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Einleitung 

Dass Deutschland eine lange Erfahrung mit Immigration – und natürlich auch mit Ab-

wanderungsbewegungen – hat, dass Deutschland in seiner Gestalt als Bundesrepublik seit 

1990, als BRD seit 1948, während der Nazi-Diktatur, als Weimarer Republik, als Kaiser-

reich und auch als uneinheitliches Staatengebilde auf dem Weg zum Nationalstaat immer 

wieder mit herausfordernden Migrationsphänomenen konfrontiert war, ist belegbar und 

kann als Faktum nicht glaubwürdig angezweifelt werden. 

Differenziert man dies noch weiter aus, kann man feststellen, dass Deutschland immer 

geschickt darin war, Migration zu steuern, zu verwalten und mit zunächst ungeplanten 

Migrationsbewegungen umzugehen.1 Das stelle ich dieser Arbeit voran, weil die Summe 

an Erfahrungen, die Deutschland als Einwanderungsland bereits gemacht hat, der beste 

Schutz davor ist, angesichts aktueller Herausforderungen im Kontext mit Migration nach 

Deutschland in Panik zu verfallen und Staat und Gesellschaft als generell überfordert, als 

schwach im Angesicht ihrer Aufgaben zu beurteilen. 

Diese grundlegende Feststellung braucht es, weil sie sachliche Beurteilungen vor emoti-

onalen Einflüssen schützt, weil sie politische Instrumentalisierung von Migrationsphäno-

menen mindestens erschwert und zu rationalem Verhalten ermutigt und weil sie verhin-

dert, dass große Sorgen den Blick auf kleine – aber nicht selten entscheidende – Details 

verstellen. 

Details können in einem Makrokontext gedacht werden und dann z.B. Fragen der Gesetz-

gebung im Zusammenhang mit Zuwanderung, den Aufbau von Integrationsprogrammen 

oder auch Entscheidungen zur Einbeziehung bestimmter Akteure zur Lösung von Aufga-

ben mit Migrationsbezug betreffen. Verfolgt man diesen letzten Gedanken – die Frage 

nach Akteuren – weiter, so gelangt man schnell zu Migrantenorganisationen (MO).2 Ihre 

1 Ein Beispiel dafür ist die Einrichtung der "Centralstelle zur Beschaffung Deutscher Aussiedler und Feld-
arbeiter" im Jahre 1903 durch das preußische Landwirtschaftsministerium (dazu z.B. Coy, Jason / Poley, 
Jared / Schunka, Alexander (Hrsg): Migration in the German Lands, 1500-2000; Berghahn; New 
York/Oxford 2016, 117 ff.). Sie war das Resultat der Erkenntnis eines Bedarfs billiger polnischer Arbeits-
kräfte in grenznahen landwirtschaftlichen Betrieben. Preußen wurde bei polnischen Saisonkräften 
beliebt. Der nun erhöhte – ungeplante - Zuzug polnischer Arbeiter führte zur Sorge einer "Polonisierung" 
Preußens. Als Konsequenz wurde durch die Verschärfung ausländerpolizeiliche Abwehrvorschriften ein 
regulierender Push-Faktor eingeführt.  
2 Mit Migrantenorganisationen werden in dieser Arbeit Vereine bezeichnet, die überwiegend von Zuge-
wanderten gegründet wurden und deren Mitglieder überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund 
sind. (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Kooperation mit Migrantenorganisationen - 
Studie im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge; 2011, S 4). 
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Rolle im Zusammenhang mit interkultureller Arbeit, verstanden als Summe der Bemü-

hungen um den Zusammenhalt der multiethnischen Gesellschaft Deutschlands im Jahr 

2018, kann prinzipiell sehr weit gedacht werden. Fraglich ist dabei immer, ob ihnen zu-

gedachte oder für sich selbst entwickelte Rollen auch von ihnen erfüllt werden können.  

Diese Arbeit nimmt eine entscheidende Rolle von Migrantenorganisationen für die Lö-

sung langfristig entscheidender Aufgaben der interkulturellen Arbeit3 und damit in der 

Integrationsarbeit an. Organisationsstrukturen und einem aufgabengerechten Organisati-

onsgrad kommen dabei besondere Bedeutung zu.4 Denn hieran bemisst sich in der Praxis 

maßgeblich, inwieweit die Einbeziehung einer MO und wie Kooperationen - gerade sol-

che, die staatliche Strukturen involvieren - zum Erfolg führen können.  

Zu bedenken ist dabei, dass die langfristig zu betrachtenden Aufgaben im Kontext inter-

kultureller Arbeit häufig auf Programme treffen, die diese Aufgaben in kurzfristig ge-

fasste Projektstrukturen zwingen.  

Im Idealfall erzeugt diese Gemengelage eine Entwicklungsspirale, die angetrieben wird 

aus selbstgewählten oder übertragenen Aufgaben, der Akquise von Mitteln zu deren Er-

ledigung, dann zum sachgerechten Einsatz der Mittel erforderlichem Kompetenzaufbau 

und endlich neuen Aufgaben, die qualitativ und im Umfang weitreichender sein können 

als die zuerst gestellten sowie längerfristige Perspektiven bieten.  

In der Praxis gehen diesem Idealfall aber zahlreiche Hürden voraus. Ein besonders rele-

vantes Beispiel dafür ist, dass die Langfristigkeit von Aufgabenstellungen, die stabile und 

qualifizierte Partner erfordert, einerseits und eine Förderpraxis, die in Monaten denkt an-

dererseits, in der Praxis allzu häufig eben keine Entwicklungsspirale auslösen, sondern 

zu Problemen führen. Sie behindern sich gegenseitig, können so zu Überlastung, Über-

forderung und Misserfolgen führen und das Engagement einer MO bremsen. Dem kann 

3 Die Annahme stützt sich sowohl auf Ergebnisse wissenschaftlicher Studien als auch die staatliche und 
politische Anerkennung von Migrantenorganisationen als zivilgesellschaftliche Akteure mit besonderer 
Relevanz für interkulturelle Arbeit in Deutschland (Vgl. Bundesregierung: Der nationale Integrationsplan. 
Neue Wege – Neue Chancen; Berlin 2007, 173-182./ Zimmer, Annette: Vereine - Zivilgesellschaft konk-
ret.; Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, 74 ff.). 
4 Mit dem Ziel der Förderung niedrigschwelliger Arbeit und der Adressierung sog. schwer erreichbarer 
Zielgruppen in migrantischen Milieus berücksichtigt die Förderpraxis heute stärker als zuvor auch den 
häufig geringen Organisationsgrad von Migrantenorganisationen. Dies z.B. durch die Anrechnung ehren-
amtlicher Arbeit zur Erreichung des erforderlichen Eigenmittelanteils im Rahmen von Fehlbedarfsfinan-
zierungen (vgl. Deutscher Bundestag: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Memet Kilic, Monika Lazar, Till Seiler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Drucksache 17/7564 –; Drucksache 17/7740; 17. Wahlperiode, 16. 11. 2011, S 12). In NRW 
wurde mit dem Gesetz zur Förderung der Teilhabe und Integration (GV.NRW.S.97) die Voraussetzung für 
die Berücksichtigung unterschiedlicher Entwicklungsgrade in der Förderung von MO geschaffen. 
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man als Organisation im operativen Projektbetrieb nicht gänzlich entkommen, aber damit 

umgehen lernen und die eigene Arbeit an das oft disharmonische Zusammenspiel von 

Aufgabenstellungen und Förderpraxis anpassen.5 Migrantenorganisationen müssen sich 

dieser Thematik annehmen und damit umgehen lernen, um wirkungsvolle Akteure inter-

kultureller Arbeit sein zu können. Das ist also eine weitere Grundannahme dieser Arbeit. 

Sich dieser Thematik annehmen und den richtigen Umgang lernen heißt konkret, Orga-

nisationsstrukturen anzupassen und so weiterzuentwickeln, dass langfristige Ziele trotz 

kurzer Planungshorizonte verfolgt werden können.  

Eine Ausrichtung eigener Arbeit an Nachhaltigkeitszielen kann dafür hilfreich sein. Doch 

müssen diese für den speziellen Kontext der Arbeit von MO erst gefunden werden. Dazu 

muss die Makroebene interkultureller Arbeit verlassen und die Situation von Migranten-

organisationen in den Blick genommen werden, ergänzt um ein konkretes Fallbeispiel zur 

Veranschaulichung. 

Die leitende Fragestellung der Arbeit lautet also: Wie können Nachhaltigkeitsziele die 

Organisationsentwicklung von Migrantenorganisationen im Non-Profit-Sektor unterstüt-

zen? 

Wissenschaftlich relevant ist die Fragestellung der Arbeit, weil die Auseinandersetzung 

mit ihr fruchtbare Ergebnisse für angrenzende und viel weiter gehende Fragen aus dem 

Bereich der interkulturellen Arbeit beantworten kann. Fragen nach den Perspektiven für 

von MO getragener interkultureller Arbeit in einer sich verändernden Gesellschaft etwa 

oder Fragen, die die Messbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Erfolgs und Misserfolgs 

dieser Arbeit betreffen. 

Ausgehend von der Darstellung allgemeiner Ansätze zur Nachhaltigkeit im Kontext in-

terkultureller Arbeit, schreitet die Arbeit zu konkreten Maßnahmen der Nachhaltigkeits-

entwicklung in Migrantenorganisationen voran und verknüpft die Ergebnisse im letzten 

Teil mit einem Praxisbeispiel zur Nachhaltigkeitsentwicklung im speziellen Typus isla-

mischer Migrantenorganisationen. 

5 An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich auch Fördermittelgeber – staatliche Organisationen wie auch 
Stiftungen - dieser Situation durchaus bewusst sind und reagieren. Dies z.B. durch die Schulung von Mit-
arbeitern in der Antragsberatung und –bearbeitung sowie durch vereinfachte Erläuterungen zu Förder-
programmen. Ein anschauliches Beispiel liefert der seit 2017 komplett überarbeitete Internetauftritt der 
Robert Bosch Stiftung. Die Stiftung möchte z.B. Integrationsarbeit auch niedrigschwellig fördern und hat 
dazu den Zugang zu relevanten Informationen für potentielle Antragssteller zielgruppenorientiert ver-
einfacht. Siehe dazu http://www.bosch-stiftung.de/de/wie-wir-foerdern (Link geprüft am 11.05.18). 

http://www.bosch-stiftung.de/de/wie-wir-foerdern


Sebastian Johna 

7

Teil A 

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsentwicklung in der Arbeit von 

Migrantenorganisationen 

Im ersten Teil der Arbeit geht es zunächst darum, den Begriff der Nachhaltigkeit auf eine 

passende Verwendung im Kontext interkultureller Arbeit herunter zu brechen. Die Leit-

frage, die dazu zuerst beantwortet werden muss, lautet: Was meint Nachhaltigkeit im 

Kontext von Interkulturalität? Im nächsten Schritt nimmt die Arbeit Migrantenorganisa-

tionen als wichtige Hauptakteure interkultureller Arbeit im Non-Profit-Sektor in den 

Blick. Die Fragen dazu richten sich auf Organisationsspezifika und typische Bedarfe die-

ser Organisationen. Schließlich werden im letzten Abschnitt des ersten Teils arbeitsprak-

tische Potentiale zur Nachhaltigkeitsentwicklung definiert und als konkrete Handlungs-

vorschläge formuliert. 

1. Nachhaltigkeit im Kontext von Interkulturalität
Identität und Interkulturalität stehen im besonderen Fokus der öffentlichen Wahrneh-

mung.6 Interkulturalität betrifft aktuelle Themen, überschreibt unmittelbare Aufgaben ge-

sellschaftlichen Miteinanders, ist aber auch eng mit Fragestellungen verbunden, die auf 

mögliche zukünftige Entwicklungen der Gesellschaft verweisen. Interkulturelle Arbeit 

berührt gerade dann, wenn sie auf Zukünftiges verweist, Kernbereiche des gesellschaftli-

chen Zusammenhalts. Sie wirft mit diesem Blick in die Zukunft vorrangig die Frage auf: 

Wie wollen wir leben? 

Eine Frage, die dazu einlädt, die Ebene der Sachlichkeit zu verlassen, aber auch eine 

Frage, die auf der Suche nach einer verantwortungsvollen Antwort dazu auffordert, In-

terkulturalität und Aufgaben in ihrem Zusammenhang sachlich zu durchdenken und auf 

dieser Grundlage mit dem Ziel sinnvollen Handelns weiterzudenken.  

So entsteht ein Spannungsverhältnis, das in Gesprächen am Stamm- oder Kaffeetisch, auf 

den Bühnen politischer Debatten, in den (sozialen) Medien und im wissenschaftlichen 

6 Jüngere Debatten zu Interkulturalität und kultureller Identität haben sich um den Heimatbegriff entwi-
ckelt. Eine im März 2018 von der RTL-Mediengruppe beim Meinungsforschungsinstitut forsa in Auftrag 
gegebene Studie zeigte, dass das Thema Heimat 85% der Bundesbürger auch persönlich wichtig ist. Für 
49% aus dieser Gruppe ist das Konzept Heimat verknüpft mit Werten, Kultur und Religion (vgl. RTL/n-tv: 
Trendbarometer, Heimat hat wenig mit Patriotismus zu tun; 12.03.2018). 
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Fachdiskurs nahezu omnipräsent ist. Auf der einen Seite steht die Notwendigkeit planvoll 

und nüchtern zu handeln; wegen dringender Aufgaben zur Bewältigung der Flüchtlings-

krise, wegen der Steuerung benötigter legaler Zuwanderung, wegen der neuen Moschee-

gemeinde in der Nachbarschaft, wegen des neuen Teammitglieds aus Indien u.v.m. Die 

andere Seite ist emotional und geprägt von Befindlichkeiten, selbst gebildeten oder über-

nommene Positionen, die nicht weiter hinterfragt werden, wie beispielsweise den Glau-

ben an großes Potential multikultureller Gesellschaften oder Sorge vor der Abschaffung 

gesellschaftlicher Grundpfeiler durch kulturelle Diversifizierung. Das bietet Möglichkei-

ten zum Missbrauch und zur Instrumentalisierung Anderer aus eigennützigen Motiven. 

Auf diese viele Arten kommt Interkulturalität also in den gesellschaftlichen Fokus. 

Dort teilt sie sich die Aufmerksamkeit mit anderen Themen, wie z.B. dem Digitalisie-

rungsprozess, dem Klima- und Umweltschutz oder der Globalisierung. Themen, die auf 

den ersten Blick recht verschieden voneinander zu sein scheinen, die aber sehr eng mit-

einander verbunden sind.  

Sie alle eint ihre langfristige Perspektive, die damit einhergehende Entwicklung langfris-

tig wirksamer Lösungen und somit ihre Orientierung an Nachhaltigkeitsgrundsätzen. 

1.1. Grundlagen des Nachhaltigkeitsbegriffs 

Nachhaltigkeit wird im öffentlichen Diskurs besonders eng verknüpft mit ökologischer 

Verantwortung und Standards zur ressourcenschonenden Produktion von Gütern. Im On-

line-Archiv der ZEIT z.B., liefert das Suchwort Nachhaltigkeit7 u.a. folgende Treffer: 

Zentralbanken müssen grüner werden (zu den Folgen des Pariser Klimaabkommens für 

Infrastruktur Investments), Die Zukunft ist mehr als ein Software Update (zu den Chancen 

der E-Mobilität für die deutsche Automobilindustrie) und Die Segelschiff-Alternative 

(zum gescheiterten Versuch des VW-Konzerns, Neuwagen auf Segelschiffen zu verschif-

fen). Alle drei Artikel verweisen auch auf finanzielle Aspekte ökologischer Nachhaltig-

keit.8 Tatsächlich ist zu beobachten, dass Nachhaltigkeitsthemen im Finanzsektor immens 

7 Siehe dazu http://www.zeit.de/suche/index?q=nachhaltigkeit&sort=relevanz (Link geprüft am 
13.02.18). 
8 Die gemeinsame Betrachtung ökologischer und ökonomischer Aspekte ist ein wesentliches Kennzei-
chen des Nachhaltigkeitsbegriffs seit dessen Aufkommen im 18. Jhd. Im Laufe der Zeit gewann daneben 
auch eine soziale Dimension an Bedeutung (vgl. zur Entstehung des Nachhaltigkeitsbegriffs Giulio di, An-
tonietta: Die Idee der Nachhaltigkeit im Verständnis der Vereinten Nationen – Anspruch, Bedeutung und 
Schwierigkeiten; Lit-Verlag, Münster 2004, S 17; vgl. zur sozialen Dimension von Nachhaltigkeit den 
Überblick bei Hepperle, Florian: Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung, eine empirische Studie 
auf kommunaler Ebene in Baden-Württemberg; Springer Gabler; Wiesbaden 2015, S 12-13). 

http://www.zeit.de/suche/index?q=nachhaltigkeit&sort=relevanz
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an Bedeutung gewinnen,9 so z.B. hinsichtlich nachhaltiger Investmentprodukte oder 

Dienstleistungen zur Bewertung der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards in Unter-

nehmen.  

Dies erfordert einen weit gefassten Ressourcenbegriff, der auch den Umgang mit Perso-

nal, den Einsatz von Kapital, den Unternehmensstandort, die Aufbauorganisation eines 

Unternehmens, die Wirkung eigenen unternehmerischen Handelns auf die Gesellschaft 

u.v.m. mit einbezieht.10 Nachhaltigkeit bleibt also schon lange nicht mehr im Ökologi-

schen verortet, vielmehr erfuhr und erfährt der Begriff eine Ausdehnung in angrenzende 

Bereiche. 

Treibende Kraft, gerade wenn es um finanzielle Aspekte von Nachhaltigkeit geht, ist das 

Konzept der sog. Corporate Responsibility (CR). Es existieren viele verschiedene Defi-

nitionen dazu, was CR genau bedeutet. Auch auf europäischer Ebene wurde der Versuch 

einer verbindlichen Definition unternommen:  

"CSR [CR] ist ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger 

Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Tätigkeit und in die Wechselbeziehung 

mit den Stakeholdern zu integrieren."11  

Jedenfalls beschreiben CR Konzepte die Summe der Bemühungen, soziale und ökologi-

sche Nachhaltigkeitsstandards einzuführen und zu überwachen. CR verbindet so Aspekte 

aus dem Bereich der Ökologie, immer mehr auch aus dem Sozialen und Kulturellen, mit 

dem Bemühen um mehr Wirtschaftlichkeit einer Organisation. 

Arbeitspraxis und Fachdiskurs zu CR über viele Jahre hinweg haben dazu geführt, dass 

Nachhaltigkeit nicht mehr nur in Bezug auf ökologische Größen messbar gemacht werden 

kann. Die Entwicklung von Indikatoren, Kenngrößen und -zahlen zur Erfassung von 

Nachhaltigkeitsaspekten in einer Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen hat auch dazu 

9 Es ist davon auszugehen, dass die Entscheidung zu nachhaltigen Investments nicht nur aus sittlichen 
Motiven gefällt wird. Nachweislich minimieren Nachhaltigkeitsstandards in Finanzprodukten Invest-
mentrisiken (vgl. Kleine, Jens / Krautbauer, Matthias / Weller, Tim: Nachhaltige Investments aus dem 
Blick der Wissenschaft: Leistungsversprechen und Realität – Analysebericht; Steinbeis Research Center 
for Financial Services; München 2013, S 9). 
10 Die Ansätze zur Beurteilung nachhaltiger Investments haben sich aus dem Umweltcontrolling als spe-
zielle Form des Qualitätscontrollings entwickelt. So existiert z. B. mit der EMAS-Verordnung (Öko-Audit-
Verordnung) seit 1993 eine Verordnung, die Unternehmen zur EU-Ökozertifizierung einer Art Umwelt-
betriebsprüfung unterzieht. Das steigende Umweltbewusstsein in Gesellschaft, Politik und Industrie 
machte betriebliches Umweltmanagement in den vergangenen Jahren zu einem Element nachhaltiger 
Existenzsicherung. 
11 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission betreffend die soziale Ver-
antwortung der Unternehmen: ein Unternehmensbeitrag zur nachhaltigen Entwicklung; KOM(2002) 347 
endgültig; C5-0574/02; Brüssel 2.7.2002. S 5. 
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geführt, dass Nachhaltigkeit heute in Bezug zu allen Sektoren, sowie zu jeglichen Orga-

nisationen, Strukturen und Angeboten gesetzt werden kann.  

Nachhaltigkeit ist dazu als möglichst weiter Begriff zu definieren, der sich dann aber 

ausdifferenzieren und als Schablone verwenden lässt, die passgenau über zu bewertende 

Struktur- und Handlungsmuster und deren Effekte auf Natur und Umwelt, gesellschaftli-

chen Zusammenhalt, Menschenrechte o.ä., gelegt werden kann.12 

So gibt es neben allgemeinen Definitionen des Nachhaltigkeitsbegriffs eine wachsende 

Zahl von Definitionen für je spezifische Kontexte, in denen der Begriff angewandt wird. 

Eine der verbreitetsten ist sicher die Definition des Nachhaltigkeitsbegriffs der 1983 ein-

gesetzten World Commission on Environment and Development (WCED), der sog. 

Brundtland-Kommission), die 1987 in ihrem Abschlussbericht festgehalten hat: “Human-

ity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.”13 

Bewusstes Handeln und der Verweis auf die Zukunft sind essentiell für den Begriff, egal 

in welchem thematischen Kontext über Nachhaltigkeit gesprochen wird.  

Um Nachhaltigkeit sinnvoll in Bezug zu Interkulturalität setzen und Möglichkeiten zur 

Nachhaltigkeitsentwicklung in dieser Beziehung aufzeigen zu können, muss der Begriff 

auf eine arbeitspraktischere Eben gebracht und dort weiter betrachtet werden. Für Inter-

kulturalität ist dies die Ebene der interkulturellen Arbeit. 

1.2. Der Nachhaltigkeitsbegriff in der interkulturellen Arbeit 

Kultur ist nicht statisch. Kultur ist, gemäß des zeitgenössischen Tenors, einem steten 

Wandel unterworfen, räumlich flexibel, öffentlich, aber von zusammenwirkenden Indivi-

duen erzeugt, die so ein Gewebe von Bedeutungen entstehen lassen, das auch Kontrover-

sen zulässt.14 Schaffung, Deutung, Umdeutung und Wandel sind demnach wichtig und 

zentral. Das alles sind Prozesse, die dem Kulturbegriff – oder vielmehr der Mehrzahl 

12 Der Nachhaltigkeitsbericht 2017 der OSRAM Licht AG z.B. führt die Themen Humankapitalentwick-
lung, Gesundheit und Arbeitssicherheit sowie Menschenrechte und Arbeitsbedingungen als Nachhaltig-
keitsthemen mit "Sehr hoher Relevanz" auf (vgl. OSRAM Licht AG: Licht ist nachhaltig. Nachhaltigkeits-
bericht 2017 der OSRAM Licht AG, S 9). 
13 World Commission on Environment and Development (WCED); Our Common Future; 1987, I.3.27. 
14 Der hier beschriebene Kulturbegriff ist angelehnt an Ausführungen von Clifford Geertz und folgt des-
sen Interpretation, vgl. Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Sys-
teme; Suhrkamp; Frankfurt 1987, S 9 + 18. 
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existierender Kulturbegriffe - immanent sind. Kulturbegriffe mit diesem Tenor entziehen 

sich einer genaueren Definition über Feststellungen auf diesem Niveau hinaus. Wer Teil 

einer Kulturgemeinschaft ist oder sein darf, Aussagen über geografische Verortungen, 

dazu kann nichts verlässlich und ohne politische oder ideologische Färbung ausgesagt 

werden. Statische Elemente, wie z.B. geografische Verortungen oder starr gedachte 

Volksbegriffe, stehen dem für Kultur typischen Prozesshaften teilweise sogar als Hinder-

nisse im Weg. Schwerpunktmäßig über sie definierte Kulturbegriffe gehen fehl und bieten 

keine Basis für Lösungen im interkulturellen Dialog.15 

Zwischen Kulturen kann es also keine Grenzen, genauso wenig wie Zwischenräume oder 

Überlappungen geben. Grenzen und Zwischenräume, die es - das wäre dann die Konse-

quenz -  durch interkulturelle Arbeit zu überwinden gälte oder auch Schnittmengen von 

Kulturkreisen, sind irrige Annahmen auf Grundlage von Wertungen, die letztlich beliebig 

sind. Trotzdem sind sie weit verbreitet, so z.B. in der interkulturellen Erziehung16, und 

verstellen den Blick auf das Wesentliche. 

Das Wesentliche ist geradezu kein Überwinden, Füllen, Angleichen oder Assimilieren 

sondern ein stetes Werden, ein positiv gestaltender Prozess.17 Interkulturelle Prozesse 

laufen ab, nicht weil Kulturen sich begegnen, sondern weil sich Menschen begegnen, die 

für sich - subjektiv - zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Kulturbegriff an-

nehmen, interagieren und dadurch einen dialoghaften Prozess auslösen. Nachhaltiges 

Handeln im Kontext von Interkulturalität muss also bedeuten, die für lebendige Kultur 

wesentlichen Prozesse zu ermöglichen und so Bewegung zu erzeugen. Nachhaltigkeit im 

Kontext von Interkulturalität bedeutet auch, Prozesse in Bewegung zu halten.  

