anerkannter Flüchtling). Im Umkehrschluss ist 
nicht unbedingt jede Person, die der Zielgruppe ange-
hört, aus dem Ausland gekommen (z. B. MigrantInnen 
der zweiten Generation)30. Es ist daher offensichtlich, 
dass die Definitionen, die ein Land für seine Integra-
tionspolitik verwendet, enorm wichtig für das Resultat 
dieser Politik sind. 

In Anbetracht dessen und angesichts der Position der 
Caritas bezüglich Integration und eines inklusiven 
Europas können nach wie vor einige Spannungen 
zwischen der EU-Politik und den Positionen des Eu-
roparats einerseits und dem Standpunkt der Caritas an-
dererseits ausgemacht und einige Bereiche identifiziert 
werden, in denen Verbesserungsbedarf herrscht. Diese 
Spannungen werden im Anhang in der Gegenüberstel-
lung der Positionen näher beschrieben.

Foto :  Antonio Fantasia 

Caritas Europa
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Europäische Kommission : Aktionsplan für die Integration von Dritt-
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In der Praxis wird Integration – wie im 

EU-Aktionsplan dargelegt – derzeit nicht 

als multidirektionaler Prozess verstanden, 

an dem viele verschiedene Akteure teil-

haben. Aus Sicht der Caritas Europa wird 

der Schwerpunkt nach wie vor viel zu sehr 

auf die MigrantInnen als Hauptverantwort-

liche für Integration gelegt. Die Pflichten 

der MigrantInnen werden stärker betont 

als die Verantwortung der Aufnahmegesell-

schaften zur Schaffung eines förderlichen 

Umfelds für Inklusion und Integration. So 

verlangt der EU-Aktionsplan beispielsweise 

mehr von MigrantInnen als von der Auf-

nahmegesellschaft : Es wird erwartet, dass 

MigrantInnen die Sprache des Aufnahme-

landes sprechen, doch die Gesellschaft 

wird nicht verpflichtet, für den Zugang 

zu angemessenen und erschwinglichen 

Sprachkursen zu sorgen. Hier besteht ein-

deutig ein Spannungsverhältnis.

DIE DEFINITION VON  
„INTEGRATION“ 

1.

POSITIONEN SPANNUNGEN

Integration ist ein dynamischer, multidirektionaler 
Prozess, in dem MigrantInnen und die Regierungen, 
Institutionen und Kommunen der Aufnahmeländer ab-
sichtsvoll zusammenarbeiten, um den sozialen Zusam-
menhalt zu stärken. Die Verantwortung für Integration 
liegt nicht bei einer bestimmten Gruppe alleine, sondern 
bei vielen verschiedenen Akteuren.

„Integration ist keine Einbahnstraße, in der die 
MigrantInnen alleine die ganze Last tragen müssen. 
Vielmehr handelt es sich um einen sozialen Prozess, 
in den beide Seiten involviert sind : die MigrantInnen 
und die Aufnahmegesellschaft. Die Ansichten, Ver-
haltensweisen und Einstellungen der Aufnahmege-
sellschaft können für die Integration ausländischer 
Staatsangehöriger entscheidend sein, da sie die In-
tegrationsbemühungen der MigrantInnen unter Um-
ständen stark beeinflussen.“ (S. 10)

„Eine gastfreundliche, vielfältige und integrative Gesell-
schaft kann sich nur entwickeln, wenn sich sowohl die 
Drittstaatsangehörigen als auch die Aufnahmegesell-
schaft dafür engagieren.“ (S. 5)

„Dieser dynamische, auf Gegenseitigkeit beruhende 
Integrationsprozess beinhaltet auf der einen Seite die 
Erwartung, dass Drittstaatsangehörige sich die Grund-
werte der EU zu eigen machen und die Sprache des 
Aufnahmelandes erlernen, auf der anderen Seite aber 
auch das Angebot sinnvoller Möglichkeiten zur Teilhabe 
an der Wirtschaft und Gesellschaft des Mitgliedstaats, 
in dem sie sich niederlassen.“ (S. 5)
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Nach Ansicht der Caritas wird in den Inte-

grationsfaktoren des EU-Aktionsplans trotz 

dieser guten Vorsätze der kulturelle Hinter-

grund der MigrantInnen nicht ausreichend 

als mögliche Bereicherung für die Aufnah-

megesellschaft berücksichtigt und geför-

dert. Der Zugang zum Bildungs-, Gesund-

heits- und Sozialhilfesystem ungeachtet des 

Rechtsstatus der MigrantInnen wird nicht 

garantiert. Die Förderung des interreligi-

ösen Dialogs ist im EU-Aktionsplan zwar 

prinzipiell vorgesehen, doch gibt es kei-

ne Pläne oder Empfehlungen für konkre-

te Maßnahmen, um einen solchen Dialog 

auch tatsächlich sicherzustellen. Selbstver-

ständlich ist eine Trennung zwischen Kir-

che und Staat notwendig. Doch wenn es 

darum geht, ein sicheres und einladendes 

Umfeld für alle zu gestalten, ist die Schaf-

fung von mehr Orten zur Förderung des 

interkulturellen Verständnisses und des in-

terreligiösen Dialogs unverzichtbar. 

WICHTIGE INTEGRATION- 
SVORAUSSETZUNGEN

2.

POSITIONEN SPANNUNGEN

Die folgenden Prinzipien sind Voraussetzungen der 
Integration : Achtung der Grundrechte und der Men-
schenwürde; Partizipation und Mitwirkungsmöglich-
keit; Chancengleichheit und gezielte Unterstützung. 
Wichtige Integrationsvoraussetzungen wie der Zu-
gang zu Dienstleistungen, Bildung, Sprachkursen, 
Beschäftigung, sozialer Teilhabe und sozialen Kon-
takten sowie auch Möglichkeiten für den langfristi-
gen Aufenthalt im Land müssen gefördert werden. 
Chancengleichheit muss sichergestellt und Diskri-
mination verhindert werden.

„Integration wurde vom Europarat definiert als ein 
Rechtssystem für alle; die aktive gesellschaftliche Teil-
habe auf der Grundlage bestimmter Mindeststandards 
für Einkommen, Bildung und Wohnraum; und die Frei-
heit religiöser oder politischer Überzeugungen sowie 
kultureller und sexueller Zugehörigkeit, stets im Rah-
men der grundlegenden demokratischen Rechte und 
Freiheiten.“ (S. 15)

„Integration sollte [...] über die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt und das Erlernen der Sprache des 
Aufnahmelandes hinausgehen : Sie entfaltet ihre 
Wirkung am besten, wenn sie in dem verankert ist, 
was das Leben in der Vielfalt der europäischen Ge-
sellschaft ausmacht.“ (S. 5) 

„Die Förderung des interkulturellen Dialogs, einschließ-
lich des interreligiösen Dialogs zwischen den Glaubens-
gemeinschaften, der Achtung der Menschenrechte und 
der Grundwerte der Europäischen Union ist eine ent-
scheidende Voraussetzung hierfür.“ (S. 5/6)



Im Jahr 2008 legte die Europäische Kom-

mission den Vorschlag für eine Richtli-

nie vor, mit der Diskriminierung auf der 

Grundlage von Alter, Behinderung, sexu-

eller Orientierung, Religion oder Glaube 

in allen EU-Zuständigkeitsbereichen ver-

boten werden sollte. Die Richtlinie wur-

de bereits 2009 vom Europäischen Parla-

ment angenommen, befindet sich jedoch 

immer noch in erster Lesung im Europä-

ischen Rat. Was EU-Rechtsvorschriften im 

Bereich Nichtdiskriminierung angeht, so 

existieren bisher lediglich Vorschriften ge-

gen die Diskriminierung von Frauen und 

gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz 

auf der Grundlage der ethnischen Zuge-

hörigkeit. Aus diesem Grund ist die Caritas 

der Ansicht, dass dringend umfassendere 

EU-Gleichbehandlungsvorschriften nötig 

sind, um sowohl MigrantInnen als auch 

Angehörige der einheimischen Bevölke-

rung zu schützen und zu befähigen.  

CHANCENGLEICHHEIT 3.
POSITIONEN SPANNUNGEN

Integrationsmaßnahmen sollten stets auf die gleichbe-
rechtigte Wahrnehmung der sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Rechte für alle Mitglieder der Gesell-
schaft abzielen1. Ein Rechtssystem, das die Rechte aller 
Personen schützt und Chancengleichheit für alle för-
dert, ist daher unentbehrlich.

„Chancengleichheit kann definiert werden als die Mög-
lichkeit auf den gleichen Lebensstandard wie andere, 
basierend auf den gleichen Wahlmöglichkeiten, wozu 
auch der Erhalt und die Weiterentwicklung der kulturel-
len und religiösen Identität gehören.“ (S. 15)

„In der Charta der Grundrechte der Europäischen Uni-
on sind viele Rechte niedergelegt, die entscheidende 
Bedeutung für den Integrationsprozess haben, z. B. 
die Freiheit der Meinungsäußerung, Religionsfreiheit 
und das Recht auf Gleichstellung und Nichtdiskrimi-
nierung.“ (S. 5)

„[D]ie Kommission [wird] in Abstimmung mit dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat auf die Annahme der 
Antidiskriminierungsrichtlinie hinarbeiten.“ (S. 16)

1.  Diese Rechte sind im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturel-

le Rechte verankert, siehe https ://www.sozialpakt.info/internationaler-pakt-ueber-

wirtschaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte-3111/
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Die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher 

Organisationen als wichtige Integrations-

akteure wird zwar anerkannt, jedoch nach 

Ansicht der Caritas nicht ausreichend ge-

fördert, besonders was die Bereitstellung 

von Dienstleistungen und die Unterstüt-

zung von MigrantInnen beim Knüpfen 

sozialer Kontakte angeht. Regierungen 

könnten von der Förderung lokaler Akti-

vitäten profitieren, zum Beispiel von Sensi-

bilisierungsveranstaltungen über kulturelle 

Vielfalt oder von öffentlichen Orten der 

Begegnung zwischen MigrantInnen und 

Einheimischen. 

NETZWERKBILDUNG 
POSITIONEN SPANNUNGEN

National- und Lokalregierungen müssen mit wichtigen 
Interessengruppen auf allen Ebenen zusammenar-
beiten, um geeignete Maßnahmen zu entwickeln und 
wirksame Dienstleistungen zu erbringen.

