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Europa-Wahl

Wahlbeteiligung: Nur Gewinner

Ein Grund zu feiern: Die Wahlbeteiligung für die
EU-Wahl war in vielen Staaten und in Deutschland prozentual deutlich höher als noch vor fünf
Jahren. Von 1999 bis 2014 lag sie stets unter 50
Prozent – ein absolutes Desaster. Nun haben wir
einen Sprung von 48 Prozent (Wahlbeteiligung
2014) auf jetzt 61 Prozent geschafft: Der Abwärtstrend ist gestoppt! Gut zu wissen, dass scheinbar
doch nicht so viele „politikverdrossen“ sind. Und
die Politik hat endlich auch selbst Verantwortung
übernommen und ordentlich die Werbetrommel
für die Wahl gerührt. Schöne Idee der Oberbürgermeisterin von Köln: die Köln-Challenge. Ziel war es,
dass die Domstadt die höchste Wahlbeteiligung in
Deutschland erreicht. Andere Städte wie Frankfurt,
Regensburg, Konstanz, Münster und Hildesheim
nahmen die Herausforderung an und stiegen in die
Wette ein. Klarer Sieger am 26. Mai 2019: Münster mit einer Wahlbeteiligung von 73,7 Prozent.
Verlierer gab es in dieser Sache selbstverständlich

nicht – nur Gewinner. Und Gewinner sind eindeutig auch die Demokratie und die Menschen, die in
der EU leben.
Sehr wahrscheinlich lag die hohe Wahlbeteiligung
auch an den aktuellen wichtigen Themen, die insbesondere die jungen Menschen umtreiben und
ihr Kreuz für die Zukunft haben machen lassen.
„Fridays for Future“, das „Rezo“-Video mit einer
doppelt so hohen Reichweite wie die „Tagesschau“
oder der „Tatort“ haben vor allem die Jungwählerinnen und Jungwähler erreicht. Die allgemein
und insbesondere und von der etablierten Politik
formulierte Aufregung über „diese jungen Leute“
war und ist nicht zu überhören. „Die wollen eh nur
Schule schwänzen…“ „Alles Meinungsmache…“ Na
klar ist all das Meinungsmache! Aber ist das verboten? Nein! Unser Grundgesetz, gerade als 70 Jahre alte wunderbare Verfassung gefeiert, sichert in
Artikel 5 Absatz 1 für jede Bürgerin und jeden Bürger die Grundrechte der Meinungs-, Informations-,
Presse- und Rundfunk- und Filmfreiheit. Jeder
Mensch hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Sei es in Wort, Schrift – oder eben mit unkonventionellen Aktionen oder einem YouTube-Video.
Dieses Recht muss von allen anerkannt und akzeptiert werden, und schön wäre es auch, wenn die
Meinungen der jungen Generationen auch endlich
einmal respektiert würden. Denn noch bleibt hier
einige Überzeugungsarbeit zu leisten, auch in Sachen Wahlbeteiligung: Nur sechs Prozent der Wählerschaft sind zwischen 18 und 24 Jahren alt – zu
wenig. Demokratie lebt vom Mitmachen und der
Teilhabe aller. Dafür gibt uns das Grundgesetz den
Rahmen, und wir alle stehen in der Pflicht, diese
Verfassung auch zu leben.
Liv Grolik
Stellvertretende Vorsitzende dbb jugend
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„Ein Schritt in die Zukunft“ – das
klingt doch gut auf dem Titel
unserer Juni-Ausgabe von t@
cker! Zwar kenne ich in diesem
Moment, in dem ich das Editorial schreibe, den Ausgang der
Europawahl noch nicht, aber ich
hoffe sehr, dass wir alle in Europa
gemeinsam einen Schritt in die
Zukunft machen werden. Und mit
„alle“ meine ich auch die vielen
Geflüchteten, die in den letzten
Jahren in unser Land gekommen
sind und nun versuchen, hier
Fuß zu fassen. Wie schwierig das
ist, welche Türen sich aber auch
langsam für sie öffnen, berichtet
die t@cker-story. Wir haben junge
Lehrerinnen und Lehrer aus Syrien
besucht, die sich an der Universität Potsdam in einem bundesweit
in dieser Ausprägung einmaligen
Programm weiterqualifizieren, um
eines Tages auch in der neuen Heimat wieder in dem Beruf arbeiten
zu können, der ihnen so sehr am
Herzen liegt: Den Nachwuchs fit
fürs Leben machen. Im t@ckerfokus lassen wir die Experten des
Sachverständigenrats deutscher
Stiftungen für Integration und
Migration zu Wort kommen,
um den aktuellen Sachstand in
Sachen Integration und Migration
in den Blick zu nehmen. Die t@
cker-tipps berichten diesmal von
der TINCON, der Jugendkonferenz
für die digitale Gesellschaft auf
der diesjährigen re:publica in
Berlin, wo Bundesjugendministerin Franziska Giffey vorbeischaute
und mit jungen Menschen diskutierte. Auch ansonsten liefert Euch
t@cker wieder viel Neues und
Wissenswertes aus der dbb jugend und ihren Verbänden – also
lasst die Sonne rein!
Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
in diesem Magazin nur die männliche Form
verwendet. Sämtliche Personen- und Berufsbezeichnungen gelten jedoch gleichermaßen für alle Geschlechter.

ticker

EU-Wahl: Wahlbeteiligung gestiegen
Die dbb jugend freut sich über die gestiegene Wahlbeteiligung bei den EU-Wahlen
2019. „Wir haben in den letzten Wochen
gemeinsam mit vielen anderen Organisationen kräftig die Werbetrommel für
die Europawahlen gerührt und es hat sich
gelohnt“, sagte dbb jugend Chefin Karoline Herrmann am 27. Mai 2019 in Berlin.
„Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr in
Deutschland bei 61,4 Prozent – das entspricht einer Steigerung von 13,3 Prozentpunkten, verglichen mit der Europawahl
2014. Hut ab! Und wir sind fest entschlossen, diese Wahlbeteiligung bei den kommenden Wahlen noch einmal zu steigern“,
so Herrmann und dankte Wählerinnen

und Wählern ebenso wie allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern.
Im Vorfeld der EU-Wahlen hatte die dbb jugend mit Dutzenden Videoclips Werbung für

Verwaltung in 10 Jahren – wie stellst Du
Dir das vor?

die wichtigen Aufgaben konzentrieren können: den Dienst am Menschen. Den wird in
vielen Bereichen auch eine fortgeschrittene
Technik nicht ersetzen.
Andererseits muss auch die Künstliche Intelligenz immer transparent bleiben und
darf Ermessensentscheidungen nicht vollständig ersetzen, sondern nur unterstützen.
Sonst kann das eine Gefahr für den Rechtsstaat sein.

Moderner, effizienter und jünger! Durch die
Digitalisierung haben wir die Chance, die
Verwaltung in den nächsten Jahren nachhaltig zu modernisieren, damit sie bürgerfreundlicher, schneller und transparenter
wird. Nur so können wir den wachsenden
Aufgaben und steigenden Erwartungen gerecht werden. Außerdem ist das dringend
notwendig, um die Folgen von Fachkräftemangel und demografischem Wandel im
öffentlichen Dienst bewältigen zu können
und für junge Menschen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Da ich selbst Projektleiter
im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung
bin, hoffe ich, dass ich zu der Entwicklung
auch einen kleinen Beitrag leisten kann.mit
seinem zuständigen Bearbeiter einen Online-Chat führen kann, um bestehende Unklarheiten schnell zu beseitigen.
Ich glaube, dass sich durch die Digitalisierung in den nächsten 10 Jahren viele Möglichkeiten und Chancen für alle ergeben
– gerade wenn wir, die jungen Beschäftigten, aktiv mitgestalten.

Mensch? Oder Maschine?

KI im öffentlichen Dienst – Risiko oder
Chance?
Das kommt darauf an, ob sie vernünftig
eingesetzt wird. Ich sehe hier eine große
Chance, die Verwaltungsprozesse von lästigen und zeitaufwändigen Tätigkeiten zu
entlasten, damit sich die Beschäftigten auf

die EU-Wahlen gemacht: Junge Menschen
aus dem öffentlichen Dienst erläuterten,
wo ihnen Europa im beruflichen und gewerkschaftlichen Alltag begegnet.