15 Zu dieser Überzeugung gelangt z.B. der amerikanische Anthropologe Marshall Sahlin. Statische Ele-
mente in Kulturbegriffen sind bei ihm negativ konnotiert. Umso deutlicher spricht er sich dafür aus, Kul-
tur als auf Veränderung und Reorganisation angelegte Prozesse zu betrachten und damit dynamische 
Elemente in den Vordergrund zu stellen: "The dynamic elements at work […] are present everywhere in 
human experience." (Sahlins, Marshall: Islands of history; The University of Chicago Press, Chicago 1985, 
S VIII). 
16Verfolgt man den Fachdiskurs ist es z.B. der vielzitierte Erziehungswissenschaftler Wolfgang Nieke, der 
Publikationen zur interkulturellen Erziehung im schulischen und außerschulischen Kontext mit Thesen 
zum Konflikt verschiedener Kulturen befeuert. Darin beschreibt er Kulturen als jeweils homogene Mas-
sen, die sich in Unkenntnis voneinander oder aufgrund unvereinbarer herrschender Meinungen zu-
nächst feindlich begegnen, bis die Grenzen der Kulturen überwunden sind (z.B. Nieke, Wolfgang: Inter-
kulturelle Erziehung und Bildung: Wertorientierungen im Alltag; Verlag Leske + Budrich; Opladen 1995, S 
64 ff).  
17 So beschreibt das z.B. auch Prof. Dr. Jürgen Bolten, der aktuell in Jena zu Fragen der interkulturellen 
(Wirtschafts-)Kommunikation lehrt und forscht. Nach ihm ist Interkulturalität genauso prozessual zu ver-
stehen wie der Kulturbegriff selbst (Vgl. Bolten, Prof. Dr., Jürgen: Einführung in die Interkulturelle Wirt-
schaftskommunikation; Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.; Göttingen 2007, S 25 ff).  
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Der Prozess ist also letztlich entscheidend. Sachziele und als Erfolge oder Scheitern be-

wertbare Entwicklungen darauf hin, sind dem letztlich nachgeordnet. Das bedeutet nicht, 

dass sie nicht mit untersucht werden müssten. Sie bilden das nachprüfbare Fundament um 

bewerten zu können, wie es um den Prozess bestellt ist. Gedacht werden muss trotzdem 

ausgehend vom Prozess Interkulturalität und auf seine Erhaltung hinzielend.  

Entsprechend muss Nachhaltigkeitsentwicklung in Organisationen, die interkulturelle 

Arbeit leisten, bedeuten, sich langfristig zur Ermöglichung und zum Erhalt dieses Prozes-

ses zu befähigen.  

Damit eröffnet sich eine Ebene, die es erlaubt, theoretische Überlegungen zum Zusam-

menhang von Nachhaltigkeit und Interkulturalität praktisch zu fassen. Organisationsent-

wicklung, Angebotsentwicklung und an Indikatoren und Kennzahlen ausgerichtete Ent-

scheidungen können in den Fokus rücken. 

Es wurde nun gezeigt, wie Nachhaltigkeit und Interkulturalität theoretisch zusammenfin-

den und der Prozess als verbindendes und wesentliches Element dabei identifiziert.  

Prozesse sind messbar, das eröffnet die Möglichkeit, an die vorausgehenden theoreti-

schen, praktische Überlegungen zu Nachhaltigkeitszielen in der interkulturellen Arbeit 

anzuschließen. 
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2. Nachhaltigkeitsziele in der interkulturellen Arbeit
Projektbasiertem Arbeiten kommt in der interkulturellen Arbeit eine besondere Rolle zu. 

Die dabei zum Tragen kommende Förderlogik, ausgestaltet in Förderrichtlinien und  

–programme verschiedenster Organisationen, orientiert sich an projekttypischen Struktu-

ren und Zeiträumen.18 Abgesehen von Möglichkeiten der dauerhaften institutionellen 

Förderung, die aber nur sehr schwer zu erreichen sind und Sonderfälle darstellen19, sind 

Projektlaufzeiten zwischen 12 und 36 Monaten20 gängig. Die Laufzeiten können sich 

durch die Förderung von Anschlussvorhaben weiter verlängern. Doch sind dazu geson-

derte Antragstellungsverfahren zu durchlaufen, deren Ausgang vom Antragssteller 

grundsätzlich als offen bewertet werden muss. Rechtssichere Garantien bestehen nicht. 

Eine Förderpraxis, die auch die Nachhaltigkeit von Arbeitsergebnissen unterstützen 

möchte, muss in der Lage sein, diese knappen zeitlichen Horizonte und Unsicherheiten 

auf Seiten von Antragsstellern angemessen zu berücksichtigen und daraus möglicher-

weise resultierende negative Einflüsse auf das Engagement geförderter Organisationen 

abzuschwächen.  

Es ist wieder der Prozess, der in den Fokus der Aufmerksamkeit gelangen muss. Will 

interkulturelle Arbeit durch die Einbeziehung von Migrantenorganisationen nachhaltige 

Erfolge erzielen, muss sie Erfolge in der nachhaltigen Entwicklung von Migrantenorga-

nisationen erzielen. Im Endbericht zur Studie "Kooperation mit Migrantenorganisatio-

nen", im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), wird dazu fest-

gestellt, 

"dass eine Kooperation in seinem prozesshaften Charakter verstanden werden muss. 

Denn es wurde deutlich, dass eine gleichwertige Partnerschaft nicht nur in einer Phase 

der Zusammenarbeit, sondern über den gesamten Prozess der Kooperation […] bedeutend 

ist."21  

18 Typisch für Projektlogik ist zeitliche und strukturelle Abgeschlossenheit. Dieser Logik folgend scheiden 
gerade bei öffentlichen Zuwendungsgebern z.B. Maßnahmen zur Förderung aus, die bereits vor Antrags-
stellung begonnen wurden (vgl. beispielsweise Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales Familie und In-
tegration (BASFI): Förderung der chancengerechten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund; 
19.03.2015, 3.4).  
19 vgl. Deutscher Bundestag 16.11.2011, S 2 + 11.  
20 Ein prominentes Beispiel ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des [eu-
ropäischen] Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) in einer aktuellen Fassung vom 04.09.2017. 
Die dort unter §4 Abs. 2 genannte maximal geförderte Projektdauer von 36 Monaten stellt auch den Re-
gelfall einer maximal geförderten Projektdauer in nationalen, landesweiten und kommunalen Förder-
programmen der öffentlichen Hand sowie zahlreicher privater Stiftungen dar.  

21 BAMF 2011, S 77. 
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Nachhaltigkeitsziele, die der Langfristigkeit der zu leistenden Aufgaben angemessen sein 

sollen, müssen noch weiter über den Kontext einer üblichen Kooperation – verstanden als 

ein gemeinsames Projekt mit begrenzter Laufzeit – hinaus verweisen und als Begleitung 

verstanden werden.  

Es ist wichtig, dass Zuwendungsgeber und etablierte Träger sich Fragen danach stellen, 

welchen Beitrag sie selbst dazu leisten können. Genauso ist es geboten, dass sich auch 

auf Seiten zu fördernder, aber organisational schwächerer, Partner ein Bewusstsein für 

eigene Beiträge dazu einstellt. Das wirft weitergehende Fragen auf, mit denen sich wie-

derum eine durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beauftragte Studie mit 

dem Titel Möglichkeiten und Grenzen der Nachhaltigkeit von Integrationsprojekten be-

schäftigt hat, deren Ergebnisse sich im Rahmen der Fragestellung dieser Arbeit besonders 

zur Referenz eignen.22 

Der Fokus der Studie auf Integrationsprojekten ist dabei besonders wichtig. Denn Pro-

jekte "stellen angesichts des Innovations- und Konkurrenzdrucks auf regionaler, nationa-

ler und internationaler Ebene eine Kernstrategie bzw. das Herzstück einer Weiterentwick-

lung von Organisationen dar."23 Projektbasierte Arbeit erzeugt also Unsicherheiten und 

kann die Gestaltung organisationaler Nachhaltigkeitsentwicklungen verkomplizieren, sie 

bietet aber auch besondere Chancen.  

Für diesen Abschnitt kann also zusammengefasst werden, dass es im Sinne der Anregung 

von Nachhaltigkeitsentwicklung in Kontexten interkultureller Arbeit weniger darauf an-

kommt, Alternativen für projektbasiertes Arbeiten zu entwickeln, sondern vielmehr da-

rauf, die Chancen projektbasierten Arbeitens durch die Setzung dazu passender Nachhal-

tigkeitsziele und die Verfolgung ihnen gemäßer Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen. 

So kann nun betrachtet werden, welche Ansätze zur Nachhaltigkeitsentwicklung es in 

interkulturellen Projekten im Allgemeinen gibt. Die oben erwähnte Studie sowie die För-

derpraxis des BAMF bieten sich dazu weiter als Beispiele an.   

22 Vgl. Ramboll Management Consulting GmbH (Hrsg): Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Exper-
tise, Möglichkeiten und Grenzen der Nachhaltigkeit von Integrationsprojekten; Studie im Auftrag; 2014. 
Die Studie schließt zeitlich und inhaltlich an die 2011 ebenfalls vom veröffentlichte Studie „Kooperation 
mit Migrantenorganisationen“ an. Diese schlägt die Ausweitung und Anpassung von Förderprogrammen 
für MO vor (vgl. BAMF 2011, 81 ff.). Ebenso wie eine Studie zu „Migrantinnenorganisationen in Deutsch-
land“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus 2010 (vgl. Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): Forschungsstudie Migrantenorganisationen in 
Deutschland; 2010, S 104). 
23 Schiersmann, Christiane / Thiel, Heinz-Ulrich: Organisationsentwicklung 
Prinzipien und Strategien von Veränderungsprozessen; VS Verlag für Sozialwissenschaften; Wiesbaden 
2010, S 161. 
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2.1.  Nachhaltigkeit in interkulturellen Projekten 

Die Stärkung bürgerschaftlichen Engagements, interkultureller Kompetenz von Organi-

sationen und Multiplikatoren, aber auch Gewalt- und Kriminalitätsprävention sind Bei-

spiele für Förderziele und Zuwendungszwecke in vom BAMF geförderten Integrations-

projekten24 - große Themen, die langfristig gedacht, aber zur Bearbeitung in konkrete 

Projekte ausgestaltet werden müssen. Zur Unterstützung dieser Projekte legt das BAMF 

Förderprogramme auf, über die Mittel im Rahmen von sog. Anschubfinanzierungen ver-

geben werden.25 Anschubfinanzierungen meinen die zeitlich befristete Förderung eines 

Vorhabens, verbunden mit der Idee, dass die so initiierten Projekte über den Förderzeit-

raum hinaus, z.B. im Rahmen eines selbstständigen Anschlussvorhabens, durchgeführt 

werden können. Diese Logik stellt, wie im vorigen Absatz beschrieben, keinen Einzelfall 

dar, sondern ist ein gutes Beispiel für weite Teile der Förderlandschaft. Damit sind das 

BAMF und dessen Förderpraxis ein gutes Praxisbeispiel, das für diese Arbeit herangezo-

gen werden kann. 

Das BAMF ist aber auch deshalb ein gutes Beispiel, weil es zu den Zuwendungsgebern 

gehört, die ihre Förderpraxis und ihren Anteil an einer Verbesserung der Situation gerade 

im Hinblick auf Möglichkeiten der nachhaltigeren Einbeziehung von Migrantenorganisa-

tionen sachlich kritisch hinterfragen.26 Dies beginnend bei den bereits erwähnten als An-

schubfinanzierungen konzipierten Fördermaßnahmen und deren Sinnhaftigkeit unter Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass eine als Anschub gedachte Finanzierung am ehesten 

dann als erfolgreich bewertet werden kann, wenn eine zweite eigenbewegte Phase an-

schließt. 

Das wurde in der Studie Möglichkeiten und Grenzen der Nachhaltigkeit von Integrati-

onsprojekten thematisiert. Schon in der Einleitung der Studie wird festgestellt: "Selbst 

erfolgreiche Integrationsprojekte haben allerdings vielfach Schwierigkeiten, eine An-

schlussfinanzierung zu finden."27 

24 vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Projektförderung zur gesellschaftlichen und so-
zialen Integration von Zuwanderern mit dauerhafter Bleibeperspektive; 2016. 
25 So z.B. in der Öffentlichen Bekanntmachung des BAMF zur Ausschreibung von Fördermitteln für Integ-
rationsprojekte im Förderjahr 2019: "Die Projekte können im Wege einer Anschubfinanzierung 
bis zu drei Jahre lang und mit einer Fördersumme von maximal 70.000 € jährlich gefördert werden." 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Öffentliche Bekanntmachung des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge zur Ausschreibung von Fördermitteln für Projekte zur gesellschaftlichen und 
sozialen Integration von Zuwanderinnen; 2018, S 1). 
26 Die BAMF-Studie Kooperation mit Migrantenorganisationen führt als Negativbeispiel die typische För-
derpraxis auf europäischer Ebene an (vgl. BAMF 2011, S 16). 
27 Ramboll 2014, S 1. 
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Es ist also bekannt, dass Zuwendungsempfänger gemeinhin nur eine geringe Chance ha-

ben, auf Grundlage einer projektbasierten Anschubfinanzierung sichere Perspektiven für 

ihre Arbeit zu entwickeln. Für den Zuwendungsgeber BAMF bedeutet das, dass die Be-

urteilung der Nachhaltigkeit eines geförderten Projekts nur sehr bedingt mit seiner Lauf-

zeit oder einem konkreten Fortsetzungsprojekt verknüpft werden kann. 

Vielmehr, so führt die Einleitung der Studie weiter aus, sei die Intervention, also die Wir-

kung geförderter Projekte zu beobachten, um Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit des 

Ursprungsprojekts ziehen zu können.28 Auf Grundlage einer umfassenden vorbereitenden 

Analyse und einer Datenerhebung, die Fallstudien und Interviews umfasste, wurde im 

Rahmen der Studie ein Modell zur Darstellung und Bewertung von Nachhaltigkeitsent-

wicklung in Integrationsprojekten ausgearbeitet, das dieser Interpretation von Nachhal-

tigkeitsaspekten in Projekten folgt. 

Abbildung 1: Fünf Dimensionen von Nachhaltigkeit in der Projektarbeit 

Den vier Dimensionen Entwicklung bei Individuen, bei Organisationen und im Hand-

lungsfeld und interorganisationaler Beziehungen ist die Dimension Erbringung der Inter-

vention übergeordnet. Diese Dimension befasst sich mit der eigentlichen Projektarbeit im 

28 vgl. Ramboll 2014, S 1-2. 
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engeren Sinne, wobei die vier weiteren Dimensionen über den Projektkontext hinaus ver-

weisen. 

Weil mit dem Fokus auf die Intervention zeitlich befristete Projektkontexte zwar berück-

sichtigt, aber transzendiert werden können, können das für interkulturelle Arbeit typische 

Prozesshafte, wie in A 1.2. geschildert, und auch eine langfristige Perspektive zur Beur-

teilung von Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken. 

Das Modell eignet sich daher besonders gut als Orientierung zur Darstellung von allge-

meinen Ansätzen zur Nachhaltigkeitsentwicklung in interkulturellen Projekten und wird 

dazu als Schema für die nachfolgenden Ausführungen übernommen. Die Dimensionen 

des oben gezeigten Schemas werden dazu teils in ihrer Bezeichnung, teils inhaltlich an 

den Bedarf dieser Arbeit angepasst. 

2.2. Nachhaltigkeitsentwicklung in interkulturellen Projekten 

Projekte sind, wie bereits erwähnt, Antriebe für Entwicklung und Veränderung. Um 

diese Potentiale ausschöpfen zu können, braucht es einen überlegten Umgang damit, 

Sach- und Entwicklungsziele zu ordnen, möglichst miteinander zu verbinden und beide 

gleichsam zu verfolgen. Gelingt dies, kann Projektarbeit, wie nachfolgend gezeigt wird, 

Nachhaltigkeitsentwicklung in den ausführenden Organisationen unterstützen. 

2.2.1. Konzeptarbeit und Antragsstellung 

Angebotsentwicklung bedeutet in der Praxis interkultureller Projektarbeit v.a. Konzept-

entwicklung und Antragsstellung. Um in der Praxis bestehen zu können, ist es immer 

wieder notwendig, eigene Ideen, aber auch eigene Bedarfe in den Hintergrund zu stellen 

und Angebote passend zu Förderrichtlinien zu entwickeln. Eine Ausrichtung von Kon-

zepten an Förderrichtlinien ist grundsätzlich sinnvoll, weil sie die Chance auf den Erhalt 

von Fördermitteln beträchtlich erhöht. 

Allerdings birgt diese Herangehensweise vor jedem Projekt aufs Neue zwei Gefahren, 

welche die Entwicklung von Organisationen behindern oder ihr Schaden zufügen können. 

Überschätzung vermeiden 

Die Überschätzung der eigenen Möglichkeiten ist dabei zuerst zu nennen. 

In Konzepten und Anträgen formulierte Angaben zu Zielen und dem geplanten Weg dort-

hin, sind der Kern jedes Antrags und maßgeblich für den Erhalt einer Förderung. Gerade 
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aber, wenn es sich bei erfolgreich eingeworbenen Mitteln um Zuwendungen mit Zweck-

bindung handelt, sind Antragssteller – dann als Projektträger – in der Bringschuld. Mit 

der Ausfertigung von Zuwendungsbescheiden werden in Anträgen formulierte Konzepte 

und Finanzierungspläne als verbindlich erklärt. Der Träger muss leisten, was als förder-

fähige Leistung anerkannt wurde. Ist der Träger dazu nicht in der Lage und ist dies das 

Ergebnis von Selbstüberschätzung, wird dies in jedem Fall negative Konsequenzen ha-

ben. Diese können vielfältig sein und reichen von eigener Überarbeitung bis zur Erkennt-

nis offensichtlichen Unvermögens des Zuwendungsempfängers auf Seiten der Zuwen-

dungsgeber. Auch Überforderung, Unkenntnis oder daraus resultierende Nachlässigkeit 

können zu Probleme führen, wenn sie zur Nichteinhaltung von Vorgaben und zuwen-

dungsrechtlichen Vorschriften führen. So regeln z.B. die ANBest-P des Bundesverwal-

tungsamts als Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgeset-

zes (VwVfG), dass bereits erhaltene Zuwendungen zu erstatten sind, wenn  

"8.3.1. die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks verwendet oder Auflagen nicht oder  

8.3.2. [der Zuwendungsempfänger] nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbeson-

dere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mittei-

lungspflichten […] nicht rechtzeitig nachkommt."29  

Eine ehrliche Bestandsaufnahme eigenen Vermögens, Unvermögens und den Grenzen 

des Machbaren sind daher schon in der Angebotsentwicklung wichtig. Das Setzen realis-

tischer Ziele trägt zur Vermeidung des Risikos der Selbstüberschätzung bei und erhöhen 

die Glaubwürdigkeit des Vorhabens in Bezug auf seine Wirkung. 

Bedarfsdeckung berücksichtigen 

Zweitens kann Schaden auch dadurch drohen, dass in der Phase der Konzeptplanung und 

Antragsstellung das Erreichen einer Förderung als Ziel gesetzt wird, dieses aber nicht 

oder jedenfalls nicht ausreichend um das Ziel der Bedarfsdeckung ergänzt wird. So kann 

es sein, dass erfolgreich gestellte Förderanträge zu Belastungen führen, welche die vor 

Antragsstellung schon prekäre Situation einer Organisation noch verschärfen. Fallen mit 

der Förderung eines Projekts z.B. notwendige Investitionen in Personal oder Infrastruktur 

an, treten diese neben Investitionsbedarfe, die bereits vor Projektbeginn bestanden haben. 

29 Bundesverwaltungsamt (BVA): Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung (ANBest-P); 13.06.2018, Nr 8. ff. 
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Angebotsentwicklung muss also bedeuten, genau zu überlegen, welche Wirkung ein An-

gebot nicht nur in seiner externen, sondern auch in seiner (organisations-)internen Di-

mension haben kann.  

Nachhaltigkeitsaspekte in Konzepte integrieren 

Angaben zur Nachhaltigkeit in Konzepte zu integrieren, ist als Vorgabe potentieller För-

dermittelgeber im Rahmen eines Antragsstellungsverfahrens keine Seltenheit. Ist der För-

derzweck dabei nicht ausschließlich oder überwiegend mit Zielen aus dem Bereich des 

Strukturaufbaus verbunden, kann davon ausgegangen werden, dass das Interesse der För-

dermittelgeber dabei auf die nachhaltige Wirkung des Förderprogramms und weniger auf 

die nachhaltige Aktivität eines spezifischen Antragsstellers zielt. Es ist also an den An-

tragsstellern selbst, bei der Konzeptentwicklung nicht nur auf die Darstellung der nach-

haltigen Wirkung eines geförderten Angebots im Interesse eines Fördermittelgebers zu 

denken, sondern diese mit eigenen, organisationsinternen Nachhaltigkeitszielen zu ver-

binden. 

Um dies zu illustrieren, zeigt Abbildung 2 exemplarisch einen Auszug aus einem aktuel-

len Antragsformular des BAMF zur Förderung eines Modellprojekts.  

Abbildung 2: Der Kasten zeigt Ziffer 9 des Begleitformulars zum aktuellen easy-AZA Antragsmodell zur 

Förderung von Modellprojekten durch das BAMF, Stand 05.03.2018. 

Unmissverständlich ist, dass angehende Projektträger hier zwar durchaus Angaben zur 

Nachhaltigkeit Ihres Vorhabens leisten sollen (9.4.1 und 9.4.2), dies allerdings, wie der 

Bitte formulieren Sie zunächst für die strukturellen Ziele Ihres Projekts 

1. Zielgruppenansprache (Ziffer 9. 1.)

2. Konkrete Projektziele und Maßnahmen (Ziffer 9.2.1 und 9.2.2)

3. Vernetzung (Ziffer 9.3)

4. Nachhaltigkeit

a) des Projektansatzes (Ziffer 9. 4.1)

b) der Projektwirkung (Ziffer 9. 4.2)

jeweils bis zu drei konkrete Maßnahmen (Aktivitäten!) mit jeweils mindestens einem Indi-

kator zur Erfolgskontrolle. Die Angaben zu diesen strukturellen Zielen sind verpflichtend! 

Sollte der vorgesehene Platz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein Beiblatt nach gleichem 

Muster! 
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einleitende Satz formuliert "für die strukturellen Ziele Ihres Projekts" und eben geradezu 

nicht für die Organisation. 

Zur glaubhaften Darstellung der Nachhaltigkeit der Projektarbeit ist es in der Praxis meist 

ausreichend, auf im Laufe des Projekts erstellte Publikationen und deren Verbreitung im 

Sinne von Best Practice Beispielen o.ä. zu verweisen. Das Veröffentlichen des Projekt-

ansatzes, das Teilen von Erfahrungen mit Organisationen, die ähnliche Ansätze bereits 

verfolgen oder verfolgen möchten, sind tatsächlich Nachhaltigkeitsaspekte bezogen auf 

die Wirkung eines geförderten Vorhabens. Das ist insofern nicht zu kritisieren.  

Allerdings – und das soll mit diesem Beispiel gezeigt werden – entlastet diese Art der 

Darstellung der Nachhaltigkeit eines Projekts eben nicht von der Aufgabe, im Rahmen 

von Projekten Nachhaltigkeitsziele mit Blick auf die Entwicklung der eigenen Organisa-

tion zu verfolgen. Das ist vielmehr eine zusätzliche Aufgabe, die einen internen Blick 

verlangt und bis zu einem gewissen Grad ganz bewusst ausklammern darf, welche Ziele 

Fördermittelgeber mit der Unterstützung eines Vorhabens verfolgen. 

Der oben gezeigte Ausschnitt aus einem Förderantrag (Abbildung 2) kann auch das il-

lustrieren. Die Vorgaben im beispielhaften BAMF-Antrag unterscheiden Nachhaltigkeit 

(9.4.) in zwei Teilbereiche - den Ansatz des Projekts (9.4.1.) und die Projektwirkung 

(9.4.2.) – auf. Daraus lassen sich wichtige Rückschlüsse auf die Förderlogik des BAMF 

ziehen. So spielen das Wie (Ansatz) und das Was (Wirkung) eine Rolle, nicht erwähnt 

wird aber das Wer (Träger). Finden Ansatz und Wirkung Fortbestand in der Übernahme 

des Konzepts durch neue und weitere Träger, kann Nachhaltigkeit gem. der Förderlogik 

des BAMF ungeachtet der nachhaltigen Entwicklung des Projektträgers gegeben sein.  

Auch wenn Förderlogik und zu leistende Angaben nicht dazu auffordern, können in Kon-

zepten durchaus auch Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Projektarbeit in-

tegriert werden, die interne Wirkungen erzielen sollen und mit geeigneten Indikatoren 

dazu verbunden werden. Angaben wie diese wären für sich genommen unzureichend, 

sind aber ergänzend zu dem, was in der Antragsstellung gefordert wird, sicher nicht 

falsch.  

In diesem Lichte betrachtet, bieten gerade Antragsstellungen und die dazugehörigen Prüf-

verfahren in Projektkontexten gute Möglichkeiten, Nachhaltigkeitsaspekte zu implemen-

tieren. 
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2.2.2. Entwicklungen auf individueller Ebene 

Damit die die Integration geeigneter Nachhaltigkeitsziele in Projektkonzepte gelingen 

kann, braucht es Kompetenzaufbau und die individuellen Entwicklung der Mitwirkenden; 

also auch den Blick auf die Ebene engagierter Personen. Im obigen Abschnitt wurde be-

reits zwischen einer organisationsinternen und einer organisationsexternen Dimension 

von Projektarbeit unterschieden. Diese Unterscheidung muss auf der Ebene individueller 

Entwicklungen beibehalten werden, woraus sich die Unterteilung in Adressaten von In-

terventionen und Mitarbeitern zur Erbringung einer Intervention ergibt.  

