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Altes Thema und neue Wege: „Jugendliche mit Migrationshintergrund im  
Übergang Schule – Beruf: Visionen und künftige Aufgaben“ 
 

IMMIGRA – Fachtagung und Informationsbörse zur 
Integration von Zuwanderern 
 
am 26. Mai 2010 in Saarbrücken 
 
 
Am 26. Mai 2010 fand die zweite Auflage der Integrationsmesse „IMMIGRA“ im 
Saarbrücker Schloss und dem VHS-Zentrum statt.  

Das Zuwanderungs- und Integrationsbüro der Landeshauptstadt Saarbrücken und 
die Saarländische Initiative Migration und Arbeitswelt (SIMA) luden Fachpublikum 
und interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Messe ein. Kooperationspartner wa-
ren der Regionalverband Saarbrücken, das bundesweite Netzwerk „IQ – Integrati-
on durch Qualifizierung“ und das Komptenzzentrum InBeZ. Weiterhin wirkten mit 
die saarländische Landesregierung, die ARGE Saarbrücken, die Arbeitsagentur 
Saarland und die Regionaldirektion, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
sowie die Landeszentrale für politische Bildung.  

Von 9 bis 13 Uhr fand die IMMIGRA-Fachtagung im Festsaal des Saarbrücker 
Schlosses statt. Es ging um "Visionen", "Bilanz" und "Künftige Aufgaben" für die 
Zuwanderungs-, Integrations- und Arbeitsmarktpolitik an der Saar. Namhafte Refe-
rentInnen und ranghohe Politik- und InstitutionenvertreterInnen sorgten dafür, dass 
unterschiedliche Perspektiven zum Tragen kamen. 

Am Nachmittag war die IMMIGRA mit der Informationsbörse für alle Besucherinnen 
und Besucher offen. Diese konnten sich in fünf „Interaktionsbereichen“ über Integ-
rationsangebote informieren und beraten lassen. Im Mittelpunkt der Messe standen 
Dialog und Interaktion: Die Menschen sollten miteinander ins Gespräch kommen 
und die in Saarbrücken vorhandenen Einrichtungen, Beratungsstellen und Angebo-
te kennen lernen. Lotsen und „SprachmittlerInnen“ sorgten für gute Kommunikati-
on. Im IMMIGRA-Café gab es Lounge-Musik mit dem "Duo Ambiente". Ein "Promi-
Speed-Dating" lud im Fünf-Minuten-Takt zum Gespräch mit interessanten Men-
schen unserer Stadt ein. 

Insgesamt haben etwa 400 Personen die IMMIGRA besucht. 

Im Rahmen der IMMIGRA fanden der Vortrag und Workshop von Prof. Dr. María do 
Mar Castro Varela „Altes Thema und neue Wege: Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund im Übergang Schule – Beruf: Visionen und künftige Aufgaben“ statt.  
Nach dem Vortrag am Vormittag fand am Nachmittag der Workshop statt, an dem 
35 Personen teilnahmen.  

Yusuf Geçtan, Vorstand der Kurdischen Gemeinde Saarland e.V., hatte aus dem 
Vortrag am Vormittag Thesen und Fragestellungen aufgearbeitet und mit diesen 
den Workshop thematisch begleitet. 



 

Zentrale Thesen und Kernaussagen  
 

von Vortrag und Workshop 
 
Altes Thema und neue Wege: „Jugendliche mit Migrationshintergrund im Ü-
bergang Schule – Beruf: Visionen und künftige Aufgaben“ 
 
Prof. Dr. María do Mar Castro Varela 
 
 
Zur Person: 

María do Mar Castro Varela ist Professorin für Queer und Gender Studies sowie In-
tercultural Social Work und kritische Sozialarbeit, Postkoloniale Theorie und Sozia-
le Arbeit an der Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin. Nach dem Studium der 
Psychologie und Pädagogik promovierte sie im Fach Politologie. Ihre Forschungs-
schwerpunkte sind: Postkoloniale Pädagogik, Diskriminierungserfahrungen und An-
tidiskriminierungsstrategien, Sprache und Migration. 
 
 
Prof. Dr. Castro Varela beschreibt die vergangene und derzeitige politische und öf-
fentliche Debatte um Migration und Integration als eine Debatte, die von Absurditä-
ten, Stigmatisierungen und Diskriminierung geprägt ist.  
 
Drei zentrale Diskussionslinien lassen sich herausarbeiten, die die Repräsentation 
von MigrantInnen verdeutlichen: 1) Migration und Integration werden fast aus-
schließlich als „Problem“ diskutiert. Hieran schließt sich die Frage, warum und zu 
welchem Zeitpunkt das Phänomen Migration als Problem empfunden wird? 2) Die 
Diskussion folgt einer Allmachtsphantasie, die den Anschein erweckt, dass darüber 
entschieden werden kann, ob Migration stattfindet oder nicht. Migration jedoch fand 
und findet schon immer statt und ist ein weltweit verbreitetes Phänomen. 3) Gleich-
zeitig wird Integration diskutiert als einen „Prozess des Verschwindens“; Integration 
verlangt in diesem Verständnis, dass Migrantinnen und Migranten nahezu unsicht-
bar werden. 
 
