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Executive Summary
Trialoge als transdisziplinäres Verfahren
Die Trialoge der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform sind ganztägige
Veranstaltungen. Sie organisieren eine gemeinwohlorientierte Verständigung von
Stakeholdern aus Politik, Unternehmen und organisierter Zivilgesellschaft begleitet
von Wissenschaft und Medien zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Die
Trialoge bringen ein möglichst breites Spektrum an kontroversen gesellschaftlichen
Positionen und Ideen zusammen. Mit der Chatham House Rule und einer fairen
Moderation schaffen sie eine vertrauliche und zugleich offene Atmosphäre
zwischen den Teilnehmenden. So können eine Vielzahl von Standpunkten und
Ideen Eingang in die Diskussion finden – unabhängig von divergierenden
Machtpositionen. Diese Perspektivenvielfalt bietet die Chance, breit getragene
Grundkonsense zu ermitteln.
Die Wissenschaft erhält durch den Austausch mit gesellschaftlichen Akteuren
Impulse für ihre Arbeit. So wird durch das Zusammenbringen von wissenschaftlichanalytischer
Forschung,
gesellschaftlichem
Erfahrungswissen
und
gesellschaftspolitischen Entscheidungs- und Problemlösungs-anforderungen ein
gemeinsames Problemverständnis hergestellt, das die Basis für mögliche
transdisziplinäre Projekte und Forschungsfragen bildet.
Thema und Hintergrund
Die TU Berlin hat die HVGP im Jahr 2016 beauftragt, gemeinsam eine Trialog-Reihe
zum Thema „Aufbruch Stadt: Für zukünftige Infrastrukturen“ durchzuführen. Das
Ziel der Trialog-Reihe ist, transdisziplinäre Forschungsfragen zu städtischen
Handlungsfeldern zu identifizieren sowie zu deren Bearbeitung die Bildung von
Netzwerken und Verbünden aus allen gesellschaftlichen Gruppen zu initiieren.
Themen der Reihe sind Zuwanderung nach Berlin, Mobilität, Wachstum sowie
Intelligente Stadt. Am 4. Mai 2016 fand die erste Trialog-Veranstaltung der TrialogReihe „Aufbruch Stadt: Für zukünftige Infrastrukturen“ zum Thema Zuwanderung
nach Berlin statt.
Teilnehmende
Es nahmen 51 Personen an dem Trialog teil, die 41 Organisationen und
Unternehmen vertraten.
Ergebnisse
Der Referenzrahmen Stadt bietet zahlreiche gemeinsame Ansatzpunkte für
Kooperationen zwischen Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Akteuren.
Als wesentliches Handlungsfeld zeigte sich in der Diskussion die Notwendigkeit,
flexible Infrastrukturen für Zuwanderung zu gestalten. Bedeutsam für die
4

erfolgreiche Integration von Zuwanderern sind Infrastrukturen in den Bereichen
Wohnen, Bildung, soziale Netzwerke, digitale Infrastrukturen und Beruf.
Städte sind Knotenpunkte von sozialen Netzwerken, in die Zuwanderer migrieren.
Diese realen sozialen Netzwerke sindhäufig der erste Ausgangspunkt für
Inklusionsprozesse und den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit. Soziale Netzwerke
zeigten sich in diesen Zusammenhängen als
relevante Forschungs- und
Handlungsfelder.
Die Integration in die Alltagskultur wurde als ein weiteres wichtiges Handlungsfeld
identifiziert, bei dem auch die Rolle des Ehrenamtes eine große Rolle spielt. Ein
weiteres anschlussfähiges Thema für die Herausarbeitung von Handlungsbedarfen
bietet das Thema Souveränität. Es kristallisierte sich als breiter Konsens der
anwesenden Akteure heraus, dass es für Migrantinnen und Migranten von zentraler
Bedeutung ist, die Entscheidungsgewalt über sich selbst und das eigene Leben
zurückerobern zu können.
Die Kompetenzfeststellung von Zuwanderern stellte sich als ein sehr relevantes
Handlungsfeld heraus. Insbesondere für Flüchtlinge werden kurz- bis mittelfristig
neue
Modelle
der
Kompetenzfeststellung
gebraucht,
weil
vorige
Ausbildungsabschlüsse oder Qualifikationen nicht entsprechend der hiesigen
Erfordernisse dokumentiert sind bzw. anerkannt werden können. Zudem werden
Modelle zur Integration in das Ausbildungssystem benötigt, die noch fehlenden
Sprachkenntnissen Rechnung tragen, ohne das klassische duale Ausbildungssystem
zu schwächen. Zur Erforschung von Integration in den Arbeitsmarkt gehört auch die
Frage, inwieweit Zuwanderer über ihre Rechte als Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer z.B. in Bezug auf Vertragsklauseln, die zulässige Höchstarbeitszeit
sowie Urlaubsansprüche aufgeklärt sind.
Das größte Gewicht legten die Teilnehmer in der Trialog-Diskussion auf die Themen
Wissen und Information. Hier scheint der größte Handlungsbedarf zu bestehen und
hier werden die meisten Schnittstellen zu den vorhandenen Kompetenzen und
Ressourcen an der TU Berlin wahrgenommen. Gebraucht wird eine
Informationsplattform oder Datenbank mit gebündelten Informationen für alle
Beteiligten inklusive den Flüchtlingen. Eine besondere Herausforderung stellt dabei
die dynamische (digitale) Darstellung und die Vermittlung von verschiedenen
Wissensformen dar.
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1 Beschreibung des Konzepts
1.1 Das Trialog-Verfahren
Die Trialoge der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform sind ein erprobtes Verfahren, um
gesellschaftspolitische Diskussionen fair und vertrauensbildend zu gestalten und politische
Entscheidungsprozesse fundiert vorzubereiten. Stakeholder in den Trialogen sind Vertreterinnen und
Vertreter von Politik, Wirtschaft und organisierter Zivilgesellschaft, begleitet von Wissenschaft und
Medien. Sie treten in einen argumentativen Austausch miteinander, einer sogenannten Deliberation.
Ziel unserer Trialog-Veranstaltungen ist es, Verständigungsprozesse durch Perspektivenvielfalt und
die Begründung von Argumenten zu initiieren und Grundkonsense zu ermitteln und aufzuzeigen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer decken aufgrund ihrer unterschiedlichen Funktionen,
Erfahrungen und Machtpotenziale und dank des argumentativen Austauschs untereinander ein
breites Spektrum wesentlicher gesellschaftlicher Perspektiven ab. Durch ihre Auseinandersetzung
schaffen sie Transparenz, eröffnen Win-Win-Situationen und bereiten so einen überparteilichen
Korridor vor, innerhalb dessen gemeinwohlorientierte Lösungen gefunden und nachhaltige
Entscheidungen getroffen werden können.
Dazu ist es unabdinglich, dass die Offenheit des Austausches gewahrt wird und Positionen nicht von
vornherein ausgeschlossen werden. Ebenso sollen die Positionen nicht einfach nebeneinander oder
einander gegenübergestellt werden, sondern argumentativ aneinander geknüpft werden. Auf diese
Weise kann ein Verständigungsprozess angeregt werden, der breit akzeptierte Lösungen vorbereitet.
Wichtig ist zu diesem Zweck, die Teilnehmenden so auszuwählen, dass sie in ihrem Bereich
kompetent und ebenso argumentationsfähig wie verständigungswillig sind. Über die Chatham House
Rule1 wird Vertraulichkeit hergestellt, die durch eine kompetente und faire Moderation weiter
unterstützt wird.

1.2 Trialoge als transdisziplinäres Verfahren
Transdisziplinarität wird für die Wissenschaft zunehmend wichtig. Im Kontext der Trialoge soll
wissenschaftlich-analytische Forschung stärker mit gesellschaftlichem Erfahrungswissen und
gesellschaftlich-politischen Entscheidungs- und Problemlösungsprozessen zusammengebracht
werden

1

„Bei Veranstaltungen (oder Teilen von Veranstaltungen), die unter die Chatham-House-Regel fallen, ist den
Teilnehmern die freie Verwendung der erhaltenen Informationen unter der Bedingung gestattet, dass weder die
Identität noch die Zugehörigkeit von Rednern oder anderen Teilnehmern preisgegeben werden dürfen.“ Royal
Institute of International Affairs, London.
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Die Wissenschaft rückt in den transdisziplinären Trialogen stärker in den Mittelpunkt als in den
klassischen Trialog-Formaten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben in transdisziplinären
Trialogen die Möglichkeit, in einem vergleichsweise kleinen und vertraulichen Rahmen ihre
Forschungsimpulse, Forschungsfragen und (Zwischen-)Ergebnisse methodisch reflektiert mit
Vertreterinnen und Vertretern der Gesellschaft - also aus Wirtschaft, Politik und organisierter
Zivilgesellschaft - ganztägig zu diskutieren. Sie erhalten so eine Rückkoppelung zu ihren
Forschungsfeldern durch die Gesellschaft, deren Interessenvertreterinnen und -vertreter zugleich
Wissensträger sind. Durch die transdisziplinären Trialoge können neue Herangehensweisen an
wissenschaftliche Themen eröffnet werden, weitere Forschungsbedarfe aufgedeckt und neues
Wissen durch Verständigung generiert werden. Transdisziplinäre Trialoge sind eine Möglichkeit zum
methodisch gestützten und partnerschaftlichen Austausch mit dem besten Nutzen für alle
Beteiligten.

2

Beschreibung der Ziele und des Ablaufs

2.1 Hintergrund und Ziele
Die HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH hat die Technische Universität Berlin (TU
Berlin) im Herbst letzten Jahres im Rahmen von zwei Workshops dabei unterstützt, die Chancen und
Potenziale einer stärkeren Ausrichtung auf transdisziplinäre Wissenschaft auszuloten. Das Ziel der
Workshops war eine Bestandsaufnahme in Kooperation mit der 1. Vizepräsidentin und der Stelle für
strategische Planung, um die internen Prozesse für mehr Transdisziplinarität an der TU Berlin
anzustoßen, zu strukturieren und zu begleiten.
Mit den beiden durchgeführten Workshops hat die TU Berlin verschiedene interne Initiativen
zusammengeführt und wird im Laufe der nächsten Jahre ihr Profil in Richtung Transdisziplinarität
weiter ausbauen. Als Ergebnis der beiden durchgeführten Workshops wurde gemeinsam mit der
HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform eine transdisziplinäre Trialog-Reihe zum
Themenkomplex „Aufbruch Stadt: Für zukunftsfähige Infrastrukturen“ entwickelt.

