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Vorwort der Senatorin

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Einwanderung und Auswanderung 
sind seit sehr langer Zeit ein Merkmal unserer Gesellschaft. Dennoch hat die 
bundesdeutsche Politik erst seit Anfang der 2000er Jahre - als massiv ein Zu-
wanderungsgesetz gefordert wurde - den Begriff des Einwanderungslandes 
akzeptiert und es hat noch weitere Jahre gedauert, bis 2005 das Zuwande-
rungsgesetz verabschiedet werden konnte. Das Zuwanderungsgesetz hat 
erstmals die Integration als verpflichtende Aufgabe der Zuwanderer und des 
Staates festgelegt. 

Seit dem Jahr 2000 legt der Bremer Senat Integrationskonzepte vor. Ziel ist 
die schnellstmögliche gleichberechtigte Teilhabe der Einwanderinnen und 
Einwanderer am gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen, politischen und reli-
giösen Leben. 

Das stellt nach unserem Integrationsverständnis gleichermaßen Anforderun-
gen an Zugewanderte und an Einheimische. Zur wechselseitigen Anerken-
nung gehören soziale Wertschätzung, Offenheit, gegenseitiger Respekt und 
Vertrauen. Diese können wir leider nicht immer als gesellschaftlichen Kon-
sens voraussetzen. Vieles muss in ehrlichen Auseinandersetzungen auf glei-
cher Augenhöhe erarbeitet werden. 

Die Qualifizierung FIT-Migration ist ein Raum, in dem Migranten und Nicht-
migranten unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religionen, unter-
schiedlicher Berufe und unterschiedlicher sexueller Identität sich mit ihren 
Lebens- und Sozialisationserfahrungen begegnen. Entlang der thematischen 
Schwerpunkte des Programms können sie über ihre Ängste, ihre Empfin-
dungen, ihre Verletzungen und auch über ihre Wut sprechen, die ausgelöst 
wurden durch Verhaltens- und Denkweisen von Mitgliedern der jeweils „an-
deren“ Gruppe draußen im täglichen Leben. Die Bearbeitung der Inhalte des 
Programms mit seinem biografischen Ansatz führt zu echten Begegnungen 
und fördert das Interesse an „fremden“ Sichtweisen. 
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Der Bremer Senat versteht Integration als eine dauerhafte und gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Wir setzen uns deshalb für die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung ein - wir wollen mehr Lehrer/-innen, mehr Kindergärtner/ 
-innen und mehr Polizist(inn)en mit dem so genannten „Migrationshinter-
grund“. Wir wollen aber auch Nichtmigranten in unseren Institutionen im 
Bereich der Interkulturalität qualifizieren. Daher ist es besonders erfreulich, 
dass auch Nichtmigranten und Mitarbeiter/-innen des öffentlichen Dienstes 
an dieser Qualifizierung teilgenommen haben. 

Integration ist ein gesellschaftspolitisches Schlüsselthema. Es geht hier um 
die Zukunft unserer Gesellschaft. Der Schlüssel zu allem ist Bildung. Das setzt 
ganz verbindlich den Erwerb der deutschen Sprache voraus. Nur so gelingt 
Teilhabe. Das setzt auch voraus, dass Kinder so früh wie möglich in den Ge-
nuss frühkindlicher Bildung kommen und in die Kitas gehen. Eltern müssen 
wissen, dass die Berufschancen ihres Kindes ganz klar besser sind, wenn ihr 
Kind einen Kindergarten besucht hat. Unser Lehrpersonal an Kitas und Schu-
len hat die Aufgabe, eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Dies gelingt 
nur, wenn Eltern sich auch angenommen und angesprochen fühlen. Die Er-
weiterung der Fähigkeiten und Fertigkeiten in der interkulturellen Begeg-
nung erleichtern den Zugang zu den Eltern. Die Qualifizierung FIT-Migration 
ist eine gute Gelegenheit, sich das Handwerkszeug anzueignen, mit dem sich 
Grenzen überwinden lassen. FIT ist eine Erfolgsgeschichte!

Ingelore Rosenkötter
Senatorin 



1 Die Qualifizierung FIT-Migration 
Das Programm FIT-Migration ist der erste von zwei Teilen des Familienorien-
tierten Integrationstrainings. Der zweite Teil nennt sich FIT-Eltern. Das gesam-
te Training ist im Hause der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend 
und Soziales im Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik 
in Kooperation mit dem Migrantinnenrat Bremen e. V.  entwickelt worden. Ziel 
ist es, die Integration von zugewanderten Familien im Hinblick auf Spracher-
werb, Heimischwerden und berufliche Orientierung nachhaltig zu fördern. 
An beiden Qualifizierungsprogrammen können auch Menschen ohne Migra-
tionshintergrund teilnehmen.
Seit 2004 haben zwei Qualifizierungsdurchgänge für den Programmteil FIT-
Migration stattgefunden. Über 70 Personen sind dabei zu Kursleitern1 bzw. 
Multiplikatoren ausgebildet worden. Die folgende Darstellung bezieht sich 
ausschließlich auf den zweiten Qualifizierungsdurchgang.  

Die Zielsetzung der Qualifizierung
Die Zielsetzung der Qualifizierung zum Kursleiter und zum Multiplikator des 
Programms FIT-Migration umfasst neben der Beherrschung der entspre-
chenden Lerninhalte auch das Training im Umgang mit emotional besetzten 
Themen, ein vertieftes Verständnis gruppendynamischer Prozesse und Kon-
flikte und das Einüben einer professionellen Distanz zu Meinungen, die im 
kulturellen Kontext stehen, also aus der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen 
Kulturen erwachsen. Außerdem wird das Hineinwachsen der Kursleiter und 
Multiplikatoren in ihre Rolle als Vermittler trainiert: Die zukünftigen Kursleiter 
mit ihren unterschiedlichen biografischen, religiösen, politischen und ethni-
schen Hintergründen setzten sich in der Qualifizierung mit den Inhalten des 
Programms auseinander und reflektierten vor diesem Hintergrund zugleich 
ihre eigene Geschichte. Teilnehmer ohne Migrationshintergrund sollten sich 
gegenüber Migranten ihrer Rolle als Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft im 
Migrationsprozess bewusst werden.
Trotz der unterschiedlichen persönlichen Hintergründe und sozialen Zuge-
hörigkeiten sollen alle Qualifizierten gleichermaßen die Lerninhalte des Pro-
gramms und seine Ziele vertreten und sie in ihre Gruppen und ihre Arbeit 
tragen. Dort können sie eine Vorbildfunktion übernehmen, eine konstruktive 
Auseinandersetzung über das Leben in der Migration einleiten und eine Öff-
nung gegenüber „dem Fremden“ anregen. Damit werden sie zum friedlichen 
Zusammenleben unterschiedlicher Gruppierungen in einer pluralistischen 
Gesellschaft beitragen. 

Die Qualifizierungsmethode
Jeder Teilnehmer hat in der Qualifizierung  einen Teil des Gesamtprogramms 
vorbereitet und anschließend die Aufarbeitung der Thematik in der Gruppe 
angeleitet. Die Leiterin der Qualifizierung beobachtete das Geschehen, gab 
inhaltliche und didaktische Hinweise, vermittelte zusätzliche Informationen, 
vertiefte gegebenenfalls die Auseinandersetzung und machte auf gruppen-
dynamische Prozesse aufmerksam.
Die zukünftigen Kursleiter und Multiplikatoren beschäftigten sich nicht nur 

1 Im weiteren Text wird zur besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit die maskuline Sprach-
form verwendet.6

Die Zielsetzung für die Qualifizie-
rung zum Kursleiter des Pro-
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mit den später in ihren Gruppen zu vermittelnden Inhalten. Zur Ausbildung 
gehörte außerdem der Austausch mit Experten verschiedener Fachgebiete. 
Diese Experten kamen aus diversen Bremer Institutionen als Referenten in die 
Qualifizierung.  

Die Veranstalterin
Die Qualifizierung für Kursleiter und Multiplikatoren des Programms FIT-Mi-
gration wurde veranstaltet von der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, 
Jugend und Soziales, Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrations-
politik, Migrations- und Integrationsbeauftragter in Kooperation mit dem Mi-
grantinnenrat Bremen e. V. 

Die Leitung der Qualifizierung
Die Leiterin der Qualifizierung war Zerrin Dalhoff, tätig bei der Senatorin für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, Referat Zuwandererangele-
genheiten und Integrationspolitik.

Die Voraussetzungen für die Teilnahme
Die Qualifizierung wendete sich an Personen, die in der migrationsspezifi-
schen Integrationsarbeit tätig waren oder tätig werden wollten, und an Mitar-
beiter der Behörden, der Polizei, der Schulen und der Kitas. Voraussetzungen 
für die Teilnahme an der Qualifizierung waren berufliches Interesse, eine aka-
demische Ausbildung und/oder Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit.

Die zu erbringenden Leistungen
Die Leistungen, die erbracht werden mussten, um das Zertifikat zu erhalten, 
waren die Teilnahme an mindestens 198 von 288 Stunden der Veranstaltung, 
das Erstellen von je einem Reflexionspapier zu den Modulen Eins bis Vier im 
Hinblick auf berufliche und persönliche Lernerfolge und das Unterrichten ei-
ner Lerneinheit des Programms während der Qualifizierung.

Der Abschluss
Die Qualifizierung wurde abgeschlossen mit einem Zertifikat, das in Abspra-
che mit der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
dazu berechtigt, das Programm FIT-Migration als Kursleiter und Multiplikator 
durchzuführen. 

Die Qualifizierung wendete sich 
an Personen, die in der migrati-
onsspezifischen Integrationsarbeit 
tätig waren oder tätig werden 
wollten, und an Mitarbeiter der 
Behörden, der Polizei, der Schulen 
und der Kitas.

Abgeschlossen wurde die Qualifi-
zierung mit einem Zertifikat, das 
dazu berechtigt, in Absprache mit 
der Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales 
das Programm FIT-Migration 
als Kursleiter und Multiplikator 
durchzuführen. 
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„Meine Identität wurde dadurch gestärkt, dass ich 
mich meiner eigenen Geschichte zugewandt habe. 
Ich habe das Gefühl, auf dieser Grundlage nun viel 
besser meine Zukunft gestalten zu können. Ich bin 
optimistischer und selbstbewusster geworden.“



Die zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben der Qualifizierung
Die hier beschriebene Qualifizierung für zukünftige Kursleiter und Multipli-
katoren des Programms FIT-Migration fand von Oktober 2008 bis Juni 2009 
statt. Sie umfasste 288 Stunden an insgesamt 54 Tagen.
Der thematische Ablauf der Schulung orientierte sich an den Lehrmaterialien, 
die in den zukünftigen Kursgruppen als Grundlage und Leitfaden verwendet 
werden sollen. Er war eingeteilt in vier Module: 
1.  „Grundlagen der Kommunikation“ (32 Stunden), 
2.  „Phasen von Migrationsprozessen“ (52 Stunden), 
3.  „Familie in der Migration“ (80 Stunden) und 
4.  „Vorurteilsanfälligkeit und Diskriminierung“ (56 Stunden).
Zu jeder Lerneinheit bereiteten jeweils zwei Teilnehmer der Qualifizierung, 
gestützt auf die Arbeits- und Lehrmaterialien, den Unterricht vor und über-
nahmen die Rolle der FIT–Kursleitung. Die anderen übernahmen die Rolle der 
Kursteilnehmer.

Erlernen der Rolle des Kursleiters
Die Auseinandersetzung mit der besonderen Rolle eines Kursleiters bildete 
einen Schwerpunkt der Ausbildung. Zum einen sah die Methode (s. o.) vor, 
dass Kursteilnehmer die Rolle des lehrenden Leitenden übernehmen, zum 
anderen wurden mit externen Referenten Seminare zu folgenden Themen 
veranstaltet:

• „Identität und Leitungsrolle“ (12 Stunden)
   Referiert durch Imke Köhler.
Themen: Welche Werte prägen meine Persönlichkeit? Welche Werte sind in 
Bezug auf meine Leitungsrolle wichtig bzw. wer oder was leitet mich? Wie 
reagiere ich, wenn meine Werte sich grundlegend von den Werten anderer 
Kursteilnehmer unterscheiden?

• „Umgang mit Kommunikationsstörungen“ (12 Stunden)
           Referiert durch Imke Köhler.
Themen: Umgang mit Konflikten zwischen zwei Personen und zwischen meh-
reren Mitgliedern einer Gruppe, Konfliktmoderation. 

• „Emotionale Kulturentwicklung“ (12 Stunden)
 Referiert durch Ulrike Reimann,
 protransKULTUR.
Das Seminar bot die Möglichkeit, die eigene Biografie als Gesamtheit zu be-
trachten und den Einfluss der Migration zu beleuchten. Zum einen sollte die 
Fähigkeit der Selbstreflexion der Teilnehmer gefördert, zum anderen das ei-
gene Methodenrepertoire erweitert werden. 

Referenten zu Institutionen, Angeboten und integrationspoliti-
schen Themen 
Neben der Bearbeitung der Inhalte des FIT-Programms und der Schulung für 
die Rolle als Kursleiter, referierten externe Fachleute über spezielle Institutio-
nen, die Migration betreffende Bildungsangebote und aktuelle integrations-
politische Themen. Dieser Teil nahm insgesamt 32 Stunden in Anspruch. 
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Der thematische Ablauf in der 
Qualifizierung war angelehnt an 

die Lehrmaterialien, die in den zu-
künftigen Kursgruppen verwendet 

werden.

Die  Qualifizierung umfasste  288 
Stunden und fand an insgesamt 54 

Tagen statt.



Im Folgenden sind die Themen dieser Seminare aufgeführt:

• „Weiterbildungsangebote der BAgIS“
 Referiert durch Friedemann Winter,
 Geschäftsstellenleiter der Geschäftsstelle Ost II und Koordinator für  
 die Förderung der beruflichen Weiterbildung der BAgIS.
• „Der Begriff der ‚Ehre‘ im interkulturellen Kontext“
 Referiert durch Dieter Krieg,
 Polizei Bremen.
• „Förderung von Selbsthilfe – 
 interkulturelle Integrationsprojekte“
 Referiert durch Raymond Bohnenkamp, 
 Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales.
 Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik.
• „Einbürgerung und Ehegattennachzug“ 
 Referiert durch Nazim Tursun-Keykan,
 Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
 Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik.
• „Tätigkeiten der Bremer Härtefallkommission“ 
 Referiert durch Petra Hillert,
 Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
 Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik.
• „Geschichte und Rechtsgrundlagen der Zuwanderung 
 von Aussiedlern und Aussiedlerinnen“ 
 Referiert durch Petra Hillert.
• „Die bremische Integrationspolitik“
 Referiert durch Erhard Heintze,
 Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
 Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik; 
 Migrations- und Integrationsbeauftragter.
• „Das bremische Schulsystem“ 
 Referiert durch Helmut Kehlenbeck,
 Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft.
• „Empowerment und Erziehung im interkulturellen Kontext“
 Referiert durch Dr. Wolfram Grams,
 Oberstudiendirektor und Schulleiter - Berufliche Schulen  
 für Hauswirtschaft und Sozialpädagogik – Schulzentrum Bremen- 
 Neustadt, Delmestraße.
•  „Aufgaben, Ziele und Angebote des Bundesamtes  
 für Migration und Flüchtlinge“
 Referiert durch Marion Klische, 
 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Regionalstelle Bremen.
• „Geschichte und Funktionen Bremer Beiräte“
 Referiert durch Reiner Kammeyer,
 Senatskanzlei, Angelegenheiten der Beiräte und Ortsämter.
• „Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen“
 Referiert durch Rainer Schmidt,
 Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
 Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik.
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Gäste
Neben den regulären Teilnehmern waren fast immer Gäste anwesend, die die 
Qualifizierung für einige Stunden besuchten, um sich einen Einblick in die 
Ausbildung zu verschaffen, sich mit den Teilnehmern auszutauschen und mit 
ihnen zu diskutieren.
Gäste waren u. a. Ingelore Rosenkötter, die Senatorin für Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit, Jugend und Soziales; Eckhard Lotze vom Gesundheitsamt Bremen 
und viele Familienangehörige, Freunde und Freundinnen der Qualifizierungs-
teilnehmer.

Die Teilnehmer der Qualifizierung
An der Qualifizierung zu Kursleitern und Multiplikatoren des Programms FIT-
Migration, die von Oktober 2008 bis Juni 2009 stattfand, haben insgesamt 43 
Personen teilgenommen. Davon waren 27 weiblich und 16 männlich. Das Ver-
hältnis von teilnehmenden Frauen zu Männern lag damit bei ca. 63 % zu 37 %. 
Zwei Personen, die in den eben genannten Zahlen nicht vorkommen, haben 
den Kurs vorzeitig abgebrochen.

Die Herkunft und die Aufenthaltsdauer in Deutschland 
Die Geburtsländer der Teilnehmer mit Migrationshintergrund sind Albanien, 
Belgien, Bosnien, Brasilien, Deutschland, Griechenland, Guatemala, Libanon, 
Nigeria, Philippinen, Ruanda, Russland, Syrien, Türkei und Ukraine. Vier weite-
re Teilnehmer waren ohne Migrationshintergrund. Einer von ihnen ist aus Ost-
deutschland nach Bremen gezogen und bezeichnete sich selbst deswegen 
als „Person mit Migrationshintergrund“. 
Den größten Anteil in der Qualifikation bildeten die Teilnehmer, die in Deutsch-
land geboren sind (ca. 40 %), gefolgt von den in der Türkei geborenen (ca. 21 
%) und den aus Russland stammenden (gut 9 %). 
Etwa die Hälfte der Qualifizierten verfügte zur Zeit der Qualifizierung über die 
deutsche Staatsbürgerschaft.
40 % der Qualifizierungsteilnehmer leben schon immer in Deutschland. 
Knapp 30 % haben ihren Lebensmittelpunkt mehr als zehn und weniger als 
30 Jahre hier,  ca. 10 % leben bereits länger als 30 Jahre in Deutschland, sind 
aber nicht hier geboren. Nur drei Personen leben weniger als fünf Jahre hier.  
Die Hälfte der Teilnehmer lebt also schon seit mehr als 30 Jahren in Deutsch-
land bzw. ist hier geboren. 
Der Grund für ihren Aufenthalt in Deutschland sind bei fast 45 % der Teilneh-
mer die hier lebenden Eltern, 14 % sind gekommen, um hier zu heiraten, ge-
nauso viele wollen in Deutschland studieren. 9 % der Teilnehmer (also vier 
Personen) sind als Flüchtlinge und 7 % (drei Personen) als  Aussiedler gekom-
men.

Die Altersstruktur
Knapp die Hälfte der Teilnehmer der Qualifizierung war zur Zeit der Erhebung 
der Sozialdaten im Alter zwischen 31 und 35 Jahren. Etwa ein Sechstel war 
jünger und ein Drittel älter als diese Gruppe. Die jüngste Teilnehmerin war 
zum Zeitpunkt der Qualifizierung 23 Jahre, die älteste 60 Jahre alt. Das In-
teresse für die Ausbildung erstreckte sich also über alle Altersbereiche von 
Berufstätigen.
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Die Qualifizierung wurde von 27 
Frauen und 16 Männern erfolg-

reich abgeschlossen.

Vier Teilnehmer der Qualifizierung 
waren ohne Migrationshinter-

grund.

Die Hälfte der Teilnehmer lebt 
schon seit mehr als 30 Jahren in 

Deutschland bzw. ist hier geboren.

Knapp die Hälfte der Teilnehmer 
war im Alter zwischen 31 und 35 

Jahren.

Fast immer waren auch Gäste 
in der Qualifizierung zu Besuch, 

um sich mit den Teilnehmern 
auszutauschen und mit ihnen zu 

diskutieren.



Ausbildung und Beruf
Die Teilnehmer der Qualifizierung waren vorwiegend Lehrer, Erzieher und 
Sozialpädagogen, Kunstpädagogen (insgesamt einundzwanzig), Soziologen 
(drei), Psychologen (vier), Polizeibeamte (drei), Politikwissenschaftler (drei), 
Journalisten (zwei), Wirtschaftsingenieure (zwei), Fachinformatiker (einer), 
Koch (einer).  17 Personen hatten bereits im Herkunftsland ein Studium ab-
geschlossen. Die meisten Studienabschlüsse der Teilnehmer sind in Deutsch-
land nicht anerkannt. Zur Zeit der Erhebung waren acht der 43 Teilnehmer 
arbeitslos, neun Personen studierten in Deutschland. Acht Personen waren 
selbstständig, neun arbeiteten in unbefristeten Arbeitsverhältnissen, drei wa-
ren verbeamtet und sechs als Aushilfen tätig. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten
Ein großer Teil der Gruppe war zur Zeit der Qualifizierung zusätzlich ehren-
amtlich tätig, vor allem im sozialen Bereich (elf Personen) und im Bereich Bil-
dung (sechs Personen). Im Bereich Religion und als Integrationslotse arbei-
teten jeweils vier Personen ehrenamtlich. Andere waren in Vereinen, beim 
Entwicklungsdienst, im Bereich Musik und im Journalismus aktiv.
Die Qualifizierten haben sich bei folgenden Vereinigungen engagiert: Schu-
ra Bremen (Dachverband islamischer Gemeinschaften im Lande Bremen), 
Migrantinnenrat Bremen e. V., Schülerförderungsverein, Integrationslotsen 
(Niedersachsen), UETD (Union Europäisch Türkischer Demokraten), EZB (El-
ternzentrum zur Bildungsförderung), diverse religiöse Gemeinden (jüdisch, 
christlich und muslimisch). 