Adressaten von Interventionen 

In Bezug auf Adressaten von Interventionen müssen Bedarfe besonders beobachtet wer-

den. Eine Intervention ist insofern dann als nachhaltig zu werten, wenn sie sich dauerhaft 

positiv auf tatsächliche Bedarfe der Adressaten auswirkt. Das Aufwand-Nutzen Verhält-

nis das sich ergibt, wenn bei einer Intervention auf die individuelle Ebene der Adressaten 

geachtet wird, erzeugt für den Projektträger zusätzliche Belastungen und Ressourcenauf-

wand. Ein Praxisbeispiel dafür ist der hohe Zeitaufwand in interkulturellen Projekten, der 

das Resultat der Notwendigkeit von persönlichen Gesprächen und Vertrauensbildung, 

aber nur schwer kalkulierbar und kostenseitig kaum abzubilden ist.  

Ob sich Erfolge einstellen – also Teilnehmende über die Wirkung eines Projekts tatsäch-

lich decken können, was sie an Bedarfen mitbringen – entscheidet sich deshalb maßgeb-

lich vor dem Projekt in dessen Planungsphase, insbesondere mit der Definition einer Ziel-

gruppe mit der verschiedene individuelle Bedarfe zusammengefasst werden.  

Das Risiko, sich in der Bedarfslage potentieller Teilnehmender oder in der Definition 

einer Zielgruppe zu verschätzen, ist vor Projektbeginn und in der Phase der Konzepter-

stellung hoch. Anpassungen sind im laufenden Projekt dann nur noch kaum oder unter 

hohem Aufwand möglich. Eine Lösung können offene Konzepte sein, die zwar zeitliche 

und andere organisatorische Rahmen setzen, Inhalte aber nicht oder nur teilweise vorge-

ben und deren Ermittlung auf Grundlage eines partizipativen Ansatzes definieren. Kon-

struierte und angenommene Bedarfe werden durch den so initiierten Dialog mit Teilneh-

menden aussortiert. Die Chance zur Erbringung einer Intervention, die zu nachhaltigen 

Entwicklungen auf individueller Ebene führt, steigt. 



Sebastian Johna 

22

Mitarbeiter zur Interventionserbringung 

Typisch für interkulturelle Arbeit im Non-Profit-Sektor ist, dass sie zu einem großen Teil 

ehrenamtlich geleistet wird.30 Der Entschluss sich ehrenamtlich für ein Projekt oder eine 

Organisation zu engagieren, ist immer verbunden mit Motivationen, die nicht zwingend 

im Zusammenhang mit der Qualifikation für dann zu erbringende Leistungen stehen. 

Vielmehr sind häufig guter Wille, der Wunsch Gutes zu tun oder auch Freude am Enga-

gement ausschlaggebend.31 Dieses "fachfremde" Engagement kann dazu führen, dass bei 

Engagierten Lernprozesse einsetzen, über die Praxiswissen und Kompetenzen erworben 

werden können. Wird die Möglichkeit dieser Lernprozesse von Verantwortlichen (z.B. 

Ehrenamtskoordinatoren) erkannt und werden diese Prozesse dann unterstützt, kann sich 

dies insgesamt positiv auf die Qualität des Engagements einer Organisation und darüber 

hinaus die Bindung von Engagierten an die Organisation auswirken. Diese Lernprozesse 

sind auch für hauptamtliches Personal möglich. Daneben existieren Fortbildungsangebote 

für Haupt- und Ehrenamtliche in der interkulturellen Arbeit, die oft kostengünstig zu-

gänglich oder sogar vollfinanziert sind.32 Es ist dann Sache der Personalverantwortlichen 

für Haupt- und Ehrenamtliche eine Teilnahme daran zu ermöglichen und zu empfehlen.  

2.2.3. Entwicklungen auf organisationaler Ebene 

Nachhaltigkeitsentwicklung darf nicht abhängig gemacht werden von plötzlich vorgefun-

denen Bedarfen und Problemstellungen. Sie folgt Systematiken, orientiert sich an erho-

benen Daten, definierten Kenngrößen und sie richtet ihre Bemühungen auf das Erreichen 

ausgegebener Ziele aus.  

Für Organisationen im Non-Profit Sektor, die projektbasierte interkulturelle Arbeit leis-

ten, stellen Öffnung, Beziehungen und Vernetzung sowie Strukturaufbau allgemeine Or-

ganisationsziele da, die auch als Nachhaltigkeitsziele gesehen werden und so die Nach-

haltigkeitsentwicklung der Organisationen unterstützen können. 

30 vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Engagiert für Integration, Erkenntnisse und 
Handlungsempfehlungen aus 16 Modellprojekten zum interkulturellen bürgerschaftlichen Engagement; 
2009, 17 ff. 
31 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): Motive des bürgerschaftli-
chen Engagements, Kernergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung durch das Institut für 
Demoskopie Allensbach im August 2013; 2014, S 22. 
32 Seit 2015 sind eine Reihe von kostenlosen Angeboten zur Qualifizierung Ehrenamtlicher in der Flücht-
lingsarbeit entstanden. So z.B. in Baden-Württemberg das Programm "QualifiziertEngagiert"; vgl. dazu 
Flüchtlingshilfe Baden-Württemberg: Förderprogramme zur Qualifizierung von Ehrenamtlichen; 2017. 
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Öffnung 

Öffnung ist ein häufiges Förderziel interkultureller Projekte und zugleich ein impliziter 

Vorwurf an migrantische Communities und deren Organisationen.33 Der Begriff unter-

stellt Abschottung, Intransparenz, fehlenden Willen zur Mitwirkung am gelingenden Zu-

sammenleben in der Gesellschaft und dergleichen mehr. Programme mit dem Förderziel 

Öffnung richten sich also an sog. schwer erreichbare Zielgruppen, in denen es oft an Ein-

sicht in die Notwendigkeit wenigstens der Sicherstellung von Möglichkeiten zur Anspra-

che durch Externe (z.B. Vertreter der kommunalen Verwaltung) mangelt. Öffnung als 

Arbeitsziel und Ziel organisationaler Entwicklung auszugeben führt in der Praxis ande-

rerseits zu einer Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten und Förderprogrammen mit 

zudem sehr niedrigen Einstiegshürden (z.B. stark vereinfachten Antragsverfahren). Ge-

rade für junge Akteure interkultureller Arbeit mit noch schwachem Organisationsgrad 

oder auch solchen, die schwer erreichbare Zielgruppen repräsentieren – wie einige Mig-

rantenorganisationen das tun – kann das interessant sein. Denn auch ohne nachgewiesene 

Expertise für üblicherweise förderfähiges Engagement und kaum gegebene Handlungs-

möglichkeiten mit organisationsexterner Wirkung lassen sich Konzepte dazu sachlich 

fundiert entwickeln. Ein selbstkritischer Blick auf den Zustand der eigenen Organisation 

verbunden mit der glaubhaften Darstellung von Bemühungen zum Anstoß von Öffnungs-

prozessen stellen ein gutes Fundament für die Akquise von Projektmitteln und erfolgrei-

che Projekte zum Thema Öffnung dar. Organisationsentwicklung mit Öffnungsprozessen 

zu verknüpfen ist daher die erste Stufe zur Nachhaltigkeitsentwicklung auf organisatio-

naler Ebene. 

Beziehungen und Vernetzung 

Gelingt der Anstoß eines organisationalen Öffnungsprozesses, können weitergehende 

und daran anknüpfende Ziele entwickelt werden, die den Aufbau von Beziehungen und 

den Vernetzungsgrad der Organisation betreffen. Die Entwicklung dieser Ziele und die 

Umsetzung der auf sie hinführenden Arbeit sind mit einem nicht unerheblichen Aufwand 

an Ressourcen verbunden – in der Hoffnung Partner und Ressourcen zu finden. Neben 

Ressourcenaufwand bedeutet die Entscheidung zu Netzwerk- und Beziehungsarbeit auch, 

33 Der Leitfaden Dialog Öffnung Vernetzung (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Geschäftsstelle 
der Deutschen Islam Konferenz (BAMF/DIK): Dialog Öffnung Vernetzung, Leitfaden für die gesellschafts-
kundliche und sprachliche Fortbildung von religiösem Personal und weiteren Multiplikatoren islamischer 
Gemeinden auf kommunaler Ebene; 2011.) ist ein Beispiel dafür. 
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auf externe Widerstände und Kritik opponierender und konkurrierender Organisationen 

zu treffen. Auch droht das Risiko einer Konkurrenzsituation mit Kooperationspartnern, 

die bereits gewonnene Zugänge zu Ressourcen, Mitgliedern oder Ideen gefährden kann.34 

Während Öffnung eher durch passive und einladende Elemente geprägt ist, ist Vernet-

zung deutlich aktiver, mitunter auch einfordernd. Organisationen, die sich vernetzen, wol-

len handeln und in ihrem Handeln wahrgenommen werden. Dies im Wissen um die Gren-

zen eigener Handlungsmöglichkeiten und einem damit verbundenen Bedarf an Partnern 

zur Unterstützung. In der Kategorie "Beziehungen und Vernetzung" stehen beträchtlichen 

Chancen im Zweifel also auch erhebliche Risiken gegenüber. Erfolgreiche Netzwerkar-

beit in Projekten, durch die Zugänge zu Ressourcen und Partnern erreicht werden kann, 

unterstützt den Aufbau stabilerer Strukturen und so Nachhaltigkeitsentwicklung.  

Strukturaufbau 

Organisationen, die sich öffnen und beginnen, mit ihrem Umfeld zu interagieren, müssen 

strukturiert arbeiten, damit beides nachhaltig gelingen kann. Grund dafür sind zuneh-

mende Verpflichtungen externen Dialog- und Projektpartnern gegenüber. Alleine schon 

Termine, die koordiniert, verbindlich vereinbart und dann auch eingehalten werden müs-

sen, sind Beispiele dafür. Umfang und Grad der Verpflichtungen nehmen zu, umso mehr 

Organisationen in Kooperationen oder auch selbstständig operativ tätig werden. Insbe-

sondere Projekte brauchen geregelte Abläufe, Rollen und Verantwortlichkeiten. Nicht 

nur, weil dies maßgeblich für den Projekterfolg ist, sondern auch, weil dies durch typische 

Projektpartner, wie z.B. Fördermittelgeber, vorgegeben sein kann. Öffnung und Vernet-

zung lösen also Maßnahmen zum Strukturaufbau aus, die selbst die Nachhaltigkeitsent-

wicklung einer Organisation unterstützen. So z.B. durch die Verteilung von Aufgaben 

und Rollen in einem Projekt, geregelter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit oder 

auch durch transparentes Arbeiten entlang klarer Strukturen. 

2.2.4. Angebotsentwicklung 

Konzeptarbeit und Antragsstellungen sind eng verbunden mit der Entwicklung von An-

geboten im Kontext interkultureller Projektarbeit. Angebote können einzelne Projekte 

sein, allerdings wird Angebot hier weiter verstanden und meint eher die Summe von 

34 vgl. BAMF 2011, S 58. 
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einzelnen Projekten und Vorhaben, die in Verbindung mit der Expertise und den Zwe-

cken einer Organisation stehen.    

So wichtig es ist, wie unter  A 2.2.1. gezeigt, Nachhaltigkeitsziele in einzelne Konzepte 

zu integrieren und operative Arbeit auch daran auszurichten, so wichtig ist es – quasi in 

einem zweiten Schritt – einzelne Projekte thematisch und strukturell aufeinander aufzu-

bauen. Es ist dabei sinnvoll, zunächst einen Überblick über typische Aktivitäten der Or-

ganisation zu gewinnen und davon ausgehend auf bereits geleistete, durch Fördermittel 

finanzierte Projektarbeit zu schauen. So ergibt sich ein Bild, welches Kernbereiche der 

Arbeit einer Organisation und offensichtlich förderfähige Tätigkeitsschwerpunkte der-

selben zeigt. Auf diese Weise lässt sich ermitteln, was als Expertise dargestellt werden 

und verlässlich bearbeitet werden kann. Im Sinne einer nachhaltigen Organisationsent-

wicklung ist es wichtig, daran anzuknüpfen und neue Projekte als im Kern der Expertise 

liegend oder daran angrenzend zu konzipieren. Geschieht dies nicht mehr zufällig, son-

dern ganz bewusst, lässt sich die Grundlage für die Entwicklung konsekutiver Angebote 

herstellen, die nachhaltige Entwicklungsprozesse in der Trägerorganisation begleiten 

und unterstützen kann. Wird Angebotsentwicklung so verstanden, ergänzen sich Exper-

tise, Glaubwürdigkeit und auch Transparenz in Bezug auf das Agieren einer Organisa-

tion. Alle drei Faktoren für sich genommen, erst recht aber in der Summe, haben ent-

scheidenden Einfluss auf die Nachhaltigkeitsentwicklung einer Organisation. 
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3. Migrantenorganisationen als Akteure Interkultureller Arbeit
Interkulturelle Arbeit in Deutschland wird geprägt von einer Vielzahl unterschiedlichster 

Akteure. Seien es Gremien, Verbände und internationaler Organisationen oder auch 

Nachbarschaftsvereine, die sich in diesem Feld engagieren. Migrantenorganisationen 

kommt dabei nach wie vor eine sehr besondere und vielschichtige Rolle zu. Wie diese 

Rolle aussieht, aus welchen vergangenen Entwicklungen sie resultiert, aber auch wie sie 

sich zukünftig weiterentwickeln kann, ist Gegenstand dieses Kapitels. 

3.1. Organisationsspezifika von Migrantenorganisationen 

Migrantenorganisationen unterscheiden sich in vieler Hinsicht nicht von anderen Organi-

sationen aus dem Bereich zivilgesellschaftlichen Engagements. Ein allgemein eher 

schwacher Organisationsgrad, finanzielle Unsicherheiten, Abhängigkeit vom Engage-

ment Einzelner und eine zentrale Rolle des Ehrenamts sind sicher verbindende Elemente. 

Dazu gibt es eine Reihe von MO-typischen Organisatonsspezifika, die im Folgenden aus-

geführt werden. 

3.1.1. Mitglieder und Einflusslogik 

Mitglieder- und Einflusslogik treffen MO zusammen. Aus dem Anspruch, als Interessen-

vertreter und Unterstützer ihrer Mitglieder zu agieren, aber als engagierte Akteure der 

Zivilgesellschaft auch über den Mitgliederkreis hinaus zu wirken, führt zu organisationa-

len Herausforderungen.  

Das Verständnis ein "Mitglied" zu sein, geht der Zugehörigkeit in eingetragenen Vereinen 

häufig voraus und ist sogar ohne rechtliche Vereinsmitgliedschaft möglich.35 Das macht 

verlässliche Datenerhebungen zu Reichweiten oder ganz allgemein zur Größe einer Ge-

meinde sehr schwierig bis unmöglich. Migrantenorganisationen sind bemüht, ihre Mit-

glieder eng zu begleiten. Im Innenverhältnis bieten Migrantenorganisationen ausländi-

schen Organisationen besonders leicht und häufig Möglichkeiten zur Einflussnahme und 

Steuerung migrantischer Communities in Deutschland, nicht nur aus uneigennützigen 

Motiven heraus. Im Außenverhältnis bedeutet die Einflusslogik den Wunsch zur aktiven 

Mitgestaltung der Organisationsumgebung, sei es das nachbarschaftliche Umfeld, der be-

35 vgl. Alder, Yasin: Repräsentation unabhängiger Moscheevereine und Selbstorganisationen in den mus-
limischen Vertretungsorganen; Heinrich Böll Stiftung; Migrationspolitisches Portal; 2018. 
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sondere Einsatz für ein Thema mit Relevanz in migrantischen Communities oder die Mit-

wirkung bei gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen. So beobachtet z.B. die Studie Is-

lamische Gemeinden in Deutschland: Strukturen und Angebote: 

 "Die meisten Gemeinden machen weit über religiöse Dienstleistungen hinausgehende 

Angebote. Diese Entwicklung hat sich in der Konsolidierungsphase der Organisationen 

in den letzten Jahren verstärkt. Zum einen aufgrund integrationspolitischer Erwartungen 

des Aufnahmelandes, zum anderen auch wegen des intergenerationalen Wandels der Kli-

entel."36 

Was hier über islamische Gemeinden als Spezialfall von MO gesagt wird, gilt in ähnlicher 

Weise für eine Vielzahl von MO, die ihre Rolle als Interessenvertretung in Verbindung 

mit bürgerschaftlichem Gestaltungswillen zusammenbringen und damit Mitglieder- und 

Einflusslogik in der Praxis sehr weit auslegen. 

3.1.2. Eingetragener Verein als typische Rechtsform  

Unter MO weit verbreitet ist die Rechtsform des eingetragenen Vereins. Schätzungen ge-

hen von bis zu 20.000 aktiven Migrantenvereinen im Bundesgebiet aus.37 Es ist sinnvoll 

Vereinsgründungen von Anfang an auch mit dem Ziel der Anerkennung der Steuerbe-

günstigung gem. §51 ff. AO38 – der sog. Gemeinnützigkeit – zu verbinden. Aus der Ein-

tragung eines Vereins und der Anerkennung der Steuerbegünstigung, ergeben sich nicht 

nur Rechtsfolgen, sondern auch Folgen für den Organisationsaufbau und die inhaltliche 

Ausrichtung der Arbeit.  

Ein Beispiel dafür ist das in den vereinsrechtlichen Normen des BGB39 geregelte Zusam-

menspiel von gewähltem Vorstand (§ 26 BGB) und Mitgliederversammlung (§ 32 BGB). 

Das hier ausgedrückte Teilen von Führungsverantwortung, das Zusammenspiel von Ent-

scheidungskompetenzen, die auf mehrere Personen verteilt sind, ist etwas, das nicht ohne 

Weiteres auch so praktiziert werden kann, zumal dann, wenn von der deutschen Rechts-

auffassung abweichende Auffassungen von Autorität und Entscheidungsgewalt bestehen. 

Herkunft, Alter und Geschlecht können bspw. Kriterien sein, die gem. bestimmter Kul-

turverständnisse ein System der Über- und Unterordnung erzeugen, das ein eingetragener 

36 Halm, Dirk / Sauer Martina: Islamische Gemeinden in Deutschland: Strukturen und Angebote; in: Levi-
athan-Berliner Journal für Sozialwissenschaft; Band 40, Nr. 1; 2012, S 86. 
37 vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration  
(Die Integrationsbeauftragte): Ehrenamt und Integration, Migrantenorganisationen - Vielfalt in allen Be-
reichen; 2018. 
38 Abgabenordnung (AO) / in: Steuergesetze, Gebundene Ausgabe 2018; C.H.BECK; Rechtsstand: April 
2018. 
39 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / 81. Auflage, 2018; Beck-Texte im dtv; Rechtsstand: 03. Januar 2018. 
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Verein nur augenscheinlich aufheben kann. Konflikte, die Vereinsarbeit behindern oder 

unmöglich machen können, sind die Folge. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Vereinszweck und dem Risiko, diesen entlang den Vor-

gaben der Abgabenordnung (AO) zu konstruieren.40 Die tatsächliche geleistete Arbeit 

und der Vereinszweck könnten dann deutlich voneinander abweichen, was sowohl Pla-

nungen als auch die Dokumentation der Arbeit erschwert. So könnte dies beispielsweise 

bedeuten mindestens, dass Tätigkeitsberichte, die an sich die Grundlage zur Bewertung 

der Arbeit und des Potentials eines Vereins sein können, kritisch zu betrachten oder un-

geeignet sind, den Verein und dessen Tätigkeit abzubilden. Dies da diese Art Dokumente 

in erster Linie erstellt werden, um mit dem Vereinsstatus verbundene Dokumentations- 

und Berichtspflichten zu erfüllen. Insofern besteht das Risiko, dass die Verfolgung der 

die Steuerbegünstigung begründenden Vereinszwecke dargestellt werden muss, was die 

Gefahr konstruierter und nicht der tatsächlichen Arbeit entsprechender Berichte birgt. 

3.1.3. Schwacher Organisationsgrad bei multidimensionalen Aufgaben 

MO repräsentieren Netzwerke von Personen. Das führt typischerweise zu eher hierarchie-

armen Organisationsstrukturen, Freiwilligkeit der Mitglieder als Basis organisationalen 

Handelns und einer hohen Relevanz von Kommunikation und Interaktion.41 Hierarchie-

armut und auf Ehrenamtlichkeit und damit Freiwilligkeit ruhendes Engagement erschwe-

ren den Aufbau stabiler und transparenter Organisationsstrukturen. Ein eher schwacher 

Organisationsgrad ist für viele MO die Folge. Praktisch bedeutet das beispielsweise, dass 

fehlende Strukturen durch das Engagement von Einzelpersonen ersetzt werden.42 Von 

ihnen hängt dann ab, ob Vorhaben und auch die Zusammenarbeit mit einer MO gelingen. 

40 Beispielsweise bietet der Islamverband DITIB Mustersatzungen für neu zu gründende Vereine an. Nur 
zwei satzungsmäßige Zwecke beziehen sich direkt auch Aktivitäten für das islamische Mitgliederspekt-
rum. Im Sinne der Abgabenordnung und zur Erreichung der Steuerbegünstigung sind alle weiteren auf-
geführten mildtätigen und steuerbegünstigenden Zwecke ohne Islambezug und in diesem Sinne altruis-
tisch formuliert. Tatsächlich kann ein ausschließlicher (türkisch-sunnitischer) Islambezug bei Betrachtung 
der Aktivitäten des DITIB Dachverbands und seiner Mitgliedsgemeinden aber nahezu durchgängig fest-
gestellt werden; vgl. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğ (DITIB): Satzung/Tüzük; Datum unbekannt, §2.1. ff.  
41 vgl. Kubisch, Sonja / Störkle, Mario: Erfahrungswissen in der Zivilgesellschaft, Eine rekonstruktive Stu-
die zum nachberuflichen Engagement; Springer Verlag für Sozialwissenschaften; Wiesbaden 2016, S 28. 
42 Einen Hinweis darauf liefert auch Sagner Dr., Andreas: Befragung von Initiativen der Migrantenselbst-
organisation zu ihrem Engagement für Flüchtlinge und Neuankömmlinge – Eine explorative Studie; für 
SIM Sozialplanung und Quartiersentwicklung; im Auftrag des SHZ Selbsthilfezentrum München; 2016. , 
S. 8: „Gerade in kleineren Initiativen  scheint  das Engagement  sehr  stark vom  Engagement einiger we-
niger Personen oder nur gar einer einzigen abzuhängen – durchaus mit der Gefahr  der  Überlastung o-
der Selbstausbeutung.“
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Das schafft Raum für Willkür, fehlende Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten für Ver-

antwortliche in MO und begünstigt Instabilität organisationalen Handelns. Dies fällt bei 

MO zusammen mit multidimensionalen Aufgabenstrukturen, die flexibles Handeln erfor-

dern, das transparente Strukturen und geregelte Aufgabenteilungen voraussetzt. Soziale 

Aufgaben in der Betreuung von Mitgliedern, Aufgaben, die aus dem Anspruch resultie-

ren, als Interessenvertretung aufzutreten und Aufgaben aus dem interkulturellen Bereich 

sind Beispiele für typische Aufgaben von MO, die die Vielschichtigkeit der Aufgaben-

stellungen verdeutlichen. 

3.1.4. Zugänge zu schwer erreichbaren Zielgruppen 

Aus der oben erwähnten Mitglieder- und Einflusslogik ergeben sich besondere Zugänge 

zu sogenannten schwer erreichbaren Zielgruppen, die über Migrantenorganisationen her-

gestellt werden können. Schwer erreichbare Zielgruppen in migrantischen Communities 

sind beispielsweise Senioren, Frauen und Jugendliche. MO sind für diese Zielgruppen 

sog. Informations- und Klientelvermittler43 im Sinne von Multiplikatoren, die Zugänge 

schaffen und in Zusammenarbeit mit Dritten auf diese Gruppen einwirken können. Diese 

besondere Fähigkeit von MO in Bezug auf schwer erreichbare Zielgruppen in migranti-

schen Communites erfahren in der Regel besondere Wertschätzung und können deren 

Förderwürdigkeit mitbegründen.  

3.1.5. Internationale Netzwerke und transnationale Bezüge 

Migrantenorganisationen verbinden ihre Mitglieder häufig mit bestimmten Herkunftslän-

dern, tragen so aber auch dazu bei, dass sich Mitglieder ähnlicher Organisationen mit 

einem bestimmten Herkunftslandbezug auch untereinander vernetzen. Die Folge sind 

weit verzweigte, meist informelle, aber sehr starke Netzwerke. In der Außenwahrneh-

mung werden sie als Potentiale und Gefahren zugleich, also sehr ambivalent, gesehen. 

Sorgen vor ausländischen Einflüssen und dem Griff eines langen Arms auf bestimmte 

Bevölkerungsgruppen in Deutschland sind durchaus berechtigt. Dies zeigen beispiels-

weise aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit Vereinen des deutsch-türkischen 

43 vgl. Hunger Uwe / Metzger Stefan (Hrsg): Erfolgs- und Misserfolgsbedingungen für Kooperationen zwi-
schen etablierten Trägern und Migrantenorganisationen, Ergebnisse einer Feldstudie in Berlin; in: Inter-
kulturelle Öffnung auf dem Prüfstand, Neue Wege der Kooperation und Partizipation; LIT Verlag Dr. W. 
Hopf; Berlin 2013. , S 86. 
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Islamverbands DITIB, deren strukturelle Nähe44 zu türkischen Organisationen offenkun-

dig ist.  