2.2 Aufbau und Zeitplan der Trialog-Reihe
Im Rahmen der Trialog-Reihe sollen theoretische und praktische Fragen, Prinzipien und Methoden
von Transdisziplinarität an einem Oberthema bearbeitet werden, das für die TU Berlin ein hohes
innovatives, kreatives und integratives Potenzial hat. Im Rahmen der wissenschaftlich fundierten und
praxiserprobten Trialoge diskutieren Akteure aus dem Themenkomplex Stadt in einem
transdisziplinären Setting. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bietet sich dadurch die
Möglichkeit, schon in der Vorbereitung der Trialoge ihre Ideen und Anregungen vorzubringen, um zu
transdisziplinär ausgestalteten Fragestellungen und Thesen zu gelangen. Im Rahmen des Projektes
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werden über einen Zeitraum von 11 Monaten (Februar 2016 – Dezember 2016) insgesamt 4 Trialoge
für die TU Berlin vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet:
Trialog I (Mai 2016): „Zuwanderung“
Trialog II (Juni 2016): „Mobilität“
Trialog III (September 2016): „Wachstum“
Trialog IV (November 2016): „Intelligente Stadt/Design der intelligenten Stadt“
Bei der Wahl der Themen wurden sowohl aktuelle städtische Herausforderungen berücksichtigt, als
auch die Frage, welche unterschiedlichen Fachrichtungen an der TU Berlin in einen transdisziplinären
Prozess eingebunden werden können. Bei der Themenauswahl wird darauf geachtet, dass sie auch
für die technisch / naturwissenschaftlich ausgerichteten Disziplinen geeignet sind. Die
Sozialwissenschaften sowie die Planungswissenschaften sind bereits offen für transdisziplinäre
Fragen und Ansätze und haben damit teilweise schon viele Erfahrungen gesammelt. Die
Ausgestaltung der Themen in den Trialogen wird unter besonderer Berücksichtigung der Potenziale
der TU Berlin erfolgen.
Stadt als urbane Agglomeration mit den Themen Zuwanderung, Mobilität, Wachstum und
Intelligente Stadt bietet die Chance, möglichst viele unterschiedliche Fachbereiche der TU Berlin zu
integrieren. Zugleich sind diese Themen auch in der Berliner Stadtgesellschaft von hoher Relevanz
und bieten die Chance, Transdisziplinarität mit einem nachhaltigen lokalen Bezug zu initiieren und
neue Netzwerke zu schaffen.
Die Reihe bietet sowohl der TU Berlin als auch den beteiligten externen Akteuren die Möglichkeit, ihr
weiteres Handeln durch einen gründlichen, offenen und zugleich vertraulichen Multi-StakeholderAustausch von Informationen und Argumentationen nachhaltig vorzubereiten.
Forschungsstrategisch betreten die Trialoge in ihrer transdisziplinären Ausrichtung Neuland: Sie
bieten einen systematischen und methodisch begründeten Zugang in das konkrete transdisziplinäre
Arbeiten.

2.3 Auswahl der Inputgebenden
Dem Trialog-Format entsprechend wurden die Inputgebenden entlang der Stakeholder-Zuordnung
eingeladen. Die Inputs dienen der Diskussion eher Impulse, denn als repräsentative Statements der
Stakeholder-Gruppen.
Am Vormittag sprachen Inputgeber aus den Stakeholdergruppen Politik, organisierte Zivilgesellschaft
und Wirtschaft. Am Nachmittag kamen Vertreter der Wissenschaft zu Wort. Alle Inputgeberinnen
und Inputgeber wurden in der Veranstaltungsvorbereitung darum gebeten, in ihren Inputs auf
folgende Fragen einzugehen:
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1. Wie kann Zuwanderung nach Berlin gestaltet werden?
2. Wo liegen die größten Probleme?
3. Was kann Wissenschaft zur Lösung oder zum Verständnis dieser Probleme beitragen (gerne auch
bezogen auf das Profil der TU als Universität mit einem technischen/planerischen Schwerpunkt)
Für die Stakeholdergruppe Politik sprach Frauke Steuber. Frau Steuber leitet das Referat
„Integrations-, migrations- und asylrechtliche Angelegenheiten“ in der Senatsverwaltung für Arbeit,
Integration und Frauen und war in dieser Funktion maßgeblich mit der Erarbeitung des Masterplans
Integration und Sicherheit betraut.
Für die Stakeholdergruppe Wirtschaft sprach Önder Kurt. Önder Kurt studierte
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ulm und schloss sein Studium mit einer Diplomarbeit
zum Thema Migranten-Ökonomie ab. In der Folge arbeitete er für die Daimler AG am Institut für
Wirtschaftspolitik an der Universität Ulm und war seit 2008 hauptamtlich der Geschäftsführer eines
Unternehmerverbandes. Ende 2010 wurde er zum Generalsekretär des Bundesverbandes der
Unternehmervereinigungen e.V. berufen.
Für die Stakeholdergruppe organisierte Zivilgesellschaft sprach Claudia Schulte. Claudia Schulte hat
berufliche Erfahrungen als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte sowie lange Jahre im
Personalbereich. Derzeit ist sie als Sachbearbeiterin/Assistentin im Bereich Politik bei einem großen
Verband tätig. Seit Oktober 2015 ist sie aktiv bei der Bürger*innen-Initiative „Kreuzberg hilft“, dort
insbesondere bei der Betreuung der fünf Kreuzberger Notunterkünfte.
Für die Gruppe der Wissenschaft sprachen Dr. Maren Borkert und Florian Rücker. Maren Borkert
studierte Romanistik und Soziologie mit dem Schwerpunkt „Migration und interethnische
Beziehungen“ an den Universitäten Bamberg, Urbino und Padua. Sie arbeitete und forschte u.a. am
europäischen Forum für Migrationsstudien (efms) in Bamberg in Turin. Am International Centre for
Migration Policy Development in Wien konzipierte und koordinierte sie Forschungsprojekte im
Bereich der Migrationsforschung. Als Autorin und Herausgeberin war Maren Borkert an zahlreichen
Berichten, Studien und Veröffentlichungen zum Themenfeld Migration beteiligt. Seit 2015 ist sie als
Habilitandin an der TU Berlin und arbeitet dort vor allem zum Thema Migrant and Refugee
Entrepreneurship sowie Social Innovation/Social Entrepreneurship.
Florian Rücker ist Produktmanager bei Kiron, der Lernplattform für Geflüchtete. Bereits davor
arbeitete er daran, digitale Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. In Kenia
konzipierte und programmierte er ein Online-Korruptionsbeschwerdesystem für die Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit. In seiner jetzigen Rolle bei Kiron koordiniert er zwischen den Teams,
ist verantwortlich für die Programmierung, für das Curriculum sowie für die Student-Services um ein
kohärentes Produkt für Kirons Studenten zu erstellen.
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Die Moderation des Sounding-Board-Trialogs erfolgte durch Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der
HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform.

2.4 Agenda
Die Veranstaltung fand am 04.05.2016 von 09:30 – 17:00 Uhr in Berlin statt.

Ab 09:00 Uhr Anmeldung mit Kaffee
09:30 Uhr Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH
Prof. Dr.-Ing. Christine Ahrend, 1.Vizepräsidentin der TU Berlin
10:00 Uhr Input-Vorträge
Frauke Steuber, Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Önder Kurt, Generalsekretär des Bundesverbands der Unternehmervereinigungen e.V.
Claudia Schulte, Bürger_innen-Initiative Kreuzberg hilft
10:45 Uhr Diskussion
Moderation Prof. Dr. Gesine Schwan
12:30 Uhr Mittagessen
13:30 Uhr Input-Vorträge
Dr. Maren Borkert, Centre for Entrepreneurship, Chair of Entrepreneurship and Innovation
Management, Technische Universität Berlin
Florian Rücker, Produktmanager, Kiron Open Higher Education
13:45 Uhr Diskussion
Moderation Prof. Dr. Gesine Schwan
14:30 Uhr Kaffeepause
15:00 Uhr Workshop Session
Workshop I: Transnationale Unternehmen
Workshop II: Wissensformen
Workshop III: Physische Infrastruktur
Workshop IV: Digitale Infrastruktur
16:00 Uhr Zusammenführung von Ergebnissen und Positionen
Prof. Dr. Gesine Schwan
16:30 Uhr Weinempfang und Ausklang der Veranstaltung
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3