Die Zusammensetzung erweitert den Erfahrungsschatz
Die Qualifizierungsgruppe setzte sich aus sehr unterschiedlichen Personen 
zusammen: Männer und Frauen aus verschiedenen  Generationen und Beru-
fen, Menschen mit vielfältigen Migrationsgeschichten und Aufenthaltszeiten 
in Deutschland, Menschen ohne Migrationshintergrund, aus verschiedenen 
Religionen und ethnischen Herkünften. Zu vereinen schien sie alle ein hohes 
gesellschaftliches Engagement, das sich an ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten, 
aber auch an ihrem Interesse für die Qualifizierung FIT-Migration ablesen ließ. 
Diese heterogene Zusammensetzung der Gruppe ermöglichte ein breit gefä-
chertes Erfahrungsspektrum, das in den zahlreichen Diskussionen und Erfah-
rungsberichten genutzt werden konnte.

Die heterogene Zusammensetzung 
der Gruppe ermöglichte ein breit 
gefächertes Erfahrungsspektrum.
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17 Teilnehmer hatten bereits 
im Herkunftsland ein Studium 
abgeschlossen.

„Wir haben Schritt für Schritt die scheinbare  
Fremdheit in der Gruppe überwunden, obwohl sie 
sich aus Vertretern verschiedener Religionen  
und unterschiedlichster Herkünfte  
zusammensetzte.“



2 Darstellung der Ergebnisse der Befragung 
von Qualifizierungsteilnehmern

Die Qualifizierungsteilnehmer wurden nach jedem der vier Module nach ih-
ren beruflichen und persönlichen Lernerfolgen befragt. Nach dem vierten 
und letzten Modul wurde außerdem gefragt, wie die Teilnehmer die Qualifi-
zierung insgesamt beurteilen. Die Fragen waren offen gestellt und sind von 
allen Teilnehmern in zusammenhängenden Texten ohne vorgeschriebene 
Länge beantwortet worden.
Die Gliederung der Dokumentation der Befragung orientiert sich an der Glie-
derung der Fragebögen: So sind die jeweiligen Aussagen unter der Überschrift 
des zugehörigen Moduls zusammengefasst, zu dem die Befragung stattfand. 
Darüber hinaus sind Aussagen den Rubriken „Persönliche Lernergebnisse“ 
und „Berufliche Lernergebnisse“ zugeordnet worden. Zuletzt werden die Aus-
sagen zur Gesamtbeurteilung der Qualifizierung vorgestellt.
Zahlreiche Zitate aus den Antwortbögen dokumentieren die Qualifizierung. 
Sie sind nur teilweise kommentiert und vermitteln sehr plastisch, welche 
Lernprozesse die Teilnehmer durchlaufen haben und was für sie von beson-
derer Bedeutung war.

2.1 Das Modul „Grundlagen der Kommunikation“

In diesem Modul sollen die Teilnehmer der Qualifizierung ihre Kommunika-
tionskompetenzen erweitern. Sie können die zu erlernenden Inhalte sowohl 
in ihrer Funktion als Kursleiter von FIT-Kursen als auch beruflich und privat 
nutzen. 

Das Modul gibt zu Beginn des Kurses wichtige Kommunikationsinstrumente 
an die Hand:  „Aktives Zuhören“, „Senden von Ich-Botschaften“,  „Selbstwahr-
nehmung als Voraussetzung für Selbstverantwortung“. Sie schaffen die not-
wendige Basis, damit in den Gesprächen mit anderen Gruppenmitgliedern 
die eigene Biografie als Quelle und Mittel des Lernens genutzt werden kann. 
Darüber hinaus will das Modul erreichen, dass die Kommunikation innerhalb 
der Familie - insbesondere mit den Kindern - verbessert wird. 
Zu diesem Zweck werden anhand einiger kommunikationstheoretischer 
Grundlagen von Schulz von Thun (das „Kommunikationsquadrat“) die Sen-
dungs- und Empfangsvorgänge in der Kommunikation beleuchtet. Danach 
folgt die Vermittlung sowohl der konstruktiven Kommunikationsmittel (das 
„Aktive Zuhören“, das Senden von „Ich-Botschaften“), als auch des destruk-
tiven Kommunikationsverhaltens (das Senden von „Du-Botschaften“, die „12 
Kommunikationskiller“ nach Gordon). Zusätzlich wird das eigene Kommuni-
kationsverhalten reflektiert. 

Der letzte Teil des Moduls beschäftigt sich mit der Wahrnehmung eigener Ge-
fühle, Gedanken und Bedürfnisse und ihrer Bedeutung in einem verantwor-
tungsbewussten und selbstbestimmten Leben. 

Die Fragen an die Teilnehmer 
wurden als offene Fragen gestellt.

Den Abschluss der Dokumenta-
tion bildet die Auswertung der 
Aussagen zur Beurteilung der 

Qualifizierung insgesamt.

Zitate einer Vielzahl von Text-
stellen der Antwortbögen dienen 

der lebendigen Darstellung des 
Lernprozesses.

Die Vermittlung bestimmter 
Kommunikationstechniken gibt 
den Teilnehmern die Basis, um 
ihre eigene Biografie als Quelle 

und Mittel des Lernens nutzen zu 
können.
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Das erste Modul beschäftigt sich 
mit dem „Aktiven Zuhören“, dem 

„Senden von Ich-Botschaften“ 
und der „Selbstwahrnehmung als 

Voraussetzung für Selbstverant-
wortung“



2.1.1 Persönliche Lernergebnisse aus dem Modul „Grundla-
gen der Kommunikation“

Das Modul bezieht sich zu einem großen Teil auf anerkannte Kommunikati-
onstheorien, also kannten einige Teilnehmer diese Inhalte bereits. Das gilt vor 
allem für jene, die zum Zeitpunkt der Qualifizierung in einer pädagogischen 
oder psychologischen Ausbildung waren bzw. sie bereits abgeschlossen hat-
ten. Sie erlebten die Unterrichtseinheit als Auffrischung und Vertiefung. Durch 
„die praktischen Übungen und die Diskussionen in der Gruppe“ wurden einzelne 
Aspekte „sehr anschaulich“ vermittelt und bekamen eine neue Bedeutung für 
die Beteiligten. Nur ein Befragter beurteilte den Nutzen dieses Moduls als ge-
ring, weil er die Inhalte schon kannte. Die Mehrheit der Aussagen zeigt, dass 
die Themen des Moduls von Interesse waren.  
Die Bandbreite der Einsichten ist groß:  „Zuhören ist genauso wichtig  wie selbst 
zu reden“ oder „es gibt neben“ der eigenen „Wahrnehmung [...] viele andere, 
ebenfalls plausible Wahrnehmungen und Sichtweisen“. Andere beschreiben den 
konkreten Gewinn einer bewussten Kommunikation, z. B. dass „man mittels 
der Selbstwahrnehmung die Empathie fördern und innere Klärungsprozesse be-
schleunigen kann“ oder auch, dass der “Mensch, egal von wo er auch kommen 
mag, [...] die Kommunikation als eine Brücke“ nutzt, „um sich besser in eine Ge-
sellschaft integrieren zu können“ , bis hin zu Einsichten über das eigene Kom-
munikationsverhalten. 

Eine Teilnehmerin schreibt, dass sie nach den Lerneinheiten zur Kommunika-
tion nun „eine andere Erwartung“ an ihre Gesprächspartner hat und damit „ge-
duldiger“ geworden ist. Weitere Beispiele sind: „Es war erstaunlich zu sehen, wie 
viele unwirksame Verhaltensweisen man im täglichen Leben unbewusst verwen-
det oder auch zu spüren bekommen hat“, oder: „Ich persönlich habe festgestellt, 
dass ich meinen Kindern häufiger befehle, sie anleite und kommandiere, als sie zu 
loben und ihnen zuzustimmen“.

Häufig wird betont, dass einzelne Inhalte „zum Nachdenken“ angeregt, in Er-
staunen versetzt oder sogar tief beeindruckt haben, wie das folgende Zitat 
zeigt: „Die Lerneinheit ‚Selbstwahrnehmung – Voraussetzung für ein verantwor-
tungsbewusstes und selbstbestimmtes Leben‘ hatte für mich schon fast einen the-
rapeutischen Charakter. Ich fand es sehr anschaulich, wie anhand von Beispielen 
aus der Familie die negative Auswirkung von unliebsamen Gefühlen aufgezeigt 
wurde. Gerade diese Verantwortung gegenüber Kindern war für mich selbst eine 
zusätzliche Motivation, meine unliebsamen Gefühle verstärkt anzuschauen und 
wahrzunehmen.“

Schon diese erste Zusammenstellung von Äußerungen zeigt, dass die bear-
beiteten Themen nicht ausschließlich eine theoretische Auseinandersetzung 
waren, sondern dazu angeregt haben, weiter zu denken und Bereiche des ei-
genen Lebens einzubeziehen, um zu neuen Einsichten zu gelangen.
Darüber hinaus wird von spürbaren positiven Auswirkungen im eigenen Um-
feld berichtet, die sich aus verändertem Kommunikationsverhalten ergeben 
haben. Unter anderem wird die eigene „Selbst- und Fremdwahrnehmung ge-
schärft“, damit verbessert sich die Qualität der Beziehungen. Nonverbale Bot-

Durch „die praktischen Übungen 
und die Diskussionen in der 
Gruppe“  sind einzelne Aspekte 
der Unterrichtseinheit „Grundla-
gen der Kommunikation“ „sehr 
anschaulich“  vermittelt worden.

„Man [kann] mittels der Selbst-
wahrnehmung die Empathie 
fördern und innere Klärungspro-
zesse beschleunigen [...].“

Einzelne Inhalte des Moduls regten 
„zum Nachdenken“ an, versetzten 
in Erstaunen oder hatten tief 
beeindruckt.
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Die Auswirkungen des veränderten 
Kommunikationsverhaltens auf 
die Umwelt waren spürbar und 
positiv.



schaften können besser entschlüsselt werden, eine „größere Klarheit während 
eines Gesprächs“ entsteht. 
Eine Teilnehmerin schreibt, dass sie durch das Gelernte befähigt worden ist, 
Probleme innerhalb ihrer Familie im Gespräch zu lösen, eine andere freut sich, 
dass ihr das neue Wissen „hilft [...], selbstbewusster zu reagieren“.  Wieder eine 
andere sagt, dass sie „mehr ‚aktiv zugehört‘ und ‚Ich-Botschaften‘ gesendet“ und 
dabei gemerkt hat, „wie dies die Kommunikation verbessert und auch [...] [ihr] 
selbst viel mehr Klarheit verschafft“ hat.
Einige Aussagen der Befragten spiegeln den Zusammenhang zwischen kon-
struktiver Kommunikation und Akzeptanz wider, den das Modul vermitteln 
will: „Ich achte mehr als vorher auf diese so genannten Kommunikationskiller, um 
auch einen besseren Dialog mit meinem Sohn zu erzielen. Ich habe mich schon 
hier oder dort dabei ertappt, dass ich doch auch mal gerne meinen Sohn beleh-
re“, oder: „Für mich wurde [...] sehr deutlich, dass es neben meiner Wahrnehmung 
noch so viele andere, ebenfalls plausible Wahrnehmungen und Sichtweisen gibt. 
Für mich bedeutet diese Erfahrung auch mehr Verständnis und Akzeptanz ande-
rer Sichtweisen.“ Hier hat die befragte Person innerlich die Grundlage geschaf-
fen, eine Verurteilung bzw. Ausgrenzung von Menschen, die “anders“ sind, zu 
vermeiden. 

2.1.2 Berufliche Lernergebnisse aus dem Modul „Grundlagen 
der Kommunikation“

Wie bereits aus den Sozialdaten ersichtlich, haben Menschen unterschied-
licher Berufsgruppen, ehrenamtlicher Tätigkeitsfelder und solche, die noch 
studieren, an der Qualifizierung teilgenommen. Ein großer Teil der Befragten 
arbeitet in sozialen Bereichen und hat beruflich oder ehrenamtlich viel mit 
Menschen zu tun. Der mögliche spätere Einsatz als Kursleiter/Multiplikator ist 
hier gedanklich bereits eingeschlossen. Mit Blick auf die gegenwärtigen bzw. 
zukünftigen Tätigkeiten wurden die Teilnehmer nach ihren individuellen Lern- 
ergebnissen gefragt.

„Grundlagen der zwischenmenschlichen Kommunikation“ – ist 
das Modul relevant für den Beruf?
Die meisten Befragten bezeichnen das Modul „Grundlagen zwischenmensch-
licher Kommunikation“ (bzw. Teile daraus) als sehr wichtig. Themengebiete, 
die für die berufliche Praxis als „besonders hilfreich“ oder „effektiv“, „unbezahl-
bar“, „wirksam“, „für meine Arbeit [...] von größter Bedeutung“ und „gut anwend-
bar“ empfunden werden, sind das „Aktive Zuhören“, die Verwendung von 
„Ich-Botschaften“, das „Kommunikationsquadrat“ nach Schulz von Thun, die 
„Kommunikationskiller“ nach Gordon, aber auch die Lerneinheit  „Selbstwahr-
nehmung – Voraussetzung für ein verantwortungsbewusstes und selbstbe-
stimmtes Leben“. 
Ein Polizist begründet die Wichtigkeit des Moduls so: „Das Modul ´Grundla-
gen der zwischenmenschlichen Kommunikation´ beschäftigt sich mit einem fun-
damentalen Teil der sozialen Kompetenz, über den unsere Gesellschaft verfügen 
sollte. [...] Da die soziale Kompetenz in allen zwischenmenschlichen Lebensberei-
chen gefragt ist, ist sie für meinen beruflichen Alltag als Polizeibeamter im Strei-

Das Thema wird in der beruflichen 
Praxis als „besonders hilfreich“ 
oder „effektiv“, „unbezahlbar“, 

„wirksam“, „für meine Arbeit [...] 
von größter Bedeutung“ und „gut 

anwendbar“ beschrieben.
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Genannte Veränderungen sind die 
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fendienst besonders wichtig. Ich arbeite in einem festen Team und habe auf der 
Straße sehr viel Kontakt zum Bürger. In beiden Beziehungen ist neben der fachli-
chen auch die soziale Kompetenz elementarer Bestandteil einer zufrieden stellen-
den und erfolgreichen Berufsausübung.“

Was tun mit dem neuen Wissen? 
Viele Ausführungen beschreiben das Erproben und die Anwendung der The-
orien in der beruflichen Praxis. So zählt ein Teilnehmer z. B. auf, nun 
• „genauer zuzuhören, um Probleme früher zu erkennen 
• [...] mich klarer auszudrücken
• [...] meinen Kollegen aktiv zuzuhören“
•      zu „versuchen, dass Akzeptanz, Toleranz und Respekt bei der Arbeit 
 vorherrschen.“

Lediglich zwei Aussagen bezweifeln den praktischen Nutzen des Gelernten. 
Einmal heißt es: „Ich finde das Kommunikationsquadrat [...] für die Theorie sehr 
nützlich, aber für die Praxis zu zeitaufwändig.“ Ein anderes Mal wird bemerkt, 
dass auf Grund von „Zeitmangel und Überforderung“ eine konstruktive Kom-
munikation trotz des vorhandenen  „Handwerkszeugs“ oft nicht möglich ist.

Verstehen und verstanden werden
Zumeist geht es bei der Umsetzung des Gelernten in der beruflichen Praxis da-
rum,  das Gegenüber im Gespräch besser zu verstehen, sich selbst aber auch 
klarer auszudrücken. Das ist den Befragten im Umgang mit Klienten, Kunden 
und Kollegen besonders wichtig: „Auch in der Kommunikation mit meinen Kol-
legen waren die Inhalte des Moduls hilfreich. Ich konnte meine Kommunikation 
kritisch reflektieren und teilweise erkennen, was eigentlich hinter meinen Aussa-
gen steckt.“

Die positiven Auswirkungen werden vor allem in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen gesehen. Hier spielt fast immer der Aspekt von Toleranz eine 
große Rolle, mit der andere Meinungen, Befindlichkeiten, Normen und Werte 
beurteilt werden: „Für mich als Lehrkraft ist das ‚Aktive Zuhören‘ ein wirkungs-
volles Instrument, die Kinder beim Gespräch zu unterstützen und auch ich lerne 
beim ‚Aktiven Zuhören‘, die Kinder und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.“
„In meiner Arbeit mit Jugendlichen im Freizeitheim konnte ich bereits positive 
Erfahrungen machen, als ich ins Gespräch mit einigen Jungen [...] kam. Ich konnte 
die Eigenheiten ihrer familiären Tradition nachvollziehen und darüber diskutieren, 
obwohl meine Meinung, was die Werte in der Familie angeht, eine völlig andere 
ist.“ 
Durch genaues Zuhören und den Versuch, die Gedanken der anderen nachzu-
vollziehen, enden Gespräche nicht abrupt. Vielmehr entwickelt sich ein  ver-
trauensvolles Klima, das bei der Suche nach Problemlösungen in (Beratungs-) 
Gesprächen eine wichtige Grundlage bildet.

Ein Handwerkszeug, das Grenzen überwinden hilft
Ein Schlüssel für die Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, die z. B. in der Schule gefordert ist, liegt in aktiver Kommunikation. 
Die meisten Lehrer gehören der Mehrheitsgesellschaft und einer höheren Bil-
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Auf Grund von „Zeitmangel und 
Überforderung“ ist eine konst-
ruktive  Kommunikation oft nicht 
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Die positiven Auswirkungen 
werden am häufigsten anhand der 
Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen beschrieben.



dungsschicht an, unterrichten aber Migrantenkinder und Kinder aus ihnen oft 
unbekannten Milieus. Es geht nicht darum, es besser zu wissen als andere, 
sondern andere Wirklichkeiten zu begreifen und gemeinsam neue Wege in-
nerhalb dieser Wirklichkeiten zu suchen. 

2.2 Das Modul „Phasen von Migrationsprozessen“

Dieses Modul will psychische Krisen in der Migration bewusst machen und 
Möglichkeiten ihrer Bewältigung aufzeigen. Die Betroffenen neigen häufig 
dazu, die Verlustschmerzen, die Trauer und den massiven Einschnitt, den die 
Migration in ihrer Biografie bedeutet, zu verdrängen. Zunächst einmal geht es  
darum, den Alltag im neuen Land zu organisieren und den enormen Anpas-
sungsanforderungen gerecht zu werden.

Wenn Verlustschmerzen und Reizüberflutung zu groß werden, neigt die Psy-
che dazu, diese Gefühle zu verdrängen. In der Folge sind die Menschen ent-
weder überangepasst oder verharren in einer Art Lähmung. In beiden Fällen 
entsteht ein  „falsches Selbst“, das ohne Bezug zur Wirklichkeit entweder die 
verlassene oder die neue Heimat idealisiert.  
So werden notwendige emotionale Anpassungsleistungen verhindert, die 
nur bei psychischer Stabilität der Betroffenen möglich sind. Das emotionale 
Heimischwerden kann nur gelingen, wenn die biografischen Veränderungen 
und die damit verbundenen Gefühle angenommen und akzeptiert werden. 
Diese Akzeptanz setzt notwendige Energien frei, um erlittene Diskriminierun-
gen aufzuarbeiten und dem alltäglichen Rassismus mit Widerspruch und Wi-
derstand oder auch mit Humor und Gelassenheit zu begegnen.

Es geht nicht darum, es besser zu 
wissen als andere, sondern andere 

Wirklichkeiten zu begreifen und 
gemeinsam neue Wege innerhalb 

dieser Wirklichkeiten zu suchen.

16

Das emotionale Heimischwerden 
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„Was mir besonders aufgefallen ist - es geht  
allen so. Der Mensch geht die gleichen Phasen  
durch - unabhängig von Ausbildung,  
Familienstand, Herkunftsland, eigenen  
Erfahrungen und sogar teilweise vom  
Alter - Kinder ausgenommen. Ich dachte vorher,  
ich bin der Einzige, der solche Schwierigkeiten  
erlitten hat.“

Das zweite Modul beschäftigt sich 
damit, psychische Krisen in der 

Migration bewusst zu machen und 
Möglichkeiten ihrer Bewältigung 

aufzuzeigen. 



2.2.1 Persönliche Lernergebnisse aus dem Modul „Phasen von 
Migrationsprozessen“

Für den Großteil der Qualifizierten ist die Migration eine selbst durchlitte-
ne und immer noch anhaltende Realität. 60 % der Befragten sind nicht in 
Deutschland geboren, also selbst migriert, zum Teil in der Kindheit, zum Teil 
erst als Jugendliche oder gar Erwachsene.  Andere sind als Kinder von Migran-
ten in Deutschland aufgewachsen. 

Wie nehmen die befragten Migranten die Inhalte des Moduls auf? 
Zunächst fällt auf, dass bei der Frage nach den persönlichen Lernerfolgen die 
Teilnehmer selten von einem Lernprozess sprechen, der sich vorwiegend an 
Theorien orientiert. In fast allen Aussagen werden die Sachthemen mit der 
Beschreibung eigener  Erfahrungen und Erlebnisse verknüpft. Das lässt auf 
große persönliche Betroffenheit schließen. 