Ein inzwischen schon älteres Beispiel geben MO mit Herkunftslandbezügen zu Ex-Jugo-

slawien. In den 90er Jahren kam es in Deutschland zur Gründung einer Reihe von MO 

mit Balkan-Bezügen entlang der dortigen regionalen, ethnischen und religiösen Konflikt-

linien.45 Der Balkankonflikt führte zunächst zu ihrer Politisierung und erhöhten Aktivitä-

ten. Mit Abschwächung des Konflikts und Zerfall des jugoslawischen Staates verloren 

sie ihr Netzwerk, Möglichkeiten finanzieller Unterstützung, im gleichen Zeitraum an Be-

deutung und Elan und wurden so zunehmend inaktiv.46 Beide Beispiele stehen für MO 

aus migrantischen Communities mit besonderer Relevanz für die Gesellschaft in Deutsch-

land, durch die Anzahl der ihr zuzurechnenden Personen wie auch durch die geografische 

und/oder politische Nähe zu den Herkunftsländern/-regionen zu denen sie Bezüge haben. 

Netzwerke sind also nicht nur Ausdruck von Verbindungen einander Wohlgesonnener, 

sondern können auch zu Spaltungen führen.47 Erforderlich ist deshalb ein kluger und ver-

nünftiger Umgang, der die Verbindungen und Netzwerke als Fakt begreift, Potentiale 

transnationaler Bezüge mit ihren Risiken abwägt und besonnen damit umgeht. So können 

sich dann jene Kooperationen ergeben, die zur fruchtbaren Nutzung von Potentialen in 

der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit48, der Stärkung innereuropäischer Ent-

wicklungspolitik49 oder auch des gelingenden Zusammenlebens kulturell diversifizierter 

Bevölkerungsgruppen in Deutschland ergeben. 

44 vgl. Gorzewski, Andreas: Die Türkisch-Islamische Union im Wandel; Springer Fachmedien; Wiesbaden 
2015, S 45 ff. 
45 vgl. Hunger 2014, S 138. 
46 vgl. Baraulina, Tatjana / Bommes, Michael (u.a.): Egyptian, Afghan, and Serbian Diaspora Communities 
in Germany: How Do They Contribute to Their Country of Origin? Gesellschaft für technische Zusammen-
arbeit; Eschborn 2006, S 19. 
47 Kubisch 2016, S 30. 
48 Das sog. Herkunftslandengagement zeigt MO besonders deutlich als hybride Entitäten, die einerseits 
in Deutschland verortet und dort auch aktiv sind, deren transnationale Netzwerke aber eben auch die 
Intention verfolgen, sich von einem inländischen Ort aus für die Situation in einem Herkunftsland zu en-
gagieren. Dieses Engagement kann von Akteuren im Herkunftsland beeinflusst sein, dabei aber (den-
noch) durchwegs positive Effekte entfalten (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Ent-
wicklungspolitisch engagierte Migrantenorganisationen: Potenziale für die Integration in Deutschland?; 
Forschungsbericht 14; 2012, S 4-8 + 136 ff). 
49 Dazu auch Cappai, Gabriele: Im migratorischen Dreieck, Eine empirische Untersuchung über Migran-
tenorganisationen und ihre Stellung zwischen Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft; Qualitative Soziolo-
gie Nr. 6; De Gruyter Oldenbourg; Berlin 2016, S 180 – 181.: „Seit einigen Jahren bemüht sich das italie-
nische Außenministerium verstärkt um die Einbeziehung der im Ausland lebenden "Mitbürger" in die 
Ökonomie des Landes. Vor allem entwicklungsschwachen Regionen des Südens des Landes wie Campa-
nien, Apulien, Calabrien, Sizilien und Sardinien (das sog. Wirkungsgebiet 1) soll durch den Ausbau von 
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3.2. Historische, aktuelle und zukünftige Einordnung von Migrantenorganisationen als 

Akteure interkultureller Arbeit 

Migrantenorganisationen stehen für gewachsene Strukturen, die mit wichtigen Wegmar-

ken historischer und aktueller migrationspolitischer Weichenstellungen und deren Fol-

gen verbunden sind. In den folgenden Abschnitten werden diese Bezüge zunächst näher 

beleuchtet, ehe dann und davon ausgehend beschrieben wird, welche zukünftigen Auf-

gaben besonders relevant für die Arbeit von MO in Deutschland sein werden. 

3.2.1. Entstehung organisierter migrantischer Communities 

Migrantische Communities sind ein Phänomen, das Deutschland in verschiedenen Situa-

tionen seiner Staatlichkeit beschäftigt hat, angefangen im Kaiserreich50 bis in die moderne 

Bundesrepublik hinein. Den größten Einfluss auf die heutige Situation und Rolle von MO 

in Deutschland haben sicher jene Communities, die im Zuge der großen Anwerbeabkom-

men und durch den Zuzug der sog. „Gastarbeiter“51 entstanden sind. In Bezug auf die 

Gastarbeitersituation wurde nicht nachhaltig gedacht, dies nicht aufgrund eines Fehlers, 

sondern der Logik der Anwerbeabkommen folgend. Diese sah zunächst keinen Verbleib 

der angeworbenen Arbeiter über deren Beschäftigungszeitraum in Deutschland hinaus 

vor.52 Längerfristige Bemühungen zur Integration der Gastarbeiter und ihrer Familien 

wurden also nicht in einem Sinne angestrengt, der ihre Partizipation an der deutschen 

Partnerschaftsbeziehungen mit "erfolgreich" im Ausland lebenden Mitbürgern langfristig ein wirtschaft-
licher Vorteil erwachsen.“ 
50 Die Formierung einer islamischen Gemeinde aus Kriegsgefangenen Muslimen in einem Internierungs-
lager nahe Berlin, die 1915 auch in den Bau einer Moschee mündete, gilt heute als weitverbreitetes Bei-
spiel vielleicht der ersten, wenigstens einer der ersten Migrantenorganisationen in Deutschland (vgl. 
Klöckner, Jennifer: Freiwillige Arbeit in gemeinnützigen Vereinen – Eine vergleichende Studie von Wohl-
fahrts- und Migrantenorganisationen; Springer Fachmedien, Wiesbaden 2016, S.85.). 
51 Der Begriff Gastarbeiter sollte den im III. Reich gebräuchlichen Begriff des Fremdarbeiters für im Aus-
land angeworbene Arbeitskräfte ersetzen. Beibehalten werden sollte so ein "remotivierendes" Element, 
das den –  eben für Gäste typischen – Willen zur Heimkehr nach temporärem Verbleib ausdrückt (vgl. 
Stötzel, Georg / Wengeler, Martin: Kontroverse Begriffe – Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs 
in der Bundesrepublik Deutschland; Walter de Gruyter; Berlin 1995, S 717.). 
52 Im Zentrum der Anwerbeabkommen standen Anwerbe- und Vermittlungsprozesse in Zusammenarbeit 
mit Behörden der Entsendungsländer. Auch geregelt wurden Prozesse im Zusammenhang mit der Ein-
reise. Aussagen zur persönlichen Betreuung angeworbener Arbeitskräfte in Deutschland fehlen demge-
genüber gänzlich (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der italienischen Repub-lik über die An-
werbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskräften nach der Bundesrepublik Deutschland; Bun-
desarbeitsblatt Nr. 2; 25.1.1956.).   
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Gesellschaft vorgesehen hätte.53 Vielmehr war kennzeichnend für die Politik im Umgang 

mit Gastarbeitern, für diese ein vertrautes Umfeld zu schaffen und so die Konzentration 

auf den Daseinsgrund der Gastarbeiter – die Erbringung von Arbeitsleistungen – ermög-

lichen sollte. Ein gutes Beispiel dafür sind kommunale Wohnraumkonzepte aus den 60er 

und 70er Jahren, die zunächst auf die Unterbringung von Gastarbeitern in Sammelunter-

künften setzten. Erst nach und nach gelang den Menschen von dort der Wechsel auf den 

privaten Wohnungsmarkt. Dies allerdings besonders in schlechten Lagen (sog. "Sanie-

rungsgebiete"), zu Wuchermieten und in Objekten, in denen bereits auch andere Gastar-

beiter eine Bleibe gefunden hatten.54 So entstanden Communities, in denen sich in einem 

zweiten Schritt auch eine zu ihnen passende Infrastruktur herausbilden konnte. Beispiels-

weise durch die Ansiedlung von Lebensmittelläden mit heimischen Produkten, Gastro-

nomie oder auch religiöse Gemeinden. Gerade weil eine Partizipation an der Deutschen 

Gesellschaft nicht geplant und vorgesehen war, die soziale Infrastruktur Gastarbeitern 

also weitgehend verschlossen war, wurde begonnen, sich selbst zu organisieren. Für ei-

nige Gruppen, v.a. Gastarbeiter aus der Türkei, waren religiöse Gemeinden neben säku-

laren Arbeitervereinen die Grundlage dafür. Zur Organisation und zum Betrieb von Ge-

betsräumen wurden Vereine gegründet.55 Dies mit langfristigen Folgen: Noch heute exis-

tieren Moscheevereine, deren Satzungen zwar allgemeine steuerbegünstigte Vereinszwe-

cke nach der Abgabenordnung aufführen, die aber weit überwiegend nur dem Betrieb und 

Unterhalt einer religiösen Gemeinde oder eben einer Moschee dienen. Auch reine Kultur- 

oder Heimatvereine türkischer oder anderer Gastarbeitergruppen wurden gegründet, die 

z.T. noch heute existieren.56 Oft vergessen wird die integrative Rolle der Gewerkschaften

53 Im Gegenteil ging es dem Gesetzgeber zunächst offenbar darum, zwar die Geltung der Grundrechte 
auch für Ausländer festzustellen (vgl. §6 1 Ausländergesetz (AuslG) von 1965), gesellschaftliche Partizi-
pation jedoch auch unter politischen Gesichtspunkten streng zu regulieren (vgl. §6 2 u. 3 AuslG von 
1965). Selbstverpflichtungen des Staates zu Integrationsleistungen fehlten noch gänzlich. 
54 vgl. Luft, Stefan: Staat und Migration – Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration; Campus 
Verlag, Frankfurt 2009, 133 ff. 
55 Ein gutes Beispiel für einen türkischen Arbeiterverein, aus dem heraus sich eine islamisch-religiöse Ge-
meinde entwickelte, deren Organisation heute zum Spektrum türkischer Moscheevereine zählt, ist der 
Türkisch-Islamische Kulturverein e.V. in Bingen. Mit Gründung 1975 und bis zu seiner Umbenennung 
1978 hieß er Verein der türkischen Arbeitnehmer für islamische gegenseitige Hilfe e.V. Hier verweist also 
schon der ursprüngliche Vereinsname auf die ursprüngliche Motivation der Vereinsgründung. (vgl. Mül-
ler, Ralf; Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd e.V. (Hrsg.): Kompass der Moschee- 
und Begegnungsvereine in Rheinland-Pfalz/Nord; Books on Demand GmbH; Norderstedt 2004, S 58). 
56 Die Webpräsenzen von Verbänden bieten über Verzeichnisse von Mitgliedervereinen eine Art Archiv, 
das auf eine Vielzahl noch existierender klassischer Arbeiter-Migrantenvereine mit einer Geschichte bis 
zurück in die 1960er Jahre deutet. So z.B. die Türkische Gemeinde Baden-Württemberg (TGBW) unter 
www.tgbw.de/mitgliedsvereine/ (Link geprüft am 29.07.2018). 

http://www.tgbw.de/mitgliedsvereine/
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und deren prägender Einfluss auf das Selbstverständnis ab den 1960er Jahren gegründeter 

MO mit gemeinnützigen Zielsetzungen.57 Das Bemühen von Gewerkschaften und ge-

werkschaftsnahen Organisationen unterstützte religiöse Zusammenschlüsse (Gemeinde-

gründungen) von Migranten58 ebenso wie deren Bewusstsein für die Notwendigkeit zi-

vilgesellschaftlichen Engagements durch aktive Einbeziehung und Möglichkeiten zur 

Mitbestimmung59. Ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die Notwendigkeit von 

Dialogarbeit und interkultureller Arbeit, welches auch die Integration der Gastarbeiter/-

familien zum Ziel hatte, musste sich jedoch erst entwickeln. Dieses Bewusstsein wuchs, 

als klar wurde, dass viele Gastarbeiter nach langen Jahren der Arbeit in Deutschland, 

dieses Land auch zum Lebensmittelpunkt ihrer Familien gemacht hatten und keine Rück-

kehr in ihre Entsendungsländer planten. Eine Entwicklung, die in einem größeren Aus-

maß ab den 1980er Jahren einsetzte und zunächst zu einer ablehnenden Haltung in der 

Politik führte, die eher auf Verringerung der Zahl von Ausländern durch deren Rückkehr 

in ihre Heimatländer als auf Integration und Einbürgerungen setzte.60 Nach und nach wur-

den diese restriktiven Positionen aufgegeben und schafften so Raum für integrationspoli-

tische Ansätze, die versuchten mit dem längerfristigen oder gar dauerhaften Verbleib vie-

ler Ausländer in Deutschland umzugehen und darin gesellschaftliche wie auch – weiter-

hin - wirtschaftliche Potentiale zu sehen.61 Die in ihrem Ursprung zwar nicht verfehlte, 

57 vgl. Seidel, Hans-Christoph: Die Bergbaugewerkschaft und die „Gastarbeiter“, Ausländerpolitik im 
Ruhrbergbau vom Ende der 1950er bis in die 1980er Jahre; Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Band 62, 
Heft 1; Oldenbourg Wissenschaftsverlag; München 2014, S 35. 
58 dazu auch Seidel 2014, S 49: "Die Bergwerksgesellschaften trugen den religiösen Bedürfnissen ihrer 
türkischen Neubergleute bereitwillig Rechnung, richteten in den Wohnheimen mit großer Selbstver-
ständlichkeit Gebetsräume ein und beauftragten Imame mit der religiösen Betreuung." 
59 dazu auch Seidel 2014, S 40, zitiert aus Begrüßungsansprache Willi Fabek auf der „Recklinghäuser Ta-
gung“ 1991: AfsB, IGBEArchiv 10775: "So hat die IG Bergbau und Energie von Beginn der Ausländerbe-
schäftigung an nicht zwischen Deutschen und Ausländern unterschieden, sich für die Gleichbehandlung 
eingesetzt und ihre arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung durchgesetzt. Die ausländischen Arbeit-
nehmer wurden als gleichberechtigte Partner in die gewerkschaftliche Arbeit integriert und befähigt, 
gemeinsam mit den Deutschen für ihre gemeinsamen Interessen im Arbeitsleben einzutreten." 
60 Besonders die junge Regierung Kohl setzte sich in ihren ersten Jahren ab 1982 für die Reduzierung der 
Ausländerquote durch Schaffung von Anreizen für eine Rückkehr und die strikte Begrenzung geplanter 
Zuwanderung ein. Vertrauliche, aber heute öffentliche Gesprächsprotokolle machen den Umfang dieser 
Pläne sichtbar. So heißt es z.B. in einem konfidenziellen Gesprächsprotokoll eines Treffens der Regie-
rungschefs Kohl und Thatcher am 28.10.1982: " "Kanzler Kohl sagte, […] Über die nächsten vier Jahre 
werde es notwendig sein, die Zahl der Türken um 50 Prozent zu reduzieren - aber er könne dies noch 
nicht öffentlich sagen" (vgl. Spiegel Online: Britische Geheimprotokolle, Kohl wollte offenbar jeden zwei-
ten Türken loswerden; 01.08.2013.) 
61 Der Vorgänger der heute in NRW verbreiteten Kommunalen Integrationszentren (KI) wurde 1980 als 
Regionale Arbeitsstelle für Ausländerangelegenheiten (RAA) (später: Regionale Arbeitsstelle für zur För-
derung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) gegründet. Die RAA sind damit eines der 
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weil logisch konsistente und auch praxistaugliche Politik im Umgang mit Gastarbeitern 

in Deutschland, wurde nun rückwirkend zu einer verfehlten Integrationspolitik umgedeu-

tet. Die staatlich unterstützte Bildung von Communities ohne nennenswerten Bezug zur 

Deutschen Mehrheitsgesellschaft, die durch den Wohnungsmarkt begünstigte Konzent-

ration von Gastarbeitergruppen in bestimmten Vierteln, aber auch die gewachsene Zahl 

migrantischer Selbstorganisationen, über deren Strukturen und Agieren mangels vorher-

gehenden Interesses nur wenig bekannt war, wurden zum Problem. Einige der Probleme 

von damals sind heute gelöst, nicht verschwunden ist der auch heute noch weithin exis-

tierende integrationspolitische Ansatz, problemorientiert zu arbeiten. Als Akteure in ei-

nem Feld, das von diesem Ansatz geprägt ist, laufen engagierte MO immer Gefahr, selbst 

als Teil des Problems wahrgenommen zu werden.62 Wie die folgenden Absätze zeigen 

werden, gehören die Ablösung des problemorientierten Ansatzes in der interkulturellen 

Arbeit und die Entwicklung einer potentialorientierten Integrationspolitik zu den vorder-

gründigen Aufgaben von Staat und Gesellschaft, die nur unter Mitwirkung von sich selbst 

zu fähigen Akteuren entwickelnden MO erreicht werden können. Dies beschreibt einen 

Trend, der mit den 1990er Jahren eingesetzt hat und dazu führte, Migrantenorganisatio-

nen eben nicht mehr nur mit ihrem integrativen Potential oder in ihrem selbstausgrenzen-

den Handeln, sondern als umfangreich engagierte zivilgesellschaftliche Akteure wahrzu-

nehmen.63 

3.2.2. Aktuelle Situation und Funktion von Migrantenorganisationen 

Migrantenorganisationen sind Gegenstand politischer Diskussionen wie auch gesell-

schaftlicher Diskurse zu unterschiedlichsten Ausformungen der ständig relevanten Frage 

Wie wollen wir leben? gleichzeitig aber auch selbst Akteure, die sich einbringen und zu-

nehmend die Ausformungen dieser Frage sowie auch deren Beantwortung beeinflussen.64 

frühen Beispiele für institutionalisierte kommunale Integrationsarbeit in Deutschland (vgl Bainski, Chris-
tiane: Von den RAA zu den "Kommunale Integrationszentren" in NRW, Eine Entwicklungsgeschichte aus 
Nordrhein-Westfalen; in: Impulse für die Migrationsgesellschaft – Bildung, Politik und Religion; Inci, 
Dirim; Gogolin, Ingrid u.a. (Hrsg.); Waxmann Verlag; Münster 2015, S 105 ff). 
62 So wird Migrantenorganisationen beispielsweise immer wieder auch die Tendenz zur Selbstausgren-
zung vorgeworfen (vgl. Kortmann, Matthias: Migrantenselbstorganisationen in der Integrationspolitik, 
Einwandererverbände als Interessenvertreter in Deutschland und den Niederlanden; Zugl.: Münster 
(Westfalen), Univ., Diss., 2010; Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart; Verlag Waxmann; Münster 2011, S 17). 
63 vgl. Ebd, S 17. 
64 vgl. Weiss, Karin: Migrantenorganisationen als Motoren der Integrationsarbeit; in Marschke, Britta / 
Brinkmann, Heinz Ulrich (Hrsg.): Handbuch Migrationsarbeit; VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wies-
baden 2011, S 80. 
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Migrantenorganisationen sind in ihrer Rolle als Akteure in der weit überwiegenden Zahl 

dem Spektrum bürgerschaftlichen Engagements zuzuordnen und werden seit einigen Jah-

ren besonders als zivilgesellschaftliche Akteure wahrgenommen.65 Ihren gesellschaftsre-

levanten Zielsetzungen nach, ihrem weitgehend auf Ehrenamt gründenden Aufbau gemäß 

und auch in der Wahl der Rechtsform des eingetragenen Vereins kann man diese Zuord-

nung begründbar vornehmen. Als Akteure der Zivilgesellschaft werden MO immer wie-

der, manchmal bedarfsbezogen, vielfach auch über längere Zeiträume, angesprochen, um 

den Personen und Themen, für die sie sich engagieren, Gehör zu verschaffen. Sie gestal-

ten interreligiösen und interkulturellen Dialog auf diese Weise aktiv mit und unterstützen 

das Zusammenleben verschiedener Gesellschaftsgruppen – bezogen auf deren Herkunft 

– in Kommunen, Ländern und bundesweit. Nicht selten in einer Vermittlerfunktion und

adressiert mit multiplikatorischen Aufgaben zur Erreichung bestimmter Zielgruppen ei-

nerseits und um deren Ansichten und Bedarfe dann andererseits wieder in die Gesellschaft 

zurückzuspielen. Immer öfter werden neben diesen Aufgaben, die mit der Bezeichnung 

interkultureller Dialogarbeit überschrieben werden können, von MO auch solche Aufga-

ben erfüllt, die deutlich über Dialogarbeit hinausgehen. So z.B. in der Entwicklung und 

Durchführung von Aufgaben in der kultursensiblen Pflege oder auch in der Betreuung 

und Begleitung Geflüchteter.66 Diese nicht nur für die ausführenden MO und deren Com-

munities, sondern gesamtgesellschaftlich wichtigen Aufgaben begünstigen auch auf-

grund ihrer Komplexität ergänzende Maßnahmen in der Organisationsentwicklung von 

MO sowie zur Verstetigung bisher unregelmäßigen Engagements. Einige Bereiche der 

Dialogarbeit wiederum sind schon länger institutionalisiert und damit erfolgreich verste-

tigt - so zum Beispiel die sog. Ausländer- oder Migrationsbeiräte auf kommunaler 

Ebene.67 Diese Gremien stellen neben der Erfüllung von Aufgaben im unpolitischen Be-

reich interkultureller Arbeit auch sicher, dass MO in den politischen Bereich hineinwir-

ken können, ohne sich selbst parteipolitisch positionieren zu müssen. Das bringt einerseits 

Entlastung, sichert die Unabhängigkeit der MO als zivilgesellschaftliche Akteure, lässt 

65 vgl. Kortmann 2011, S 17. 
66 Neuere Studien zeigen, dass sich eingewanderte Muslime (im prozentualen Verhältnis zu ihrer Ge-
samtzahl) stärker für Geflüchtete engagieren als Christen und Konfessionslose. Das gilt besonders für 
Personengruppen mit Migrationsbezügen zu Nordafrika und dem Nahen Osten, also Hauptherkunftslän-
dern Geflüchteter (vgl. Nagel, Alexander K. / El-Menouar, Yasemin: Engagement für Geflüchtete- Eine 
Sache des Glaubens? Die Rolle der Religion für die Flüchtlingshilfe; Berstelsmann-Stiftung, Gütersloh 
2017, S.25-26). Jenseits religiöser Begründungszusammenhänge ist die gemeinsame Grunderfahrung 
Zuwanderung ausschlaggebender Beweggrund für das Engagement (vgl. Sagner 2016, S 8). 
67 vgl. Weiss 2011, S 80. 
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aber eine – wie sich heute zeigt - zunehmend wichtige Flanke offen. Eine Flanke, die 

auch aus einer immer noch beobachtbaren Unterrepräsentiertheit von Funktions-, Amts- 

und Mandatsträgern in der politischen Landschaft resultiert, die einen Migrationshinter-

grund haben und leichte Angriffe durch das migrationskritische und politisch rechte Mei-

nungsspektrum begünstigt. Die Anzahl von Bürgern mit Migrationshintergrund und 

Wahlberechtigung lag 2016 bei ca. 6,1 Millionen.68 Das entspricht einem Anteil von et-

was weniger als 10% an den zur Bundestagswahl 2017 insgesamt wahlberechtigten Per-

sonen in Deutschland.69 Im Bundestag vertreten sind mit 58 von 709 Sitzen nun 58 Par-

lamentarier mit Migrationshintergrund. Dies entspricht einem Wert von 8,2% und einem 

Zuwachs von etwas mehr als 2% seit 2013.70 Die Zahlen haben nur Aussagekraft für den 

Zustand politischer Partizipation von Migranten im Bund. In Landesparlamenten und 

kommunalen politischen Räten weichen die Zahlen vom Bundestrend von Region zu Re-

gion und von Stadt zu Stadt teils stark ab. Allerdings kann aber festgestellt werden, dass 

die Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund in politischen Ämtern zwar insgesamt 

wächst, jedoch weit hinter dem zurückbleibt, was erforderlich wäre, um den Anteil von 

über 23%, den Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung ausma-

chen71, verhältnismäßig auch in politischen Ämtern abbilden zu können. Durchaus aber 

sind einige MO auf dem Weg, den Trend darauf hinzielend zu unterstützen und bisheriges 

Engagement um parteipolitisches Agieren zu ergänzen. Bei einem Blick auf die Bevöl-

kerungszahlen vieler deutscher Städte und deren Kommunalparlamente macht das durch-

aus Sinn. Denn nach wie vor sind Männer ohne Migrationshintergrund die dort absolut 

dominierende Gruppe. Eine viel zitierte Studie zur Repräsentation von Migranten in bun-

desdeutschen Parlamenten aus 2013 zeigt z.B. das besonders auffallende Missverhältnis 

des Anteils von 71% von Männern ohne Migrationshintergrund in Kommunalparlamen-

ten von Kommunen ab 20.000 Einwohnern im Vergleich zu nur 1% Frauen mit Migrati-

onshintergrund. Die nachstehende aus der Studie entnommene Grafik gibt weiteren Auf-

schluss über ähnliche Missverhältnisse im kommunalen Kontext 

68 vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 
2016; Fachserie 1 Reihe 2.2; erschienen am 01.08.2016, S 66. 
69 Laut Angaben des Bundeswahlleiters waren zur Bundestagswahl 2017 insgesamt 61,5 Millionen Men-
schen wahlberechtigt (vgl. Pressemitteilung des Bundeswahlleiters Nr. 01/17 vom 3. Februar 2017). 
70 vgl. Mediendienst Integration: Bundestag – Abgeordnete mit Migrationshintergrund; erschienen am 
28.09.2017. 
71 vgl. Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 282 vom 01.08.2018. 
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Abbildung 3: Parity-Skala für deutsche Kommunalparlamente gestaffelt nach Gemeindegröße [Mig = Mig-

rationshintergrund]. 

