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Vorwort von Bundeskanzlerin  
Dr. Angela Merkel

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ein Mitglied unserer Gesellschaft zu sein, eine aussichts-
reiche Ausbildung und einen guten Arbeitsplatz zu ha-
ben, den Kindern beste Entwicklungschancen zu geben, 
friedfertig und respektvoll zusammenzuleben – das 
wünschen sich wohl die meisten Menschen in Deutsch-
land. Und das ist es, was auch gelungene Integration 
ausmacht.

Integration ist eine Aufgabe, die unsere Gesellschaft 
insgesamt fordert, Einheimische wie Eingewanderte 
gleichermaßen. Ich bin überzeugt: Je besser Integra-
tion gelingt, umso stärker wird unsere Gesellschaft 
zusammenhalten. Grundlegende Voraussetzung dafür 
ist, unsere freiheitlich-demokratische Werteordnung 
anzuerkennen. Die Würde des einzelnen Menschen, die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, Meinungs- und 
Religionsfreiheit sind maßgebend für ein gedeihliches 
Zusammenleben.

So vielfältig unsere Gesellschaft ist, so vielfältig ist  
die Integration als Aufgabe. Daher habe ich die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration gebeten, den Nationalen Aktionsplan 
Integration der Bundesregierung neu aufzulegen. Der 
Aktionsplan ist Teil der gemeinsamen Integrations- 
strategie aller föderalen Ebenen und der Zivilgesell-

schaft. Allen Beteiligten in Bund, Ländern und Kommu-
nen sowie in den Migrantinnen- und Migrantenorga- 
 ni sationen bin ich sehr dankbar.

Dies gilt auch im Hinblick auf eine gezielte Werbung qua-
lifizierter Fachkräfte aus dem Ausland. Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels und vieler unbesetzter 
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Stellen auf dem Arbeitsmarkt ist es im Interesse Deutsch-
lands, als attraktives Einwanderungsland zu überzeugen. 
Dem dient auch unser bereits verabschiedetes Fachkräfte-
einwanderungsgesetz.

Wer sich beruflich und gesellschaftlich einbringt, will sich 
in unserem Land selbstverständlich wertgeschätzt fühlen. 
Umso entschlossener wehren wir uns dagegen, wenn 
Menschen wegen ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder 
ihrer Hautfarbe ausgegrenzt, angefeindet oder angegriffen 
werden. Solche Übergriffe sind beschämend und nicht 
hinnehmbar. Rassismus und Antisemitismus müssen mit 
aller Konsequenz bekämpft werden. Das ist eine Frage des 
Zusammenhalts und der Zukunft unserer Gesellschaft.

Der Nationale Aktionsplan Integration umfasst fünf 
Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens.  

In der vorliegenden Publikation präsentieren wir die 
Ergebnisse der ersten Phase: „Vor der Zuwanderung: Er-
wartung steuern – Orientierung geben“. Denn Integration 
beginnt schon im Heimatland. Das heißt, mit geeigneten 
Maßnahmen gilt es bereits vor der Einreise nach Deutsch-
land anzusetzen. Mit den Kernvorhaben in Phase I will die 
Bundesregierung Einwanderungswillige besser informie-
ren und so mehr Fachkräfte für Deutschland gewinnen. 
Wir wollen die Integration in unserem Land von Anfang 
an stärken. Ich danke allen, die hierbei mitwirken.

Dr. Angela Merkel 

Bundeskanzlerin
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Vorwort von Staatsministerin  
Annette Widmann-Mauz

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Maria kam aus Spanien und ist jetzt Softwareentwickle-
rin in Dresden. Dort arbeitet sie an Innovationen für den 
deutschen Autobau. Tatjana und Emir haben in Sarajevo 
intensiv Deutsch gelernt und hier die Prüfung an der  
Altenpflegeschule bestanden. Sie werden künftig Senio-
rinnen und Senioren in Baden-Württemberg pflegen.  
Sri ist Maschinenbau-Ingenieur. Er hat indonesische Wur-
zeln und sorgt in Mainz dafür, dass moderne Kühlzellen 
unsere Lebensmittel frisch halten. Er sagt: „Es lohnt sich,  
in Deutschland zu leben, zu arbeiten und zu bleiben.“ 

Jede dieser Integrationsgeschichten ist einzigartig. Aber 
sie teilen gleich am Anfang ein gemeinsames Kapitel: Alle 
konnten ihren Integrationsweg erfolgreich gehen, weil sie 
gut vorbereitet waren. Weil sie bereits in ihrem Herkunfts-
land und bei den ersten Schritten in Deutschland Unter-
stützung an ihrer Seite hatten beim Deutschlernen, bei der 
Migrationsberatung und dann bei der Integration in die 
Nachbarschaft und am Arbeitsplatz.

Integration ist 2020 das Gebot der Stunde. Jede und jeder 
im Land soll sein Potenzial voll und ganz einbringen 
können – ob hier geboren, aufgewachsen oder eingewan-
dert. Das stärkt unser Land, unser aller Wohlstand und den 
Zusammenhalt. Die Bundesregierung hat deshalb den Na-
tionalen Aktionsplan Integration gestartet. Dort bündeln 
wir gute, bewährte Integrationsmaßnahmen und verdich-
ten sie zu Kernvorhaben. Zum Beispiel geht es um die beste 
Sprachförderung und Wertevermittlung von Anfang an, 
um gute Wege in Ausbildung oder Arbeit oder um die He-
rausforderungen bei der Integration im ländlichen Raum.

Wir – das sind über 300 Akteure: die Bundesministerien, die 
Bundesländer, die Kommunen, rund 75 Migrantenorga-
nisationen, Wirtschaft und Gewerkschaften, Kirchen und 
Wohlfahrtsverbände, Entwicklungshilfeorganisationen 
oder der organisierte Sport. Im Schulterschluss wollen wir 
mehr Integration schaffen. Als Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
koordiniere ich diesen Prozess. Wir bringen die gesammel-
te Integrationsexpertise und -erfahrung des Landes ein. 
Das ist unverzichtbar, denn Integration ist eine nationale 
Kraftanstrengung. 
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Dabei können wir auf vorangegangenen Formaten auf-
bauen: auf dem Nationalen Aktionsplan Integration von 
2012 und dem Nationalen Integrationsplan von 2007. 
Gleichzeitig berücksichtigen wir die Entwicklungen der 
vergangenen Jahre, auch die hohen Flüchtlingszahlen von 
2015 und 2016 und die Einwanderung aus der EU. Und wir 
zielen jetzt stärker darauf ab, dass unterschiedliche Ziel-
gruppen – Eingewanderte, Geflüchtete, längst einheimisch 
Gewordene oder in Deutschland Geborene – unterschied-
liche Bedarfe während ihres Integrationsprozesses haben. 

Darum gibt es beim Aktionsplan eine Premiere: Wir rich-
ten alle Kernvorhaben an fünf Phasen der Zuwanderung 
und des Zusammenlebens aus. Fünf Phasen, die idealty-
pisch die Einwanderungsgeschichte und den Integrations-
weg eines Menschen und unsere Ziele in der Integrations-
politik abbilden: 

I.  Vor der Zuwanderung:  
Erwartungen steuern – Orientierung geben

II.  Erstintegration:  
Ankommen erleichtern – Werte vermitteln

III.  Eingliederung:  
Teilhabe ermöglichen – Leistung fordern und fördern

IV.  Zusammenwachsen:  
Vielfalt gestalten – Einheit sichern

V.  Zusammenhalt:  
Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten 

Die fünf Phasen haben wir in 24 Themenforen unterglie-
dert, damit wir der Komplexität und Vielschichtigkeit des 
Integrationsprozesses gerecht werden. Die fachlich jeweils 
zuständigen Bundesministerien leiten die Foren.

In dieser Publikation legen wir die Ergebnisse aus Phase I  
vor. Diese Phase feiert ebenfalls Premiere: Erstmals wid-
met sich der Nationale Aktionsplan Integration vertieft,  
systematisch und strategisch dem Zeitraum vor der 
Zu wanderung. Aus gutem Grund: Denn wer bereits im 
Herkunftsland realistische Erwartungen an das Leben in 
Deutschland hat, schon dort die deutsche Sprache besser 
lernt und Wege zur Migrationsberatung findet, der kann 
vom ersten Tag an in Deutschland durchstarten. Ebenso 
wollen wir mit Phase I dazu beitragen, dass mehr quali-
fizierte Fachkräfte zu uns kommen. Das ist in unserem 

ureigenen Interesse. Wir wollen, dass Fachkräfte nicht 
nur von Make it in Germany träumen, sondern zum Er-
folg von Made in Germany beitragen. In Phase I haben wir 
in fünf Themenforen gearbeitet: 

1. Informations- und Aufklärungsangebote 
2. Werbestrategie zur Gewinnung von Fachkräften
3. Vorintegrationsangebote
4. Sprachkurse im Herkunftsland
5. Migration und Entwicklungszusammenarbeit

Unsere Ergebnisse finden Sie auf den nachfolgenden 
Seiten. Die Kapitel beginnen stets mit der Ausgangslage im 
Themenbereich des Forums, anschließend bestimmen wir 
die Ziele, abschließend zeigen die Kernvorhaben, wie wir 
die Ziele am besten erreichen. Ihren Integrationswillen 
und ihre Integrationsverantwortung haben Bund, Länder 
und Kommunen flankierend mit Erklärungen für ihren 
Zuständigkeitsbereich hinterlegt. Das ist ein wichtiges 
Zeichen: Wir meinen es gemeinsam ernst mit der Integra-
tionsoffensive für Deutschland! 

Ich möchte allen Beteiligten am Nationalen Aktionsplan 
Integration von Herzen für das große Engagement und  
die wichtigen Vorschläge danken. Der Bericht aus Phase I  
ist ein Gemeinschaftswerk von Politik und Zivilgesell-
schaft, die Berichte der anderen Phasen werden folgen. 
Der Aktionsplan schwört alle auf die Integration ein und 
es ist ermutigend, dass so viele Akteure aus allen Berei-
chen der Gesellschaft mitziehen. Gemeinsam sorgen wir 
dafür, dass alle Menschen im Land, egal welcher Herkunft, 
ihre Potenziale einbringen. Und die Arbeiten am Natio-
nalen Aktionsplan Integration zeigen: Deutschland kann 
Integration. 

Annette Widmann-Mauz

Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin  
Beauftragte der Bundesregierung für Migration,  
Flüchtlinge und Integration
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Erklärung des Bundes zum  
Nationalen Aktionsplan Integration

Die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
und die Gestaltung der Integration der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund in Deutschland sind zentrale Auf-
gaben der Bundesregierung. Zur Steuerung der Integra-
tionspolitik bedarf es eines Konzeptes. Die ersten beiden 
umfassenden integrationspolitischen Gesamtkonzepte der 
Bundesregierung waren der Nationale Integrationsplan 
(NIP) aus dem Jahr 2007 und der Nationale Aktionsplan 
Integration (NAP-I) von 2012.

Um die stark gestiegene Zuwanderung der letzten fünf 
Jahre – insbesondere von Schutzsuchenden und EU-
Bürgerinnen und EU-Bürgern – angemessen zu be-
rücksichtigen, hat die Bundesregierung eine Fort- und 
Weiterentwicklung des NAP-I beschlossen, die alle 
Zuwanderungsgruppen umfasst. Bei der Neuauflage des 
NAP-I wird die Integration neu zugewanderter Gruppen in 
den Blick genommen, ohne die Bedarfe der bereits länger 
im Land lebenden oder hier geborenen Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund aus dem Blick zu verlieren.

Den Auftakt für die Fort- und Weiterentwicklung des 
NAP-I bildete der 10. Integrationsgipfel am 13.Juni.2018, 
zu dem Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel eingeladen 
hatte. Übergeordnete strategische Ziele des NAP-I sind die 
Verbesserung der Lebenssituation der Zuwanderer und 
ihrer Familien, die Verwirklichung ihrer gleichberech-
tigten Teilhabe sowie die Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts. Die Bundesregierung will mit dem NAP-I 
die vielfältigen Integrationsmaßnahmen in einer bun-
desweiten Strategie nach dem Grundsatz „Fordern und 
Fördern“ bündeln und Kernvorhaben erarbeiten.

Der NAP-I ist – wie auch die beiden Vorgängerprozesse –  
als gesamtgesellschaftlicher Prozess angelegt, der von 
Bund, Ländern, Kommunen, nicht staatlichen Akteuren, 
insbesondere Migrantinnen- und Migrantenorganisatio-

nen, gemeinsam erarbeitet wird. Insgesamt wirken  
mehr als 300 verschiedene Akteure mit, darunter rund  
75 Migrantinnen- und Migrantenorganisationen.

Die Bundesregierung berücksichtigt beim NAP-I, dass 
unterschiedliche Zielgruppen zu unterschiedlichen Zeit-
punkten im Migrations- und Integrationsprozess unter-
schiedliche Bedarfe haben. Um die individuellen Bedarfe 
der Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie ihrer Familien 
gezielt in den Blick nehmen zu können, verfolgt der NAP-I 
einen neuen Ansatz und orientiert sich an fünf Phasen der 
Zuwanderung und des Zusammenlebens:

I.  Phase vor der Zuwanderung: Erwartungen steuern – 
Orientierung geben

II.  Phase der Erstintegration: Ankommen erleichtern – 
Werte vermitteln

III.  Phase der Eingliederung: Teilhabe ermöglichen –  
Leistung fordern und fördern

IV.  Phase des Zusammenwachsens: Vielfalt gestalten – 
Einheit sichern

V.  Phase des Zusammenhalts: Zusammenhalt stärken – 
Zukunft gestalten

In den fünf Phasen der Zuwanderung und des Zusam-
menlebens werden 24 Themenforen in der Verantwortung 
der jeweils zuständigen Bundesministerien durchgeführt. 
Damit leistet die Bundesregierung auch einen Beitrag zum 
Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre 
Migration, der Ende 2018 von den Vereinten Nationen an-
genommen wurde.

Mit der ersten „Phase vor der Zuwanderung: Erwartun-
gen steuern – Orientierung geben“, deren Ergebnisse 
im vorliegenden Bericht präsentiert werden, betritt die 
Bundesregierung Neuland und leitet einen Paradigmen-
wechsel im NAP-I ein. Erstmalig wird dargestellt, wie im 
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Rahmen der Integrationspolitik bereits im Herkunftsland 
systematisch begonnen werden kann, Einwanderinnen 
und Einwanderer auf Deutschland vorzubereiten, um 
ihre Integration in Deutschland vom ersten Tag an zu 
erleichtern. Damit knüpft Deutschland an gute Praktiken 
der klassischen Einwanderungsländer an. Im Hinblick auf 
die Gewinnung von Fachkräften geht es zudem darum, 
Deutschland im weltweiten Wettbewerb um qualifizierte 
Fachkräfte als attraktives Einwanderungsland zu positio-
nieren. Erstmals hat sich der Nationale Aktionsplan Inte-
gration zudem mit den Zusammenhängen von Migration 
und Entwicklung befasst und damit die Perspektive auf 
Migration und Integration auch auf die Herkunftsländer 
erweitert.

Viele unterschiedliche Personengruppen entscheiden  
sich dazu, nach Deutschland einzuwandern. Dazu gehören 
zum Beispiel Menschen aus den EU-Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Freizügigkeit, Menschen, die zur Arbeits-
aufnahme aus Drittstaaten nach Deutschland kommen, 
Menschen, die im Rahmen von humanitären Programmen 
Schutz in Deutschland erhalten, und nachziehende Fami-
lienangehörige.

Noch bevor potenzielle Einwanderinnen und Einwande-
rer die Entscheidung getroffen haben, nach Deutschland 
auszuwandern, müssen sie möglichst umfassend über ein 
Leben in Deutschland informiert und aufgeklärt werden. 
Gute Informationsangebote sind unerlässlich, damit die 
Entscheidung auf der Grundlage von Fakten getroffen 
werden kann.