Die persönliche Betroffenheit
Viele Befragte geben an, erst durch die Arbeit in diesem Modul begriffen zu  
haben, welche erheblichen Belastungen sie während der Migration bewälti-
gen mussten. Rückblickend sehen sie darin eine große Leistung.
„Dieses Modul hat mir persönlich am meisten gebracht. Ich bin schon seit acht 
Jahren hier und habe mich immer wieder gefragt, was mit mir los ist, wieso ich 
mich so fühle. Ich hatte zum Teil meine ganzen Gefühle verloren. Nachdem ich 
diesen Kurs gemacht habe, ist mir klar geworden, was mit mir passiert ist. Für mich 
war dies eine Besinnung auf mich selbst, meine Geschichte und meine Gefühle.“ 

Ein anderer Teilnehmer schreibt: „Die Migration ist für mich eine riesige Her-
ausforderung, eine Prüfung auf Beständigkeit. Jetzt kann ich sagen, dass ich die 
Prüfung bestanden habe, aber nicht ohne Verluste. Wenn ich auf die ersten Jahre 
meiner Migration zurückblicke, verstehe ich, dass ich viel geschafft habe und dass 
ich auf dem richtigen Weg bin, aber es kostete mich viel Energie, Kraft und Ge-
sundheit. Mir ist bewusst geworden, dass der Migrationsprozess von psychischen 
Prozessen begleitet und geprägt wird.“

Die Migration stellt eine so außergewöhnliche Erfahrung und eine so hohe 
Belastung für die befragten Migranten dar, dass sie erst in diesem Kurs das Er-
lebte in vollem Umfang begreifen konnten. Ohne Informationen und Hilfe von 
außen wären sie nicht in der Lage gewesen, diese Erfahrungen zu verarbei-
ten. Das ist kein Phänomen, das nur die an der Qualifizierung teilnehmenden 
Migranten betrifft, es gilt für alle Zuwanderer und deren Nachkommen. Ziel 
des Programms FIT-Migration ist es deshalb, den Betroffenen dabei zu helfen, 
sich die negativen Auswirkungen der Migration und die damit verbundenen 
psychischen Verletzungen bewusst zu machen und zu verarbeiten. Erst dann 
kann der Prozess des Heimischwerdens beginnen.

Ist ein solcher Kurs geeignet, die Migration zu verarbeiten?
Viele Aussagen zeigen deutlich, welchen Beitrag das Qualifizierungspro-
gramm bei der Aufarbeitung der Migrationserlebnisse leisten kann:
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„In diesem Modul habe ich sehr viel über mich und meine Vergangenheit gelernt. 
Ich hatte das Gefühl, als ob jeder Abschnitt in diesem Modul mich anspricht und 
mein Leben beschreibt.“
Die Inhalte des Programms stimmen mit der Lebenswirklichkeit dieses Teil-
nehmers überein. „Es kostete viel Arbeit, aber ich konnte meine Vergangenheit 
reflektieren, ich konnte mich sehen und den vergangenen Phasen meines Lebens 
einen Namen geben.“
Obwohl die intensive persönliche Beschäftigung mit den sachlichen Inhalten 
des Kurses dem Teilnehmer viel abverlangt, nimmt er die Herausforderung an 
und macht sich auf den mühsamen Weg, seine Vergangenheit zu bewältigen.  
„Dieses Modul hat mich persönlich einen großen Schritt weitergebracht und mir 
dabei geholfen, vieles aus der Vergangenheit aufzuarbeiten.“
„Es war für mich eine Art Psychotherapie.“
„Ich bin selbst mit neun Jahren migriert und habe diese Phasen durchlebt. Ich 
muss zugeben, dass ich erst einmal unter Schock war, weil ich meine Migration 
und meine Erlebnisse erst jetzt begreifen konnte und vielem erst jetzt einen Namen 
geben konnte.“
Die Teilnehmer haben in diesem Kurs den nötigen Raum gefunden, um sich 
mit Verletzungen aus der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Viele können  
einen großen Teil ihrer Last regelrecht abwerfen und beenden den Kurs er-
leichtert. 
„Was mir besonders aufgefallen ist – es geht allen so. Der Mensch geht die glei-
chen Phasen durch - unabhängig von Ausbildung, Familienstand, Herkunftsland, 
eigenen Erfahrungen und sogar teilweise vom Alter - Kinder ausgenommen. Ich 
dachte vorher, ich bin der Einzige, der solche Schwierigkeiten erlitten hat.“
Zwar haben Migranten meist Kontakt zu anderen Migranten mit ähnlichen 
Erlebnissen. Das heißt aber nicht, dass der Befragte die Gelegenheit gefunden 
oder genutzt hat, sich mit den anderen auszutauschen.

Mehr Verständnis für sich selbst ... 
„Bis vor dem Kurs habe ich nur gespürt, was für ein radikaler Bruch die Migration 
in meiner Biografie war. Jetzt lerne ich, dass dieser Bruch fast alle Migranten be-
trifft. Ich habe damals genau in solch einem Schockzustand gelebt und lerne erst 
heute, es zu erkennen und zu benennen.“
Diese als Schockzustand bezeichnete Situation, die durch den Bruch in der 
Biografie entsteht und in der Regel lange anhält, zeugt von einer Überbelas-
tung. Deshalb sind viele Migranten nicht fähig, offen über ihre psychischen 
Schwierigkeiten zu sprechen. 
Ein wichtiger Schritt im Prozess der Verarbeitung, der in den Aussagen im-
mer wieder genannt wird, ist die Suche nach konkreten Erklärungen, um das 
Erlebte und Erlittene greifbar zu machen. Erst dann wird verständlich, was ei-
nem da eigentlich passiert ist:
.„Über den Migrationsprozess zu erfahren und sich darüber auszutauschen half 
mir, meine Handlungen, Empfindungen, meinen Schmerz und meine Trauer zu 
verstehen und zu begreifen. Meine eigenen Handlungen und die meiner Kinder 
wurden für mich verständlicher.“ 
„Meine persönlichen Ergebnisse hierbei sind mehr Verständnis [...] für mich selbst, 
für meine Familie, für meine Verwandten und die Umgebung. Verständnis bedeu-
tet gleichzeitig, geduldiger bei Problemen zu werden.“

„Dieses Modul hat mich persönlich 
einen großen Schritt  weiterge-
bracht und mir dabei geholfen, 

vieles aus der Vergangenheit 
aufzuarbeiten.“
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An den Aussagen, die über das zu-
nehmende Verständnis berichten, 

ist die Entlastung abzulesen.

Teilnehmer der Qualifizierung 
erkannten erst hier, dass die von 

ihnen erlebten Schwierigkeiten 
ein Teil des Migrationsprozesses 
waren. Sie haben zuvor mit nie-

mandem darüber gesprochen.



Warum bedeutet mehr Verständnis auch mehr Geduld? Es scheint, dass die 
meisten befragten Migranten durch die Verarbeitung vergangenen Leids 
nicht nur erleichtert waren, sondern sich auch offener und gelassener verhal-
ten konnten.
„Es war sehr erleichternd, das eigene Verhalten, das, was schmerzhaft, mühsam 
und leidvoll war, zu begreifen und aus der Entfernung und einer anderen Perspek-
tive zu betrachten.“ 
„Jetzt ist es leichter, an diese Themen zu denken und darüber zu sprechen.“

... mehr Verständnis für andere
Mehr Verständnis haben die Migranten nicht nur für ihre Vergangenheit, ihre 
Gefühle und ihr Verhalten entwickelt, sondern auch füreinander. Kinder von 
Migranten verstehen nun z. B. ihre Eltern besser:
„Ich habe für mich persönlich erkannt, dass es für meine Eltern sehr schwer ist, hier 
heimisch zu werden, und habe teilweise Aspekte, die diesen Prozess blockieren, 
wiedererkannt bzw. bei meinen Eltern wiedererkannt.“
„Ich bemerke, dass ich durch diese Themen, die wir bearbeiteten, ein Stück weit 
meine Eltern immer näher kennen lernte und ich sie von einer ganz anderen 
Seite sehe, die ich vorher leider nicht kannte. Ich empfinde nun viel mehr Nähe zu 
meinen Eltern.“
Auch Eltern haben mehr Verständnis für ihre Kinder: „Meine eigenen Handlun-
gen und die meiner Kinder wurden für mich verständlicher.“ 
Und eine Teilnehmerin schreibt: 
„Ich bin Spätaussiedlerin. Jetzt kann ich die anderen Menschen besser verstehen, 
die andere Migrationsgründe haben.“

Die Auseinandersetzung macht vor dem Unangenehmen nicht Halt
Trotz vieler positiver Meinungen über die Atmosphäre im Kurs, die in den Zi-
taten deutlich werden, zeigen einige Aussagen auch, dass es in der Gruppe 
nicht immer harmonisch zuging. So schreibt ein Befragter: „Es gab in diesem 
Abschnitt sehr viele Diskussionen und manchmal auch für den einen oder ande-
ren kränkende Situationen. Ich denke, dass jede dieser Diskussionen dazu beige-
tragen hat, sich persönlich weiterzuentwickeln.“
Trotz dieser Schwierigkeiten hat es sich offensichtlich für jeden Einzelnen ge-
lohnt, teilgenommen zu haben. 
„Eine weitere wichtige Erkenntnis habe ich dadurch gemacht, dass es mir teil-
weise schwerfiel, ´auszuhalten´, wenn Deutschland oder die ´Deutschen´ im Ge-
sprächsverlauf negativ bewertet wurden [...] - doch durch das Wissen über die mit 
Migration verbundenen Gefühle der anderen, habe ich Stück für Stück akzeptie-
ren können, dass auch andere das Recht haben, Kritik an meinem Land zu üben 
– ich selbst tue das ja auch.“ 
Auch zunächst unbequeme Gefühle und Erkenntnisse wurden nicht ver-
drängt, sondern thematisiert. Das hat zum Umdenken beigetragen.
In der Summe belegen die Aussagen der Teilnehmer eindrucksvoll, wie viel 
das Modul „Phasen von Migrationsprozessen“ bewegt hat: 
„Jedoch bin ich aus dieser intensiven Zeit als eine stabile Migrantin 
herausgekommen. Aufgeklärt und sicher. Und noch nie waren die Schritte meiner 
Füße so fest.“
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Die erwachsenen Kinder verstehen 
nach dem Modul nicht nur 
ihre Eltern besser, sondern die 
Eltern auch ihre Kinder.  Auch das 
Verständnis der unterschiedlichen 
Gruppen füreinander konnte 
weiter ausgebaut werden.

„Es gab in diesem Abschnitt sehr 
viele Diskussionen und manchmal 
auch für den einen oder anderen 
kränkende Situationen. Ich denke, 
dass jede dieser Diskussionen dazu 
beigetragen hat, sich persönlich 
weiterzuentwickeln.“



2.2.2 Berufliche Lernergebnisse aus dem Modul 
„Phasen von Migrationsprozessen“

Beruflich und persönlich hat dieses Modul mehr Verständnis für Klienten mit 
Migrationshintergrund geweckt. Bestimmte Lebenssituationen und Blocka-
den werden nachvollziehbar - z. B. Sprachhemmungen oder die Schwierig-
keit, heimisch zu werden. Allein schon diese Veränderung führte zu einer bes-
seren Zusammenarbeit zwischen Qualifizierten und ihren Klienten. Das zeigt 
das folgende Zitat: 
 „Ich bin der Ansicht, dass sich durch die Qualifizierung eine gewisse Sensibilität 
bei mir entwickelt hat. [...] Vor allem durch mein Hintergrundwissen, welches ich 
mir seit der Qualifizierung angeeignet habe.“
Andere berichten, nun auch mehr Verständnis für Kollegen mit Migrations-
hintergrund zu haben.

Die Haltung verändert sich
Für viele Befragte ergibt sich aus dem Gelernten eine veränderte Haltung im 
täglichen Arbeitszusammenhang, d. h., nun „für gewisse Situationen mehr Ver-
ständnis“ zu haben. Ein anderer Teilnehmer sagt es so: 
„In Bezug auf meine berufliche Tätigkeit, habe ich eine zuvor geringe Distanz zu 
Menschen mit Migrationshintergrund bis aufs Allerkleinste minimiert. Ich bin den 
verschiedenen Kulturen gegenüber noch offener geworden und habe an Kompe-
tenz dazugewonnen.“ 
In beiden Aussagen drückt sich eine größere Offenheit gegenüber Migranten 
aus. Ein weiterer Befragter schreibt, dass er seine „interkulturelle Kompetenz [...] 
stärken konnte.“  Andere haben für ihre Arbeit entdeckt, dass „zur Bewältigung 
der Probleme, die Migration mit sich bringt, sie in ihren Ursachen und Auswirkun-
gen“ begriffen werden muss und ein Austausch darüber mit anderen uner-
lässlich ist. Um migrationsspezifische Probleme wirkungsvoll zu bearbeiten, 
ist also ein Fachwissen erforderlich. 

Die persönlichen Fähigkeiten werden erweitert 
Verschiedene Aussagen beschreiben die Erweiterung von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die in der Berufsarbeit und/oder in der ehrenamtlichen Tätig-
keit von Nutzen sind, z. B. konnten die eigenen Deutschkenntnisse verbessert 
werden. Das hat zwar keinen Bezug zu den Inhalten der Qualifizierung, be-
deutet aber einen wichtigen Zuwachs an Kompetenz, der sich im Berufsleben 
auswirken wird. Ein Teilnehmer berichtet, in der Beurteilung und Behandlung 
von Migrationsproblemen sicherer geworden zu sein:
„Ich habe durch den FIT-Migrationskurs beruflich eine Basis bekommen, die mir 
ermöglicht, die Mehrheitsgesellschaft bezüglich des Themas Migration zu sensi-
bilisieren und das gegenseitige Verständnis – beidseitig – zu fördern.“  Ein ande-
rer Befragter schreibt über den Kontakt mit Kollegen, er könne nun „ausländi-
schen Kollegen, die noch nicht so gut in Deutschland integriert sind, dabei helfen, 
einen besseren Anschluss an die Mehrheitsgesellschaft zu finden.“
Hier zeigt sich, dass die Kursteilnehmer in die Lage versetzt wurden, sich als 
Brückenbauer in der Gesellschaft zu fühlen und entsprechend zu handeln. 

„Ich habe durch den FIT-Mig-
rationskurs beruflich eine Basis 

bekommen, die mir ermöglicht, die 
Mehrheitsgesellschaft bezüglich 
des Themas Migration zu sensi-
bilisieren und das gegenseitige 

Verständnis – beidseitig – zu 
fördern.“
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Zur Bewältigung der Probleme, 
die Migration mit sich bringt, 

muss diese in ihren Ursachen und 
Auswirkungen begriffen werden.



Verändertes berufliches Handeln
In den Antworten wird von konkreten Umsetzungen des Gelernten berichtet:
 „Wenn man mit Migranten arbeitet, ist es sinnvoll, immer im Auge zu behalten, in 
welcher Phase2 die Leute sich befinden. Damit findet man die richtigen Wege, um 
die möglichen negativen Auswirkungen der Migration zu vermindern.“

„Bevor ich mit der Qualifizierung begann, habe ich oft gedacht, dass die Eltern bei 
uns in der Kita viele Möglichkeiten haben. Z. B. die Sprache zu lernen oder Kontak-
te zur hiesigen Gesellschaft aufzubauen und noch vieles mehr. Doch jetzt gehe ich 
ganz anders damit um. Ich frage, baue Gespräche mit ihnen auf, versuche, sie und 
ihre Ängste zu verstehen. […] Ferner habe ich den Eindruck, dass sich das gegen-
seitige Vertrauen, die Anerkennung und Wertschätzung [zwischen mir und den 
Migranteneltern] verbessert hat und die Zusammenarbeit besser funktioniert.“
Diese Aussage zeigt, dass der Befragte vor der Qualifizierung Erwartungen 
an die Migranteneltern hatte, die sie nicht erfüllen konnten. Jetzt hat er mehr 
Verständnis für ihre Schwierigkeiten und kann sich anders verhalten. Er sucht 
das Gespräch mit den Eltern und stellt konkrete Fragen. Der Kontakt hat sich 
verbessert.

Eine effektivere Arbeit zeigt auch das folgende Beispiel:
„Ich arbeite in einer Schule, wo über 40 Prozent der Kinder einen Migrationshinter-
grund haben. Dieses Modul hat mir auch im Umgang mit den Kindern geholfen. 
Da ich sehr offen bin, sind auch die Kinder sehr offen zu mir und reden mit mir 
über ihre Konflikte mit ihren Eltern, die ich jetzt besser verstehen, analysieren und 
erklären kann.“  Die befragte Person kann jetzt besser mit den Kindern umge-
hen und sie unterstützen.
Die neuen Kenntnisse werden als äußerst wichtig für eine erfolgreiche Arbeit 
beurteilt: 
„In meinem Berufsleben nutze ich dieses Wissen sehr, da ich als Familienpädago-
gin viele ausländische oder binationale Familien betreue. Hilfreich ist es, wenn ich 
die Möglichkeit habe, die Erwachsenen darauf hinzuweisen, dass ihre Probleme 
und Schwierigkeiten mit der Migration zusammenhängen und nicht mit persönli-
chem Versagen, z. B. durch mangelnde Anstrengung, wovon viele überzeugt sind.“
Durch das Wissen, dass nicht die persönlichen Schwächen ihrer Klienten zu 
deren Problemen führen, kann die Befragte ihren Schützlingen viel besser 
helfen, sich von destruktiven Selbstbildern zu befreien.  

Die Lerninhalte des Kurses helfen außerdem dabei, andere Kollegen für die 
Probleme von Migranten zu sensibilisieren.
„Häufig finden in meinem Kollegenkreis Diskussionen über Migranten und die 
Probleme, die man teilweise mit ihnen hat, statt. Mittlerweile kann ich in diesen 
Diskussionen einige Ursachen besser erläutern und somit besser um Verständnis 
werben. Ich habe einfach eine deutlich breitere und stichhaltigere Argumentati-
onsgrundlage. Als Beispiel wäre der Begriff „Ausländerkriminalität“ anzuführen. 
Dass es sich hierbei in erster Linie um ein soziales und nicht kulturelles Problem 
handelt, hätte ich zuvor vielleicht nicht so ausdrucksvoll erläutern können, wenn 
auch einiges schon zuvor bekannt war.“

2 Die Phasen des Migrationsprozesses, die im Modul Zwei nach Prof. Elcin Kürsat vom Institut 
für Soziologie, Hannover, dargestellt sind, verlaufen in einer Kurve, die von der Euphorie der neu Zu-
gewanderten über deren psychische Desorganisation bis hin zur Reorganisation und zur Entwicklung 
ihrer Bikulturalität führt. 21

„Ferner habe ich den Eindruck, 
dass sich das gegenseitige 
Vertrauen, die Anerkennung und 
Wertschätzung [zwischen mir und 
den Migranteneltern] verbessert 
hat und die Zusammenarbeit 
besser funktioniert.“

„Ich arbeite in einer Schule, wo 
über 40 Prozent der Kinder einen 
Migrationshintergrund haben. 
Dieses Modul hat mir auch im Um-
gang mit den Kindern geholfen.“

Durch das Wissen, dass  nicht die 
persönlichen Schwächen ihrer 
Klienten zu deren Problemen 
führen, kann die Befragte ihren 
Schützlingen viel besser helfen, 
sich von destruktiven Selbstbildern 
zu befreien.  



Zusammengefasst heißt das: Durch den Zuwachs an Fachwissen und die Ver-
änderung der eigenen Einstellung hin zu mehr Verständnis und Einfühlungs-
vermögen ist die tägliche Arbeit vieler Befragter besser und effektiver gewor-
den. Diese Sensibilisierung wirkt auch nach „außen“, auf andere Kollegen. 

2.3 Das Modul „Familie in der Migration“

Dieses Modul beleuchtet den tiefen Einschnitt, den die Migration für die Be-
ziehungen zwischen Eheleuten, Eltern und Kindern und zu Verwandten und 
Bekannten im Herkunftsland bedeutet.
Durch die Arbeit im Modul Familie wird das Verständnis für sich selbst, den 
Partner und die Kinder gestärkt. Dadurch können sich die dynamischen Pro-
zesse innerhalb der Familien positiv verändern.
Außerdem werden in diesem Modul die Vor- und Nachteile der Beziehung zur 
eigenen ethnischen Gruppe im Migrationsland untersucht.

2.3.1 Persönliche Lernergebnisse aus dem Modul 
„Familie in der Migration“

Ein großer Teil der Aussagen dreht sich, wie schon bei der vorherigen Befra-
gung, um ein wachsendes Verständnis für das Verhalten der Eltern, aber auch 
der eigenen Kinder und anderer Migranten. 