Zu beobachten ist aus diesen Gründen auch, dass es in jüngerer Zeit immer wieder zur 

Gründung von sog. Migrantenparteien kommt. Gerade in den letzten 10 Jahren gab es 

dazu eine Reihe von Beispielen aus Deutschland. Anders als bei einzelnen Abgeordneten 

– deren Motivation zu politischer Betätigung letztlich nie ganz erklärbar ist - lässt sich

hier durchaus etwas über die Gründe sagen. So stehen mehrere Wahlverein- und Parteig-

ründungen direkt in einem kausalen Zusammenhang mit vorausgegangenen negativ kon-

notierten politischen Ereignissen, auf die sie eine Reaktion darstellen. So wurde die Alli-

anz Deutscher Demokraten (ADD) nach eigenem Bekunden des Vorsitzenden als Reak-

tion auf die Armenienresolution des Deutschen Bundestags 2016 gegründet72, das dem 

Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, auch genannt BIG-Partei, vorausgehende 

Bündnis für Frieden und Fairness als Reaktion auf den sog. Karikaturenstreit73 oder der 

72 vgl. Südkurier: Erdogan-Unterstützer Remzi Aru: Der Strippenzieher von der Reichenau; erschienen am 
10.08.2016. 
73 vgl. General Anzeiger: Bonner Muslime schließen sich zusammen; erschienen am 21.09.2006. 
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in Essen aktive Wahlverein Allianz Essener Demokraten als Folge wiederholter Ausei-

nandersetzungen des Spitzenkandidaten mit etablierten Parteien.74 Dies ist bezeichnend 

und steht im Zusammenhang mit dem erwähnten, für das interkulturelle Engagement von 

MO typischen, Problemkontext.75 So wichtig es ist, auf diese Zusammenhänge hinzuwei-

sen, so wichtig ist es auch, sich bewusst zu machen, dass es sich dabei nicht um Automa-

tismen handelt. Die die politische Partizipation von MO vorantreibende Kraft ist heute 

schon nicht ausschließlich und wird in Zukunft auch im Zuge der Identitätsentwicklung 

deutscher Bürger mit Migrationshintergund die Reaktion auf ein Problem oder eine Ab-

wehrhaltung sein. Die steigende Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund insge-

samt und in Zusammenschau mit der zwar langsam aber stetig steigenden Zahl Wahlbe-

rechtigter und parteipolitisch aktiver Bürger mit Migrationshintergrund erzeugen selbst-

bewusstes Auftreten, das eher auf Gestaltung als auf Reaktion zielt. Das zeigt auch ein 

Blick in die Niederlande, deren partei – und gesellschaftspolitische Entwicklungen jenen 

in Deutschland häufig ein paar Jahre zuvorkommen. Dort konnte die Pro-Immigranten-

Partei Denk 2017 erfolgreich in die zweite Kammer des nationalen Parlaments einziehen. 

Sie stellt alleine damit keine Kraft dar, die den seit Jahren starken rechtspopulistischen 

und seit kurzem erstarkenden nationalistischen Kräften hinsichtlich Zustimmungsraten 

und politischer Macht Paroli bieten kann. Aber die Partei und ihr Erfolg können doch als 

deutliches Anzeichen für einen größeren Trend hin zu mehr politischer Partizipation und 

Mitbestimmung migrantischer Communities gesehen werden.  

Es ist keine Zielsetzung dieser Arbeit, dies noch näher und politikwissenschaftlich aus-

zuleuchten. Im Kontext dieser Arbeit geht es vielmehr darum, dass neue Migrantenorga-

nisationen oder MO in Gestalt von Parteien und entsprechend gut organisiert, erfolgreich 

aus dem Milieu eher schwach organisierter MO wachsen können. Das Wirken dieser Par-

teien kann – besonders bei sich einstellenden Wahlerfolgen – Einfluss auf die klassische 

MO-Landschaft und damit das Selbstverständnis der MO in Deutschland haben. Denkbar 

ist z.B. die Umwandlung von MO zu parteinahen Organisationen wie Stiftungen, Akade-

mien o.Ä. Durchaus denkbar ist auch, dass die Erhöhung des Willens zu parteipolitischem 

Engagement innerhalb der migrantischen Communities bei gleichzeitig größer werden-

den Chancen dazu zu einer stärkeren Politisierung der MO führt.  

74 vgl. Westfälischer Anzeiger (WAZ): Die AED, eine neue politische Kraft in Essen?; erschienen am 
23.05.2014. 
75 vgl. Abschnitt 3.2.1. dieser Arbeit. 
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3.2.3. Zukünftige Herausforderungen 

Es ist zu beobachten, dass Multikulturalität als gesellschaftliches Gesamtkonzept in Frage 

gestellt wird.76 Dabei handelt es sich nicht um einen nationalen und auch nicht um einen 

europäischen Trend, sondern um ein Phänomen, das sich international ausbreitet und auf 

Rückhalt gerade in den Gesellschaften trifft, die bislang als treibende Kräfte des Globa-

lisierungsgedankens und in Folge dessen auch von entsprechend offenen Gesellschafts-

modellen galten. Sicher sind die USA das aktuelle prominenteste Beispiel dafür. Das Ab-

nehmen der Akzeptanz für ein multikulturelles Gesellschaftsmodell führt gleichzeitig 

dazu, dass bislang gültige Koordinaten zur Ausrichtung gesellschaftlichen Miteinanders 

aufweichen oder gar schon neu gesteckt werden. Der Heimatbegriff als überschaubarer 

Rückzugsort gewinnt damit wieder an Bedeutung. Migrantenorganisationen werden die-

sen Begriff und die Kontexte seiner Verwendung mitprägen müssen. Sie werden stärker 

als bisher aufgefordert sein, sich zu Deutschland nicht nur als ihrer Wirkungsstätte, son-

dern als eigener Heimat zu bekennen. Sie selbst wiederum werden dies für ihre Mitglieder 

nur dann glaubwürdig schaffen können, wenn sie in der Lage sind, dies mit den ihnen 

immanenten Logiken - Fürsprecher ihrer Communities zu sein und in diesem Sinne in die 

Gesellschaft zu wirken - zu verbinden. Transparenz, Offenheit und dann auch für alle 

erkennbare und nachvollziehbare Strukturen, die Vertrauen schaffen, sind die Grundlagen 

dafür, dass dies gelingt. Die Gründung neuer MO, bei denen dies von Anfang an mitge-

dacht wird, kann diese Entwicklung durch ihr vorbildhaftes Handeln absichern. Aller-

dings braucht es in naher Zukunft einen breit angelegten Reformprozess der MO-Land-

schaft, einmal organisationsintern, aber auch durch das Überdenken der Art ihrer Einbe-

ziehung sowie ihrer Rolle insgesamt. Denn wie alle Organisationen werden MO – jenseits 

migrationspolitischer Entwicklungen - mit engeren Spielräumen, durch immer weiter-

greifende rechtliche Regelungen von Wirkungsbereichen und organisationalen Verpflich-

tungen, konfrontiert sein. Ein schwacher Organisationsgrad und Organisationsstrukturen, 

die weniger von planvollen Abläufen und weit mehr vom Agieren Einzelner abhängen, 

erschweren rechtstreues Verhalten und dessen Überprüfung.  

76 Der Begriff Multikulturalität ist bereits seit einigen Jahren negativ besetzt und so kaum ohne negative 
Konnotationen verwendbar (vgl. Vetsch, Christina: Internationale Krisen-Public Relations, Analyse zu 
Theorie und Unternehmenspraxis im transkulturellen Kontext; Springer Fachmedien; Wiesbaden 2017, S 
76). Das dahinterstehende Gesellschaftskonzept kann inzwischen ebenfalls als überholt bezeichnet wer-
den und wird durch die Bezeichnung Diversitätskonzepte abgelöst (vgl. Hunold, Daniela / Klimke, Da-
niela; Behr, Rafael; Lautmann, Rüdiger: Fremde als Ordnungshüter?; VS-Verlag für Sozialwissenschaften; 
Wiesbaden 2010, S 231). 
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Die neue europäische Datenschutzverordnung EU-DSGVO ist ein gutes Beispiel dafür, 

wie wenig Rücksicht bei neuen Rechtsverordnungen auf den Organisationsgrad und die 

Möglichkeiten kleinerer Organisationen genommen wird und wie hart Sanktionen bei 

Nichteinhaltung ausfallen können. Verordnungen wie diese gelten jedoch für alle Orga-

nisationen, unabhängig von Organisationsgrad oder den - sprachlichen wie juristischen - 

Kompetenzen der Vereinsverantwortlichen.  

3.3. Organisationstypische Bedarfe von MO 

Bedarfe bezeichnen Mängel; sollen den Mangel aber nicht nur aufzeigen. Vielmehr 

drückt der Begriff Bedarf auch aus, diesen Mangel beseitigen und sich in dieser Hinsicht 

entwickeln zu wollen. So gibt die Betrachtung organisationstypischer Bedarfe von MO 

auch einen Eindruck davon, in welchen Bereichen Potentiale für Nachhaltigkeitsentwick-

lung in MO liegen können. 

3.3.1. Räume 

Inzwischen gibt es gerade im kommunalen Sozialraummanagement flexibel nutzbare und 

erschwingliche Angebote für Vereine, die sich bürgerschaftlich engagieren.77 Trotz dieser 

Angebote gestaltet sich die Suche nach Räumlichkeiten schwierig und fehlen die Ange-

bote gänzlich, ist es immer das Ziel einer MO, in den Besitz geeigneter Räume zu kom-

men. Diesen Bemühungen gelten regelmäßig große organisationale Kraftanstrengungen. 

Besonders in Städten, in denen MO mit anderen NPO um erschwingliche Räume mit 

Nutzungsmöglichkeiten für eine Vielzahl möglicher Veranstaltungsformate konkurrie-

ren. Nicht selten wird im Zusammenhang mit Räumen auch versucht, Eigentum zu er-

werben. Risiken dabei werden nicht selten unterschätzt und können zu weiteren Bedarfen 

führen, die für die Organisationen zum Problem werden können. Generelle Risiken einer 

hohen Verschuldung einerseits gepaart mit unregelmäßigen finanziellen Einnahmen und 

unsicheren Perspektiven dafür, die Abhängigkeit von zunächst großzügigen Geldgebern 

und die Erfüllung im Zusammenhang mit Eigentum bestehender Pflichten andererseits 

können mögliche Folgen sein.  

77 Die Landeshauptstadt München, die „Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement FöBE“ und das 
„Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen MORGEN“ bieten (Sozial-)Raumbörsen an, die von Ver-
einen in München genutzt werden können (http://www.morgen-muenchen.de/raumboerse/) (Link ge-
prüft am 06.08.2018). In Hamburg erfüllt das Fachamt Sozialraummanagement ähnliche Aufgaben in der 
Raumvermittlung auf Bezirksebene. 

http://www.morgen-muenchen.de/raumboerse/
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3.3.2. Personal  

Personal ist für jede Organisation ein wichtiges Thema. Auch bei kleineren MO ist der 

Personalbedarf hoch. Geschuldet ist dies in der Hauptsache der für MO typischen mul-

tidimensionalen Aufgabenstruktur sowie der Fluktuation überwiegend ehrenamtlich en-

gagierter Mitarbeiter, die immer wieder nachbesetzt werden können, um den Organisati-

onsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Sowohl eine Vielzahl von Einzelveranstaltungen 

als auch größere Projekte können Personalbedarf erzeugen. Aufgrund der enormen Be-

deutung ehrenamtlichen Engagements für die Arbeit von MO, kommt Ehrenamtsmanage-

ment deshalb auch eine besondere Bedeutung zu. Gewinnung, Motivation, Entwicklung 

und Bindung Ehrenamtlicher kennzeichnen den Bedarf von MO in dieser Hinsicht.  

3.3.3. Finanzierungsbedarf 

Jede Organisation jeden Sektors ist mit der Frage konfrontiert, wie die geleistete Arbeit 

finanziert werden kann. Die für MO typische multidimensionale Aufgabenstruktur führt 

zu entsprechend ausdifferenzierten Finanzierungsbedarfen. Mieten und Pachten für Ver-

einsräume sowie damit verbundene regelmäßige Verbindlichkeiten sind Beispiele für lau-

fende Kosten und Dauerschuldverhältnisse. Daneben bestehen für engagierte MO anlass-

bezogene Finanzierungsbedarfe, so z.B. im Zusammenhang mit Projekten oder einzelnen 

Veranstaltungen. Insbesondere kleinere Migrantenorganisationen erhalten die dazu erfor-

derlichen Mittel fast ausschließlich aus Projektgeldern.78 Finanzielle, in Folge auch per-

sonelle und strukturelle, Instabilität ist die Folge.79  

Durch kommunale, landes- und bundesweite Angebote zur Unterstützung des Struktur-

aufbaus von MO konnten in der Vergangenheit und werden sicher auch in Zukunft gute 

Erfolge, insbesondere hinsichtlich der Professionalisierung der geförderten Organisatio-

nen80, erzielt werden. Nur sehr begrenzte Erfolge zeigten diese Programme aber bisher 

hinsichtlich der Überführung geförderter Organisationen in die finanzielle Selbstständig-

keit.81 Im Zusammenhang mit dem Finanzierungsbedarf in MO sind diese programme 

also durchaus relevant, können aber nur sehr bedingt dazu beitragen, längerfristig sichere 

finanzielle Perspektiven zu erreichen. 

78 vgl. BAMF 2011, S 61. 
79 vgl. Ebd., S 61. 
80 vgl. Deutscher Bundestag: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Filiz 
Polat, Ulle Schauws, Dr. Anna Christmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Drucksache 19/2107 –; Drucksache 19/2376; 19. Wahlperiode, 30.05.2018, S 15. 
81 vgl. Ebd., S 15. 
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3.3.4. Partner und Vernetzung 

Die Motivation von MO zur Suche nach Partnern und Vernetzung mit externen Einrich-

tungen hat viele Gründe. Einige von Ihnen stehen im Zusammenhang mit dem eigenen 

Mangel an Ressourcen und sind verbunden mit der Hoffnung über Partnerorganisationen 

an Know-How, Netzwerke, Ressourcen und dabei insbesondere Finanzierungsmöglich-

keiten zu gelangen.82  

Mitsprachemöglichkeiten und Partizipation sind typische Ziele auf der Wirkungsebene, 

die mit der Suche nach Partnern und der organisationaler Netzwerkarbeit verbunden sein 

können.83 Können etablierte Partner gefunden werden, ist der Anteil an deren Prestige 

und in diesem Sinne positive Effekte auf die eigene "Marke" sicher als weiteres Motiv zu 

nennen. So vielfältig die Gründe sind, die für MO einen Bedarf an Vernetzung erzeugen, 

so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, diese Bedarfe zu decken. Angefangen bei sehr 

niedrigschwelligen Vorhaben bis hin zur Mitsprache und Einbeziehung auf Bundesebene 

bieten sich Chancen für Kooperationen, die zu den erhofften Ergebnissen führen können. 

Für MO ist es oft dennoch schwierig, den Zugang zu Partnern und/oder passenden För-

dermöglichkeiten zu finden. Schwächen in der Kommunikation, ein schwacher allgemei-

ner Organisationsgrad und fehlende Informationen zu Partnern und Fördermöglichkeiten 

sind häufige Gründe dafür.  

82 vgl. Hunger 2013, S 87. 
83 vgl. Ebd., S 87. 
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4. Potentiale zur Nachhaltigkeitsentwicklung in Migrantenorganisationen
Nachhaltigkeitsentwicklung ist auf viele Arten möglich. Wie zu Beginn der Arbeit – unter 

A 1.1. – erwähnt, kommt es darauf an, konkrete Möglichkeiten zur Nachhaltigkeitsent-

wicklung für einen spezifischen Kontext zu finden, in dem Nachhaltigkeit eine Rolle spie-

len soll. Für MO, als Akteure vornehmlich projektbasierter interkultureller Arbeit, muss 

Nachhaltigkeitsentwicklung bedeuten, sich strukturell und durch eigene Beiträge dauer-

haft am Anstoß und Erhalt des Prozesses Interkulturalität zu beteiligen. Welche allgemei-

nen Ansätze Kontexte interkultureller Projektarbeit dafür liefern, wurde unter A 2. erläu-

tert. Vor diesem Hintergrund wird nun betrachtet, wie sie konkret auf MO als Akteure 

dieser Arbeit bezogen werden können. 

4.1. Ermittlung von Strukturen 

Migrantenorganisationen bewegen sich im für interkulturelle Arbeit typischen Spanungs-

feld, das langfristige Aufgaben im Zusammenspiel mit auf kurzfristige Zeiträume ausge-

legten Planungsmöglichkeiten auslösen. Sie sind zudem in gewisser Hinsicht abhängig 

vom jeweils herrschenden Migrationsregime der Aufnahmegesellschaft, das den organi-

sationalen Rahmen durch einen vorgegebenen Wertekanon, durch Vorschriften und poli-

tische Spielräume prägt.84 Es entzieht sich den Möglichkeiten der Organisationen, dieses 

Spannungsfeld und vorgegebene strukturelle Rahmenbedingungen aus eigener Kraft auf-

zulösen, aber es gibt doch Möglichkeiten, die eigene Positionierung zu verbessern um 

besser damit umgehen zu können. Voraussetzung dafür ist die Auseinandersetzung der 

Organisationen mit ihren Strukturen. Diese wiederum, verstanden als eine Bestandsauf-

nahme, die Schwächen und Potentiale offenlegt, kann ein erster Ansatzpunkt für weiter-

führende Maßnahmen zur Nachhaltigkeitsentwicklung sein. 

4.1.1. Organisationsstrukturen ermitteln und aufbauen 

Wie bereits beschrieben sind MO keine starren Organisationen, sondern Knotenpunkte 

komplexer Netzwerke. Die für MO typischen Vereinsstrukturen geben nur bedingt ei-

nen Hinweis auf die tatsächliche Organisationsform einer MO und die in ihr wirkenden 

Kräfte, Funktionsträger und Personengruppen. Allen weiteren Überlegungen, wie Struk-

84 vgl. Pries, Ludger: Transnationalisierung, Theorie und Empirie grenzüberschreitender Vergesellschaf-
tung; VS Verlag für Sozialwissenschaften; Wiesbaden 2010, S 97. 
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turen und Prozesse hinsichtlich der organisationalen Nachhaltigkeitsentwicklung ver-

bessert werden können, muss also das Arbeitsziel vorgesetzt werden, die aktuellen 

Strukturen zu ermitteln. Welche Organisationsbereiche bestehen, wie die Organisation 

in ihnen handelt und welchen Mustern dieses Handeln folgt (z.B. tradierte Normen, Ide-

ologien oder auch Vorgaben der deutschen Rechtsordnung) sind die die einzelnen Fak-

toren, die dazu ermittelt werden müssen. So ergeben sich Hinweise auf strukturelle Stär-

ken und Schwächen und damit Anschlussmöglichkeiten für weitere strukturbezogene 

Maßnahmen zur Nachhaltigkeitsentwicklung. 

4.1.2. Mitgliederstrukturen ermitteln und verwalten 

Der Mitgliederbegriff ist im Zusammenhang mit MO, wie unter A 3.1.1. dargestellt, ge-

nerell sehr weit zu fassen und findet Anwendung auch auf Personen, die sich einer MO 

zugehörig fühlen können oder für die sich eine MO zuständig fühlt, ohne dass ein formel-

les Mitgliedsverhältnis besteht. Damit im Zusammenhang stehend und ähnlich weit zu 

fassen ist auch die Gruppe der Mitglieder, die Funktionsträger sind oder Einflussgruppen 

darstellen. Während also bzgl. der Organisationsstrukturen ermittelt werden sollte, wie 

gehandelt wird, muss sich in Bezug auf die Organisationsmitglieder die Frage gestellt 

werden, wer handelt. Eine Frage, die nicht alleine mit einem Blick auf erfassbare Ver-

einsstrukturen und deren Ämter beantwortet werden kann. Sie muss wesentlich weiter 

gehen und den Blick auf Generationen, Geschlechter, Familienzusammenhänge und zwi-

schen diesen Gruppen bestehende Hierarchien richten. So ergeben sich Hinweise an die 

sich Maßnahmen zur Nachhaltigkeitsentwicklung mit Bezug zur Verwaltung der Mitglie-

derstrukturen planen lasen. Das können dann Maßnahmen aus dem Bereich des Ehren-

amtsmanagements oder auch solche zur gezielten Ansprache und Motivierung bestimm-

ter Personengruppen unter den Mitgliedern sein.  

4.1.3. Transparenz schaffen 

Organisations- und Mitgliederstrukturen in MO richtig zu erfassen, erst recht aber trans-

parent und nachvollziehbar auch nach außen zu kommunizieren, ist eine Herausforde-

rung. Sich dieser Herausforderung anzunehmen kann selbst als Nachhaltigkeitsziel unter 

Strukturzielen subsumiert werden. Die Herstellung von Transparenz ist wesentlich gerade 
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mit Blick auf erfolgreiche Netzwerkarbeit, die Gewinnung von Partnern und Unterstüt-

zern aber auch hinsichtlich der Positionierung einer MO und deren Einstufung als ver-

trauenswürdige – damit auch förderwürdige - Organisation.  

Das ist Grundvoraussetzung für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen auf zahlreichen or-

ganisationalen Betätigungsfeldern, die unerlässlich sind für Nachhaltigkeitsentwicklung. 

Erst wenn handlungsbegründende Zusammenhänge, Motivationen, das Mitgliederprofil 

in vielen Fällen auch die in einer MO herrschende allgemeine Gesinnung (v.a. in Bezug 

auf ehrenkulturelle oder religiöse Vorstellungen unter Mitgliedern) bekannt sind und 

kommuniziert werden können, kann sie sich auch für externe Zusammenarbeit anbieten 

und möglichen Anwürfen einer „versteckten Agenda“ zu folgen, wirkungsvoll begegnen. 

4.2. Wirkungsziele 

MO verfolgen Wirkungsziele im Zusammenhang mit der für sie typischen Mitglieder- 

und Einflusslogik. Sie möchten in ihrem Engagement für diese Ziele wahrgenommen 

werden und definieren sich zu einem Teil über diese Arbeit. Das wiederum kann den 

organisationalen Zusammenhalt – neben einem Herkunftslandbezug, einer bestimmten 

Sprache, Ideologie oder religiöser Überzeugung - unterstützen. So werden Wirkungsziele 

wichtig, weil sie den internen Zusammenhalt und damit die Stabilität einer Organisation 

nachhaltig unterstützen können. Sie sind aber auch Teil des Kapitals einer Organisation 

und bestimmen ihre Förderwürdigkeit, damit den Zugang zu Ressourcen und Partnern, 

entscheidend mit.  

4.2.1. Kulturelle Identitätsbildung 

Kulturelle Identitätsbildung ist ein vordergründiges Ziel von Migrantenorganisationen. 

Wie MO selbst hybride Organisationen in Bezug auf deren Sitz und Wirken in Deutsch-

land bei gleichzeitigem Herkunftslandbezug sind, so besitzen auch die meisten ihrer Mit-

glieder hybride Identitätsbilder als Resultat eigener Migrationserfahrung oder des Migra-

tionshintergrunds früherer Generationen. Kulturelle Identitätsbildung ist eines der großen 

gesellschaftlichen Themen, das immer wieder im Zentrum des öffentlichen Diskurses 

steht, das aber durchgehend relevant für MO und ihre Mitglieder ist. Insofern ist es MO 

ein besonderes Anliegen, sich für kulturelle Identitätsbildung zu engagieren und dieses 

Engagement durch entsprechende Zielsetzungen zu verstetigen, also dessen Nachhaltig-

keit zu sichern. Ein gutes Beispiel dafür ist der muttersprachliche Unterricht für Kinder, 
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den viele MO organisieren. Dieser Unterricht ist einmal ein Angebot für Kinder der zwei-

ten oder einer weiteren Einwanderergeneration, um die Sozialisation in Deutschland um 

Aspekte zu ergänzen, die den Herkunftslandbezug nicht gänzlich auflösen. Weiterhin ist 

dieses Angebot auch ein Instrument zur Nachwuchsgewinnung und Bindung von Fami-

lien. In diesem Sinne verfolgen MO mit Angeboten zur kulturellen Identitätsbildung 

Nachhaltigkeitsziele. 

4.2.2. Transnationales Soziales Engagement 

Sich sozial zu engagieren ist ein typisches Ziel von MO und für einige auch Teil der 

eigenen Legitimation. Spezifisch für das soziale Engagement von MO ist, dass es natio-

nale Grenzen regelmäßig überschreitet und so transnationale Bezüge durch Engagement 

in Deutschland und im Herkunftsland herstellt. Die Unterstützung von sozialen Projekten, 

die Orientierung an mildtätigen Sachzielen – bei religiösen MO verbunden auch mit ethi-

schen Aspekten aus Glaubenslehren – fordern durch ihr gutes Beispiel Mitglieder zum 

Aktivwerden auf. MO werden dann zu Plattformen, die ihre aktiven Mitglieder verbinden 

und dazu beitragen unter ihnen vorhandenen Ressourcen mit Relevanz für entsprechende 

Sachziele zu identifizieren und zu kombinieren. Gleich in mehrerer Hinsicht lassen sich 

über das Wirkungsziel Transnationales Soziales Engagement auch Nachhaltigkeitsziele 

verfolgen.  

