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Deutschland ist ein traditionelles Aus- und Einwan-
derungsland und wird nicht erst seit dem deutsch-
türkischen Anwerbeabkommen, das gerade seinen 
60. Geburtstag begeht, durch ethnische Vielfalt seiner 
Bevölkerung geprägt. Im Jahr 2019 hatten 21,2 Mio. 
Menschen und somit 26 % der Einwohnerinnen und 
Einwohner Deutschlands einen Migrationshinter-
grund, in NRW waren es 30,1 %. Sie stehen in ihrer 
großen Mehrheit für die Normalität einer weltum-
spannenden Migrationssituation mit umfangreichen 
Bewegungen zur Wahrnehmung von Erwerbs- und 
Bildungschancen und zu einem sehr viel kleineren Teil 
für die Einhaltung eines fundamentalen Menschen-
rechts auf Schutz und Aufnahme angesichts globaler 
Kriege und Krisen. Grundsätzlich bestätigt das aktu-
elle Integrationsbarometer des Sachverständigenrates 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
auch insgesamt ein überwiegend gutes Integrationskli-
ma, unter anderem bestimmt durch häu!ge, positive 
Kontakte untereinander und ein hohes Zugehörig-
keitsemp!nden. 

Demgegenüber steht die Wahrnehmung von „Migrati-
on als Mutter aller Probleme“. Gesellschaftliche Dif-
ferenzlinien, die kreuz und quer laufen – Geschlecht, 
Herkunft, Alter, sexuelle Identität, Handicap, soziale 
Lage, Status, Weltanschauung – werden kulturalisiert. 
In sogenannten Problemquartieren, die tatsächlich 
durch die Kumulation vielfältiger Benachteiligung ge-
prägt sind, geraten vor allem die Bewohner:innen mit 
sichtbarer Zuwanderungsgeschichte in den Fokus. 
Noch zu wenig werden auch die Ressourcen dieser 
Quartiere, die häu!g als Ankunftsgebiete fungieren, 
erkannt und bewusster in die Stadtentwicklung integ-
riert: spezi!sche Versorgungsstrukturen und informelle 
(Selbsthilfe-)Netzwerke, die neben der Organisation 
des täglichen Lebens als „Sprungbrett“ für Integration 
und gesellschaftlichen Aufstieg genutzt werden. 

Hier setzt, beispielhaft genannt, das inspirierende 
PatchWorkCity-Projekt der Stadt Saarbrücken an. 
Ausgehend von einer integrierten, kooperativen und 
partizipativen Quartiersentwicklung werden mit ge-
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BRÜCKEN 
BAUEN IN DER 
MIGRATIONS-
GESELLSCHAFT 

Geschichte und Gegenwart unserer Gesellschaft sind geprägt durch Einwanderung. Stets !os-

sen und !ießen Lebensweisen, Kenntnisse und Fähigkeiten anderer Kulturen und Menschen 

ein und sind, vielfach belegt, Elixier für gesellschaftliche und wirtschaftliche Weiterentwick-

lung. Dennoch ist Migration bezeugt vom De"zitblick: Segregation, Parallelwelten, Clankrimi-

nalität, Nachbarschaftskon!ikte. Ein Perspektiv- und Haltungswechsel kann Brücken bauen. 

zielten Interventionen vielgestaltige „Brücken“ in die 
Stadtgesellschaft gebaut, u.a. ein inklusives Quar-
tiersbildungszentrum als Leuchtturmprojekt in einem 
Ankunftsstadtteil. Grundsätzlich geht es darum, die 
Ressourcen der Bildungs- und sozialen Akteure zu 
stärken, Kontakt und Dialog zwischen den Bewohne-
rinnen und Bewohenr zu fördern, Kon"ikte zu mode-
rieren, Kooperationen zwischen Kommune und zivil-
gesellschaftlichen Akteuren aus- und ein kommunales 
Integrationsmanagement aufzubauen. Flankierend 
werden im Rahmen von Kampagnen und kulturellen 
Veranstaltungen neue Themen, Bilder und Geschich-
ten angeboten, die sowohl zur Selbstre"exion anre-
gen als auch Verbundenheit und Gemeinschaftsgefühl 
stärken sollen. „Vielfalt ins Gespräch bringen“ lau-
tet eine Broschüre unter dem übergreifenden Motto 
„Alle anders. Alle Saarbrücken“.