Mehr Verständnis durch Theorie und Gespräche
„Ich kann nun meine eigenen Familienhintergründe besser verstehen, mich besser 
in meine Eltern einfühlen, sowohl wegen der Theorieinhalte als auch wegen der 
Schilderung eigener Erfahrungen und der damit verbundenen Gefühle von älte-
ren Teilnehmern aus unserer Gruppe.“

In der Qualifizierung wurden verschiedene Perspektiven eingenommen: die 
von Personen, die als Eltern migrierten, von migrierten Kindern und von Per-
sonen aus der ersten, zweiten und dritten Generation. Durch den Blick auf 
die Erlebnisse anderer Generationen in der Gruppe konnten die Teilnehmer 
die gleiche Generation in der eigenen Familie besser verstehen. Auch die In-
formationen über die verschiedenen Rollen innerhalb von Migrationsfamilien 
führten zu einem besseren Verständnis. 

Aktuelle Beziehungen gerieten durch die Anregungen im Laufe der Qualifizie-
rung in Bewegung:
 „Auch für mein Verständnis für meine Frau, die ebenfalls einen Migrationshin-
tergrund hat, waren die Inhalte dieses Moduls hilfreich und wertvoll. Durch das 
Reden mit ihr über die Inhalte habe ich auch von ihr mehr erfahren und mehr ver-
standen.“

Durch den Zuwachs an Fachwissen 
und die Veränderung der eigenen 

Einstellung hin zu mehr Verständ-
nis und Einfühlungsvermögen ist 

die tägliche Arbeit vieler Befragter 
besser und effektiver geworden.
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„Ich kann nun meine eigenen 
Familienhintergründe besser 

verstehen, mich besser in meine 
Eltern einfühlen, sowohl wegen 

der Theorieinhalte als auch wegen 
der Schilderung eigener Erfahrun-

gen und der damit verbundenen 
Gefühle von älteren Teilnehmern 

aus unserer Gruppe.“

„Auch für mein Verständnis für 
meine Frau, die ebenfalls einen 

Migrationshintergrund hat, waren 
die Inhalte dieses Moduls hilfreich 

und wertvoll. Durch das Reden mit 
ihr über die Inhalte habe ich auch 

von ihr mehr erfahren und mehr 
verstanden.“

Das dritte Modul beschäftigt 
sich mit den Auswirkungen der 
Migration auf die persönlichen 
engen Beziehungen sowohl im 

Herkunftsland als auch im Immig-
rationsland. 



Innere Veränderungsprozesse 
Durch die Beschäftigung mit dem Modul „Familie in der Migration“ wurden 
wichtige psychische Veränderungsprozesse in Gang gesetzt. So schreibt ein 
Befragter: 
„Das dritte Modul [...] wirkte auf mich wie eine Therapie.“ 

Ein anderer erzählt, dass er gelernt hätte, Emotionen für sich zu behalten, jetzt 
aber erfahren habe, wie sehr schmerzhafte Gefühle und Gedanken an Bedroh-
lichkeit verlieren, wenn man sie nicht verdrängt, sondern darüber spricht:
„In der Qualifizierung habe ich verstehen dürfen, weshalb die Menschen [...] sich 
so verhielten, wie sie es taten. Dies war für mich nicht nur eine Erkenntnis, sondern 
eine wahre Befreiung von etwas, was mich über Jahre nicht losgelassen hatte. Ich 
bin froh, dass meine Geduld sich gelohnt hat und ich so viel Neues dazulernen 
durfte.“ 
Diese Aussage benennt zwar keine konkrete Situation, macht aber die Er-
leichterung und die große persönliche Bedeutung der Teilnahme am FIT-Pro-
gramm deutlich. 

Der Prozess, der Erleichterung bringt
„Durch das dritte Modul wurde mir dieses Problem so bewusst wie nie zuvor. Vor-
her habe ich das Ganze einfach als ´Stress mit den Eltern‘ betrachtet. Nun weiß 
ich, dass dieses Problem gewissermaßen vorprogrammiert war, viele andere das 
gleiche Problem haben und es sich irgendwo auch um eine Entwicklungsphase 
handelt. Dies hilft, zu einer objektiveren Betrachtungsweise zu kommen. Außer-
dem nehmen sowohl die eigenen Schuldgefühle als auch die Schuldzuweisungen 
an die Eltern ab.“ 
Hier wird nicht eindeutig davon gesprochen, dass mehr Verständnis für die 
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„Ich möchte nur sagen, [...] dass ich mich  
dadurch nicht mehr für das Geschehene  
verantwortlich mache. Das ist für mich eine  
große Entlastung. Nun kann ich meine Energie  
woanders einsetzen und anderen Menschen  
mein Wissen weitervermitteln und darauf  
hoffen, dass sie von mir profitieren und  
etwas mitnehmen können, so wie ich  
von diesem Kurs profitiert habe.“

„Das dritte Modul [...] wirkte auf 
mich wie eine Therapie.“

„In der Qualifizierung habe ich 
verstehen dürfen, weshalb die 
Menschen [...] sich so verhielten, 
wie sie es taten. Dies war für 
mich nicht nur eine Erkenntnis, 
sondern eine wahre Befreiung von 
etwas, was mich über Jahre nicht 
losgelassen hatte.“ 



Ursachen der Probleme mit den Eltern dazu führt, sich weniger schuldig zu 
fühlen. Aber die Erkenntnis, dass „solche Probleme gewissermaßen vorpro-
grammiert waren“, also nichts mit persönlichem Unvermögen zu tun haben, 
befreit von Schuldgefühlen und wirkt entlastend.

In den Aussagen der Teilnehmer über persönliche Lernerfahrungen (auch in 
anderen Modulen) wird wiederholt eine ungeheure Erleichterung sichtbar: Es 
geht anderen genauso, sie haben ähnliche (Schuld-)Gefühle und depressive 
Einbrüche erlebt.
Ein weiteres Beispiel dafür ist das folgende Zitat: „Jedoch weiß ich leider erst 
jetzt, mit 25 Jahren, dass ich nicht schuld an den Sachen bin, die passiert sind. 
Erst jetzt weiß ich, dass die Verdrängung der migrationsbedingten Trauer usw. 
Depressionen auslösen kann und dass viele Migranten an psychosomatischen 
Krankheiten erkranken. Ich dachte immer, dass es nur mir so erging. Doch in den 
Gesprächen habe ich festgestellt, dass ich nicht die Einzige war, der es so erging. 
Auch andere Teilnehmer hatten ähnliche Problematiken durchgemacht wie ich.“

Vermutlich läuft stets das Gleiche ab: Diffuse Schuldgefühle bzw. Schuldzu-
weisungen entstehen, weil man nicht fähig ist, mit Eltern oder Verwandten 
angemessen umzugehen. Umgekehrt fühlt man sich auch von ihnen falsch 
oder ungerecht behandelt. Die Folge: Verletzungen, Missverständnisse und 
Schuldgefühle auf beiden Seiten, die sich erst auflösen, wenn das eigene Ver-
halten und die eigenen Gefühle als den Umständen entsprechend genauso 
„normal“ angesehen werden können wie die der anderen.
Die Schuldgefühle verringern sich, neue Energie wird freigesetzt. Das zeigt 
das folgende Zitat:
„Ich möchte nur sagen, [...] dass ich mich dadurch nicht mehr für das Geschehe-
ne verantwortlich mache. Das ist für mich eine große Entlastung. Nun kann ich 
meine Energie woanders einsetzen und anderen Menschen mein Wissen weiter-
vermitteln und darauf hoffen, dass sie von mir profitieren und etwas mitnehmen 
können, so wie ich von diesem Kurs profitiert habe.“

Nur eine einzige Teilnehmerin schreibt, dass sie zwar „die Beschädigung und 
Veränderung der elterlichen Struktur von Migrantenfamilien wiedererkannt“ 
habe, sie aber „viele Themen [...] nicht so empfunden“ und sich selbst und ihre 
eigene Familie „nicht wiedererkannt“ hätte.

Lösungsansätze werden gefunden
Die Teilnehmer beschreiben verschiedene Möglichkeiten, um Familie und  Be-
ziehungen in der Migration zu schützen und zu pflegen und Kindern auch un-
ter erschwerten Umständen eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen und 
in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen. 
Dazu gehören:
• „Aktives Zuhören, Verständnis, Akzeptanz, Toleranz halten die Familie 
 zusammen.“
• „Eine Erziehung mit Empathie für andere Völker [...] fördert die respekt- 
 volle Anbindung und Eingliederung in die hiesige Gesellschaft.“
• „Ich habe gelernt, dass ich nur meine eigene Sichtweise ändern und diese 
 an meine Familie weitergeben kann. Hätte ich gewusst, dass die Migrati- 

„Jedoch weiß ich leider erst jetzt, 
mit 25 Jahren, dass ich nicht 

schuld an den Sachen bin, die 
passiert sind.“
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Die Schuldgefühle und Schuldzu-
weisungen lösen sich auf, wenn 

das eigene Verhalten und die ei-
genen Gefühle als den Umständen 

entsprechend genauso „normal“ 
angesehen werden wie die der 

anderen.

“Hätte ich gewusst, dass die 
Migration so einen starken Um-

bruch für meine gesamte Familie 
bedeutet, hätte ich in kritischen 
Situationen versucht, anders zu 

reagieren und zu handeln.“



 on einen so starken Umbruch für meine gesamte Familie bedeutet, hätte  
 ich in kritischen Situationen versucht, anders zu reagieren und zu   
 handeln.“
• Probleme können reflektiert werden, „um Hintergründe zu erkennen
 und Lösungen zu finden.“
• “Für Migranten ist es wichtig, ihre Kinder zu lehren, ihre eigene Kultur 
 zu lieben und die Kultur anderer Völker zu entdecken.“
• „Die Sprache ist der Schlüssel zur Gesellschaft.“
• Es ist äußerst wichtig, „ein Vorbild für meine Kinder zu sein.“
• „Persönlich möchte ich mein gewonnenes Wissen durch den 
 FIT-Migrationskurs an meine Kinder weitergeben, so dass sie 
 Freundschaft mit ihrem Immigrationsland schließen. Wenn sie zurück 
 in ihr Heimatland möchten, sollten sie schon jetzt wissen, 
 was es bedeutet,  zu migrieren und sich ausreichend darauf vorbereiten.“

Offensichtlich ist, dass eine andere Haltung der Mehrheitsgesellschaft  die Si-
tuation der Menschen in der Migration erleichtern könnte - wenn beispiels-
weise (an-)erkannt würde, „welchen Preis die Anpassung im Immigrationsland 
auf dieser anderen Seite [in der eigenen Familie und im Heimatland] hat [...]. Viele 
Deutsche können oft nicht verstehen, warum sich Migranten nicht ‚einfach‘ an-
passen, wo sie dadurch doch auch viele Vorteile hätten. Ihnen fehlt aus meiner 
Sicht das Wissen und das Verständnis der migrationsbedingten Konflikte.“

2.3.2 Berufliche Lernergebnisse aus dem Modul „Familie in 
der Migration“

Auf die Frage, welche beruflichen Veränderungen sich aus dem Modul entwi-
ckeln könnten, wird in erster Linie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
und deren Eltern in Schule und Freizeiteinrichtungen genannt,  außerdem die 
Familienhilfe und die Therapie mit Straffälligen. 

Verstehen bringt Verständnis 
„Dieses Modul scheint mir für meine Arbeit das wohl wichtigste Modul von allen 
gewesen zu sein, da ich mich tagtäglich mit Familiensystemen bzw. Familien 
beschäftige. Ich merkte schon nach kurzer Zeit, dass ich mich nun wesentlich 
leichter in die Lage meiner Klienten versetzen konnte.“
In dieser wie in den meisten anderen Aussagen auf die Frage, welchen Ein-
fluss die Lernprozesse im Modul auf die eigene berufliche Arbeit hatten, zeigt 
sich der positive Einfluss von Hintergrundwissen. Es führt stets zu mehr Ver-
ständnis migrationsbedingter Konflikte:
 „Oft sind unter ihnen Familien, die in der Migration getrennt waren und ihre Fa-
milien in ihrem Heimatland zurücklassen mussten. Dieses Modul war sehr hilf-
reich dafür, diese Menschen zu verstehen und ihnen eventuell auch bei ihren Pro-
blemen behilflich sein zu können.“
Zu wissen, welche ungelösten Probleme diese Familien belasten, befähigt 
den Befragten, deren Handlungen besser zu verstehen. Erst dann kann den 
betroffenen Menschen wirkungsvoll geholfen werden.
„Nach der Lerneinheit ‚Familie in der Migration‘ habe ich mich fest entschlossen, 
im sozialen Bereich stärker tätig zu sein und einen FIT- Kurs zu leiten.“ Die Dring-
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„Persönlich möchte ich mein 
gewonnenes Wissen durch den 
FIT-Migrationskurs an meine 
Kinder weitergeben, so dass sie 
Freundschaft mit ihrem Immigrati-
onsland schließen.“

„Viele Deutsche  können oft nicht 
verstehen, warum sich Migranten 
nicht ‚einfach‘ anpassen, wo sie 
dadurch doch auch viele Vorteile 
hätten. Ihnen fehlt aus meiner 
Sicht das Wissen und das Ver-
ständnis der migrationsbedingten 
Konflikte.“

„Ich merkte schon nach kurzer 
Zeit, dass ich mich nun wesentlich 
leichter in die Lage meiner Klienten 
versetzen konnte.“



lichkeit, die eigene Erfahrung auch anderen zu vermitteln, zeigt, wie sehr das 
Modul diesen Befragten beeindruckt hat. 

„Als ich mir früher die nichtintegrierten Familien angeguckt habe, habe ich auf sie 
herabgeschaut. Jetzt aber sehe ich sie mit anderen Augen, ich kann die Familien 
nun verstehen und will ihnen helfen.“ Früher hat dieser Befragte nichtintegrier-
te Familien abgewertet. Nun urteilt er positiver. Seine neue Haltung führt zu 
mehr gegenseitigem Verständnis.
Es geht – wie schon aus den Aussagen zu Modul Zwei ersichtlich – nicht nur 
um kognitives, sondern auch um emotionales Einfühlungsvermögen und da-
mit um mehr Achtung für den Klienten und seine Lebenssituation. Wenn der 
Klient Respekt spürt, wird er sich helfen lassen. Das zeigt auch das folgende 
Beispiel:
„Ich bin seit über einem Jahr in einem Mädchentreff tätig. In diesem Mädchentreff 
hat die Mehrheit der Mädchen einen Migrationshintergrund. Ohne diese Informa-
tionen war es für mich sehr schwer, die Probleme der Mädchen zu verstehen. [...] 
Zum Teil hat meine Arbeit darunter gelitten, ich war manchmal unsicher, wie ich 
reagieren sollte. Ich hatte so viele Fragen zum Verhalten und zu den Aussagen der 
Mädchen. Ich wollte verstehen, warum sie so sind und was ich antworten könnte. 
In diesem Modul habe ich viele Antworten bekommen – leider nicht auf alle Fra-
gen. Trotzdem hat meine Arbeit davon profitiert, ich bin sicherer geworden und 
die Beziehung zu den Mädchen hat sich verbessert.“

Warum die Mädchen bereit sind, das Beziehungsangebot des Befragten an-
zunehmen, kann nicht mit endgültiger Sicherheit gesagt werden. Aber ver-
mutlich haben seine spürbar größere Anteilnahme und sein deutlich sicherer 
gewordenes Auftreten die Mädchen positiv gestimmt. 
Die Unterschiede vor und nach dem Kurs sind evident: Obwohl der Befragte 
bereits ein Jahr lang Gelegenheit gehabt hatte, an seiner Beziehung zu den 
Mädchen zu arbeiten, war er zu unsicher, um ihre Probleme wirklich zu erken-
nen. Er wußte nicht, wie er auf die Mädchen reagieren sollte. Nach der  Quali-
fizierung konnte er das Verhalten der Mädchen besser einordnen, sie fühlten 
sich verstanden und konnten Vertrauen zu ihm entwickeln. 

Besseres Verstehen und mehr Verständnis führt zu verbessertem 
Handeln 
Mehr Verständnis entsteht durch das neue Wissen, das den Qualifizierten ge-
holfen hat, in ihren sozialen Berufen, und wo immer sie mit Migranten zusam-
menarbeiten, effektiver zu handeln. Das zeigt auch das folgende Zitat:
“Wenn ich ins Gespräch mit den Jugendlichen im Freizeitheim komme, interes-
siere ich mich für deren Familie, Kultur und Migrationsgeschichte, somit kann ich 
einen Teil ihrer Problematik in der Schule, ihr aggressives Verhalten, ihr niedriges 
Selbstwertgefühl verstehen. Das Zeigen dieses Verständnisses wirkt so auf sie, 
dass ich einen besseren Zugang zu ihnen bekomme.“

Dem Teilnehmer ist klar geworden, wonach er fragen muss, um den Proble-
men auf den Grund zu gehen. Also interessiert er sich für die Lebenswelt der 
Jugendlichen, fragt nach ihren Lebensgewohnheiten und Interessen - mit 
dem Effekt, dass die Jugendlichen ihm vertrauen und freimütig offen antwor-

„Als ich mir früher die nichtinteg-
rierten Familien angeguckt habe, 

habe ich auf sie herabgeschaut. 
Jetzt aber sehe ich sie mit anderen 
Augen, ich kann die Familien nun 
verstehen und will ihnen helfen.“
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Es geht nicht nur um kogniti-
ves Verstehen, sondern auch 

um mehr Verständnis und um 
eine emotionale Akzeptanz der 

Klienten. Das ist die Grundlage für 
eine respektvolle Unterstützung, 

die von den Klienten auch eher 
angenommen wird.

„Das Zeigen dieses Verständnisses 
wirkt so auf sie, dass ich einen bes-
seren Zugang zu ihnen bekomme.“



ten. Damit ist die Grundlage für eine gemeinsame Arbeit gelegt.
„Mir fällt es nun auch leichter, einigen Teilnehmern zu empfehlen, mehr Kontakte 
zu Deutschen/Deutschsprachigen zu suchen, bzw. ihren Kindern diesen in irgend-
einer Form zu ermöglichen. Denn der ausschließliche Kontakt zur eigenen ethni-
schen Gruppe kann sich entwicklungshemmend auswirken.“

Diesem Befragten ist es vorher offensichtlich schwer gefallen, seinen Klien-
ten zu mehr Kontakten mit Deutschen bzw. Deutschsprachigen zu raten. Viel-
leicht, weil er selbst Berührungsängste hatte oder meinte, sich besser nur in 
der eigenen ethnischen Gruppe aufzuhalten. Erweitertes Wissen hat seine 
Widerstände überwunden und den Befragten davon überzeugt, dass er mit 
seinem Rat das tut, was wichtig und richtig ist. 
„Außerdem fällt es mir durch die vielfältigen Beispiele und Übungen in diesem 
Modul auch leichter, meine Kollegen zu sensibilisieren und für mehr Verständnis 
zu werben, wenn diese über Klienten urteilen bzw. diese verurteilen.“
Die Beispiele und Übungen verhelfen den Qualifizierten zu mehr Einsichten 
und versetzen sie außerdem in die Lage, bei Kollegen um mehr Verständnis 
für Menschen mit Migrationshintergrund zu werben.

Bewältigung als Teil der Problemlösung
„Ich persönlich habe erfahren, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, die genann-
ten Belastungen und Schwierigkeiten zu bewältigen, sondern diese Bewältigung 
im privaten als auch im beruflichen Leben zielgerichtet zu berücksichtigen ist.“
Dieser Befragte hat nicht mehr den Anspruch, Migranten müssten mit Leich-
tigkeit und ohne Hilfe die Belastungen der Migration einfach „wegstecken“. 
Im Gegenteil - er kommt zu dem Schluss, dass die Bewältigung migrations-
bedingter Belastungen in seiner Arbeit unerlässlich ist. Auch andere Qualifi-
zierte räumen der Lösung migrationsbedingter Probleme einen höheren Stel-
lenwert ein als vor der Qualifizierung: „Ich habe das Projekt ‚Frauen und Dialog‘ 
aufgebaut. Ich versuche, mit ihnen über verschiedene Themen [...] zu diskutieren, 
um den traumatisierten Frauen mit ihren Gefühlen Raum zu geben und auch die 
Möglichkeit, sich auszutauschen.“

Ein Zuwachs an Sicherheit
Neben den Vorteilen, die die Qualifizierten im Kontakt mit Klienten und Kol-
legen aus dem neuen Wissen ziehen, sprechen einige auch von persönlichem 
Fortschritt: „Durch die Einsichten, die ich im Kurs dazugewonnen habe, kann ich 
mich im Berufsleben sehr gut etablieren, weil ich sehr viel mit Migranten zu tun 
habe.“ Oder auch: „Allein schon der Wortschatz bereichert mich und macht mich 
sicherer und ruhiger.“

2.4 Modul „Vorurteilsanfälligkeit und Diskriminierung“

Dieses Modul hat das Ziel, die Mechanismen aufzudecken, die diskriminie-
renden Denk- und Verhaltensmustern zugrunde liegen, und will Gelegenheit 
geben, sich eigener Denkmuster und Stereotypen bewusst zu werden.    
Die Teilnehmer sollen sensibilisiert werden für ihre eigenen Vorurteile und die 
daraus resultierenden Folgen - nicht nur in Bezug auf andere Minderheiten in 
einer pluralistischen Gesellschaft, sondern auch mit Blick auf die Aufnahme-
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„Ich persönlich habe erfahren, dass 
es keine Selbstverständlichkeit ist, 
die genannten Belastungen und 
Schwierigkeiten zu bewältigen, 
sondern diese Bewältigung im 
privaten als auch im beruflichen 
Leben zielgerichtet zu berücksich-
tigen ist.“

Das vierte Modul beschäftigt sich 
mit den Mechanismen, die diskri-
minierenden Denk- und Verhal-
tensmustern zugrunde liegen, und 
macht eigene Denkmuster und 
Stereotypen bewusst. 



gesellschaft. Denn gerade in den persönlichen Diskriminierungserfahrungen 
liegt die große Gefahr, dass Migranten die Aufnahmegesellschaft komplett 
entwerten - mit all ihren Menschen, Institutionen, Werten und Normen. Da-
durch schützen sie sich zwar vor weiteren Verletzungen, verbauen sich aber 
den Zugang zu unserer Gesellschaft. 
Durch die Arbeit im Kurs sollen sie mit Diskriminierung besser umgehen ler-
nen und zugleich ihre Persönlichkeit stabilisieren.