4.2.3. Partizipation  

Wie weit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auf allen Ebenen und in allen Bereich 

auch für MigrantInnen in Deutschland erreicht werden kann, ist ein Gradmesser des Er-

folgs von interkultureller Arbeit und Integrationsarbeit. MO sind einerseits Adressaten 

von Programmen, die Empowerment und Partizipationsmöglichkeiten migrantischer 

Communities stärken sollen. Sie sind aber auch selbst Akteure, die dazu aufgerufen sind, 

sich für Partizipation ihrer Mitglieder einzusetzen. Dieser Einsatz ist Teil des Daseins-

grunds und der Legitimation von MO. Was eine MO in ihrem Bemühen um Partizipation 

erreicht, erreicht sie demnach zunächst für ihre Mitglieder, später aber auch für sich 

selbst. Teilzuhaben an der sozialen Infrastruktur ihrer Umgebung, so in einen Austausch 

zu treten, ist wesentlich für die Sicherung von Zugängen zu aus organisationaler Sicht 

wichtigen Informationen und Ressourcen. Partizipation explizit als Ziel zu formulieren 

bedient also einmal interne Ansprüche der Mitglieder an das Handeln der Organisation, 
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was sich positiv auf Legitimation, Glaubwürdigkeit und die Bindung der Mitglieder an 

die Organisation auswirkt. In Zusammenschau mit der externen Dimension, die Zugänge 

zu Informationen und Ressourcen ermöglicht, wird Partizipation so zu einem Ziel der 

Nachhaltigkeitsentwicklung. 

4.3. Indikatoren und Kennzahlen 

Die Entwicklung von Indikatoren wird Projektantragsstellern typischerweise weitgehend 

selbst überlassen. Wichtig und daher auch oft vorgegeben ist, dass sich Indikatoren auf 

die Projektziele und diese auf die Förderziele einer Richtlinie oder anderweitig geäußer-

ten Absichten und Interessen eines Fördermittelgebers beziehen. Ganz ähnlich den ver-

pflichtenden Angaben zur Nachhaltigkeit eines Projekts, wie sie unter A 2.2.1. dieser Ar-

beit für durch das BAMF geförderte Projekte beschrieben wurden. 

Indikatoren sind damit Ausdruck einer Projektlogik, die zunächst geprägt ist von den In-

teressen eines Zuwendungs- bzw. Fördermittelgebers. Die das Projekt ausführende Orga-

nisation ist insofern Erfüllungsgehilfe im operativen Geschäft und unterstützt so das Er-

reichen eines Sachziels. Sofern das Sachziel nicht explizit auch der Strukturaufbau der 

ausführenden Organisation ist, ist dieser aus Sicht des Fördermittelgebers auch nicht re-

levant. In der Praxis bedeutet das, dass eine Organisation sich im Regelfall nicht darauf 

verlassen kann, dass externe Partner mit ihrem Förderinteresse auch den Ansatz verbin-

den, sie nachhaltig in ihrem Fortkommen zu unterstützen. So kann z.B. das Förderinte-

resse auch bei sehr erfolgreicher Arbeit und für ein Projekt nachlassen, wenn relevante 

Sachziele erreicht werden konnten. Durchaus kann aber erfolgreiche Projektarbeit in der 

ausführenden Organisation dazu führen, dass weitergehendes Interesse besteht, diese Ar-

beit fortzusetzen und ein Anschlussvorhaben zu entwickeln. Dies aus dem Gedanken her-

aus, sich als kompetenter Partner dargestellt zu haben, der seine Förderwürdigkeit unter 

Beweis gestellt hat und im Vertrauen darauf, dass dies eine weitere Förderung begründet. 

Diese unterschiedlichen Herangehensweisen erzeugen in der Praxis immer dann Unver-

ständnis und Enttäuschung, wenn Organisationen mit wenig Projekterfahrung und einem 

eher geringen Organisationsgrad, dafür hoher Motivation für ein Engagement in der Sa-

che, auf Zuwendungsgeber treffen, die nach einer bestimmten Förderlogik, gemäß trans-

parenter Verfahren und – im Positiven wie im Negativen - unvoreingenommen  mit Blick 

auf einen konkreten Förderantrag entscheiden müssen.  
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Im Sinne einer nachhaltigen Organisationsentwicklung müssen Migrantenorganisationen 

dazu in der Lage sein, Indikatoren zu entwickeln, die nicht nur externe Interessen berück-

sichtigen, sondern auch organisationale Interessen, die mit einem Projektkonzept ver-

knüpft sind, zu formulieren und zu implementieren. Nachstehend wird gezeigt, welcher 

Art solche Indikatoren sein können. 

Eng verbunden mit Indikatoren sind Kennzahlen. Es ist nicht unüblich, dass Kennzahlen 

Teil von Indikatoren sind. So z.B. wenn im Rahmen von Antragsstellungsverfahren ver-

langt wird, nicht nur qualitative sondern auch quantifizierbare Indikatoren zu entwickeln. 

Beispiel dafür sind die Nennung der über ein Projekt erreichten Personen (Teilnehmer-

zahl) oder auch die Anzahl durchgeführter Veranstaltungen. Indikatoren sind dem Sach-

bereich eines Projekts zuzuordnen, sie stehen für die Messbarkeit inhaltlicher auf ein 

Sachziel ausgerichteter Arbeit. Dem Zusammenhang von Indikatoren und Sachzielen ent-

sprechen Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsziele, sie bilden als Begriffspaar die finan-

zielle und produktorientierte Seite eines Projekts ab. 

Kennzahlen ermöglichen und begründen Aussagen über die Wirtschaftlichkeit eines Pro-

jekts sowie praktisch eines jeden Vorhabens, das umgesetzt wird und zu dessen Umset-

zung Ressourcen in Anspruch genommen werden müssen. Geld, aufgewendete Zeit, die 

Anzahl eingesetzter Mitarbeiter etc. kommen dazu als Größen in Betracht. Im Projekt-

kontext ist, wie bereits bei den Indikatoren ausgeführt, zunächst die Logik zu betrachten, 

die hinter der Anwendung von Kennzahlen steht. Bei Spenden nicht unbedingt, für För-

dermittel häufig, für öffentliche Zuwendungen stets, gilt das sog. Wirtschaftlichkeitsge-

bot. In den Anlagennebenbestimmungen zur Projektförderung des Bundesverwaltungs-

amts heißt es gleich zu Beginn unter 1.1.: „Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam 

zu verwenden.“85 Die Norm steht in enger Verbindung mit §7 der Bundeshaushaltsord-

nung (BHO), die für den öffentlichen Haushalt gem. §7 1 BHO86 vorschreibt: „Bei Auf-

stellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit zu beachten.“ Wie bei den Indikatoren ist also auch im Fall der Kenn-

zahlen offensichtlich, dass der Maßstab eine Vorgabe des Zuwendungsgebers ist. Ähnlich 

verhält es sich auch abseits öffentlicher Mittel und z.B. für den Umgang mit Stiftungs-

geldern. Beispielsweise kann das Controlling einer Stiftung die Maßstäbe definieren, 

85 BVA 13.06.2018. 
86 Bundeshaushaltsordnung (BHO) / Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Rechts-
stand: August 2018. 
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gem. derer dann die Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Projekts im Rahmen der Ver-

wendungsnachweisprüfung ermittelt wird. Auch Kennzahlen sind also zunächst – wie In-

dikatoren – externe Vorgaben, die von einer Organisation im Rahmen eines Projekts be-

rücksichtigt werden müssen und die deren Arbeit insofern beeinflussen. Am Beispiel von 

öffentlichen Zuwendungen lässt sich besonders nachvollziehbar aufzeigen, wie sehr 

Kennzahlen Projektarbeit und damit die Arbeit einer Organisation, die Zuwendungen er-

hält, insgesamt beeinflussen. So gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht nur für ein über 

Zuwendungen gefördertes Gesamtprojekt, sondern auch für einzelne Ausgabenpositio-

nen. So existieren Honorartabellen für Referenten und Moderatoren87, reisekostenrecht-

liche Bestimmungen für Reisen mit Projektbezug88, Qualifikationsprofile, über die sich 

die Höhe zuwendungsfähiger Personalkosten bemessen lässt sowie Verfahren zur Anbah-

nung und Einsteuerung von Unterverträgen, über die Dienstleistungen oder Werke zuge-

kauft werden können.89 

Das Design und die Höhe der Ausgabenpositionen in einem Projekt hängen maßgeblich 

von diesen Werten ab und sind zwingend demgemäß zu berechnen. Erst in einem zweiten 

Schritt ergeben sich Spielräume, die sich dem Zuwendungsempfänger eröffnen können, 

wenn er z.B. über die Anzahl geplanter Reisen, die Anzahl von Stellen und deren Be-

schäftigungsumfänge, usw. die Höhe von Ausgabenpositionen an die beabsichtigte Pro-

jektwirkung und entlang von Bedarfen aus der Projektstruktur (z.B. erforderliche Quali-

fikationsprofile, Projektstandorte und notwendige Reisen dorthin) anpasst. Dies immer 

bis zu einer in einer Bekanntmachung, Ausschreibung oder Förderrichtlinie genannten 

maximalen Fördersumme. Hier zeigen sich einmal mehr deutliche Parallelen zu Indika-

toren und damit auch die Konsequenz, dass eine Orientierung alleine an diesen externen 

Vorgaben, organisationsinternen Bedarfen nicht genügen kann. Wie es Indikatoren 

braucht, die auf Möglichkeiten zur organisationalen Entwicklung zielen, so braucht es 

auch Kennzahlen, die wirtschaftliches Handeln nach Maßstäben einer Organisation, die 

Zuwendungs- oder Fördermittelempfänger ist, ermöglicht. 

87 Diese richten sich z.B. nach den Honorartabellen der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung 
(BAköV).  
88 Diese richten sich bei öffentlichen Zuwendungen nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) und den 
zugehörigen ergänzenden Verwaltungsvorschriften (BRKGVwV). 
89 Dabei sind insbesondere die Vorschriften des Tarifvertrags des öffentlichen Diensts (TVöD) zu beach-
ten. 
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4.3.1. Indikatoren 

Indikatoren, das wurde oben bereits erwähnt, werden für MO spätestens dann relevant, 

wenn sie im Zuge von Projektantragsstellungsverfahren festzulegen sind. Worauf es dann 

ankommt, ist zunächst, den Bezug der Indikatoren zum spezifischen Projekt sicherzustel-

len und so die Messbarkeit von Projektwirkung und -erfolg zu unterstützen. Ist dies ge-

schehen, können weitere Indikatoren ergänzt werden, die den unmittelbaren Projektbezug 

auflösen und auf das Erkenntnisinteresse der antragstellenden MO zugeschnitten sind. 

Das kann von Organisation zu Organisation im Detail unterschiedlich ausfallen. Aber 

jedenfalls insofern es um Möglichkeiten zur Nachhaltigkeitsentwicklung in Verbindung 

mit einem Projektkontext geht, sind die folgenden vier Indikatoren immer relevant. Sie 

können auch als Indikatoren-Kategorien betrachtet und vor ihrer Verwendung angepasst 

oder detaillierter ausgestaltet werden. Als Kategorien sind sie auch geeignet, nicht nur in 

Projektkontexten, sondern auch in Programmen und letztlich für den gesamten operativen 

Teil einer MO verwendet zu werden. 

Durchgeführte Evaluationen 

Bei zeitlich und inhaltlich umfangreicheren Vorhaben sind Evaluationen von Fördermit-

telgeberseite oft erwünscht oder werden sogar vorausgesetzt. Bestehen diese Vorgaben, 

kann in aller Regel auch davon ausgegangen werden, dass die Finanzierung des Evalua-

tionsvorhabens sichergestellt ist. Der Projektträger hat dann die Möglichkeit, die Evalu-

ation im Rahmen eines Auftrags insgesamt an einen geeigneten Auftragnehmer zu verge-

ben oder sich Expertise partiell einzukaufen. Beide Fälle sind mit einem gewissen Maß 

an Aufwand verbunden, da das Evaluationsdesign nur in Absprache mit dem Träger sinn-

voll erstellt werden kann und ggf. auch Arbeiten im Zusammenhang mit Auftragsverga-

beverfahren anfallen. Dazu bedarf es Fachkompetenz, die in der Organisation aufgebaut 

werden muss und in dieser Hinsicht zunächst Investition. Der Nutzen zeigt sich aber 

schon kurzfristig. Evaluationen unterstützen die Transparenz der eigenen Arbeit und die 

Kommunikation mit externen Partnern wie z.B. Fördermittelgebern oder auch (politi-

schen) Unterstützern. Sie geben Aufschluss über Erfolge und Misserfolge, Chancen und 

Risiken, Reichweite und Wirkung u.v.m.  
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Evaluationen durchzuführen, lohnt sich aus diesen Gründen auch in Bezug auf kleinere 

Vorhaben und selbst dann, wenn die Instrumente dafür selbst ausgearbeitet werden müs-

sen, weil es z.B. an finanziellen Mitteln für die Vergabe an professionelle Institutionen 

mangelt.  

Diese Selbstevaluationen durch Organisationsmitglieder, die keine oder nur unzu-

reichende Fachkompetenzen besitzen, genügen zwar nicht den qualitativen Ansprüchen 

an Evaluationen durch externe Anbieter, jedoch wird ihre dennoch wichtige Funktion 

auch durch die Deutsche Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) bestätigt.90Wird (Pro-

jekt-) Arbeit regelmäßig evaluiert, liefern die Berichte in ihrer Zusammenschau wichtige 

Erkenntnisse über den organisationalen Entwicklungsprozess und können Hinweise auf 

notwendige Anpassungen der Organisationsstrategie in bestimmten Handlungsfeldern 

liefern. Als gespeicherte Dokumente sind sie Teil der Sammlung an Wissensprodukten 

einer MO.  

Angepasste Arbeitsstrukturen 

Die Anpassung von Organisationsstrategien kann eine Folge der Analyse im Rahmen von 

Evaluationen gesammelter Erkenntnisse sein. Allerdings nicht von Anfang an und erst 

dann, wenn die Organisationsstrukturen insgesamt schon einen höheren Grad erreicht ha-

ben, der Überlegungen wie diese zulässt. Auch ein einzelner Evaluationsbericht einer MO 

mit eher geringem Organisationsgrad kann bereits wertvolle Erkenntnisse liefern, die we-

niger Aufschluss über Strategien, aber doch über einzelne Arbeitsabläufe und Arbeits-

strukturen geben.  

Bindung von Partnern 

Der Mangel an Ressourcen bei gleichzeitig kosten- und arbeitsintensiven Aufgaben, mit 

denen sich MO auseinandersetzen, macht die Suche nach Partnern zu einer wichtigen 

Aufgabe91 von MO. Dass Partner nicht nur gefunden, sondern im Verlauf eines gemein-

sam realisierten Vorhabens auch erfolgreich an die Organisation gebunden wurden ist ein 

Indikator für den Erfolg einer MO. Nur sehr selten gelingt MO über einen solchen Partner 

auch der Weg in eine institutionelle Förderung, die von den typischen Unsicherheiten und 

dem sich wiederholenden Aufwand projektbasierten Arbeitens entlastet. Allerdings kann 

90 vgl. Deutsche Gesellschaft für Evaluation (DeGEval): Empfehlungen zur Anwendung der Standards für 
Evaluation im Handlungsfeld der Selbstevaluation; Alfter 2004, S. 5.  
91 Entwicklungspotential in der Netzwerkarbeit wird näher erläutert unter 5.2. 
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eine Anzahl verlässlicher Partner institutionelle Förderung bis zu einem gewissen Grad 

substituieren. Dies nicht unbedingt in Bezug auf den Umfang von diesen Partnern zur 

Verfügung gestellter oder zugänglich gemachter Ressourcen, aber in Bezug auf zeitliche 

Perspektiven. Können Partner erfolgreich an eine MO gebunden werden, besteht die 

Möglichkeit für Projektförderungen typische zeitliche Beschränkungen durch die andau-

ernde Beziehung zu überschreiten und dadurch zu relativieren.  

Entwickelte Anschlussvorhaben 

Die Entwicklung von Anschlussvorhaben steht im Zusammenhang mit der Relativierung 

Projektarbeit geschuldeter Limitierungen durch die Bindung von Partnern. Dieser und 

weitere Aspekte machen Anschlussvorhaben zu einem wichtigen Baustein für Indikato-

ren in der Nachhaltigkeitsentwicklung von MO. Anschlussvorhaben ermöglichen, die 

Auseinandersetzung mit einmal ermittelten Bedarfen weiter zu vertiefen, dabei mit be-

reits vorhandener Perspektive zu argumentieren und projekt-strukturelle Verbesserungen 

implementieren zu können, basierend auf Erfahrungswerten aus dem Vorhaben an das 

angeschlossen werden soll. Das erleichtert insgesamt auch die Kommunikation mit mög-

lichen Partnern und Förderern, um deren Unterstützung zu erreichen. Weiterhin führt die 

Zielsetzung, Anschlussvorhaben zu entwickeln, zu einer Verstetigung von Engagement. 

So bietet ein Blick auf den Indikator Entwickelte Anschlussvorhaben die Möglichkeit 

nachzuvollziehen, inwieweit eine Organisation kontinuierlich handelt und wo sie sich be-

reits ein Handlungsfeld erschlossen hat, dessen Erhalt oder sogar Ausbau dann als Orga-

nisationsziel ausgegeben werden kann. 

4.3.2. Kennzahlen  

Kennzahlen repräsentieren die Verdichtung komplexer Zusammenhänge und Vorgänge 

im Zusammenhang mit Mittelaufwand. Ziel dieser Verdichtungen ist, die Zusammen-

hänge für die sie stehen messbar und beurteilbar machen zu können.92 Organisationales 

Handeln, das auch geprägt ist durch Erkenntnisse die Controlling aus zuvor ermittelten 

Kennzahlen gewinnt, bietet die Möglichkeit zu betriebswirtschaftlichem Handeln, wie 

92 vgl. Schwien, Bernd: Ganzheitliche Unternehmensführung in Nonprofit-Organisationen, Vernetzung 
von Balanced Scorecard, Risiko- und Wissensmanagement, Controlling; Schäffler-Poeschel Verlag für 
Wirtschaft Steuern Recht; Stuttgart 2009, S 44. 
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es auch zunehmend in öffentlich geförderten Projekten verlangt wird.93 Welche Kenn-

zahlen geeignet sind, kann nur bedingt allgemein gesagt werden. So fassen Kennzahlen 

typischerweise Zusammenhänge aus den Bereichen Personal, Material und Finanzen zu-

sammen, wobei jede Organisation für sich und im Einzelfall die Entscheidung treffen 

muss, wie die Zahlen definiert werden und was sie ausmacht. MO, die sich in der inter-

kulturellen Arbeit engagieren, können sich bei der Ermittlung für sie geeigneter Kenn-

zahlen an kirchlichen Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden orientieren.94 Im Folgen-

den werden aus diesen Gründen nur die Kategorien dargestellt, in denen Kennzahlen 

sinnvoll zum Einsatz kommen können. 

Wirtschaftlichkeit 

Wirtschaftlich zu handeln ist ein allgemeingültiges Gebot. In Projektkontexten gibt es 

darüber hinaus häufig ein ausdrückliches Wirtschaftlichkeitsgebot – wie das unter 5.1. 

erwähnte Wirtschaftlichkeitsgebot in der BHO -, an dessen Einhaltung der zuwendungs-

fähige Einsatz erhaltener Mittel gemessen wird. Wirtschaftlichkeit drückt ein Verhältnis 

zwischen Input und Output in unterschiedlichsten Fällen aus, das in Geldeinheiten dar-

gestellt werden kann. Damit dies gelingt sind also die Kostenstrukturen einer Organisa-

tion zu ermitteln und nach Einnahmen und Ausgaben zu gliedern. Anschließend und 

dann fortlaufend, im Sinne eines regelmäßigen Controlling, sind dann Plan- und Ist-Da-

ten für jedwede Leistungen und damit verbundene Einsatzfaktoren zu ermitteln.95 Jedes 

Projekt bietet die Möglichkeit einer Ermittlung in einem überschaubaren – weil zeitlich 

und finanziell begrenzten – Kontext, so z.B. im Rahmen der regelmäßigen Budgetpla-

nung und Verwendungsnachweisführung. Auf diese Weise können über Projektcontrol-

ling Kompetenzen aufgebaut werden, die das Controlling der Wirtschaftlichkeit einer 

Organisation insgesamt unterstützen können. Gelingt dies ist es möglich, Investitions-

entscheidungen an ihrer Wirtschaftlichkeit auszurichten.96 Nicht wirtschaftliche Projekt-

bereiche, Projekte oder auch ganze Organisationsbereiche müssen dazu aufgefunden 

und im Sinne einer nachhaltigeren Strukturierung überarbeitet werden. 

93 vgl. Ebd., S 40. 
94 vgl. Ebd., S 34. 
95 vgl. Krause, Hans-Ulrich: Controlling-Kennzahlen für ein nachhaltiges Management, Ein umfassendes 
Kompendium kompakt erklärter Key Performance Indicators; De Gruyter Oldenbourg; Berlin 2016, S 7-8. 
96 vgl. Ebd., S 7. 
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Effizienz 

Effizienz ist ein zu Produktivität analoger Begriff97 und steht daher im Zusammenhang 

mit dem Output einer Organisation. Effizienz kann in Geldeinheiten ausgedrückt wer-

den, allerdings sind daneben weit mehr Einheiten möglich, die die Wirkung eines Pro-

jekts oder einer Organisation messbar machen können. So lassen sich im Rahmen der 

Effizienzermittlung in einem Projekt die Zahl der Mitarbeiter in Bezug zum Umfang der 

Zielgruppe, die Zahl verschickter Einladungen in Bezug zu Teilnehmerzahlen oder die 

Auflagenstärke eines Druckerzeugnisses in Bezug zu seiner Nachfrage setzen. Das sind 

alles typische Beispiele aus der Arbeit in interkulturellen Kontexten, die regelmäßig 

Aufwand erzeugen, Ressourcen kosten, deren Nutzen für die Wirkung aber ohne genau-

ere Betrachtung nur schwer zu ermitteln ist. Anders als Wirtschaftlichkeit ist Effizienz 

kein Gebot, das sich z.B. aus zuwendungsrechtlichen Vorschriften ergibt, steht aber da-

mit in engem Zusammenhang. Effizientes Agieren unterstützt Nachhaltigkeitsentwick-

lung letztlich durch verbesserte Steuerungsmöglichkeiten und ressourcenschonende Ar-

beitsplanung.  

4.4. Zugänge und Vernetzung 

Der Zugang zu Ressourcen und Know-How sowie die Vernetzung mit Partnern sind es-

sentiell für die Arbeit von engagierten MO. Ob Vernetzung und Kooperationen gelin-

gen, hängt maßgeblich mit dem Professionalisierungsgrad einer Organisation zusam-

men. Kleinere Organisationen, die nur schwach organisiert sind und über keine professi-

onellen Strukturen verfügen, haben demgegenüber oft Probleme, mit ihrem Engagement 

als mögliche Partner wahrgenommen zu werden.98 Allerdings liegen bereits in bewuss-

ter Netzwerkarbeit Möglichkeiten, Zugänge und Vernetzung auch bei geringem Organi-

sations- und Professionalisierungsgrad zu erreichen.  

4.4.1. Netzwerkarbeit als zentrale Aufgabe definieren 

Es gibt im Wesentlichen drei Optionen, die MO für einen Umgang mit ihrer externen 

Umgebung wählen können: Dies ist zunächst einmal die bewusste Abschottung, also der 

Versuch, Beziehungen zu Nicht-Mitgliedern so gering ausgeprägt wie möglich zu halten. 

Zum Zweiten besteht die Möglichkeit, externen Beziehungen neutral gegenüberzustehen, 

97 vgl. Ebd., S 5-6. 
98 vgl. BAMF 2011, S 7. 
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also hinzunehmen, dass die Organisation und deren Mitglieder mit ihrer Umwelt intera-

gieren, es aber dabei zu belassen. Zum Dritten, und für diesen Weg sollten sich MO im 

Sinne ihrer nachhaltigen Entwicklung einsetzen, bewusste und aktive Netzwerkarbeit, die 

Beziehungen aufbaut, regelt und sichert.  

Der gesellschaftliche Einfluss und der Zugang zu Ressourcen hängen maßgeblich davon 

ab, inwieweit das gelingt. Oder anders ausgedrückt: "Vernetzung und Kooperationen be-

deuten soziales Kapital, das für eine effektive Arbeit von großer Bedeutung ist. Dieses 

Kapital muss wertgeschätzt, aufgebaut und gepflegt werden."99 

4.4.2. Organisationsreichweite erfassen 

Wirkungsvolles Handeln gemäß der für MO typischen Mitglieder- und Einflusslogik setzt 

Kenntnis der eigenen Organisationsreichweite voraus. Das gelingt gut soweit keine spe-

zifischen Angaben gemacht werden und keine sichere Datengrundlage geschaffen werden 

muss, wie planvolle Netzwerkarbeit und ein gesteuerter Vernetzungsprozess sie voraus-

setzen. Die Wirkung von MO ist weit mehr das Resultat eher informeller Communities 

und Netzwerke, die sich um einen gemeinsamen Nenner (z.B. ein spezifischer Migrati-

onshintergrund) formieren und für die eine MO, die für diesen Nenner steht (z.B. ein 

kosovarischer Kulturverein) einen festen Knotenpunt darstellt. Das bedeutet nicht, dass 

die informellen Netzwerke sich an diesen Knotenpunkten auch ihrem Umfang und ihrer 

Reichweite nach abbilden ließen. Vielmehr wird der Knotenpunkt frequentiert, auch als 

Knotenpunkt benannt, was aber nicht auch zu formalen Mitgliedschaften führt, die dann 

einen messbaren Eindruck der Organisationsreichweite geben könnten. Sowohl für dieje-

nigen, die nach reichweitenstarken MO als Partner suchen als auch für Verantwortliche 

in den MO, die versuchen ihre Organisation zu platzieren und dafür ihre Wirkung dar-

stellen möchten, ist dies ein Hindernis. Bei der Reichweitenerfassung reicht also kein 

Blick in Mitgliederlisten. Vielmehr sind andere Zahlen und Bezugsgrößen hinzuzuziehen. 