„Die Integrationsarbeit muss auf der organisations-
übergreifenden Zusammenarbeit zwischen verschie-
denen professionellen Gruppen basieren. Die Integrati-
onsarbeit muss auf der Beteiligung der ImmigrantInnen 
selbst basieren.“ (S. 134)

„Die Integration von Migranten ist eine politische Prio-
rität, die nicht nur politikbereichsübergreifend, sondern 
auch ebenenübergreifend (über EU-, nationale, regi-
onale und lokale Ebene) und unter Einbeziehung von 
Nichtregierungsakteuren (Organisationen der Zivilge-
sellschaft, einschließlich der Diaspora- und Migran-
tengemeinschaften sowie religiöser Organisationen) 
angestrebt werden muss.“ (S. 16)
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5.

Bei der Partizipation von MigrantInnen 

muss es um mehr gehen als nur um politi-

sche Partizipation und den wirtschaftlichen 

Beitrag zur Aufnahmegesellschaft. Wie in 

dem EU-Aktionsplan dargelegt, geht es da-

rum, eine aktive Rolle im eigenen Leben 

und Umfeld zu spielen, also die eigene 

Handlungsmacht zu erkennen und eigen-

ständig Entscheidungen zu treffen. Was die 

Integrationsmaßnahmen angeht, so müs-

sen allerdings strukturelle Hindernisse ab-

gebaut werden, um eine vollständige Parti-

zipation sicherzustellen.

PARTIZIPATION 
POSITIONEN SPANNUNGEN

Partizipation ist Dreh- und Angelpunkt der Integration 
– das Eine ist vom Anderen nicht zu trennen. Es gibt 
keine Integration ohne Partizipation und es gibt keine 
Partizipation ohne einen gewissen Integrationsprozess. 
Daher müssen Regierungen, MeinungsführerInnen und 
die Zivilgesellschaft Maßnahmen zur Förderung einer 
Willkommenskultur entwickeln, um Chancengleichheit 
sicherzustellen und die Teilnahme aller Gesellschafts-
mitglieder zu ermöglichen. Es muss ein Umfeld ge-
schaffen werden, in dem die ganzheitliche Entwicklung 
und Mitwirkung aller Menschen möglich ist, und in dem 
alle Personen, einschließlich MigrantInnen, Zugang zu 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und materiellen 
Ressourcen haben.

„Die politische Partizipation von MigrantInnen sollte 
bei der Bewertung ihrer Integration stets in Betracht 
gezogen werden, da das politische Leben ein zentra-
ler Bestandteil im Leben einer Person ist. Auch geht 
es bei politischer Partizipation um mehr als nur um 
das Recht zu wählen oder gewählt zu werden. Es be-
inhaltet auch das Recht, seine Ansichten und Überzeu-
gungen zu vertreten, Vereinigungen zu gründen oder 
Mitglied in einer politischen Partei zu werden.“ (S.  9) 
 
„Kann die Mitgliedschaft von MigrantInnen in Vereinen, 
Parteien und Verbänden mit mehrheitlich einheimi-
schen Mitgliedern wirklich als Indikator für erfolgreiche 
Integration gewertet werden? Eine solche Mitglied-
schaft alleine ist wohl kaum ausreichend, da nicht aus-
geschlossen werden kann, dass die betreffende Person 
sich im Interesse der MigrantInnen beteiligt und nicht 
im Interesse der gemeinsamen Verbandsziele.“ (S. 12)

„Die Integration beschränkt sich nicht allein auf das 
Erlernen der Sprache, die Wohnungssuche oder einen 
Arbeitsplatz. Es geht auch darum, durch soziale, kul-
turelle und sportliche Aktivitäten oder auch politisches 
Engagement einen echten Kontakt zwischen den Men-
schen aufzubauen und aufrechtzuerhalten und eine 
aktive Rolle in der lokalen, regionalen und nationalen 
Gemeinschaft auszuüben.“ (S. 12)



Die jüngsten Spannungen in einigen Auf-

nahmegesellschaften sind ein Indikator für 

ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen 

Einheimischen und MigrantInnen. In Zeiten 

von Sparmaßnahmen und wirtschaftlichen 

Kürzungen lassen die Regierungen einiger 

Aufnahmeländer zu, dass die Öffentlichkeit 

politische Maßnahmen zur Integration von 

MigrantInnen als Bedrohung für die Dienst-

leistungen für Einheimische wahrnimmt. 

Deshalb schlägt MigrantInnen oft Feindse-

ligkeit und Diskriminierung entgegen, weil 

man sie für die wirtschaftlichen Probleme 

Europas verantwortlich macht und sie als 

eine Bedrohung der Aufnahmegesellschaft 

ansieht. Diskriminierende Verhaltenswei-

sen werden dadurch oft noch verstärkt. Die 

Caritas ist der Ansicht, dass diese Spannung 

zwischen den wirtschaftlichen Interessen der 

MigrantInnen und den Wirtschaftsinteressen 

schutzbedürftiger Angehöriger der einhei-

mischen Bevölkerung mit dem Wettbewerb 

um begrenzte staatliche Unterstützung zu-

sammenhängt. Es müssen daher mehr so-

ziale Investitionen getätigt und Strategien 

erarbeitet werden, um integrative Sozial-

schutzsysteme zu finanzieren. Gleichzeitig 

muss für den nötigen sozialen Zusammen-

halt gesorgt werden, um die Integration von 

MigrantInnen zu fördern und gegen Diskri-

minierung vorzugehen. Der EU-Aktionsplan 

befasst sich zwar stark mit der Bekämpfung 

und Ausmerzung von Rassismus und Frem-

denfeindlichkeit, geht jedoch in diesem Zu-

sammenhang kaum auf die Verantwortung 

von Staaten ein, Bildungsmöglichkeiten für 

MigrantInnen bereitzustellen und gleichzei-

tig auch die Aufnahmegemeinschaft selbst 

über den Wert der multikulturellen Vielfalt 

und die Bedeutung des sozialen Zusammen-

halts aufzuklären.

BEKÄMPFUNG VON VORURTEILEN6.
POSITIONEN SPANNUNGEN

Die negative Wahrnehmung von MigrantInnen und 
Migration im Allgemeinen hat nicht nur für die 
MigrantInnen selbst negative Auswirkungen, sondern 
auch für den Zusammenhalt in der Aufnahmegesell-
schaft. Um dieses negative Bild zu ändern und statt-
dessen die positiven Seiten der Migration und den 
gesellschaftlichen Wert der MigrantInnen herauszu-
streichen, muss sektorübergreifend zusammengear-
beitet werden.

Der Schlüssel ist die Schaffung einer aufnahmebe-
reiten Gesellschaft, und im Interesse der Fairness 
muss das positive Bild von MigrantInnen durch die 
Verwendung von Terminologie erzielt werden, die 
angemessen, freundlich und allen zugänglich ist : 
ob in den Medien, in der Politik oder in der Kneipe. 
Sektorübergreifende Zusammenarbeit kann zur Ver-
meidung von Ambiguität, Demagogie und Anheizung 
von Rassismus, Diskriminierung und Ausbeutung 
beitragen.

„Rechtliche Integration ist eine wichtige Vorausset-
zung für soziale Integration. Mit anderen Worten : Die 
systematische Prolongation rechtlicher Unterschie-
de zwischen den BürgerInnen eines Staates und Im-
migrantInnen verstärkt die soziale Diskriminierung 
der Letzteren.“ (S. 23)

„Die Bekämpfung von Diskriminierung und die Förde-
rung einer positiven Einstellung gegenüber der Viel-
falt sowie die Bekämpfung von Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und insbesondere Hassreden – sowohl 
durch die Umsetzung entsprechender EU-Regeln und 
einzelstaatlicher Regelungen als auch durch geziel-
te politische Maßnahmen – sind bzw. sollten fester 
Bestandteil einer wirksamen Integrationspolitik sein.“ 
(S. 15)
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Anknüpfend an die oben beschriebenen Hindernisse 
sowie die Vision der Caritas für ein inklusives Europa 
sollen im Folgenden einige Initiativen vorgestellt wer-
den, die von der Caritas auf lokaler und/oder nationa-
ler Ebene umgesetzt wurden, um MigrantInnen in Eu-
ropa entlang ihres Integrationsprozesses zu begleiten 
und zu unterstützen. Dieser lösungsorientierte Ansatz 
zielt auf eine Überwindung der Integrationshemmnisse 
ab und setzt daher auf Praktiken, mit denen kulturelle, 
strukturelle und sozio-ökonomische Hindernisse be-
wältigt werden können. 

Es gibt in Europa natürlich noch viel mehr Integrations-
initiativen als diejenigen, die hier aufgeführt werden. 
Hier wurde versucht, insbesondere solche Initiativen 
hervorzuheben, die sich besonders auf schutzbedürf-

tige MigrantInnen konzentrieren und/oder gemeinsam 
mit anderen Akteuren auf mehreren Ebenen umge-
setzt wurden, also zum Beispiel in Zusammenarbeit 
mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und öffentlichen 
Einrichtungen. Da die Caritas eine glaubensbasierte 
Organisation ist, beinhalten einige der vorgestellten 
Maßnahmen Aktivitäten zur Überwindung kultureller 
und religiöser Barrieren in Europa. Hierbei müssen für 
die unterschiedlichen europäischen Länder auch die 
jeweiligen historischen Hintergründe und unterschied-
lichen historischen Erfahrungen in der Aufnahme von 
MigrantInnen bedacht werden. Manche der vorgestell-
ten Praktiken sind recht innovativ, während andere 
schlicht und einfach eine wichtige Lücke in Ländern 
füllen, in denen kaum nennenswerte Integrationsprak-
tiken existieren.

Foto : Elodie Perriot 

Caritas Frankreich
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INITIATIVEN ZUR BEWÄLTIGUNG 
KULTURELLER HINDERNISSE
und zur Förderung uneingeschränkter Partizipation und 
Nichtdiskriminierung

 „Ich habe aufgehört, mich wegen meiner Vorurteile schuldig zu fühlen; stattdes-
sen tue ich, was ich kann, um mehr herauszufinden und sie zu widerlegen.“
Ana, 21-jährige spanische Studentin

BEKÄMPFUNG VON VORURTEILEN
Strategie : „Achtung Fallstricke!  
Bleib nicht tatenlos“  
Caritas Biskaya, Spanien
Innovativ 

Die Strategie „Achtung Fallstricke! Bleib nicht taten-
los“ (Argi Ibili! – No Te enCalles) zur Bekämpfung von 
Vorurteilen gegen MigrantInnen besteht seit 2012. Ziel 
ist es, Stereotypisierung, Vorurteile und diskriminie-
rende Haltungen zu hinterfragen und die Menschen 
dafür zu sensibilisieren, wie diese Denkmuster unbe-
wusst im täglichen Leben zur Anwendung kommen. 
Die wichtigsten Aktivitäten sind Veranstaltungen zur 
Bewusstseinsförderung und gezielte Schulungen für 
MigrantInnen und Einheimische.