2.4.1 Persönliche Lernergebnisse aus dem Modul „Vorurteils-
anfälligkeit und Diskriminierung“

Zur Frage nach den persönlichen Lernerfolgen aus Modul Vier wurde am 
meisten geschrieben. Das lässt vermuten, dass die Arbeit an diesen Themen 
die Befragten ganz besonders beschäftigt hat.

Die Diskussionen zum Thema Vorurteilsanfälligkeit und Diskrimi-
nierung
„Es ist ein Thema, über das viel geschrieben, gesprochen und diskutiert wird. Es 
ist sicherlich schwierig, im täglichen Ablauf innezuhalten und zu reflektieren, da-
her sind nicht nur Kurse, Berichte in der Presse, Bücher, Filme oder schlicht Medi-
en wichtig, um ein Problembewusstsein zu wecken. Insbesondere der zwischen-
menschliche Austausch ist meiner Meinung nach noch viel bedeutsamer. Daher 
war für mich der Austausch mit den Kursteilnehmern [...] im Qualifikationskurs [...] 
sehr bereichernd.“ 
Reine Sachinformationen über Vorurteile, Stigmatisierung und Diskriminie-
rung reichen allein nicht aus, um ein Gefühl von Sicherheit in diesen Berei-
chen zu entwickeln. Erst die Gespräche mit anderen Teilnehmern haben zu 
einer größeren Urteilsfähigkeit geführt.
 
„Grundlegende Aspekte, wie ´wie entstehen Vorurteile und was bedeutet Diskri-
minierung‘ usw., waren mir schon bekannt. Jedoch habe ich sehr viel durch den 
interaktiven Austausch im FIT-Kurs gelernt: Wie verletzend Vorurteile und vor al-
lem Diskriminierung sein können. Wie durch Diskriminierung tragische Schicksa-
le erlitten wurden und immer noch erlitten werden. Und welche Auswirkungen sie 
mit sich bringen.“ 
Hier sind es die Diskriminierungserfahrungen der anderen Teilnehmer, die 
dem Befragten die Problematik überhaupt erst klar gemacht haben:
„In diesem Modul wurde mir auch bewusst, wie einfach es ist, auf dieses ´Schub-
ladendenken´ selbst reinzufallen. Es ist nicht einfach, wenn man in einer Zeit lebt, 
wo falsche Informationen in Sekundenschnelle Millionen von Menschen errei-
chen.“
Dieser Gedankengang ist nicht Inhalt des Moduls und entstand erst im Verlauf 
der Diskussionen während des Kurses. Gleiches gilt für die folgenden Überle-
gungen: „Dazu ist mir auch aufgefallen, dass wir Menschen zu vereinfacht den-
ken und kaum noch hinterfragen. Zum größten Teil übernehmen wir das, was uns 
gesagt wird oder was wir über andere hören, ohne uns zu fragen, ob es auch der 
Wirklichkeit entspricht.“ 
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Zur Frage nach den persönlichen 
Lernerfolgen aus dem Modul „Vor-

urteilsanfälligkeit und Diskrimi-
nierung“ ist insgesamt am meisten 

geschrieben worden. 

Die Diskriminierungserfahrungen 
anderer Teilnehmer machen die 

Thematik  erfahrbar.

Die Teilnehmer sollen sensibilisiert 
werden für ihre eigenen Vorurteile 

und deren handlungsrelevanten 
Folgen - nicht nur in Bezug auf 

andere Minderheiten in einer plu-
ralistischen Gesellschaft, sondern 

auch in Bezug auf die Aufnahme-
gesellschaft. 



„Interessant war die Erkenntnis, dass Vorurteile bewusst von der Politik und von 
den Medien gestaltet, gestärkt und verbreitet werden.“
In der zuletzt genannten Aussage geht es um die bewusste Erzeugung von 
Vorurteilen und deren Nutzung, um Menschen gezielt zu manipulieren.
Die Qualifizierung regt zu weiterem Nachdenken an und bietet Raum dafür. 
Nicht alles, was im Kurs erkannt wird, ist Teil des Lernprogramms, sondern 
folgt individuellen Erkenntnissen aus intensiven Diskussionsprozessen.
Jeder einzelne Kursteilnehmer hat dabei neue Einschätzungen gefunden 
und neue Handlungsoptionen entdeckt. „Im Verlauf des Moduls ist mir aufge-
fallen, dass jeder Mensch offen und anfällig für Vorurteile und Diskriminierung 
ist. Gerade in Punkten bzgl. des Glaubens, der Herkunft und des Geschlechts ist 
es im Kurs zu Auseinandersetzungen gekommen. Dies hat in meinen Augen das 
Gewicht und die Bedeutung nochmals bekräftigt, dass Vorurteile und Stigmata 
in jeder Gruppierung/Gesellschaft, unabhängig von individuellen Eigenschaften, 
entstehen.“ 
Dieser Beitrag zeigt, dass sich aus Sicht des Befragten sogar die Teilnehmer 
in den Diskussionen mit Vorurteilen begegnet sind. Selbst in dieser Gruppe, 
in der alle bereit sind, ihr Verhalten zu reflektieren, entdeckt der Befragte, wie 
schwer es ist, Vorurteile  zuzugeben. Aber genau das ist ein Gewinn in der 
Qualifizierung:  In Diskussionen, die mit Leidenschaft geführt werden, lernen 
die Teilnehmer, eigene und fremde Anschauungen in Frage zu stellen.

Vorurteilsanfälligkeit verstehen und gelassen damit umgehen
Wenn es um Integration und Diskriminierung geht, erleben sich die Teilneh-
mer in den Diskussionen besonders intensiv - und selbst vorurteilsbeladen. 
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„Besonders wichtig war aus meiner Sicht, auch 
die Auswirkung der Denkweise auf das Handeln 
zu betrachten. Der wichtigste Punkt für mich war, 
dass der Zusammenhang zwischen den eigenen 
hierarchischen Denkstrukturen und Diskriminie-
rung herausgestellt wurde. Mich selbst erwische 
ich immer wieder dabei, wie ich in Gedanken über 
andere urteile oder andere Menschen verurteile. 
Durch die Sensibilisierung für das Thema in der 
Qualifizierung bin ich mir so auch meinem diskri-
minierenden Denken und Verhalten anderen ge-
genüber bewusster geworden.“

Nicht alles, was im Kurs erkannt 
wird, ist Teil des Lernprogramms, 
sondern folgt den individuellen 
Einschätzungen nach intensiven 
Diskussionsprozessen.



Migranten müssen sich in eine Gesellschaft integrieren, in der sie wiederholt 
mit den Vorurteilen der Mehrheitsgesellschaft konfrontiert werden. Wenn 
aber jemand begreift,  dass  Vorurteile zwar unangenehm, aber für viele Men-
schen ganz normal sind, wird er sich deutlich weniger über Ignoranz und 
Ungerechtigkeit aufregen. Sich im Ärger darüber festzubeißen, frustriert nur. 
Sich aber  trotz der Vorurteile aktiv einen Weg in diese Gesellschaft zu bahnen, 
stärkt das Selbstbewusstsein: 
 „Ich habe besser verstanden, wie Vorurteile funktionieren und wirken. Dass man-
che nicht deswegen offen und anfällig für Vorurteile und Stigmatisierungen wer-
den, weil sie dumm sind, sondern durch autoritäre Erziehungs- bzw. Verwaltungs-
stile, denen sie ausgesetzt sind oder waren. Ich fand es besonders wichtig, dass 
ich jetzt die Reaktionen von Stigmatisierten verstehen kann, ohne mich zu ärgern 
und möglicherweise sogar helfen kann.“
„Ich ziehe für mich die Erkenntnis daraus, dass die Anfälligkeit dafür, mit Vorurtei-
len zu arbeiten, genauso wenig ein typisch deutsches Problem ist, wie die Krimi-
nalität ein typisch türkisches. In beiden Fällen stecken gewisse soziale Strukturen 
hinter dem Ganzen, welche nicht auf die ‚Ethnie‘ zurückgeführt werden sollten.“
Die Statements der Befragten lassen spüren, dass das Thema Vorurteile Dis-
kussionen provoziert, in denen nach neuen Haltungen gesucht wird.

Verinnerlichung von Vorurteilen
Dass Zugewanderte häufig mit Vorurteilen konfrontiert werden, erleben die 
meisten Teilnehmer der Qualifizierung jeden Tag. Neu ist für einige von ihnen, 
wie sehr Vorurteile Teil des eigenen Selbst werden können. „Die Möglichkeit, 
dass Zuschreibungen von negativen Eigenschaften verinnerlicht werden können, 
war für mich fremd.“
Der im Folgenden zitierte Befragte kann nun Verhaltensweisen auf eine ande-
re Art deuten, als er es bisher getan hat: „Mit dieser Lerneinheit habe ich [...] ver-
standen, dass Menschen, die immer negative Zuschreibungen in ihrer Richtung 
erlebt haben, diese dann auch bewusst und provokativ ausleben gegenüber ihren 
Mitmenschen.“
Die Verinnerlichung von Vorurteilen ist Inhalt des Qualifizierungsprogramms. 
Sich bewusst zu machen, welche Vorurteile man bereits übernommen hat, 
führt zu neuen Bewertungen: „Ich habe den Zusammenhang erkannt zwischen 
dem Ausblenden meiner ostdeutschen Vergangenheit und damit meiner Anders-
artigkeit und meiner eigenen Selbstabwertung. Ich habe erkannt, dass ich lange 
Zeit die westdeutsche Gesellschaft idealisiert und die negativen Fremdzuschrei-
bungen gegenüber Ostdeutschen verinnerlicht habe. Dies hat dazu geführt, dass 
ich nicht zu meiner Vergangenheit stehen konnte. Erst durch den Kurs ist es mir 
gelungen, mich vor einer großen Gruppe von Menschen zu meiner Herkunft zu 
bekennen. Dies hat meine Identität und Persönlichkeit gestärkt.“
Auch Ostdeutsche, die in den Westen übersiedeln, haben Abwertungen er-, haben Abwertungen er-
lebt, obwohl sie Deutsche sind. Da geht es ihnen wie den Migranten. 

Die eigene Anfälligkeit für Vorurteile zu erkennen und zu verstehen, warum 
man die eigene Herkunft sogar verleugnet, war Teil des individuellen Lern-
prozesses. Der Befragte machte sich die Schwierigkeiten bewusst, sich in der 
neuen Gesellschaft zu behaupten. Dadurch konnte er sein Selbstwertgefühl 
stärken. 

Migranten haben die Aufgabe, sich 
in eine Gesellschaft zu integrieren, 

in der sie sich immer wieder mit 
den Vorurteilen von Mitgliedern 

der Mehrheitsgesellschaft konfron-
tiert sehen.
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„Ich ziehe für mich die Erkenntnis 
daraus, dass die Anfälligkeit dafür, 

mit Vorurteilen zu arbeiten, ge-
nauso wenig ein typisch deutsches 

Problem ist, wie die Kriminalität 
ein typisch türkisches. In beiden 

Fällen stecken gewisse soziale 
Strukturen hinter dem Ganzen, 

welche nicht auf die ‚Ethnie‘ 
zurückgeführt werden sollten.“

„Die Möglichkeit, dass Zuschrei-
bungen von negativen Eigenschaf-

ten verinnerlicht werden können, 
war für mich fremd.“

„Erst durch den Kurs ist es mir 
gelungen, mich vor einer großen 
Gruppe von Menschen zu meiner 

Herkunft zu bekennen. Dies hat 
meine Identität und Persönlichkeit 

gestärkt.“



Erkennen der eigenen Vorurteile
Eine Vielzahl der Befragten hat erkannt, dass niemand frei von Vorurteilen ist 
– auch sie selbst nicht.
„Die Erkenntnis, dass jeder Mensch Vorurteile hat, hat mich erschreckt. Keiner 
kann sich davon freisprechen. Das bedeutet, dass ich gar nicht weiß, dass ich 
mich ständig mit Vorurteilen abgebe und mit ihnen argumentiere.“ Die Sicht des 
Befragten auf das alltägliche Verhalten hat sich grundlegend verändert.  
„Ich habe für mich festgestellt, dass ich doch viele Vorurteile habe, die ich nicht 
als Vorurteile erkannt habe. Das zu erkennen, hat mir geholfen, meine Gedanken 
in Bezug auf die deutsche und auf die polnische Gesellschaft zu verstehen.“ Auch 
hier hat sich die Sichtweise des Befragten verändert, diesmal in Bezug auf ver-
schiedene nationale Gesellschaften. Er erklärt nicht, worin die Veränderung 
besteht, betont aber, die eigene Sichtweise reflektiert zu haben und kritische 
Situationen besser einschätzen zu können.

„Besonders wichtig war aus meiner Sicht, auch die Auswirkung der Denkweise auf 
das Handeln zu betrachten. Der wichtigste Punkt für mich war, dass der Zusam-
menhang zwischen den eigenen hierarchischen Denkstrukturen und Diskriminie-
rung herausgestellt wurde. Mich selbst erwische ich immer wieder dabei, wie ich 
in Gedanken über andere urteile oder andere Menschen verurteile. Durch die Sen-
sibilisierung für das Thema in der Qualifizierung bin ich mir so auch meinem dis-
kriminierenden Denken und Verhalten anderen gegenüber bewusster geworden.“ 
Auch hier zeigt sich wieder, dass die Selbstwahrnehmung durch die Arbeit im 
Kurs gefördert worden ist. Das schafft Verständnis für andere, die Vorurteile 
haben, bedeutet gleichwohl nicht, sie zu entschuldigen. Es geht darum, die 
Ursachen zu finden und  Auseinandersetzungen anzuregen:
„Ich lernte [...], viele Diskriminierungen zu ergründen und habe versucht, he-
rauszulesen, welche Ängste hinter den Aussagen oder diskriminierenden  
Parolen steckten. Außerdem war das eine Diskussionsgrundlage in vielen Gesprä-
chen mit Arbeitskollegen.“
Es geht nicht nur darum, von anderen ein Umdenken zu erwarten, sondern 
mit der Veränderung bei sich selbst anzufangen: „Das Wichtigste war für mich, 
zu erkennen, dass die Opfer auch schnell zu Tätern werden können. Alle Aspekte 
spielen hier eine Rolle. Menschen können diskriminierend sein, ohne es zu wissen 
oder es bewusst zu tun. Die Änderung der [...] Situation in Deutschland oder auf 
der Welt beginnt bei der innerlichen Wahrnehmung von falschen Taten oder Ge-
dankenstrukturen. Wenn ich will, dass Menschen mich so akzeptieren, wie ich bin, 
dann darf ich mich nicht wie diese Menschen verhalten und andere Menschen [...] 
diskriminieren.“

Eine Aussage macht allerdings deutlich, dass sich die Arbeit im Modul nicht 
auf alle Teilnehmer gleichermaßen positiv ausgewirkt hat: 
„Es hat sich in meinem Privatleben nichts großartig verändert. Ich mache immer 
noch denselben Fehler, Menschen erstmal zu katalogisieren und mit Vorurteilen zu 
behaften. Dies hindert mich aber trotzdem nicht daran, den Menschen kennen zu 
lernen und ihn dann nach seinem individuellen Charakter einzuschätzen. Somit 
habe ich mir einen großen Freundeskreis aus verschiedenen religiösen und ethni-
schen Herkünften aufgebaut und viele Vorurteile auch so abbauen können.“
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Das Verständnis für andere, 
die Vorurteile haben und sogar 
diskriminieren, bedeutet nicht, 
dass Vorurteile für gut befunden 
werden. Aber denjenigen, die 
Vorurteile haben, wird weniger 
abwertend begegnet. Das macht 
eine fruchtbarere Auseinanderset-
zung möglich.

„Das Wichtigste war für mich, zu 
erkennen, dass die Opfer auch 
schnell zu Tätern werden können.“



Dieser Befragte hat offensichtlich ein so großes Interesse an seinen Mitmen-
schen, dass er sich trotz eigener Vorurteile die Offenheit bewahrt, sie genauer 
kennenzulernen. Wie stark man an seinen eigenen Vorurteilen festhält, spielt 
aus der Sicht des Befragten für seine Beziehungen die weitaus größere Rolle. 
Dass verschiedene Interpretationen möglich sind, belegt, wie sehr Qualifizie-
rung nicht nur festgelegtes Wissen vermitteln, sondern vor allem die Selbstre-
flexion anregen und damit individuelle Lösungen fördern kann.

Neues Handwerkszeug
Strukturen zu erkennen, in denen Vorurteile entstehen und verinnerlicht wer-
den, und sich einzugestehen, selbst damit zu arbeiten, eröffnet den Befragten 
eine neue Sensibilität: 
„Ich bin nun sensibler und wachsamer mir selbst und anderen gegenüber 
geworden, was die Wahrnehmung von stereotypen Denkweisen betrifft, erst recht 
gegenüber Stigmatisierungstendenzen.“
Vorurteile bei sich und anderen zu erkennen, ist für diesen Teilnehmer einfa-
cher geworden.
Diskriminierungen werden nicht nur als schlecht und verletzend verurteilt, 
sondern genauer untersucht. Damit verliert sich das Gefühl von Ohnmacht, 
der Betroffene bleibt handlungsfähig: „Dieses Modul hat sowieso viel dazu bei-
getragen, meine Mitmenschen noch mehr zu verstehen. So kann ich nun viele ver-
bale Angriffe von Kollegen oder Mitmenschen einordnen, ohne dass ich sie per-
sönlich nehme. Nicht ich bin das Problem, sondern sie! Somit bietet dieses Wissen 
eine komplett andere Diskussionsgrundlage von meiner Seite aus und man kann 
wesentlich objektiver und sachlicher diskutieren, als man es vorher getan hat.“
Die neue Art, persönliche Angriffe zu beurteilen, zeigt den Weg aus der De-
fensive in eine aktive Diskussion.
Die Teilnehmer haben noch ganz andere „Werkzeuge“ entdeckt, um die Stig-
matisierung positiv zu wenden: „Ferner habe ich erfahren, dass ich durch kollek-
tives Lachen und dadurch, mich über Stigmamerkmale zu amüsieren, mich von 
negativen Zuschreibungen distanzieren kann.“ 
Nicht zuletzt haben sich die Befragten Hintergrundwissen verschafft, das ih-
nen hilft, sich in dieser Gesellschaft zu behaupten: „Ich gehe viel sicherer in die 
Diskussionen rein, wo Themen wie Diskriminierung, Vorurteile, Schutzmechanis-
men, Jugendverhalten etc. behandelt werden. Ich habe gelernt, mit Medien kriti-
scher umzugehen.“

Die Arbeit an der inneren Haltung
Die Veränderung der inneren Haltung fördert die Kraft, sich gegen Stigmati-
sierung zu wehren: „Ich habe gelernt, wie man mit Stigmen [sozialer Diskrimi-
nierung] umgehen kann. Dazu braucht man ein starkes ´Ich´ [...]. Das sind z. B. 
Selbstbewusstsein,  Reflexionsfähigkeit, Kampfgeist etc.“
Andere Befragte sind froh über den Zuwachs an innerer Stärke: „Beruflich und 
persönlich habe ich in dieser Lerneinheit noch mehr Selbstbewusstsein und mehr 
‚darüber Nachdenken‘ entwickeln können. Das, und wie ich gegen Vorurteile und 
Diskriminierung vorgehen und darauf reagieren kann, habe ich gelernt. Es fällt 
mir leichter, damit gut umzugehen und nicht alles persönlich zu nehmen.“ 
Der Befragte kann jetzt nicht nur mit Vorurteilen und Diskriminierung besser 
umgehen, sondern er hat auch die eigene Einstellung positiv verändert.
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Eine neue Selbsteinschätzung ist nicht nur wichtig für den Umgang mit Stig-
matisierungen, sondern führt auch zu größerem Selbstvertrauen:
„Ich habe durch die Selbstreflexion sehr gut in meinen inneren Spiegel schauen 
können und habe durch diese Lerneinheit in Erfahrung bringen können, dass ich 
durchaus ein starkes ´Ich‘ in mir habe. Dieses wurde mir in den einzeln beschrie-
benen Eigenschaften des starken ´Ichs´  auch noch einmal deutlich. Aber auch 
durch die Lerneinheit ist mein starkes ´Ich´ noch mal gut genährt worden und es 
ist mir erst richtig bewusst geworden.“ 
Dieser Befragte hat durch die selbstreflexiven Anteile der Ausbildung seine 
innere Stärke entdecken können, von der er nun überzeugt ist. Diese Entde-
ckung trägt zur Stabilisierung seiner Persönlichkeit bei. Er schreibt, dass er 
diese Stärke im Verlauf der Ausbildung noch vertiefen konnte.