Für eine kommunal aktive MO können das z.B. Zahlen aus dem lokalen Einwohnermel-

deamt sein, die Aussagen über die in der Stadt gemeldeten ausländischen Staatsangehö-

rigen mit dem zur MO passenden Migrationshintergrund erlauben. Auch ein Blick auf 

historische Einwohnerdaten kann hilfreich sein, da dieser Rückschlüsse auf die Entwick-

lung der Präsenz bestimmter Migrantengruppen zulässt und wenigstens Schätzungen über 

99 Weiss 2011, S 85. 
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die Stärke nachfolgender Generationen erlaubt, die noch zu einer migrantischen Commu-

nity gezählt werden kann. 

Reichweitenerfassung schließt zunehmend auch die digitale Reichweite einer Organisa-

tion ein. Social Media Präsenzen spielen für MO eine wichtige Rolle, weil sie sich schnell 

und kostengünstig realisieren lassen und den Netzwerkgedanken aufgreifen. Soziale 

Netzwerke liefern eine ganze Menge an Zahlen, die Aussagen über die Reichweite, Mit-

gliederstruktur und Zustand einer MO erlauben,  beispielsweise durch die Anzahl von 

Seitenaufrufen, die Anzahl von Postings sowie deren Inhalte, die Dialogfähigkeit einer 

MO sowie deren Aktivitäten digital und analog (z.B. durch online dokumentierte Veran-

staltungen). 

Die Reichweite einer MO kann also nicht mit nur einer Messgröße beurteilt werden. Ins-

besondere Mitgliederzahlen – isoliert betrachtet - erweisen sich schnell als irreführend. 

Diese Gemengelage kann durchaus als intransparent bezeichnet werden. Es erschließt 

sich nicht von vornherein und ohne weiteres, wer einer MO angehört, zu ihrem Wirkungs-

kreis zählt und dort auftaucht. Das kann zu einer nachvollziehbaren kritischen Haltung 

führen, die negative Effekte auf die Vernetzung einer MO haben können. Intransparenz 

erschwert das Zustandekommen von Kooperationen sowie auch die Zusammenarbeit. 

Letztlich bleibt Misstrauen bestehen, das keine Seite auszuräumen vermag. Allerdings 

können MO schon im Vorfeld reagieren. Die Pflege von Mitgliederlisten, die Dokumen-

tation von Veranstaltungen und deren Teilnehmern, ein gut gepflegter Auftritt in sozialen 

Medien, führen zu einem besseren Bewusstsein für die eigene Organisationsreichweite 

und unterstützen einen transparenten Auftritt nach außen. 

4.5. Ehrenamtsmanagement  

Ehrenamtliches Engagement ist nach wie vor die wesentliche Säule für die Handlungsfä-

higkeit von MO. Der uneigennützige Einsatz der Mitglieder stellt sicher, dass MO nicht 

nur ihre satzungsmäßigen Ziele, sondern ganz besonders jene erfüllen können, die ursäch-

lich für ihre Entstehung waren. Anders als NPO, die weniger Communities ansprechen, 

sondern eher für ein an Sachzielen ausgerichtetes Engagement werben, kommt es beim 

Ehrenamt in MO sehr auf familiäre Verbindungen und die Weitergabe von Aufgaben und 

Pflichten über die Generationen hinweg an. Im Wesentlichen entscheidet sich am Gelin-

gen oder Nicht-Gelingen dieser Weitergabe auch, ob Nachwuchsarbeit und das Anwerben 
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neuer Engagierter Erfolg haben. MO konkurrieren mit jenen Organisationen, die auf kul-

turelle oder bestimmte nationale Bezüge verzichten, an einem Engagement Interessierten 

aber ähnliche Betätigungsangebote entlang transparenter Sachziele machen. So z.B. in 

der Flüchtlingsarbeit, in der Betreuung von Senioren, der Arbeit mit Jugendlichen oder 

eben in Kontexten interkultureller Arbeit und Dialogarbeit. Angebote von MO richten 

sich in aller Regel an ihre Communities und werden in aller Regel durch Engagierte in 

diesen Communities geschaffen. So sind also Ehrenamtliche in MO in vieler Hinsicht mit 

einem Gegenüber an Strukturen und Personen konfrontiert, die ihnen bereits bekannt 

sind. Das hat Vorteile in Bezug auf die Einarbeitung neuer Ehrenamtlicher und deren 

Orientierung in der Organisation. Kommt es zu Problemen, können die Nachteile aber 

gravierender ausfallen, da eine mögliche Abkehr eines Engagierten von der Organisation 

oft auch eine Abkehr mindestens von einem Teil des eigenen Sozialgefüges bedeutet. 

Konfliktpotentiale, die dazu führen können, entstehen besonders stark immer dann, wenn 

engmaschige tradierte Normensysteme – oder gar Einflüsse aus Ehrenkulturen – das Mit-

einander der Generationen prägen. Fehlt es an der Spitze der Organisation an Bewusstsein 

dafür, ist der Nährboden für Generationenkonflikte100, die sich negativ auf die Bereit-

schaft, sich für eine Organisation zu engagieren auswirken, bereits bereitet. Nicht immer 

muss dies in offene Konflikte münden. Die schlichte Verweigerung eines Engagements 

von Anfang an oder auch die stille Abkehr unter einem Vorwand können die Folge sein. 

4.5.1. Potentiale definieren und fördern 

Die Entscheidung, sich in der Sache ehrenamtlich zu engagieren, geschieht in der Regel 

aus starker persönlicher Motivation heraus. Die Entscheidung, dieses Engagement dann 

im Namen einer bestimmten Organisation zu erbringen, kann viele Gründe haben. In Be-

zug auf Engagement für MO können insbesondere familiäre Traditionen und/oder der 

Herkunftslandbezug solche Gründe sein. Gerade diese beiden Gründe können für MO zu 

der falschen Annahme anführen quasi natürliche Anlaufstellen und Plattformen für eh-

renamtliches Engagement ihrer Mitglieder zu sein. Eine fatale Einschätzung, weil sie 

100 So stellt z.B. Berrissoun für islamische MO fest: "Die ältere Generation innerhalb der Gemeinde ist 
zudem nur bedingt geeignet, die Probleme der jungen Generation zu lösen. Neben einem 
Kommunikationsproblem ist ein grundsätzlicher Generationenkonflikt zu beobachten." (Berrissoun, 
Mimoun; Extremismusprävention im Frühstadium. Initiative 180 Grad Wende als innovativer Lösungsan-
satz und Modellprojekt; in: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik; Band 7, Ausgabe 3; 2014, S 
394). 
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dazu führt, möglicherweise mit anderen Organisationen bestehende Konkurrenzsituatio-

nen zu verkennen und die Potentiale ehrenamtlichen Engagements für den organisationa-

len Entwicklungsprozess zu unterschätzen. Für MO ist es also zunächst wichtig, ehren-

amtliches Engagement nicht als Notwendigkeit im Rahmen diverser Projekte und anderer 

Vorhaben sondern als Ressource, an der konstanter Bedarf besteht, zu begreifen. Dies, 

um daran anschließend definieren welche Potentiale sich aus ehrenamtlichem Engage-

ment für verschiedene Organisationsbereiche ergeben. 

Diese Potentiale gilt es dann zu fördern und im Sinne organisationaler Nachhaltigkeits-

entwicklung auszuschöpfen. Wesentliche Instrumente dafür sind planvolle Personalent-

wicklung und Weiterbildungsangebote für alle Engagierten und Mitarbeiter, wie Wallraff 

zusammenfasst:  

" Die Ehrenamtlichen müssen Zugriff auf das nötige Wissen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

bekommen. Die Führungskraft kann dies auf unterschiedliche Arten sicherstellen, neben 

der Durchführung von Weiterbildungen auch über Ansprechpartner, Paten oder Mento-

ren, die den Ehrenamtlichen bei seiner Aufgabe unterstützen."101 

4.5.2. Rollen und Aufgaben verteilen 

Die für MO typischen multidimensionalen Aufgabenstrukturen müssen im Rahmen eines 

nachhaltigen Ehrenamtsmanagements besonderer Anlass dafür sein, Rollen Engagierter 

klar zu definieren und Aufgaben planvoll zu verteilen. In interkulturellen Projektkontex-

ten wird oft und gerne der Wert multiplikatorischer Ansätze und demzufolge der Bedarf 

an der Adressierung und Einbindung von Multiplikatoren aus MO betont. Gerade der 

Gebrauch dieses Labels birgt die Gefahr anzunehmen, in MO Engagierte würden den dort 

herrschenden multidimensionalen Aufgabenstrukturen durch die Annahme verschiedens-

ter Aufgaben in verschiedenen Rollen gerecht und wären insofern besonders förderwür-

dig. Nachhaltigkeitsentwicklung ist auf Grundlage dieser Annahme nicht möglich. Viel-

mehr bedrohen Aufgabenbündelung und unklare Rollen die Nachhaltigkeit geleistete En-

gagements durch Überarbeitung, Unsicherheit und Frustration. Personalplanung im Rah-

men von Projektarbeit und Ehrenamtsmanagement, das organisationale Nachhaltigkeits-

ziele verfolgt, lassen sich einfach zusammenführen. Zwingen doch Antragsstellungspro-

zesse zur sauberen Aufschlüsselung einzusetzenden Personals in Stellenprofilen. So ge-

wonnene praktische Erfahrungen – auch zur Sinnhaftigkeit von Aufgabenverteilungen – 

101 Wallraff, Bernd: Professionelles Management von Ehrenamtlichen, Eine empirische Studie am Bei-
spiel von Greenpeace Deutschland, Zugl.: Bonn, Univ., Diss; Budrich UniPress; Opladen 2010, S 175. 
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können auch über spezifische Projektkontexte hinaus und im Sinne des Aufbaus eines 

organisationsweit nachhaltig gestalteten Ehrenamtsmanagements verwertet werden.  

4.6. Wissensmanagement 

"Wissen über die Gesellschaft ist […]: Erfassen der objektivierten gesellschaftlichen 

Wirklichkeit und das ständige Produzieren eben dieser Wirklichkeit in einem"102 Wissen 

nicht nur zu produzieren, sondern zu speichern und nachhaltig nutzbar zu machen, muss 

deshalb das allgemeine Ziel von Wissensmanagement im Kontext gesellschaftlichen En-

gagements sein. Wissen ist ein typisches Produkt von Non-Profit-Organisationen, die in 

der Gesellschaft aktiv sind und damit ein typisches Produkt auch für Migrantenorganisa-

tionen. Als reines Erfahrungswissen, das durch das Handeln der Organisation und durch 

deren aktive Mitglieder angehäuft wird, ist es nur schwer zu fassen, verdient aber beson-

dere Beachtung. Dieses gilt es zu fassen und nutzbar zu machen. Wissen wird aber auch 

immer wieder strukturiert und planvoll produziert, ohne dass dies bewusst unter dem Be-

griff des Wissensmanagements getan würde. Gute Beispiele dafür sind Projektevaluatio-

nen, schriftlich verfasste Projektberichte im Rahmen von Verwendungsnachweisen oder 

auch Publikationen und Beiträge zur Fachliteratur. Es gibt also neben vermutetem oder 

nicht genauer erfasstem Erfahrungswissen durchaus Wissensprodukte, die verwaltet wer-

den können und im Sinne einer nachhaltigen Organisationsentwicklung verwaltet werden 

müssen. An anderer Stelle müssen diese Wissensprodukte erst erstellt werden. Sensibili-

sierung für den Wert bereits vorhandener Wissensprodukte, Methodenkompetenzen im 

Wissensmanagement – zur Überführung von Erfahrungswissen in Wissensprodukte - und 

letztendlich der Aufbau eines systematischen Wissensmanagements stellen also den hier 

relevanten Dreischritt dar. 

4.6.1. Wissensmanagement im Kontext von MO im Non-Profit Sektor 

Wissen ist ein typisches Produkt von Organisationen des Non-Profit Sektors.103 In einer 

Gesellschaft, die Wissensgesellschaft sein möchte, gewinnt das Produkt Wissen aber all-

gemein an Wert und Bedeutung. Die zunehmende Relevanz des Dienstleistungssektors 

102 Berger, Peter / Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit; Verlag Fi-
scher, Frankfurt am Main 2009, S 71. 
103 vgl. Hasler-Roumois, Ursula: Studienbuch Wissensmanagement, Grundlagen der Wissensarbeit in 
Wirtschafts-, Non-Profit- und Public-Organisationen; 3., überarb. und erw. Aufl.; Verlag Orell Füssli; Zü-
rich 2013, S 30. 
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hat bereits über einen längeren Zeitraum zu einer gestiegenen Bedeutung von Wissen als 

Wirtschaftsfaktor geführt, zudem erleben wir aktuell, wie Produkte und Dienstleistungen, 

wie Telefone, Fahrzeuge oder auch die Dienstleistung Consulting, zu intelligenten – weil 

wissensbasierten – Gütern werden.104 Die Produktion von und die Nachfrage nach Wissen 

eröffnen so einen Markt, auf dem Wissen gehandelt wird. Auf diesem begegnen sich Or-

ganisationen aller Sektoren, mit ihren unterschiedlichen Ausgangspositionen, Angeboten, 

Zielen und Bedarfen. Während Wissensprodukte im öffentlichen Sektor in aller Regel 

erstellt werden, um einer allgemeinen Öffentlichkeit nutzbar zu sein, begegnen sich im 

intermediären Sektor altruistische und eigennützige Motive. Organisationen des Non-

Profit Sektors erzeugen und nutzen Wissensprodukte, um sich Innovations- oder Quali-

tätsvorsprünge zu verschaffen und um sich von konkurrierenden Organisationen, die mit 

im Wettbewerb um Einfluss, Sichtbarkeit, letztlich auch um finanzielle Mittel stehen, ab-

zuheben. Ein wertvolles, handelbares Produkt Wissen trifft in Organisationen des Non-

Profit Sektors auf gemeinnützige Organisationsziele und zwingt zum Spagat zwischen 

wirtschaftlichem Handeln im Sinne des Fortkommens der eigenen Organisation und der 

Verfolgung von Sachzielen, denen exklusives Handeln fern liegt. Die Frage danach, wie 

Moral und Wirtschaftlichkeit zusammengedacht und voneinander abgegrenzt werden, 

muss jede Organisation für sich beantworten. Dass aber Wissen gehandelt wird, ist ein 

Faktum.105 Unabhängig von der spezifischen Beantwortung der Frage nach dem Umgang, 

muss für Verantwortliche also feststehen, dass ein Umgang gefunden werden muss. Das 

zwingt zur Auseinandersetzung mit dem Produkt Wissen und Strategien des Wissensma-

nagements. 

4.6.2. Hohe Relevanz von Erfahrungswissen und informellen Lernprozessen 

Oben wurde bereits angerissen, dass Erfahrungswissen in Non-Profit Organisationen eine 

besondere Rolle spielt. Es wird erworben und angehäuft durch Engagierte, durch ehren-

amtlich Aktive, durch Funktionsträger in Organisationen, natürlich auch durch Haupt-

amtliche, wo es entsprechende Stellen gibt oder andere Personen aus der Organisation, 

die entgeltliche oder unentgeltliche Leistungen für sie erbringen. Es darf angenommen 

werden, dass in Migrantenorganisationen, die in der Fläche vom Ehrenamt leben und 

104 vgl. Schiersmann 2010, S 335. 
105 vgl. Hasler-Roumois 2013, S 35. 
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kaum hauptamtliche Strukturen vorrätig halten, insbesondere Ehrenamtliche Erfahrungs-

wissen sammeln. Die Relevanz dieses Wissens wurde erkannt.106 Eine Folge davon sind 

Programme, welche die Rolle von Multiplikatoren – also Personen bei denen man im 

besonderen Maße wichtiges Erfahrungswissen annimmt – stärken. So fördert z.B. das 

BAMF Multiplikatorenschulungen, die immer auch das Ziel haben sollen, den Organisa-

tionen, für die sich Multiplikatoren engagieren, den Wert deren Wissens bewusst zu ma-

chen. Ähnliche Ansätze verfolgen Programme, die in den vergangenen Jahren im Bereich 

der kultursensiblen Pflege und Seelsorge aufgebaut worden sind. Der Grundgedanke ist, 

Menschen, die in diesem Bereich ehrenamtlich aktiv sind, für standardisierte Fortbil-

dungsprogramme zu gewinnen, die professionell betreut werden.107 Für Einzelne führt im 

Ehrenamt erworbenes Erfahrungswissen zum Ausbau von Fähigkeiten und Kompetenzen 

auf Feldern, die sie sich bisher nicht durch Bildungsangebote erschließen konnten. Häufig 

mündet dies in positiven Effekten für die Qualität des ehrenamtlichen Engagements, in 

Einzelfällen auch mit solchen Effekten für den Beruf und hauptamtliche Tätigkeiten. 

Auch das wurde erkannt und wird honoriert, so z.B. auf Landesebene durch den bayeri-

schen Ehrenamtsnachweis, den die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrts-

pflege in Bayern ausstellt und vergibt.108 

Qualifikation im Ehrenamt, die an Erfahrungswissen andockt und die Honorierung von 

Erfahrungswissen finden also durchaus Beachtung. Nach wie vor problematisch und 

durch externe Programme nur schwer zu unterstützen ist, wie Organisationen, für die sich 

Ehrenamtliche engagieren, deren Erfahrungswissen nutzen, also deren informelle Lern-

prozesse in organisationale Lernprozesse überführen. Die Relevanz dieser Prozesse und 

106 Entsprechende Förderprogramme orientieren sich an sozialkonstruktivistischen Ansätzen. Sie gehen 
also davon aus, dass soziale Wirklichkeit letztlich auf das soziale Handeln einzelner Menschen zurück-
geht. Angelehnt an das Konzept der Lebenswelt von Alfred Schütz (v.a. in: Der sinnhafte Aufbau der sozi-
alen Welt - Eine Einleitung in die verstehende Soziologie; Wien 1932 ) kommt damit dem Alltags-/Erfah-
rungswissen Einzelner eine wichtige Rolle, v.a. als handlungsleitend, zu. Vgl. dazu auch Berger 2009, S 21 
ff. 
107 Die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V. wendet sich mit dem Projekt Stark im Beruf – 
Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein an Frauen im Alter von 18-55 Jahren mit dem Ziel, die Teil-
nehmerinnen für die Ausbildung in einem Pflegeberuf zu gewinnen (https://www.tgbw.de/stark-im-be-
ruf/ Link geprüft am 06.08.2018). Das Mannheimer-Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V. 
und mit einem ähnlichen Konzept das in Augsburg ansässige Institut für transkulturelle Verständigung 
versuchen mit speziellen Programmen, Personen mit Migrationshintergrund, die sich ehrenamtlich in 
der Seelsorge engagieren wollen, für entsprechende Fortbildungsprogramme zu gewinnen. Ein anschlie-
ßendes ehrenamtliches Engagement kann dann unter bestimmten Voraussetzungen auch in eine haupt-
amtliche Beschäftigung münden (http://www.mannheimer-institut.de/seelsorgeausbildung ; 
https://www.itv-institut.de/itv-ug/musa/ ; Link geprüft am 06.08.2018). 
108 vgl. Ehrenamtsnachweis Bayern: Was ist der Ehrenamtsnachweis; 2018. 

https://www.tgbw.de/stark-im-beruf/
https://www.tgbw.de/stark-im-beruf/
http://www.mannheimer-institut.de/seelsorgeausbildung
https://www.itv-institut.de/itv-ug/musa/
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die sich dadurch bietenden Chancen gilt es für Organisationen zu erkennen. Informelle 

Lernprozesse führen zu implizitem Wissen, das wenn auch in hohem Maße vorhanden, 

kaum nutzbar ist und der Bearbeitung bedarf. Dies in Form eines Transfers in explizites, 

tatsächlich abrufbares Wissen, das Wissensprodukte voraussetzen. Wie dies geschehen 

kann, wird in den weiteren Ausführungen gezeigt werden. 

4.6.3. Ziele von Wissensmanagement 

Was muss also Wissensmanagement in Non-Profit Organisationen leisten? Allgemein 

kann gesagt werden, dass Ziele des Wissensmanagements Geschäftsziele unterstützen 

sollten.109 Weitere Wirkungen, wie Innovationsvorsprünge, Qualitätsvorteile u.Ä. lassen 

sich dann einstellen. Daraus ergeben sich drei Ziele, welche sich Wissensmanagement in 

Non-Profit Organisationen setzen muss.  

Vorhandenes Wissen erfassen und implizites Wissen nutzbar machen 

Dem Aufbau und der Implementierung eines Wissensmanagements ist eine Phase der 

Bestandsaufnahme vorzuschalten. Die Organisation muss sich darüber bewusst werden, 

an welchen Stellen sie in welchem Umfang Wissen produziert und dann – als explizites 

oder implizites Wissen – vorrätig hält. Dokumente, Mitglieder, aber auch in externe Stel-

len, die die Arbeit der Organisation begleiten, kann relevantes Wissen liegen. Im Zusam-

menhang mit Migrantenorganisationen, die ihr Handeln unzureichend dokumentieren, 

können kommunale Einrichtungen der Integrationsarbeit solche externe Stellen sein, die 

z.B. Integrationsberichte, Publikationen, Projektberichte, Protokolle, o.Ä. speichern und

zur Verfügung stellen. Schon in der Phase der Bestandsaufnahme ist es notwendig, Auf-

gaben und Verantwortlichkeiten klar zu fassen und zu delegieren. Ziel einer zweiten 

Phase ist es, implizites Wissen nutzbar zu machen. Hier liegt der Fokus also darauf, Er-

fahrungswissen und Narrative abzufragen, zu sortieren und so zu speichern, dass die 

Möglichkeit zur Weiterverarbeitung gegeben ist. Protokollierte Gespräche mit ehemali-

gen Vereinsvorständen sind ein Beispiel dafür (zur historischen Aufarbeitung) oder auch 

das Anfertigen von Sachberichten nach Veranstaltungen (als aktuelle Maßnahme). 

109 vgl. Hasler-Roumois 2013, S 180. 
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Narrative zu Berichten formen  

Narrative erfüllen als Teil vorhandenen Erfahrungswissens eine besondere Rolle in Mig-

rantenorganisationen. Sie helfen, den Kern einer Organisation, das Gründungsmotiv und 

die Geschichte der Gründung ebenso zu erfassen, wie zentrale Wegmarken der Organisa-

tionsgeschichte. Daraus können sich wertvolle Rückschlüsse auf die grundsätzliche Aus-

richtung der Organisation, ihre Stabilität und ihren Entwicklungsprozess ziehen lassen. 

Gerade in der ersten Einwanderergeneration, mit typischerweise eher schlechten Sprach-

kenntnissen und Lücken im Verständnis ihrer sozialen Umwelt im Zielland, sind diese 

Narrative zu finden. Ein gutes Beispiel dafür sind Gründungen eingetragener Vereine. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass auch bei einer gerade ausreichenden Dokumenta-

tion des Verlaufs – gemäß vereinsrechtlicher Vorgaben – Geschichten dazu sehr lebendig 

im Bewusstsein der damals Anwesenden, wie auch später eingetretener Mitglieder sind. 

Emotionen, die mit der Suche nach Vereinsräumen, Auseinandersetzungen bei der Vor-

standsbildung, Erfolgen, aber auch Scheitern verbunden sein können, werden so Teil des 

Organisationsbewusstseins.  

Ziel eines guten Wissensmanagements kann es nicht sein, diese Narrative abzuschaffen. 

Zum einen, weil sie den Zusammenhalt der Organisation und die Motivation ihrer Mit-

glieder stärken können. Zum anderen, weil Narrativen auch in der Kommunikation mit 

dem externen Umfeld der Organisation Bedeutung zukommen kann. In diesen beiden 

Fällen ist es unerheblich, wie weit sich Narrative auch sachlich begründen lassen, wo sie 

bewusst überzeichnen, auslassen oder anderweitig falsch darstellen, was sich wirklich 

zugetragen hat. Andere Fälle aber machen es notwendig, Narrative unter Berücksichti-

gung ihrer Daseinsberechtigung in Berichte zu fassen. Hat eine Organisation als einge-

tragener Verein z.B. mit Erfolg die Anerkennung der Steuerbegünstigung erreicht, muss 

sie in Form von Tätigkeitsberichten den Nachweis der Erfüllung steuerbegünstigter Ver-

einszwecke erbringen. Oft bestehende Unklarheiten über den Mitgliederstatus für die Or-

ganisation aktiver Personen, multidimensionale Aufgabenstrukturen und Engagement, 

das an der Peripherie der Organisation stattfindet, nur schwer zu erfassen ist, aber Aussa-

gen über den Wirkungsradius der Organisation ermöglicht, erlauben keine Narrative. 