Mehrwert : Zielgruppe ist hauptsächlich die Aufnah-
megemeinschaft, indem auf die Folgen und Irratio-
nalität von Vorurteilen aufmerksam gemacht wird. 
Der Mehrwert besteht in der Beteiligung von sowohl 
Einheimischen als auch MigrantInnen an den Be-
wusstseinsförderungsinitiativen sowie in der Nut-
zung der diözesanen kapillaren Struktur der Caritas.

Zahlen & Fakten : Im Jahr 2016 wurden mehr als 
90 Veranstaltungen zur Bewusstseinsförderung mit 
insgesamt etwa 600 Teilnehmenden abgehalten. 

Finanzielles : Im Jahr 2016 finanzierte sich die In-
itiative zu 80 % aus Geldern, die von den Kommu-
nalbehörden zur Verfügung gestellt wurden, und 
zu 20 % aus privaten Geldern. Die Initiative kostet 

weniger als 25.000 Euro pro Jahr.

Weitere Informationen : caritabi@caritasbi.org 
www.caritasbi.org/cas/que-hacemos/interven-
cion-social/cooperacion-internacional/argi-ibi-
li-no-te-encalles/

JUGENDLICHE GEGEN VORURTEILE
„Refugees Welcome Lab“  
Young Caritas in Deutschland
Innovativ

Das „Refugees Welcome Lab“ wurde 2015 in Bo-
chum angestoßen. Junge Menschen, darunter auch 
Flüchtlinge, kamen dort zusammen, um Erfahrun-
gen auszutauschen und sich besser kennenzulernen. 
Die Young Caritas in Deutschland ist eine Plattform 
für junge Leute, die sich ehrenamtlich für die Ziele 
der Caritas engagieren. Sie bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Unterstützung von Flüchtlingen an. 
In der Region um Essen und Köln gibt es beispiels-
weise eine Initiative, in deren Rahmen Studierende 
Mitfahrgelegenheiten für Flüchtlinge anbieten, um 
so deren Mobilität zu verbessern. In Berlin hilft das 
„Kulturbuddy“-Programm dabei, Flüchtlingen den 
Zugang zu Sprache, Kultur und Gesellschaftsleben 
zu erleichtern. Darüber hinaus bietet die Young Ca-
ritas Unterrichtsmaterialien zum Thema Flüchtlinge 
an, die kostenlos bestellt oder heruntergeladen wer-
den können. Die Young Caritas in Deutschland ist 
ein Partner des Netzwerks Young Caritas in Euro-
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pe, über das sich Jugendliche in ganz Europa zum 
Zweck der Flüchtlingshilfe vernetzen können. 

Mehrwert : Das Projekt baut Vorurteile gegen Flücht-
linge ab, fördert eine „Willkommenskultur“ und ver-
netzt Jugendliche, die Flüchtlinge unterstützen und 
ihnen eine Stimme geben wollen.

Zahlen & Fakten : Die Young Caritas in Deutschland 
hat 70 verschiedene Standorte. Die jungen Leute, die 
sich in der Young Caritas engagieren, sind zwischen 
13 und 27 Jahre alt. Die Broschüre „Refugees Welco-
me“ wurde bereits sechsmal neu aufgelegt, mit einer 
Gesamtauflage von 53.000 Stück.

Finanzielles : Die Young Caritas wird zu 50 % von 
der Caritas Deutschland und zu 50 % aus öffentlichen 
Mitteln finanziert. 

Weitere Informationen : mail@youngcaritas.de 
www.youngcaritas.de/gefluechtet

FÖRDERUNG DES DIALOGS 
Interkulturelles Zentrum Baraka  
Caritas Salamanca, Spanien 
Innovativ

Das Centro Intercultural Baraka wurde als ein Ort 
gegründet, an dem sich Menschen aus verschiedenen 
Ländern und Kulturen treffen, austauschen und ken-
nenlernen können. Die Angebote richten sich nach 
den Bedürfnissen, Möglichkeiten und Fähigkeiten der 
Teilnehmenden und reichen von Informationen, Schu-
lungen und Sprachkursen bis hin zu sozialer Unter-
stützung und gesellschaftlichen Kontakten. 

Mehrwert : Sowohl MigrantInnen als auch Angehöri-
ge der einheimischen Bevölkerung werden ermuntert, 
sich an den verschiedenen Aktivitäten zu beteiligen 
und auch selbst Aktivitäten zu erarbeiten und zu för-
dern. Dies führt zu einer Atmosphäre des gegenseiti-
gen Respekts und der Toleranz.

Zahlen & Fakten : Im Jahr 2015 nahmen mehr als 
300 Personen an interkulturellen Aktivitäten teil; 110 
Personen nahmen das Sprachkursangebot wahr; 140 
Personen besuchten unterschiedliche Workshops; und 
68 Kinder nahmen Nachhilfe- und Freizeitangebo-

te wahr. Das Projektteam wird unterstützt von zwei 
festangestellten MitarbeiterInnen und 85 Ehrenamtli-
chen, darunter zahlreiche ImmigrantInnen. 

Finanzielles : Das Zentrum profitiert von der Unterstüt-
zung durch ein Programm für Migration und Integrati-
on und erhält in diesem Rahmen 55 % der benötigten 
Mittel über das Ministerium für Gesundheit und Sozi-
ales. Die restlichen 45 % trägt die Caritas Salamanca. 

Weitere Informationen :  
inmigrantes@caritasalamanca.org 
www.caritasalamanca.org

ORTE DER BEGEGNUNG  
Caritas-Zentrum für aktive Begegnung  
Caritas Göteborg, Schweden 
Innovativ

Das Caritas-Zentrum wird von der Caritas Angered/
Caritas Hjälboand geleitet. Es wurde 1994 in einem 
vornehmlich von MigrantInnen bewohnten Vorort von 
Göteborg gegründet, um einen Ort der Begegnung 
zwischen MigrantInnen und deren Aufnahmegemein-
schaften zu schaffen. Das Zentrum bietet mit aktiver 
Mitwirkung von MigrantInnen verschiedene Angebote 
für Flüchtlinge, Asylsuchende und MigrantInnen an, 
wie zum Beispiel psychosoziale Unterstützung, Rechts-
beratung, Sprachkurse, kulturelle Orientierungspro-
gramme, Berufsberatung und berufliche Schulungen. 
Auch gibt es spezielle Räume nur für Frauen, damit 
insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund einen 
Ort haben, an dem sie sich sicher und gut aufgehoben 
fühlen.

Mehrwert : Die Angebote des Zentrums fördern die 
sozialen Beziehungen und das gegenseitige Verständ-
nis zwischen MigrantInnen und der Aufnahmegemein-
schaft. MigrantInnen werden in die Lage versetzt, eige-
ne Lösungen zu finden und aktiv am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen. Die Aktivitäten sind so aufgebaut, 
dass MigrantInnen und die Aufnahmegemeinschaft 
gemeinsam Lösungen für bestimmte gesellschaftliche 
Fragen finden, diskutieren und analysieren.

Zahlen & Fakten : Jede Woche nehmen mehr als 
1.200 Männer und Frauen an verschiedenen Akti-
vitäten teil.
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Finanzielles : Das Zentrum finanziert sich haupt-
sächlich durch öffentliche Gelder (Kommunalbe-
hörden) und durch Zuschüsse der katholischen Kir-
che und der Caritas Schweden.

Weitere Informationen : gun.holmertz@telia.com 
www.angered.org

ORTE DER BEGEGNUNG   
Urlaub für MigrantInnen und ihre Familien 
Caritas Seine-Saint-Denis, Frankreich  
Innovativ

Diese Initiative fördert die sozialen Beziehungen 
zwischen MigrantInnen und Angehörigen der Auf-
nahmegemeinschaft durch einen gemeinsamen 
einwöchigen Familienurlaub in der Normandie. 
Ausgewählte Familien werden eingeladen, an dem 
Programm teilzunehmen. Hierbei handelt es sich 
um Personen, die der Caritas bereits als relativ 
integriert und eigenständig bekannt sind. Die Fa-
milien gehen gemeinsam zelten und lernen sich 
dadurch besser kennen. Die Familienzusammen-
setzung ist jeweils situationsabhängig : Manchmal 
nehmen beispielsweise Mütter und Kinder alleine 
teil, weil die Väter arbeiten müssen. 

Mehrwert : Es ist leichter, im Urlaub soziale Kon-
takte zu knüpfen, da man sich in einem entspann-
teren Umfeld befindet. Darüber hinaus hilft die 
Initiative solchen Familien, die sich normalerweise 
keinen Urlaub leisten können.

Zahlen & Fakten : Bisher haben 24 Familien mit 
Migrationshintergrund von dieser Initiative profitiert, 
darunter 25 % undokumentierte MigrantInnen.

Finanzielles : Die Initiative wird zu 100 % privat 
finanziert.

Weitere Informationen : 
seinesaintdenis@secours-catholique.org 
www.secours-catholique.org

HILFE FÜR FRAUEN UND MÄDCHEN
*peppa Mädchenzentrum  
Caritas Wien, Österreich  
Innovativ

Das *peppa Mädchenzentrum wurde 2009 gegründet 
und bietet einen geschützten Raum für Mädchen und 
junge Frauen, insbesondere für Frauen mit Migrations-
hintergrund. Das Zentrum bietet Beratungsdienste so-
wie auch Freizeit- und Bildungsaktivitäten wie Work-
shops, Ausflüge und kulturelle Veranstaltungen an. 
Mädchen und junge Frauen erhalten Unterstützung auf 
ihrem geschlechtsspezifischen Integrationsweg und 
haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entdecken 
und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. 