Ähnliches geschieht aktuell auch an zwei prominen-
ten Orten in Köln: Im Museum Ludwig erweitert eine 
Ausstellung mit Fotogeschichten von Arbeitsmigran-
ten das visuelle Gedächtnis der Stadt, und in der Aus-
stellung „Resist“ setzt sich das Rautenstrauch-Joest-
Museum mit Konzepten, Praxen und Geschichten des 
Widerstands gegen den Kolonialismus und mit seinen 
aktuellen Kontinuitäten auseinander.

Hier wird das Fundament für die Errichtung von 
Brücken in eine „Postmigrantische Gesellschaft“ – 
in der Migration als ein Prozess aufgefasst wird, der 
wesentlich zur Gestaltung der Gesellschaft beiträgt – 
angesprochen: die Bereitschaft, eigene Privilegien und 
Machtstrukturen zu hinterfragen und sich individuell 
und institutionell in Richtung Diskriminierungssensi-
bilität und Diversitätskompetenz weiterzuentwickeln. 
Hierfür braucht es eine Haltung der Anerkennung, 
sowohl mit Blick auf die innere Bewertung von In-
tegration als auch gegenüber den Zugewanderten 
und ihren Leistungen und dem Mehrwert einer Ge-
sellschaft der Vielfalt – bis hin zur Anerkennung von 
staatlicher Seite aus, bspw. durch die Vergabe eines 
sicheren Aufenthaltsstatus. 

Als Katalysatoren in Richtung Perspektiv- und Hal-
tungswechsel wirken die bislang nur in NRW, dem 
Vorreiterland in Sachen Integrationspolitik, ange-
siedelten, vom Land geförderten und von den Wohl-
fahrtsverbänden AWO, Paritäter, Jüdische Gemeinden, 
Caritas und Diakonie getragenen Integrationsagentu-
ren. Sie vernetzen die lokalen Akteure, stoßen Pro-
zesse der interkulturellen und diversitätsorientierten 
Öffnung in den sozialen und kulturellen Einrichtun-
gen an, gestalten Workshops, Trainings und Aktionen 
im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit und zum 
Empowerment, und initiieren im Sozialraum gemein-
sam mit den Bewohnerinnen und Bewohner Ange-
bote für Begegnung und Austausch. Bürgerschaftlich 
Engagierte mit Zuwanderungsgeschichte werden zu 
Sprach- und Kulturmittlern, „Stadtteilmüttern“ oder 
Mediatorinnen ausgebildet und agieren als Brücken-

bauer in ihre Communities und die Stadtgesellschaft. 
Alteingesessene und Neuhinzugezogene tauschen sich 
in „Interkulturellen Zentren“ und in Dialogforen zu 
unterschiedlichsten Aspekten des Zusammenlebens 
vor Ort und in globalen Zusammenhängen aus. Street-
worker erkunden unbekannte Terrains in realen und 
digitalen Räumen. In einem aktuell laufenden Modell-
projekt beschäftigen sich an zwölf Standorten in NRW 
Wohlfahrtsträger sowie muslimische und alevitische 
Organisationen mit ihren sozialen und kulturellen 
Angeboten und entwickeln diese gemeinsam weiter: 
lernen im Dialog. Es gilt dabei für alle, – nicht nur im 
interkulturellen Kontext – Komfortzonen zu verlassen, 
Milieugrenzen zu überschreiten, neugierig zu sein, kre-
ativ zu experimentieren. Die (global)gesellschaftlichen 
Herausforderungen können nur gemeinsam angegan-
gen werden – in Anlehnung an Saarbrücken: „Alle an-
ders. Alle Menschen.“  