Im Themenforum „Informations- und Aufklärungsan-
gebote“ haben die Bundesregierung und ihre Partner die 
bereits vorhandenen Angebote geprüft und überarbeitet, 
wobei ein Fokus auf digitale Angebote gelegt wurde. Die 
Bundesregierung hat das Ziel, dass allen Interessierten 
einfach zugängliche, verständliche und möglichst ein-
heitliche Informations- und Aufklärungsangebote zur 
Verfügung stehen. Alle Zielgruppen sollten sich vorab 
bestmöglich über Wege der regulären Migration infor-
mieren können.

Aufklärung und Erwartungsmanagement werden somit 
als wichtige Bestandteile der Migrationssteuerung be-
trachtet. Gute Informations- und Aufklärungsangebote 
geben Orientierung und erleichtern die Auswanderung 
und Integration. Falsche Erwartungen und unzureichende 
Information können hingegen die Integration in Deutsch-
land erschweren.

Das bestehende Angebot an Informations- und Aufklä-
rungsangeboten der Bundesregierung deckt inhaltlich 

bereits weitreichend die Informations- und Aufklärungs-
interessen der Migrantinnen und Migranten.

Eine besondere Rolle nehmen in diesem Rahmen die  
über 200 Auslandsvertretungen der Bundesrepublik  
weltweit ein. Zudem werden regelmäßig Informationen  
über zahlreiche Kanäle wie zum Beispiel die Webseite  
www.rumorsaboutgermany.info oder Soziale Medien 
aktualisiert. Jährlich fördert die Bundesregierung rund 
40 Projekte, die über die Risiken irregulärer Migration, 
über legale Möglichkeiten, über Bleibeperspektiven vor 
Ort sowie die Möglichkeiten von freiwilliger Rückkehr 
und Rückführungen informieren.

Die Bundesregierung möchte zukünftig Informations-  
und Aufklärungsangebote zur Einwanderung nach 
Deutschland noch besser bekannt machen und stärker 
miteinander vernetzen. Zudem bleibt der Ausbau der  
Verfügbarkeit dieser Informations- und Aufklärungsange-
bote in weiteren Sprachen ein wichtiges Thema.

Ein Kernvorhaben der Bundesregierung und des Goethe- 
Instituts ist es, gemeinsam mit Migrantinnen- und 
Migran tenorganisationen das Webportal „Mein Weg nach 
Deutschland“ des Goethe-Instituts zu evaluieren und wei-
terzuentwickeln. Durch die aktive Einbeziehung von Mig-
rantinnen- und Migrantenorganisationen soll sichergestellt 
werden, dass auf dem Webportal die passenden Informati-
onen bereitgestellt werden und ein realistisches Bild vom 
Leben und Arbeiten in Deutschland gezeichnet wird.

Zur besseren Vernetzung aller Akteure und Angebote 
verfolgt die Bundesregierung eine kohärente Strategie, 
deren Maßnahmenkatalog sowohl Online- als auch Off-
line-Angebote einschließt. Die Bundesregierung wird als 
Kernvorhaben einen digitalen Wegweiser schaffen, für 
den das Online-Informationsangebot des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) noch stärker als bisher 
auch inhaltlich mit dem Dachportal der Bundesregierung 
für Fachkräfte aus dem Ausland „Make it in Germany“ 
verzahnt wird.

Um besonders Schutzbedürftigen in Resettlement und 
humanitären Aufnahmeprogramme (HAP) bereits in der 
Phase vor der Ausreise Informations- und Austausch-
möglichkeiten mit Aufklärungsangeboten zur Verfügung 
zu stellen, plant die Bundesregierung gemeinsam mit der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) die 
Entwicklung eines virtuellen „Infochats“ für Flüchtlinge. 
Durch dieses Kernvorhaben sollen Flüchtlinge, die bereits 
in Deutschland angekommen sind, ihre ersten Eindrücke 
und Erfahrungen mit Flüchtlingen in HAP virtuell teilen 
können, um eine erste Orientierung zu vermitteln.
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Die Bereitstellung von Informationen war auch Gegen-
stand des Themenforums „Werbestrategie zur Gewin-
nung von Fachkräften“, das sich mit der übergeordneten 
Frage beschäftigt hat, wie eine erfolgreiche und nachhalti-
ge Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten gelingen 
kann.

Die Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Fachkräftesicherung der deutschen Wirtschaft durch vor-
ausschauende und aufeinander abgestimmte Maßnahmen 
zu unterstützen. Um den Fachkräftebedarf in Deutschland 
zu decken, sollen neben inländischen und europäischen 
auch gut ausgebildete Arbeitskräfte aus Drittstaaten für 
den deutschen Arbeitsmarkt gewonnen werden.

Hierzu vereinfacht der Bund mit dem Fachkräfteein-
wanderungsgesetz (FEG), das am 1. März 2020 in Kraft 
getreten ist, den rechtlichen Rahmen. Daneben umfasst 
der kohärente Ansatz der Bundesregierung auch Verbes-
serungen von Verwaltungs- und Anerkennungsverfahren, 
eine gezielte Werbestrategie sowie den Ausbau der Sprach-
förderungen insbesondere im Ausland.

Deutschland muss für Fachkräfte aus dem Ausland attrak-
tiver werden. Die Bundesregierung wird das Kernvorhaben 
einer Strategie zur gezielten Gewinnung von Fachkräften 
aus Drittstaaten unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der Drittstaaten und in Kooperation mit diesen umset-
zen. Negative Auswirkungen auf die Partnerländer, wie 
z.B. Brain Drain, sollen ausdrücklich vermieden und die 
positiven Effekte (z.B. Kapazitätsausbau, Stärkung lokaler 
wirtschaftlicher Entwicklung) gefördert werden.

Die Bundesregierung wird die vorhandenen Informations- 
und Beratungsangebote für interessierte ausländische 
Fachkräfte stärken. Hierfür wird die Bundesregierung als 
Kernvorhaben das Leistungsangebot des Informations-
portals „Make it in Germany“ noch weiter ausbauen. Das 
Portal soll für Fachkräfte aus Drittstaaten als zentrale 
Anlaufstelle zur Informationsbeschaffung rund um das 
Arbeiten und Leben in Deutschland etabliert werden. 
Hinzu kommen neue Beratungsangebote für Fachkräfte 
im Ausland wie die Zentrale Servicestelle Berufsanerken-
nung (ZSBA).

Zudem sollen als Kernvorhaben mittels einer Bedarfs-
analyse die inländischen Bedarfe an Fachkräften aus 
Drittstaaten besser erkannt werden, wobei auch die Ein-
schätzungen der Wirtschaft berücksichtigt werden. Die 
Bedarfsanalyse wird durch eine Potenzialanalyse für die 
Fachkräftegewinnung ergänzt. Die Potenzialanalyse der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) umfasst grundsätzliche, 
relevante Erkenntnisse zu sozio-demografischen Faktoren, 
dem Migrationspotenzial und der Deutschlandaffinität. 

Darüber hinaus berücksichtigt die BA ihre bisherigen  
Erfahrungswerte aus der internationalen Zusammen-
arbeit sowie die Expertise zentraler deutscher Institutio-
nen vor Ort.

Neben der Ansprache von Fachkräften im In- und Aus-
land ist es erforderlich, inländische Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber hinsichtlich der Rekrutierung ausländischer 
Fachkräfte zu beraten und zu unterstützen. Daher ist ein 
weiteres Kernvorhaben der Bundesregierung, die Bera-
tungsangebote für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
weiter auszubauen. Auch hierbei ist eine zentrale Rolle 
von „Make it in Germany“ vorgesehen.

Damit die Kernvorhaben der Bundesregierung erfolgreich  
sein können, sind der Schulterschluss und die enge Zusam-
menarbeit aller beteiligten Akteure notwendig.

Mit der Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens, der 
Initiierung einer Vielzahl begleitender Maßnahmen und 
der Entwicklung einer kohärenten Strategie zur gezielten 
Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland hat die 
Bundesregierung einen Paradigmenwechsel vollzogen 
und sich dazu bekannt, dass Deutschland auf die Einwan-
derung von ausländischen Fachkräften angewiesen ist und 
diese eine Bereicherung für unser Land darstellen.

Menschen, die sich entschieden haben auszuwandern, 
können sich bereits im Herkunftsland auf ihr Leben in 
Deutschland vorbereiten. Angebote zur Vorintegration 
ermöglichen es, den Zeitraum zwischen der Entscheidung 
für eine Zuwanderung nach Deutschland und der tatsäch-
lichen Einreise gewinnbringend zu nutzen.

Im Themenforum „Vorintegrationsangebote“ wurde 
erörtert, ob die vorhandenen Angebote ausgebaut werden 
müssen. Der Start in ein Leben in Deutschland soll mög-
lichst reibungslos gelingen. Dabei können alle Einwande-
rungsgruppen von Vorintegrationsangeboten profitieren.

Unter Vorintegrationsangeboten werden Angebote 
verstanden, die durch die Vermittlung von Wissen und 
Know-how sowie durch gezielte Beratung im Ausland,  
d.h. dem Herkunfts- oder einem Transitland, Migrantin-
nen und Migranten sowie Schutzsuchenden und Schutz-
berechtigten das Ankommen in Deutschland erleichtern 
und insbesondere die Phase der Orientierung und Erst-
integration vorbereiten. Darüber hinaus sollen sie einen 
schnellen Zugang zu Integrationsangeboten in Deutsch-
land unterstützen.

Vorintegrationsangebote sind in Deutschland bisher noch 
keine Regelangebote. Die Bundesregierung verfolgt das 
Ziel, dass Einwanderinnen und Einwanderern künftig bei 
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Bedarf ein Regelangebot zur Vorintegration – vergleichbar 
mit Regelangeboten zur Orientierung und Erstintegration 
in Deutschland – in Herkunfts- oder Transitländern zur 
Verfügung steht.

Angebote zur Vorintegration sollen sowohl von Migran-
tinnen und Migranten als auch für die deutsche Integra-
tionspolitik als wichtige vorbereitende Maßnahmen zum 
Integrationsprozess wahrgenommen werden. Zugleich 
müssen aber realistische Erwartungen an Vorintegrations-
angebote gestellt und dürfen diese nicht überfrachtet 
werden. Eine Integration im eigentlichen Sinne kann erst 
nach der Einreise durch Kontakt und in der Interaktion 
mit der Gesellschaft in Deutschland und ihren Menschen 
und Systemen gelingen. Daher wird die Bundesregierung 
Vorintegrationsangebote mit Angeboten zur Orientierung 
und Erstintegration in Deutschland verknüpfen und den 
Übergang möglichst fließend gestalten.

Damit die Vorintegration gelingt, wird die Bundesre-
gierung gemeinsam mit Partnern Angebote ausbauen, 
Inhalte anpassen, die Vernetzung von Akteuren stärken 
und Übergänge zwischen „Vorintegrationsangeboten“  
und Angeboten zur Erstorientierung verbessern.

So möchte die Bundesregierung gemeinsam mit dem 
Goethe-Institut die bestehenden Angebote zur Vorinte-

gration von Erwerbsmigrantinnen und -migranten aus 
Drittstaaten auf Basis der Ergebnisse einer weltweiten 
Studie optimieren und ausweiten. Auch die Vorintegration 
von EU-Bürgerinnen und -Bürgern durch „aufsuchende“ 
Informations- und Beratungsarbeit soll mit dem Modell-
projekt „MB 4.0 – Gute Arbeit in Deutschland“ von Minor – 
Projektkontor für Bildung und Forschung erprobt werden.

Ferner möchte die Bundesregierung gemeinsam mit der 
Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD) sowie in 
Zusammenarbeit mit der Föderation Türkischer Eltern-
vereine in Deutschland e.V. (FÖTED) und dem Verband 
Deutsch-Syrischer Hilfsvereine e.V. (VDSH) im Modellland 
Türkei erproben, wie Vorintegrationsmaßnahmen für Per-
sonen, die im Rahmen von Ehegatten- bzw. Familiennach-
zug nach Deutschland kommen, etabliert werden können.

Gemeinsam mit der Internationalen Organisation für Mi-
gration (IOM) möchte die Bundesregierung prüfen, in wel-
cher Form darüber hinaus die Pre-Departure-Orientation 
(PDO)-Angebote im Resettlement und in humanitären 
Aufnahmeprogrammen (HAP) weiterentwickelt werden 
können. Schutzberechtigte sollen noch bessere Zugänge 
zu individuellen und zielgruppen-spezifischen Vorinteg-
rationsangeboten erhalten, die außerdem eine effektive 
Verbindung zwischen Vorintegration und Integrations-
maßnahmen in Deutschland ermöglichen. Außerdem 
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plant die Bundesregierung gemeinsam mit der Diakonie 
in einem Pilotprojekt zu prüfen, Beratungsangebote zur 
Vorintegration und deren Anbindung an Migrationsbera-
tung in Deutschland zu verbessern.

Ein wichtiger Aspekt der Vorbereitung auf das Leben in 
Deutschland ist der Spracherwerb. Denn Sprache ist ein 
entscheidender Faktor für gelingende Integration. Im 
Themenforum „Sprachkurse im Herkunftsland“ hat sich 
die Bundesregierung gemeinsam mit den Partnern mit 
der Frage befasst, welche Art von Deutschsprachkursen 
gebraucht wird: Helfen z.B. Online-Selbstlernkurse weiter 
oder werden mehr Sprachkurse vor Ort benötigt? Welches 
Sprachniveau benötigt man für den Beruf, welches für den 
Alltag? Können Sprachkurse auch interkulturelle Vorbe-
reitung bieten? Und welche Rahmenbedingungen fördern 
den Spracherwerb? Eine besondere Herausforderung bei 
der Bereitstellung von Sprachangeboten ist die Erreich-
barkeit von Personen, die nicht in größeren Städten oder 
Ballungsgebieten leben. Hier können zum Beispiel digitale 
Angebote zum Einsatz kommen.

Das Erlernen einer neuen Sprache ist ein andauernder 
Prozess, der möglichst frühzeitig, das heißt weit vor der 
Ankunft in Deutschland, gestartet werden sollte. Die Bun-
desregierung setzt sich deshalb zum Ziel, mehr Menschen 
im Ausland die deutsche Sprache zu vermitteln. Dafür 
wird die Bundesregierung als Kernvorhaben sowohl die 
Sensibilisierung der Einwanderinnen und Einwanderer 

für die Notwendigkeit des Spracherwerbs verstärken als 
auch die Rahmenbedingungen zum Spracherwerb im 
Herkunftsland verbessern.

Das Ziel sind bedarfsgerechte Bildungsangebote, damit der 
Start in Deutschland und die Verständigung leichter fallen. 
Hierzu bedarf es weltweit gut qualifizierter Deutschlehr-
kräfte, um den Bedarf nach Sprachkursen decken zu kön-
nen. Zur Erreichung dieses Ziels wird die Bundesregierung 
Deutsch als Fremdsprache im Rahmen der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) weiter stärken. Für die 
Bedeutung des Spracherwerbs vor der Einreise wird die 
Bundesregierung flächendeckend in den Herkunftslän-
dern sensibilisieren sowie die Attraktivität der deutschen 
Sprache stärken.

Dabei wird auch betrachtet, wie unterschiedliche Sprach-
angebote im Ausland und in Deutschland besser aufei-
nander abgestimmt werden können. Durch eine bessere 
Verzahnung der Sprachkurse in den Herkunftsländern 
mit den Angeboten in Deutschland und durch die bessere 
Nutzung von Wartezeiten der Zielgruppen können Sy-
nergien generiert werden, die zu einer Entlastung der 
Angebotsinfrastruktur in Deutschland führen.

Die Bundesregierung wird im Rahmen eines Kernvor-
habens Empfehlungen zu digitalen Sprachlernangeboten 
zur Überbrückung der Wartezeiten zwischen Visaantrag 
und Ausreise veröffentlichen und einen Überblick der An-
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gebote für Sprachkurse in Deutschland zur Vorbereitung 
der ersten Integrationsphase erstellen. Hierdurch wird 
die Bundesregierung bedarfsgerechte Unterstützungs-
angebote auf dem entsprechenden Sprachniveau auf den 
Plattformen „Mein Weg nach Deutschland“ des Goethe-
Instituts und „Willkommen in Deutschland“ des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Ver-
fügung stellen. Daneben stehen auf dem VHS-Lernportal  
(www.vhs-lernportal.de) ebenfalls Online-Deutschkurse 
zur Verfügung, die vom BAMF zugelassen sind.