Mehrwert : Der Mehrwert liegt in der Schaffung eines 
geschützten Raumes, in dem die Mädchen sie selbst 
sein können. Sie können in einem sicheren Umfeld 
neue Dinge ausprobieren, Fähigkeiten erlernen und 
Diskussionen führen. Das Zentrum verfügt zudem 
über enge Kontakte zu Beratungsstellen, Schulen und 
Stadtgemeinden.

Zahlen & Fakten : Das *peppa Mädchenzentrum wird 
jeden Tag von etwa 30-40 Mädchen genutzt. Seit seiner 
Eröffnung wurde es von fast 4.000 Personen besucht. 
In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 nahmen 
297 Mädchen an Aktivitäten teil. Das Projekt wird von 
etwa 50 Ehrenamtlichen unterstützt.

Finanzielles : Das Projekt kostet 435.000 Euro und 
finanziert sich aus öffentlichen Mitteln und privaten 
Spenden (von Firmen und Einzelpersonen).

Weitere Informationen : peppa@caritas-wien.at 
www.peppa.at

ORTE DER BEGEGNUNG
Gemeinschaftsküche  
Caritas Hauts-De-Seine, Frankreich 
Innovativ 

Die Gemeinschaftsküche wurde 2011 ins Leben geru-
fen. Ziel ist es, durch das Kochen und den Austausch 
von Rezepten und verschiedenen Zubereitungsme-
thoden in geselliger Atmosphäre soziale Kontakte zu 
knüpfen. Gemeinsam gekocht wird einmal pro Wo-
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che. MigrantInnen machen einen Rezeptvorschlag und 
gehen dann mit einigen ehrenamtlichen HelferInnen 
einkaufen. Der Hauptgang wird von MigrantInnen 
zubereitet, die Vor- und Nachspeise von Angehörigen 
der einheimischen Bevölkerung. 

Mehrwert : Das gemeinsame Kochen und Essen för-
dert die Begegnung zwischen Einheimischen und 
MigrantInnen und macht deutlich, welchen Wert 
MigrantInnen für die Aufnahmegesellschaft haben.

Zahlen & Fakten : Bisher wurden etwa 250 Koch-
veranstaltungen organisiert, an denen mehr als 1.000 
MigrantInnen und Einheimische teilgenommen haben.

Finanzielles : Die Initiative wird zu 100 % privat 
finanziert. Die Initiative kostet weniger als 400 Euro 
pro Monat.

Weitere Informationen : 
hautsdeseine@secours-catholique.org 
www.secours-catholique.org

INTERRELIGIÖSER DIALOG
Gruppe für christlich-muslimischen Dialog 
Caritas Burgos, Spanien 
Ersetzt wichtige Dienstleistung

Im spanischen Burgos, wo Muslime 16 % der Ge-
samtbevölkerung ausmachen, wurde eine Gruppe 
für christlich-muslimischen Dialog und gegenseitiges 

Verständnis (Grupo de Conocimiento y Diálogo cris-
tiano-musulmán) ins Leben gerufen. Die Gruppe be-
steht aus Menschen katholischen und muslimischen 
Glaubens, die sich regelmäßig treffen, um in Dialog 
zu treten, das gegenseitige Verständnis zu fördern und 
Themen rund um den Islam in Europa zu diskutieren. 
Die Gruppe organisiert Treffen, besucht Kirchen und 
Moscheen und leistet Aufklärungsarbeit. 

Mehrwert : Diese Initiative ist eine von nur sehr we-
nigen in dieser Gegend, die den interreligiösen Dialog 
fördert und damit Möglichkeiten zum gegenseitigen 
Austausch und Verständnis schafft. Es hat sich gezeigt, 
dass in diesem vornehmlich christlichen Umfeld einige 
tiefe Ängste und Vorurteile abgebaut wurden, indem 
die Bevölkerung mehr über den Islam herausfand und 
mit muslimischen Menschen in den Dialog trat. 

Zahlen & Fakten : Pro Jahr finden 12 interreligiöse 
Treffen statt. 

Finanzielles : Die Initiative wird zu 100 % privat finan-
ziert und kostet weniger als 2.000 Euro pro Jahr. 

Weitere Informationen :   
burgosinmigra@gmail.com 
www.archiburgos.es/organismos-diocesanos/ 
pastoral-inmigrantes/

Foto : Elodie Perriot

Caritas Frankreich
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VIELVERSPRECHENDE INITIATIVEN IN EUROPA 
 

WOHNRAUM UND EIN ORT DER BEGEGNUNG 
Programm : „Ein Flüchtling in meinem Haus“ 
Caritas Italien
Innovativ 

„Ein Flüchtling in meinem Haus“ (Un Rifugiato a Casa 
Mia) ist ein Programm, das in ganz Italien vom diö-
zesanen Caritas-Netzwerk ins Leben gerufen wurde. 
Italienische Familien und Einzelpersonen haben die 
Möglichkeit, für sechs bis neun Monate MigrantInnen, 
Flüchtlinge und Asylsuchende in ihrer Wohnung oder 
ihrem Haus aufzunehmen und während dieser Zeit ihr 
Leben mit ihnen zu teilen. In manchen Fällen werden 
Familien auch in Pfarrgemeinden aufgenommen. Das 
Projekt hat zwei Ziele : zum einen mehr Selbstbestim-
mung für MigrantInnen, indem sie in der Mitte der Ge-
sellschaft leben; und zum anderen die Möglichkeit für 
Angehörige der Aufnahmegemeinschaft, Solidarität zu 
zeigen und in einen kulturellen Austausch mit Men-
schen aus einem anderen Land zu treten. 

Mehrwert : Der Mehrwert dieses innovativen Projekts 
basiert auf dem Konzept einer Gemeinschaft bzw. 
Familie, nicht nur auf praktischer Ebene durch das 
Zusammenleben, sondern auch im Sinne eines Netz-
werks, das Neuankömmlinge herzlich aufnimmt.

Zahlen & Fakten : Seit 2013 wurden etwa 500 Per-
sonen (Asylsuchende und Flüchtlinge) in italienischen 
Haushalten aufgenommen.

Finanzielles : Die Initiative wird zu 100 % privat fi-
nanziert. 

Weitere Informationen : immigrazione@caritas.it 

www.caritas.it

WOHNRAUM UND KURSE FÜR FRAUEN  
Spezialwohnungen für asylsuchende  
Frauen und Mütter  
Caritas Louvranges, Belgien 
Innovativ

Dieses Projekt bietet Wohnungen für schutzbedürftige 
asylsuchende Frauen und ihre Kinder an. Es handelt 
sich um eigene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, 
in denen die Frauen unter Achtung ihrer Privatsphäre 
sicher und selbstbestimmt leben können. Gleichzeitig 
befindet sich ein multidisziplinäres Team in der Nähe, 
das bei Bedarf schnelle Unterstützung leisten kann. Die 
Familien erhalten personalisierte Unterstützung dank 
eines großen Netzwerks an Partnern, darunter Rechts-
beistände, PsychologInnen, ÄrztInnen, PolizistInnen, 
Jugendeinrichtungen und zahlreiche Ehrenamtliche. 
Das Projekt gibt Frauen neues Selbstwertgefühl und 
versetzt sie in die Lage, selbstbestimmt zu handeln und 
eigenständig zu leben. Zusätzlich werden vor Ort und 
auch extern einige Kurse angeboten (z. B. Finanzver-
waltung, Sprachkurse, Staatsbürgerkunde, usw.). Auch 
berufliche Schulungen sind verfügbar.

INITIATIVEN ZUR BEWÄLTIGUNG 
STRUKTURELLER HINDERNISSE
und für besseren Zugang zu Rechten und Dienstleistungen

„Hier scheinen Dokumente/Papiere mehr zu zählen als Menschen. Ohne sie bin ich kein 
Mensch. Ich arbeite hart, mein Arbeitgeber erpresst mich, und ich lebe in ständiger Angst, 
festgenommen und abgeschoben zu werden. Ohne Papiere existiere ich nicht.“
Oumar, 32-jähriger Senegalese



Foto : Stephanie Steindl 

Caritas Österreich

Mehrwert : Schutzbedürftige Frauen erhalten neues 
Selbstvertrauen und werden in die Lage versetzt, sich 
aus Situationen der Einsamkeit und Abgeschiedenheit 
zu befreien. Sie knüpfen gesellschaftliche Kontakte 
und nehmen ihr Leben selbst in die Hand.

Zahlen & Fakten : Das Projekt existiert seit 2010 und 
beinhaltet 21 Einzel- und Familienwohnungen für ins-
gesamt 25 Frauen und 45 Kinder. Im Jahr 2015 waren 
in Louvranges 27 Haushalte untergebracht. 75 % von 
ihnen waren als Flüchtlinge anerkannt oder verfügten 
über subsidiären Schutzstatus.

Finanzielles : Die bisherigen Projektkosten belau-
fen sich auf 780.000 Euro, beglichen aus öffentli-
chen Mitteln.

Weitere Informationen : infofr@caritasint.be 
http ://www.caritasinternational.be/fr/projects/asi-
le-migration/louvranges-suivi-et-soutien/ 

BEGLEITUNG IN DIE UNABHÄNGIGKEIT 
Vorübergehende Unterstützung für frisch aner-
kannte schutzbedürftige Flüchtlinge 
Caritas in Brüssel, Lüttich und  
Antwerpen, Belgien 
Ersetzt wichtige Dienstleistung

Dieses Projekt unterstützt Personen, die gerade die 
rechtliche Flüchtlingseigenschaft erhalten haben und 
aufgrund besonderer Schutzbedürftigkeit (z. B. wegen 
Behinderung, Krankheit, psychosozialer Schwierigkei-
ten, Analphabetismus, etc.) möglicherweise Schwierig-

keiten beim Übergang aus der Aufnahmeeinrichtung 
in ein unabhängiges Leben erfahren könnten. Um ihre 
Chancen auf einen erfolgreichen Übergang zu maxi-
mieren, wird ihnen neben einer vorübergehenden 
Einzelunterkunft (maximal sechs Monate) je nach ih-
ren Bedürfnissen auch soziale Unterstützung zur Seite 
gestellt. Dies umfasst unter anderem Kapazitätsaufbau 
und die Bildung eines professionellen und/oder eh-
renamtlichen Bezugsnetzwerks. Die Flüchtlinge er-
halten überdies Hilfe bei der Suche nach einer festen 
Privatwohnung, bei der Wahrnehmung ihrer sozialen 
Rechte und beim Zugang zu Sozialleistungen.