PHILIPP MIERZWA
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend
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Ganz klar Mensch! Die Technik muss auch
und gerade im öffentlichen Dienst dem
Menschen dienen und nicht umgekehrt.
Deshalb sagen wir als dbb jugend ja auch
ganz klar: „Wir machen Digitalisierung
menschlich!“ Bei den großen Veränderungen, die durch die Digitalisierung möglich
sind, ist es deshalb wichtig, die Menschen
mitzunehmen und zu beteiligen – sowohl
die Beschäftigten als auch die Bürgerinnen
und Bürger. Außerdem kann eine technische Lösung immer nur so gut sein, wie diejenigen, die sie entwickeln und diejenigen,
die sie anwenden müssen. Deshalb braucht
es auch eine gute Aus- und Weiterbildung
und attraktive Personalentwicklungsmöglichkeiten. Ich sehe es als eine wichtige
Aufgabe für uns als Gewerkschaft, die Digitalisierung der Arbeitswelt für und mit den
Beschäftigten gut zu gestalten. Da sind der
dbb und die dbb jugend mit hoher Fachkompetenz und vielen klugen Ansätzen
ganz vorne mit dabei!

ticker
Europa-Seminar

In Vielfalt geeint
Das Motto der Europäischen Union „In Vielfalt geeint!“ lässt sich ohne Probleme auch
auf die Teilnehmenden des diesjährigen Europaseminars der dbb jugend übertragen. Unter der Leitung von dbbj Vize Philipp Mierzwa
kamen 13 dbbj Mitglieder (und ein Baby) vom
10. bis 12. Mai 2019 in Berlin zusammen, um
den europäischen Gedanken in den Mittelpunkt zu rücken.
Die Gewerkschaftsjugend aus den Reihen
von DSTG, DVG, DPolG, komba und BTB beschäftigte sich unter anderem mit der Geschichte der Europäischen Integration, den
verschiedenen EU-Institutionen (ein großes
Dankeschön an Dozentin Isabella Schupp aus
dem Geschäftsbereich Europa der dbb Bundesgeschäftsstelle) und diskutierte ausführlich die kurz bevorstehenden Europawahlen,
ebenso wie das EU-Dauerthema Brexit. Natürlich durfte auch bei diesem Europa-Seminar der dbb jugend einer nicht fehlen:
Matthäus Fandrejewski (CESI Youth Representative und komba Mitglied) sorgte mit
seinem begeisternden Vortrag über seine Arbeit für leuchtende Augen bei allen Teilnehmenden.

„Als Ergebnis des Seminars kann festgehalten werden: Europa betrifft uns alle jeden
Tag. Die dbb jugend wird sich auch in Zukunft intensiv mit dem Thema beschäftigen
und sich dafür einsetzen, dass Europa stetig
weiterentwickelt wird. Wir bleiben dran!“,
versprach dbbj Vize Philipp Mierzwa zum Abschluss des Seminars.

Dranbleiben! Europa lohnt sich – da waren sich
die Teilnehmenden des dbb jugend Europa-Seminars in Berlin vollkommen einig.

70 Jahre Verfassung

„Happy Birthday, Grundgesetz!“
„Happy Birthday, Grundgesetz!“, hieß es am
23. Mai 2019 anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. dbb jugend Chefin Karoline
Herrmann: „Das Grundgesetz ist das Fundament unserer Demokratie und unserer
freiheitlichen Ordnung. Seine Werte bilden
unseren Kompass, allen voran die unabdingbaren Menschenrechte. In den letzten 70 Jahren wurde das Grundgesetz natürlich immer
wieder geändert und angepasst. Generell un-

veränderbar sind Artikel 1 und Artikel 20 des
Grundgesetzes – so ist es in der sogenannten Ewigkeitsklausel (Artikel 79 Absatz 3 GG)
festgelegt. Damit sind das Grundrecht ‚Die
Würde des Menschen ist unantastbar‘, der
Sozialstaat und die Demokratie in Deutschland nachhaltig vor Eingriffen geschützt. Wer
die Werte des Grundgesetzes nicht achtet
und sie verletzt, für den ist in unserer Gesellschaft und im öffentlichen Dienst kein Platz“,
machte Herrmann deutlich.

abonnieren? Hier anmelden!
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ticker
nen weiteren Stimmenzuwachs verzeichnen.
Neben den engagierten Kandidatinnen und
Kandidaten, die sich für die Gemeinschaft
einsetzen, und den Wählerinnen und Wählern gilt unser Dank wie immer auch den
Wahlvorständen und Wahlhelfern für die
Durchführung der Wahl.“
Mohammed Ali

Polizei Rheinland-Pfalz

JAV- und HJAV-Wahlen –
ein Praxisbericht
Regelmäßig finden im öffentlichen Dienst
neben Personal- und Betriebsratswahlen
auch Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) statt. Die JAV ist die
Vertretung der Jugendlichen unter 18 Jahren
und der zur Berufsausbildung Beschäftigten
(Auszubildende, Anwärter, Praktikanten,
Werkstudenten) unter 25 Jahren in der
Verwaltung, in der Behörde oder im
Betrieb. Diese Personengruppe ist daher
auch wahlberechtigt. Für t@cker berichten
Mohammed Ali und Sebastian Hahn von
der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG)
Rheinland-Pfalz, wie diese Wahl in ihrer
Behörde diesmal aussah.
„Ich bin seit einem
Jahr PolizeikommissarAnwärter
bei der
Landespolizei
RheinlandPfalz
und seit
April neues Mitglied
unserer HauptJugendauszubildendenvertretung. Ich möchte euch schilden,
wie die Wahl zur JAV & HJAV und insbesondere die Vorbereitungen verlaufen sind. Zunächst wurden verschiedene Kolleginnen

und Kollegen durch die Ansprechpartner der
JUNGEN POLIZEI gefragt, ob sie ein grundsätzliches Interesse haben, sich zu engagieren und zur kommenden Wahl aufstellen zu
lassen. Ziemlich schnell hatten sich die TOP 8
Kandidaten gefunden, darunter auch ich. Wir
bildeten eine Gruppe, in der wir uns ständig
mit neuen Informationen und Anregungen
austauschten. Bei einem lockeren Treffen in
einem Restaurant in der Nähe unserer Hochschule einigten wir uns auf die Grundzüge
des ‚Wahlkampfs‘. Wir beschlossen, dass jede
und jeder Studierende von uns ein sinnvolles
Giveaway überreicht bekommen sollte, um
auf die Wahl aufmerksam zu machen. Die
Idee fand viel Zustimmung und wurde dann
umgesetzt, indem wir Kandidaten-Postkarten drucken ließen und an diese einen blauen Karabiner mit DPolGAufdruck befestigten.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die
dbb jugend Bund, die uns bei dieser Aktion
finanziell unterstützt hat. Unsere ‚Wahlgeschenke‘ wurden dann durch die Ansprechpartner in allen Studiengänge verteilt – bei
rund 1.500 Kolleginnen und Kolleginnen eine
logistische Meisterleistung!
Um die Studierenden der Hochschule der
Polizei (HdP) weiterhin darauf aufmerksam
zu machen, dass sie wählen gehen und ihr
Wahlrecht wahrnehmen sollten, wurden
wir Bewerber auch in den sozialen Netzwerken vorgestellt und Fragen rund um das Thema JAV beantwortet. Wie sich dann zeigte,
hat sich unser Engagement für die Kolleginnen und Kollegen gelohnt: Wir konnten ei5

„Ich studiere seit 1,5
Jahren an der
Hochschule
der Polizei
RheinlandPfalz und
habe wie
Mohammed bei
der diesjährigen
JAV-Wahl
kandidiert. Ich
möchte von meinem ersten offiziellen
Termin als Mitglied dieses Gremiums berichten. Im Vorfeld der 1. Sitzung wurde die
frisch gewählte JAV am 17. April 2019 von Dr.
Axel Henrichs, Leiter der Abt. 1 – Ausbildung
an der HdP Rheinland-Pfalz willkommen geheißen. Er betonte, wie wichtig und bedeutend die Zusammenarbeit der JAV mit der
Hochschule ist und wie sehr er sich auf die
zukünftige Zusammenarbeit freue. Die Studierenden seien der ‚Schatz‘ der Hochschule,
und die JAV bilde dabei die Schnittstelle zwischen Studentinnen, Studenten und Hochschule. Im Rahmen des Gespräches wurden
verschiedene zukünftige Projekte und gemeinsame Termine thematisiert, aber auch
mögliche aufkommende Diskussionsthemen, etwa das äußere Erscheinungsbild von
Polizeibeamten/-innen als Repräsentanten
des Landes Rheinland-Pfalz angesprochen.
Bei der ersten Sitzung der JAV, der konstituierenden Sitzung, wurden organisatorische
Punkte besprochen, eine gemeinsame entschlossene Zusammenarbeit vereinbart, sowie Vorsitzende und Stellvertreter gewählt.
Jetzt sind wir bereits loszulegen. Wir freuen uns auf die erste Teilnahme an der Personalratssitzung und alle weiteren Aufgaben,
die uns erwarten werden. Bei allem gilt: WIR
FÜR EUCH!“
Sebastian Hahn

Was sonst noch geschah ...
... darüber berichten wir tagesaktuell
auf der Homepage der dbb jugend unter
www.dbbj.de

ticker
Gedenkstättenseminar in Nürnberg

Gegen das Vergessen
Gigantismus und Größenwahn der Nazis
besichtigten die Seminar-Teilnehmenden auf
dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände
in Nürnberg. Beim Argumentationstraining gegen rechte und populistische Sprüche
befasste sich die Gruppe auch mit den verschiedenen Formen von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung.