Werden diese gefunden, müssen sie in Berichte übersetzt, in diesem Sinne formatiert wer-

den. Sie können dann zu Wissensprodukten weiterverarbeitet werden und so nicht nur die 

Nachhaltigkeits- sondern auch die Wertentwicklung einer MO unterstützen. 
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Teil B 

Praxisbeispiel: Ansätze zur Nachhaltigkeitsentwicklung in islami-

schen Migrantenorganisationen 

Das Label Migrantenorganisationen bezeichnet eine große Bandbreite verschiedenster 

Organisationen mit diversen Herkunftslandbezügen, Zielsetzungen, Strukturen und Be-

deutungen für das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland. Innerhalb dieser 

weit zu denkenden Gruppe der Migrantenorganisationen stellen jene Organisationen ei-

nen besonders interessanten Spezialfall dar, die islamisch-religiöse Ziele verfolgen. Das 

nicht per se und alleine durch eben jene religiösen Bezüge, sondern auch, weil sie für 

migrantische Communities stehen, die aufgrund ihrer Größe und den Herkunftsländern, 

auf die sie sich beziehen, eine besondere Rolle für die interkulturelle Arbeit in Deutsch-

land spielen. MO türkischer, nordafrikanischer, arabischer oder auch der sog. Balkan-

Communities sind hier besonders als Beispiele zu nennen.110 Wie sie ihrem Potential 

nach, dem mit ihrer gesellschaftlichen Einflussnahme verbundenen Risiko nach und so-

mit hinsichtlich ihrer Rolle in der Gesellschaft zu bewerten sind, löst regelmäßig sehr 

ambivalente Reaktionen und Debatten aus. Diese zeigen sowohl große Potentiale – auf-

grund ihrer Reichweite, Netzwerke und Wirkung auf schwer erreichbare Zielgruppen - 

als auch hohe Risiken, z.B. durch von ihnen vertretene Positionen zu Ideologien, religiö-

sen Ansichten und Normensystemen, die teils im Widerspruch zu verfassungsmäßigen 

Grundsätzen gesellschaftlichen Zusammenlebens in Deutschland stehen.111  

Islamische Migrantenorganisationen lassen sich in primär religiöse, sekundär religiöse 

und nicht-religiöse Organisationen unterscheiden112, decken also ein Spektrum von Ge-

meinden, die Orte für Gläubige sind, bis hin zu Organisationen ab, deren Engagement 

110 In Deutschland leben alleine ca. 1,5 Millionen türkische Staatsbürger. Zusammengefasst etwa 1,2 Mil-
lionen Bürger aus Afghanistan Syrien und Irak und über eine halbe Million Menschen aus afrikanischen 
Staaten. Ergänzt um eingebürgerte Personen mit diesen Migrationshintergründen und hier geborenen 
Nachfolgegenerationen ehemaliger Migranten ergibt sich eine Zahl, die die (nach Schätzungen) ca. 4-5 
Millionen bekennenden Muslime zwar übersteigt, aber auf das Reichweitenpotential ihrer nach Her-
kunftsländern organisierten Communities verweist. (vgl. dazu Statistisches Bundesamt / DESTATIS: Aus-
ländische Bevölkerung nach Geschlecht und ausgewählten Staatsangehörigkeiten; 31.12.2017). 
111 dazu u.a. BAMF 2011, S 3: "Wurden Migrantenorganisationen lange Zeit von der Politik wenig wahr-
genommen und ihre Rolle für den Integrationsprozess von Migranten eher kritisch gesehen, so werden 
sie heute mehr und mehr als „zivilgesellschaftliche Partner“ angesehen, deren Potential verstärkt ge-
nutzt und gefördert werden soll." Eine gegenteilige Meinung in  
112 vgl. Chbib, Raida: Organisation des Islams in Deutschland; Ergon Verlag; Würzburg 2016, S 183 ff. 
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religiös motiviert sein mag, für die islamische Glaubenspraxis aber kein Organisations-

zweck ist.113  

Die unter dem Dach islamischer MO vorgefundenen Organisationstypen und ihre jewei-

ligen Zielsetzungen sind also sehr vielfältig und lassen sich dadurch gut als Beispiel her-

anziehen, um den theoretischen Teil A der Arbeit zu illustrieren.  

1. Aktuelle Situation
Ein Rückblick auf die großen Linien staatlichen Handelns auf Bundesebene im Umgang 

mit islamischen MO zeigt eine große Stabilität staatlicher Dialogbereitschaft sowie auch 

eine weitgehend vor tagespolitischen Entwicklungen geschützte staatliche Unterstüt-

zungsbereitschaft in Bezug auf Entwicklungsmöglichkeiten, Strukturhilfe und der Siche-

rung ehrenamtlichen Engagements islamischer MO.114 Das geht konform mit dem bereits 

erwähnten allgemeinen staatlichen Bemühen um die Stärkung zivilgesellschaftlicher Ak-

teure und der Förderung von Partizipation gerade mit Blick auf die verantwortungsvollen 

Aufgaben von MO im interkulturellen Dialog.  

Vieles deutet auf eine politische Wende in Deutschland, die sich aus der Gesellschaft 

heraus formiert nicht unerhebliche Folgen auf Staat und Gesellschaft haben wird. Migra-

tions- und Integrationspolitik stehen dabei besonders im Fokus und auf dem kritischen 

Prüfstand.115 Islamische MO wie auch Organisationen, die mit ihnen auf unterschiedli-

chen Ebenen kooperieren, müssen sich darauf einstellen, um Erreichtes zu erhalten und 

in einem veränderten Klima weiterhin aktiv bleiben zu können. Das Setting der dabei 

relevanten Themen wird sich sehr wahrscheinlich gegenüber der aktuellen Situation kaum 

verändern. Präventionsarbeit und Extremismus, durch ehrenkulturelle Normen verur-

sachte Probleme, die Frage nach der Vereinbarkeit deutschen Rechts und islamisch-reli-

giösen Vorschriften, die allgemeine Wertedebatte, Rassismus und Diskriminierung sind 

113 Beispielsweise gründete sich als Reaktion auf die sog. Flüchtlingskrise 2015 der Verband muslimischer 
Flüchtlingshilfe e.V. als Kooperationsorganisation der drei Islamverbände Islamrat der Bundesrepublik 
Deutschland, Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands und Zentralrat der 
Muslime in Deutschland. Gemäß seiner Selbstdarstellung verfolgt der Verband abseits interreligiösen 
Engagements keine islamisch-religiösen Zielsetzungen und versteht sich als Organisation im Bereich der 
Wohlfahrtspflege; vgl. http://vmfev.org/selbstdarstellung/; Link geprüft am 19.08.2018). 
114 So entwickelt sich beispielsweise die Deutsche Islamkonferenz mit und trotz Verwerfungen im religi-
onspolitischen Dialog in Deutschland seit über 10 Jahren stetig fort. 
115 Laut einer seit 08.08.2017 laufenden Civey-Umfrage sind beispielsweise 17% der befragten Bundes-
bürger der Meinung der Islam gehöre "Eher nicht", 55,3% der Meinung, der Islam gehöre "Auf keinen 
Fall" zu Deutschland (vgl. Civey: Islam, Gehört der Islam zu Deutschland?; Umfrage gestartet am 
08.08.2017, zuletzt abgerufen am 05.09.2018). 

http://vmfev.org/selbstdarstellung/
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zentrale Themen unabhängig von tagespolitischen Trends und müssen auch so verhandelt 

werden.  

Die Frage aber nach den (messbaren) Wirkungsmöglichkeiten islamischer MO, ihrer Ge-

eignetheit als Partner – v.a. staatlichen - Handelns auch in komplexeren Kooperationen, 

Transparenz, Ansprechbarkeit und die Fähigkeit zum planvollen nachhaltigen Handeln 

können durchaus Umdeutungen erfahren und kritischer als bisher hinterfragt werden. Mit 

möglichen negativen Konsequenzen auf staatliche Investitionsentscheidungen zur Stär-

kung einer nachhaltig aktiven Rolle islamischer MO.116  

2. Ansätze zur Nachhaltigkeitsentwicklung in islamischen Migrantenorganisatio-

nen
Ausgehend von den Abschnitt A 4. kann nun an zwei Beispielen betrachtet werden, in 

welchen Bereichen sich für islamische MO Ansätze zur Nachhaltigkeitsentwicklung bie-

ten, die ihre organisationale Verfasstheit und Positionierung im Sinne einer besseren 

Wahrnehmung ihrer gesellschaftsrelevanten Aufgaben unterstützen können und damit ih-

rem Organisationszweck entsprechen. 

2.1. Transparenz und Nachvollziehbarkeit  

Islamische MO gelten Außenstehenden oft als undurchsichtig, sind aber auch für Verant-

wortliche innerhalb der Organisation kaum abschließend durchschaubar. Ein typisches 

Merkmal von MO, wie unter A 3.1.1. gezeigt wurde. Wie die Praxis zeigt, verschärft sich 

die daraus resultierende Intransparenz im speziellen Fall islamischer MO um die Dimen-

sion von Sicherheitsbedenken.  

Sind Straftaten religiös motiviert oder Täter bekennende Muslime wird häufig die Frage 

gestellt, im Umfeld welcher Moschee sie sich aufhalten/aufhielten. Da sich Mitglied-

schaft nicht an der formalen Mitgliedschaft in einem Moscheeverein, sondern, der Mit-

gliederlogik von MO entsprechend, auch anderweitig ergeben kann - durch gelegentliche 

Besuche, Verbindungen mit anderen Gemeindemitgliedern etc. - bietet sich islamischen 

116 So wurde z.B. die durch Zuwendungen geförderte Zusammenarbeit des Bundes mit dem türkisch-isla-
mischen Dachverband DITIB 2017 stark gekürzt, 2018 nun vorerst beendet. Die dafür mit ursächlichen 
Anwürfe der Spionagetätigkeit in Deutschland sind nicht gerichtlich bestätigt. Ausschlaggebend für die 
Einstellung der Förderung waren demnach keine juristischen Gründe, sondern solche, die im Zusam-
menhang mit Transparenz, politischer und gesellschaftlicher Positionierung und dem Willen zur aufrich-
tigen Mitgestaltung interkultureller Arbeit in Deutschland stehen (vgl. BILD - Online: Nach Spitzel-Affäre 
- Kein Geld mehr für türkischen Moscheeverein DITIB, Bundesregierung zieht Konsequenzen aus den
Vorwürfen; 29.08.2018).
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Gemeinden auch kaum die Möglichkeit, sich glaubhaft zu distanzieren. Als sich beispiels-

weise 2014 bewaffnete mutmaßlich salafistisch motivierte und kurdische Gruppen auf 

dem Hamburger Steindamm einen offenen Kampf lieferten geriet eine dort gelegene Mo-

schee in Verdacht. Mehrere Personen aus der salafistischen Gruppe nutzten das nahe "Is-

lamische Zentrum al Nour" – dessen Türen Betenden fast durchgehend geöffnet sind – 

als Zufluchtsort. Im Anschluss wurden Vorwürfe gegen den Gemeindevorstand laut, es 

handele sich um Gemeindemitglieder. Dieser verneinte zwar, konnte die Vorwürfe aber 

nur schwer entkräften.117  

Anwürfe die die mutmaßliche Mitgliedschaft islamischer Straftäter, Extremisten oder in 

dieser Hinsicht Verdächtiger betreffen sind aufgrund des geringen Organisationsgrads, 

oft fehlender Kontrollinstanzen und kaum gegebenen Präventions-/Eingriffsmöglichkei-

ten der Verantwortlichen in der Sache kaum zu kontern. Zudem ist eine straffe Mitglie-

derorganisation islamischen MO grundsätzlich eher fremd. So gehen Erhebungen bei-

spielsweise davon aus, dass verbandsunabhängige Gemeinden fast ebenso viele Muslime 

organisieren, wie der größte Islamverband DITIB.118  

Das entbindet islamische MO aber nicht von der Aufgabe, sich offen darzustellen und die 

Schaffung transparenter Strukturen in der eigenen Organisation zu unterstützen. Ein ge-

wisses Maß an Transparenz, das einem möglichen Partner Aufschluss über das Mitglie-

derspektrum, den Zustand und die Gesinnung einer islamischen MO gibt, wird erwartet 

und oft vorausgesetzt. Transparenz herzustellen, wird dabei als vertrauensbildende Maß-

nahme gewertet, die die Grundlage weiterer Kooperation darstellt.119  

Die Forderung Transparenz herzustellen und Handeln nachvollziehbar zu machen wird 

nicht nur von außen an islamische MO herangetragen, sondern immer mehr auch von 

innen heraus gefordert. Insbesondere junge und in Deutschland sozialisierte Muslime for-

dern dies als Voraussetzung für eigenes Engagement ein. Eine Entwicklung, die dem in-

tergenerationalen Wandel in islamischen MO und einem sich so neu entwickelnden 

Selbstverständnis geschuldet ist.120 So kann davon ausgegangen werden, dass religiös-

kulturelle Aspekte im Selbstverständnis islamischer MO wie bisher erhalten bleiben,121 

tradierte Normen aus anderen Bereichen, die organisationale Hierarchien begründen oder 

117 vgl. Hahn, Thomas: Syrien ganz nah; Süddeutsche Zeitung; 10.04.2014. 
118 vgl. Halm 2012, S 75. 
119 vgl. BAMF/DIK 2011, S 67. 
120 vgl. Halm 2012, S 77. 
121 vgl. Ebd., S 77. 
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Entscheidungsprozesse entscheidend beeinflussen, allerdings ersetzt werden. Ein Pro-

zess, den Verantwortliche in islamischen MO sensibel begleiten müssen. 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit herzustellen kann daher mit den Strukturzielen, wie 

unter A 4.1. dargestellt, verbunden werden. Entwicklungspotential bietet sich durch die 

Erfassung der Organisationsreichweite (A 4.4.2.) zur klareren Abgrenzung nach außen, 

ein Ehrenamtsmanagement (A 4.5.) das Mitglieder enger begleitet und den Verantwortli-

chen so auch Möglichkeiten bietet, einzugreifen sowie ein Wissensmanagement (A 4.6.), 

das dabei unterstützt, Entwicklungen im Mitgliederspektrum - wie z.B. die Ausbreitung 

extremistischer Tendenzen unter Mitgliedern - früh zu erfassen und so den Anschluss für 

Gegenmaßnahmen zu bieten.  

2.2. Kooperation und innerislamische Integration 

Um ihren Ressourcenbedarf zu decken, sind islamische MO auf Kooperationen angewie-

sen. Eine immer wieder auftretende Hürde bei der Suche nach Partnern, ist die starke 

Ausdifferenzierung islamischer MO, die es Außenstehenden, besonders jenen ohne tie-

fere Szenekenntnis, nahezu unmöglich macht, den möglichen Partner richtig zu identifi-

zieren und zu verorten. Immer wieder drückt sich dies im an die islamischen Communities 

herangetragenen Wunsch aus, möglichst einen Zuständigen oder Ansprechpartner statt 

der vielen sich oft in Konkurrenz gegenüberstehenden zu benennen. Ein Wunsch, dem 

nicht entsprochen werden kann. Aber sehr wohl können Schritte unternommen werden, 

die ein Entgegenkommen ausdrücken und so neue Kooperationen und Partnerschaften 

ermöglichen könnten. Stärker als bisher angestrengte Bemühungen um einen innerisla-

mischen Integrationsprozess, der auch nach außen den Willen zum gemeinsamen Enga-

gement für Sachziele ausdrückt, können ein wichtiger Beitrag sein. Ausgerichtet an die 

verschiedenen Organisationen einenden Wirkungszielen (A 4.2.) muss dazu der Versuch 

unternommen werden, die eigene Organisationsreichweite zu definieren (A 4.2.2.). So 

werden Schnittmengen im gemeinsamen Engagement zwischen islamischen MO deut-

lich. Ist dieser Schritt erfolgt können Strukturziele (A 4.1.1. und A 4.1.2.) verfolgt wer-

den, die u.a. in gemeinsam koordiniertes Ehrenamtsmanagement (A 4.5.) münden kön-

nen. In einem durch das Bundesministerium des Innern geförderten Projekt werden diese 
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Überlegungen bereits in Modellprojekten praktische umgesetzt.122 Die so erreichte Zu-

sammenlegung von Ressourcen und Strukturen bei gleichzeitiger Beibehaltung organisa-

tionaler Identität und Souveränität unterstützen die positive Außenwahrnehmung und 

Förderwürdigkeit islamischer MO und können so dazu beitragen neue Potentiale in der 

Akquise von Kooperationspartnern auch außerhalb islamischer Communities ermögli-

chen. 

122 Mit dem Modellprojekt Strukturaufbau und Unterstützung von Ehrenamtlichen in den Moscheege-
meinden für die Flüchtlingshilfe durch die muslimischen Verbände der DIK (SUEM-DIK), wird die struktu-
rierte Zusammenarbeit verschiedener Islamverbände seit 2016 erfolgreich getestet (vgl. dazu auch Auf-
listung in Deutsche Islamkonferenz/BMFSFJ Referat 313: Wohlfahrtspflege als Thema der Deutschen Is-
lam Konferenz, Umsetzungsbericht für die Lenkungsausschusssitzung am 14. März 2017; 13. März 2017, 
S 2). 



Sebastian Johna 

70

Fazit 

Nachhaltigkeitsziele können, wie gezeigt wurde, in einiger Hinsicht die Organisations-

entwicklung von Migrantenorganisationen im Non-Profit Sektor unterstützen. 

Dazu muss vom Allgemeinen zum Speziellen fortschreitend der Begriff der Nachhaltig-

keit in Bezug auf die Situation und die Aktivitäten von MO im Non-Profit Sektor ausge-

deutet, müssen so Nachhaltigkeitsziele gefunden und diese dann mit für MO wesentlichen 

Organisationszielen verschränkt werden. 

Die für das Engagement von MO in der interkulturellen Arbeit typischen Projektkontexte 

sind dabei sicher ein limitierender Faktor, aber keiner, der zwingend zu negativen Kon-

sequenzen für Dauer und Perspektiven ihres Engagements führen muss – vielmehr einer, 

der auch Chancen und Spielräume zur Initiierung von Entwicklungsprozessen schafft.  

Nach den umfangreichen Recherchen zu dieser Arbeit kann das Fazit gezogen werden, 

dass das noch nicht ausreichend erkannt wird.  

Jedenfalls gilt das für die weit überwiegende Zahl von MO im Non-Profit-Sektor. Auf 

Seiten einiger Zuwendungsgeber – als Beispiel in dieser Arbeit diente das BAMF – zeich-

net sich eine Tendenz ab, MO im Rahmen von Strukturförderungen auf Möglichkeiten 

zur Verschränkung von Sach- und (Organisations-)Strukturzielen aufmerksam zu ma-

chen. Aber das geht lange nicht weit genug.  

Interkulturelle Projektarbeit steckt an diesem Punkt noch zu sehr in ihren alten Mustern 

fest, während sich das System Interkulturelle Arbeit um sie herum verändert.  

Verwaltungen auf allen Ebenen und sowohl im öffentlichen Bereich, als auch in Stiftun-

gen arbeiten mit Nachdruck am Aufbau outputorientierter Arbeits- und Steuerungsmo-

delle. Notwendigerweise müssen sie die neuen Maßstäbe, die sie dazu an eigenes Handeln 

legen, auch auf diejenigen übertragen, die mit ihnen kooperieren. Ein Amt, das sein 

Budget outputorientiert einsetzt, kann sich nicht mit dem bloßen Mittelabfluss an eine 

grundsätzlich förderwürdige MO zufrieden geben. Es muss fragen, was mit den Mitteln 

passiert, wie sie verwendet werden – so war das auch bisher schon -, aber zunehmend 

auch, was konkret erreicht wurde. Mehr noch: Es muss sich vor der Entscheidung zur 

Förderung die Frage stellen, ob der Mittelempfänger als Organisation überhaupt die für 

einen sachgerechten Mitteleinsatz wichtigen Bedingungen erfüllt. Der Nachweis von En-
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gagement, Motivation, interessanten Netzwerken und Kontakten zu wichtigen Zielgrup-

pen und das alles verbunden mit einer guten Projektidee, reichen nicht aus. Worauf es 

letztlich ankommt, ist ein zu Vorhaben und Partner passender Organisationsgrad. 

Was dazu wichtig ist, sind transparente Strukturen, vernetztes und stabiles Engagement – 

zeitlich und personell -, die Fähigkeit anvertraute Mittel nicht nur sachgerecht, sondern 

auch wirtschaftlich einzusetzen und natürlich die Fähigkeit, darzustellen, was am Ende 

erreicht wurde. Im Wesentlichen gibt das wieder, was unter A 4. dieser Arbeit ausformu-

liert wurde. Die Chancen, als Akteur einbezogen zu werden, selbstermittelte Aufgaben 

wahrzunehmen oder mit einer Förderung Aufgaben übertragen zu bekommen, steigen 

beträchtlich, wenn diese Vorbedingungen erfüllt sind. Projekte bieten, werden sie mit 

Zielen nachhaltiger Organisationsentwicklung verbunden, die Möglichkeit diese Vorbe-

dingungen zu erreichen. 

Das anzustreben ist noch aus einem anderen Grund wichtig. Migrationspolitische Positi-

onen und ganz allgemein die Bewertung der positiven und negativen Aspekte von Mig-

ration unterliegen Schwankungen. Nach einigen Jahren eines sehr positiven migrations-

politischen Klimas, das geprägt war vom Fachkräftemangel und den Bemühungen, die-

sem auch durch die Darstellung einer für Migration offenen Gesellschaft zu begegnen, 

ändert sich die Situation. Der schon beinahe überwunden geglaubte allzu raumgreifende 

problemorientierte Ansatz interkultureller Arbeit in Deutschland schien mit der Rede von 

einer deutschen "Willkommenskultur" für einen Augenblick überwunden. 

Mit einiger Wucht setzt nun eine Trendwende ein. Migrationskritische Stimmen gewin-

nen an Lautstärke und offenbaren neuen wie altbekannten Zuspruch. Innenminister 

Seehofer liefert die Überschrift zu dieser Trendwende mit den Worten Migration sei die 

"Mutter aller Probleme"123. Das ist unmissverständlich, keine Entgleisung oder ein flap-

siger Kommentar. Der Ausspruch ist ernst zu nehmen und formuliert auch eine Auffor-

derung, in der interkulturellen Arbeit zum problemorientierten Ansatz zurückzukehren. 

Der Prozess Interkulturalität ist damit nicht bedroht, aber er ist es dann, wenn es ihn tra-

genden Organisationen – wie MO – nicht gelingt, sich entsprechend umzustellen und an 

seiner Erhaltung mitzuwirken.  

Was es umzustellen gilt, sind nicht die Sachthemen. Typisch für interkulturelle Arbeit ist, 

dass mit ihr behandelte Themen immer nur für einen Augenblick abgeschlossen sind, aber 

123 Spiegel Online: Seehofer laut Medienberichten - "Mutter aller Probleme ist die Migration"; 
05.09.2018. 
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turnusmäßig und anlassbezogen neu zu bearbeiten sind – passend zum Prozesshaften von 

Interkulturalität an sich. Inhaltlich und in der Sache wird also nichts wesentlich neues zu 

erwarten sein, eher Dagewesenes im neuen Gewand.  

Allerdings aber wird mit der Rückkehr zum problemorientierten Ansatz wieder deutlicher 

als in den vergangenen Jahren die Frage virulent, ob eine Förderpolitik, die MO zu Akt-

euren interkultureller Arbeit macht, nicht fehl geht. Besonders Organisationen, die dann 

nicht in der Lage sind, sich darzustellen und zu erklären, die deshalb den Vorwurf belie-

big, intransparent und selbstbezogen auf Kosten der Gesellschaft zu handeln, nicht ent-

kräften können, sind mit dieser Frage und negativen Folgen für die Unterstützung ihres 

Engagements konfrontiert. Es liegt auf der Hand, dass sich daraus negative Konsequen-

zen wie die Aberkennung der Förderwürdigkeit, der Verlust wichtiger Zugänge und so 

insgesamt ein Bedeutungsverlust ergeben können. 

Organisationen, die sich mit ihren Strukturen (A 4.1.) und der Wirkung (A 4.2.) ihrer 

Arbeit auseinandersetzen, nachweislich wirtschaftlich und effizient arbeiten (A 4.3.), die 

gut vernetzt sind (A 4.4.), die ihr Mitgliederpotential ausschöpfen (A 4.5.) und das Pro-

dukt ihrer Arbeit darstellen können (A 4.6.), können der Frage passend begegnen.  

Sie werden gebraucht, unabhängig von migrationspolitischen und integrationspolitischen 

Klimaveränderungen. 

Für Organisationen, die sich mit für sie passenden Ansätzen zur Nachhaltigkeitsentwick-

lung beschäftigen, kann also genau das eintreten, was in der Einleitung als Entwicklungs-

spirale bezeichnet wurde. Ihr Bemühen um Nachhaltigkeitsentwicklung generiert sie zu 

Organisationen, denen Aufgaben zugetraut und übergeben werden können. Sie sind dann 

in der Lage die sich in der Arbeitspraxis bietenden Potentiale organisationaler Weiterent-

wicklung zu nutzen und erzeugen so wiederum Anschlussperspektiven für ihr Engage-

ment. So kann ein Prozess entstehen, der sie in die Lage versetzt, an sich kurze Planungs-

horizonte, verbunden mit knappen Ressourcen vor dem Hintergrund organisationaler 

Schwächen, zu transzendieren und sich nachhaltig zu Akteuren interkultureller Arbeit zu 

entwickeln. 
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