Analyse des Trialogs

3.1 Auswertungsmethode und Überblick
Die qualitative Auswertung der transkribierten Diskussion erfolgte angelehnt an die dokumentarische
Methode nach Ralf Bohnsack, eine etablierte Methode der qualitativen Sozialforschung, die
insbesondere für die Auswertung von Gesprächen mit mehreren Personen angewandt wird. Mit
diesem Verfahren erreichen wir eine tiefergehende Interpretation des Materials, als bei einer
Interpretation ausschließlich entlang des Diskussionsverlaufs. Die diskutierten Themen können
schließlich gebündelt dargestellt und prägnante Aussagen zitiert werden.
Bereits während der Veranstaltung wurde erkennbar, dass die Debatte um Zuwanderung nach Berlin
stark unter dem Eindruck der Flüchtlingsbewegungen der letzten eineinhalb Jahre steht.
Insbesondere die Krise der Berliner Verwaltungen im Herbst 2015 machte deutlich, dass breit
getragene Lösungsansätze für die Bewältigung der „Flüchtlingskrise“ dringend gebraucht werden. Die
Geschichte Berlins als Stadt der Zuwanderung kann dabei Orientierung stiften und Erfahrungswissen
beisteuern. Nicht zuletzt wurde deutlich, dass die Rolle des Ehrenamtes und des persönlichen und
unmittelbaren Engagements von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt eine wichtige Rolle gespielt
haben und weiterhin spielen, wenn es um das Thema Zuwanderung nach Berlin geht.
In der Auswertung des Transkriptmaterials erwiesen sich des Weiteren folgende Themen als
diskussionsleitend:
Die aktuelle Situation: Flüchtlinge in Berlin (Kapitel 3.2.)
Wirtschaftliche Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern (Kapitel 3.3)
Information und Wissen (Kapitel 3.4)
Ehrenamt(Kapitel 3.5)
Soziale und kulturelle Integration (Kapitel 3.6)
Stadt und Zuwanderung (Kapitel 3.7)
Begegnungsräume (Kapitel 3.8)
Transdisziplinarität (Kapitel 3.9)
Diese Themen werden im Folgenden mit den dazugehörigen Beiträgen näher beleuchtet und
ausgewertet. Aus den Ergebnissen kann ein Sachstand der Diskussion zwischen den vertretenen
Stakeholdern dargestellt werden. Daraus lassen sich Fragen und Gesichtspunkte ableiten, die der
weiteren Vertiefung durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedürfen.
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3.2 Die aktuelle Situation: Flüchtlinge in Berlin
Das Thema Zuwanderung von Geflüchteten ist das Thema, welches die Berliner Verwaltung im
Moment am meisten beschäftigt. In diesem Bereich wird der dringendste Handlungsbedarf und
werden die meisten Probleme gesehen mit dem daraus resultierenden Wunsch nach
wissenschaftlichen Unterstützungsangeboten.
Im Herbst 2015 hat es in Berlin vor allem eine Verwaltungskrise und nicht eine Flüchtlingskrise
gegeben. Die Verbesserung der Verwaltungsstrukturen ist demnach die größte und dringlichste
Herausforderung für die städtischen Verwaltungen, bei der auch wissenschaftliche Expertise
gefordert ist.
Schutzsuchende Menschen in Berlin brauchen einen raschen Zugang zu Infrastruktur, um möglichst
schnell integriert werden zu können. Der Zugang zu Infrastruktur wie z.B. zu Sprachkursen müsste
allen Flüchtlingen ermöglicht werden. Derzeit richtet sich der Zugang nach der Herkunft der
Flüchtlinge und dem daraus abgeleiteten individuellen Status. Unterschieden wird „zwischen den
berühmten Flüchtlingen mit Bleibeperspektive und ohne Bleibeperspektive. Das ist am Ende des Tages
ein fatales Signal was da ausgeht, was zum Beispiel in besagten Turnhallen riesen Thema und Drama
ist, weil sie eine Zweiklassengesellschaft innerhalb dieser Unterkünfte schaffen, wo die Syrer nach
links gehen dürfen, weil sie Deutsch lernen können und die Afghanen nach rechts, weil sie nicht durch
die gleiche Tür gehen dürfen.“2
Es gibt zudem bis heute keine verbindlichen Vorgaben für die Träger von Notunterkünften oder
einheitliche Pläne, wie eine Notunterkunft ausgestaltet wird und was dort stattfinden soll.
Darüber hinaus fehlt vielen Flüchtlingen derzeit neben einer konkreten Perspektive die Möglichkeit,
in ihrer aktuellen Situation sinnvollen Beschäftigungen oder strukturierten Freizeitangeboten
nachzugehen. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die in Hallen untergebracht sind. Dabei ist ein
sehr großes Manko, dass es in den meisten Flüchtlingsunterkünften kein öffentliches W-Lan gibt,
welches für die Flüchtlinge sehr wichtig ist. Über den Zugang zum Internet können sie mit ihren
Angehörigen in Kontakt bleiben, Lernangebote wahrnehmen, Informationen bekommen und
austauschen und ihre Freizeit nach eigenen Interessen gestalten.
Es fehlt den Betreuern von Flüchtlingen – Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen – an koordinierten
Informationen bei der Begleitung bei Behördengängen und der Wohnungssuche. Informationen
müssen sich die Helfer „immer häppchenweise […]irgendwo herholen“. Dazu kommt die Schwierigkeit
der Sprachmittlung bei Ämtern, bei Behörden und bei den Jobcentern, da dort teilweise kein Englisch
gesprochen wird.

2

Hier und im Folgenden werden wörtliche Zitate aus der Diskussion verwendet. Diese Zitate sind kursiv gesetzt.
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Die Situation der Flüchtlinge ist vor allem von Ungewissheit und langen Wartezeiten geprägt. Hier
müssen Angebote gemacht und koordiniert werden, von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen.
Zudem ist es wichtig, die Geflüchteten einzubeziehen: Es sollte nicht über die Menschen, sondern mit
ihnen gesprochen werden. Sie sollten in ihrer Situation abgeholt und beteiligt werden und so schnell
wie möglich wieder Handlungsautonomie erfahren. Es besteht aber die Schwierigkeit, dass es keine
Sprecherstrukturen gibt und es zum Beispiel schwierig ist, Flüchtlingsbewohnerräte oder ähnliches
einzuberufen. Es braucht partizipative Konzepte für diese Umstände und Situationen.
„Das Thema Bewohnerräte…also wir versuchen, das Thema Empowerment unterzubringen. Also wir
haben es auch in der Diskussion zum Masterplan nochmal ganz deutlich gemacht, dass das ein ganz
wichtiges Anliegen ist. Wir sind in den Gesprächen mit den Trägern immer und den Leitern vor Ort
immer dabei, dass wir sagen: Kümmert euch drum, regt das an. Das ist auch eine Frage, meiner
Meinung nach müssten die Sozialarbeiter das da ein bisschen anregen aber es sollte auch von den
Bewohnern heraus selber kommen. Die Problematik, die wir aktuell ganz praktisch haben ist, dass es
aufgrund der diversen Ethnien in den Unterkünften bisher gescheitert ist, wirklich Leute
herauszufiltern, Leute, die sich verantwortlich für mehrere, alle, fühlen. Denn sie sind schon
verständlicherweise auch auf ihre eigenen Familien fokussiert. Man findet eben, auch aufgrund der
Situation in den Halle, nicht viele Menschen unter den Geflüchteten, die bereit sind, so hervorzutreten
und sich so in den Fokus zu setzen und das ist die Schwierigkeit.“
Ein genanntes Handlungsfeld ist die Verbesserung und Stärkung der Verwaltungen. Warum
verändern sich Verwaltungen nur extrem langsam und passen sich veränderten Verhältnissen nur
sehr langsam an? Und wie könnte dies verändert werden?
Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld ist die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge. Welche
Wohnformen werden in Zukunft gebraucht? Wie kann der zu erwartende Familiennachzug
untersucht werden? Welche Familienstrukturen sind zu erwarten und welche Implikationen hat das
für den Wohnraumbedarf, werden zum Beispiel wieder mehr Wohnungen für Großfamilien
gebraucht? Die Untersuchung potenziellen Familiennachzugs böte zudem auch weitere Erkenntnisse
z.B. für die soziale und die Bildungsinfrastruktur.

3.3 Wirtschaftliche Integration von Flüchtlingen und Zugewanderten
Zur wirtschaftlichen Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern wurde breit diskutiert. Dabei
erschien ein pragmatischer Ansatz zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt mit möglichst
niedrigschwelligen Angeboten allen Diskussionsteilnehmern als besonders sinnvoll.
Ein Beispiel für einen solchen pragmatischen Ansatz ist ein Projekt des Verbandes der Unternehmer,
der in drei Regionen in Deutschland Unternehmen aussucht, die willig sind, Flüchtlinge als
Praktikanten oder Arbeiter einzustellen. Diese Unternehmer werden mit geflüchteten Menschen
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zusammengebracht, die die gesuchten Kompetenzen haben. Dabei sollen die Flüchtlinge von
Mentoren unterstützt und auch sozial begleitet werden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen
Kompetenz und Qualifikation: Viele Flüchtlinge verfügen über berufliche Kompetenzen, können aber
keine entsprechenden, deutschen Normen erfüllende Qualifikationsnachweise erbringen.
Es ergeben sich aber auch neue Impulse und Potentiale für einige Wirtschaftsfelder. Ein Beispiel sind
Existenzgründungen
und
Unternehmensnachfolgen.
Es
gibt
immer
weniger
Unternehmensgründungen in Deutschland, aber eine vergleichsweise höhere Neigung zur
Existenzgründung bei Menschen mit Migrationshintergrund - jeder fünfte Gründer im Jahr 2015 hatte
einen Migrationshintergrund. Dies kann ein Motor für Integration und zugleich für Innovation sein.
Gründer mit Migrationshintergrund bringen frische Ideen und Kenntnisse aus der unternehmerischen
Vielfalt heraus mit und sind zugleich Vorbilder und schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze. Dabei
wird oft gegründet, weil die Arbeitschancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt als schlecht bewertet
und erlebt werden. „Das Problem eben in eine normale Ausbildung zu gehen für einen hierher
geflüchteten ist ein riesen Drama. Er spricht die Sprache nicht in dem Maße, hat irgendeinen
Ausbildungsabschluss gemacht zu Hause eventuell, der hier nicht anerkannt wird.“ Hier braucht es
andere Modelle der Anerkennung von Können, zum Beispiel eine Kompetenz- und
Fähigkeitenfeststellung.
Eine grundlegende und wichtige Frage zum Thema Integration in die Aufnahmegesellschaft ist die
Frage, auf was für Grundannahmen und auf was für einem Modell von Bürgerschaft und von
Deutschland beruht der Status der Flüchtlinge, wenn sie ankommen? Wie begründet sich kulturell
und historisch zum Beispiel das strikte Beschäftigungsverbot? Es ist geltendes Recht, aber auf
welchen Annahmen beruht es und wie kann man es eigentlich politisch und verfassungsrechtlich
fassen? Wie lange sollen welche Menschen exkludiert werden, bevor sie tatsächlich integriert
werden? „Das ist ja das, was Menschen zerreibt, wenn sie warten und warten. Und dass wir jetzt aus
gegebenem Anlass erkennen, dass das keine gute Methode ist, wenn da zu viele warten, ist ja noch
keine Erklärung dafür, wie es eigentlich dazu kam und was es eigentlich begründet hat, dass
Menschen die einreisen nach Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, in diesem
suspendierten Zustand der Nichtsouveränität, um das Wort nochmal zu verwenden, gehalten werden
über unerträglich lange Perioden und darüber alle möglichen Probleme entwickeln, die sie vielleicht
vorher nicht hatten. Worauf beruhte das und wie kann man es nicht nur operativ, sondern ganz
grundsätzlich abstellen? Was war dafür die Grundlage? Das ist im Übrigen auch eine Frage, die
sowohl Wissenschaft, als auch die Akteure im Feld beschäftigen könnte, und auch die Politik.“
Wenn es um die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt geht, wird häufig eine Leerstelle
produziert indem implizit über die Integration männlicher Flüchtlinge gesprochen wird. In diesem
Kontext werden häufig die männlich dominierten Sektoren des Erwerbsarbeitsmarktes beleuchtet.
Die Situation von geflüchteten Frauen und deren Integration in den Arbeitsmarkt bleibt dagegen
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häufig unbeachtet. So ist der Anteil von Frauen in den qualifizierenden Maßnahmen großer Berliner
Betriebe wie den Wasserwerken oder anderen Betrieben wie der Deutschen Bahn bei null Prozent.
Die Begründungen dafür sind: „Naja, die Frauen die erreicht man nicht, Kinderbetreuung haben wir
noch nicht drüber nachgedacht, und überhaupt tragen die ja alle Kopftuch. Ja, die tragen alle
Kopftuch und wir bilden hier nur in technischen Berufen aus.“ An dieser Stelle wird deutlich mehr
Gender-Wissen und Gender-Kompetenz gebraucht.
Für viele Akteure besteht für Zuwanderung im Kontext des Arbeitsmarktes ein grundlegendes
Problem darin, dass in Deutschland noch immer ein System für eine geordnete Migration im Sinne
eines Einwanderungsgesetzes fehlt. Unabhängig von der Frage, ob ein Mensch schutzbedürftig ist,
muss Zuwanderung, die der Arbeitsmarkt direkt absorbieren könnte, erleichtert werden. So
berichtete eine Teilnehmerin über Fälle der Berliner Härtefallkommission, in denen Personen aus den
Westbalkanländer in Arbeitsmarktmaßnahmen sehr erfolgreich waren, aber aufgrund ihres
Herkunftslandes wieder aus diesen Maßnahmen ausgeschlossen wurden und ausreisen sollten.
Gleichzeitig zeigten die EU-Osterweiterung und die sehr hohen Raten an Selbständigen unter den
osteuropäischen Zuwanderern, dass auch für bleibeberechtigte Zuwanderer der Zugang zum
Arbeitsmarkt sehr restriktiv ist. Arbeitsmarktverbote haben zudem wenig hemmende Wirkung auf
die Zuwanderung, vielmehr drängen sie Zuwanderer in den irregulären Arbeitsmarkt.