Als weiteres Kernvorhaben wird die Bundesregierung dem 
Mangel an Deutschlehrkräften durch eine Imagekam-
pagne des Goethe-Instituts begegnen, die für den Beruf 
der Deutschlehrerin bzw. des Deutschlehrers begeistern 
möchte. Die Kampagne umfasst einen Imagefilm und eine 
Bildergalerie mit Porträts von Lehrkräften. Darüber hinaus 
sollen „Video-Ads“ über Social Media gepostet werden.

Um die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen von 
Deutschen Auslands- und Partnerschulen, die sich für ein 
Studium in Deutschland entscheiden, zu erhöhen, wird 
die Bundesregierung als Kernvorhaben die Betreuungs-
initiative stärken. Die Betreuungsinitiative Deutsche 
Auslands- und Partnerschulen (BIDS) soll einen Beitrag 
zur Sicherung der Erfolge der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik auf dem schulischen Sektor leisten, indem 
der Übergang von einer Deutschen Auslands- und Part-
nerschule zu einer Hochschule in Deutschland erleich-
tert wird und die Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Studium in Deutschland geschaffen werden.

Daran anknüpfend wird die Bundesregierung als Kern-
vorhaben im Rahmen der Partnerschulinitiative PASCH 
„Schulen: Partner der Zukunft“ die Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft ausbauen – beispielsweise über Prakti-
kumsangebote – und dabei unterstützen, den Übergang 
von der Schule zur Hochschule einfacher zu gestalten. 

Wenn Einwanderinnen und Einwanderer nach Deutsch-
land kommen, bleiben sie ihren Herkunftsländern oft eng 
verbunden. Insbesondere gut integrierte Migrantinnen 
und Migranten tragen durch ihre in Deutschland erlern-
ten Fähigkeiten und ihr erworbenes Wissen dazu bei, die 
Entwicklung in ihren Herkunftsländern zu fördern. Dieser 
Zusammenhang von Migration, Integration und Ent-
wicklung stand u.a. im Mittelpunkt des Themenforums 
„Migration und Entwicklungszusammenarbeit“.

Migration soll in diesem Sinne einen Gewinn für alle dar-
stellen: für Deutschland, für die Herkunftsländer und für 
die Einwanderinnen und Einwanderer selbst („triple win“). 
Hier knüpft die Bundesregierung eng an den Globalen 

Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration  
an, der Ende 2018 von den Vereinten Nationen angenom-
men wurde. Zudem stärkt die Bundesregierung die ent-
wicklungspolitischen Potenziale von Migration, z.B. den 
Wissenstransfer in die Herkunftsländer.

Migrantinnen und Migranten leisten einen wichtigen 
zivilgesellschaftlichen Beitrag für Entwicklung und stehen 
durch ihr Engagement zugleich für gelungene Integration 
in Deutschland. Die Bundesregierung unterstützt daher 
seit mehreren Jahren die wichtigen Entwicklungsbeiträge 
von Migrantinnen und Migranten. Beispielsweise werden 
kurze Einsätze von Expertinnen und Experten, Unterneh-
mensgründungen und Projekte der Diaspora in Herkunfts-
ländern gefördert.

Als Kernvorhaben wird die Bundesregierung mit dem Fo-
rum „Migration für Entwicklung“ entwicklungspolitisch 
engagierten Diasporaorganisationen einmal im Jahr eine 
Plattform bieten, um zum einen den Überblick zu Förder-
möglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit 
und auch im Integrationsbereich zu gewährleisten. Zum 
anderen soll Raum für einen Austausch der Diaspora-Or-
ganisationen untereinander gegeben werden.

Für die Bundesregierung spielt die Migrationsberatung 
vor Ort in den Herkunftsländern eine zentrale Rolle. Ziel 
dieser Migrationsberatung ist es, interessierten Menschen 
Informationen und Beratung zu den Chancen und den 
Voraussetzungen von Migration sowie den Risiken von 
irregulärer Migration zu geben.

Im Rahmen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit 
erfolgt die Migrationsberatung vor allem durch die so-
genannten Beratungszentren für Jobs, Migration und Re-
integration. Diese arbeiten derzeit in zehn Partnerländern 
und sollen in zwei weiteren Ländern aufgebaut werden. 
Als Kernvorhaben wird die Bundesregierung zukünftig 
rückkehrende Fachkräfte und Diasporaorganisationen 
stärker in die Migrationsberatung einbinden, da sie sowohl 
über Kenntnisse zum Herkunfts- als auch zum Aufnahme-
land verfügen und somit eigene Erfahrungen zu Migration 
und Integration an migrationsinteressierte Menschen 
weitergeben und realistische Eindrücke zum Leben in 
Deutschland vermitteln können.

Die Entwicklung und Ausgestaltung einer Politik, die  
Mi gration auf sichere, geordnete und reguläre Weise  
gestaltet, hängt in hohem Maße auch von den Kompeten-
zen der verantwortlichen Akteure in den Partnerländern 
ab. Die Bundesregierung wird daher die Kompetenz von 
Institutionen in Herkunftsländern partnerschaftlich und 
langfristig stärken.
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Als Kernvorhaben wird die Bundesregierung die Kapazi-
täten zur Steuerung von Arbeitsmigration und -mobilität 
zwischen Nordafrika und Europa stärken. Migration soll 
so gestaltet werden, dass Partnerländer, Arbeitsmigran-
tinnen und -migranten sowie Zielländer in Europa, 
darunter Deutschland, davon profitieren. Im Rahmen des 
Kernvorhabens, das von der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, der Inter-
nationalen Organisation für Migration (IOM) und der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) durchgeführt 
wird, sollen relevante Institutionen wie Arbeitsverwaltun-
gen hierbei unterstützt werden. Ergänzend werden bis zu 
600 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Marokko, 
Tunesien und Ägypten für den deutschen Arbeitsmarkt 
vorbereitet und in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis 
vermittelt werden. Gleichzeitig wird eine entwicklungs-
schädliche Abwanderung von Fachkräften (Brain Drain) 
vermieden.

Kommunen sind sowohl entwicklungspolitische Ak-
teure als auch Orte der Integration. Als Kernvorhaben 
unterstützt die Bundesregierung über die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) fast 900 deutsche 
entwicklungspolitisch motivierte Kommunen in ihrem 
Engagement. In diesem Rahmen werden über die SKEW 
fast 400 themenbezogene und regionale Partnerschaften 
zwischen Kommunen in Deutschland und Partnerländern 
gefördert. Dazu gehören beispielsweise Projektpartner-
schaften mit Kommunen in Jordanien, im Libanon und in 
der Türkei, die Geflüchtete aus Syrien aufgenommen haben.

Als weiteres Kernvorhaben wird die Bundesregierung eini-
ge ihrer Ansätze im Bereich der entwicklungsorientierten 
Arbeits- und Ausbildungsmigration wissenschaftlich be-

gleiten und eruieren, inwiefern partnerschaftliche Ansätze 
zwischen Ländern, die gezielte Beratung und Qualifi-
zierung von Migrantinnen und Migranten sowie die Stär-
kung der Ausbildungsstruktur in Herkunftsländern zu 
Entwicklung und gelingender Integration beitragen. Auch 
die deutsche Migrationspolitik soll von diesen Forschun-
gen profitieren, indem mehr Wissen über die Wirkungen 
von Migration generiert wird.

Gelungene Integration hat einen großen entwicklungs-
politischen Mehrwert: Gut integrierte Migrantinnen und 
Migranten tragen durch ihre in Deutschland erlernten 
Fähigkeiten und ihr erworbenes Wissen dazu bei, die Ent-
wicklung in ihren Herkunftsländern zu fördern. Dabei 
entstehen auch positive Begleiteffekte für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt in Deutschland: Migrantinnen 
und Migranten sind wichtige Brückenbauer zwischen 
Herkunfts- und Aufnahmeländern. Die Bundesregierung 
anerkennt das Engagement von Migrantinnen und Mi-
granten in Diasporaorganisationen, ihre Beteiligung an der 
kommunalen Entwicklungspolitik und ihr integrations-
politisches Engagement und wird es weiterhin unterstützen.

Die Ergebnisse der ersten „Phase vor der Zuwanderung: 
Erwartungen steuern – Orientierung geben“ zeigen, wie 
wichtig es ist, dass die Bundesregierung im Rahmen des 
NAP-I einen Paradigmenwechsel vollzogen und themati-
siert hat, wie die Integration in Deutschland bereits durch 
Maßnahmen in den Herkunftsländern der Migrantinnen 
und Migranten vorbereitet werden kann. Die Kernvor-
haben der Bundesregierung leisten einen Beitrag zur 
frühzeitigen Integration sowie zur besseren Information 
und Aufklärung und bilden die Grundlage für eine sichere, 
geordnete und reguläre Migration nach Deutschland.
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Erklärung der Länder1

zum Nationalen Aktionsplan Integration

Rolle und Beitrag der Länder im  
Bereich Integration
Die Länder unterstützen das Ansinnen des Bundes, die 
Integration zu verbessern, und begrüßen daher den Natio-
nalen Aktionsplan Integration (NAP-I) als eine Initiative, 
welche Impulse für die Fort- und Weiterentwicklung der 
integrationspolitischen Strategie des Bundes liefern kann. 
Dabei sind sie sich ihrer Bedeutung für eine gelingen-
de Integration gemeinsam mit Bund und Kommunen 
bewusst. Während dem Bund vor allem die Hoheit über 
die Gesetzgebung zukommt, verfügen die Länder über 
große Spielräume in für Integration zentralen Bereichen: 
In ihren primären Zuständigkeitsbereichen wie beispiels-
weise der Schul- und Bildungspolitik tragen sie wesentlich 
dazu bei, dass die Rahmenbedingungen für die Integration 
zielführend gestaltet werden. Zudem ergreifen sie eine 
Vielzahl von konkreten Maßnahmen (Förderprogramme, 
Leitlinien, Kampagnen etc.) und beeinflussen durch ihre 
Verwaltungshoheit maßgeblich die Umsetzung von Ge-
setzen und das Gelingen von Integration vor Ort.

Einheit im Ziel – Vielfalt der Wege

Die Möglichkeit, von Land zu Land unterschiedliche 
Strategien ergreifen zu können, erweist sich als ein Mehr-
wert, da sie Spielräume für an die Bedingungen vor Ort 
angepasste Antworten und für das Lernen voneinander 

1  Der hier veröffentlichte Text wurde als „Gemeinsame Erklä-
rung der Länder im Rahmen der Integrationsministerkonfe-
renz zur Phase I des Nationalen Aktionsplans Integration 
(NAP-I)“ beschlossen.

schafft. Die erheblichen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Länder erfordern es aber auch, sich über die unterschiedli-
chen Ansätze und Bedarfe auszutauschen. Grundsätzliche 
und länderübergreifende Angelegenheiten der Integra-
tionspolitik beraten und beschließen die für Integration 
zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen 
und Senatoren der 16 Länder im Rahmen der jährlichen 
Integrationsministerkonferenz (IntMK).

Unterstützung der Länder für eine 
Weiterentwicklung der Integrations-
politik

Über diese gemeinsamen Befassungen und den Austausch 
hinaus setzen sich die Länder für eine konstruktive Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen mit dem Thema 
Integration befassten staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteurinnen und Akteuren auf allen Ebenen ein. Entspre-
chend unterstützen sie den Bund, indem sie ihre Expertise 
in die verschiedenen Themenforen einbringen. Darüber 
hinaus begleiten sie mit ihren „Gemeinsamen Erklärungen 
der Länder“ die Publikationen zu den fünf vorgesehenen 
Phasen des NAP-I. Die Erfahrungen der Länder zeigen, dass 
auch phasenübergreifende Aspekte von Bedeutung für das 
Gelingen von Integration sind. Dies betrifft insbesondere 
effiziente institutionelle Strukturen und adäquate Finan-
zierungsstrukturen sowie Forschung und Berichterstattung 
zu Integration. Außerdem sind tatsächliche Migrationsbe-
wegungen (Stichworte Mehrfachmigration, zirkuläre bzw. 
temporäre Migration) und Integrationsprozesse oftmals 
deutlich komplexer und diverser, als es in einem Phasen-
modell angemessen berücksichtigt werden kann.
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Zur NAP-I-Phase I:  
„Vor der Zuwanderung“
Die erste Phase des NAP-I bezieht sich auf Maßnahmen, 
Initiativen und Angebote, die sich an potenzielle Mi-
grantinnen und Migranten nach Deutschland „vor der 
Zuwanderung“ im Ausland (und ggf. auch an die Staaten, 
in denen sich diese aufhalten) richten. Nach Artikel 32 des 
Grundgesetzes liegt die Pflege der auswärtigen Beziehun-
gen Deutschlands in der Zuständigkeit des Bundes. Die 
Länder sehen folglich den Bund gefordert, bereits vor der 
Zuwanderung Rahmenbedingungen für eine gelingende 
Integration zu schaffen. Sie begleiten die diesbezüglichen 
Initiativen jedoch aufmerksam und leisten einen eigenen 
Beitrag, sofern dies möglich und erforderlich ist.

Zuwanderung und Integration als 
Herausforderung und Chance
Die Länder sehen in gesteuerter Zuwanderung und 
schnellst möglich beginnender sowie nachhaltiger In-
tegration Chancen für Deutschland; Zuwanderung und 
Integration können einen Beitrag zur Bewältigung großer 
gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen wie des vie-
lerorts und in vielen Branchen deutlich spürbaren Fach-
kräftemangels leisten. Gleichwohl ist Zuwanderung für  
die Länder dezidiert nicht allein aus einer rein instrumen-
tellen, am ökonomischen Nutzen orientierten Perspektive  
zu betrachten.

Auch das Thema „Zuwanderung aus der EU“ bzw. „Mi-
gration innerhalb der EU“ ist für die Länder wichtig und 
sollte angemessen beachtet werden. Zu berücksichtigen 
sind die im Vergleich zur Zuwanderung aus Drittstaaten 
speziellen arbeits- und aufenthaltsrechtlichen Regelungen 
und Voraussetzungen für EU-Bürgerinnen und EU-Bür-
ger. Die Freizügigkeit innerhalb der EU-Staaten ist ein 
zentrales und unveräußerliches Element.

Transparente Zugänge für Fachkräfte

Die Länder befürworten Bemühungen, bereits im Ausland 
für ausländische Fachkräfte Zugangswege nach Deutsch-
land transparent zu machen und die Integration in den 
deutschen Arbeitsmarkt zu fördern. Vor diesem Hinter-
grund können das zum 1.März 2020 in Kraft getretene 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) und die Fach-
kräftestrategie der Bundesregierung als wichtige Schritte 
gewertet werden. Das Entfallen der Beschränkung auf 
sogenannte Engpassberufe ist sinnvoll. Auch umfasst das 

FEG Erleichterungen im Bereich des Zugangs von Ausbil-
dungsplatzsuchenden. Bei der Umsetzung des FEG regen 
die Länder eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Ländern insbesondere zum in diesem Kontext not-
wendigen bzw. geplanten Ausbau von Angeboten, Struk-
turen und personellen sowie finanziellen Ressourcen an. 
Eine umfassende Bewertung des FEG sollte nach erfolgter 
Umsetzung systematisch und unter Berücksichtigung 
aller Beteiligten erfolgen. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die Fachkräftezuwanderung nach Deutsch-
land nicht zu einem „Brain Drain“ in den jeweiligen 
Herkunfts ländern führen sollte, werben die Länder dafür, 
die Interessen der Herkunftsländer und die entwicklungs-
politischen Ziele des Bundes nicht nur als Einzel-, sondern 
als Querschnittsthemen stets mit zu berücksichtigen.