Mehrwert : Der nachweisbare Mehrwert dieser Initiati-
ve liegt darin, dass die MigrantInnen eigenständig und 
doch geschützt sind. Dies trägt zu einem gelungenen 
und sicheren Übergang in ein selbstbestimmtes Leben 
in einer eigenen Wohnung bei, was der erste wichtige 
Schritt hin zur Integration ist. 

Zahlen & Fakten : Im Rahmen des Projekts können 
gleichzeitig jeweils 160 MigrantInnen (etwa 40 Famili-
en) untergebracht und begleitet werden. Das sind 400 
MigrantInnen (etwa 100 Familien) jährlich. 

Finanzielles : Dieses Projekt wird zu 100 % aus öffent-
lichen Mitteln finanziert. Ähnliche Projekte der Caritas 
Belgien, die sich auf die Unterstützung größerer Grup-
pen konzentrieren, werden privat finanziert. 

Weitere Informationen :  infofr@caritasint.be 
www.caritasinternational.be/fr/projects/ 
asile-migration/integration/refugies-vulnerables/refu-
gies-vulnerables-transition-vers-lautonomie/

31
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VIELVERSPRECHENDE INITIATIVEN IN EUROPA 
STRUKTURELLER HINDERNISSE 

PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG UND  
BERATUNG
Projekt : „Unsichtbare Wunden“  
Caritas Rom, Italien  
Ersetzt wichtige Dienstleistung

Das Projekt „Unsichtbare Wunden“ (Ferite invisibi-
li) wurde 2005 in Rom ins Leben gerufen. Ziel ist die 
psychologische und körperliche Rehabilitierung von 
MigrantInnen, die Gewalt, Folter und Trauma durchge-
macht haben, häufig aufgrund von gefährlichen Migra-
tionsrouten. Die meisten Betroffenen stammen derzeit 
aus Afghanistan, Mali und dem Senegal. An dem Pro-
jekt beteiligt sind PsychotherapeutInnen, PsychiaterIn-
nen, KulturmittlerInnen, KrankenpflegerInnen, Sozial-
arbeiterInnen und ÄrztInnen. Im Rahmen des Projekts 
soll außerdem die Schaffung eines sozialen Dienstleis-
tungsnetzwerks für Rechtshilfe, Informationsbeschaf-
fung und Ausbildung unterstützt werden.

Mehrwert : Das Projekt füllt eine Lücke in der staat-
lichen Gesundheitsversorgung. Das Hauptziel der In-
itiative ist es, die Traumata und damit einhergehen-
den Auswirkungen auf die geistige Gesundheit von 
MigrantInnen anzuerkennen und zu behandeln und 
die Betroffenen in die Lage zu versetzen, ein neues 
Leben in Würde zu beginnen.

Zahlen & Fakten : Bisher wurden im Rahmen des 
Projekts 254 Personen (204 Männer und 50 Frau-
en) unterstützt und 3.630 psychotherapeutische 
Gespräche geführt. Es gibt sieben PsychiaterInnen 
bzw. PsychotherapeutInnen und zehn Sprach- und 
KulturmittlerInnen mit den Sprachen : Dioula, Ma-
linké, Wolof, Bambara, Igbo, Französisch, Englisch, 
Amharisch, Arabisch, Dari, Farsi und Somali. Die 
Initiative wird außerdem von weiteren gut ausgebil-
deten Ehrenamtlichen unterstützt.

Finanzielles : Die Initiative wird von verschiedenen 
italienischen Institutionen sowie von der Italienischen 
Bischofskonferenz und dem Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für Opfer der Folter (United Na-
tions Voluntary Fund for Victims of Torture) finanziert.

Weitere Informationen :  
feriteinvisibili@caritasroma.it 
www.caritasroma.it

BERATUNGS- UND AUFNAHMELEISTUNGEN
Tagesstätte für Flüchtlingsfamilien  
Caritas Athen, Griechenland
Innovativ/Ersetzt wichtige Dienstleistung

Die Tagesstätte für Flüchtlingsfamilien ist eine 
Dienstleistungseinrichtung, in der man sich zu 
Hause fühlen soll. Die Einrichtung verfügt über 
Toiletten, Duschen, Ruheraum, Spielecke, Fern-
seher, Küche und einen Familienraum. Sie ist si-
cher, ruhig und entspannend, und Familien sollen 
sich dort willkommen und gut aufgehoben füh-
len. Dadurch soll MigrantInnen – insbesondere 
auch Frauen – die Möglichkeit gegeben werden, 
selbst zu entscheiden, ob und wann sie sich mit 
ihren Bedürfnissen an einen Sozialarbeiter wen-
den, ohne Zeitdruck oder bestimmte einzuhalten-
de Prozesse. Dank der freundlichen Atmosphäre 
können die Frauen frei über ihre Probleme spre-
chen, um Rat bitten oder Informationen einholen, 
um sich ein neues Leben aufzubauen.

Mehrwert : Das Zentrum ist primär bedürfnisori-
entiert, nicht dienstleistungsorientiert. Durch das 
tägliche Miteinander der Angestellten und Migran-
tInnen kann täglich neu festgestellt werden, was 
gut funktioniert und wie sich die Bedürfnisse der 
MigrantInnen verändern.

Zahlen & Fakten : Von Februar bis August 2016 
kamen 11.322 Personen in die Tagesstätte, fast 
80 % davon Frauen und Kinder. In 3.331 Fällen 
wurden psychosoziale Maßnahmen ergriffen (be-
treffend Wohnraum, Rechts- oder Bildungsfragen; 
oder durch einen Arzt, Psychologen, etc.).

Finanzielles : Dieses Projekt wird zu 100 % aus 
privaten Mitteln über den Katholischen Hilfs-
dienst finanziert. 

Weitere Informationen : 
filippos.salimpas@caritasathens.gr 
www.caritas.gr/en
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UNTERSTÜTZUNG FÜR SAISONARBEITER
Schutz für ausgebeutete MigrantInnen  
n der Landwirtschaft.  
Caritas Italien
Ersetzt wichtige Dienstleistung/Innovativ

Das „Presidio“-Projekt (presidiare bedeutet schüt-
zen, bewachen) zielt darauf ab, Arbeitsmigran-
tInnen zu schützen, die im landwirtschaftlichen 
Sektor unter ausbeuterischen Bedingungen ar-
beiten. Im Rahmen der Initiative werden ihnen 
medizinische und rechtliche Unterstützung, Be-
ratungsdienste sowie Hilfe bei Beschäftigungsfra-
gen angeboten. Diözesan-Caritasverbände haben 
in 18 Gebieten (hauptsächlich im Süden Italiens) 
mobile Einheiten in der Nähe der Unterkünfte 
der ArbeiterInnen eingerichtet. Diese werden von 
MitarbeiterInnen geleitet, die in den relevanten 
rechtlichen und verwaltungstechnischen Fragen 
gut ausgebildet sind. 

Mehrwert : Das Projekt füllt in den betreffenden 
Gegenden eine Lücke in der Dienstleistungsver-

sorgung. Es verfolgt einen innovativen Ansatz 
und stellt die Bedürfnisse der ArbeiterInnen an 
erste Stelle, anstatt lediglich eine Art Notversor-
gung zu gewährleisten. Im Rahmen der Initiative 
werden die Erlebnisse und Hauptprobleme der 
ArbeitsmigrantInnen untersucht und öffentlich 
gemacht, um auf ihre prekäre Lage aufmerksam 
zu machen. 

Zahlen & Fakten : Seit 2014 haben mehr als 
4.000 landwirtschaftliche ArbeiterInnen von dem 
„Presidio“-Projekt profitiert.

Finanzielles : Die Initiative wird zu 100 % aus 
privaten Mitteln finanziert, hauptsächlich über die 
Italienische Bischofskonferenz.

Weitere Informationen : immigrazione@caritas.it 
www.caritas.it

Foto : Jindřich Štreit 

Caritas Tschechische 

Republik
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VIELVERSPRECHENDE INITIATIVEN IN EUROPA 
 

INITIATIVEN ZUR BEWÄLTIGUNG 
SOZIO-ÖKONOMISCHER 
HINDERNISSE 
und für besseren Zugang zu Ressourcen und Partizipation

„Das erste Hindernis ist die wirtschaftliche und finanzielle Lage in Portugal, die zu einer Schwä-
chung des Sozialstaats geführt hat, und zwar dank externer Interventionen seitens der EK, des 
IWF und der EZB. Hinzu kommt, dass die von der EU festgelegten Mittel pro Flüchtling nicht 
ausreichen. Dieses zweite Problem wird so gut wie möglich durch Solidarität und die Unterstüt-
zung seitens der PAR-Einrichtungen [Plataforma de Apoio aos Refugiados] bewältigt. Sie setzen 
sich dafür ein, dass Flüchtlingsfamilien Zugang zu Grundversorgungsleistungen für erfolgreiche 
Integration – wie Wohnraum, Gesundheit und Bildung – haben. Diese Dynamik zeigt, dass Soli-
darität wächst, wenn man sie teilt.“  
Eugénio José da Cruz Fonseca. Präsident der Caritas Portugal  

BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN UND  
SOCIAL BUSINESS
Genossenschaftliches Unternehmertum 
Caritas Niederlande (Cordaid)
Innovativ

Das Cordaid-Programm für genossenschaftliches 
Unternehmertum zielt auf die Gründung neuer so-
zialer Genossenschaften ab und schafft damit Ar-
beitsplätze für arbeitsmarktferne Personen. Cordaid 
stellt geschäftliche, organisatorische und rechtliche 
Unterstützung und ein großes Netzwerk bereit für 
Leute, die über unternehmerisches Talent, aber 
nicht über genügend Mittel verfügen, um ein eige-
nes Unternehmen zu gründen. Gemeinsam können 
sie sich Verwaltungs- und Raumkosten teilen und 
sich gegenseitig unter die Arme greifen. Die sozia-
len Genossenschaften haben unterschiedliche Aus-
prägungen : in manchen Fällen fungieren sie als So-
zialbetriebe, die sich mit Kommunalverwaltungen 
und anderen sozialen Initiativen zusammentun; in 
anderen Fällen handelt es sich bei ihnen um flexi-
ble gewerbliche Genossenschaften, die Dienstleis-

tungen erbringen und auf dem freien Markt operie-
ren. In allen Fällen sind Kommunalregierungen und 
Wohlfahrtsverbände beteiligt. MigrantInnen ebenso 
wie andere Personen, die sich beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt schwertun, können an dem Programm 
teilnehmen. 