Gegen das Vergessen – in diesem Jahr fand
das Gedenkstättenseminar der dbb jugend
vom 17. bis 19. Mai 2019 nicht wie in den
letzten beiden Jahren in Berlin, sondern in
Nürnberg statt. Während der Zeit des Nationalsozialismus veranstaltete die NSDAP dort
ihre Reichsparteitage.
Außerdem wurden dort die sogenannten
Nürnberger Gesetze beschlossen. Diese sollten den Nationalsozialisten als Grundlage für
die Ausübung ihrer antijüdischen Gesinnung
dienen. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges
entschieden sich dann die Siegermächte dafür, die Verhandlungen gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg zu führen.
Diese Prozesse sind allgemein bekannt als
„Nürnberger Prozesse“.
Ursachen und Folgen der NaziGewaltherrschaft
Zu Beginn des Seminars am Freitagnachmittag besuchten die Gruppe das „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“
und erhielt eine ausführliche Führung durch
die Ausstellung „Faszination und Gewalt“.
Diese informiert eingehend über Ursachen,
Zusammenhänge und Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Dabei standen jene Themen im Vordergrund, die einen
Bezug zu Nürnberg aufweisen (siehe oben).
Insbesondere wurde durch die Ausstellung
deutlich, wie die Nationalsozialisten versuchten, die Individualität des Einzelnen zu
unterdrücken und wie durch Rassismus, Populismus und gezielte Propaganda die grausamen Verbrechen an der Menschheit erst
möglich wurden.

Am Vormittag des zweiten Tages fand ein
Argumentationstraining gegen rechte und
populistische Sprüche durch die „Mobile
Beratung gegen Rechtsextremismus Bayern“ statt. Bei dem interessanten Seminar
wurden die verschiedenen Formen von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung
besprochen. Im Anschluss wurden sehr nützliche Tipps erarbeitet, wie man mit schwierigen und komplizierten Situationen umgehen
sollte.
Am Nachmittag wurde das „Memorium
Nürnberger Prozesse“ besucht, inklusive einer Führung durch den Gerichtssaal, in dem
von 1945 bis 1946 gegen die Hauptkriegsverbrecher verhandelt wurde. Thematisiert
wurden dabei der konkrete Ablauf der Prozesse sowie allgemein die Wichtigkeit von
fairen Prozessen und die Notwendigkeit von
internationalen Gerichtsbarkeiten. Die Nürnberger Prozesse waren die ersten auf internationaler Ebene geführten Prozesse, bei
denen die Vertreter eines zum Zeitpunkt ihrer Taten souveränen Staates für ihr Handeln
zur Rechenschaft gezogen. Die von den Alliierten angewandten Grundsätze gingen als
die sogenannten „Nürnberger Prinzipen“ in
das Völkerrecht ein.
Am dritten und letzten Tag sah die Gruppe
in einer Führung die noch vorhandenen Bauwerke des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes. Dabei wurde den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern das Ausmaß des Gigantismus, des Größenwahns und der minuziös
geplanten Propaganda der Nationalsozialisten bewusst. Beispielhaft sei hier die riesige, noch nicht fertiggestellte Kongresshalle
genannt, die 50.000 Menschen Platz bieten
6

sollte und nur für eine einzige Rede Hitlers
pro Jahr im Rahmen der Reichsparteitage
gedacht war. Auch das Zeppelinfeld mit der
dazugehörigen Tribüne veranschaulicht, wie
die NSDAP vorging, um riesige Massen zu
manipulieren.
Auch in 2019 ist erschreckenderweise immer
noch ein verstärktes Aufkommen rechter
Kräfte, Parteien, Populismus und Extremismus im Allgemeinen festzustellen. Durch
das Seminar zeigte sich eindringlich, welche
schlimme Folgen Rassismus, Populismus,
Ausgrenzung und Diskriminierung haben
können. „Wir alle gemeinsam sind in der
Pflicht diesen Kräften entgegenzuwirken
und in der Verantwortung die Menschenrechte, die Demokratie und ein friedliches
Miteinander zu wahren“, waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars
einig.

ticker

Machen Sie jetzt den
Baukindergeld-Check!

Wohnwünsche realisieren – doppelt profitieren.
Bis zu 12.000 Euro pro Kind sichern.1)
Vertrauen Sie auf die Kompetenz und Sicherheit von Wüstenrot – der Bausparkasse für den
Öffentlichen Dienst. Machen Sie jetzt einen Baukindergeld-Check und informieren Sie sich
über den speziellen Doppelvorteil für dbb-Mitglieder2) und ihre Angehörigen.
Mehr Informationen im Internet unter www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.
1) Erhältlich bei der KfW bei Berechtigung. Es gelten Einkommensgrenzen und weitere Voraussetzungen. In Bayern gibt es eine zusätzliche Förderung.
2) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven Zinsvorteil für
ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.
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story

Pionierarbeit in Potsdam: Am Campus Golm,
Sitz des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung, läuft seit 2016 das bundesweit erste Qualifizierungsprogramms für
geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer – ein national wie international beachtetes Erfolgsmodell.

Refugee Teachers Program an der Uni Potsdam

man doch schon fertig ausgebildeter Lehrer
ist und gearbeitet hat, erklärt er und muss
zwischendurch ebenso wie seine Kolleginnen und Kollegen immer wieder noch kurz
überlegen und nach den richtigen deutschen
Worten und Formulierungen suchen… „Aber
ich bin sehr glücklich, dass es dieses Programm hier für uns gibt und ich daran teilnehmen darf, das gibt mir eine Perspektive.
Es ist ein Schritt in die Zukunft“, erklärt er
und nickt entschlossen. Kollegin Zahra Ba-

Ein Schritt in die
Zukunft
Von Britta Ibald
Gewaltig war der Medienrummel, als die Universität Potsdam vor drei Jahren ihr Refugee
Teachers Program startete. Fernsehsender, Nachrichtenagenturen, Zeitungsredaktionen
aus dem In- und Ausland schickten Teams und Korrespondenten auf den Campus, um über
den Auftakt des bundesweit ersten Qualifizierungsprogramms für geflüchtete Lehrerinnen
und Lehrer zu berichten. Der Run von Interessierten ist von Beginn an ungebrochen, die
Bewerberzahlen übersteigen regelmäßig die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze.
Mittlerweile haben bereits vier Jahrgänge das Potsdamer Programm absolviert, insgesamt
schlossen schon 85 Teilnehmende erfolgreich ab. Der fünfte Jahrgang hat im April mit 25
berufserfahrenen Lehrerinnen und Lehrern, die vor Krieg und Verfolgung nach Deutschland
geflüchtet sind, begonnen – beworben hatten sich 114. Sie alle träumen davon, auch in ihrer
neuen Heimat wieder in dem Beruf arbeiten zu können, der ihnen sehr am Herzen liegt.
„Pseudo-Gruppenzugehörigkeit“ – ein WortUngetüm, das auch der Deutsch-Dozentin
heute nicht beim ersten Anlauf unfallfrei
über die Lippen geht. Allgemeine Heiterkeit
daher in Kursraum 0.04 auf dem Campus der
Uni Potsdam in Golm, wo das Zentrum für
Lehrerbildung und Bildungsforschung sitzt.
Zwei junge Frauen und sechs junge Männer
aus Syrien diskutieren engagiert über das
Thema Schuluniformen – sollten die auch in
Deutschland eingeführt werden oder nicht?
Präzise werden Pro- und Contra-Argumente,
die auf Arbeitsblättern vorformuliert sind,
analysiert und zugeordnet – Deutsch-Unterricht für Lehrerinnen und Lehrer. Im doppelten Sinne: Zum einen geht es natürlich um
Argumentationsfiguren. Vor allem aber darum, berufsrelevantes Deutsch zu lernen, das

sich doch noch einmal deutlich von jenem
Allgemeinvokabular unterscheidet, welches
die Geflüchteten in den gängigen Kursen und
im alltäglichen Leben lernen und pflegen. Die
Französisch-Lehrerin Zahra Badouch, Maher
Dhman (Mathematik) und ihre Mitstreiter
sind alle seit etwa drei Jahren in Deutschland
und träumen davon, in ihrer neuen Heimat
irgendwann einmal wieder in dem Beruf zu
arbeiten, für den sie sich entschieden haben
und ausgebildet wurden, der Beruf, der ihnen
so sehr am Herzen liegt: Als Unterrichtende
und begleitende Pädagogen den Nachwuchs
fit fürs Leben zu machen.
„Natürlich ist es hart“, räumt Maher Dhman
unumwunden ein. Die Flucht, das neue fremde Land, fremde Menschen, und dann auch
nochmal die Schulbank drücken, obwohl
8

„Natürlich ist es hart“, noch einmal die Schulbank drücken zu müssen, sagt MathematikLehrer Maher Dhman aus Syrien. „Aber es ist
ein Schritt in die Zukunft.“

story

Auch die syrische Französisch-Lehrerin Zahra
Badouch möchte wieder in dem Beruf arbeiten, für den sie ausgebildet wurde und der ihr
so sehr am Herzen liegt: Den Nachwuchs fit
fürs Leben zu machen.