Zusammenarbeit mit Migranten- 
und Diasporaorganisationen
Nicht nur der Bund, auch die Länder sind in der ent-
wicklungspolitischen Zusammenarbeit aktiv. Sie fördern 
die Internationalität und kulturelle Vielfalt zum Beispiel 
durch Bildungs- und Kooperationsprojekte. Migranten- 
und Diasporaorganisationen können hierbei wichtige 
Mittler sein. Viele nutzen die Instrumente der Begegnung 
und der Zusammenarbeit und verstehen sich als Botschaf-
terinnen und Botschafter in Migrations-, Umwelt- und 
gesellschaftlichen Fragen. Von Bedeutung ist ihr Engage-
ment auch für Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Diese 
Organisationen zu stärken, in der entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit einzubeziehen und gezielt zu unterstüt-
zen, ist daher zunehmend von Bedeutung.

Ansprechen und Erreichen von  
Zielgruppen im Ausland
Die Länder befürworten die Schwerpunktsetzung auf die 
Bereitstellung von Informationen und Beratung im Aus-
land, welche die Möglichkeiten und Voraussetzungen zur 
Fachkräftezuwanderung nach Deutschland aufzeigen und 
ein realistisches Bild der vorhandenen Optionen vermitteln. 
Der Auf- und Ausbau von (mehrsprachigen) Internetauf-
tritten wie „Deutschland.de“, „Tatsachen über Deutschland“ 
oder „Make it in Germany“ sollte in diesem Zusammenhang 
vorangetrieben werden, um möglichst breite Zielgruppen 
erreichen zu können. Gleichwohl befürworten die Länder 
auch den Aufbau von entsprechenden Beratungs- und In-
formationsangeboten in den deutschen Auslandsvertretun-
gen, damit auch diese ihre Rolle als Akteure der Fachkräfte-
zuwanderung entsprechend wahrnehmen können.



Phase I:  
Vor der Zuwanderung 19

Regionale Vielfalt als Teil einer  
Werbestrategie
Die Vielfalt der verschiedenen Regionen stellt einen hohen 
Wert für unser Land dar. Entsprechend sollte diese Vielfalt 
auch bei der Informationsbereitstellung für ausländische 
Fachkräfte sichtbar werden und ein bedeutsamer Bestand-
teil des vermittelten positiven Deutschlandbildes sein. 
Zudem ist eine Vernetzung der verschiedenen Angebote in 
diesem Bereich essenziell, sodass Interessierte schnell den 
Weg zu für sie einschlägigen und relevanten Inhalten in 
den unterschiedlichen Regionen finden. Daher sollten 
die an ausländische Fachkräfte gerichteten Informati-
ons- und Unterstützungsstrukturen des Bundes und der 
Länder eng aufeinander abgestimmt und miteinander 
verknüpft sein.

Bedeutung von Familie und Sprache

Die durch die Trennung von Familien verursachten Be-
lastungen können integrationshemmend wirken. Die 
Länder haben wiederholt in Mehrheitsbeschlüssen ins-
besondere auf die Bedeutung des Familienmitzugs und 
Familiennachzugs hingewiesen, auch im Hinblick auf die 
Integration der bereits eingereisten Migrantinnen und 
Migranten.

Weiterhin stellen Kenntnisse der deutschen Sprache einen 
entscheidenden Faktor für die gelingende Integration 
von Zugewanderten dar. Daher setzen sich die Länder 
für eine breit angelegte, zugängliche und möglichst früh 
ansetzende Sprachförderung ein, deren einzelne Bau-
steine konzeptionell aufeinander abgestimmt sind. Vor 
diesem Hintergrund begrüßen sie das Vorhaben, auch die 
Möglichkeiten für den Spracherwerb und den Ausbau der 

Sprachkenntnisse bereits vor der Zuwanderung zu ver-
bessern, denn durch die Wahrnehmung entsprechender 
Angebote erlangte Kompetenzen können Zugewanderten 
das „Ankommen“ in Deutschland signifikant erleichtern 
und allgemein integrationsfördernd wirken. Angebote  
der Sprachförderung im Ausland sollten möglichst den  
gesamten Zeitraum bis zur Einreise (insbesondere auch 
den Zeitraum zwischen definitiver Einreiseentscheidung 
und Einreise) abdecken.

Orientierung am Menschen

Die Motive und Rahmenbedingungen für Zuwande-
rung sind vielfältig. So ist beispielsweise schon allein der 
Ausgangspunkt der Migration für Menschen, die für ein 
Studium, eine Ausbildung oder eine Beschäftigung ein-
reisen, für Geflüchtete, für im Rahmen eines Aufnahme-
programms Einreisende und für nachziehende Familien-
angehörige im Grundsatz verschieden. Darüber hinaus 
können auch innerhalb dieser Gruppen die Gründe für die 
Zuwan derung unterschiedlich sein und sich im Zeitver-
lauf verändern. Eine erfolgreiche und passgenaue Integra-
tion erfordert, dass Angebote sich am Menschen jeweils in 
seiner aktuellen Lage und seiner Zukunftsperspektive ori-
entieren. Dies gilt insbesondere auch für Beratungs- und 
Unterstützungsangebote im Ausland. Neben allgemeinen 
Beratungsangeboten sollten daher auch individuelle Be-
ratung und Unterstützung stattfinden, welche sich eng an 
den jeweiligen Bedarfen ausrichten und an realistischen 
Möglichkeiten orientieren.

Attraktive Lebensbedingungen in 
Deutschland
Der Attraktivität Deutschlands als vielfältiges, weltoffenes 
und für alle lebenswertes Land kommt eine entscheidende 
Bedeutung für die nachhaltige Gewinnung von Fach-
kräften aus dem Ausland zu. Aus Sicht der Länder sollte 
vermieden werden, dass eine Werbestrategie des Bundes 
„vor der Zuwanderung“ Erwartungen weckt, die anschlie-
ßend „nach der Zuwanderung“ enttäuscht werden. Eine 
nachhaltige Fachkräftegewinnung „im Ausland“ erfordert 
auch konkrete Maßnahmen im Inland, damit die nach 
Deutschland kommenden Menschen ihre Potenziale auch 
bestmöglich entfalten können. Hierfür sind arbeitsmarkt-
bezogene, soziale, kulturelle, integrationspolitische und 
infrastrukturelle Standortfaktoren gleichermaßen zu be-
rücksichtigen. Vor diesem Hintergrund werden die Länder 
auch an der Erarbeitung der weiteren Phasen des NAP-I 
konstruktiv und kritisch mitwirken.
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Erklärung der Bundesvereinigung der  
kommunalen Spitzenverbände zum  
Nationalen Aktionsplan Integration 

Die Städte, Landkreise und Gemeinden tragen engagiert 
dazu bei, dass die gesamtstaatliche Aufgabe der Integra-
tion gelingt. Die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände begrüßt daher den mit dem Nationalen 
Integrationsplan 2007 begonnenen und im Nationalen 
Aktionsplan Integration fortgeführten Dialog über die Be-
dingungen einer gelingenden Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund. 

Aktuelle Herausforderungen

Seit der Erarbeitung des Anfang 2012 vorgestellten 
Nationalen Aktionsplans Integration hat eine Reihe von 
Entwicklungen dazu geführt, dass Deutschland bei der 
Integration von Migrantinnen und Migranten vor großen 
Herausforderungen steht:

 –  So wurden von 2015 bis Ende Oktober 2019 fast 
1,8 Mio. Asylanträge gestellt. Im gleichen Zeitraum 
hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) nahezu 1 Mio. Menschen einen Schutzstatus 
zugesprochen. Obschon die Asylantragszahlen nach 
2015/2016 wieder deutlich gesunken sind, ist davon 
auszugehen, dass ein ganz erheblicher Teil dieser aus 
humanitären Gründen nach Deutschland geflohe-
nen Menschen längerfristig oder sogar dauerhaft in 
Deutschland bleiben wird. 

 –  Zugleich wurde mit dem Erlass des Fachkräfteein-
wanderungsgesetzes die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die in Folge des demografischen Wandels wach-
sende Nachfrage nach qualifizierten und hochquali-
fizierten Arbeitskräften auch in Zukunft befriedigt 
werden kann. Deutschland ist zur Sicherung seines 
wirtschaftlichen Wohlstandes auf diese Form der Zu-
wanderung angewiesen.

 –  Auch die Zuwanderung von Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgern bewegt sich nach wie vor auf einem 
hohen Niveau. 

Die Kommunen bekennen sich vor diesem Hintergrund  
zu ihrer großen Verantwortung für die Integration. Sie 
leisten seit Jahren im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung wichtige Beiträge zur Integration und zu einem 
friedlichen gesellschaftlichen Miteinander der unterschied-
lichen Bevölkerungsgruppen. Die Integrationsfähigkeit der 
kommunalen Ebene ist nicht zuletzt im Zusammenhang 
mit der Flüchtlingszuwanderung eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt worden. Bei der Integration von Geflüchteten 
haben Städte, Landkreise und Gemeinden bewiesen, wie 
viel Kraft, Energie und Einsatzbereitschaft in den Kommu-
nen mobilisiert werden kann. Daran kann auch in Zukunft 
angeknüpft werden. 

Erfolgreiche Integration ist ein voraussetzungsvoller 
Prozess. Sie ist nicht nur durch die Integrationsbereitschaft 
der Aufnahmegesellschaft bedingt, sondern ebenso durch 
die Bereitschaft der Menschen mit Migrationshintergrund, 
sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Zwischen Migra-
tion und Integration besteht insoweit ein untrennbarer 
Zusammenhang, als die Integrationsfähigkeit einer Gesell-
schaft entscheidend von der Zahl der zu integrierenden 
Migrantinnen und Migranten abhängt. Integration setzt 
soziale bzw. gesellschaftlich, aber auch materielle Ressour-
cen – z.B. finanzielle und organisatorische – voraus, die nur 
in bestimmten Grenzen vorhanden und mobilisierbar sind. 
Eine Steuerung der Zuwanderung gehört daher, genau wie 
eine langfristige Unterstützung der Kommunen, ebenfalls 
zu den Bedingungen erfolgreicher Integration. 

Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen Migrations-
gruppen unterschiedlich gute Voraussetzungen für die 
Integration in Deutschland mitbringen. 
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 –  Die aus Syrien und anderen Kriegs- und Krisengebie-
ten nach Deutschland geflüchteten Menschen hatten 
keine Chance, bereits in ihren Herkunftsländern 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben. 
Ein vergleichsweise hoher Anteil von Analphabe-
ten bzw. von Personen, die in einer anderen als der 
lateinischen Schrift alphabetisiert worden sind, führt 
zu einem hohen Sprachförderbedarf, der mit den Inte-
grationskursen des Bundes allein nicht zu befriedigen 
ist. Die Kommunen haben darauf mit eigenen Sprach-
fördermaßnahmen reagiert und diese mit den Angebo-
ten des Bundes und der Länder koordiniert. Fehlende 
Sprachkenntnisse sowie ein Mangel an beruflicher 
Qualifikation erschweren auch die Integration in den 
Arbeitsmarkt, wobei mittlerweile jedoch ein erfreulich 
hoher Teil der Flüchtlinge Arbeit gefunden hat, wenn 
auch vor allem im Helferbereich. Auch der Übergang 
von der Unterbringung auf den freien Wohnungs-
markt kann die Flüchtlinge vor große Schwierigkeiten 
stellen und kommunale Unterstützungsmaßnahmen 
erforderlich machen. In vielen Fällen ist aufgrund der 
Umstände der Flucht auch eine intensive psychosozia-
le und gesundheitliche Betreuung erforderlich.

 –  Deutlich besser sind die Integrationsvoraussetzungen 
dagegen im Bereich der Fachkräfteeinwanderung sowie 
der Zuwanderung von Unionsbürgerinnen und Unions-
bürgern. Wer als Fachkraft zuwandert, hat die Chance, 
sich schon im Vorfeld mit dem Leben in Deutschland 
vertraut zu machen und erste Sprachkenntnisse zu er-
werben. Er wird vielfach bereits über einen Arbeitsplatz 
verfügen. Diese berufliche Integration erleichtert die 
gesellschaftliche Integration. Ähnlich stellt sich die Lage 
für viele Unionsbürgerinnen und Unionsbürger dar, zu-
mal es weniger kulturelle Unterschiede im Vergleich zur 
Aufnahmegesellschaft gibt. Freilich ist nicht zu verken-
nen, dass insbesondere Zuwanderinnen und Zuwande-
rer aus Osteuropa und den Balkanländern die Kommu-
nen vor große Herausforderungen stellen können. 

Aus Sicht der Städte, Landkreise und Gemeinden ist es 
daher richtig, die Integrationspolitik mit einem weiteren 
Nationalen Aktionsplan Integration auf eine neue Grund-
lage zu stellen. 

Der Nationale Aktionsplan Integration orientiert sich an 
fünf Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens. 
Die Rolle der Kommunen in den jeweiligen Phasen ist 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Integration findet vor Ort 
statt. Die Städte, Landkreise und Gemeinden sind daher vor 
allem gefragt, nachdem Zugewanderte in Deutschland an-
gekommen sind und hier einen Wohnsitz begründet haben. 

Vor der Zuwanderung

Gleichwohl ist es richtig, wenn der Nationale Aktionsplan 
auch die Phase vor der eigentlichen Zuwanderung in den 
Blick nimmt. Denn die Integration wird umso leichter  
gelingen, je besser die Menschen schon vor ihrem Ankom-
men über das Leben in Deutschland informiert sind und 
sich darauf vorbereiten konnten. 

Informations- und Aufklärungsangebote

Das Thema „Informations- und Aufklärungsangebote“ 
spielt eine ganz zentrale Rolle. Informationen über 
Deutschland erleichtern nicht nur die Integration. Mit 
entsprechenden Angeboten wie etwa der Homepage des 
Auswärtigen Amtes www.rumoursaboutgermany.info 
kann dazu beigetragen werden, dass Ausländerinnen und 
Ausländer nicht durch unzutreffende Informationen – 
etwa über die Chancen auf dem deutschen Arbeits- bzw. 
Wohnungsmarkt oder über die Höhe von Sozialleistun-
gen – dazu verleitet werden, ihre Heimatländer zu ver-
lassen und nach Deutschland zu reisen, obwohl sie keine 
Chance auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben. Die 
internationale Bereitstellung von Informationen über 
Deutschland ist dabei in erster Linie eine Aufgabe des 
Bundes. 

Werbestrategien zur Gewinnung von Fachkräften 

Auch bei Werbestrategien für die Gewinnung von Fach-
kräften aus dem Ausland steht vor allem der Bund in  
der Verantwortung. Das Informationsportal „Make it in  
Germany“ sowie das Virtuelle Welcome Center (VWC) 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) zeigen, dass der Bund 
diese Rolle auch wahrnimmt. Die Industrie- und Handels-
kammern sowie die Handwerkskammern können eben-
falls wichtige Beiträge leisten, Deutschland als einen für 
ausländische Fachkräfte interessanten Arbeitsmarkt welt-
weit bekannt zu machen. Selbstverständlich haben die 
Kommunen – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels – ein großes Interesse daran, dass 
die Bedarfe der vor Ort ansässigen Gewerbetreibenden 
und Handwerker an qualifizierten Arbeitskräften auch 
in Zukunft gedeckt werden können. Es gibt daher bereits 
eine Vielzahl von Kommunen, die mit eigenen Maßnah-
men wie örtlichen bzw. regionalen Welcome Centern und 
Portalen um Fachkräfte aus dem Ausland werben. Darüber 
hinaus sind die kommunalen Ausländerbehörden bei der 
Fach kräfteeinwanderung wichtige Ansprechpartner der 
Unternehmen.



Phase I: 
Vor der Zuwanderung22

Vorintegrationsangebote und Sprachkurse im  
Herkunftsland

Über Informationsangebote hinaus gehen Angebote zur 
Vorintegration, die virtuell oder tatsächlich in den Her-
kunfts- oder auch Transitländern durchgeführt werden. 
Als Träger entsprechender Angebote, durch die sich Aus-
reisewillige aktiv auf ihr Leben in Deutschland vorberei-
ten können, kommt ebenfalls in erster Linie der Bund in 
Betracht. Das gilt nicht zuletzt auch für Sprachangebote. 
Sprache gilt zu Recht als Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Integration. Wer bereits im Ausland zumindest Grund-
kenntnisse der deutschen Sprache erwerben konnte, 
dem wird die Integration in Deutschland leichter fallen. 
Online-Sprachkurse sind ein Weg, da sie überall auf der 
Welt leicht zugänglich sind. Daneben sollte der Bund die 
Präsenz des Goethe-Instituts vor Ort in den wichtigsten 
Herkunftsländern weiter ausbauen. 