Mehrwert : Das Programm bietet arbeitsmarktfer-
nen MigrantInnen die Chance auf wirtschaftliche 
Integration. Darüber hinaus entwickeln sie soziale 
Beziehungen, indem sie mit der Aufnahmegemein-
schaft zusammenarbeiten. Durch seinen Fokus auf 
Begegnung und Kooperation zwischen verschie-
denen schutzbedürftigen Personengruppen fördert 
das Projekt Solidarität und Selbsthilfe anstelle von 
Wettbewerb um Leistungen.

Zahlen & Fakten : Seit Beginn des Programms im Jahr 
2013 wurden mit der Hilfe von 200 neuen Unterneh-
merInnen (davon 40 % MigrantInnen) 25 soziale Ge-
nossenschaften in 15 Kommunen gegründet. 

Finanzielles : Das niederländische Sozialministerium 
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finanziert das Projekt zu 25 %, die übrigen 75 % wer-
den durch Privatspenden gedeckt. 

Weitere Informationen : kar@cordaid.org 
www.ondernemenmeteenuitkering.nl 
www.cordaid.org/en/?cd_topic=cordaid-in-the-nether-
lands&noredirect=en_US

BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN UND  
SOCIAL BUSINESS 
Magdas HOTEL  
Caritas Wien, Österreich 
Innovativ

Magdas HOTEL ist ein innovatives Unternehmen, das 
Armut bekämpft, indem es Arbeitsstellen für Flüchtlin-
ge schafft. Das Hotel wird von ausgebildeten Flüchtlin-
gen und anderen erfahrenen MitarbeiterInnen geführt. 
Es bietet Gästen aus aller Welt eine schicke, urbane 
und multikulturelle „Heimat“ mit zusätzlichem sozia-
lem Wert. Das Hotel ist ein Social Business : Ziel ist 
nicht die Profitmaximierung, sondern die Maximierung 
des sozialen Nutzens und der sozialen Inklusion. Alle 
Einnahmen werden wieder in das Hotel und die Aus-
bildung und Unterstützung der angestellten Flüchtlinge 
investiert. Als Angestellte des Hotels leisten MigrantIn-
nen einen Beitrag zur Aufnahmegemeinschaft allge-
mein und der Tourismusbranche im Besonderen.

Mehrwert : Der Mehrwert liegt darin, dass arbeits-
marktferne MigrantInnen eine Arbeitsstelle und die 
notwendige Unterstützung erhalten. Dies fördert ihre 
wirtschaftliche Integration und hilft ihnen dabei, an-
sonsten schwierige strukturelle Hindernisse zu über-
winden. Die regelmäßige Interaktion zwischen an-
gestellten MigrantInnen und einer breiten Palette an 
Menschen trägt außerdem zu kultureller und sozialer 
Integration bei.

Zahlen & Fakten : Das Hotel wird von 20 Migran-
tInnen aus 16 verschiedenen Ländern geführt und 
hat wegen seines innovativen Charakters bereits 
viel Aufmerksamkeit und auch einige Preisnomi-
nierungen erhalten. Die Initiative war unter den 
Finalisten für den „European Social Innovation 
Competition“-Preis 201331.

Finanzielles : Magdas HOTEL erhält keine finanzielle 

Förderung, sondern generiert eigene Einnahmen und 
Umsatzerlöse. Für die Gründung des Social Business 
wurde ein Zuschuss der Caritas Wien gewährt.

Weitere Informationen : info@magdas-hotel.at 
www.magdas-hotel.at und www.caritas.at

GEMEINSAMER EINSATZ IN DEN BEREICHEN 
MIGRATION UND ENTWICKLUNG
Ein von der Caritas mitgegründetes Netzwerk 
zur Unterstützung von Flüchtlingen
Ersetzt wichtige Dienstleistung 

Die Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) ist 
ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisation zur Unterstützung von MigrantInnen im 
Rahmen zahlreicher Initiativen : Erstens das Projekt 
zur Unterbringung von minderjährigen MigrantInnen 
und ihren Familien, das von lokalen Einrichtungen 
und der einheimischen Bevölkerung unterstützt wird. 
Zweitens einige Spendeninitiativen zur Finanzierung 
von Projekten in Syrien, Afghanistan, Jordanien und 
dem Libanon, um die Sicherheit und Würde von 
Flüchtlingen und Vertriebenen zu gewährleisten. 
Drittens ein Hilfsprogramm für die Aufnahme von 
Flüchtlingen, die in Griechenland (auf Lesbos und in 
Athen) ankommen. PAR organisiert zudem compu-
tergestützte Kurse für MigrantInnen in Portugal und 
Schulungen für Ehrenamtliche. 

Mehrwert : Der hauptsächliche Mehrwert dieser Initi-
ative liegt in ihrem Multi-Stakeholder-Ansatz und der 
länderübergreifenden Strategie für Integration und 
Netzwerkbildung. 

Zahlen & Fakten : Im Rahmen der Kampagnen 
wurden beinahe 226.000 Euro an Spenden gesam-
melt. PAR ist verantwortlich für 40 % aller Flücht-
linge, die nach Portugal umverteilt und dort neu 
angesiedelt wurden.

Finanzielles : Das Netzwerk wird zu 75 % aus pri-
vaten Geldern und zu 25 % aus öffentlichen Mit-
teln finanziert. 

Weitere Informationen : caritas@caritas.pt 
www.caritas.pt 
www.refugiados.pt



36

ORIENTIERUNGSHILFE  
Telefonische Anlaufstelle auf Vietnamesisch 
und Mongolisch  
Caritas, Tschechische Republik
Ersetzt wichtige Dienstleistung 

Die telefonische Anlaufstelle wurde für vietnamesi-
sche und mongolische MigrantInnen in der Tsche-
chischen Republik ins Leben gerufen. MigrantInnen 
können bei der Hotline anrufen und erhalten Antwor-
ten auf ihre Fragen zu den Themen Verwaltung, Ge-
sundheit und Sozialleistungen. Gegebenenfalls wer-
den sie an die jeweiligen Behörden oder Hilfsdienste 
überwiesen. Die Hotline trägt dazu bei, dass sich die 
MigrantInnen integrierter fühlen, nicht zuletzt des-
halb, weil die MitarbeiterInnen selbst MigrantInnen 
sind, die sich schon länger im Land befinden. Ne-
ben dem Telefondienst bietet die Anlaufstelle auch 
Unterstützung per Chat, E-Mail und Online-Apps an. 
Der Service ist kostenlos und anonym. 

Mehrwert : Die Anlaufstelle füllt eine wichtige Lücke, 
indem sie eine Brücke schlägt zwischen Neuankömm-
lingen und öffentlichen Einrichtungen. Gleichzeitig 
erfüllen die angestellten MigrantInnen eine wichtige 
Aufgabe als Wegbereiter für die Integration der Neu-
ankömmlinge. 

Zahlen & Fakten : Die Anlaufstelle beschäftigt 5 
MigrantInnen in Vollzeit. Im Jahr 2015 wandten sich 
259 Personen an die mongolische Hotline, und 742 
Personen nahmen die vietnamesische Hotline in An-
spruch. 

Finanzielles : Die Initiative finanziert sich zu 70 % aus 
öffentlichen Mitteln (durch das Innenministerium) und 
zu 30 % über private Caritas-SpenderInnen.

Weitere Informationen : migrace@charita.cz 
www.charita.cz 
www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizin-
cum-v-cr/infolinka/

GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE 
Programm : „Flüchtlinge Lund“  
Caritas Lund, Schweden 
Innovativ

Das Projekt Flyktingar Lund hat zum Ziel, die Inte-
gration von MigrantInnen in die schwedische Ge-
sellschaft zu fördern. Zu diesem Zweck werden Ge-
legenheiten für MigrantInnen geschaffen, sich mit 
Einheimischen zu treffen und auszutauschen, die 
schwedische Sprache zu lernen bzw. ihre Sprach-
fähigkeiten zu verbessern, Beschäftigungsmöglich-
keiten zu finden und sich generell in ihrem neuen 
soziokulturellen Umfeld zurechtzufinden. Zudem 
verteilt die Initiative Kleidungsstücke und andere 
Dinge des täglichen Bedarfs an unbegleitete Min-
derjährige bzw. Familien mit Kindern. An dem Pro-
jekt sind zahlreiche Studierende beteiligt und es be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit der Universität 
Lund, der Stadtbücherei und der Stadtverwaltung. 

Mehrwert : Durch die Beteiligung der Studierenden 
und die Vernetzung mit den städtischen Einrichtun-
gen wird dafür gesorgt, dass die MigrantInnen bes-
seren Zugang zu Dienstleistungen und Initiativen 
erhalten und soziale Beziehungen aufbauen – alles 
wichtige Faktoren für erfolgreiche Integration.

Foto : Michael Mazohl

Caritas Österreich
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Zahlen & Fakten : Zwischen November 2015 und 
Juni 2016 haben sich etwa 100 Ehrenamtliche an 
verschiedenen Aktivitäten beteiligt und damit ca. 
600 Flüchtlinge erreicht.

Finanzielles : Die Initiative wird zu 100 % aus öffent-
lichen Mitteln finanziert und von der Caritas Schwe-
den geleitet.

Weitere Informationen : refugees.lund@gmail.com 
www.caritas.se

SPRACHKURSE UND ANDERE KENNTNISSE 
Projekt : „Gastfreundliches Litauen für frisch 
eingetroffene MigrantInnen“  
Caritas Vilnius, Litauen 
Ersetzt wichtige Dienstleistung

Dieses Projekt stellt Dienstleistungen für Neuankömm-
linge bereit, um ihren Integrationsprozess in die Auf-
nahmegesellschaft zu unterstützen. Angeboten werden 
zum Beispiel Seminare, Vorträge, Ausflüge, Intensiv-
kurse und Sprachkurse. Daneben finden viele weitere 
Aktivitäten statt, um die soziale Interaktion zwischen 
MigrantInnen und Einheimischen zu fördern. Die In-
itiative vermittelt darüber hinaus Informationen über 
die lokale Kultur, Geschichte, Geografie, Gesetzge-
bung, Politik usw., um MigrantInnen die Lebensweise 
in Litauen näherzubringen. Der gewählte Bildungsan-
satz ist holistisch und beinhaltet nicht nur Sprachkur-
se, sondern sorgt auch dafür, dass frisch eingetroffene 
MigrantInnen sich in ihrem soziokulturellen Umfeld 
selbstbewusst bewegen können.