Weiterhin Förderung für Potsdamer
Pionierarbeit

douch ergänzt: „Sicher haben wir alle immer
wieder mal einen Durchhänger. Ich bin oft
sehr traurig über die Lebenszeit, die uns dieser Krieg und die Flucht gekostet haben. Es
gibt so Vieles, bei dem wir wieder bei Null
anfangen. Aber so ist es jetzt, und wenn ich
sehe, wie wohl sich unsere Kinder hier schon
fühlen, gibt mir das die Motivation und Kraft
durchzuhalten.“
Fachkräfte für Brandenburger Schulen
Die Mehrheit der Teilnehmenden des Refugee Teachers Program stammt aus Syrien,
andere kommen aus Palästina und Libyen,
Afghanistan, aus der Türkei und der Ukraine. „Die Teilnahme ist an den GeflüchtetenStatus gebunden“, sagt Dr. Anna Aleksandra
Wojciechowicz, die das Projekt leitet. Geflüchtete, die schon im Herkunftsland als
Lehrer gearbeitet hatten, werden in eineinhalb Jahren so geschult, dass sie an Brandenburger Schulen als pädagogische Fachkräfte
einsetzbar sind. Zunächst sollen sie dort
hospitieren, dann zunehmend selbst unterrichten. Vier Jahrgänge wurden bisher
verabschiedet, mit insgesamt über 85 Absolventinnen und Absolventen.
„Mit dem Programm haben wir absolutes
Neuland betreten“, macht Projektleiterin
Wojciechowicz deutlich. „Die Herausforderung liegt darin, auf Barrieren beim Zugang
zum Lehrerberuf für die Lehrkräfte, die ihre
Qualifikationen im Ausland erworben haben,
aufmerksam zu machen und sich auf dem
Weg zu machen, diese abzubauen. Das wurde so bislang noch nie in der hochschulischen
Lehrerbildung bearbeitet. Ganz stark geht es
uns darum, die gesellschaftliche Teilhabe dieser Gruppe zu fördern. Das ist insbesondere
dann möglich, wenn Migrantinnen und Migranten eine faire Chance in unserem Arbeitssystem Schule erhalten.“

Fokus auf Sprache und Schulpraxis
Mittlerweile haben die Potsdamer, deren
Programm bundesweit als wegweisend gilt
und auch in der wissenschaftlichen Lehrerausbildung vielbeachtet ist, weiter geschärft und an die Erfordernisse angepasst.
Die Qualifizierung erfolgt in Vollzeit. Die
Teilnehmenden absolvieren zunächst einen
Deutsch-Intensivkurs mit Aussprachetraining
und Fokus auf berufs- und schulspezifisches
Vokabular, um anschließend pädagogische
und fachdidaktische Lehrveranstaltungen
besuchen zu können. Zwei Semester lang
studieren sie hier, zum Teil gemeinsam mit
deutschen Lehramtsstudierenden. Ein Praktikum und Schulexkursionen an brandenburgischen Schulen sorgen dafür, dass die
Geflüchteten auch ganz praktisch an das
deutsche Schul- und Unterrichtssystem herangeführt werden. „Dadurch, dass die
Lehrkräfte die Schule in Deutschland nicht
durchlaufen haben, sind ihnen die Abläufe, Vorgänge und Strukturen in der Schule
noch weitgehend unbekannt. Wir sehen aber
auch, dass sich die Gruppe aufgrund ihres
lehrerberuflichen Hintergrunds schnell im
Bildungssystem zurechtfindet“, erklärt Wojciechowicz. Vertiefender Sprachunterricht,
ein Computerkurs und eine Ringvorlesung
zur Migration in Deutschland vervollständigen das Programm, das mit einem C1Sprachzertifikat und einem pädagogischen
Zertifikat abgeschlossen wird. Aus Sondermitteln des Landes werden die Absolventen
nach dem Abschluss zunächst als Assistenzlehrkräfte zwei Jahre an Brandenburger
Schulen beschäftigt. Dort bringen sie dann
nicht nur als Sprachmittler die Integration
geflüchteter Kinder und Jugendlicher voran,
sondern werden auch als Fachlehrkräfte eingesetzt, etwa als Vertretungen und im Förderunterricht und Ganztagsangebot.
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Gerade hat das brandenburgische Wissenschaftsministerium die Finanzierung des
Refugee Teachers Program verlängert. Dieses und nächstes Jahr erhält das Projekt je
eine halbe Million Euro Fördermittel und damit mehr als zuvor – von 2016 bis 2018 gab
es insgesamt rund 768.000 Euro vom Ministerium. Wegen des hohen Fachkräftebedarfs sei es ein Anliegen des Ministeriums,
das Programm „nach Möglichkeit“ weiter zu
unterstützen, heißt es in einem Bericht der
„Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (25. März
2019). „Das ist für uns natürlich eine tolle
Bestätigung und Motivation, weiter zu machen“, sagt Anna Aleksandra Wojciechowicz
zur Fortführung der Förderung. Für die Universität bedeutet das Projekt eine enorme
Anstrengung, in mehrerlei Hinsicht. Angefangen beim aufwendigen Auswahlverfahren
über die praktische Ausgestaltung der Lehrveranstaltungen bis hin zur Integrationsarbeit für die geflüchteten Lehrkräfte über das
Qualifizierungsprogramm hinaus. Trotz der
hohen Anforderungen ist das Programm begehrt. Die Bewerberzahlen übersteigen die
Kapazitäten der Uni um ein Vielfaches – aus
dem gesamten Bundesgebiet melden sich
hunderte jener rund 11.000 vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) regist-

„Absolutes Neuland betreten“: Dr. Anna Aleksandra Wojciechowicz, die das Projekt an der
Uni Potsdam leitet, und ihre Mitstreitenden
wollen faire Chancen für Migrantinnen und
Migranten im Arbeitssystem Schule schaffen.

story

Will „Brücken“ für Kinder in ihre neue Heimat
bauen und gleichzeitig die Verbindung zu ihrer
kulturellen Herkunft nicht abreißen lassen:
Grundschullehrer Salman Al Hasan.

rierten Geflüchteten, die in ihrem Herkunftsstaat einen Lehrer- oder lehrerähnlichen
Beruf ausgeübt haben, und wollen aufgenommen werden. „Das große Interesse zeigt
uns, dass wir in die richtige Richtung gehen“,
sagt Wojciechowicz.
Obwohl mittlerweile weitere Hochschulen
ähnliche Projekte wie Refugee Teachers aufgelegt haben, leisten die Potsdamer weiterhin Pionierarbeit. „Dank unserer ständigen
Evaluation konnten wir bereits wirksam
nachsteuern und haben schon viele Antworten auf praktische Fragestellungen gefunden
– etwa, wie wir eine Unterrichtsatmosphäre schaffen, die die Geflüchteten nicht
ausschließt und zugleich die anderen Studierenden nicht unterfordert, oder wie wir
die Praxisanteile sinnvoll erhöhen und auch
die an den erfolgreichen Abschluss folgende
Beratungs- und Vernetzungsarbeit verbessern können“, berichtet die Projektleiterin.
Ein weiterer positiver Aspekt der neuen Zielgruppe in der Lehrerbildung sei die „kritische
Auseinandersetzung mit unserem System in
Deutschland“, betont die Wissenschaftlerin.
„Diese intensive Erfahrung und der enge Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Ländern lassen uns bislang nie hinterfragte Essentials unserer Lehrerausbildung
anders sehen – beispielsweise die Zwei-FachRegel, nach der Lehrerende an deutschen
Schulen mindestens zwei Fächer studiert
haben müssen. Solange dieses Junktim besteht, legen wir den Geflüchteten, die häufig
nur ein Fach studiert haben, unnötig Steine
in den Weg, sie haben ja eine Fachlichkeit auf
sehr hohem Niveau und verfügen über das
notwendige pädagogische Handwerkzeug.
Anderes Beispiel: Wir könnten auch einmal
überlegen, welche Möglichkeiten sich eröffnen könnten, wenn beispielsweise arabischsprachige Lehrkräfte eingestellte werden, die
bestimmte Angebote ausschließlich auf Ara-