Migration und Entwicklungszusammenarbeit

Zu Recht widmet sich der Nationale Aktionsplan Inte-
gration in der ersten Phase auch dem Zusammenhang 
zwischen Migration und Entwicklungszusammenarbeit. 
Wirksame Entwicklungszusammenarbeit kann maßgeb-
lich dazu beitragen, dass der Migrationsdruck in den Her-
kunftsländern sinkt und Fluchtursachen beseitigt werden. 
Sinnvoll ist auch die entwicklungspolitische Unterstüt-
zung von Ländern, die an politische Krisenregionen an-
grenzen und daher zahlreiche Flüchtlinge aufgenommen 
haben. Gute Entwicklungszusammenarbeit wendet sich 
im Übrigen auch denjenigen zu, die aus Deutschland in 

ihre Herkunftsländer zurückkehren. Wer in seiner Heimat 
(wieder) eine Chance für sich und seine Familie sieht, wird 
bereitwilliger dorthin zurückkehren, zumal wenn klar ist, 
dass er in Deutschland keine Perspektiven für ein dauer-
haftes Aufenthaltsrecht hat. 

Entwicklungszusammenarbeit ist dabei ein kommuna-
les Handlungsfeld. Beispielhaft kann insoweit auf die 
aktuelle, von allen drei kommunalen Spitzenverbänden 
getragene Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“  
(https://www.1000schulenfuerunserewelt.de/) verwiesen 
werden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, dass deutsche 
Kommunen gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und  
Bürgern die Errichtung von 1.000 Schulen in den Ländern  
des globalen Südens unterstützen.

Leitend ist dabei die Erkenntnis, dass Bildung eine 
zentrale Schlüsselressource ist. Bildung zu fördern heißt, 
Armut zu verringern und Perspektiven vor Ort zu schaf-
fen. Bildung bedeutet, Kindern eine Zukunft, Menschen 
Chancen auf Beschäftigung, auf Verbleib in der Heimat 
und auf freie Gestaltung ihres Lebens zu bieten. Mit der 
Strategie „Global denken, lokal handeln“ wollen deutsche 
Kommunen im Zusammenwirken mit dem Ehrenamt 
vor Ort und gemeinsam mit ihrer Bürgerschaft einen 
wirksamen Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit, 
zur Bekämpfung von Fluchtursachen und zur Verbes-
serung der Lebenssituationen in den Herkunftsländern 
leisten. Unabhängig von dieser Initiative verwirklicht 
sich kommunales Engagement auch in der Zusammen-
arbeit mit Kommunen in Ländern wie Jordanien, Liba-
non und der Türkei, die vermehrt syrische Flüchtlinge 
aufgenommen haben.
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Berichte der Themenforen

1. Informations- und Aufklärungsangebote

Ausgangslage 

Chapeau

Gute Informationen schon vor einer Abreise sind ent-
scheidend dafür, dass potenzielle Migrantinnen und 
Migranten sowie teilweise auch Schutzsuchende ihre 
Entscheidung auf der Grundlage von Fakten treffen. 
Falsche Erwartungen und unzureichende Vorbereitung 
erschweren eine erfolgreiche Integration erheblich. Die 
Informationsangebote müssen inhaltlich zutreffend, auf 
die verschiedenen Zielgruppen zugeschnitten, gleichzeitig 
aber auch verständlich, zugänglich und hinreichend sys-
tematisiert sein. Die vorhandenen Informationsangebote 
sind sehr zahlreich und oft umfangreich. Dies erfordert 
von den beteiligten Akteuren Anstrengungen, um die 
Orientierung für die Zielgruppen zu erleichtern.

Je nach Art der Zuwanderung existieren sehr unterschied-
liche Ansprüche der Migrantinnen und Migranten an Infor-
mations- und Aufklärungsangebote. Die Zuwanderung aus 
anderen EU-Staaten auf Grundlage des Freizügigkeitsrechts 
ist seit 2010 der vorherrschende Einwanderungstrend in 
Deutschland. Dabei bilden EU-Bürgerinnen und -Bürger 
aus den Herkunftsländern Rumänien, Bulgarien und Polen 
die drei größten Neueinwanderungsgruppen. Hauptmo-
tiv ihrer Migration ist die Suche nach guter Arbeit, womit 
Aufklärungs- und Informationsangebote in Bezug auf den 
Arbeitsmarkt in Deutschland von größter Relevanz sind. 
Die Bedarfe anderer Zuwanderungsgruppen hingegen, wie 
zum Beispiel jene, die im Rahmen des Familiennachzugs 
aus Drittstaaten migrieren, oder Geflüchtete, unterscheiden 
sich teilweise von den Bedarfen der EU-Zuwanderinnen und 
-Zuwanderer. Nachziehende Familienmitglieder benötigen 
zum Beispiel in erster Linie Informationen über die soziale 
Infrastruktur (unter anderem Schulen oder das Gesund-
heitssystem), wohingegen Geflüchtete beispielsweise beson-
dere Informationen zum Asylsystem in Deutschland und 
Europa benötigen.

Mehrere Analysen zeigen, dass Zuwandernde vor allem 
Internetmedien zur Erstinformation und zum Austausch 
nutzen. Dabei stoßen sie oft auf falsche, widersprüchliche 
und teilweise irreführende Informationen, die sie insbe-
sondere aus den sozialen Medien beziehen. Daher treffen 
sie ihre Emigrationsentscheidung oft nicht auf Grundlage 
eines ausreichenden Faktenwissens. Damit besteht die 
Gefahr, bei ihrer Ankunft in Deutschland enttäuscht zu 
werden. Um solche Enttäuschungen zu vermeiden und die 
Grundlage für eine informierte Entscheidung der poten-
ziellen Zuwandernden vor der Abreise nach Deutschland 
zu legen, sind die Ziele des Themenforums „Informations- 
und Aufklärungsangebote“ des Nationalen Aktionsplans 
Integration von zentraler Bedeutung.

Arbeitsprozess des Themenforums „Informations- 
und Aufklärungsangebote“

Für das Themenforum „Informations- und Aufklärungs-
angebote“ wurde eine Umfrage mit anschließender Aus-
wertung durchgeführt. Zunächst wurde ein umfassender 
ressortabgestimmter Sachstand zu Informationsquellen 
festgehalten. Dieser deckt Aufklärungs- und Informations-
angebote über Deutschland im Allgemeinen, das Leben in 
Deutschland im Speziellen (Kultur, aber auch Werte und 
Alltagssituationen sowie Informationen zum Arbeits-
markt) und legale Migrationswege nach Deutschland ab.

Das Auswärtige Amt (AA) hat darüber hinaus einen ziel-
genauen Fragebogen erarbeitet, den es im Juni 2019 mit 
dem oben erwähnten Sachstand an alle Beteiligten des 
Themenforums verteilt hat (Bundeskanzleramt/Integra-
tionsbeauftragte, Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI), Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Mittlerorga-
nisationen, Migran tenorganisationen, Wirtschaftsvertre-
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terinnen und -vertreter und weitere). Die Fragen wurden 
vor dem Hintergrund bestehender Erfahrungswerte mit 
existierenden Angeboten und Verbesserungsvorschlä-
gen formuliert. Die Beantwortung nahm 25–45 Minuten 
in Anspruch und entspricht damit ungefähr dem Input 
von Workshops in diesem Umfang. Die Ergebnisse der 
Umfrage sind Grundlage des abgestimmten Abschluss-
berichts. 

Zielbestimmung

Ziele von Informations- und Aufklärungsangebo-
ten im Herkunftsland

 – Existierende Angebote sammeln und überprüfen 

Ein erster Schritt im Arbeitsprozess dieses Themenforums 
bestand darin, existierende Informations- und Aufklä-
rungsangebote zu Deutschland im Allgemeinen sowie 
im Speziellen und darüber hinaus zu legalen Migrations-
wegen ressortübergreifend zu sammeln und auf ihre 
Reich weite und Effektivität zu überprüfen. Zu prüfen war 
in diesem Arbeitsschritt, inwieweit existierende Angebote 
bereits die im Rahmen des Themenforums identifizierten 
Bedarfe bedienen und in welchen Bereichen nachjustiert 
werden muss. 

Auffällig war in diesem Rahmen, dass einige Angebote, 
die für das Inland bestimmt sind (Neuankömmlinge), 
durchaus auch für Migranten vor der Ausreise interessant 
sein können. Dies zeigen Nachweise über entsprechende 
Zugriffe aus dem Ausland. 

 – Zugänge zu Information und Aufklärung erleichtern 

Wie auch in anderen Themenforen der ersten Phase des 
Nationalen Aktionsplans Integration, ist es hier unter 
anderem das Ziel, die sehr intensive Phase unmittel-
bar nach der Zuwanderung für die Migrantinnen und 
Migranten durch Informations- und Aufklärungsange-
bote im Herkunftsland zu erleichtern. Die Zeit vor der 
Zuwanderung sollte auch daher der sorgfältigen Planung 
der Zuwanderung dienen. Informations- und Aufklä-
rungsangebote sollten dementsprechend leicht zugäng-
lich, bestmöglich auf die verschiedenen Zielgruppen 
zugeschnitten und übersichtlich sein. Menschen, die sich 
für eine Zuwanderung nach Deutschland entscheiden, 
haben viele Fragen, die Unsicherheiten auslösen, wenn 
sie unbeantwortet bleiben. Zwar variieren die Fragen der 
verschiedenen Zuwanderungsgruppen erheblich. Die 
Zielbestimmung von Informations- und Aufklärungs-
angeboten ist jedoch dieselbe: Informationen müssen 

für alle relevanten Zielgruppen leicht zugänglich sein 
und die relevanten Fragen auf verständliche Art und 
Weise beantworten, um Unsicherheiten zu nehmen. 
Solche Informations- und Aufklärungsangebote können 
das Selbstvertrauen der Zuwandernden stärken und die 
Möglichkeit, sich in Deutschland integrieren zu können, 
greifbarer machen. 

 –  Anforderungen unterschiedlicher Zielgruppen  
berücksichtigen

Laut Schätzungen nutzten im Jahr 2018 etwa 58 Prozent 
der Weltbevölkerung das Internet. Etwa 86 Prozent aller 
Menschen können lesen und schreiben. Die Zugangsmög-
lichkeiten zu Information verbessern sich global zuneh-
mend. Jedoch sind die Voraussetzungen der verschiedenen 
Zielgruppen für den Zugang zu relevanten Informationen 
im Kontext des Nationalen Aktionsplans Integration divers. 
Nicht alle potenziellen Migrantinnen und Migranten oder 
Geflüchtete haben Zugang zum Internet. Ziel der Maßnah-
men im Rahmen des Themenforums „Informations- und 
Aufklärungsangebote“ ist es, allen Zielgruppen entspre-
chend Ihren Möglichkeiten Zugang zu den notwendigen 
Informationen zu ermöglichen. Zur Erreichung dieses 
Ziels ist ein inklusiver sowie kohärenter Gesamtansatz zu 
Information und Aufklärung zu entwickeln, der die unter-
schiedlichen Zugangsmöglichkeiten aller Zielgruppen 
berücksichtigt. 

 – Zielgruppengerechte Informationsaufbereitung

Darüber hinaus sollte bei der Aufbereitung von Informati-
ons- und Aufklärungsangeboten Berücksichtigung finden, 
welche konkreten Informations- und Aufklärungsinte-
ressen bei den verschiedenen Zielgruppen im Einzelnen 
vorliegen. Die Ergebnisse der Umfrage im Rahmen des 
Themenforums haben bestätigt, dass alle Zuwanderungs-
gruppen grundsätzlich einen Bedarf an Informations- und 
Aufklärungsangeboten haben. Die konkreten Ansprüche 
sind dabei aber sehr divers. Sie unterscheiden sich einer-
seits zwischen den unterschiedlichen Zuwanderungs-
gruppen, andererseits gibt es auch zuwanderungsgruppen-
übergreifende Zielgruppen, die spezielle Bedarfe haben, 
zum Beispiel LGBT.

Eine herausfordernde und wichtige Aufgabe ist die Be-
reitstellung von Informationen für Menschen, die über 
„Standardprodukte“ schwerer zu erreichen sind. Hierzu 
zählen zum Beispiel Kinder, Menschen mit Behinde-
rung, traumatisierte Personen oder Analphabetinnen 
und Analphabeten. Diese diversen Anforderungen an die 
Angebote ähneln den Anforderungen an Angebot zur 
Orientierung und Erstintegration in Deutschland. 
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 – Realistisches Erwartungsmanagement 

Informations- und Aufklärungsangebote im Herkunfts-
land nehmen erste Berührungsängste und ermöglichen 
Einblicke in das tägliche Leben in Deutschland. Eine gute 
Vorbereitung und ein realistischer Erwartungshorizont 
können den Einstieg in Deutschland maßgeblich erleich-
tern. Jedoch dürfen keine unrealistischen Erwartungen 
an die Informations- und Aufklärungsangebote gestellt 
werden. Das Gros der Informationen als Grundvorausset-
zung für erfolgreiche Integration erlangen Menschen erst 
nach ihrer Ankunft in Deutschland.

Bestandsaufnahme 

 –  Bedarfe an Informations- und Aufklärungsangeboten 
sind umfangreich und divers

Die Zielgruppen von Informations- und Aufklärungsange-
boten sind breit und vielfältig. Das Themenforum der ers-
ten Phase des Nationalen Aktionsplans Integration nimmt 
diejenigen Menschen in den Fokus, die vor der Ausreise 
nach Deutschland stehen. Innerhalb dieser Gruppe gibt es 
unterschiedliche Anforderungen. So haben beispielsweise 
Menschen, die in Deutschland arbeiten möchten, teilweise 
andere Fragen als ihre nachziehenden Familienangehö-
rigen. Ebenso haben EU-Staatsbürger in teilweise unter-
schiedlichen Bereichen Aufklärungsbedarf als Geflüchtete 
in Transitzentren. 

 – Angebotslandschaft der bestehenden Angebote 

Das bestehende Angebot an Informations- und Auf-
klärungsangeboten ist divers und deckt inhaltlich weit-
reichend die Informations- und Aufklärungsinteressen 
der Migrantinnen und Migranten ab. Der Sachstand im 
Rahmen der Ressortabstimmung listet über 20 verschiede-
ne Plattformen und Kanäle auf, die die Bundesregierung 
finanziert. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Informations- 
und Aufklärungsangebote der Zivilgesellschaft. Insbeson-
dere Diasporaorganisationen spielen hier eine zentrale 
Rolle und sind aufgrund ihrer binationalen Netzwerke oft 
erste Ansprechpartner. Das Auswärtige Amt (AA) nimmt 
aufgrund der über 200 Auslandsvertretungen weltweit 
eine besondere Rolle ein. Darüber hinaus aktualisiert die 
Steuerungsgruppe für Strategische Kommunikation in der 
Zentrale des Auswärtigen Amts regelmäßig Informationen 
über zahlreiche Kanäle wie zum Beispiel die Webseite  
www.rumorsaboutgermany.info oder Soziale Medien. Ein 
aus Berlin gesteuertes interaktives Team kommuniziert  

aktiv mit potenziellen Zuwanderern in sozialen Medien und 
klärt zum Thema Flucht und Migration nach Deutschland 
auf. Jährlich fördert das Auswärtige Amt rund 40 Projekte, 
die potenzielle Migranten und Flüchtlinge über die Risiken 
irregulärer Migration, über legale Möglichkeiten, über 
Bleibeperspektiven vor Ort sowie die Möglichkeiten von 
freiwilliger Rückkehr und Rückführungen informieren. 