3.4 Informationen und Wissen
Es gibt ein massives Defizit im Bereich organisierter und zugänglicher Bereitstellung von
Informationen für Helfer und Flüchtlinge. Eine Teilnehmerin berichtet: „Wir ziehen uns hier aus
irgendeiner Quelle die Info, da eine Info, da irgendwas, das tun die Geflüchteten im Übrigen auch,
wenn es da nicht noch die Sprachbarriere gäbe.“
Gebraucht wird eine Informationsplattform oder Datenbank mit gebündelten Informationen für alle
Beteiligten inklusive der Flüchtlinge. Diese Plattform oder Datenbank müsste Sachinformationen zu
vielen verschiedenen Themenfeldern (Verwaltungsstrukturen und Verwaltungsvorgänge, rechtliche
Informationen, Informationen über Zugang zu unterschiedlichen Infrastrukturen etc.) beinhalten,
aber zugleich die Vernetzung der Beteiligten untereinander ermöglichen. Eine besondere
Herausforderung stellt dabei die Darstellung und die Vermittlung von Wissen dar. Wie kann
Erfahrungswissen verallgemeinert und nutzbar gemacht werden – und zugleich beweglich bleiben
und aktualisiert werden?
„Wie kann zum Beispiel eine Turnhalle und das Leben da organisiert werden oder der Umgang mit
traumatisierten Menschen?“ Eine Informationsplattform müsste neben Informationen auch
komplexeres Wissen bereithalten und darstellen und zudem Vernetzung ermöglichen. Eine weitere
Anforderung an eine solche Plattform wäre, dass sie um effektiv zu funktionieren, mehrsprachig sein
müsste.
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Noch weitergehend ist der Vorschlag, dass der Begriff des Wissens weiter gefasst werden sollte und
zum Beispiel auch den Aspekt Weltanschauungen umfassen könnte, inklusive praktischer
Kompetenzen und Normenwissen, also sozialem Wissen. Was könnten Modelle und Ansatzpunkte
für eine bewusste Kultivierung von Wissen in Zusammenhang mit Zuwanderung sein?
Neben einer Informationsplattform oder einer Datenbank braucht es auch eine intelligente
Datenaufnahme von den Flüchtlingen vor Ort: Was ist deren Situation? Wo bewegen sie sich gerade
hin? Welche Kurse, Jobangebote oder andere integrative Angebote und Maßnahmen sind für sie
gerade aktuell? Auf Basis dieser Informationen könnte die Verteilung der Flüchtlinge, ihr Zuweisung
in Wohnungen oder Wohnorte und die Bereitstellung von Integrationsangeboten sinnvoller und
effektiver gestaltet werden. Zugleich könnte durch eine intelligente Datenaufnahme und
Datenverwaltung dabei geholfen werden, Probleme der Verwaltungsstrukturen zu verstehen und
dadurch die realen Strukturen zu verbessern
Ein weiterer Bestandteil in einem neuen Informationsnetzwerk oder bei einer Informationsdatenbank
kann die Integration bereits bestehender digitaler Initiativen sein, wie z.B. die Weiterentwicklung von
Apps. „Es gibt schon sehr viele verschiedene Services, auch wenn viele wirklich nicht perfekt sind. Viele
sind von kleinen Teams, von Freiwilligen gemacht, die so zwei Monate motiviert waren und es dann
liegen lassen haben. Aber es gibt andere, die sind sehr, sehr gut und es gibt kommerzielle Tools wie
WhatsApp oder Facebook, die unglaublich viel genutzt werden: Es gibt sozusagen schon das große
Autobahnnetz, wir müssen nur die Zufahrtsstraßen bauen für die Geflüchteten.“
Im Zuge der aktuellen Flüchtlingskrise in Berlin entsteht fortlaufend neues Wissen. Das bedeutet, es
gibt nicht nur eine große Nachfrage nach Wissen, sondern es entsteht auch Wissen über die
Zugänglichkeit von Wissen an sich. Wissen ist auf verschiedenen Ebenen ein operatives, ein
informationelles und ein reflektives Wissen und wird in einem fortlaufenden gemeinsamen Prozess
erzeugt. Um dieses erzeugte Wissen nicht wieder zu verlieren, „weil gerade mal keiner da ist, der sich
erinnert, oder weil gerade jemand zu erschöpft ist, es weiterzugeben“ bräuchte es eine
Aufbereitungsform, in die das entstehende Wissen eingespeist werden kann. „Und das wäre meines
Erachtens tatsächlich eine transdisziplinäre Forschung: Wie kann nicht nur ein Portal entstehen, in
dem man Links hat zu allen Verwaltungen, was ja schon mal sinnvoll wäre, das etwas anders zu
gestalten, sondern wie kann man das im Moment eigentlich produzierte Wissen und Gewissen in der
Tat da einspeisen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach eine Datenbank auf Zuwachs, sondern es
muss strukturiert und modelliert werden. Das ist etwas, was an der TU Berlin gemacht werden kann.
Das wäre ein Projekt für die TU Berlin. (…) Die Idee ein Modell zu entwickeln, wie dieses jetzt erzeugte
Wissen gehalten werden kann, zugänglich gemacht werden kann und wie es für alle Ehrenamtlichen
und amtlich tätigen Menschen verfügbar bleiben kann. Das ist was, was Geld kostet. Das ist etwas,
was Know-How kostet. Und das ist etwas, was etwas Zeit braucht, aber nicht Ewigkeiten. Und ich
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denke, das wäre ein gutes Projekt für eine Kooperation zwischen der TU Berlin, dem Senat von Berlin
und diversen anderen Trägern.“
Ein Problem für Flüchtlinge ist der erschwerte Zugang zu Bildung. Nach dem UNHCR sind vier
Faktoren für den geringen Hochschulzugang auschlaggebend: Die Kosten für Bildung, die zum einen
der Staat und zum anderen Geflüchtete tragen; Sprachbarrieren, wenn die lokale Sprache, in der
unterrichtet wird nicht der Sprache der Neuankömmlinge entspricht; Kapazitätsprobleme, wie sie
sich weltweit in der Universitätslandschaft zeigen und bürokratische Probleme, die insbesondere
zurückgehen auf die Menge der geforderten Dokumente.

3.5 Ehrenamt
Das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger hat dazu beigetragen, dass die Verwaltungs- und
Flüchtlingskrise, insbesondere im Herbst 2015, aufgefangen wurde. Die Rolle des Ehrenamtes für die
Bewältigung eigentlich staatlicher Aufgaben wird aber zu wenig anerkannt. Vor allem im
internationalen Vergleich wird deutlich, dass ehrenamtliches Engagement in Deutschland zu wenig
wertgeschätzt wird.
Der Frauenanteil im Ehrenamt schwankt zwischen 70 und 85 Prozent – ebenso wie in anderen
Bereichen unbezahlter Fürsorgearbeit zeigt sich ein deutlicher Gender-Gap. „Wer macht die
unbezahlte Arbeit in diesem Land – nicht nur die Familien- und Erziehungsarbeit, sondern eben auch
das, was die Gesellschaft auf der Ebene zusammenhält?“ Es wurde zudem im Trialog darauf
hingewiesen, dass auch die muslimischen Communities einen großen Anteil der ehrenamtlichen
Unterstützung von Flüchtlingen übernommen haben – was öffentlich weitgehend unbemerkt
geblieben ist. Dieses Engagement sollte ebenfalls sichtbarer gemacht und gewertschätzt werden.
„Das, was wir merken, ist vor allen Dingen, dass auch muslimische Jugendarbeit, also was auch ein
wichtiger Teil ist, der übernommen wird von den muslimischen Gemeinden, dass das halt überhaupt
nicht gesehen wird. Also da findet ganz viel statt, zum Teil guckt man da kritisch drauf und fragt sich,
was da passiert. Aber Fakt ist, dass diese Gemeindearbeit auch präventiv wirkt, dass das einschließt
und dass da ganz viel Arbeit übernommen wird.“
Es wurde der Vorschlag gemacht, ehrenamtliche Arbeit als ein Kriterium bei Bewerbungen an
Universitäten oder Unternehmen zu etablieren.

3.6 Soziale und kulturelle Integration
Ein weiteres wichtiges Thema ist die soziale Integration im Alltäglichen. Viele Erfahrungen von
Flüchtlingen und Ehrenamtlichen zeigen, dass die Anerkennung in alltäglichen Situationen und nicht
nur die Anerkennung in formalisierten Strukturen wie dem Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle bei der
Integration von Flüchtlingen spielt. Es besteht großer Forschungsbedarf, was im öffentlichen Raum
passiert, wenn einander fremde Menschen aufeinander treffen. Dazu würde gehören zu erforschen,
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wie die Aneignung oder Anerkennung von sozialen Regeln geschieht, die im alltäglichen existieren,
die aber für Menschen, die aus einer fremden Kultur kommen, nicht existent sind. „Dazu gehört,
Regeln zu erforschen wie zum Beispiel: Wie gehen wir miteinander um. Jetzt wird immer der
Handschlag mit religiösem Hintergrund genannt, aber dazu gehört auch: Wie bewege ich mich im
Verkehr, sodass ich mich einigermaßen sicher da bewegen kann und nicht auf der Umgehungsstraße
gehe, weil es der kürzeste Weg ist, oder auf einem Ring. Oder ein kleines Kind, was auf einem
Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße fährt weil da ein Fahrradsymbol drauf
gezeichnet ist. (...) Wie verläuft das, an welchen Punkten ist das und läuft das ab und welche Rolle
spielen dabei engagierte Menschen, also auch nicht nur das Ehrenamt, sondern engagierte Menschen,
die dann mit den Kindern aus der Flüchtlingsfamilie zum Beispiel zum Osterfeuer gehen oder was auch
immer machen. Also das sind Dinge, die Institutionen gar nicht leisten können, die aber glaube ich viel
geleistet werden und auch geleistet werden müssen, damit wir tatsächlich dann von Integration
sprechen können.“
In diesem Kontext spielt die gesellschaftliche Akzeptanz von kulturellen Mehrfachzugehörigkeiten
eine wichtige Rolle. Die Akzeptanz kultureller Mehrfachzugehörigkeiten würde bedeuten, dass
niemand gezwungen oder gedrängt werden soll, eine Kultur aufzugeben um eine andere zu
erwerben. Es sollten Mehrfachzugehörigkeiten und Rückkehrmöglichkeiten bestehen. Diese sollten
nicht allein physisch sein, vielmehr sollten weiterhin Bindungen akzeptiert werden. Diese kulturelle
Mehrfachzugehörigkeit sollte zudem an den Orten, wo die Menschen jetzt sind, produktiv genutzt
werden.

