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Institut für interkulturelles Training

Erfahrungen mit Diskriminierung in Schleswig-Holstein

Gerne komme ich Ihrer Bitte nach, mich zu dem Thema Dis-
kriminierung von Migranten und Migrantinnen in Schleswig-
Holstein mit dem Fokus auf Diskriminierung in und durch die 
öff entliche Verwaltung schriftlich zu äußern und bedanke 
mich für Ihr Interesse an meiner fachlichen Auff assung zu 
diesem Thema. 

Grundsätzlich voran schicken möchte ich, dass es meiner 
Auff assung nach außerordentlich schwierig ist, fachlich fun-
diert zu diesem Thema Stellung zu beziehen, insbesondere 
wenn es um konkrete Erfahrungen mit Diskriminierung in 
und durch öff entliche Verwaltung geht. Meines Wissens nach 
gibt es in Schleswig-Holstein weder eine Untersuchung zu 
dieser Fragestellung, noch gibt es in den Kommunen regiona-
le Antidiskriminierungsstellen, bei denen Diskriminierungs-
meldungen aufgenommen werden und (ihnen) nachgegan-
gen wird. Auch landesweit gibt es keine Anlaufstelle, die offi  -
ziell als Anlaufstelle fungiert und Erfahrungen mit Diskrimi-
nierung sammelt, bzw. als eine zentrale Beschwerdestelle 
genutzt werden kann. Somit ist es außerordentlich schwierig, 
zu diesem Thema empirisch gestützte Aussagen zu treff en. 

Meiner Auff assung nach gilt es genau an dieser Fragestellung 
anzusetzen und eine solche Studie einzufordern, um über die 
Diskriminierungssituation von Migranten und Migrantinnen 
in Schleswig-Holstein fundierte Erkenntnisse zu gewinnen. 
Denn Gespräche mit Migrantenorganisationen, Einzelperso-
nen und Beratungsstellen für Migranten und Migrantinnen 
verdeutlichen immer wieder, dass Diskriminierung in und 
durch die öff entliche Verwaltung geschieht.

Aus diesem Grunde ist es mir lediglich möglich, einge-
schränkte Einblicke und Aussagen über den Umgang der öf-
fentlichen Verwaltung mit Migranten und Migrantinnen zu 
geben, die in keinster Weise den Anspruch auf Vollständig-
keit oder Allgemeingültigkeit erheben.

Was ist Diskriminierung und welche Diskriminierungs-
formen existieren?

Der Begriff  Diskriminierung stammt aus dem Lateinischen 
und bedeutet ursprünglich nichts Anderes als „trennen“ oder 
„unterscheiden“. Trennen und unterscheiden sind ganz nor-
male Wahrnehmungsmechanismen von Menschen und der 
Gesellschaft, unabdingbar und notwendig und somit auch 
nichts Verwerfl iches. Problematisch ist das Trennen und Un-
terscheiden, wenn Menschen aufgrund allgemeiner zuge-
schriebener Merkmale von den Anderen unterschieden oder 
getrennt werden, und diese Unterscheidung zu einer Benach-
teiligung der Person oder Gruppen führt. Die Ungleichbe-
handlung und Benachteiligung sind demnach die zentralen 
Begriff e in der Diskriminierungsdiskussion. Es gilt also zu fra-
gen, inwiefern Migranten und Migrantinnen eine Benachteili-
gung oder Ungleichbehandlung durch die öff entliche Verwal-
tung erfahren.

Welche Diskriminierungsformen treten dabei in Erschei-
nung?

In der Antidiskriminierungsrichtlinie der EU und in dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz wird von unmittelbarer 
und mittelbarer Diskriminierung gesprochen.

In der fachlichen Diskriminierungsdebatte wird jedoch noch 
stärker diff erenziert. Hier fi nden wir eine Unterscheidung in

• Gesellschaftliche Diskriminierung

• Politische Diskriminierung

• Strukturelle Diskriminierung

• Institutionelle Diskriminierung

• „face to face“ Diskriminierung
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Selbstverständlich stehen diese unterschiedlichen Diskrimi-
nierungsformen in einem Kontext und diese Unterscheidung 
ist eher analytisch zu sehen.