 
„WER hat eigentlich gesagt, dass Migration ein Problem ist?“ – und welche 

Konsequenzen hat das für wen?  

 

„Es ist symptomatisch, dass die Diskussion so geführt wird, als könne man 

für oder wider Migration sein.“ 

 
 
 



 
Migration jedoch ist kein neues Phänomen, es ist global und historisch gesehen so 
verbreitet, dass Migration als Normalität zu verstehen ist. So scheint es angemes-
sener, die Frage der „Normalität“ angesichts der Personen zu stellen, die noch nie 
gewandert sind.  
Gleichzeitig wird die Debatte, die zu vermitteln versucht, dass Einwanderung über-
hand nimmt mit einem Blick in die Statistik entkräftigt: Insbesondere in Deutschland 
wandern mehr Menschen aus als ein.   
 
 

Problematisch ist der Begriff „Migrationshintergrund“ als Zugehörigkeit zu 
Abstammungslinien: „Das sind fahrlässige Homogenisierungen, die Auswir-
kungen auf die Praxis haben.“ 

 
 
In einer Betrachtung des Begriffes „Jugendliche mit Migrationshintergrund“ (JMH) 
wird mit „Migrationhintergrund“ eine Zughörigkeit zu Abstimmungslinien definiert. 
Mit der Bezeichnung werden Jugendliche ausschließlich über das Merkmal Her-
kunft definiert mit der weitere Zuschreibungen einhergehen. Diese Begriffsverwen-
dung ist absurd, denn fast alle Menschen haben einen Wanderungshintergrund. 
Die Mehrheit jedoch ist damit nicht gemeint, sondern nur ein Ausschnitt der Perso-
nen. Ebenso absurd ist der Effekt der Homogenisierung: Mit dem Begriff geht der 
Glaube einher, dass mit der Bezeichnung „mit Migrationshintergrund“ Aussagen 
über alle Personen und Gruppen von MigrantInnen getroffen werden können. 
Stattdessen sollten differenziertere Betrachtungen Vorrang haben, die auf be-
stimmte Personengruppe zutreffende Aussagen ermöglichen und genau untersu-
chen, wer welchen Diskriminierungen ausgesetzt ist.  

„Jugendliche mit Migrationshintergrund“ sind eine Zielgruppe mit besonderen Mög-
lichkeiten und Chancen, aber auch mit besonderen Verletzlichkeiten. Vor dem Hin-
tergrund zahlreicher Förderungsmaßnahmen gilt es zu fragen, warum es einige 
„geschafft“ haben und andere nicht? 
Dass Qualifikation nicht alles bedeutet beschreibt treffend der Nationale Integrati-
onsplan (2007): „Angesichts der Befunde zur Arbeitsmarktsituation auch qualifizier-
ter Menschen mit Migrationshintergrund ist jedoch kaum fraglich, dass Bildungsde-
fizite hierfür als einzige Erklärung nicht ausreichen. Vor dem Hintergrund der anhal-
tend hohen Unterbeschäftigung spielen nicht nur die persönlichen Voraussetzun-
gen, sondern möglicherweise auch gesellschaftliche Wahrnehmungen eine Rolle“ 
(S. 78). Dies wird auch durch die OECD-Studie zur Arbeitsmarktsituation von 
MigrantInnen belegt: Dort wird aufgezeigt, dass für die prekäre Situation nicht nur 
die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle spielen, sondern auch andere 
Aspekte, wie die gesellschaftliche Wahrnehmung von hoher Bedeutung in der Ur-
sachenforschung sind. Diskriminierung und Benachteiligung jugendlicher Migran-
tInnen offenbart sich insbesondere im Zusammenspiel der Kategorien Geschlecht, 
Klasse etc.. Die Statistiken zeigen: Die Mehrheit der HauptschülerInnen hat einen  



 
Migrationshintergrund, besonders häufig sind es arabische und türkische junge 
Menschen.  

Ein Teil der „Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ ist heute praktisch chancen-
los. Insofern sind Aussagen von jugendlichen MigrantInnen „Ich werde einmal 
Hartz IV-EmpfängerInnen“ realistische Selbsteinschätzungen ihrer Zukunftsper-
spektiven.  

Jugendliche werden nicht mehr als ArbeiterInnen gebildet. Früher war dies eine 
wichtige Idee und hatte eine eigene Wertigkeit, die heute nicht mehr vorliegt. Statt-
dessen werden die Jugendlichen heute zum „Stillsein und Stillhalten“ erzogen.  
 