Mehrwert : Der Mehrwert des Projekts liegt darin, dass 
viele MigrantInnen dank des vermittelten Wissens und 
der geknüpften sozialen Kontakte schnell in der Lage 
sind, in den Arbeitsmarkt einzutreten und sich in der 
Aufnahmegesellschaft zurechtzufinden.

Zahlen & Fakten : Seit Beginn des Projekts haben 157 
MigrantInnen daran teilgenommen.

Finanzielles : Das Projekt wird zu 100 % aus privaten 
Mitteln finanziert.

Weitere Informationen : info@vilnius.caritas.lt 
www.vilnius.caritas.lt

BILDUNG UND FREIZEITAKTIVITÄTEN 
Programm für die soziale Integration von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen, insbeson-
dere auch Kindern 
Caritas Sofia, Bulgarien  
Ersetzt wichtige Dienstleistung

Das Projekt unterstützt MigrantInnen (Kinder und Er-
wachsene) in den Bereichen Schul- und Ausbildung 
sowie berufliche Weiterbildung, mit dem langfristigen 
Ziel der sozialen Einbindung. Frisch eingetroffene 
MigrantInnen werden dabei je nach ihren speziellen 
Bedürfnissen betreut. Oft nehmen sie an Sprachkur-
sen für Bulgarisch und Englisch teil, erhalten Nachhil-
fe oder werden bei der Arbeitssuche unterstützt. Die 
Angebote laufen über ein von der Caritas geleitetes 
Multikulturzentrum. Außerdem führt die Caritas diese 
Aktivitäten auch in einem Auffanglager für MigrantIn-
nen durch, zu dem sie Zutritt hat. Auch Kinder und 
Jugendliche nehmen gemeinsam mit einheimischen 
Kindern an Freizeitaktivitäten, Sport- und Kulturveran-
staltungen teil, wo beide Seiten auf Menschen aus an-
deren Kulturen treffen und dabei positive Erfahrungen 
machen. Der wichtigste Faktor für den langfristigen Er-
folg des Projekts ist die gemeinsame Organisation der 
meisten Aktivitäten durch einheimische Ehrenamtliche 
und MigrantInnen gleichermaßen. 

Mehrwert : Der Mehrwert des Projekts liegt in dem 
Mentoring-Ansatz, durch den sich Menschen besser 
kennenlernen und voneinander lernen können. Das 
Konzept besteht darin, dass MigrantInnen von einhei-
mischen Personen ins Kino, zu Sportveranstaltungen 
oder zu einem Treffen mit Freunden mitgenommen 
werden, und dass sich dadurch mit der Zeit ein bes-
seres interkulturelles Verständnis sowohl bei den 
MigrantInnen als auch bei den Einheimischen einstellt.

Zahlen & Fakten : Die Aktivitäten des Multikulturzen-
trums werden von 250 MigrantInnen wahrgenommen. 
In dem Auffanglager beteiligen sich 80 Flüchtlinge (30 
Erwachsene und 50 Kinder) an den von der Caritas 
durchgeführten Aktivitäten. Das Projekt wird von mehr 
als 30 Ehrenamtlichen unterstützt.

Finanzielles : Das Programm wird zu 100 % durch 
die Caritas Graz und den Katholischen Hilfsdienst 
finanziert.

Weitere Informationen : caritas@caritas.bg 
www.caritas.bg
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Die nötige Änderung in der Wahrnehmung von 
MigrantInnen, weg von einer ‚statusbasierten‘ Definiti-
on und hin zu einer ‚menschlichen‘ Dimension, wurde 
von Papst Franziskus in seiner „Botschaft zum Welttag 
des Migranten und Flüchtlings“ im Januar 2016 ein-
drücklich zum Ausdruck gebracht. 

„Vertriebene und Menschen auf der Flucht aus ihren 
Heimatländern fragen Einzelne und Gesellschaften 
an, werden dabei zur Herausforderung für die tra-
ditionelle Lebensweise und bringen zuweilen den 
kulturellen und sozialen Horizont, den sie vorfinden, 
durcheinander. Immer häufiger erleiden die Opfer 
der Gewalt und der Armut beim Verlassen ihrer Her-
kunftsregionen das menschenverachtende Treiben 
der Schleuser auf ihrer Reise dem Traum einer bes-
seren Zukunft entgegen. Sofern sie dann den Miss-
brauch und die Widerwärtigkeiten überleben, sehen 
sie sich mit Umgebungen konfrontiert, die von Ver-
dächtigungen und Ängsten geprägt sind. Schließlich 
stoßen sie nicht selten auf einen Mangel an klaren 
und praktikablen Regelungen, welche die Aufnah-
me steuern und – unter Beachtung der Rechte und 
Pflichten aller Beteiligten – kurz- wie langfristige In-
tegrationsmöglichkeiten vorsehen sollen.“32

Weiter sagte er : 

„In der Tat wird die Anwesenheit der Migranten und 
der Flüchtlinge zur ernsthaften Herausforderung für 
die verschiedenen Aufnahmegesellschaften. Diese 
müssen sich neuen Tatsachen stellen, die sich als un-
berechenbar erweisen können, wenn man sie nicht 
entsprechend vermittelt, handhabt und steuert. Wie 
kann erreicht werden, dass die Integration zur gegen-
seitigen Bereicherung wird, den Gemeinschaften po-

sitive Wege eröffnet und der Gefahr der Diskriminie-
rung, des Rassismus, des extremen Nationalismus und 
der Fremdenfeindlichkeit vorbeugt?“33

„In dieser Perspektive ist es wichtig, die Migranten 
nicht nur von ihrem legalen oder illegalen Status her 
zu betrachten, sondern vor allem als Personen, die, 
wenn sie in ihrer Würde geschützt werden, zum Wohl-
stand und zum Fortschritt aller beitragen können.“34

MigrantInnen werden häufig als potenzielle Bedro-
hung für Arbeitsplätze und andere Ressourcen ange-
sehen. Solche Ansichten fallen in Zeiten wirtschaftli-
cher Stagnation auf fruchtbaren  Boden und können 
noch stärkere Spannungen hervorbringen. Es ist daher 
wichtig aufzuzeigen, dass MigrantInnen in jedem Land 
einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft leisten; nicht 
zuletzt, indem sie in oftmals knappe staatliche Renten-
kassen einzahlen. Darüber hinaus sollte auch deutlich 
gemacht werden, dass Maßnahmen zur sozialen Inklu-
sion nicht nur gezielte Unterstützung für MigrantInnen 
beinhalten, sondern für alle möglichen schutzbedürfti-
gen Personen in Europa. 

„Wenn MigrantInnen im Aufnahmeland als Belastung 
wahrgenommen werden, so steht dies im Widerspruch 
zu dem von ihnen geleisteten Beitrag zur Wirtschaft, 
zum Sozialsystem und zur Bekämpfung des demo-
grafischen Defizits. Es gibt immer mehr Nachweise 
dafür, dass MigrantInnen nicht nur die Kultur ihres 
Aufnahmelandes durch neue Werte und Perspektiven 
bereichern, sondern auch durch die von ihnen gezahl-
ten Steuern, gegründeten Unternehmen und erbrach-
ten Dienstleistungen zur Gesellschaft beitragen. So 
wurden beispielsweise in Italien im Jahr 2013 ganze 
497.000 neue Betriebe von ausländischen Staatsange-

Foto : Jindřich Štreit  
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hörigen geführt. Und laut Angaben der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) machen MigrantInnen 70 % des Anstiegs in 
der Erwerbsbevölkerung in den vergangenen zehn 
Jahren in Europa aus. Die Neuankömmlinge sind da-
her keine Belastung, ganz im Gegenteil : Sie sind ein 
wichtiger positiver Faktor für die Wirtschaft und brin-
gen kreative Impulse in die Gesellschaft ein.“35

„Zielländer – die Länder, in denen Migrantinnen und 
Migranten Arbeit suchen – profitieren enorm von ih-
rer Anwesenheit. Mit den Arbeitsmigranten kommen 
mehr Facharbeiter ins Land, was gut für das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) ist, die Wirtschaft ankurbelt, Ar-
beitsplätze schafft, das nationale Sozialsystem stärkt 
und für neue Innovationen sorgt.“36

Um Vorurteile zu bekämpfen und Integration zu för-
dern, müssen gezielte Strategien formuliert werden, 
mit denen der Vielschichtigkeit des Begriffs ‚Integ-
ration‘ Rechnung getragen wird. Der OECD-Bericht 
über Zuwanderung von 2015 unterstreicht die Be-
deutung eines solchen holistischen Ansatzes : „Die 
Integration von Migranten ist nicht nur ein wirtschaft-
licher und arbeitsmarktbezogener Prozess. Sie hat 
vielmehr auch soziale, bildungspolitische und sogar 
geografische Aspekte. Diese verschiedenen Faktoren 
schließen sich indessen nicht gegenseitig aus : Eine 
Benachteiligung oder ein Scheitern der Integration 
in einem Bereich hat aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch Auswirkungen auf andere Bereiche. Eine hohe 
Konzentration von Migration in geografisch benach-
teiligten Regionen kann sich z.B. negativ auf die Inte-
gration ins Bildungssystem und später in den Arbeits-
markt auswirken“, so der Bericht37.

Strategien zur Integration von MigrantInnen müssen 
mit Blick auf den Gesamtkontext erstellt werden. Ge-
schieht dies nicht, werden unter Umständen nicht alle 
potenziellen Vorteile ausgenutzt, die Migration für eine 
alternde europäische Gesellschaft mit sich bringen 
kann. Die Caritas ruft die europäischen Staaten auf, 
offene, vielfältige und aufnahmebereite Gesellschaften 
zu fördern, die den Schutz der Grundrechte und der 
Menschenwürde in den Mittelpunkt stellen. MigrantIn-
nen- und Flüchtlingspopulationen sind nicht homo-
gen, sondern vielfältig, mobil und dynamisch. Europä-
ische Staaten müssen unbedingt damit beginnen, die 
besonderen Umstände von Frauen und Mädchen in 
all ihren politischen Maßnahmen zu berücksichtigen. 
Dies gilt insbesondere für die Migrations-, Asyl- und In-
tegrationspolitik, da Maßnahmen in diesen Bereichen 
(einschließlich Sozial- und Beschäftigungsstrategien) 
ganz eindeutig die Erfolgs- und Unabhängigkeitschan-
cen für Frauen beeinflussen.