Mehr Sicherheit und Selbstwertgefühl durch eine veränderte Selbsteinschät-
zung wird auch in diesem Beitrag deutlich:
„Schutzmechanismen habe ich nach unserer Lerneinheit gut entwickelt, indem 
ich für mich festgestellt habe, dass ich nicht minderwertig bin, sondern aus einem 
anderen Land, Erziehungskreis, Kulturkreis gekommen und umgeben von einer 
anderen Mentalität aufgewachsen bin. Ich habe sogar Vorteile, da ich zwei ver-
schiedene Seiten kenne und eine Sprache mehr beherrsche.“ 
Interessant ist, dass dieser Befragte seine Minderwertigkeitsgefühle offen-
sichtlich verloren, zumindest aber reduziert hat. In seiner Aussage spiegelt 
sich das Phänomen wider, negative Vorurteile so zu verinnerlichen, als würden 
sie zutreffen. Das, was „anders“ ist, empfindet man plötzlich selbst als negativ. 
Damit billigt der Betroffene die Verurteilungen der Mehrheitsgesellschaft. Der 
Befragte hat in der Qualifizierung diesen Mechanismus erkannt und mit mehr 
Selbstbewusstsein „zu sich“ gefunden.
Die Methode der Reflexion der eigenen Biografie, die im FIT-Programm einen 
Schwerpunkt bildet, hat funktioniert. 

Verbesserung der Kommunikation und Abbau von Vorurteilen
Ein Befragter formuliert: „Ich habe gelernt, mit anderen zu kommunizieren und 
zusammenzuleben, ohne nach meinen Vorurteilen und den mir anhaftenden 
Stigmatisierungen zu handeln:
- Was deute und interpretiere ich in den anderen zu schnell hinein?
- Wie kann ich mich von Behauptungen über andere in Gesprächen   
 distanzieren, die gar nicht stimmen? Wie kann ich diese richtigstellen?
- Wie kann ich Menschen, die andere Lebensvorstellungen als ich haben,  
 konstruktiv und wertschätzend gegenübertreten?
- Wo kann ich verzeihen, meine Aggression und Wut zurücknehmen?
- Wie kann ich mehr Empathie entwickeln, mich in andere    
 hineinversetzen, ihre Perspektive besser verstehen?
- Wie kann ich selbst Achtung und Respekt anderen Menschen gegenüber  
 verstärkt vorleben?“
Diese Beschreibung macht klar, wie eng Kommunikation und Diskriminie-
rung zusammenhängen. Das erste Modul der Qualifizierung beschäftigt sich 
mit der Kommunikation, das Modul Vier mit der Vorurteilsanfälligkeit und Dis-
kriminierung. Der inhaltliche Zusammenhang zwischen beiden Themen wird 
deutlich sichtbar. Die spezifischen Fragen helfen dem Teilnehmer, die Macht 
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der eigenen Vorurteile auszuhebeln und sich selbst vor Vorurteilen zu schüt-
zen. Im Beruf bzw. in der zukünftigen Leitung eines FIT-Kurses kann dieses 
Wissen weitervermittelt werden und damit zur Entwicklung einer vorurteils-
freieren Gesellschaft beitragen.

Teilnehmer ohne Migrationshintergrund profitieren vom biografi-
schen Ansatz
Der biografische Ansatz der Qualifizierung ermöglicht Mitgliedern der Mehr-
heitsgesellschaft,  zu erkennen, unter welchem Druck Migranten stehen und 
welche Leistungen sie vollbringen müssen:
„Ich bin der Meinung, dass viel mehr Deutsche an diesem Programm teilnehmen 
sollten, denn die Lasten der Migration sind meiner Meinung nach in unserer Ge-
sellschaft unsichtbar und sollten sichtbar gemacht werden. Mir ist viel bewusster 
geworden, was Menschen leisten, die in unser Land kommen und was dieser 
Prozess für eine Bürde bedeutet, und ich habe nun eine tiefe Hochachtung vor 
Personen, die diese bewältigen (müssen).“ Hier ist neue Empathie spürbar, die 
negative Zuschreibungen verhindert. 

Die Qualifizierung ist methodisch so aufgebaut, dass alle Themen des Pro-
gramms in Kombination mit den persönlichen Sichtweisen, Erfahrungen und 
Erlebnissen der Kursteilnehmer bearbeitet werden. Sie können die theore-
tischen Hintergründe auf sich selbst beziehen und durch Reflexion ihrer ei-
genen Erlebnisse und/oder der Erlebnisse der anderen Theorie und Realität 
miteinander verbinden. 
Eine Person ohne Migrationshintergrund schreibt: „Ich habe an den Schick-
salen anderer erfahren können, mit welch tiefer Trauer Migration verbunden sein 
kann. Die Ambivalenz der Gefühle zu verarbeiten, damit umzugehen und irgend-
wann den Schritt zu schaffen, heimisch zu werden, sehe ich als eine Leistung an, 
die meinen größten Respekt verdient und über dessen Bedeutung ich mir erst im 
Rahmen der Qualifizierung bewusst geworden bin.“ 
Die vorangegangenen Zitate zeigen, dass auch die Nichtmigranten in der 
Gruppe ein neues Bewusstsein für die Migration und ihre Belastungen entwi-
ckelt haben. Sie sind voller Respekt und verstehen, wie schwer es ist, im frem-
den Land heimisch zu werden. Die Auseinandersetzung mit dem Lebensweg 
der Migranten liefert wichtige Denkanstöße:
„Ich habe mich im Verlauf der Lerneinheiten von dem im tiefsten Hinterkopf schwe-
benden Gedanken verabschiedet, dass Migranten froh darüber sein müssten, hier 
in Deutschland leben zu können. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir 
‚Deutschen‘ außerordentlich glücklich darüber sein sollten, von den Werten der 
anderen Kulturen profitieren und lernen zu dürfen.“ 
Die Aussagen der Nichtmigranten geben einen Hinweis darauf, wie wichtig es 
für eine positive Öffnung der Gesellschaft ist, wenn Mitglieder der Mehrheits-
gesellschaft am Programm FIT-Migration teilnehmen.  

Der Schutz gegen Stigmatisierung
In der Diskussion über Vorurteile und Stigmatisierung sind sich die Qualifi-
zierten auch über die Bedeutung des elterlichen Einflusses auf die Kinder klar 
geworden: 

34

 Eine neue Empathie ist spürbar, 
die negative Zuschreibungen 

unmöglich macht. 

„Ich habe an den Schicksalen an-
derer erfahren können, mit welch 

tiefer Trauer Migration verbunden 
sein kann. Die Ambivalenz der 
Gefühle zu verarbeiten, damit 

umzugehen und irgendwann den 
Schritt zu schaffen, heimisch zu 

werden, sehe ich als eine Leistung 
an, die meinen größten Respekt 

verdient und über dessen Bedeu-
tung ich mir erst im Rahmen der 

Qualifizierung bewusst  
geworden bin.“

„Ich habe mich im Verlauf der 
Lerneinheiten von dem im tiefsten 

Hinterkopf schwebenden Gedan-
ken verabschiedet, dass Migranten 
froh darüber sein müssten, hier in 
Deutschland leben zu können. Ich 
bin zu dem Ergebnis gekommen, 

dass wir ‚Deutscheń  außerordent-
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„Der Zusammenhang zwischen Erziehung und Vorurteilsbereitschaft zeigt mal 
wieder, wie wichtig die Erziehung des Kindes ist. [...] Ich muss zugeben, ich habe 
mir nie so viel Gedanken über die Erziehung meiner noch nicht geborenen Kinder 
gemacht, wie in diesen letzten Monaten ...“
„Mir ist noch einmal klarer geworden, wie gefährlich eine zu autoritäre Erziehung 
für Kinder sein kann und welche verheerenden Folgen daraus resultieren können. 
Dies hat meinen Anspruch an einen demokratischen Erziehungsstil verstärkt. Es 
scheint mir nun noch wichtiger als zuvor, dass ich meinen eigenen zukünftigen 
Kindern und den Kindern, mit denen ich arbeite, stets Achtung entgegenbringe 
und wertschätze, was sie mitzuteilen haben.“
FIT-Migration ist ein Erwachsenenbildungsprogramm, das die Teilnehmer in 
ihrer eigenen Persönlichkeit stärkt, dabei aber auch die Auswirkungen der Mi-
gration auf Eltern-Kind-Beziehungen, Familiendynamik und auf Kinder und 
Jugendliche thematisiert. In den Antworten der Befragten überwiegen aller-
dings die Aussagen zu persönlichen Lernerfolgen.

Qualifizierte finden ihren Platz 
In der Qualifizierung wurde deutlich, welche besonderen Probleme Menschen 
in der Migration zu bewältigen haben, wie schwer ihnen das Heimischwerden 
im fremden Land fällt und wie sehr sie um ihre persönliche Stabilität kämpfen. 
„Ich habe im Verlauf der Qualifizierung ein Stück weit zu mir selbst gefunden und 
begonnen, zu akzeptieren, dass ich ´anders´ bin. [...] Durch den FIT Kurs habe ich 
gemerkt, dass es anderen Menschen ähnlich geht und es okay ist ́ anders´ zu sein. 
Ich habe meine Gruppe gefunden und erkennen können, dass meine Gruppe die 
Menschen sind, die offen, großherzig, wissbegierig und tolerant durchs Leben ge-
hen. Herkunft oder Religion treten in den Hintergrund, wenn die Geister und die 
Herzen einander ähneln und Sympathien empfinden.“
„Dieses Modul war für mich der Schlüssel, um überzeugend sagen zu können: ,Ich 
fühle mich jetzt wohl in Deutschland!´” 

2.4.2 Berufliche Lernergebnisse aus dem Modul „Vorurteilsan-
fälligkeit und Diskriminierung“

In der Bearbeitung der Themen des vierten Moduls wurde den Befragten 
einmal mehr klar, dass sie die Informationen über Stigmatisierung von Mig-
ranten, Vorurteilsbildung und –anfälligkeit in ihrer Rolle als Multiplikatoren 
weitergeben müssen:
„Für meine berufliche Entwicklung habe ich mitgenommen, dass ich Multiplikator 
sein will, aber auch sein muss. Es mag sein, dass ich während der Qualifizierung 
nicht alles hundertprozentig aufnehmen konnte, aber alles, was ich erfahren 
durfte, sollen alle Menschen, mit denen ich in Kontakt trete, erfahren. Wo ich die 
Möglichkeit habe, versuche ich, die Menschen zu sensibilisieren und von Lebens-
geschichten Einzelner zu berichten.“

Die Aussage lässt eine tiefe Überzeugung und starke Motivation des Befrag-
ten erkennen, seine Erkenntnisse weiterzugeben.
Die Bedeutung der Inhalte weckt bei einem anderen Befragten den Wunsch, 
einen FIT-Kurs zu leiten:
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„Nach  der Lerneinheit ́ Vorurteilsanfälligkeit und Diskriminierung´ habe ich mich 
fest entschlossen, stärker im sozialen Bereich tätig zu sein und einen Familienori-
entierten Integrationskurs zu leiten. Und ich möchte das, was ich in diesem Modul 
gelernt habe, an die Menschen weitergeben.“

Insbesondere das Modul  „Vorurteilsanfälligkeit und Diskriminierung“  hat vie-
len Teilnehmern geholfen, sich im Berufsleben anders zu verhalten.
„Die behandelten Theorien über Vorurteilsanfälligkeit und Diskriminierung ha-
ben mir  einen  neuen  Blickwinkel gegeben,  wie  ich  mit   zukünftigen  Berichten  
von Diskriminierungserfahrungen innerhalb des Gebietes der Psychologie umge-
hen kann. Das Thema über das schwache ‚Ich‘ und seiner Entfaltung in der Per-
sönlichkeit in dem o. g. Zusammenhang hat mein Wissen bereichert.“
Diesen Befragten haben psychologische Erkenntnisse zum Umdenken ge-
bracht, in den folgenden Aussagen hat neues Wissen zu einer Veränderung 
des eigenen Verhaltens gegenüber anderen geführt:
„Neu für mich – mit neuen Ohren und Augen das Problem zu erkennen und zu ak-
zeptieren, ohne jemanden von meiner Meinung zu überzeugen, und stattdessen 
einen Umgang mit Kommunikationsstörungen zu erarbeiten.“
Dieser Befragte vergeudet keine weitere Energie,  um andere von seiner Mei-
nung zu überzeugen. Wichtiger ist ihm jetzt, die Kommunikation von Men-
schen zu fördern und sie anzuregen, sich mit unterschiedlichen Meinungen 
auseinanderzusetzen.

Auch der Verfasser des folgenden Statements sieht darin den Sinn seiner künf-
tigen Arbeit: „Im Umkehrschluss habe ich jedoch auch erkannt, dass es schwer ist, 
vorhandene Vorurteile und Meinungen über Norm oder Abnorm zu verändern. In 
der täglichen Arbeit mit Familien hilft es mir, meine Zeit nicht damit zu vergeuden, 
Meinungen krampfhaft verändern zu wollen, sondern eher Ursachenforschung 
zu betreiben.“

Alte Arbeitsweisen erweisen sich plötzlich als sinnlos, Klienten werden künf-
tig auf dem Weg zur Ursache ihrer Probleme begleitet, so dass sie selbst mög-
liche und nötige Veränderungen erkennen. 

Eine Reihe von Befragten spricht davon, mit Hilfe des Moduls „Vorurteilsan-
fälligkeit und Diskriminierung“ die Situation von Migranten nun noch besser 
zu verstehen. Dem größeren Verständnis für Migranten folgt ein besseres Ver-
hältnis zum Klienten: „Außerdem war es mir möglich, mehr Verständnis für die 
Verhaltensweisen der Teilnehmer mit Migrationshintergrund zu entwickeln und 
diese als Reaktionsformen auf die Behandlung durch die ´Mehrheitsgesellschaft´ 
zu verstehen. So hat sich auch mein Verhältnis zu einigen Klienten auf der Arbeit 
entspannt und eine bessere Zusammenarbeit ermöglicht.“

Welche Dimension die Auswirkung dieser Fortbildung auf die Berufsarbeit ha-
ben kann, zeigt folgendes Beispiel: 
„Ich habe Tag für Tag mit seelisch sehr schwer verletzten Menschen Kontakt. Ich 
bin innerhalb von Erstgesprächen für den Kontakt und die mögliche Aufnahme 
für eine Therapie zuständig. Für mich ist es sehr wichtig, diesen leidenden Men-
schen Vertrauen zu vermitteln. Eine große Empathie ist hierbei sehr wichtig. Die 
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Qualifizierung FIT-Migration hat mir sehr wichtige Informationen und Erkennt-
nisse über Migrationsprozesse und die damit verbundenen ambivalenten Gefüh-
le vermittelt, die mir helfen, diese leidenden Menschen noch besser als vorher zu 
verstehen. Ich habe eine bessere Kontrolle über meine Gefühle und ein anderes 
Verständnis gegenüber den Verweigerungen der Migranten sowie Flüchtlingsmi-
granten, die sich nicht integrieren können und wollen. Ich kenne jetzt noch besser 
die Hintergründe für diese Verweigerung und Resignation.“  
Dieser Befragte hat gelernt, die Reaktionen seiner Klienten besser einzuschät-
zen und seine Empathie als eine Art Türöffner für die künftige Zusammenar-
beit zu nutzen.

Ein mehrfach hervorgehobener Aspekt in Hinsicht auf mehr Verständnis für 
das Verhalten von Migranten, ist das Wissen um ihre Reaktionen auf Stigma-
tisierungen. Wenn beispielsweise eine Gruppe von Migrantenjugendlichen in 
öffentlichen Verkehrsmitteln laut und unangenehm auffällt, dann bedeutet 
das nicht gleich schlechte Erziehung oder Böswilligkeit. Die Jugendlichen ste-
hen seit Jahren unter einem hohen Anpassungsdruck,  den sie auf diese Weise 
abreagieren. Dies zu wissen, ermöglicht den Qualifizierten einen offeneren 
Zugang: „Ich habe nun mehr Verständnis für Jugendliche mit Migrationshinter-
grund, die sich den Vorurteilen anpassen und entsprechend agieren, und ich kann 
dadurch besser auf diese zugehen.“  Dieses Zitat weist auf Erkenntnisse aus der 
Vorurteilsforschung hin, dass negative Zuschreibungen, die Minderheiten-
gruppen seitens der mächtigeren Gruppen erfahren, in der zweiten Generati-
on tatsächlich erfüllt werden. 

Den Qualifizierten werden Handlungsstrategien an die Hand gegeben, die sie 
konkret in ihrer Arbeit nutzen können. Eine Strategie liest sich zum Beispiel 
so: „Begriffe, die ich in der Schule von den Kindern und Erwachsenen höre, wie: 
‚die Deutschen‘, ‚die Türken‘, ,die Ausländer‘ etc., lasse ich nicht mehr durchgehen, 
sondern versuche, mir Zeit zu nehmen, um darüber zu diskutieren.“ Die Befrag-
ten sprechen auch von mehr Achtsamkeit: „Man hat im Beruf mit Menschen zu 
tun und kann sie kränken oder diskriminieren. Worauf ich besonders zu achten 
versuche, ist, Menschen gegenüber nicht mit Vorurteilen behaftet zu sein - nicht 
auf Grund meiner Vorurteile zu handeln, sondern selbst Erfahrungen zu machen.“

Arbeitsbereiche, für die das Modul „Vorurteilsanfälligkeit und Dis-
kriminierung“ wichtig ist
Im Modul „Vorurteilsanfälligkeit und Diskriminierung“ ist den Qualifizierten 
seine besondere Bedeutung für bestimmte Arbeitsbereiche bewusst gewor-
den: „Daher wäre es so super, wenn dieses Modul regelmäßig als Ganzes angebo-
ten wird. Am besten für die Polizei, für die Sachbearbeiter der Ämter, Lehrer und 
alle anderen auch.“ 
Gerade im Bereich Schule ist das Modul nützlich: „Ich habe gemerkt, dass es 
dem Schulpersonal an interkulturellem Wissen mangelt, deshalb sollte nicht nur 
Elternarbeit, sondern auch Lehrerarbeit bezüglich dieses Themas geleistet wer-
den, um so Vorurteile abbauen zu können.“
Schule ist der Ort, an dem die Mehrheitsgesellschaft gute Möglichkeiten hat, 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ins (gesellschaftliche) 
Boot zu holen. Ohne das nötige Hintergrundwissen richten gut gemeinte 
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Aktivitäten aber oft mehr Schaden an, als dass sie nutzen. Zum Beispiel die 
Veranstaltung interkultureller Feste, auf denen die Differenzen der jeweiligen 
Herkunft in den Vordergrund gestellt werden: Da werden türkischstämmige 
Frauen schon mal allzu einseitig als gut kochende Mütter ins Rampenlicht ge-
stellt - das ist vielleicht gut gemeint, nutzt aber nicht die Chancen gegenseiti-
ger Kommunikation.

Die Grenzen der neuen Möglichkeiten
In der Realität des Arbeitsalltags stoßen die Befragten aber auch auf Gren-
zen: „Für meinen Beruf ist das Wissen dieses Moduls von unschätzbarem Wert. 
Ich kann dies leider nicht wie gewünscht in vollem Umfang einsetzen, da meine 
Leitung eine andere Ansicht hat als ich. Jedoch werde ich dieses Wissen im kleinen 
Rahmen an die ‚betroffenen‘ Menschen weitergeben.“ 
Es bleiben Zweifel an der Umsetzbarkeit des Gelernten: „Viele Punkte waren 
sehr interessant und auch sehr gut erklärt. Aber vieles bleibt auch Theorie. Im 
Praktischen sieht einiges doch auch anders aus. Vieles, was man gelernt hat, kann 
man in bestimmten Situationen nicht immer einsetzen. Viele Punkte werden aber 
für meinen späteren Beruf nützlich sein.“
Überall dort, wo Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund besteht, ist 
das Wissen aus Modul Vier besonders wertvoll. Die Qualifizierten können es 
im beruflichen Alltag konkret anwenden. Allerdings gibt es auch Grenzen und 
Widerstände. Die Befragten betonten außerdem, dass sie keine andere Quelle 
kennen, aus der sie dieses konkrete Wissen beziehen könnten. 

2.5 Beurteilung der Qualifizierung durch die Teilnehmer

Die Teilnehmer wurden nach Beendigung der Qualifizierung aufgefordert, 
schriftlich darüber Auskunft zu geben, was für sie gut und was schlecht ge-
laufen war. Die beiden Fragen wurden offen und ohne Vorgabe von Themen 
gestellt.
Das Feedback beinhaltet Aussagen über den Lehrstoff, die Lehrmaterialien, 
die Betrachtung und Aufarbeitung der Themen, die Diskussionen, die Gast-
dozenten, die Leitung der Qualifizierung, den persönlichen Gewinn und die 
Teilnehmer.  Die Gruppe und die gruppendynamischen Prozesse nahmen den 
weitaus größten Teil der Ausführungen ein. 
Es gab deutlich mehr positive als negative Aussagen. Etwa ein Drittel der ne-
gativen Aussagen beziehen sich auf das Thema Zeit: Zeitaufwand, Termine 
sowie Unpünktlichkeit.