 
 

Was sind mögliche neue Wege?  
Antwort kann ein Blick auf die „alten Wege“ und bestehenden Diskussionen geben: 
 
1) Analyse der Situation: 

• Ursachenfeststellung verläuft eindimensional: In der Diskussion werden die Be-
troffenen als die beschrieben, die selbst verantwortlich für Ihre Situation sind. 
Andere Ursachen werden kaum benannt oder diskutiert 

• MigrantInnen werden Kulturkonflikte unterstellt: Ihr Leben wird als ein Leben in 
einer Art Schizophrenie zwischen zwei Welten, zwischen zwei Identitäten dar-
gestellt, indem sie als orientierungslos gelten. Diese Zuschreibungen werden 
durch Therapeuten, SozialarbeiterInnen und anderen Professionellen „erfasst“ 
und kontinuierlich reproduziert. 

• Sprache: Die Integrationsdebatte fokussiert sich auf das Thema Sprache. Die-
se Debatte ignoriert erstens, dass die meisten MigrantInnen deutsch sprechen 
und dass zweitens Mehrsprachigkeit ein weltweites Phänomen ist (80% der 
Weltbevölkerung sprechen mehr als eine Sprache). Zwar hat sich diese Dis-
kussion in den letzten Jahren in Ansätzen verbessert, dennoch dominiert das 
Thema die Diskussion nach wie vor. 

• Religion: Integration wird im Zusammenhang mit (einer christlich geprägten) 
Religion diskutiert und mit Zuschreibungen dramatisiert. 

 
2) Maßnahmenlandschaft 

• Der Schwerpunkt von Maßnahme und Angeboten liegt auf zeitlich befristeten 
Projekten.  

• Die Ressourcen der oft hoch engagierten MitarbeiterInnen werden ausgepo-
wert. Hinter dem Engagement der Mitarbeitenden steht kein politischer Wille.  

• Meist laufen die Maßnahmen ins Leere, denn wie beispielsweise bei Berufs-
vorbereitungskursen werden diese zu Beschäftigungstherapien: Im Mittelpunkt 
stehen selten die Visionen, Wünsche und Ideen der Jugendlichen, sondern die 
Rahmenbedingungen sind vorgegeben, lassen keinen Platz für innovative An-
sätze oder Konzepte und führen zu einem „visionsloses Anlernen“ von Jugend-
lichen. 



 
3) Diskriminierung 

• Diskriminierung und die Konsequenzen von Diskriminierung finden in den Dis-
kussion und in Konzepten keinen Platz und das obwohl, die Konsequenzen auf 
die Bildung von Jugendlichen fatal sind. Viele der Jugendlichen (mit Migrati-
onshintergrund) haben Lust auf Bildung, erkennen aber, dass Bildung keine 
Garantie bedeutet und sie meist chancenlos bleiben. Insofern ist das Auswei-
chen der Jugendlichen auf andere Aktivitäten oder Interessen nachvollziehbar 
(„ich bilde mich und habe nichts davon“). 

• Für LehrerInnen, SozialarbeiterInnen etc. ist Diskriminierung oftmals auch kein 
Thema, obwohl es für die Jugendlichen Realität ist.  

• In der Konsequenz bleiben die Jugendlichen (mit Migrationshintergrund) in ih-
rer Situation und ihren Visionen nicht ernst genommen. 

 
 
 

Neue Wege … 
… brauchen Visionen und ganzheitliche Anätze: 
 
Bei Übergängen, zwischen Schulen oder zwischen Schule und Beruf, haben Lehre-
rInnen einen entscheidenden Anteil daran, den Weg von MigrantInnen zu beein-
flussen. Es wäre wünschenswert, wenn diese Handlungsspielräume mehr und ver-
antwortungsbewusst wahrgenommen werden. 
 
Es ist wichtig, endlich über Migrationsgeschichte zu sprechen: Kollektive Erinne-
rung statt bisher vorherrschende Amnäsie kann einen Wandel in den Debatten er-
möglichen. Öffentlich und politisch ist es an der Zeit, gängige Repräsentationen 
von Migrantinnen und Migranten zu hinterfragen. 
 
Es braucht Langzeitmaßnahmen, die politisch gewollt sind. Berufsbildung muss in 
Demokratisierungsstrategien eingebunden sein. (Berufs)Bildung sollte immer mit 
dem Ziel verbunden sind, nicht arbeitende, sondern denkende Menschen hervor-
bringen zu wollen.  
 
Visionen sollten in einer neuen Debatte und auf neuen Wegen als Schlüsselaspek-
te wirken. Insbesondere die Visionen von Jugendlichen (mit Migrationshintergrund) 
sollten in den Mittelpunkt geraten und ernst genommen werden: Welche Visionen 
haben die Jugendlichen? Welche Wünsche und Idee haben sie? 
 
 

„Wir brauchen Geduld – es geht Schritt für Schritt, aber wir brauchen auch 
konstruktive Ungeduld“ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