Wichtige Rolle von Online- und Offline-Angeboten

Information und Aufklärung werden im 21. Jahrhundert 
oft digital gedacht. Richtig ist, dass Online-Angebote einen 
großen Anteil der Menschen der verschiedenen Zielgrup-
pen erreichen. Richtig ist aber auch, dass die Zugangsmög-
lichkeiten einer nicht zu vernachlässigenden Zahl von 
Personen zu diesen Online-Angeboten oft eingeschränkt 
oder gar nicht vorhanden sind. Darüber hinaus haben 
Migrantinnen und Migranten teilweise sensible Fragen, 
die im direkten Gespräch mit Expertinnen und Exper-
ten oder im Kontext von Seminaren besser beantwortet 
werden können, als online über allgemeine Informations-
portale. Deshalb ist es wichtig, eine kohärente Strategie zu 
verfolgen, deren Maßnahmenkatalog sowohl Online- als 
auch Offline-Angebote einschließt. Informations- und 
Aufklärungsangebote werden zudem auch von den Bera-
tungseinrichtungen (z.B. der Migrationsberatung und Vor-
integrationsberatung durch die Wohlfahrtsverbände) zur 
Verfügung gestellt. Über die nicht-staatlichen Beratungs-
strukturen der Verbände und anderer zivilgesellschaftli-
cher Organisationen – auch in den Herkunftsländern –  
können die Zielgruppen teilweise sehr wirkungsvoll er-
reicht werden.

 – Verzahnung von existierenden Angeboten 

Existierende Angebote sind bereits heute teilweise mitei-
nander verknüpft und die Akteure dahinter untereinander 
vernetzt. Die Bestandsaufnahme und die Beteiligung der 
Expertinnen und Experten hat jedoch ergeben, dass die 
Vernetzung weiter ausgebaut werden sollte. 

 –  Vernetzung von Akteuren in Deutschland und  
im Ausland

Bereits im Rahmen der zahlreichen Veranstaltungen 
zu den verschiedenen Themenforen der ersten Phase 
des NAP-I sind viele neue Kontakte auf Arbeitsebene 
zwischen den Organisationen geknüpft und die Grund-
lage zur Hebung von Synergien geschaffen worden. Diesen 
Austausch gilt es zu verstetigen und weiterhin seitens der 
Bundesregierung zu unterstützen. Diasporaorganisationen 

http://#
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spielen hier eine besondere Rolle, da sie bereits über gute 
Netzwerke in Deutschland sowie im Herkunftsland ver-
fügen. Der Erfahrungsaustausch zwischen unterschied-
lichen Diasporaorganisationen im Rahmen des Prozesses 
des Nationalen Aktionsplans Integration auch in anderen 
Themenforen hat gezeigt, dass Gesprächsbedarf besteht 
und der Austausch zwischen diesen Akteuren zur Verbrei-
tung von Best-Practice-Beispielen dienen kann. 

Handlungsschwerpunkte/ 
-empfeh lungen 

 –  Flächendeckende Informations- und Aufklärungsan-
gebote in den Sprachen der Herkunftsländer

Ein zentrales Ergebnis der Beteiligung der Akteure im 
Rahmen des Themenforums „Informations- und Auf-
klärungsangebote“ war der Bedarf an Informations- und 
Aufklärungsangeboten in der Sprache der jeweiligen 

Zuwanderergruppe sowie die Berücksichtigung dieses 
Bedarfs bei der Entwicklung neuer Angebote. Dement-
sprechend sollten die zuständigen Stellen diesen Anforde-
rungen an die Informations- und Aufklärungsangebote bei 
der Überarbeitung der bestehenden Angebote unbedingt 
gerecht werden. Zahlreiche Spracherweiterungen von 
bestehenden Portalen sind aktuell in der Umsetzung. 
Hierbei sollte systematisch und unter Berücksichtigung 
der Zugriffszahlen vorgegangen werden. Es ist ratsam, dass 
die zuständigen Stellen die Diasporaorganisationen bei 
der Formulierung von Erweiterungsempfehlungen für die 
bestehenden Angebote einbeziehen. 

 – Standortbezogene Bedarfe identifizieren

Für Informations- und Aufklärungsangebote ist es nicht 
nur wichtig, die Bedarfe der jeweiligen Zielgruppen zu 
identifizieren und zu adressieren, sondern darüber hinaus 
auch regionale Unterschiede in Bezug auf die Informa-
tionsanforderungen der Zielgruppen zu berücksichtigen. 
Eine wichtige regionale Unterscheidung sollte zwischen 
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Informationsangeboten für Menschen aus EU-Mitglied-
staaten und Menschen aus Drittstaaten gemacht werden. 
Darüber hinaus sollten weitere regionale Unterschiede 
stets bei der Überarbeitung von entsprechenden Angebo-
ten miteinbezogen werden. 

 –  Verzahnung von existierenden und neuen  
Angeboten optimieren 

Ein weiteres zentrales Ergebnis dieses Themenforums ist 
die Notwendigkeit der Bündelung und Verzahnung be-
stehender Angebote sowie die Einbettung neuer Angebote 
in dieses System. Dafür sollte die Bundesregierung einen 
digitalen Wegweiser als zentrale Plattform zur Bündelung 
von Informationen schaffen. Dieser Verzahnungsprozess 
sollte auch von Diasporaorganisationen sowie weiteren 
relevanten Akteuren begleitet werden, um Bedarfe früh-
zeitig zu identifizieren.

 –  Verzahnung von Informationsangeboten mit  
den Fachberatungsstrukturen

Als zielführend wird angesehen, dass die Erkenntnisse 
und Erfahrungen aus den Beratungsprozessen in der 
Migrations beratung (vor und nach der Einreise, sowohl 
in den Programmen Migrationsberatung für erwachse-
ne Zuwandernde (MBE) und Jugendmigrationsdienste 
(JMD), aus den Fachberatungsstellen zur Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen, wie auch aus den individu-
ellen Beratungsangeboten vor der Einreise in die Weiter-
entwicklung und Optimierung der Informations- und 
Aufklärungsangebote besser einfließen. Die Informations-
angebote sollten zudem besser auf die Notwendigkeit 
einer individuellen Beratung durch Fachberatungsstellen 
hinweisen.

 –  Angebote durch Migrantenorganisationen  
ziel gruppenspezifisch weiterentwickeln

Die Beteiligung der Expertinnen und Experten im 
Rahmen des Themenforums „Informations- und Auf-
klärungsangebote“ ergab, dass eine breite Nachfrage 
nach Erweiterung des Sprachenangebots der jeweiligen 
Angebote besteht. Darüber hinaus haben die beteiligten 
Diasporaorganisationen und Migrantenberatungsstellen 
Interesse signalisiert, Feedback zu den einzelnen Ange-
boten für die zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen.  
In den kommenden Schritten sollten in enger Abstim-
mung mit den Diasporaorganisationen und den Be-
ratungsstrukturen entsprechende Schritte eingeleitet 
werden. Diese gilt es zukünftig weiterzuentwickeln. 

 –  Informationen zu Angeboten in den Herkunfts-
ländern bündeln

Die Bestandsaufnahme im Rahmen des Themenforums 
sowie die Beteiligung der Expertinnen und Experten der 
Zivilgesellschaft haben ergeben, dass den jeweiligen Ziel-
gruppen einige Angebote nicht bekannt sind. Daher sollte 
es das primäre Anliegen sein, bestehende Angebote stärker 
zu bündeln. Darüber hinaus müssen die Akteure unter-
einander die neue Vernetzung auch durch den Prozess des 
Nationalen Aktionsplans Integration zum Austausch über 
Angebote und zur weiteren Verbreitung nutzen. Auslands-
vertretungen wie auch Diasporaorganisationen spielen 
hierbei mit ihren jeweiligen Webseiten und Konten in den 
sozialen Medien in den verschiedenen Herkunftsländern 
eine wichtige Rolle. 

 – Neue (digitale) Angebote und Methoden erproben

Neben den bereits heute bestehenden vielfältigen digi-
talen Beratungs- und Informationsangeboten sollten 
weitere Möglichkeiten für Informations- und Aufklä-
rungsangebote geprüft und erprobt werden. Insbeson-
dere die Kommunikation von Informationen über 
Kanäle der sozialen Medien sollte in diesem Kontext 
weiter erprobt, ausgebaut und auf ihre Effektivität ge-
prüft werden. 

 –  Austausch der Akteure verstetigen und institutiona-
lisieren 

Der Austausch von Akteuren, sowohl in Deutschland als 
auch in den Herkunftsländern, sollte verstetigt und ggf. 
institutionalisiert werden. Dies gilt sowohl für die staat-
lichen Akteure als Auftraggeber und Förderer als auch für 
umsetzende Organisationen. Ziele eines solchen Austau-
sches sollten der Transfer von Wissen und Erfahrungen, 
die regionale Abstimmung von Sprachangeboten, die 
Verknüpfung von unterschiedlichen Angeboten in einem 
Herkunftsland sowie die Optimierung des Übergangs 
von Spracherwerb im Herkunftsland zur Fortsetzung in 
Deutschland sein. 

Ein gutes Akteursmapping ist deswegen Voraussetzung für 
die optimale Weiterentwicklung von Sprachangeboten. 
Es sollte geprüft werden, wo an bestehende Austauschfor-
mate hierfür angeknüpft werden kann. Insbesondere für 
die Weiterentwicklung von Angeboten scheint es darüber 
hinaus sinnvoll, das Thema auch in internationalen Aus-
tauschforen zu Migrations- und Integrationsthemen zu 
platzieren.
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Der Prozess der ersten Phase des Nationalen Aktionsplans 
Integration hat gezeigt, dass die Beteiligung der Zivil-
gesellschaft allgemein und der Migrantenorganisationen 
speziell einen erheblichen Mehrwert im Kontext der Inte-
grationsangebote vor der Zuwanderung beiträgt. 

Das Feedback der beteiligten Akteure verbindet sich 
oft mit dem Vorschlag, diese Beteiligung zu verstetigen. 
So sollen unter anderem zur besseren Verbreitung von 
Informationen insbesondere innerhalb der Netzwerke der 
Migrantenorganisationen die Akteure auch in den kom-
menden Phasen II-V des Nationalen Aktionsplans Integra-
tion stark eingebunden und beteiligt werden. Auch durch 
die Beteiligung der Akteure an den Phasen der Integration 
nach der Ankunft in Deutschland können Informationen 
über die Integrationsangebote, Sprachkurse und Teilhabe 
am Alltags- und Arbeitsleben über die Diasporanetzwerke 
in die jeweiligen Herkunftsländer zum Beispiel über sozia-
le Medien getragen und verbreitet werden. Dazu sollen die 
Diasporaorganisationen und Migrantenberatungsstruktu-
ren ermutigt werden. 

Entwicklung und Aufbau der Kernvorhaben

Auf Basis des Austausches und der Ergebnisse wurden vier 
Ideen für Kernvorhaben entwickelt, die die aufgeführten 
Handlungsempfehlungen aufnehmen und so die Informa-
tions- und Aufklärungsangebote weiterentwickeln. 

Kernvorhaben: Vernetzung der Angebote und Akteure – 
Handbook Germany (Neue deutsche Medienmacher)  
und Rumors about Germany (Auswärtiges Amt) 

Ein zentrales Anliegen der beteiligten Akteure am Themen-
forum „Informations- und Aufklärungsangebote“ des 

Nationalen Aktionsplans Integration ist die bessere 
Vernetzung der Angebote. Ziele dieses Kernvorhabens 
sind der bessere Austausch und die Vernetzung von den 
Plattformen wie „Handbook Germany“ und „Rumors 
about Germany“, um die Erreichbarkeit der Zielgruppen 
zu erhöhen und zu verbessern.

Die Neuen deutschen Medienmacher sind Projektträger 
von „Handbook Germany“ – einer mehrsprachigen Online-
Plattform, die Drittstaatenangehörige mit Informationen 
zum Leben in Deutschland versorgt. Mit dem Kernvorha-
ben soll die erfolgreiche Arbeit von „Handbook Germany“ 
weiter genutzt und mit der vom Auswärtigen Amt betriebe-
nen Plattform „Rumors about Germany“ vernetzt werden.

Unwissen über die eigenen Möglichkeiten sowie fehlende 
oder falsche Informationen zu drängenden Fragen beein-
flussen Migrationsentscheidungen und hemmen die Inte-
gration. Mangelndes Vertrauen und strukturelle Hemm-
nisse hindern die Zielgruppen oftmals daran, bestehende 
Präsenz- und Onlineberatungsangebote wahrzunehmen. 
Hier ist eine aufsuchende Informationsarbeit sinnvoll. 
Durch die Reichweite von „Handbook Germany“ und 
„Rumors about Germany“ sowie deren Social-Media-Akti-
vitäten können durch eine bessere Vernetzung Ratsuchen-
de und Informationsangebote gut zusammengebracht 
werden. Dabei sollten Schnittstellen zur Online-Beratung 
aufgebaut werden. Anstatt mühsam und zeitintensiv neue 
Informations- und Aufklärungsangebote aufbauen bzw. 
pflegen und bewerben zu müssen, können mit diesem 
Kernvorhaben Synergien durch die Vernetzung bestehen-
der Plattformen geschaffen werden. Langfristig sollte 
die Vernetzung mit weiteren Akteuren und Angeboten 
angestrebt werden. 

Kernvorhaben: Evaluierung der Plattform „Mein Weg 
nach Deutschland“ des Goethe-Instituts durch Mi-
grantenorganisationen sowie regelmäßige Blogbeiträge 
von Migrantenorganisationen (Goethe-Institut sowie 
Migrantenorganisationen) 

Basis des Projekts ist das Webportal „Mein Weg nach 
Deutschland“ (www.goethe.de/mwnd). Dieses wird im Rah-
men der neuen Projektlaufzeit (1.Juli.2019–30. Juni.2022) er-
weitert und modernisiert, zudem in ausgewählten Ru briken 
barrierefrei in den Sprachen Deutsch und Englisch sowie 
vollständig mobilfähig angeboten. 

Das Webportal richtet sich sowohl an Menschen, die 
vorhaben, aus beruflichen oder privaten Gründen nach 
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Deutschland zu migrieren, als auch an Neuzugewanderte 
und bietet hilfreiche Informationen zum Leben und 
Arbeiten in Deutschland sowie Deutschübungsangebote 
auf den Niveaustufen A1 bis B2. Außerdem werden  
wichtige Adressen zu Behörden und Beratungsangeboten 
bereitgestellt. Somit sollen über das Portal Neuzuge-
wanderte direkt über die Beratungs- und Integrations-
angebote des Bundes informiert werden. Das Webportal 
steht mittlerweile in 28 Sprachen zur Verfügung und hat 
jährlich ca. 800.000 Zugriffe weltweit (Hauptzugriffs länder: 
Deutschland, USA, Russland, Türkei, Serbien, Bosnien und 
Herzegowina, Ukraine, Italien, Kroatien, Polen). Um „Mein 
Weg nach Deutschland“ noch besser zugänglich machen zu 
können, werden im Rahmen des Projekts deutschlandweit 
ca. 50 Informationssäulen in öffentlichen Einrichtungen im 
ländlichen Raum auf gestellt, an denen sich Neuzugewan-
derte informieren, in der Migrationslandschaft orientieren 
und das Portal nutzen können. 

Das Kernvorhaben im Rahmen des Nationalen Aktions-
plans Integration der Bundesregierung wird die Evaluie-
rung des Webportals in Form von Gutachten durch Ver-
treterinnen und Vertreter von Migrantenorganisationen 
in Deutschland. Somit soll sichergestellt werden, dass auf 
dem Webportal die Informationen bereitgestellt werden, 
die für Migrantinnen und Migranten notwendig sind. 
Durch die Kooperation mit den Migrantenorganisationen 
und Migrantenberatungsstrukturen kann außerdem der 
Kontakt zu den Zielgruppen gewährleistet werden. Diese 
sollen aktiv auf dem Webportal eingebunden werden, 
indem sie in Form von Vlogs von ihrer ersten Zeit in 
Deutschland berichten. Durch diese Schilderungen per-
sönlicher Erfahrungen auf Augenhöhe erhält die Zielgrup-
pe von „Mein Weg nach Deutschland“ ein realistisches Bild 
vom Leben und Arbeiten in Deutschland – in Ergänzung 
zum bestehenden Informations- und Orientierungsange-
bot des Webportals. 