3.7 Stadt und Zuwanderung
Für die meisten Städte und Ballungszentren in der Welt ist Zuwanderung ein wichtigerer Faktor für
das Bevölkerungswachstum und für die Alltagsstruktur, als die Fertilität und die Sterberaten in den
Städten selbst. Städte sind zentrale Orte von sozialen Netzwerken und diese sozialen Netzwerke sind
wichtig für Inklusionsprozesse. Diese Prozesse finden im alltäglichen Leben miteinander statt.
Demnach müssten städtische und kommunale Verwaltung die Inklusion von Migranten zum Standard
oder zum Normalfall mache und nicht zur Sondersituation. Auf lokaler Ebene müssten die wichtigen
Stakeholder zusammengebracht und eine Struktur geschaffen werden, die unterschiedliche
Interessen miteinander vereint und kooperatives Handeln ermöglicht. Das umfasst sowohl formelle
Institutionen, aber auch informelle Arrangements, die Einbindung der Ressourcen aller
Stadtbewohner inklusive der Migrantinnen und Migranten. Es braucht dazu Partnerschaften auf der
lokalen Ebene und Partnerschaften mit anderen Städten, mit lokalen Regierungen, mit der nationalen
Regierung, mit der Zivilgesellschaft und mit Migrantenverbänden. Dazu gehören auch öffentlichprivate Partnerschaften. Diese Partnerschaften machen die städtischen Verwaltungen flexibler,
kostengünstiger und sie erhöhen sowohl den sozialen Zusammenhalt der Städte als auch die
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit dieser Städte. Wichtig ist der Blick weg von Defiziten hin zu
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dem menschlichen Potenzial, das die Migration birgt, und auf die Frage, wie dies zum Wohl aller in
der Stadt auch eingesetzt werden kann.
Die Motivation von Flüchtlingen in der Stadt zu bleiben ist sehr hoch. Auf der einen Seite, weil es
Arbeitsplätze gibt und davon ausgegangen wird, dass größere Chancen bestehen,
selbstverantwortlich den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das zweite sind die bestehenden
sozialen Netzwerke als Hilfsnetzwerke. Diese werden gebraucht für den Zugang zu Informationen und
Ressourcen. Wenn diese Netzwerkmöglichkeiten und Arbeitsplatzangebote an anderen Orten
organisiert und bereitgestellt werden können, können dementsprechend auch andere Orte oder
Regionen attraktiv werden. Es braucht Infrastruktur im Sinne von Wohnen, Bildung, soziales Netz und
Beruf.

3.8 Begegnungsräume
Die Themen Begegnungsformen und Begegnungsräume wurden als interessant und wichtig
eingestuft. Wie können solche Räume physisch und sozial entwickelt werden? Wie kann echte
Partizipation ermöglicht werden? „Man muss also sich nicht nur treffen, eine Art von
Begegnungsplattform zur Verfügung stellen, sondern es muss auch ein gemeinsames Ziel geben, eine
gemeinsame Aufgabe, weil die Beobachtung heutzutage ist, dass es sehr häufig ein Nebeneinander
und nicht ein Miteinander gibt. Und insofern war uns schnell klar, wir müssten eigentlich schauen auf
Orte, die funktionieren und müssen gucken, dass wir die Erfahrungen, die da vorhanden sind,
versuchen zu integrieren. Wichtig ist dabei auch, nicht nur die Erfahrung aus der Wissenschaft oder
Wirtschaft oder so, sondern eben auch die verschiedenen Erfahrungshintergründe der Migrantinnen
und Migranten zu nutzen, denn die haben oft auch positive Beziehungen. Beispielsweise sagt eine
Frau, die sehr stark mit polnischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Kontakt steht, Kirchen sind ein
interessanter Begegnungsraum, weil da aus diesem Hintergrund das positiv besetzt ist und andere als
politische Dinge dort zu erleben sind, das wäre eben auch ein ganz interessante Erfahrung. Also man
muss praktisch solche Anknüpfungspunkte und verschiedenen Erfahrungsschätze der ich sage mal
Communities, die nebeneinander existieren, integrieren und daraus versuchen, Begegnungsräume
und –formen zu finden, die dann eben auch funktionieren."

3.9 Transdisziplinarität
Zum Thema Transdisziplinarität gab es zunächst durch den Vortrag von Prof. Christine Ahrend eine
theoretische Rahmung. Demnach bedürfen die Dimension des Themas Zuwanderung und die mit ihr
verknüpften gesellschaftlichen Herausforderungen einer ganzheitlichen, einer allumfassenden und in
jeder Hinsicht nachhaltigen Analyse und Betrachtung. Rein disziplinäre Arbeits- und Denkweisen
müssen überwunden und Expertisen oder Wissensformen jenseits der Wissenschaft müssen
einbezogen werden, um am Gemeinwohl orientierte Lösungen zu erarbeiten. Für die erfolgreiche
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Überwindung gesellschaftlicher Herausforderungen und Problemstellungen braucht es
Orientierungswissen, das auf einen gesellschaftlichen Konsens als Basis von Transformation, also von
Veränderungen, in einer Demokratie fußt. Neben der Wissenschaft müssen somit auch die
organisierte Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und die Politik an den notwendigen Prozessen von
Anfang an mitwirken. Wissenschaft allein kann den anderen gesellschaftlichen Kräften nur Optionen
zur Verfügung stellen. Rein disziplinäre Arbeits- und Denkweisen sollen überwunden und Expertisen
oder Wissensformen jenseits der Wissenschaft müssen einbezogen werden, um am Gemeinwohl
orientierte Lösungen zu erarbeiten. Das Streben nach wissenschaftlicher Exzellenz wird
innerwissenschaftlich weiterhin vor allem an disziplinären Kategorien festgemacht. Es braucht aber
zu der weiterhin gültigen wissenschaftlichen Profilierung auch einen zusätzlichen Gegenpol, in dem
disziplinäre Grenzen überschritten und somit Erkenntnisgrenzen überwunden werden, so dass
Wissenschaft in der Lage bleibt, Blickwinkel zu ändern, Denkmuster zu verlassen und damit auch
wirkliche Innovationen möglich zu machen.
Ein erster wichtiger Schritt in einem transdisziplinären Prozess könnte sein, dass die
Stakeholdergruppen zunächst damit beginnen, gemeinsame Ziele zu definieren: Wird Zuwanderung
für unsere Gesellschaft als Chance oder als Belastung gesehen?
Die Rolle der Wissenschaft wird häufig als die der Zulieferer von quantitativen Daten für die Politik
gesehen. Auch wenn qualitative und quantitative Daten gleichermaßen verfügbar sind gibt es eine
deutliche Präferenz von der Politik für Zahlen. Quantifizierte Daten werden vielfach als das
vermeintlich neutralere und objektivere Wissen über Migration angesehen und das
Erfahrungswissen, das Praxiswissen von Migranten und Migrantinnen oder von zivilgesellschaftlichen
Organisationen wird eher als parteiisch und voreingenommen erachtet und findet entsprechend
weniger Eingang in politische Gestaltungsprozesse. Die Politik wünscht sich verlässliche Zahlen aus
dem Glauben heraus, verlässliche Zahlen ermöglichen eine verlässliche Politik. „Die Anforderung der
Politik ist: „Liefert uns verlässliche Szenarien.“ Beispielsweise: „Welche Straßen brauchen wir in 20
Jahren?“
Und da gibt es Modellrechnungen, die gehen von einem bestimmten
Bevölkerungswachstum aus, oder auch nicht, und das wird dann gebaut. Ja, und dann passiert etwas
wie im vergangenen Jahr, dass plötzlich viel mehr Menschen da sind und es funktioniert nicht mehr.
Die Stadt Berlin hat nach der Wende von einem großen Bevölkerungswachstum auch ein Stück weit
geträumt, das ist dann erst mal nicht eingetreten. Dann wurde die ganze Infrastruktur, Bauen, etc.
eigentlich heruntergefahren“
Kann transdisziplinär an dem Missverständnis gearbeitet werden, dass die Wissenschaft verlässliche
Zahlen bereitstellen soll, während die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch unter dem Aspekt der
Unschärfe generiert werden? Wie sind die Anforderungen der Politik an Wissenschaft, was soll für
handhabbare Politik geliefert werden? „Wie man da noch einmal in einen intensiveren
Reflexionsprozess miteinander kommt, zu sagen: „Hier, das ist es nicht, was ihr braucht. Wir können
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euch was Besseres geben.“ Also da auch noch einmal in eine andere Vorstellung von „Was kann
eigentlich ein sinnvoller Dialog von Politik und Wissenschaft sein?“ Wo deren Anforderungen an uns
als Wissenschaftlerinnen andere sein müssten und wir auch noch einmal andere Möglichkeiten haben,
das Wissen, was wir generieren können, da anders einzuspeisen.“
Es gäbe die Möglichkeit, sehr viele naheliegende Fragen und Zusammenhänge praktisch und schnell
zu erforschen – in anderen Worten handelt es sich um „low hanging fruits“. Ein viel schwierigeres
Unterfangen ist der Versuch, dieses Wissen in die Politik hineinzutragen.