Die Zeit
„Es war sehr schwer, die Anwesenheitspflicht zu erfüllen. Man musste in den neun 
Monaten echt viel von seiner persönlichen Zeit einbringen, was einen sehr stark 
belastete (vor allem in der Arbeitszeit).“
Die Fortbildung fand mit Ausnahme der Schulferien neun Monate lang konti-
nuierlich an bis zu drei Tagen statt:  An einem Dienstag, einem Freitagnachmit-
tag und an einem Samstag. Das bedeutet, dass die Qualifizierung mit einem 
sehr hohen Zeitaufwand verbunden war und den Wochenrhythmus stark be-
einflusste. Auch die Freizeit am Wochenende war verkürzt.  Jedem Teilnehmer 
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wurde also großer Einsatz abverlangt. Wie spätere Aussagen zeigen, waren 
dennoch fast alle Qualifizierungsteilnehmer bis zum Schluss sehr engagiert 
dabei. Nur zwei Personen brachen den Kurs vor seinem offiziellen Ende ab. 

Die Lehrinhalte
Im Vergleich zu den meisten anderen Themenbereichen wurden dazu nur we-
nige Aussagen gemacht. Das liegt möglicherweise daran, dass die Teilnehmer 
inhaltlich bereits während der Qualifizierung zu den einzelnen Modulen be-
fragt worden waren.
Positiv wurde erwähnt, dass „die Vielfältigkeit“ der Lehrinhalte „sich kaum in 
Worte fassen lässt“, dass die Themen auf eine gute Art und Weise behandelt 
werden und reich an authentischen Beispielen sind. Ein Teilnehmer schrieb, 
dass die Themen „gut verständlich erklärt“ sind, ein anderer bemerkt aber: „Die 
Ansprüche an das Verständnis der Teilnehmer waren teilweise sehr hoch. Wenn 
Teilbereiche aus wissenschaftlichen Thesen, als Beispiel aus der Psychoanalyse, 
ohne weiter erklärt zu werden, herangezogen werden, um soziale und gesell-
schaftliche Probleme zu erklären, weiß ich nicht, ob das so verständlich ist.“ 
Diese Kritik soll nicht ignoriert werden, zumal die Teilnehmer dieser Qualifizie-
rung eine im Durchschnitt höhere Schulbildung besitzen als die Teilnehmer 
der nachfolgenden Kurse. Allerdings ist es die einzige Aussage, in der Zweifel 
an der Verständlichkeit geäußert werden. 
Wichtiger erscheint die offensichtliche Betroffenheit der Teilnehmer in Bezug 
auf die verschiedenen Themen, die erst dann entstehen kann, wenn die Inhal-
te kognitiv erfasst wurden. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass die Themen 
für den größten Teil der Qualifizierten in angemessener Weise dargestellt wur-
den. 
Ein Befragter schreibt: “Außerdem konnten die Teilnehmer sich im Kontext der 
Lerneinheiten wiederfinden und sich damit identifizieren. Das führt zu einer 
fruchtbaren Auseinandersetzung.“ Außerdem wird in einigen Ausführungen 
bestätigt, dass es genug  Zeit zum Nachfragen gab: „Die Leitung hat an verwir-
renden Stellen für Erleuchtung gesorgt.“
Interessant ist auch, dass Studenten (z. B. der Sozialarbeit) die Inhalte der Qua-
lifizierung als bereichernde Ergänzung zu ihrem Studium empfunden haben:
„Ich arbeite zwar noch nicht in dem Beruf, aber ich merke jetzt schon, dass mein 
Wissen über dieses Thema vertieft ist. Und ich freue mich, dass ich dies auch ein-
setzen kann. Bei uns an der Hochschule gibt es so was nicht, obwohl ich es für sehr 
wichtig halte.“

Die Lehrmaterialien
Über die Lehrmaterialien haben lediglich fünf Personen etwas geschrieben: 
Ihre Gestaltung wird als „klar und deutlich“, „nutzbar“ und „farblich schön“ be-
schrieben, die Darstellung der Inhalte als „sehr gut aufgebaut“, „klar und deut-
lich, realitätsverbunden, nutzbar“, „gut strukturiert“ und aufeinander aufbauend 
bezeichnet. Lob gibt es für „die strukturierte Darstellung der Module“, die „einen 
guten Überblick verschaffte“. 
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Vortrag der Lerneinheiten durch die Teilnehmer
Das Programm FIT-Migration besteht aus vier Modulen mit vier verschiede-
nen Themenbereichen. Diese vier Module sind in Themenabschnitte unter-
teilt, sogenannte Lerneinheiten. Zu jeder Lerneinheit gibt es für die Kursleiter 
Texte mit Hintergrundinformationen, Fragebögen und Arbeitsblätter für den 
Kursverlauf sowie Tafelbilder für die Kursteilnehmer. Darauf sind die wesentli-
chen Informationen kurz und kompakt in Wort und Bild dargestellt.

Zu den zu erbringenden Leistungen gehört auch, mit Hilfe dieser Materialien 
eine Lerneinheit in der Qualifizierungsgruppe  so vorzustellen und bearbeiten 
zu lassen, als fungiere jeweils ein Teilnehmer als Kursleiter, während die ande-
ren die Rolle der späteren Kursteilnehmer übernehmen. 

Sich mit dieser Methode den Inhalten anzunähern und sich gleichzeitig in der 
Rolle als Kursleiter zu erproben, wurde durchweg positiv bewertet:
„Ich fand sie wunderbar – die Vorträge, die wir alle halten sollten. So lernten wir 
und lernten gleichzeitig das Lehren. Das war ein gutes Praktikum.“
„Für die Referenten war die Qualifizierung ein guter Lernraum und eine 
Vorbereitung auf die Tätigkeit als Leiter. Gut war hierbei auch das kritische und 
ehrliche Feedback.“
Das „kritische und ehrliche Feedback“ der Gruppe wird als hilfreich empfunden. 
Die Gruppenmitglieder sind in der Lage, sich selbst durch kritische Äußerun-
gen weiterzubringen. Die Gruppe ist eine „Lehrerin“, die akzeptiert und ge-
schätzt wird - nicht nur für den eigenen Vortrag, sondern auch durch viele 
Anregungen: „Es war toll, die unterschiedlichen Präsentationen der Teilnehmer 
zu sehen. Ich konnte dadurch gut zu meinem eigenen Stil finden.“
Die Schulung war abwechslungsreich und hat auch zurückhaltendere Teil-
nehmer dazu gezwungen, sich zu präsentieren.
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Ein Befragter schreibt: „Nachdem ich meine Lerneinheit vorgeführt habe, bin ich 
sicherer geworden.“ 
Die Methode hat positive Effekte auf verschiedenen Ebenen: Sie hilft nicht 
nur, sich in die Rolle des Kursleiters einzuarbeiten, sondern auch, die Inhal-
te zu erfassen und die eigene Vortragstechnik zu verbessern. Das erhöht das 
Interesse der Zuhörer. Die Methode ist also offensichtlich gut gewählt und 
erfolgreich.

Besuch von Gastdozenten
Die Seminare mit Gastdozenten werden überwiegend gelobt und zuweilen 
bemängelt. So fanden einige Teilnehmer die Dozenten und ihre Präsentatio-
nen „interessant“, die Ausbildung „vervollkommnend“, „sehr bereichernd“, „sehr 
informativ“, „besonders gut“ oder auch „sehr gut“.
Ein Befragter schreibt, dass durch diese Beiträge „immer wieder neue Impulse 
und Inhalte in die Gruppe gebracht“ wurden, ein anderer, dass „die Teilnahme ei-
niger Vertreter aus Behörden und Bremer Einrichtungen am Programm des jewei-
ligen Abends, die Möglichkeit kritische Fragen zu stellen, Anregungen für Verän-
derungen zu geben und Informationen zu bekommen [...] besondere Momente“ 
waren. Auch meint ein Qualifizierungsteilnehmer, dass „solche Treffen [...] noch 
vermehrt organisiert werden“ sollten.

Bei den kritischen Stimmen geht es vor allem um die Störung der Atmosphäre 
in der Gruppe, bzw. die Veränderung der Gruppendynamik durch die Dozen-
ten. So schreibt ein Qualifizierter:
„Mich haben die Vorträge regelrecht gestört, die von außen hereingetragen wur-
den. Es war regelmäßig ein Gefühl von Fremdheit und Distanz vorhanden.“ Bei 
der intensiven Beschäftigung mit sich und den anderen Gruppenmitgliedern, 
die im Verlauf des FIT-Programms üblich ist, wirken diese Unterbrechungen 
auf einige Befragte irritierend. Das belegt auch folgendes Zitat: 
„Für mein Empfinden waren zu viele Gastdozenten zu Besuch. Ich finde es wichtig, 
Strukturen zu vermitteln, aber im Grunde genommen empfand ich die Gewich-
tung zum Ende der Qualifizierung zu sehr von außen geprägt, so dass die Dyna-
mik der Gruppe etwas verloren ging.“ Innerhalb der Gruppe ist eine Atmosphä-
re entstanden, die als wohltuend erlebt, aber nach Ansicht einiger Befragter 
durch die Seminare der Gastdozenten gestört wurde. 

Die Gespräche und Diskussionen
„Mir hat es sehr gut gefallen, dass es stets die Möglichkeit gab, sich einzubringen 
und seine Meinung zu äußern.“
„Herausragend [...] war [...] der Austausch mit den anderen Kursteilnehmern.“
„Die ganzen Diskussionen, in denen wir Erfahrungen ausgetauscht haben, waren 
meiner Meinung nach wichtig für mich und waren eine große Bereicherung für 
alle Teilnehmer.“
In diesen und in vielen anderen Aussagen wird die Intensität deutlich, mit der 
die Diskussionen innerhalb der Gruppe geführt wurden. „Der offene Umgang 
miteinander, die Interaktion und Diskussion zu den einzelnen Themen war grund-
legend für das Gelingen und das Begreifen der Lerneinheiten. Dazu hat auch die 
vorhandene Vielfalt erheblich beigetragen.“
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Eines der wesentlichen didaktischen Elemente des Programms FIT-Migration 
ist der Austausch der Teilnehmer untereinander. Die letzte Aussage bestätigt 
die Effektivität dieser Methode: Das Wort „begreifen“ wird besonders hervor-
gehoben, weil die Inhalte durch den Erfahrungsaustausch nicht nur kognitiv, 
sondern auch emotional aufgenommen wurden. Daneben wird die „vorhan-
dene Vielfalt“ positiv hervorgehoben, die diesen Effekt verstärkt. Damit kön-
nen sowohl die unterschiedliche Herkunft der Teilnehmer als auch ihre Erfah-
rungen gemeint sein. In jedem Fall trägt der persönliche Erfahrungsaustausch 
in hohem Maße zu einer größeren Informationsvielfalt bei. 

Das zweite elementare, didaktische Element des Trainings ist der biografische 
Ansatz, d. h., jedes Thema wird verknüpft mit den eigenen Erlebnissen, die in 
Gesprächen und Diskussionen in die Gruppe getragen werden.
„Neben dem sachlich Erlernten haben auch gerade diese Konversationen bzw. In-
teraktionen zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen.“
Die autobiografischen Beiträge erweitern das Programm um Inhalte, die sich 
in einem starren Lehrplan durch Impulse des Kursleiters allein nicht entwi-
ckeln könnten. 
„Sehr gefallen haben mir die Diskussionen. Es war sehr schön, dass diese 
Diskussionen stattgefunden haben. Durch Beispiele konnte man den Stoff noch 
besser verstehen und nachvollziehen.“
„Die authentischen Erzählungen [...] von Lebenserfahrungen und Autobiografien 
von den Teilnehmern aus verschiedensten Ländern waren doch immer sehr 
interessant und bewegend. Das sollte unbedingt auch im nächsten Teil in dieser 
Form weiterlaufen, denn [...] ihre Darstellungen waren sehr bereichernd.“
Durch die persönlichen Beiträge wird die Ausbildung - wie in dieser Aussage 
beschrieben – spannender und bewegender. Die Menschen, die daran teil-
nehmen, gestalten sie zum großen Teil selbst. 

„Ich habe, indem ich an der Fortbildung teilgenommen habe, sehr großen Spaß 
gehabt. Der Spaßfaktor beinhaltet, dass ich neue Menschen und ihre Biografien 
kennen gelernt und als spannend empfunden habe. Die Sympathie für die 
Teilnehmer und deren Offenheit hat mir mehr Vertrauen in die Gruppe gegeben.“
Über sich selbst zu erzählen und den Geschichten der anderen zuzuhören, 
fördert ein besseres Kennenlernen und stiftet gegenseitiges Vertrauen. Dies 
alles dient dem Prozess, die Migration in der Gruppe zu verarbeiten, die per-
sönliche Integration voranzutreiben und die eigene interkulturelle Kompe-
tenz zu erweitern. 

Allerdings bringt die Chance, sich in weiten Teilen uneingeschränkt einbrin-
gen zu können, auch Nachteile mit sich:
„Manchmal wurden Konflikte und politische Debatten bzw. Diskussionen in die 
Länge gezogen, so dass weniger Zeit blieb, die Lerneinheiten vorzutragen. Das 
war stressig.“
„Manchmal waren die Erzählungen von Teilnehmern sehr lang [...] und auch 
vom Thema abweichend. [...] dadurch ist es zu einigen Zeitverzögerungen 
gekommen.“
Diskussionen auf politischer oder persönlicher Ebene dauern einigen Kursteil-
nehmern zu lange,  ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. Das führte zeitwei-
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se  zu Spannungen. Die zweite Aussage beschreibt aber auch, dass manchmal 
zu wenig Zeit für den Vortrag von Programminhalten angesetzt war. Zudem 
kann die Intensität von Berichten belastend sein: 
„Was ich meine, sind die Gefühle von Ausgewanderten. Immer wieder haben wir 
darüber gesprochen und diskutiert, eine Zeit lang habe ich gedacht, dass ich so 
viel Negatives nicht mehr ertragen kann.“
„Es kam manchmal zu Auseinandersetzungen, was zu interessanten Diskussionen 
geführt hat. Was wiederum zum kollektiven Traurig- als auch Glücklich-Sein 
geführt hat. Die Dynamik war aber auch manchmal zu stark ausgeprägt.“
Im vorangegangenen Zitat wird erkennbar, dass Gewinn und Belastung sehr 
nah beieinander liegen, ebenso wie in dieser Aussage:
„Die Gespräche im Plenum sind förderlich und sehr angenehm gewesen. Auch 
wenn es mal etwas in Seitenstraßen führte, sollten diese unbedingt ein Teil des 
Kursinhaltes bleiben. Der Erfahrungstausch untereinander ist nicht weniger wert 
als die anderen interessanten Kursinhalte.“

Auch wenn die Diskussionen durch Interventionen seitens der Kursleitung 
oder auf Grund von zeitlichen Engpässen abgekürzt wurden, kann das zu Pro-
blemen führen:
„Negativ gelaufen ist, dass sich einige missverstanden gefühlt haben. Ein Grund 
war sicherlich die fehlende Zeit für ein ausführliches Gespräch. Ein anderer Grund 
war, dass das gemeinsame Grundwissen fehlte.“
Einige Fragen konnten in der Qualifizierung nicht abschließend geklärt wer-
den: „Ich fand es schade, dass das so wichtige Thema der Türken-Kurden-Prob-
lematik nur angerissen wurde und aus meiner Sicht nicht erfolgreich diskutiert 
wurde. Der Prozess der Selbstreflexion wurde hier auf allen Seiten (einschließlich 
meiner) nur unzureichend begonnen.“ 

Die Diskussionen und Gespräche, die zum großen Teil auf eigenen Erfahrun-
gen beruhen, sind - so das Ergebnis der Befragungen - ein enorm belebendes, 
anregendes und bei den Teilnehmern willkommenes Element der Qualifizie-
rung. Es kann aber zeitlich, emotional und bei besonderer Intensität der Dar-
stellung für manche zur Last werden.

Die Menschen der Qualifizierung
In den meisten Aussagen über die Teilnehmer wird der Gewinn, den die Be-
fragten durch die Begegnungen empfinden, besonders hervorgehoben. Das 
zeigen die folgenden Attribute. Die Menschen sind: „toll“, „ohne Ausnahmen 
total nett, interessant, erfahren und hilfsbereit“, „freundlich und geistreich“, „sehr 
engagiert, fleißig und diszipliniert“, „lebensfroh [...] trotz ihrer bewegenden und 
erschütternden Erfahrungen“. 
Besonders genossen haben Teilnehmer „das Interesse, das die anderen Teil-
nehmer an mir gezeigt haben“, den „herzlichen Umgang miteinander“, „fest[zu]-
stellen, dass wir alle zu einer Liebe stehen. Wir helfen einander, in einem fremden 
Land zu leben, als wäre es unsere Heimat“, „zu erleben, dass es so viele engagierte 
Menschen gibt, die an einem guten Zusammenleben in unserer hiesigen Gesell-
schaft interessiert sind“, zu spüren, „dass alle Menschen verwandt sind, wir alle 
zur selben Familie gehören und die oft angenommenen Diskrepanzen konstruiert 
sind“, „ein Heimatgefühl [zu] erleben und Freundschaften schließen können.“
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Die Gruppe
Einige Aussagen zeigen, warum sich im Verlauf des Kurses zunehmend mehr 
Offenheit und Engagement entwickeln konnten:  „Gut war, dass jeder das Wort 
ergreifen konnte, um seine Eindrücke und Ideen in die Gruppe einzubringen. So 
wurden viele ermutigt, auch ihren Beitrag zur Gruppe zu leisten, ohne sich Gedan-
ken über ihre sprachliche Kompetenz zu machen.“
Das Programm lebt davon, dass sich die Teilnehmer persönlich einbringen. 
Das hat bei einigen Beteiligten Hemmungen abgebaut. Auch Personen, die 
sich  wegen unvollständiger Sprachkenntnisse lieber zurückhalten, haben in 
der Gruppe genug Ansporn bekommen und sich an den Gesprächen betei-
ligt.
Das zeigt auch die folgende Aussage:
„Die Hemmungen, die ich am Anfang der Qualifizierung auf Grund der hohen 
Teilnehmerzahl, dem hohen Bildungsniveau der Teilnehmer und des hohen 
Sprachniveaus vieler Teilnehmer hatte, sind durch die intensive Zusammenarbeit 
miteinander schnell vergangen.“
Zu viele Menschen als „Publikum“ und ein höheres Bildungs- und Sprachni-
veau anderer führten bei einigen Teilnehmern zu Blockaden, die sich aber ab-
bauen ließen durch „die intensive Zusammenarbeit miteinander.“  Miteinander 
zu arbeiten stärkte das Gefühl, in einer gleichberechtigten Gemeinschaft zu 
sein. 

Ein anderer Befragter beschreibt einen ähnlichen Effekt: „Im Kurs ist eine At-
mosphäre geschaffen worden, in der es allen Teilnehmern möglich war, sich zu 
öffnen, Gefühle zu zeigen und von eigenen Erfahrungen zu berichten. Besonders 
angesichts dieser großen Gruppe ist dies ein großer Erfolg, der sich auch darin 
gezeigt hat, dass fast alle Teilnehmer hoch engagiert bis zum Ende teilgenommen 
haben.“
Die hier als aktiv „geschaffen“ bezeichnete Atmosphäre wird als wesentlicher 
Motor für die intensive und kontinuierliche Beteiligung aller empfunden.
„In der Gruppe ist schon nach kurzer Zeit ein Raum entstanden, in dem sich viele 
Menschen öffnen konnten und sich sicher fühlten. Es gab besonders am Anfang 
kritische Auseinandersetzungen, was gut für die Gruppe war. Die Teilnehmer ha-
ben sich nicht zurückgehalten, sondern zu ihrer Meinung gestanden.“ Harmonie 
herrschte nicht von Anfang an in der Gruppe - im Gegenteil: Dieser Befragte ist 
der Meinung, dass gerade die kontroversen Diskussionen und die energisch 
vertretenen Standpunkte ein Klima der Offenheit in der Gruppe geschaffen 
haben.
„Wir haben Schritt für Schritt die scheinbare Fremdheit in der Gruppe überwun-
den, obwohl sie sich aus Vertretern verschiedener Religionen und unterschied-
lichster  Herkünfte zusammensetzte.“ 
„Wir haben Schritt für Schritt [...]“ heißt: Die Teilnehmer sind auch selbst aktiv 
geworden und haben die anfängliche  Fremdheit beseitigt. Die Anforderung, 
sich einbringen zu müssen, und die gute Atmosphäre begünstigten ein ho-die gute Atmosphäre begünstigten ein ho-begünstigten ein ho-
hes Engagement der Teilnehmer; Hemmungen und Verschlossenheit wurden 
überwunden. Die Gruppenmitglieder arbeiteten gemeinsam am gleichen 
Problem: den Blick auf individuelle Lebensgeschichten zu schärfen, erlittene 
Verletzungen sichtbar zu machen und zu verarbeiten. 
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men haben.“



Die Atmosphäre in der Gruppe
Zur Atmosphäre in der Schulung werden sehr viele Bemerkungen gemacht. 
In den meisten Fällen positive.  Gute Atmosphäre und große Offenheit sind 
schon mehrfach auch in anderen Zusammenhängen erwähnt worden. „At-
mosphäre“ ist dabei stets emotional gemeint. Das Gefühl von Achtung und 
Respekt hat einen Teilnehmer besonders beeindruckt, „[...]  vor allem gegensei-
tiges Vertrauen. Ich habe mich sehr wohlgefühlt.“
„Wir hatten einen freien Raum mit Herz. Jeder konnte seine Geschichte offen 
erzählen. Dieser Kurs hat mir auch Spaß gemacht.“
Vertrauen und Vertrautheit, sich aufgehoben und wohl zu fühlen (der „freie[...] 
Raum mit Herz“) und Spaß an der gemeinsamen Arbeit schaffen eine kon-
struktive Atmosphäre. Hinzu kommen das Gefühl von Zugehörigkeit und eine 
positive Gruppenidentität: „Wir waren eine sehr starke Guppe!“
„Wir konnten alle zusammen lachen und weinen.“
„Es hat Spaß gemacht, aber war auch anstrengend. Die Teilnehmer waren toll.“
Dass es anstrengend war, ist durchaus als Auszeichnung zu interpretieren, 
denn die genannten positiven Gefühle waren trotz der großen Anstrengung 
möglich.