Im Kontext der Fragestellung, inwieweit Migranten und Mi-
grantinnen in und durch die öff entliche Verwaltung diskrimi-
niert werden, ist meiner Auff assung nach der Fokus auf die 
„face to face“ Diskriminierung, die auch mit dem Begriff  der 
unmittelbaren Diskriminierung gleichgesetzt werden kann, 
zu legen, sowie auch auf die strukturelle und institutionelle 
Form der Diskriminierung.

Was ist nun unter öff entlicher Verwaltung zu verstehen? In 
der Sozialwissenschaft wird im Allgemeinen unter öff entli-
cher Verwaltung sämtliche Organisationsformen und Dienst-
leistungsangebote verstanden, die sich in öff entlicher Träger-
schaft befi nden, das bedeutet in Trägerschaft des Bundes, 
eines Bundeslandes oder einer Kommune. Hier zeigt sich 
schon, wie umfassend das Thema öff entliche Verwaltung ist 
und dass somit die Fragestellung der Diskriminierung von Mi-
granten und Migrantinnen in und durch öff entliche Verwal-
tung in Schleswig-Holstein in dieser Stellungnahme nicht, 
zumindest von mir nicht, umfassend beantwortet werden 
kann. Es ist mir lediglich möglich, an ausgewählten Beispie-
len und exemplarischen Fragestellungen auf dieses Thema 
näher einzugehen.

Hinzu kommt, dass sich mein Erfahrungsspektrum lediglich 
aus meiner Tätigkeit als freiberufl ich tätige Fortbildnerin, aus 
ehrenamtlichen Tätigkeiten in Migrantenorganisationen und 
meiner Dozententätigkeit an der Fachhochschule Kiel im 
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit speist. Im Kon-
text dieser Tätigkeiten habe ich immer wieder die Gelegen-
heit, Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten wahr-
zunehmen.

„Face to face“ Diskriminierung bzw. Unmittelbare Diskri-
minierung

Diese Form der Diskriminierung ist sehr stark abhängig von 
den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der öf-
fentlichen Verwaltung und von daher nicht verallgemeiner-
bar. Die persönliche Haltung eines Mitarbeiters / einer Mit-
arbeiterin der öff entlichen Verwaltung ist geprägt durch per-
sönliche Sozialisation, persönliches Erfahrungsspektrum,  
aber auch durch Aus- und Fortbildung.

Meine Erfahrung ist: je mehr Wissen über die Situation von 
Migranten und Migrantinnen vorhanden ist, um so weniger 

besteht die Gefahr eines diskriminierenden Verhaltens. In 
den von mir durchgeführten Fortbildungs- und Trainingsmaß-
nahmen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der öf-
fentlichen Verwaltung habe ich festgestellt, dass es an fakti-
schem Wissen über die Situation von Migranten und Migran-
tinnen fehlt, und zwar auf allen Ebenen (aufenthaltsrechtliche 
Bestimmungen, Einreisewege, Lebenssituation, kulturelle Be-
sonderheiten etc.). Ebenso musste ich in den jeweiligen Trai-
ningsmaßnahmen feststellen, dass ein Wissen über die eige-
nen Vorurteile und wie diese entstanden sind fehlt, und so-
mit eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Vorurtei-
len und wie diese in die alltägliche Arbeit mit einfl ießen, 
ebenfalls bei der Mehrheit der Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen nicht vorhanden war.

Folgende Auff assungen wurden mehrheitlich geäußert:

• Migranten sind fordernder als die einheimischen Deut-
schen

• Migranten kommen her, um unser soziales System auszu-
nutzen

• Migranten wollen mit den Deutschen nichts zu tun haben, 
sich nicht anpassen und kein Deutsch lernen

• Migranten sind doch Gäste, und als Gast habe ich nicht 
zu fordern sondern sollte mich besonders gut benehmen 
und „dankbar sein, für das, was ich bekomme“

Diese Haltungen führten u.a. zu folgenden diskriminierenden 
Verhaltensweisen:

• Vorhandene mehrsprachige Formulare werden in der all-
täglichen Arbeit nicht eingesetzt

• Migranten, die kein ausreichendes Deutsch sprechen, 
werden nicht bedient

• Migranten werden geduzt

• Unhöfl iches bzw. unfreundliches Verhalten (langes unnö-
tiges Warten, keine Beachtung, kein Anschauen während 
des Gespräches, kurze einsilbige Informationen etc.)