4

Themen und Aufgaben der Stakeholder

Im Laufe des Trialogs wurden immer wieder mögliche Aufgaben und Themen für die
unterschiedlichen Stakeholdergruppen angesprochen. In den folgenden Abschnitten werden
diese Aussagen noch einmal zusammengefasst:

4.1 Wissenschaft
Von der Politik wird die Rolle der Wissenschaft häufig als die der Zulieferin von Daten gesehen.
Insbesondere scheint es eine klare Präferenz für Zahlen und quantifizierte Daten zu geben, welche
vielfach als das vermeintlich neutralere und objektivere Wissen angesehen wird. Dabei sind in der
Wissenschaft quantitative und qualitative Methoden relativ paritätisch verteilt. Das Erfahrungs- und
Praxiswissen von Migrantinnen und Migranten sowie von zivilgesellschaftlichen Organisationen wird
eher als parteiisch und voreingenommen erachtet und findet insofern weniger Eingang in politische
Gestaltungsprozesse. Die Wissenschaft kann im Dialog mit der Politik über die Qualität qualitativer
Methoden aufklären. Zudem haben wissenschaftliche Erkenntnisse eine größere Chance in die Politik
miteinzufließen, wenn das Erkenntnisinteresse im Dialog und in Kollaboration mit Beteiligten, mit
Praxisakteuren und mit Politik entwickelt wird, so wie es im Format der Trialoge bereits angelegt ist.
Die Wissenschaft kann Sachzusammenhänge aufzeigen und anstoßen, dass Diskurse
zusammengebracht werden die bisher, wie im Fall der Diskurse über Zuwanderung und
Verstädterung, in der Politik und der Öffentlichkeit getrennt geführt werden.
Von Seiten der Zivilgesellschaft wurde zudem gefordert, dass die Wissenschaft Erkenntnisse und
geeignete Konzepte, z.B. zu Bildung und Arbeit, auch entsprechend kommuniziert und Wissen zur
Befähigung zivilgesellschaftlicher Akteure teilt. Hier bestehe nicht nur eine Abholschuld, sondern aus
Sicht der Zivilgesellschaft auch eine Bringschuld der Wissenschaft.
In der Migrationsforschung zeigt sich, dass Integration fundamental ein lokaler Prozess ist. So könnte
die Rolle der Wissenschaft sein, innovative Prozesse des Stadtmanagements und die Entwicklung
flexibler Infrastrukturen zu begleiten. Außerdem sollte die Rolle der Wissenschaft sein, geläufige
Grundannahmen und politische Rechtfertigungen empirisch zu überprüfen. So wurde vorgeschlagen,
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die Wirkungen von Einwanderungsgesetzen zu erforschen, die Grundannahmen hinter einer
restriktiven Arbeitsmarktpolitik zu identifizieren und komplexere Phänomene wie die Souveränität
von Zuwanderern zu operationalisieren. Ein relativ junger Forschungszweig beschäftigt sich mit der
Figur des Unternehmers oder der Unternehmerin und den Ressourcen durch die kulturelle
Mehrfachzugehörigkeit. Dieses Forschungsfeld könnte bei einer Integration von verschiedenen
Disziplinen, welche neben ökonomischen oder ökonomistischen Erklärungsmodellen auch sozial- und
kulturwissenschaftliche Erklärungsmodelle sowie eine Gender-Perspektive mithineinnehmen
gesellschaftlich relevante Erkenntnisse liefern. Technische und planerische Projektansätze ergeben
sich aus dem von der Zivilgesellschaft geäußerten Bedarf nach einer Informationsplattform bzw.
Vernetzungsformen, welche einen Zugang zu Sachinformationen schaffen und/oder einen Austausch
über komplexes Wissen in der Flüchtlingsarbeit ermöglichen.

4.2 Wirtschaft
Die Wirtschaft umfasst im Verständnis der Trialoge sowohl Arbeitnehmervertreter und die
Gewerkschaften sowie Arbeitgebervertreter und die Unternehmensführungen. Die Perspektive der
Wirtschaft wird gebraucht, zum einen weil ihr Potential an Macht aber auch an Möglichkeiten
Gesellschaft zu gestalten zunehmend notwendig ist, um längerfristigen Themen Lösungen
zuzuführen. Die Rolle der Wirtschaft in transdisziplinären Kooperationen zum Thema Zuwanderung
könnte sein, die bisher brachliegenden Ausbildungspotentiale für Jugendliche aller kulturellen
Hintergründe zu verwirklichen, die sich häufig auch in Unternehmen mit Inhaberinnen und Inhabern
mit Migrationshintergrund finden. Auch können teilnehmende Unternehmen in ihren Netzwerken als
Multiplikatoren wirken und Kontakte zu weiteren Verbänden, Praxisprojekten u.a. mit dem BAMF
und der Bundesagentur für Arbeit sowie weiteren Unternehmen herstellen. Für Praktika- und
Existenzgründungsprogrammen mit Geflüchteten wurden Unternehmerinnen und Unternehmer
bereits als Mentoren für Teilnehmende gewonnen und unterstützen in der Kompetenzfeststellung.
Erwerbstätige mit eigener Migrationserfahrung könnten Kenntnisse und Kompetenzen aus der
unternehmerischen Vielfalt in Projekte mit der Verwaltung und der Zivilgesellschaft einbringen. Im
Trialog wurde in diesem Zusammenhang insbesondere auf Schnittstellen zu den Themen
Fachkräftegewinnung und Außenwirtschaftsförderung hingewiesen. In Kooperation mit dem Berliner
Wirtschaftssenat gibt es bereits Anbahnungen zwischen Wissenschaftsakteuren und Unternehmen
für gemeinsame Horizont 2020-Projektanträge zur Durchführung von Innovationsforen im deutschtürkischen Energiebereich. Außerdem kann die Wirtschaft Ideen zum Umgang mit Vielfalt im
Unternehmen einbringen und Modelle pilotieren, wie die kulturelle Mehrfachzugehörigkeit als
Ressource von Zuwanderern vorteilhaft genutzt und durch Arbeitgeber stärker honoriert werden
könnte und andererseits, wie Flüchtlinge mit noch unzulänglichen Deutschsprachkenntnissen an den
Ausbildungsmarkt herangeführt werden könnten.
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Jenseits von Themen der Arbeitsmarktintegration ist eine Teilnahme der Wirtschaft in
transdisziplinären Projekten vorstellbar, wenn es um die Entwicklung von flexiblen städtischen
Infrastrukturen und die effektive Bereitstellung von Dienstleistungen in der Stadt geht. Die
Einbindung von durch Migranten geführte Unternehmen und ihrer Netzwerke könnte helfen, die
Position von Städten in der globalen wirtschaftlichen und politischen Hierarchie zu stärken.

4.3 Organisierte Zivilgesellschaft
Die organisierte Zivilgesellschaft sieht ihre Rolle zum einen darin, im Austausch mit der Wissenschaft
gemeinsame Ziele zu definieren und ein gemeinsames Verständnis von Begrifflichkeiten im jeweiligen
Diskurs zu entwickeln.
Ein Schlüsselthema von Seiten der organisierten Zivilgesellschaft war der Wunsch nach einer
Infrastruktur für die Kultivierung von Wissen im Zusammenhang mit der Zuwanderung von
Flüchtlingen. Der Zivilgesellschaft kommt hierbei selbst eine zentrale Rolle in der Bündelung von
Informationen und der Bereitstellung von neu erzeugtem Wissen zu. Die Zivilgesellschaft kann in
Forschungsprojekten für die Datenaufnahme von Geflüchteten vor Ort vermitteln und unterstützen
und zeigt die Bereitschaft in der Kommunikation von Forschungsergebnissen zu unterstützen.
Doch die Funktion der Zivilgesellschaft sollte nicht darauf reduziert sein, Daten zu „liefern“. Die
Zivilgesellschaft zeigt sich immer wieder als die Stakeholdergruppe, aus der bedeutende
Innovationen hervorgehen. Die Zivilgesellschaft bildet ein Spiegelbild der Gesellschaft ab und birgt
durch ihr breites Spektrum an beruflichen und persönlichen Hintergründen ein besonderes kreatives
Potential. Durch die Einbindung der verschiedenen Migrantenverbände und muslimischer
Gemeinden können Zielgruppen effektiv erreicht werden.
Für die Wirtschaft ist es wichtig, dass sich die Zivilgesellschaft an der Entwicklung innovativer Ansätze
zur Arbeitsmarktintegration beteiligt und keine einseitige Erwartungshaltung an die Arbeitgeber
formuliert wird. Die Forderung der Zivilgesellschaft nach einer Wissensinfrastruktur wurde durch
einen Vertreter der Wirtschaft erweitert, wonach auch die Arbeitgeber für die Einstellung von
Geflüchteten einen Informationsbedarf haben. Für das Thema Wissen und Information ergibt sich
somit ein Kooperationsfeld für alle Stakeholdergruppen.
In der Begleitung der Geflüchteten durch die verschiedenen Verwaltungsprozesse kann die
Zivilgesellschaft einen Beitrag zur Analyse der Verwaltungsstrukturen bringen und helfen die
Interdependenzen und die Schwierigkeiten bestehender Strukturen zu verstehen, um hierüber zu
relevanten Verbesserungen im Verwaltungssystem beizutragen. Der Zivilgesellschaft kommt zudem
eine Schlüsselrolle zu, an der Entwicklung von Mitbestimmungsstrukturen, z.B. durch Bewohnerräte
in Flüchtlingsunterkünften, sowie dem Empowerment von Geflüchteten mitzuwirken.
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Bei der Beteiligung der organisierten Zivilgesellschaft sollte zudem darauf geachtet werden, dass die
Zusammenarbeit eine „Win-Win“ Situation ermöglicht, damit diese Gruppe bereit ist, ihre
Ressourcen nachhaltig einzubringen.