bisch anbieten würden“, erklärt Wojciechowicz. „Wenn wir die gesellschaftliche Teilhabe
wirklich ernstnehmen, dann kommen wir
zu dem Schluss, dass wir auch unser eigenes
System, unsere Lehrerbildung auf den Prüfstand stellen müssen, um uns anzuschauen,
wer bisher einen Zugang zum Lehrerberuf
findet und wem das verwehrt wird“, überlegt
sie. Auch insofern sei das Projekt ein „doppelter Gewinn“, wie es Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD)
anlässlich einer Diplomverleihung an Refugee
Teachers-Absolventen einmal bezeichnete.
„Wir suchen händeringend Lehrerinnen und
Lehrer, die Schulen haben einen zunehmend
vielfältigeren Adressatenkreis, stellen aber
ihrer Schülerschaft eine homogene Lehrerschaft gegenüber. Hier können die geflüchteten Kolleginnen und Kollegen nun Abhilfe
schaffen. Sie können zum einen wieder ihren
Beruf ausüben und bringen aufgrund ihrer
Berufserfahrungen in einem anderen Land
und ihrer Migrationserfahrung eine wertvolle Perspektive in den Bildungsprozess ein.
Und wir können gleichzeitig in der Lehrerbildung Vielfalt lernen und leben sowie Althergebrachtes hinterfragen und gegebenenfalls
modernisieren – das ist zwar ein ganz schönes Puzzle, aber es lohnt sich, alle diese Teile
zu einem besseren Ganzen zusammenzufügen“, ist Wojciechowicz überzeugt.

der Regionalen Arbeitsstelle für Integration, Bildung und Demokratie nachmittags
muttersprachlichen Unterricht für arabischsprachige Kinder an der Grundschule seines
siebenjährigen Sohnes – „ich finde es wichtig, die Kinder auch in diesen Teil ihrer kulturellen Herkunft einzuführen“, sagt er, auch
das sei für ihn Integrationsarbeit. Die machte er auch schon während der Wartezeit auf
das Programm und half als Freiwilliger in einer Potsdamer Kita aus. „Brücken“ habe er
dort gebaut, wie er sagt, beispielsweise für
ein kleines syrisches Mädchen, das Angst vor
den anderen Kindern hatte, weil es kein einziges Wort Deutsch verstand. Al Hasan erklärte, übersetzte, begleitete, so dass die Kleine
schließlich den Weg in die Gruppe fand. „Diesen Job können wir sehr gut“, sagt Physiklehrer Ibrahim Shashaa, der nach seiner Frau,
ebenfalls Lehrerin, nun auch das Programm
durchläuft und sich dafür jeden Tag zweieinhalb Stunden aus Wittenberge auf den Weg
nach Potsdam macht. „Wir sind ausgebildete Pädagogen und kommen aus dem gleichen Sprach- und Kulturraum wie die vielen
Kinder, die jetzt in den Willkommensklassen
sitzen und ihren Weg in eine ihnen bislang
völlig fremde Welt finden müssen. Gleichzeitig sprechen wir die Sprache der neuen
Heimat und kennen uns schon ein bisschen
besser aus mit dem Leben und den SchulErfordernissen hier. Das macht uns zu guten
Wegbegleitern“, findet Shashaa und ist sich
ganz sicher: „Wir werden gebraucht.“

Wegbegleiter: „Wir werden gebraucht“
Lieber heute als morgen würde Grundschullehrer Salman Al Hasan aus Potsdam wieder
anfangen zu arbeiten. In Syrien ausgebildet
in 12 Fächern, kann es der passionierte Pädagoge quasi kaum erwarten, endlich wieder mit Kindern zu arbeiten. Doch erstmal
ist auch für ihn Pauken an der Uni in Potsdam angesagt. Neben dem Refugee Teachers
Program gibt er im Rahmen eines Projekts
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„Wir werden gebraucht“, ist sich Physiklehrer
Ibrahim Shashaa sicher. Seine Frau, ebenfalls
Lehrerin, hat das Refugee Teachers Program
bereits erfolgreich absolviert.
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68,5 Millionen Menschen sind weltweit
auf der Flucht. Nur ein
kleiner Teil flieht nach
Europa – 2018 wurden
in der Europäischen
Union rund 580.000
Asylanträge gestellt,
davon über ein Viertel in Deutschland.
Deutschland ist derzeit
viertgrößtes Einwanderungsland der Erde –
damit sind Integration
und Migration zentrale Zukunftsthemen
für Politik und Gesellschaft in der Bundesrepublik.

Migration und Integration

Millionen Menschen
sind auf der Flucht
Mitte 2018 waren weltweit 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Der Großteil flieht innerhalb des eigenen Landes, 20,2 Millionen Menschen halten sich als Flüchtlinge in anderen
Ländern auf. Fast neun von zehn Flüchtlingen leben laut dem Hohen Flüchtlingskommissariat
der Vereinten Nationen (UNHCR) in Entwicklungsländern. Nur ein kleiner Teil flieht nach
Europa – 2018 wurden in der Europäischen Union rund 580.000 Asylanträge gestellt, davon
über ein Viertel in Deutschland. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Integration und
Migration sind zentrale Zukunftsthemen. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für
Integration und Migration (SVR) stellt in seinem Factsheet „Fakten zur Asylpolitik“ sowie im
Jahresgutachten 2019 den Status quo von Migration und Integration vor.
Seit Frühjahr 2015 hatte die Zahl der in Europa ankommenden Flüchtlinge stark zugenommen. Zu den Gründen zählten und
zählen weiterhin die andauernden Kriege in
Syrien und im Irak, Konflikte in Ostafrika und
Krisen andernorts (akute Fluchtursachen),
ebenso wie die demografische Entwicklung,
Klimawandel oder Armut als strukturelle Fluchtursachen. Viele Menschen fliehen
zunächst in nahegelegene Länder. Weltweit halten sich daher die meisten Flüchtlin-

ge in der Türkei (3,6 Millionen), in Pakistan
(1,4 Millionen) und in Uganda (1,1 Millionen)
auf. Weil die Fluchtursachen andauern und
sich die Lebensbedingungen auch in den
Zufluchtsregionen verschlechtert haben,
setzen einige ihre Flucht von dort nach Europa fort, um Asyl zu beantragen. Einer der
wichtigsten Zugangswege nach Mitteleuropa führte über Griechenland und die Staaten des Balkans. Seitdem diese so genannte
„Balkanroute“ im Frühjahr 2016 geschlos11

sen wurde und im März 2016 das EU-TürkeiAbkommen in Kraft getreten ist, kommen
weniger Flüchtlinge über die Ägäis, heißt
es in dem Factsheet des SVR. 2018 erreichten demnach 117.360 Personen Europa über
das Mittelmeer. Davon kamen über 58.000
Flüchtende in Spanien und rund 32.000 Personen in Griechenland an. In Italien landeten
etwa 23.000 Personen – 80 Prozent weniger
als 2017. Während über die östliche Mittelmeerroute und die Balkanroute 2015/2016
Asylsuchende vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak nach Europa kamen,
gelangen über die zentrale und westliche
Mittelmeerroute über Italien und Spanien nun mehr Asylsuchende aus Ländern
der Sub-Sahara nach Europa. Ihre Anerkennungschancen liegen mehrheitlich deutlich
unter denen der Asylsuchenden aus Syrien
oder dem Irak.
Deutschland viertgrößtes
Aufnahmeland weltweit
Mitte 2018 war Deutschland laut UNHCR
das viertgrößte Aufnahmeland für Flüchtlinge weltweit. 2018 stellten hier rund 160.000
Menschen erstmalig einen Asylantrag. Damit
ging die Zahl der Asylanträge im Vergleich
zu 2017 um etwa 18 Prozent zurück und bewegt sich nun wieder auf dem Niveau von
2014. Um Deutschland zu erreichen, muss
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Prof. Dr. Claudia Diehl (Universität Konstanz):
Die organisatorische Leistung und das große
Engagement, die die schulische Integration
geflüchteter Kinder in der ganzen Bundesrepublik ermöglicht haben, „verdienen höchste
Anerkennung“.