• Betrügerische Unterstellungen

• Der Beratungspfl icht wird nicht nachgekommen
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Institutionelle Diskriminierung und strukturelle Diskri-
minierung

Eine institutionelle Diskriminierung und strukturelle Diskrimi-
nierung liegt meiner Auff assung nach dann vor, wenn es in 
der öff entlichen Verwaltung unabhängig von Einzelpersonen 
zu Benachteiligungen bzw. Ungleichbehandlungen von Mi-
granten und Migrantinnen kommt, sowohl als MitarbeiterIn in 
der öff entlichen Verwaltung als auch als KlientIn oder KundIn 
der öff entlichen Verwaltung.

Unabhängig von der kulturellen oder nationalen Herkunft, so-
wie unabhängig von den vorhandenen deutschsprachlichen 
Kompetenzen hat jeder Bürger/jede Bürgerin das Recht auf 
die Inanspruchnahme der Angebote und Leistungen der öf-
fentlichen Hand (Gleichbehandlungsgebot Grundgesetz Art.3 
Abs. 3 und Sozialstaatsgebot, Grundgesetz Art. 20 Abs. 1). 

In diesem Kontext stellt sich für mich die Frage, inwieweit 
ausschließlich deutschsprachiges Informationsmaterial, For-
mulare etc. nicht zu einer Diskriminierung nichtdeutschspra-
chiger Bürger und Bürgerinnen führt. Auch das immer wieder 
gern erwähnte Argument, Amtssprache sei schließlich 
Deutsch, impliziert eine Rechtfertigung, nichtdeutschspra-
chige Bürger und Bürgerinnen zu diskriminieren und diese 
von der Partizipation an öff entlichen Dienstleistungsangebo-
ten auszuschließen. Auch die Nichtbeachtung kultureller Be-
sonderheiten wie z.B. religiöser Feiertage kann zur institutio-
nellen Diskriminierung führen.

Im Rahmen einer kleinen Studie, die ich im Auftrag der Stadt 
Kiel, Leitstelle Älter Werden und dem Urban Büro im Stadtteil 
Kiel Gaarden 2005 durchgeführt habe und in der die Bedürf-
nisse von älteren MigrantInnen untersucht wurden, stellte 
sich heraus, dass ältere MigrantInnen mehrheitlich nicht 
über ausreichende Informationen über die Angebote unseres 
Altenhilfesystems verfügen und somit aus Unkenntnis diese 
Angebote auch nicht genutzt werden konnten. Gleichzeitig 
konnte festgestellt werden, das der Bedarf an entsprechen-
den Angeboten durchaus vorhanden ist. Ähnliche Ergebnisse 
lieferte auch der seinerzeit durch das Sozialministerium in 
Auftrag gegebene Gesundheitsbericht für Schleswig-Hol-
stein, in dem deutlich wurde, dass beispielsweise präventive 
Angebote durch die Gesundheitsämter bei MigrantInnen 
mehrheitlich nicht bekannt waren und auch das Aufgaben-
spektrum eines Gesundheitsamtes nicht ausreichend be-
kannt war. Dieses Informationsdefi zit lässt sich meiner Auf-
fassung nach auch auf andere Bereiche der öff entlichen Ver-
waltung übertragen.

Ebenfalls zur institutionellen Diskriminierung  zählt, wenn öf-
fentliche Angebote bei der Teilnehmerstruktur auf eine so 
genannte „Ausgewogenheit“ achten, was in der Praxis be-
deutet, dass Teilnehmerplätze quotiert an MigrantInnen ver-
geben werden, weil die Befürchtung besteht, dass eventuell 
„deutsche“ TeilnehmerInnen bei „zuviel“ MigrantInnen das 
Angebot wieder verlassen. Solch eine Quotierung wird gerne 
mit Integrationsargumenten fachlich gerechtfertigt.

Das Verbot des Kopftuchs, sowie das Verbot der mutter-
sprachlichen Kommunikation gehört ebenfalls zur institutio-
nellen Diskriminierung.

Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der öff entlichen Ver-
waltung ist es meiner Auff assung nach diskriminierend, wenn 
ihr Migrationshintergrund über ihre Fachlichkeit gestellt wird. 
Beispielsweise heißt es im Integrationsbericht der Landes-
hauptstadt Kiel von 2007 zum Schwerpunkt „Interkulturelle 
Öff nung der Verwaltung und der sozialen Dienste“ auf Seite 
29:

„Im Bereich der Bildung und Erziehung wird verstärkt auf die 
Einstellung von pädagogischem Personal mit Migrationshinter-
grund geachtet, sofern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Bereichen eingesetzt werden, in denen überwiegend Migran-
tinnen und Migranten betreut werden“.

Im Kontext der interkulturellen Öff nung und im Kontext einer 
Einwanderungsgesellschaft erschließt es sich mir überhaupt 
nicht, wieso MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund nur 
für MigrantInnen eingestellt werden, und nicht generell für alle 
Dienstleistungsbereiche, wenn die entsprechende fachliche 
Eignung vorliegt. Hier wird meiner Auff assung nach deutlich, 
dass an dieser Stelle der Migrationshintergrund über die Fach-
lichkeit gestellt wird.

Deutsche ohne Migrationshintergrund werden schließlich auch 
nicht nur für Deutsche ohne Migrationshintergrund eingestellt 
(oder doch?).

Des Weiteren gehören zur institutionellen und strukturellen 
Diskriminierung der öff entlichen Verwaltung dienstliche An-
weisungen und rechtliche Bestimmungen, die Diskriminierung 
beinhalten, wie z.B. Ausschluss von bestimmten sozialen und 
gesundheitlichen Leistungen aufgrund des Aufenthaltsstatus, 
bzw. von weiteren Partizipationsmöglichkeiten in der Gesell-
schaft, auf die ich an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingehen 
möchte, da diese in der Regel auf bundesrechtliche Regelun-
gen und politisch gewollter Diskriminierung beruhen.
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Fazit:

Diskriminierung von Migranten und Migrantinnen in und 
durch öff entliche Verwaltung in Schleswig-Holstein fi ndet 
statt, auch wenn dies aktuell nicht mit empirischen Fakten zu 
belegen ist.

Ausgehend von dieser Tatsache erscheint es aus meiner 
Sicht unabdingbar, regionale und niedrigschwellig angesie-
delte Antidiskriminierungsstellen als Anlauf- und Beschwer-
destelle für Migranten und Migrantinnen, die Diskriminierung 
erfahren, zu schaff en und diese Erfahrungen bei einer lan-
desweit angesiedelten Antidiskriminierungsstelle zu bün-
deln.

Ebenso erscheint es mir aufgrund der nicht vorhandenen Da-
ten und Fakten zur Diskriminierungssituation von Migranten 
und Migrantinnen notwendig, eine Studie zur Untersuchung 
der Diskriminierung von Migranten und Migrantinnen in 
Schleswig-Holstein durchzuführen.

Kommunale Antidiskriminierungsrichtlinien, wie sie die Stadt 
Frankfurt am Main beschlossen hat, sind ebenfalls eine Maß-
nahme, Diskriminierung durch und in der öff entlichen Ver-
waltung zu thematisieren und zu minimieren.

Die interkulturelle Öff nung der öff entlichen Verwaltung (und 
nicht nur sie) ist als verbindlich eingeforderter Organisations-
prozess, mit all den dazu gehörigen Handlungsschritten wie 
z.B. 

— Identifi zierung versteckter und off ener Ausgrenzungsme- 
chanismen, 

— Zulassen von Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Infor-
mations- und Öff entlichkeitsarbeit, 

— Entwicklung interkultureller Leitlinien und Handlungskon-
zepte, 

— gezielte Einstellung von Personal mit Migrationshinter-
grund, 

— verbindliche interkulturelle Fortbildungs- und Trainings-
maßnahmen für alle MitarbeiterInnen, 

— kontinuierliche Auseinandersetzung und Thematisierung 
von Diskriminierung und Diskriminierungsmechanismen 
und 

— die Entwicklung interkultureller Kompetenzen als Schlüs-
selqualifi kation für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
ist umzusetzen.