4.4 Politik
Die Stakeholdergruppe Politik umfasst, im Verständnis der Trialog-Methode, neben Parteien und der
Exekutive auch die Verwaltung. Die grundsätzliche Forderung der anderen Stakeholdergruppen an
die Politik ist, sich zunächst auf das Dialogangebot einzulassen und entsprechend Präsenz zu zeigen.
Diese Forderung erscheint umso dringlicher, da die Trialoge eine Plattform der Verständigung bieten,
die der schwindenden Glaubwürdigkeit und den Legitimationsproblemen demokratischer
Institutionen entgegenwirken könnte. Insbesondere die Wissenschaft äußerte einen Dialogbedarf mit
der Politik zur gemeinsamen Formulierung von Erkenntnisinteressen, zur gemeinsamen Reflexion
über die gegenseitigen Erwartungen und zur Verständigung über die Validität unterschiedlicher
wissenschaftlicher Methoden. Sie formuliert die Forderung an die Politik, sich auf Unschärfe in der
Szenarienentwicklung einzulassen. Starre Modellrechnungen haben sich in der Vergangenheit durch
unerwartete Entwicklungen immer wieder als fehlerhaft und ungenügend erwiesen.
Es zeigt sich, dass sich Politik und Verwaltung für Transdisziplinarität öffnen, wenn die Probleme akut
werden. Dennoch sollte die Politik auch für längerfristige Themen eine proaktive Rolle übernehmen,
um Herausforderungen frühzeitig transdisziplinär zu diskutieren und zu gestalten.
Die Rolle der politischen Akteure könnte sein, die in der transdisziplinären Diskussion konsensualen
Bedarfe im politischen Umfeld auf die Agenda zu bringen. Aus dem Trialog über Zuwanderung nach
Berlin eignen sich hierfür z.B.: die Themen Empowernment der Zuwanderer sowie die bessere
Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements. Vertreter aus der Zivilgesellschaft und der
Wirtschaft fordern zudem ein Bekenntnis von Vertretern der Politik zu einem System der geordneten
Migration.
Die Politik könnte sich stärker für einen Abbau von bürokratischen Hindernissen einsetzen und
insbesondere die Kompetenz- und Qualifikationsfeststellung und somit die Integration in den
Arbeitsmarkt für Zuwanderer vereinfachen. Teilweise wurden hier seitens der Politik bereits
Initiativen gestartet, um bestehende Verwaltungsstrukturen wissenschaftlich zu analysieren und zu
überprüfen.
Für einen besseren Zugang zu und Erhalt von Wissen könnte die Politik Mittel zu Entwicklung
entsprechender Wissensinfrastrukturen bereitstellen. Die Zuarbeit der Verwaltung ist notwendig, um
Leistungsangebote sowie Informationen über Gesetzgebungen sowie deren Auslegungen und
Verwaltungsverfahren in einer entsprechenden Plattform einzustellen. Mit der Wissenschaft und der
Zivilgesellschaft könnte die Verwaltung für eine Vereinfachung der Verwaltungssprache kooperieren.
24

Die Rolle der Politik ist besonders zentral, wenn es um die Förderung von Partizipation und die
Einbindung der Ressourcen aller Stadtbewohnerinnen und –bewohner geht. Die Politik könnte in
Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdergruppen neue Governance-Ansätze auch auf lokaler Ebene
erproben und neue Partnerschaften auf der lokalen Ebene und mit anderen Städten im Sinne der
Beförderung von Lernprozessen aufbauen. Für die Entwicklung flexibler Infrastrukturen ist die
Beteiligung der Politik unabdingbar. Gleichzeitig muss die Politik Investitionen in Infrastrukturen,
insbesondere auch in digitale Infrastrukturen auf den Weg bringen.

4.5 Transdisziplinäre Projektideen
Der Referenzrahmen Stadt bietet besonders viele gemeinsame Ansatzpunkte für Kooperationen
zwischen Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Akteuren. Für einen grundlegenden Einstieg in
das Thema Zuwanderung nach Berlin bietet sich an, zu erörtern, was neben den allgemeinen und
global stattfindenden Prozessen von Migration und Verstädterung jeweils das Spezifische an der
Situation in Berlin ist.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist von einer Verhinderung der Zuwanderung nicht auszugehen. Auch
deshalb schließt sich die Frage an, wie die Aufnahme und Inklusion von Migrantinnen und Migranten
begleitet und gefördert werden kann? Als wesentliches Handlungsfeld zeigte sich in der Diskussion
die Notwendigkeit flexible Infrastrukturen für Zuwanderung zu gestalten. Besonders bedeutsam für
die erfolgreiche Integration von Zuwanderern sind Infrastrukturen in den Bereichen Wohnen,
Bildung, soziale Netzwerke, digitale Infrastrukturen und Beruf. Parallel zu der Bewältigung akuter
Herausforderungen müssen langfristige Infrastrukturen unter Einbeziehung aller Stakeholder
entwickelt werden. In größeren Zeitdimensionen sind Entwicklungen weniger planbar. Gerade
deshalb braucht es Infrastrukturen, die flexibel auf möglichst verschiedene Szenarien reagieren
können. Entscheidend hierfür könnte sein, dass die kommunale Verwaltung und die verschiedenen
Akteure ein gemeinsames Bewusstsein entwickeln, wonach die Inklusion von Migrantinnen und
Migranten nicht mehr eine Sondersituation, sondern den Normalfall bezeichnet.
Folgt man der Sicht der Migrationsforschung, dass Zuwanderung primär eine städtische
Angelegenheit ist, erscheint ein Governance-Ansatz auf lokaler Ebene für die Entwicklung von
flexiblen Infrastrukturen besonders gewinnbringend. Es braucht eine Struktur, welche die
verschiedenen Stakeholder und die Ressourcen aller Stadtbewohnerinnen und -bewohner
miteinander vereint, sodass unterschiedliche Interessen aufgenommen und kooperative Maßnahmen
getroffen werden können; denkbar sind formelle Institutionen ebenso wie informelle Arrangements.
Eine Vertreterin der Wissenschaft betonte, dass lokale Governance auf Partnerschaften beruht.
Beispielsweise können Partnerschaften mit Migrantinnen und Migranten über Migrantenverbänden
die Vorteile der menschlichen Ressourcen für die jeweilige Stadt fruchtbar machen. Zudem braucht
es Partnerschaften mit lokalen und nationalen Regierungen, mit der Zivilgesellschaft, öffentlich25

private Partnerschaften sowie Partnerschaften mit anderen Städten im Sinne der Beförderung von
Lernprozessen. Durch Partnerschaften werden die städtischen Verwaltungen nicht nur bereits
flexibler und in mancher Hinsicht kostengünstiger, sie erhöhen auch den sozialen Zusammenhalt der
Städte sowie deren wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Handlungsfeld schließt somit auch
an den wissenschaftlichen Diskurs über „creative oder „smart cities“ an.
Städte sind Knotenpunkte von sozialen Netzwerken, in die Zuwanderer migrieren. Das soziale
Netzwerk ist häufig der erste Ausgangspunkt für Inklusionsprozesse und wirtschaftliches Arbeiten.
Außerdem entstehen über soziale Netzwerke durch Migration ressourcenreiche Verbindungen mit
anderen Städten. Häufig verliert der ländliche Raum für Zuwanderer an Attraktivität durch die
Abwesenheit sozialer Netzwerke, als ein Aspekt von mangelnden Infrastrukturen im ländlichen Raum.
Das soziale Netzwerk zeigte sich in diesen Zusammenhängen als ein relevantes Forschungs- und
Handlungsfeld.
Das Thema Begegnungsformen und Begegnungsräume gehört ebenfalls in diesen Kontext. Wie
können solche Räume physisch und sozial entwickelt werden? Dabei ist darauf zu achten, echte
Partizipation zu ermöglichen und die Erfahrungshintergründe aller Beteiligten einzubeziehen.
Die Integration in die Alltagskultur wurde als ein wichtiges Handlungsfeld identifiziert, bei dem auch
die Rolle des Ehrenamtes eine große Rolle spielt. Welche sozialen und kulturellen Codes gelten in den
Aufnahmegesellschaften und wie können sie identifiziert und für die Ankommenden nutzbar
gemacht werden? Wie können Erfahrungen der Ehrenamtlichen besser aufgegriffen werden? Wie
kann die Anerkennung ehrenamtlichen Engagements verbessert bzw. Der Mangel an Wertschätzung
auch im internationalen Vergleich erklärt werden?
Ein weiteres anschlussfähiges Thema für die Herausarbeitung von Handlungsbedarfen bietet das
Thema Souveränität. Es kristallisierte sich als breiter Konsens der anwesenden Akteure heraus, dass
es für Migrantinnen und Migranten von zentraler Bedeutung ist, die Entscheidungsgewalt über sich
selbst und das eigene Leben zurückerobern zu können. Dabei wurde einerseits der Spracherwerb
thematisiert, denn die Erfahrung zeigt, dass aus einer souveränen Position heraus der Zugang zu
einer neuen Sprache leichter ist. Welchen Sprachunterricht sollten zugewanderte Jugendliche daher
bekommen? Erleichtert die Beschulung in der Muttersprache das Erlernen der Sprache an dem neuen
Aufenthaltsort? Anderseits wurde die unternehmerische Selbständigkeit als ein Weg diskutiert, um
Souveränität zurückzuerlangen.
Die Erfahrung einiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Trialogs ist, dass die Migrationserfahrung
zusätzliche Ressourcen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sich bringt, z.B. durch
Fremdsprachkompetenz. Diese werden im Arbeitskontext eingesetzt, jedoch selten in der Bezahlung
als Wert anerkannt. Als Handlungsfeld bietet sich an, Lösungen zu entwickeln, wie Migrantinnen und
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Migranten diese Kompetenzen als Vorteil nutzen und eine Honorierung durch die jeweilige
Organisation und/oder den Arbeitgeber erreichen könnten.
Die Kompetenzfeststellung von Zuwanderern kristallisierte sich als ein sehr relevantes Handlungsfeld
heraus. Insbesondere für Flüchtlinge werden kurz- bis mittelfristig neue Modelle der
Kompetenzfeststellung gebraucht, weil vorige Ausbildungsabschlüsse oder Qualifikationen nicht
entsprechend der Erfordernisse dokumentiert sind bzw. anerkannt werden können. Zudem werden
Modelle zur Integration in das Ausbildungssystem benötigt, die noch fehlenden Sprachkenntnissen
Rechnung tragen ohne das klassische duale Ausbildungssystem zu schwächen. Als erste
Praxisbeispiele wurde ein Speeddating-Projekt zwischen Unternehmen und geflüchteten Menschen
sowie Praktikaprogramme vorgestellt. Zudem müssen Modelle der Kompetenzfeststellung aus Sicht
der Wissenschaft Gender-sensibel sein und die Bedürfnisse und Umstände der geflüchteten Frauen
berücksichtigen.
Hieran schließt sich erneut das Thema Souveränität bzw. Empowerment an. Zur Erforschung von
Integration in den Arbeitsmarkt gehört auch die Frage, inwieweit Zuwanderer über ihre Rechte als
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer z.B. in Bezug auf Vertragsklauseln, die zulässige
Höchstarbeitszeit sowie Urlaubsansprüche aufgeklärt sind. Laufende Forschungsarbeiten der TU
Berlin greifen bereits den Zusammenhang von Selbstständigkeit und Souveränität auf und
erforschen, wie eine Möglichkeit, unternehmerisch selbständig zu werden von Migrantinnen und
Migranten selbst bewertet wird. Zudem analysiert das Projekt die Umsetzungschancen und -hürden
für die unternehmerischen Ideen von studierenden Migrantinnen und Migranten.
Das größte Gewicht legten die Teilnehmer in der Trialog-Diskussion auf die Themen Wissen und
Information. Hier scheint der größte Handlungsbedarf zu bestehen und hier werden die meisten
Schnittstellen zu den vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen an der TU Berlin wahrgenommen.
Gebraucht wird eine Informationsplattform oder Datenbank mit gebündelten Informationen für alle
Beteiligten inklusive der Flüchtlinge. Diese Plattform oder Datenbank müsste Sachinformationen zu
vielen verschiedenen Themenfeldern (Verwaltungsstrukturen und Verwaltungsvorgänge, rechtliche
Informationen, Informationen über Zugang zu unterschiedlichen Infrastrukturen etc.) beinhalten,
aber zugleich die Vernetzung der Beteiligten untereinander ermöglichen. Eine besondere
Herausforderung stellt dabei die (digitale) dynamische Darstellung und die Vermittlung von
unterschiedlichen Wissensformen dar. Wie kann Erfahrungswissen verallgemeinert und nutzbar
gemacht werden – und zugleich beweglich bleiben und aktualisiert werden?
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5