aus vielen Ländern ein langer und zum Teil
gefährlicher Weg zurückgelegt werden. Diese Reise treten vor allem Männer und jüngere
Menschen an. Etwas mehr als die Hälfte der
Menschen, die 2018 in Deutschland Asyl beantragt haben, sind Männer. Drei Viertel der
Asylbewerbenden waren unter 30 Jahre, etwas weniger als die Hälfte war minderjährig.
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2018
stellten 3.038 (2017: 9.084) unbegleitete Minderjährige in Deutschland einen Asylantrag.
„Die Altersstruktur zeigt klar, dass dem Bildungs- und Ausbildungssystem in Deutschland eine Schlüsselrolle bei der Integration
der Flüchtlinge, die länger bleiben werden,
zukommt“.
Sachverständige:
„Viel geschafft, viel zu tun“
„Bei der Integration von Flüchtlingen ist viel
geschafft, aber auch noch viel zu tun“, heißt
es im jüngsten Jahresgutachten des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für
Integration und Migration von Anfang Mai
2019. Neben einer Europäisierung der Migrationspolitik und gesetzgeberischen Maßnahmen zur Gestaltung der Zuwanderung
in Deutschland müsse das Hauptaugenmerk

weiter auf die nachhaltige Integration der
Geflüchteten und Zuwanderer gerichtet werden, fordern die Sachverständigen. „Dass innerhalb kurzer Zeit so viele Flüchtlinge nach
Deutschland kamen, war für die staatlichen
Behörden und Institutionen ein Stresstest
– nicht nur bei der Erstaufnahme, Unterbringung oder bei Asylentscheidungen, sondern auch im Bildungssystem und auf dem
Arbeitsmarkt. Inzwischen lässt sich sagen,
dass staatliche Institutionen mit erheblicher
Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden
und Ehrenamtlichen die Herausforderung
der Flüchtlingsaufnahme grundsätzlich bestanden haben“, so das Zwischenfazit. Im
Bildungsbereich lag und liegt die Herausforderung darin, die geflüchteten Kinder ohne
Vorlaufzeit in den schulischen Alltag zu integrieren. SVR-Mitglied Prof. Dr. Claudia Diehl
(Universität Konstanz): „Die organisatorische
Leistung und das große Engagement, die dies
in der ganzen Bundesrepublik ermöglicht haben, verdienen höchste Anerkennung. Von
den sechs- bis zwölfjährigen Flüchtlingen,
die zwischen 2013 und 2016 eingereist waren, gingen im Jahr 2016 bereits 95 Prozent
zur Schule. Ein Erfolg ist auch, dass einige
zentrale Bildungskennziffern stabil geblieben sind oder sich sogar verbessert haben.
So hat beispielsweise der Anteil der Jugendlichen der ersten Zuwanderungsgeneration,
die eine Gesamtschule besuchen, weiter zugenommen.“ Gleichwohl gebe es auch Entwicklungen, die Sorge bereiteten, gibt Diehl
zu bedenken: „Der Anteil der selbst zugewanderten Jugendlichen, die keinen Schulabschluss haben, hat sich mehr als verdoppelt.
Zudem ist die frühkindliche Betreuung bei
Kindern mit Migrationshintergrund leicht
rückläufig. Weiterhin besuchen Kinder mit
Migrationshintergrund deutlich seltener
eine Kita als Kinder ohne Migrationshintergrund.“ Der SVR empfiehlt daher vor allem,
die Angebote frühkindlicher Betreuung weiter auszubauen und Zuwandererfamilien gezielt darauf anzusprechen, um Startnachteile
auszugleichen. Für ältere zugewanderte Jugendliche sollte der Zugang zu Bildungseinrichtungen flexibler gestaltet werden, damit
sie Bildungsabschlüsse nachholen können.
Bei Menschen mit wie ohne Migrationshintergrund ist Bildungserfolg weiterhin noch
zu stark von der sozialen Herkunft abhängig.

Dies bleibe eine der Baustellen im Einwanderungsland Deutschland, mahnen die Sachverständigen.
Integration in Arbeitsmarkt verbessern
Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist insgesamt besser gelungen als
vielfach erwartet. Etwa ein Drittel der erwachsenen Personen, die seit 2015 aus den
Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen
nach Deutschland gekommen sind, hatte im
Herbst 2018 einen Arbeitsplatz. Allerdings
waren die Bedingungen dafür auch besonders günstig, nicht zuletzt aufgrund der boomenden Wirtschaft. Man kann jedoch nicht
davon ausgehen, dass die derzeitige Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation automatisch andauern wird. Der SVR empfiehlt
daher, die Angebote zur Arbeitsmarktintegration systematisch zu erfassen und zu evaluieren. Hier ist mittlerweile eine Vielfalt
entstanden, die Reibungsverluste und erheblichen Koordinationsaufwand verursacht.
Dies gelte auch für Verfahren zur Erfassung
und Anerkennung beruflicher Kompetenzen.
So könnte es gelingen, nur noch mit bewährten und effektiven Programmen zu arbeiten,
gerade wenn Wirtschaft und Arbeitsmarkt
an Dynamik verlieren sollten. Ergänzend

„In den letzten 20 Jahren hat sich die deutsche Bevölkerung in ihren Einstellungen zu
Zuwanderung tendenziell geöffnet“, sagt
Prof. Dr. Hans Vorländer (TU Dresden).

abonnieren? Hier anmelden!
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könnten Ausbildungsstrukturen stärker modularisiert und Verfahren zur Kompetenzfeststellung zentralisiert und beschleunigt
werden.
Mehr Kriminalität gegen und
von Migranten
Mit Blick auf den Bereich Kriminalität konstatiert das SVR-Jahresgutachten eine in zweierlei Hinsicht negative Entwicklung: Zum einen
hat sich das Ausmaß der erfassten fremdenfeindlich motivierten Hasskriminalität von
2014 auf 2015, als die meisten Flüchtlinge
zugezogen sind, mehr als verdoppelt. Dazu
gehören auch An- und Übergriffe auf Asylunterkünfte. Als 2017 wieder deutlich weniger
Schutzsuchende zuzogen, ging die ausländerfeindliche Gewalt zurück. Allerdings liegt
sie immer noch deutlich höher als vor 2015.
Zum anderen ist die Kriminalität von Ausländerinnen und Ausländern, einschließlich
Flüchtlingen, zwischen 2014 und 2016 deutlich gestiegen – nicht nur bei Bagatelldelikten. Sie sind somit nicht nur häufiger Opfer,
sondern auch häufiger Täter. Dies gilt auch,
wenn man z. B. berücksichtigt, dass die ausländische Bevölkerung insgesamt gewachsen
ist und dass bestimmte Straftaten wie Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht nur von
Nichtdeutschen begangen werden können.
„Ein großer Teil der gestiegenen Kriminalität ist durch soziodemografische Faktoren
zu erklären, vor allem durch Alter und Geschlecht“, sagen die Sachverständigen. Die
meisten Straftaten begingen seit jeher und
in allen Herkunftsgruppen junge Männer,
und in dieser Gruppe sind Flüchtlinge deut-

lich überrepräsentiert. Aber selbst dies könne nicht vollständig erklären, dass der Anteil
von Nichtdeutschen an allen Tatverdächtigen deutlich höher ist als ihr Anteil an der
Gesamtbevölkerung. Allerdings konnte der
Anstieg der SVR von Nichtdeutschen begangenen Straftaten 2017 erfreulicherweise gestoppt werden: Die Zahlen sanken, ebenso
wie bei den deutschen Tatverdächtigen. Auch
für 2018 zeigt sich ein rückläufiger Trend.
Um die Kriminalität gegen bzw. von Ausländerinnen und Ausländern zu senken, spricht
sich der für umfassende Präventionsstrategien und schnelle Asylverfahren zur Vorbeugung vor Kriminalität aus. Letztere schafften
schneller Klarheit über Verbleib oder Rückkehr und begrenzten lähmende Wartezeiten
und die damit verbundene Unsicherheit und
Frustration, die Kriminalität zumindest fördern dürften.
Soziale Integration: besser als ihr Ruf
Für die soziale Teilhabe der Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte sind auch deutsche Sprachkenntnisse ein wichtiger Baustein. Laut Selbsteinschätzung verfügt eine
große Mehrheit der Personen mit Migrationshintergrund über eher gute oder sehr
gute deutsche Sprachkenntnisse. Gemäß der
IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten hat sich auch das Sprachniveau der seit
2013 zugewanderten Flüchtlinge zwischen
2016 und 2017 deutlich verbessert: 2016 gaben nur rund 15 Prozent der Befragten an,
gut oder sehr gut Deutsch zu sprechen; Mitte
2017 waren es bereits 31 Prozent. Außerdem
zeigt sich, dass die meisten Zuwanderinnen