 Kernvorhaben: Pilotprojekt „Virtueller Infochat für 
Flüchtlinge in Erstaufnahmeländern und Transitzentren“  
(IOM Deutschland) 

Ziel des Pilotvorhabens ist es, die Integration der Ge-
flüchteten in Resettlement und humanitären Aufnahme-
programme (HAP) bereits in der Phase vor der Ausreise 
durch die Bereitstellung von persönlichen Informations- 
und Austauschmöglichkeiten Aufklärungsangeboten in 
Form eines virtuellen Infochats einzuleiten und somit 

1) das Vertrauen in die dem Resettlement/HAP zugrun-
de liegenden Prozesse und Verfahren zu stärken; 2) die 
Erwartungen zu steuern, um Enttäuschungen oder Fehl-
interpretationen vorzubeugen und 3) Vorintegrations- 
und Integrationsangebote sowie Informationsangebote 
vor der Ausreise und Informationsangebote unmittelbar 
nach der Ankunft miteinander zu verknüpfen und indi-
viduell zu ergänzen. 

Diese Maßnahme soll die bisher bestehenden Vorinte-
grationsangebote im Erstaufnahmeland wie die von  
der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 
angebotenen Pre-Departure-Orientation (PDO)-Kurse 
und die nach der Ankunft in Deutschland stattfindenden 
Integrationsmaßnahmen diversifizieren und ergänzen. Das 
bisherige Angebot im Bereich PDO beschränkt sich bislang 
auf die Vermittlung allgemeiner, d.h. nicht zielgruppen-
spezifischer Informationen, die im Rahmen von in Gruppen 
stattfindenden Kursen vermittelt werden und wenig Raum 
für spezifische und individuelle Fragestellungen geben 
oder nicht der geeignete Rahmen für das Erörtern sensibler 
Themen (zum Beispiel betreffend besonderer Gruppen wie 
LGBTQI+, Jugendliche, von Gewalt betroffene Frauen) ist. 

Ein auf dem virtuellen Infochat aufbauendes System, das 
den individuellen Austausch Einzelner ermöglicht, kann 
hierfür ein Lösungsansatz sein. Über (Video-)Chat- oder 
Messenger-Dienste können Geflüchtete, die sich auf den 
Resettlement-/HAP-Prozess und ihre Ausreise und das 
Leben in Deutschland vorbereiten wollen, zu festgelegten 
Sprechzeiten in ihrer Muttersprache Kontakt zu Personen 
in Deutschland aufnehmen, die erstens diesen Prozess 
selbst durchlaufen haben und eigene Erfahrungen teilen 
können oder Mitglieder von Migrantenorganisationen 
sind, die über diesen Prozess berichten können, und zwei-
tens ein Training erhalten haben, um auf sensible Inhalte 
adäquat reagieren zu können.

Die Caritas Friedland hat mit einem lokalen Buddy- 
System bereits gute Erfahrungen gemacht, indem sie 
kürzlich in Deutschland über Resettlement- oder huma-
nitäre Aufnahmeprogramme (HAP) eingereiste Geflüch-
tete mit Personen, die diesen Prozess bereits durchlaufen 
haben, zu Austauschtreffen zusammenbringt. Das vor-
liegende Projektvorhaben soll ergänzend wirken, um die 
partizi pativen Beratungsprozesse zu systematisieren und 
bereits vor der Ausreise anzusetzen und um somit letztend-
lich zu einer bestmöglichen Vorbereitung auf den Integra-
tionsprozess in Deutschland hinzuwirken. 
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Kernvorhaben: Digitaler Wegweiser: Verzahnung von 
BAMF und Plattform „Make it in Germany“ 

Das Online-Informationsangebot des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) wird überarbeitet und 
die Website www.bamf.de wird relauncht. Das Thema 
„Migration und Aufenthalt“ wird dabei zielgruppengerecht 
überarbeitet und noch stärker als bisher auch inhaltlich mit 
dem Angebot von www.make-it-in-germany.de verzahnt. 
Die Verknüpfungen werden zum Livegang im Ende 2019 
nur ein Grundangebot (auf der Basis der aktuellen Home-
page) umfassen. Das Angebot wird zeitnah danach erweitert 
und durch eine englische Sprachversion ergänzt. Zudem 
wird eine noch engere Verzahnung mit den Migrationsbe-
ratungsangeboten vor und nach der Einreise angestrebt.

Ausblick

Die zentralen Erkenntnisse des Themenforums „Infor-
mations- und Aufklärungsangebote“ in der ersten Phase 
des Nationalen Aktionsplans Integration waren nicht in 

erster Linie, dass Information fehlte oder nicht zugäng-
lich war. Vielmehr stellten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer fest, dass Informations- und Aufklärungs-
angebote zur Einwanderung nach Deutschland nicht 
genügend bekannt und nicht ausreichend miteinander 
vernetzt sind. Darüber hinaus ist der Ausbau der Verfüg-
barkeit dieser Informations- und Aufklärungsangebote in 
weiteren Sprachen ein wichtiges Thema. Diese Themen 
werden nicht nur im Rahmen der Kernvorhaben, son-
dern durch die Beteiligung einer Vielzahl an Akteuren 
der Zivilgesellschaft in den relevanten Kontexten mit-
gedacht und Schritt für Schritt umgesetzt. 

Für die Zukunft gilt es, den Austausch zwischen den breit 
aufgestellten relevanten Akteuren im Kontext der Infor-
mations- und Aufklärungsangebote zu verstetigen und die 
Dynamik zu nutzen, die durch diese neue erste Phase des 
Nationalen Aktionsplans Integration entstanden ist. Eine 
enge Verzahnung mit den Themenforen der folgenden 
Phasen sollte für die kommenden Jahre sichergestellt wer-
den. Die entwickelten Kernvorhaben sollten begutachtet 
und evaluiert werden. 

Am Themenforum beteiligte Akteure

 – Auswärtiges Amt (AA) (Federführung) 

 – Amaro Drom e.V.

 –  Beauftragte der Bundesregierung für Migration,  
Flüchtlinge und Integration (IntB)

 –  Bundesministerium des Innern, für Bau und  
Heimat (BMI)/Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF)

 –  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi)

 – Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

 –  Dachverband der Migrantenorganisationen in  
Ostdeutschland (DaMOst)

 – Deutsche Welle (DW)

 –  Deutsch-Marokkanisches Kompetenznetzwerk e.V. 
(DMK)

 –  Deutsch-Syrischer Verein zur Förderung der  
Freiheiten und Menschenrechte e.V. (DSV)

 –  Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk  
für Diakonie und Entwicklung e.V. –  
und Diakonie Baden

 – Europäische Kommission

 –  Föderation Türkischer Elternvereine in Deutsch-
land e.V. (FÖTED) 

 – Goethe-Institut e.V.

 – Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)

 – Internationale Organisation für Migration (IOM)

 – Land Berlin

 – Multikulturelles Forum e.V.

 – Polnischer Sozialrat e.V.

 –  Verband binationaler Familien und Partner - 
schaften e.V. (iaf) 

http://#
http://#
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2.  Werbestrategie zur Gewinnung  
von Fachkräften

Ausgangslage 

Im Angesicht des demografischen Wandels, der Digita-
lisierung und der klimapolitischen Zielvorgaben stehen 
der deutschen Volkswirtschaft fundamentale Transforma-
tionsprozesse bevor. Der Erfolg bei der Bewältigung dieser 
Herausforderungen hängt in entscheidendem Maße davon 
ab, wie gut es Deutschland gelingt, seine zukünftige Fach-
kräftebasis zu sichern. 

Die Bundesregierung hat es sich daher zur Aufgabe ge-
macht, die Fachkräftesicherung der deutschen Wirtschaft 
durch vorausschauende und aufeinander abgestimmte 
Maßnahmen zu unterstützen. Im Dezember 2018 hat die 
Bundesregierung daher eine Fachkräftestrategie beschlos-
sen, die im Sinne eines umfassenden Drei-Säulen-Ansatzes 
auf eine verstärkte Aktivierung inländischer, europäischer 
und internationaler Potenziale abzielt. 

Neben der prioritären Hebung inländischer und euro-
päischer Potenziale setzt die Bundesregierung als dritte 
Säule auf eine verstärkte Gewinnung von Fachkräften aus 
Drittstaaten. 

Um den Zuzug von qualifizierten Fachkräften aus Dritt-
staaten gezielt und nachhaltig zu steigern, hat das Bundes-
kabinett am 2. Oktober 2018 „Eckpunkte zur Fachkräfte-
einwanderung aus Drittstaaten“ beschlossen, die zahlreiche 
ineinandergreifende Maßnahmen der Ressorts umfassen 
und ein kohärentes Vorgehen der Bundesregierung sicher-
stellen. 

Ein wichtiger Eckpunkt hierbei war es, den rechtlichen 
Rahmen zu vereinfachen. Dieser Eckpunkt wird mit  
dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG), welches zum  
1. März 2020 in Kraft getreten ist, umgesetzt. Deutschland 
hat die Möglichkeiten zur Fachkräfteeinwanderung für  

Erwerbstätige aus Drittstaaten durch das FEG weiterent-
wickelt und dabei insbesondere den Arbeitsmarktzugang 
für Fachkräfte mit beruflicher Qualifikation erleichtert. 
Leitgedanke dabei ist eine Steuerung nach der Qualifikati-
on und dem Bedarf des Arbeitsmarkts. Die Rechtsänderun-
gen zielen darauf ab, die Zugangsvoraussetzungen trans-
parenter zu gestalten, Verfahren zu vereinfachen und 
Fachkräften, die nach Deutschland kommen, eine lang-
fristige Perspektive in Deutschland zu bieten. Neben diesen 
materiell-rechtlichen Änderungen wird mit dem FEG ein 
Paradigmenwechsel vollzogen. Zukünftig berechtigt eine 
Aufenthaltserlaubnis grundsätzlich zur Erwerbstätigkeit. 
Die Bundesregierung sendet damit das klare Signal, dass 
Deutschland auch auf die Gewinnung ausländischer quali-
fizierter Fachkräfte setzt.

Der deutsche Arbeitsmarkt wird künftig für alle Fach-
kräfte mit akademischer Ausbildung oder qualifizierter 
Berufsausbildung geöffnet; die bisherige Beschränkung 
auf Engpassberufe im Bereich der beruflich qualifizierten 
Fachkräfte entfällt. Bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln 
an Fachkräfte entfällt zudem die Vorrangprüfung; das 
Vorliegen eines Arbeitsvertrags und einer anerkannten 
Berufsqualifikation ist weiterhin erforderlich. 

Um die Stellenbesetzung zu erleichtern wird für Fachkräfte 
mit Berufsausbildung – vergleichbar zur bestehenden 
Norm für Akademiker – die Möglichkeit zur Arbeitsplatz-
suche geschaffen. Während der Suche kann bei einem 
potenziellen Arbeitgeber bereits eine Probebeschäfti-
gung im Umfang von höchstens zehn Wochenstunden 
im späteren Beruf ausgeübt werden. Der Aufenthalt für 
Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Anerken-
nungsverfahrens ausländischer Berufsqualifikationen 
wird attraktiver und praxistauglicher gestaltet. Fehlen 
zur Anerkennung der Qualifikation nur geringe, schwer-
punktmäßig berufspraktische Teile, so darf die Person 
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während des Qualifizierungsaufenthalts bereits parallel im 
avisierten Beruf arbeiten. Neben Verbesserungen für aus-
gebildete Fachkräfte werden auch angehende Fachkräfte 
in den Blick genommen. Es wird die Möglichkeit geschaf-
fen, zur Suche eines Ausbildungsplatzes nach Deutschland 
zu kommen. Die Aufenthaltserlaubnis zur qualifizierten 
Berufsausbildung erlaubt zudem künftig die vorgeschal-
tete Teilnahme an Sprachkursen. Darüber hinaus wird es 
Verbesserungen bei einzelnen Tatbeständen der Beschäfti-
gungsverordnung geben. 

Um eine langfristige Perspektive in Deutschland zu erhal-
ten, können Fachkräfte, die einen deutschen Hochschul-
abschluss oder eine deutsche Berufsausbildung haben, 
künftig bereits nach zwei Jahren Beschäftigung eine 
Niederlassungserlaubnis bekommen und Fachkräfte  
mit ausländischem Abschluss nach vier Jahren. 

Des Weiteren wurden Verfahrensverbesserungen vor-
genommen: Zur Effizienzsteigerung sollen die Länder 
künftig für die Erwerbszuwanderung je mindestens eine 
zentrale Ausländerbehörde einrichten. Zudem wird ein 
„Beschleunigtes Fachkräfteverfahren“ mit kürzeren Fris-
ten für Ausländerbehörden, Visumstellen, Bundesagentur 
für Arbeit (BA) und Anerkennungsstellen geschaffen. Bei 
der BA wird darüber hinaus modellhaft eine Zentrale  
Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) eingerichtet. 

Am 24. Januar 2019 wurden unter dem Dach einer 
ressortübergreifenden Staatssekretärs-Steuerungsgrup-
pe „Kohärenter Ansatz zur Fachkräfteeinwanderung aus 
Drittstaaten“ drei Arbeitsgruppen auf Fachebene einge-
setzt, die – ausgehend von den „Eckpunkten zur Fachkräf-
teeinwanderung aus Drittstaaten“ – konkrete Handlungs-
empfehlungen zu den Themenfeldern Verbesserungen der 
Verwaltungsverfahren und der Verfahren zur Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse, eine angemessene 
Ressourcenausstattung der beteiligten Akteure, eine 
verstärkte Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache 
sowie eine gemeinsame Strategie mit der Wirtschaft für 
eine gezielte Fachkräftegewinnung und ein verbessertes 
Marketing entwickeln sollten. 

Die Arbeitsgruppe (AG) „Fachkräftegewinnung“ unter der 
Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) und des Auswärtigen Amts (AA) hat 
dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorschläge für eine 
kohärente Strategie zur Fachkräftegewinnung aus dem 
Ausland sowie zu Angeboten des Spracherwerbs im In- 
und Ausland als flankierende Maßnahmen zum Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz entwickelt. 

Das Themenforum „Werbestrategie zur Gewinnung von 
Fachkräften“ im Rahmen der Phase I des NAP-I weist 
inhaltlich große Überschneidungen mit der Strategie 
auf, die unter Federführung des BMWi in der AG „Fach-
kräftegewinnung“ entwickelt wurde. Im Sinne eines 
kohärenten Gesamtansatzes gab es daher von Beginn an 
eine enge Verzahnung der Prozesse. Die unter dem Dach 
der Staatssekretärs-Steuerungsgruppe eingesetzten Fach-
arbeitsgruppen wurden von den federführend zustän-
digen Ressorts geleitet und haben ihre Handlungsemp-
fehlungen unter breiter Beteiligung weiterer betroffener 
Ressorts der Staatssekretärs-Steuerungsgruppe sowie von 
Praktikern, Behörden, Bundesländern und Verbänden 
erarbeitet. Kernmitglieder der AG „Fachkräftegewinnung“ 
waren zusätzlich zu den Ressorts (BMWi, AA, BMAS, 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI), Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ), Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)) und Bundeskanz-
leramt (BKAmt), die Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 
Darüber hinaus wurden Wirtschaftsverbände, Vertreter 
der Bundesländer und Migrantenorganisationen in dem 
begleitenden Netzwerk „Ausländische Fachkräftepoten-
ziale erschließen“ beteiligt.

Der NAP-I-Prozess ist ein umfassender Dialogprozess über 
alle Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens 
und bot die Möglichkeit, die Perspektive der Migranten-
organisationen verstärkt einzubringen. Diese hat einen kla-
ren Mehrwert: Denn am Ende geht es bei der Entwicklung 
einer Werbestrategie darum, Fachkräfte für Deutschland 
zu gewinnen und so zu integrieren, dass sie gerne hier 
arbeiten und auch in ihrer Heimat für Deutschland als  
Ziel für Fachkräfte werben. 