Vor Kurzem rief der UN-Sonderberichterstatter über 
die Menschenrechte von Migranten die politische Spit-
ze Europas auf, „moralische und politische Führungs-
stärke zu zeigen und hierzu Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Hasskriminalität sehr viel entschiedener 
zu bekämpfen; die gemeinsame Kultur der Menschen-
rechte, welche die Grundlage für jedes künftige Han-
deln bilden muss, zu stärken; die Bewegungsfreiheit 
aller Menschen in der gesamten EU sicherzustellen 
und für die Außengrenzen regulierte Lösungen zu er-
arbeiten; und kulturelle und religiöse Vielfalt als Berei-
cherung für alle – Einheimische und Zugezogene – zu 
feiern“38. Die nachfolgend vorgestellten Empfehlungen 
der Caritas an die europäischen Staaten wurden vor 
diesem Hintergrund formuliert. 
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Empfehlungen der Caritas an die europäischen Staaten  
DIE CARITAS FORDERT DIE EUROPÄISCHEN STAATEN AUF :

—   Gemeinsam mit wichtigen Akteuren und Interessengruppen nationa-

le Integrationsstrategien umzusetzen, die auf die Schaffung einer Will-

kommenskultur in der Aufnahmegesellschaft abzielen. Es ist dringend 

notwendig, neue umfassende Maßnahmen einzuführen bzw. bestehende 

Maßnahmen zu verbessern, die über das enge Konzept des ‚sozio-ökono-

mischen Zugangs‘ hinausgehen und jeder Form von Diskriminierung und 

Ausgrenzung sowie auch den migrationsfeindlichen Botschaften mancher 

Medien und populistischer Strömungen entgegenwirken. Die europäischen 

Staaten sollten gezielte politische Strategien ausarbeiten, um die Schaffung 

öffentlicher Begegnungspunkte zu ermöglichen, welche das gegenseitige 

Verständnis zwischen MigrantInnen und Einheimischen fördern und den ge-

sellschaftlichen Beitrag von MigrantInnen sichtbarer machen. 

—   Lösungen für den Wettbewerb um wirtschaftliche Ressourcen zu 

finden, ohne entweder der einen oder der anderen Bevölkerungsgruppe 

(MigrantInnen oder benachteiligten Angehörigen der einheimischen Be-

völkerung) die Gelder zu streichen. Die europäischen Staaten müssen dafür 

Sorge tragen, dass sie sowohl ihren Verpflichtungen gegenüber MigrantIn-

nen als auch gegenüber der einheimischen Bevölkerung nachkommen, dass 

ein gegenseitiger Dialog stattfindet und dass interkulturelles und interreligi-

öses Verständnis gefördert wird. Hierbei dürfen die Erfahrungen, die Men-

schen in ihrem täglichen Leben machen, keinesfalls abgetan werden, da dies 

sonst zu Fremdenfeindlichkeit führen kann. Vielmehr sollte die Regierung es 

als ihre Rolle ansehen, einen Raum für Dialog zu schaffen.

—   Allen Menschen den uneingeschränkten Zugang zu hochwertigen 

und erschwinglichen Gesundheitsleistungen zu garantieren, unge-

achtet des jeweiligen Rechtsstatus oder Herkunftslandes. MigrantIn-

nen sollten allgemein Hilfe beim Zurechtfinden im Gesundheitssystem 

des Aufnahmelandes erhalten. Die Gesundheitsversorgung sollte für 

MigrantInnen ebenso zugänglich, erschwinglich und qualitativ hochwer-

tig sein wie für Einheimische. Unter den Zugang zur Gesundheitsfürsorge 

sollten auch Dienstleistungen im Bereich geistige Gesundheit fallen, was 

besonders für solche MigrantInnen wichtig ist, die traumatische Erlebnis-

se verarbeiten müssen. Die europäischen Staaten sollten bei Bedarf ge-

zielte Gesundheitsleistungen für Frauen bereitstellen, insbesondere für 

Schwangere sowie für Opfer von sexueller Gewalt und Menschenhandel. 

Es sollte zudem sichergestellt werden, dass Kinder und Menschen mit Be-

hinderungen Zugang zum Gesundheitssystem haben. 

—   Eine wirksame Wohnungspolitik für MigrantInnen zu gewährleisten. 

Die europäischen Staaten sollten wirksame Antidiskriminierungsmaßnah-

men für das Wohnungswesen ausarbeiten und umsetzen. Es gilt, die Schaf-

fung von sogenannten Ghettos zu vermeiden und stattdessen einen Ansatz 

zu wählen, der für mehr Integration und Inklusion sorgt. Regierungen soll-

ten darauf hinarbeiten, mittel- bis langfristige Beziehungen zwischen den 

MigrantInnen und ihrer Nachbarschaft bzw. Aufnahmegemeinschaft anzu-

stoßen, und sollten außerdem für angemessene und erschwingliche Woh-

nungen sorgen. Auch mit Sozialwohnungen kann räumlicher, sozialer und 

ethnischer Segregation entgegengewirkt werden. Die europäischen Staaten 

sollten sicherstellen, dass der Zugang zu angemessenem und erschwingli-

chem Wohnraum als ein grundlegendes Menschenrecht für alle Personen 

gewährleistet ist (ungeachtet des Aufenthalts- oder Rechtsstatus). 

—   Den Zugang zu Bildung für MigrantInnen zu gewährleisten. Die europä-

ischen Staaten sollten dafür sorgen, dass alle Kinder Zugang zu einer guten 

Schul- und Ausbildung haben, ungeachtet ihres Rechtsstatus oder ihrer eth-

nischen Herkunft. In einem gegenseitig bereichernden Integrationsprozess, 

in den sowohl MigrantInnen als auch Einheimische eingebunden sind, kann 

Bildung zweierlei bedeuten : Der Staat ist dafür verantwortlich, Bildungsmög-

lichkeiten für MigrantInnen bereitzustellen, und auch dafür, die Aufnahmege-

meinschaft über die Vorteile ihrer Diversität aufzuklären. Des Weiteren sollte 

der Fokus auf eine gute frühkindliche Erziehung gelegt werden, da dies für 

Kinder mit Migrationshintergrund der beste Weg für eine erfolgreiche Inte-

gration ist.

—   Gezielte Maßnahmen für Frauen einzuführen bzw. zu stärken. Die 

europäischen Staaten sollten bei der Integration von Migrantinnen in die 

Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt Chancengleichheit sicherstellen. 

Frauen und Mädchen sollten gleichberechtigten Zugang zu Asyl erhalten 

und Familien sollten zusammenbleiben dürfen. Maßnahmen zum Schutz 

von Frauen und Mädchen vor Menschenhandel, sexueller Ausbeutung 

(sogenanntem survival sex), Zwangsheirat und anderen Formen der Ge-

walt müssen wirksamer umgesetzt werden. Die europäischen Staaten 

sollten das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämp-

fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen 

von Istanbul) ratifizieren und umsetzen. 

—   Gezielte Maßnahmen für Kinder einzuführen bzw. zu stärken. Die euro-

päischen Staaten sollten sicherstellen, dass Kinder die nötige Unterstützung 

erhalten, so zum Beispiel sichere Unterkünfte, medizinische Betreuung und 

Bildungsmöglichkeiten. Vormundschaftsregelungen sollten gestärkt werden 

und der Schutz von Kindern sollte in der Gesetzgebung eine zentrale Rolle 

spielen. Kinder sollten ungeachtet ihrer Migrationsroute oder Staatszugehö-

rigkeit das Recht auf eine volle Anhörung haben, um über ihren Status und 

das Kindeswohl zu entscheiden und um zu gewährleisten, dass sie gleichbe-

rechtigten Zugang zu wichtigen Diensten und Hilfsleistungen erhalten, dar-

unter auch Schutz, Gesundheitsversorgung und Bildung. Die europäischen 

Staaten sollten das Verfahren der Familienzusammenführung beschleuni-

gen und die Definition von „Familie“ erweitern, sodass Kinder auch mit ih-

rer erweiterten Familie zusammengeführt werden können, wenn dies dem 

Kindeswohl entspricht. Undokumentierte Kinder dürfen nicht in Hafteinrich-

tungen für Erwachsene festgehalten werden. Es sollten zudem dringend Al-

ternativen zu geschlossenen Hafteinrichtungen oder haftähnlichen Einrich-

tungen gefunden werden, z. B. Unterbringung in der Gemeinschaft. 

—   Den Schutz der Menschenrechte und Menschenwürde von undoku-

mentierten MigrantInnen zu gewährleisten (einschließlich Zugang zu 

Grundversorgungsleistungen, Wohnraum, Gesundheitsfürsorge, usw.). 

Die europäischen Staaten sollten ihre Migrations- und Arbeitsmarktstra-

tegien integrativer gestalten, um die angemessenen Kanäle für die regel-

mäßige Arbeitskräftewanderung zu öffnen und auf reale und sichtbare 

Arbeitsmarktbedürfnisse zu reagieren. Zudem sollte erreicht werden, 

dass bereits ansässige undokumentierte MigrantInnen bessere Chancen 

auf offizielle Anerkennung haben. Einzelmigration darf nicht länger im 

strafrechtlichen Kontext definiert bleiben, sondern muss zivil- oder ver-

waltungsrechtlich behandelt werden.

—   MigrantInnen und Angehörige der Aufnahmegemeinschaften 

befähigen und ermutigen, aktiv zur Gesellschaft beizutragen, unter 

anderem durch die Sicherstellung von uneingeschränkter Partizipa-

tion und sozialer Inklusion. Die europäischen Staaten sollten bessere 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit unterschiedlichen Fä-

higkeiten schaffen. Eine Arbeitsstelle gibt MigrantInnen finanzielle Si-

cherheit und ermöglicht ihnen darüber hinaus bessere Integration und 

Partizipation sowie stärkere Verbindungen zur Aufnahmegemeinschaft. 

MigrantInnen sollten mehr Unterstützung in Form gezielter Ausbildun-

gen, Praktika, Berufsorientierung, Stellenvermittlung und Chancen in 

Sozialbetrieben erhalten, damit sie ihre Fähigkeiten besser zum Eintritt 

in den Arbeitsmarkt einsetzen können.  
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