und Zuwanderer in Deutschland nach eigener Einschätzung häufig Kontakt zu Personen
ohne Migrationshintergrund haben und sich
Deutschland zugehörig fühlen. Sprachkenntnisse und Zugehörigkeitsgefühl steigen mit
der Aufenthaltsdauer; in der zweiten Zuwanderergeneration sind sie deutlich stärker ausgeprägt als in der ersten. Nur eine Minderheit
fühlt sich wegen der Herkunft benachteiligt. Kritische Bereiche sind hier besonders
der Wohnungs- und der Arbeitsmarkt. „Hier
kommt der Diskriminierungsprävention eine
erhebliche Bedeutung zu“, sagt der SVR. Für
eine gelingende Integration seien nicht nur
die Zugewanderten selbst und die staatlichen Strukturen ausschlaggebend, sondern
auch die Aufnahmebereitschaft der bereits
im Land lebenden Menschen. SVR-Mitglied
Prof. Dr. Hans Vorländer (TU Dresden) unterstreicht: „In den letzten 20 Jahren hat sich
die deutsche Bevölkerung in ihren Einstellungen zu Zuwanderung tendenziell geöffnet. Die Ansicht, die Stimmung sei seit 2015
gekippt und befinde sich auf einem historischen Tiefpunkt, widerspricht der Datenlage.
Einstellungen sind deutlich träger, als die mediale Aufgeregtheit bisweilen erwarten lässt.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die Bevölkerung nicht auch kritische Aspekte beim
Thema Zuwanderung sieht; so befürwortet
sie zwar eine weitere Flüchtlingsaufnahme,
ist aber zugleich mehrheitlich für eine Begrenzung des Flüchtlingszuzugs.“
Mehr Infos zu den Publikationen des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für
Integration und Migration (SVR) gibt’s online
unter www.svr-migration.de.

100 % nachhaltig.

Projektp ate nsc haft

Jetzt Pate werden und
langfristig helfen.

Wasser und Gesu ndheit

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten
030 / 85 404 - 111
Spenderservice@DRK.de
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LICH

€
0
3
+ DBB-BONUS*
30R%
EN**
BIS ZU

Die Autoversicherung
mit Telematik Plus

ZUSÄTZ

SPA

Damit können Sie noch günstiger fahren

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder gut und günstig:
•

Niedrige Beiträge sichern

•

Top Schadenservice erhalten

•

Bis zu 30 % Folge-Bonus mit dem Telematik-Tarif bekommen
Die HUK-COBURG unterstützt und belohnt Ihren sicheren Fahrstil.

•

30-Euro-Bonus* mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflichtversicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 30 Euro
dbb-Bonus.*

* dbb-Mitglieder, die mit ihrer Autoversicherung als Neukunde zur HUK-COBURG wechseln, erhalten
einen Bonus von je 15 € im Beginnjahr und 15 € im ersten Folgejahr.
** Sie können bis zu 30 % auf Ihre Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sparen.

Gleich Angebot abholen
Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrem Berater unter
www.HUK.de/dbb
Oder telefonisch unter: 0800 2 153153
– kostenlos aus deutschen Telefonnetzen

Mehr Infos?
QR-Code scannen.

inside
GdS-Jugend
Die neue GdS
Bundesjugendleitung mit
Bianca Zuther,
René Schmidt,
Daniel Dewes,
Tom Kunert,
Lara Kruse und
dbbj Vize Liv
Grolik (v.l.).

Neues Team an der Spitze
Die Wahl einer neuen Bundesjugendleitung stand beim Bundesjugendtag der GdSJugend am 22. Mai 2019 in Magdeburg an.
Künftig steht Daniel Dewes als neu gewählter Bundesjugendleiter gemeinsam mit Lara
Kruse, Bianca Zuther, Tom Kunert und René
Schmidt an der Spitze der GdS-Jugend, die
die jungen Beschäftigten bei den gesetzlichen Krankenkassen, bei der Deutschen
Rentenversicherung, der Knappschaft BahnSee, der Gesetzlichen Unfallversicherung,
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
und bei den Arbeitsagenturen vertritt.
Die stellvertretende dbb jugend Vorsitzende
Liv Grolik bedankte sich bei der scheidenden
GdS-Bundesjugendleitung für das jahrelange Engagement und wünschte dem neuen
Spitzenteam viel Rückenwind und Spaß bei
der Arbeit mit dem und für den Berufsnachwuchs.

dbb jugend nrw
Neuer Veranstaltungskalender ist da!

Bei Euch ist was passiert?
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen!
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

15

Wir danken allen Spendern
in Deutschland für 65 Jahre
Engagement und Vertrauen!
Bitte unterstützen Sie weiterhin
Kinder und Familien in Not.

Tel.: 0800/50 30 300 (gebührenfrei)
IBAN DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC GENO DE M1 GLS

2016/1

Randvoll mit tollen Seminaren und Events:
der neue Veranstaltungskalender der dbb jugend
nrw.

Voll mit tollen Seminaren und Events – und
das #teammagenta auf der Titelseite: Das
ist der neue Veranstaltungskalender der dbb
jugend nrw für 2019/20, der jetzt erschienen
ist. Unverwechselbar, erfrischend, solidarisch
und gut gelaunt: So wie die Mitglieder auf
dem Titelblatt ist auch der neue Veranstaltungskalender der dbb jugend nrw. Im neuen
Heft für das Jahr 2019/20 findet man inhaltsstarke Weiterbildung mit hochkarätigen Dozenten für Ehrenamt und Beruf, Solidarität
und Rückenstärkung gegen Gewalt an Beschäftigten im öffentlichen Dienst und last
but not least coole Events mit dem #teammagenta – alles in einem handlichen Heft.
Dabei kann man sich auf altbewährte Themen ebenso freuen wie auf neue Events.
Die dbb jugend nrw befeuert die Motivation
für die Jugendarbeit vor Ort, erkundet einen neuen Trendsport auf dem Wasser und
veranstaltet in Willingen erstmalig ein Seminar gemeinsam mit der dbb jugend hessen – und noch Vieles mehr! Na, neugierig
geworden? Alle Seminare und Infos gibt
es auch online auf www.dbbjnrw.de. Und
wer ein gedrucktes Exemplar vom Veranstaltungskalender in Händen halten möchte, bekommt das auch – eine kurze E-Mail
an die Geschäftsstelle der dbbj nrw (mail@
dbbjnrw.de) genügt!

www.sos-kinderdoerfer.de

tipps

Interessiert waren die jungen TINCON-Besucher insbesondere an Giffeys Meinung zu den
aktuellen Aktions- und Demonstrationsaktivitäten der jungen Generation. Fridays for
Future? „Es ist gut, dass junge Menschen sich
mit mehr als sich selbst beschäftigten“, fand
Giffey, die Schülerinnen und Schüler hätten
für ihr Klimaschutz-Engagement Wertschätzung und Anerkennung verdient. Gleichzeitig, so Giffey, müsse man aber an den
Schulen auch gemeinsam ein vernünftiges
Maß für die Protestaktionen finden – ein ausgewogenes Verhältnis zwischen politischer

Teilhabe und Bildung einerseits sowie der allgemeinen Schulpflicht andererseits. Gefragt
nach einer Absenkung des Wahlalters in Anbetracht des demografischen Wandels, befürwortete die Bundesjugendministerin ein
Wahlrecht ab 16 Jahren. „Ich bin dafür, weil
ich das den jungen Menschen zutraue. Wenn
wir gleichzeitig mehr in politische Bildung investieren, ist das für alle ein gute Sache und
sorgt dafür, dass es nicht zu einem Ungleichgewicht bei der politischen Interessenvertretung der Generationen führt“, so Giffey, die
auch Bundesseniorenministerin ist.