Unterschiedliche Herkunft 
Der größte Teil der Gruppenmitglieder besitzt einen Migrationshintergrund 
und gehört der ersten oder zweiten Generation von Auswanderern unter-
schiedlicher Nationen an. Diese Zusammensetzung der Teilnehmer hat die At-
mosphäre ebenfalls beeinflusst: „Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Kulturen ist voll und ganz gut gelaufen.“
„Wir haben viel gelacht, haben interne Konflikte ausgetragen und dadurch, dass 
wir alle Einwanderer sind, einen interkulturellen Hintergrund haben und eigenes 
Interesse an diesen Themen zeigten, haben wir uns sehr gut verstanden. Empathie 
schwebte in der Luft, sobald die Gruppe zusammenkam. Das alleine hat schon 
sehr gut getan.“
„Dass die Gruppe groß war, empfand ich nicht als störend, da die Vielfalt der 
Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern sie sehr interessant machte.“
„Das Verständnis unter verschiedenen Nationalitäten. Die Empathie [...]. Das 
Mitgefühl. Das Familiäre. All diese Punkte sind wichtig für einen erfolgreichen 
Kurs.“
Die Aussagen zur Zusammensetzung der Gruppe verweisen auf ein gutes 
Klima in der Schulung. Nur vereinzelt wird von Konflikten berichtet, die aus 
unterschiedlichen religiösen oder politischen Anschauungen herrühren. Dis-
kussionen über den Islam waren nicht immer befriedigend:
„Es wurde viel über den Islam geredet, jedoch hatten wir nie eine Sitzung über 
den Islam mit einem Gelehrten. Dadurch wurde viel Falsches über den Islam als 
richtig an andere weitergegeben. Was wiederum zu vielen Auseinandersetzungen 
zwischen den Teilnehmern geführt hat.“
Nach Meinung dieses Befragten war der Mangel an fundierten Informationen 
die Ursache für eine unbefriedigende Diskussion. Auch Auseinandersetzun-
gen über politische Themen verliefen nicht immer einvernehmlich.
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Diese Antworten machen den weiterhin großen Diskussionsbedarf sichtbar, 
der aus unterschiedlichen Herkünften und den daraus resultierenden Kontro-
versen erwächst: „Bei den Unterlagen haben mir die Kontraste gefehlt: Von ande-
ren Kulturen oder ethnischen Eindrücken sowie Einstellungen.“

Eine engagierte Moderation schafft Vertrauen
Positiv wird die Kontinuität der Moderation von Zerrin Dalhoff während des 
gesamten Qualifizierungskurses hervorgehoben: „Gut war, dass Zerrin […] 
darauf Wert legte, dass alle Teilnehmer sprachlich und inhaltlich alles verstehen. 
Auch hat sie darauf geachtet, dass zurückhaltende Teilnehmer mehr einbezogen 
wurden.“
Die Aussagen belegen das intensive Engagement der Leitung bei der Vermitt-
lung der Lerninhalte. Auch wird betont, dass die Leiterin nicht nur fachlich 
kompetent ist, sondern die Ausbildung der Teilnehmer auch warmherzig be-
gleitete: „Es herrschte eine optimale Balance zwischen Fachlichkeit und emotio-
naler Kompetenz.“
„Eine gute Leitung. Nicht nur sachkundig, sondern auch menschlich, einfühlsam, 
verständnisvoll und hilfsbereit.“
In der Qualifizierung und in den späteren FIT-Kursen sollen die Teilnehmer ei-
nen Prozess durchlaufen: vom Erkennen der Belastungen der Migration über 
ihre Verarbeitung bis zu einem selbstbestimmteren Leben im Migrationsland. 
Parallel dazu soll die innere Bereitschaft entstehen, sich diesem Land wirklich 
zu öffnen bzw. sich in die Situation von Migranten einzufühlen. 
Auf diesen Prozess können sich die Teilnehmer der Schulung nur einlassen, 
wenn sie ein Umfeld vorfinden, in dem sie sich aufgehoben fühlen. Die Leitung 
spielt beim Aufbau von Vertrauen und Sicherheit innerhalb einer Gruppe eine 
zentrale Rolle. Damit  beschäftigen sich die folgenden Antworten:
„Für mein Empfinden war die positive Annahme der Leiterin sehr wertvoll für den 
gesamten Verlauf der Qualifizierung.“ 
„An die Leitung herzlichen Dank für einen Führungsstil, der natürliche Authentizi-
tät, hohe Kompetenz, Warmherzigkeit und ein immer offenes Ohr für die Sorgen 
und Nöte der Teilnehmer/-innen beinhaltete.“
„Gut fand ich, dass den Teilnehmern genug Raum für ihre Gefühle und Gedanken 
gegeben wurde. Das macht die Fortbildung so wertvoll und speziell. Das ist für 
mich effektiv und echt.“
Die Leiterin begegnet den Teilnehmern mit „Authentizität“ und „Warmherzig-
keit“. Damit steuert sie das Gruppengeschehen auch. Denn es geht einerseits 
um Lernerfolge, andererseits um eigene Betroffenheit, die man spüren und 
verbalisieren soll. 
Die Gewissheit, bei der Leiterin auf Verständnis zu stoßen, führt zu einem Ge-
fühl von Geborgenheit.  Aber sie ist auch konfliktbereit:
Die Leitung „ist sehr nett. In bestimmten Situationen wiederum streng, also ge-
nau passend.“
„Die Teilnehmer schienen sich verstanden und angenommen zu fühlen, aber 
dennoch nicht den Respekt vor der Leitungsperson verloren zu haben.“
Auch die starke Präsenz der Leitung wird in einigen Bemerkungen positiv her-
vorgehoben: „Ich fand es gut, dass Probleme von der Leitung aufgegriffen und in 
der Gruppe besprochen wurden.“ 
Die Leitung sorgt dafür, dass Konflikte offengelegt und nicht unter den Tep-
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pich gekehrt werden: „Besonders gut fand ich von der Leitung auch, dass sie an 
zentralen Punkten nicht von ihrer Meinung abgewichen ist und keine Auseinan-
dersetzung gescheut hat.“

Die Leiterin hat Raum für persönliche Betroffenheit geschaffen, war selbstsi-
cher, authentisch und präsent. Der Erfolg dieses Führungsstils wird von meh-
reren Befragten anerkannt: „Eine gute Leitung [...] ist immer ein Schlüssel, der 
trotz vieler Hindernisse zum Erfolg führt.“

Noch mehr persönliches Vorankommen        
Wie bereits mehrfach an anderer Stelle erwähnt, geht es in der Qualifizierung 
und in den FIT-Kursen darum, einen Prozess zu durchlaufen. In den Befragun-
gen zu den einzelnen Modulen sind bereits Aussagen zu den persönlichen 
Erfolgserlebnissen gemacht worden. 
„Ich habe die Möglichkeit gehabt, verschiedene Kulturen kennen zu lernen und 
neue Freunde zu gewinnen. Wir haben Themen erarbeitet, die für mich aktuell 
sind und die noch lange aktuell bleiben werden.“ Der persönliche Gewinn liegt  
in neuen sozialen Kontakten und den damit verbundenen Erfahrungen.

Als persönlicher Gewinn wird im Folgenden das Erkennen der eigenen Auf-
gabe benannt:  „Dadurch, dass ich überzeugt bin von diesen Inhalten und der 
Veränderung von mir selbst, sehe ich es jetzt als eine große Aufgabe für mich an, 
eine Erwachsenenarbeit im Rahmen der Migration und Integration zu leisten.“
„Ich habe mich in den ca. neun Monaten sehr wohl gefühlt. Ich habe mein Wissen 
in Hinsicht auf Migration im Allgemeinen und die Migrationsphasen durch die-
se Lerneinheiten sehr erweitert und werde diese Erfahrungen gut bewahren und 
pflegen. Ich hätte all dieses Wissen in diesem Zeitraum nirgends besser und pro-
fessioneller vermittelt bekommen können, als hier in der Qualifizierung.“  Nicht 
nur die Erweiterung des Wissens, sondern auch die Art und Weise der Wis-
sensvermittlung wird hier als persönlicher Gewinn beschrieben.

Zum Teil sind die Grenzen zwischen beruflichem und persönlichem Gewinn 
fließend: „Die geschaffene Vertrautheit innerhalb der Gruppe, der Versuch, den 
Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich zeigen zu können und persönliche 
Sachen zu offenbaren, ist gelungen, wodurch wir unsere zwischenmenschlichen 
Kenntnisse als zukünftige Kursleiter erweitern konnten.“

Es gab auch Entwicklungen, die die Identität als Migrant berührten und sich 
positiv auf das eigene Wohlbefinden ausgewirkt haben:
„Mir wurden die Probleme der Menschen mit Migrationshintergrund klar. Ich sehe 
jetzt auf mein eigenes Leben als Migrant mit anderen Augen zurück.“
Die Qualifizierung hat die Sichtweise des Befragten bezüglich seiner Identität 
als Migrant dadurch verändert, dass er mehr Hintergrundwissen bekam. 
Eine andere Person berichtet, ihre Migrationserfahrungen verarbeitet zu 
haben:
„Ich bin sehr froh, dass ich an dem Kurs FIT-Migration teilnehmen durfte. Das hat 
mir gutgetan. Ich konnte meine Migrationserfahrungen verarbeiten. Zumindest 
hoffe ich das. Wir haben gelernt, unsere Probleme zu erkennen und zu benennen.“
Wenn sich diese befragte Person auch nicht ganz sicher ist, ob sie ihre Migra-
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tionserfahrungen tatsächlich vollständig verarbeitet hat, so ist sie dennoch 
überzeugt, dass die Qualifizierung ihr gutgetan hat. 
Sie verhalf dem Verfasser der folgenden Bemerkung zu einem selbstbestimm-
teren Leben: „Wenn ich bis vor zwei Jahren nur wusste, was ich nicht wollte, heute 
weiß ich genau, was ich will und wie ich mein Ziel erreiche.“
Eine deutliche Sprache spricht auch das folgende Zitat: „Meine Identität wurde 
dadurch gestärkt, dass ich mich meiner eigenen Geschichte zugewandt habe. Ich 
habe das Gefühl, auf dieser Grundlage nun viel besser meine Zukunft gestalten zu 
können. Ich bin optimistischer und selbstbewusster geworden.“

Schlusswort
Das Programm FIT-Migration wurde ursprünglich für Menschen mit Migra-
tionshintergrund entwickelt, um ihnen einen geschützten Raum zu geben. 
Hier sollten sie Gelegenheit bekommen, ihre Migrationserfahrungen zu re-
flektieren und das Gefühl der Entwurzelung zu benennen und zu verarbeiten. 
Denn selbst unter günstigsten Umständen hinterlässt eine Migration psychi-
sche Spuren in der persönlichen oder familiären Lebensgeschichte. Psycholo-
gische Studien sprechen von Traumata.

Inzwischen nehmen am Qualifizierungsprogramm FIT-Migration auch Men-
schen ohne Migrationshintergrund teil. Ihre Neugier wurde geweckt durch 
Vorträge über die Inhalte des Programms FIT-Migration u. a. an Schulen, in 
Kitas und bei der Polizei. 
Es zeigte sich, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Migration in der 
methodischen Form, wie sie im Programm FIT-Migration entwickelt wurde, 
auch dem Bedarf der Teilnehmer ohne Migrationshintergrund entsprach. Die-
se profitierten ebenso in ihrer Berufsarbeit davon, vor allem in Situationen, in 
denen Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund besteht. 

Das Ziel der Qualifizierung zum Kursleiter und Multiplikator des Programms 
FIT-Migration war die Vermittlung von Kenntnissen über soziologische und 
psychologische Aspekte im Migrationsprozess sowie die Reflexion über Vor-
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urteilsmechanismen. Darüber hinaus sollten Qualifizierungsteilnehmer sich 
zum einen mit ihrer Rolle als Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Grup-
pen auseinandersetzen, zum anderen sollten sie als zukünftige Kursleiter be-
fähigt werden, in der Arbeit mit Migranten diese in ihrem Migrationsprozess 
zu begleiten. Dafür mussten die Qualifizierungsteilnehmer selbst die Erfah-
rung dieses Prozesses machen. 

Viele Zitate lassen keinen Zweifel daran, dass das Programm FIT-Migration den 
Teilnehmern der Qualifizierung selbst geholfen hat, endlich ihren Gefühlen, 
welche die eigene Migration betrafen oder die der Eltern, der Ehepartner etc., 
einen Namen geben zu können. Sie sprachen von inneren Selbstklärungspro-
zessen, von Erleichterung, von der Befreiung von Schuldgefühlen und Schuld-
zuweisungen gegenüber Familienmitgliedern und von der Versöhnung mit 
ihnen. Sie erzählten aber auch von dem Erstarken des Selbstwertgefühls und 
der Selbstachtung durch das Bewusstwerden dessen, was sie, angesichts der 
enormen migrationsspezifischen Herausforderungen, geleistet hatten.

Die Ergebnisse der Dokumentation zeigen, dass das Verfügen über ausrei-
chende Verarbeitungsmöglichkeiten migrationsspezifische Krisen nicht nur 
überwinden hilft, sondern es kann sogar eine Art „Wiedergeburt“ erlebt wer-
den, die mit der Stärkung der eigenen Persönlichkeit und der Weiterentwick-
lung des kreativen Potenzials einhergeht. Das ist der gleiche Prozess, der in 
den späteren Kursen angeleitet werden soll.

Die Teilnehmer ohne Migrationshintergrund hatten die Möglichkeit, anhand 
ihrer eigenen erlebten Verluste und Trennungsschmerzen und der Fremd-
heitsgefühle, die sie durch die migrationsbedingten Veränderungen im ei-
genen Land erleben, die Gefühle der Migranten nachzuvollziehen. Ihre Zita-
te lassen erkennen, dass die intensive Auseinandersetzung im Rahmen der 
Qualifizierung eine enorme Wirkung bezüglich ihrer Sichtweise auf die Be-
deutung von Migranten in „ihrem“ Land hatte: Durch das Erkennen des hoch-
komplexen Prozesses, den die Teilnehmer mit Migrationshintergrund inner-
halb ihrer Migrationsgeschichte gemacht hatten, insbesondere innerhalb der 
Qualifizierung, wuchs das Bewusstsein für die psychische Leistung, die jeder 
Migrant erbringt. 

Die Qualifizierung hat die Achtung vor den Belastungen der Migration geför-
dert und Begegnungen auf Augenhöhe ermöglicht. Aus dem ausgrenzenden 
„Anderssein“ ist ein „Miteinander“ geworden. Der von Nichtmigranten stets 
genannte „Gewinn“, den Migranten in unserem Land finden, gleicht sich aus 
mit dem Gewinn der Mehrheitsgesellschaft, denn beide Seiten profitieren 
voneinander. Diese Erkenntnis hat den gegenseitigen Respekt gestärkt.

Die Teilnahme von Nichtmigranten hatte noch insofern eine große Bedeu-
tung für die Zielerreichung und die Qualität der Qualifizierung, als dass diese 
als Vertreter der Mehrheitsgesellschaft fungierten. Sie waren ein Korrektiv für 
negative Einstellungen oder negative innere Bilder gegenüber der Mehrheits-
gesellschaft, die entstanden waren durch Diskriminierungserfahrungen, das 
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Gefühl des Nicht-Angenommen-Seins und die Gefühle von Fremdheit der 
zahlreichen Teilnehmer mit Migrationshintergrund.

Alle Teilnehmer der Qualifizierung hatten die Möglichkeit, im Kreis von Mi-
granten und Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft ihre Denk- und die dar-
aus folgenden Verhaltensweisen zu diskutieren und zu reflektieren. Der bio-
grafischen Methode des Programms verpflichtet, konnten zum größten Teil 
die anfänglich politisch begründeten Meinungen der Diskutierenden auf die 
Ebene ihrer persönlichen Erfahrungen und Gefühle verlagert werden. So war 
es möglich, dass sich alle Teilnehmer gegenseitig in ihrer ganz spezifischen 
Denk- und Lebensweise als das Resultat ihrer Sozialisationserfahrungen be-
greifen konnten. Das Denken in Differenzen oder Polarisierungen löste sich 
damit auf und verwandelte sich in Empathie und Verständnis, wenn nicht gar 
in Identifikationen. Die Gruppenmitglieder konnten die Individualität des Ein-
zelnen erkennen und genießen. 
Gleichzeitig wurde deutlich, dass Ethnien, Nationalitäten oder Religionen in-
strumentalisiert werden, um Ungleichheit, Gewalt, Unterdrückung oder Herr-
schaft zu legitimieren.

Die Teilnehmer entdeckten ihre Gemeinsamkeiten. Schritt für Schritt ver-
schwanden die vermeintlichen Unterschiede. Die Teilnehmer trauerten zu-
sammen, sie lachten zusammen, sie empfanden Freude und Zuneigung zu-
sammen. Sie entdeckten das, was an allen Orten zu allen Zeiten Menschen 
miteinander teilen, was universell und kulturübergreifend ist. 
Dass diese Erfahrungen eine große Bereicherung für alle Teilnehmer bedeu-
ten, lassen die Zitate intensiv spüren. Auch die Lust und der Drang, diese Er-
fahrungen weiterzugeben, sind offensichtlich. Diese Begeisterung ist die not-
wendige Grundlage, um das erfahrene Wissen weiterzugeben, anderen die 
Möglichkeit zu geben, es zu erleben und so zu einem selbstbestimmteren 
Mitglied der pluralistischen Gesellschaft auf dem Weg zu einer neuen Gesell-
schaft zu werden.

Deutschland ist seit langem eine Gesellschaft, in der Menschen unterschied-
licher Herkunft, Religionszugehörigkeit und Erfahrungen leben. Das ist Rea-
lität. Diese Realität wird zwar akzeptiert, führt aber nicht zu sozialer Gleich-
berechtigung zwischen Mehrheitsgesellschaft und Migranten. Die Migranten 
stehen zum großen Teil eher am Rand dieser Gesellschaft, gehören mehr oder 
weniger dazu - je nachdem, wie sehr sie sich angepasst oder gar assimiliert 
haben.

Für alle Menschen, die in Deutschland leben, wäre es von Vorteil, diese Ge-
sellschaft zu einer erfolgreichen zu machen. Die Ressourcen sind vorhanden, 
werden aber nicht effektiv genug genutzt. Vorurteile in den Köpfen, auch bei 
Politikern und Medien, weisen Migranten und Deutschen gesellschaftlich un-
terschiedliche Rollen zu.
Es hat sich in den Aussagen der Qualifizierungsteilnehmer gezeigt, dass die 
gelehrten Kommunikationsmethoden eine vorurteilsfreiere Kommunikation 
ermöglichten und das Interesse an „fremden“ Sichtweisen förderte. Diese Me-
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thoden wurden gelehrt und ausprobiert in einem Kreis von Menschen ver-
schiedener Herkünfte. Hautnah konnten hier unterschiedliche Sichtweisen, 
Meinungen, Haltungen und Werte kommuniziert werden. In den folgenden 
Modulen wurden dann migrationsspezifische Erfahrungen, die Familiensitu-
ation in der Migration oder Stigmatisierungserfahrungen sowie die eigenen 
Vorurteile reflektiert.

Das Erkennen eigener Vorurteile ermöglichte, diese zu überwinden und 
selbstbestimmter zu denken und zu handeln, was sich positiv auf Begegnun-
gen mit anderen Menschen auswirkte und nicht zuletzt die berufliche oder 
ehrenamtliche Arbeit vieler Teilnehmer der Qualifizierung verbesserte. 
Viele Aussagen zeigten auch, dass die Qualifizierung für die meisten mit ei-
nem enormen zeitlichen Aufwand und persönlichem Engagement verbun-
den war. Es war eine Herausforderung für die Teilnehmer, sich auf diesen an-
strengenden, psychischen Prozess einzulassen. Dennoch haben beinah alle 
Teilnehmer die Qualifizierung abgeschlossen und sprachen fast ausnahmslos 
positiv darüber. Das beweist, dass das Konzept geeignet ist, um die Einheit in 
der Vielfalt voranzutreiben. 

Zerrin Dalhoff
Rätin in der Sozialverwaltung Bremen
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