Empfehlungen für Projekte

Aus den Gewichtungen der Beiträge beim Trialog und den Schwerpunkten der Arbeitsgruppen am
Nachmittag lassen sich aus Sicht der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform folgende
Empfehlungen für weiterführende Projekte nennen:

5.1 Digitale Informationsplattform
Die Themen Information und Wissen wurden bei dem Trialog Zuwanderung sehr breit angesprochen.
Viele Teilnehmer aus der organisierten Zivilgesellschaft formulierten den Wunsch nach einer
Datenbank oder digitalen Plattform, auf der Informationen aufbereitet und der Allgemeinheit zur
Verfügung gestellt werden können. Neben der Bereitstellung von Informationen sollte die
Entwicklung von Wissen eine Rolle bei der Konzipierung einer solchen Platform spielen. Dabei ist
insbesondere darauf zu achten, dass sehr unterschiedliche Wissensformen und Wissenstypen
einbezogen werden. Auch die Genese von Wissen und Informationen sollte abbildbar werden. Das
Ziel eines solchen Projekts ist es, Wissen und Erfahrungen zu bündeln und der Stadtgesellschaft, aber
auch den Verwaltungen zugänglich zu machen. Zielgruppe und transdisziplinäre Partner wären die
Berliner Verwaltungen, Initiativen der organisierten Zivilgesellschaft, App-Entwickler, relevante
Wirtschaftsverbände, Initiativen geflüchteter Menschen etc.

5.2 Governance-Konzepte für die lokale Ebene
Im Bereich Governance müssten nach Auswertung des Trialogs die Entstehung von Netzwerken und
deren praktische Bedeutung für die Integration in Bildung, Wohnen und Arbeit untersucht werden.
Dazu zählen auch die Möglichkeit der Vernetzung von bestehenden Partnerschaften (zwischen
Individuen, Gruppen, Verwaltungen etc.) und deren Systematisierung und Ausbau sowie deren
Bedeutung und Potenzial für die Entstehung von flexiblen Infrastrukturen für Zuwanderung. Ziel
eines solchen Projekts wäre durch das bessere Verständnis funktionierender informeller Strukturen
eine substanzielle Weiterentwicklung der bestehenden Integrationskonzepte (auch im Bereich der
Administration) zu ermöglichen. Zielgruppe und transdisziplinäre Partner wären die Berliner
Lokalpolitik und Verwaltungen, Initiativen der organisierten Zivilgesellschaft, Initiativen geflüchteter
Menschen, etc.

5.3 Kulturelle Integration, Alltagskultur und kulturelle Identitäten
Die Handlungsfelder kulturelle Integration, Integration in die Alltagskultur und die Frage nach
kulturellen Identitäten umfassen vor allem folgende mögliche Fragestellungen: Welche sozialen und
kulturellen Codes müssen verstanden werden, um in der Ankunftsgesellschaft zu Recht zu kommen?
Wie kann die tatsächliche Integration in den Alltag gelingen unter gleichzeitiger Wahrung der eigenen
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kulturellen Souveränität? Welche Rolle spielen bei der Integration in den Alltag das Ehrenamt und die
Eigenlogiken des Ehrenamtes?
Zielgruppe und transdisziplinäre Partner wären Vereine und Stadtteilgruppen, Bildungsinstitutionen,
Kulturschaffende, Initiativen der organisierten Zivilgesellschaft, Initiativen geflüchteter Menschen,
lokale Gewerbetreibende etc.

5.4 Projekte zur Arbeitsintegration
Zur Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt ist ein neues System von
Kompetenzfeststellungen notwendig. Die Integration in den Arbeitsmarkt mangelt häufig am Mangel
oder an der Nichtanerkennung von formalen Bildung- und Berufsabschlüssen. Die Ermittlung und
Anerkennung von Kompetenzen müsste so entwickelt werden, dass Zugewanderte schneller als bisher
in Erwerbsarbeit vermittelt werden können. Dazu können laufende Projekte wissenschaftlich begleitet
und evaluiert werden, aber auch Standards und Verfahren zur Kompetenzermittlung entwickelt
werden.
Zielgruppe und transdisziplinäre Partner wären Arbeitsämter, Unternehmerverbände und
Unternehmen, Migrantenverbände, Bildungsinstitutionen, Initiativen geflüchteter Menschen und
Initiativen der organisierten Zivilgesellschaft, Gewerkschaften etc.
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Ausblick auf Folgeaktivitäten

Der Trialog "Zuwanderung nach Berlin" war der erste Trialog der Reihe "Aufbruch Stadt: Für
zukünftige Infrastrukturen". Weitere Trialoge zu den Themen Mobilität, Wachstum und Intelligente
Stadt folgen im Laufe des Jahres.

7

Stakeholderauswertung

7.1 Einladungsmanagement
Der Versendung von Einladungen ging ein umfassendes Stakeholdermapping voraus, bei welchem
relevante Akteure der Berliner Stadtgesellschaft, aus Unternehmen und Politik identifiziert wurden.
Aus der TU Berlin wurden primär Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, die sich
bereits im vergangenen Jahr im Rahmen einer universitätsweiten Initiative der Vizepräsidentin für
Forschung interdisziplinär und inneruniversitär in die Vorbereitung der Trialoge eingebracht hatten.
Des Weiteren wurden aus diesem Personenkreis weitere TU-Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler zur Einladung vorgeschlagen, die über einen besonderen thematischen Bezug
verfügen.. Es wurden insgesamt etwa 50 Teilnehmende erwartet und eine etwa gleichmäßige
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Verteilung in Bezug auf die drei Stakeholdergruppen Politik, Unternehmenssektor und organisierte
Zivilgesellschaft angestrebt.
Aus der neu erstellten Datenbank wurden 306 Personen eingeladen.
Zu der am 04. Mai 2016 durchgeführten Trialog-Veranstaltung im Allianzforum in Berlin hatten sich
insgesamt 67 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Unternehmenssektor, der organisierten
Zivilgesellschaft sowie Wissenschaft angemeldet.
Die Stakeholdergruppe Politik konnte trotz intensiver Bemühungen und ausreichendem zeitlichem
Vorlauf nur schwer für die Teilnahme gewonnen werden. Ob ein Mangel an Interesse für das Thema
vorlag oder ob zeitliche Gründe ausschlaggebend waren, konnte nicht ermittelt werden.
Die optimale Teilnehmeranzahl für das Veranstaltungskonzept und die Räumlichkeiten liegt bei ca. 50
Personen. Erfahrungsgemäß melden sich etwa 20% mehr Personen zu den Veranstaltungen an, als
am Ende teilnehmen.
Tatsächlich nahmen 51 Personen an dem Trialog teil. Diese Teilnehmerzahl entspricht der den
Räumlichkeiten und dem Veranstaltungskonzept optimalen Anzahl. Die 51 Teilnehmenden (20
männlich, 31 weiblich) vertraten 41 Organisationen und Unternehmen. Unter den Teilnehmenden
waren sechs Vertreterinnen der HUMBOLDT-VIADRINA.

7.2 Zusammensetzung der Teilnehmenden gemäß Stakeholder-Gruppen
Die Teilnehmenden der Veranstaltung verteilten sich entsprechend des transdisziplinären TrialogKonzepts auf die Bereiche Politik, Wirtschaft, Organisierte Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

30

Bei diesem Trialog stellte die Wissenschaft mit 19 Personen einen relativ großen Anteil der
Teilnehmenden, was in der transdisziplinären Ausrichtung des Trialogs begründet ist.
Aus dem Unternehmenssektor nahmen 11 Personen teil. Aus der Stakeholdergruppe Politik waren 6
Personen anwesend und aus der organisierten Zivilgesellschaft 15.

7.3 Übersicht der vertretenen Institutionen
Die folgende Übersicht listet die Institutionen auf, aus denen die Teilnehmenden entsandt wurden. Sie
verdeutlicht eine breite Zusammensetzung der Teilnehmerschaft:

Name der Institution
acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.
Berlin Mondiale - Zusammenarbeit mit Geflüchteten in den Künsten
Berliner Stadtreinigung (BSR)
Berufliches Qualifizierungsnetzwerk für Migrantinnen und Migranten (BQN Berlin e. V.)
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Bezirksamt Neukölln
Bund der Unternehmervereinigungen e.V. (BUV)
Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft e.V. (BTW)
Bürgerstiftung Neukölln
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Berlin Brandenburg (DGB)
Die Linke Berlin
Flüchtlingsnetzwerk Berlin hilft!
Hochschule Fulda - Stadt- u. Raumsoziologie
HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform
Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK)
JUMA - jung, muslimisch, aktiv
Kiron Open Higher Education gGmbH
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Kreuzberg hilft
Piratenfraktion Berlin
Neue Nachbarschaft Moabit
Polnischer Sozialrat
Quartiersmanagement Richardplatz Süd
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
Technische Universität Berlin - Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG)
Technische Universität Berlin - Centre for Entrepreneurship
Technische Universität Berlin - DFG-Graduiertenkolleg "Innovationsgesellschaft heute“
Technische Universität Berlin – Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Technische Universität Berlin - Institut für Land- und Seeverkehr (ILS)
Technische Universität Berlin - Institut für Architektur
Technische Universität Berlin - Institut für Bauingenieurwesen
Technische Universität Berlin - Institut für Erziehungswissenschaft
Technische Universität Berlin - Center for Metropolitan Studies
Technische Universität Berlin - Institut für Soziologie
Technische Universität Berlin - Institut für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin - Büro der Vizepräsidenten
Technische Universität Berlin - Universitätsbibliothek
Technische Universität Berlin - Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG)
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU)
Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V. (VBKI)
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH

32

Kontakt
HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH
Pariser Platz 6 (Allianz Forum)
10117 Berlin
Telefon: +49 30 20620 130
Email: trialoge@governance-platform.org
Website: http://www.governance-platform.org

Bericht vom 27.06.2016