Foto: Alice Plati/TINCON

Großes Hallo bei der TINCON, Jugendkonferenz für die digitale Gesellschaft auf der Berliner
re:publica – eines der weltweit wichtigsten Digital-Festivals: Am 7. Mai 2019 kam Bundesjugend- und familienministerin Franziska Giffey vorbei, um sich in einer offenen Frage-undAntwort-Runde den Fragen von rund 300 Jugendlichen zu stellen. Immer wieder lenkte die
Politikerin den Blick auf die Chancen, die digitale Technologien eröffnen, damit sich mehr
Menschen engagieren, vernetzen und organisieren, und so ihren Interessen auch politisch
Ausdruck verleihen. „Digitale Medien prägen heute den Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie bieten ihnen großartige Chancen, sich und ihre Ideen einzubringen und auf diese
Weise die Gesellschaft mit zu gestalten. Gleichzeitig birgt die Digitalisierung aber auch
Gefahren gerade für junge Menschen: Mobbing, Ausgrenzung, Hassreden und Falschinformationen, um nur einige Beispiele zu nennen. Konferenzen wie die TINCON sind wichtig, um
Jugendlichen die Möglichkeit zum persönlichen Austausch zu diesen Themen zu geben und
ihren Umgang mit den digitalen Medien zu stärken. Medienkompetenz ist eben im Zeitalter
der ‚Digital Natives‘ nicht einfach angeboren, sondern muss erlernt werden. Dazu leistet die
TINCON einen wichtigen Beitrag“, betonte Giffey.

Jugend only: Die TINCON – teenageinternetwork
convention – ist ein Festival für digitale Jugendkultur, die Gesellschaftskonferenz für Jugendliche von 13 bis 21 Jahren. Sie fand in diesem
Jahr erstmals im Rahmen der Digitalkonferenz
re:publica vom 6. bis 8. Mai 2019 in der STATION
Berlin statt.
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Bundesjugendministerin Franziska Giffey nahm
sich viel Zeit für die Fragen der jungen Menschen
– mehr als 300 waren gekommen, um mit ihr zu
sprechen.

Foto: Alice Plati/TINCON

Giffey und junge
Menschen diskutieren

Foto: Alice Plati/TINCON

Bundesjugendministerin goes re:publica

„Frag die Ministerin“ hieß die Überschrift der Session – das ließ sich der Nachwuchs nicht zweimal sagen.

Die TINCON fand in diesem Jahr erstmals
im Rahmen der „re:publica Next Generation“ statt. Drei Tage lang drehte sich vom
6. bis 8. Mai 2019 im Kühlhaus der STATION
Berlin alles um die Themen der jungen, digital Aufgewachsenen. Ziel der TINCON, die
auch vom BMFSFJ gefördert wird, ist es, junge Menschen zu inspirieren, zu motivieren
und dazu zu befähigen, die vernetzte Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Veranstalter der
Jugendkonferenz ist der gemeinnützige TINCON e.V., dessen Hauptförderer neben dem
BMFSFJ die Robert Bosch Stiftung ist, zu den
weiteren Partnern gehören die ZEIT-Stiftung,
der öffentlich-rechtliche Digitalsender funk
und das Medienboard Berlin-Brandenburg
sowie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt.
Die Konferenz richtet sich an Teenager von
13 bis 21 Jahre, von denen viele auch in die
Planung, Organisation und Umsetzung involviert sind. Das Programm gliederte sich
in diesem Jahr in die Bereiche: Games, Code,
Netzpolitik, Medien, Gesellschaft, Aktivismus, Entertainment, Community und Identität. Im Rahmen der Veranstaltung konnten
sich Jugendliche im geschützten Raum –
ohne Erwachsene – über ihre Themen austauschen.

service
Privatkredite

Unser Tipp

Noch sind die Zinsen günstig

Die eigenen vier Wände
finanzieren
In der Immobilienfinanzierung hält Wüstenrot, langjähriger und exklusiver Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk
für Bausparen und Baufinanzierung, passende Finanzierungslösungen für dbbMitglieder und ihre Angehörigen bereit.
Sie profitieren von einem Zinsvorteil über
die gesamte Laufzeit:
Die 0,10 %* summieren sich bei einem typischen Wohndarlehen über die Jahre zu
einer stattlichen Ersparnis. Klar, nicht jeder kann sofort bauen, trotzdem lassen
sich die niedrigen Zinsen sichern – mit
einem Bausparvertrag. dbb Mitglieder
sparen hier bei Wüstenrot 50 Prozent der
Abschlussgebühr!
* Für ausgewählte
Baufinanzierungsmodelle

Wenn eine größere Ausgabe ein Loch ins Haushaltsbudget zu reißen droht, kann ein Kredit
den Engpass überbrücken helfen. Um einen günstigen Darlehensvertrag zu erhalten, sollte
man aber nicht überhastet agieren.
Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase ist die Nachfrage nach Krediten ungebrochen. Allein 2018 wurden in Deutschland
Kredite an Privatpersonen in einer Gesamthöhe von 1.228 Mrd. Euro vergeben (Quelle:
Bundesverband deutscher Banken). Jüngere Personen nehmen eher kleine Kredite auf,
die 18- und 19-Jährige durchschnittlich 4.334
Euro. Die höchste durchschnittliche Kredithöhe weisen die 50- bis 54-Jährigen mit
11.784 Euro auf. Übrigens werden die Kredite pünktlich und zuverlässig zurückgezahlt
– zu 97,8 Prozent. (Angaben für 2017, Quelle:
SCHUFA).
Die Gründe für die Kreditaufnahme spiegeln
die Vielfältigkeit der Lebenssituationen wieder: Neben den Klassikern, wie die Abzahlung eines Autos oder einer Immobilie, wird
das geborgte Geld immer öfter für die Finanzierung der Wohnungsausstattung, einer
Traumreise, der eigenen Hochzeit oder einer Aus- bzw. Weiterbildung eingesetzt. Und
diejenigen, die mit ihrem Girokonto ständig in den Dispo rutschen oder einen älteren
teuren Ratenkredit abzahlen müssen, nutzen
das niedrige Zinsniveau zum Umschulden.
Bevor man einen Kreditantrag stellt, sollten
alle notwendigen Dokumente zusammengesucht werden, damit diese dem Kreditgeber
auf Nachfrage ohne Verzögerung zur Verfü-

gung gestellt werden können. Dazu zählen
Formulare zum Gesamtvermögen, zu bestehenden Krediten oder Schulden, Sicherheiten, Einkommensnachweise und Angaben
zur Wohnsituation.
Verbraucherschützer empfehlen, den Finanzierungsbedarf möglichst genau zu kalkulieren, damit die Kreditsumme nicht höher
als tatsächlich nötig ist. Der Kredit sollte
schnellstmöglich zurückgezahlt werden, um
Zinsen zu sparen. Wer vor Festlegung auf die
Kreditkonditionen eine Sicherheitsreserve
von etwa ca. 15 Prozent einberechnet, gerät
bei unvorhergesehenen Belastungen nicht in
Zahlungsprobleme.
Vergleichen lohnt sich
Auf der Suche nach einem günstigen Kredit
stößt man auch auf reißerische Angebote
mit Niedrigst- oder gar Negativzinsen. Hinter
den vermeintlichen Schnäppchen verbergen
sich aber oft Anbieter, die bloß Kundendaten
sammeln wollen. Die Kreditbewilligung ist
häufig nur unter sehr bestimmten Rahmenbedingungen möglich oder schlussendlich zu
deutlich unattraktiveren Konditionen.
Das dbb vorsorgewerk bietet für dbb-Mitglieder sorgfältig ausgewählte Kredit- und
Darlehensangebote an. Beim Wunschkredit
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des Bankpartners des dbb vorsorgewerk, der
BBBank, sind jedes Jahr bis zu zwei aufeinander folgende Ratenpausen möglich. Der effektive Jahreszins liegt bei einer Laufzeit von
24 Monaten (Nettodarlehensbetrag 5.000
Euro) bei 2,95 Prozent. Ein weiteres Kreditangebot des dbb vorsorgewerk, der FlexoPlus
Kredit – erneuter Testsieger im Focus Money-Ratenkredit-Vergleich (Ausgabe 31/2018)
erlaubt Kreditsummen bis zu 100.000 Euro,
ab 1,99 % effektivem Jahreszins. Mit auf
Wunsch extra langen Laufzeiten bis zu 120
Monate.
Sie interessieren sich für einen Kredit?
Auf der Internetseite des dbb vorsorgewerk
unter www.dbb-vorteilswelt.de/beamtenkredit kann man jederzeit ein individuelles
Kreditangebot anfordern. Oder noch schneller mit den Online-Rechnern die Konditionen
selbst berechnen und direkt den Kredit aufnehmen. Bei Fragen hilft die Kundenberatung
des dbb vorsorgewerk gerne weiter – montags bis freitags in der Zeit von 10 Uhr bis 16
Uhr unter 030 4081 6444. sb/kh

Informiert Euch bei den Kollegen der
dbb vorsorgewerk Kundenberatung:
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
unter 030. 4081 6444.
www.dbb-vorteilswelt.de
www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