Um diese Beteiligung praktisch umzusetzen, erhielten 
interessierte Migrantenorganisationen die Möglichkeit, 
an den beiden Sitzungen des Netzwerkes „Ausländische  
Fachkräftepotenziale erschließen“ von BMWi und 
Deutschem Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) 
am 13. März und 21. August 2019 mitzuwirken, auf denen 
Entwürfe der „Strategie zur gezielten Gewinnung von 
Fachkräften aus Drittstaaten“ der AG „Fachkräftegewin-
nung“ diskutiert wurden. Am 12. November 2019 fand 
eine Sitzung des NAP-I-Themenforums „Werbestrategie 
zur Gewinnung von Fachkräften“ statt, bei der interes-
sierte Migrantenorganisationen den Abschlussbericht 
mitab gestimmt haben.
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Zielbestimmung 

In der Phase vor der Zuwanderung hat die Bundesregie-
rung vier konkrete Ziele zur Gewinnung von Fachkräften 
aus Drittstaaten identifiziert:

1.  Politisches Commitment der Bundesregierung zur 
Fachkräftegewinnung aus Drittstaaten: Deutschland 
als Fachkräfteeinwanderungsland 

2.  Gezieltere Ansprache von Fachkräften aus dem Aus-
land

3.  Informations- und Beratungsangebot für zuwande-
rungsinteressierte ausländische Fachkräfte stärken

4.  Unterstützung von Arbeitgebern bei der Gewinnung 
ausländischer Fachkräfte

ad 1)  Politisches Commitment der Bundesregie-
rung zur Fachkräftegewinnung aus Dritt-
staaten: Deutschland als Fachkräfteeinwan-
derungsland 

Deutschland braucht geeignete und qualifizierte Fach-
kräfte. Dieser Bedarf wird voraussichtlich in den nächsten 
Jahren nicht zuletzt wegen der rückläufigen Zahl junger 
Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten, weiter 
steigen. Inländische Fachkräfte und Fachkräfte aus den 
EU-Mitgliedstaaten werden nicht ausreichen, sodass die 
Bundesregierung auch auf eine verstärkte Gewinnung von 
Fachkräften aus Drittstaaten setzt. Daher muss Deutsch-
land für Fachkräfte aus dem Ausland attraktiver werden. 
Die Bundesregierung wird aktiver als bisher auf ausländi-
sche Fachkräfte zugehen und für Deutschland als attrakti-
ven Ort des Lebens und Arbeitens werben. 

Mit der Entwicklung einer „Strategie zur gezielten 
Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten“ setzt die 
Bundesregierung dies in konkrete Maßnahmen um. Ziel 
der Strategie ist es, Fachkräfte und künftige Fachkräfte 
aus Drittstaaten besser anzusprechen, zu gewinnen und 
zu vermitteln. Die Bundesregierung setzt diese Strategie 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Drittstaaten 
und in Kooperation mit diesen um. Negative Auswirkun-
gen auf die Partnerländer, wie z.B. ein Brain Drain, sollen 
ausdrücklich vermieden werden.

ad 2)  Gezieltere Ansprache von Fachkräften  
aus dem Ausland 

Deutschland steht mit anderen Industriestaaten in einem 
internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe. Die 

Bundesregierung strebt daher künftig eine gezieltere, 
proaktive Ansprache von Fachkräften und zukünftigen 
Fachkräften aus dem Ausland an. Wichtig ist dabei vor 
allem, Informationen für Fachkräfte und zukünftige 
Fachkräfte in deren Muttersprache – wie dies beispiels-
weise mit dem Informationsportal „Anerkennung in 
Deutschland“ umgesetzt wird – bereitzustellen sowie mit 
„Good Practice“-Beispielen auf der „Make it in Germany“ 
(MiiG)-Homepage positive Fallbeispiele für ein Leben und 
Arbeiten in Deutschland aufzuzeigen. Insbesondere sollte 
die Beratung bei Bedarf individuell erfolgen können; hier-
für stellt die Bundesregierung u.a. auf „MiiG“ und über das 
Virtuelle Welcome Center (VWC) der BA entsprechende 
Angebote bereit. 

Die Bundesregierung, die beteiligten öffentlichen Stellen 
und ihre Partner wollen ihre Maßnahmen zur Gewinnung 
von Fachkräften aus Drittstaaten gezielt am Bedarf der 
deutschen Wirtschaft ausrichten. Deshalb sollen Vorhaben 
zur aktiven Fachkräftegewinnung auf die Berufsgruppen  
abzielen, bei denen inländische Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber gegenwärtig besondere Schwierigkeiten 
bei der Stellenbesetzung haben. Entsprechend müssen 
zunächst die relevanten Berufe mit erhöhtem Bedarf 
identifiziert werden. Dabei eignen sich nicht alle Berufe 
mit Fachkräftebedarfen gleichermaßen für eine gezielte 
Fachkräftegewinnung aus Drittstaaten. Dies gilt zum Bei-
spiel für fachlich hochspezialisierte Berufe oder Berufe 
mit insgesamt nur sehr wenigen offenen Stellen. 

Eine Steuerung der Fachkräftegewinnung aus Drittstaa-
ten für Berufe mit festgestellten Bedarfen erfordert eine 
Kenntnis der Fachkräftepotenziale im Ausland. Dazu er-
stellt die BA gegenwärtig eine umfangreiche und systema-
tische Potenzialanalyse. 

ad 3)  Stärkung des Informations- und Bera-
tungsangebots für interessierte ausländi-
sche Fachkräfte 

Die Bundesregierung wird die vorhandenen Informations- 
und Beratungsangebote für interessierte ausländische 
Fachkräfte stärken. Bereits vorhandene Strukturen, wie die 
Welcome Center oder andere Informations- und Bera-
tungsangebote der Bundesländer, werden in die Überle-
gungen einbezogen, um Doppelstrukturen zu vermeiden.

Konkret bedeutet dies den Ausbau von „MiiG“ als Dach-
portal der Bundesregierung für neue Angebote, aber 
auch zur Bündelung und Erweiterung vorhandener 
Angebote. Ausländische Fachkräfte sollen allgemein und 
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individuell beraten werden können, u.a. im Rahmen von 
Online-Workshops durch das VWC und Webinaren für 
(angehende) Fachkräfte, kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) und Multiplikatoren im Rahmen von „MiiG“. 
Die Bundesregierung wird „MiiG“ und die vorhandenen 
Beratungsangebote zudem stärker verlinken, sodass über 
Auslandsvertretungen, Auslandshandelskammern (AHK), 
Auslandsbüros des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD), die Deutschen Wissenschafts- und 
Innovationshäuser (DWIH) und Goethe-Institute Infor-
mationen zu den interessierten ausländischen Fachkräften 
gelangen.

Die Bundesregierung arbeitet intensiv an einer verbes-
serten Beratung zur Berufsanerkennung (ausführlicher 
hierzu das NAP-I-Themenforum „Anerkennung von 
Berufs- und Bildungsabschlüssen als Einstieg in den 
Arbeitsmarkt“). Dazu zählt für Fachkräfte im Ausland 
insbesondere die Einrichtung der Zentralen Servicestelle 
Berufsanerkennung (ZSBA) in der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) der BA. Damit wird das Ziel 
verfolgt, Anerkennungssuchenden, die sich im Ausland 
befinden, einen bundesweit zentralen Ansprechpartner 
anzubieten und die zuständigen Stellen von der kom-
munikationsintensiven Beratung der Antragstellenden 
zu entlasten. Insgesamt soll dadurch das Anerkennungs-
verfahren und insbesondere die einzelnen Prozessschritte 
transparenter und für den einzelnen Antragstellenden 
effizienter gestaltet werden. Hierfür wird die ZSBA eng mit 
den zuständigen Stellen und Anerkennungsberatungs-
stellen in den Regionen kooperieren. Daneben erfolgt 
eine Weiterentwicklung der Informationsangebote auf 
dem vom BMBF geförderten und vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) in Zusammenarbeit mit den Länder-
behörden gepflegten Portal „Anerkennung in Deutsch-
land“ beim BIBB sowie auf dem vom BMWi geförderten 
Informationsportal für ausländische Berufsqualifikatio-
nen (BQ-Portal). Zudem sollen die Beratungsstrukturen 
im Ausland weiterentwickelt werden. Im Rahmen des Pro-
jektes „Pro Recognition“ des DIHK konnte mit Mitteln des 
BMBF eine Anerkennungsberatung an bisher acht AHKs 
erfolgreich etabliert werden. Zukünftig soll die Beratung 
um weitere Standorte ausgebaut werden. 

Für die Beratung und Gewinnung internationaler Studie-
render gibt es mit dem internationalen Hochschulmar-
keting des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) bereits leistungsfähige Strukturen. Nicht umsonst 
ist Deutschland eines der beliebtesten Zielländer für Stu-

dierende weltweit. An diese Erfolge anknüpfend, werden 
die Beratungsstrukturen weiter ausgebaut: Der DAAD 
entwickelt das Portal „Study in Germany“ gemeinsam mit 
Partnern wie dem Goethe-Institut und der Gesellschaft 
für Akademische Studienvorbereitung und Testentwick-
lung e.V. (g.a.s.t.) zu einer personalisierten, interaktiven 
digitalen Plattform weiter. Sie soll Angebote in den Berei-
chen Information, Beratung, Selbstevaluation, sprachliche 
und fachliche Vorbereitung sowie praktische Hinführung 
zur Studienaufnahme bündeln. Darüber hinaus existieren 
auch in den Bundesländern verschiedene Angebote, die 
sich an internationale Studierende an heimischen Hoch-
schulen richten bzw. Unternehmen für dieses vorhandene 
Fachkräftepotenzial sensibilisieren. Damit wird ein Beitrag 
zur Deckung des regionalen Fachkräftebedarfs geleistet. 

Nach der Ankunft in Deutschland stehen Drittstaaten-
angehörigen in allen Bundesländern Beratungsstellen des 
Projektes „Faire Integration“ im vom BMAS geförderten 
Programm „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) zur 
Verfügung. Dort werden Informationen und Beratung zu 
Arbeitsbedingungen und Rechten und Pflichten im Arbeits-
verhältnis in Deutschland ebenso angeboten wie Unterstüt-
zung bei konkreten Problemen im Arbeitsverhältnis. 

ad 4)  Unterstützung von Arbeitgebern bei der 
Gewinnung ausländischer Fachkräfte 

Die Maßnahmen der Bundesregierung können allerdings 
nur dann erfolgreich sein, wenn sie in enger Abstimmung 
mit der Wirtschaft ausgearbeitet und umgesetzt sowie mit 
entsprechenden Eigenbeiträgen der Wirtschaft begleitet 
und verzahnt werden. Denn schlussendlich sind es die 
Unternehmen selbst, die Fachkräfte benötigen, diese in 
den Arbeitsmarkt integrieren und hierfür auch eine Eigen-
verantwortung tragen. Ein erfolgreiches Integrationsma-
nagement sowie Sprach- und Qualifizierungsmaßnahmen, 
aber auch die Schaffung eines positiven Arbeitsumfeldes 
können zudem zur Bindung der Fachkräfte und der Re-
duktion zukünftiger Abwanderung beitragen. 

In diesem Prozess benötigen insbesondere KMU Unter-
stützung, denn ihnen fehlen oftmals entsprechende 
Ressourcen für eine Rekrutierung ausländischer Fachkräf-
te. Als weiteres Ziel hat die Bundesregierung im NAP-I-
Prozess „Werbestrategie zur Gewinnung von Fachkräften“ 
daher die Unterstützung von Arbeitgebern bei der Gewin-
nung ausländischer Fachkräfte identifiziert. 
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Handlungsschwerpunkte 

Zur Erreichung der Ziele hat die Bundesregierung sechs 
Kernvorhaben initiiert: 

1.  Strategie zur gezielten Gewinnung von Fachkräften aus 
Drittstaaten

2. Kommunikation und Werbung ausbauen
3.  Mittels Bedarfsanalyse inländische Bedarfe an Fach-

kräften aus Drittstaaten erkennen
4.  Mittels Potenzialanalyse Potenziale für die Fachkräfte-

gewinnung in Drittstaaten erkennen
5.  Informationsangebot bündeln und Beratungs- und 

Dienstleistungsangebote für interessierte Fachkräfte 
ausbauen

6.  Beratungs- und Dienstleistungsangebote für Arbeit-
geber ausbauen

ad 1)  Politisches Commitment der Bundesregie-
rung zur Fachkräftegewinnung aus Dritt-
staaten: Deutschland als Fachkräfteeinwan-
derungsland 

Kernvorhaben 1: Strategie zur gezielten Gewinnung von 
Fachkräften aus Drittstaaten

Die Fachkräftegewinnungs-Strategie gliedert sich in fünf 
Handlungsfelder.

Das erste Handlungsfeld der Bedarfs- und Potenzialana-
lyse bietet eine Orientierung für die gezielten, am Bedarf 
der Wirtschaft ausgerichteten Aktivitäten zur Fachkräfte-
gewinnung. 

Auf der zweiten Stufe der Strategie sollen Fachkräfte aus 
Drittstaaten gewonnen und integriert werden. Dies wird 
durch drei einzelne Handlungsfelder erreicht: Erstens 
sollen interessierte Fachkräfte und Unternehmen umfang-
reich zum Zuwanderungsprozess informiert und beraten 
werden. Zweitens müssen Fachkräfte aus Drittstaaten be-
fähigt und qualifiziert werden. Hierzu zählen insbesondere 
die Sprachförderung, eine berufsbezogene (Nach-)Qualifi-
zierung sowie die soziale und berufliche Integration. Drit-
tens sollen Fachkräfte bei Bedarf vermittelt und begleitet 
werden. Dazu dienen sowohl die Vermittlungsabsprachen 
der BA sowie Pilotprojekte zur Fachkräfte rekrutierung, 
die gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden und der BA 
entwickelt werden. 

Für die Sicherung der Fachkräftebasis Deutschlands ist 
nicht nur die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften 
wichtig. Wichtig ist auch eine erfolgreiche betriebliche 
und gesellschaftliche Integration. Hier sind alle Akteure 
gefragt, um sicherzustellen, dass sich die Menschen, 
die aus dem Ausland zu uns kommen, in ihrem neuen 
Arbeitsumfeld und privat gut zurechtfinden. Hierbei sind 
besonders Angebote zur sprachlichen Qualifizierung im 
In- und Ausland, zur sozialen und beruflichen Integration 

Ve
rm

it
te

ln
 u

nd
 b

eg
le

it
en

Be
fä

hi
ge

n 
un

d 
qu

al
ifi

zi
er

en

In
fo

rm
ie

re
n 

un
d 

be
ra

te
n

Bedarfs- und Potenzialanalyse

Kommunizieren und werben unter der 
Dachmarke Make it in Germany



Phase I: 
Vor der Zuwanderung36

und die Stärkung von (Nach-)Qualifizierungsmaßnah-
men entscheidend. Diese Themen werden im Rahmen 
des NAP-I-Prozesses jedoch vertieft im Kontext anderer 
Themenforen betrachtet.

Das Handlungsfeld „Kommunizieren und werben unter 
der Dachmarke ‚MiiG‘“ dient als Dach der Aktivitäten zur 
Fachkräftegewinnung und soll Deutschland als Zielland 
für interessierte Fachkräfte aus Drittstaaten noch attrakti-
ver machen. 

ad 2)  Gezieltere Ansprache von Fachkräften aus 
dem Ausland 

Kernvorhaben 2: Kommunikation und Werbung ausbauen

Die Bundesregierung unternimmt bereits große Anstren-
gungen, um Deutschland als Zielland für ausländische 
Fachkräfte zu bewerben, und wird diese in Zukunft noch 
intensivieren. Das Dachportal „MiiG“ bietet bereits eine 
Plattform für die Kommunikations- und Werbemaßnah-
men der Bundesregierung zur Fachkräfteeinwanderung. 
Das BMWi plant, das Leistungsangebot von „MiiG“ noch 
weiter auszubauen: Zum einen sollen die bestehenden 
elf Landingpages – zusätzliche Seiten mit länderspezifi-
schem Inhalt und eigenem Sprachzugang – kontinuierlich 
und bedarfsgerecht ausgeweitet werden. Darüber hinaus 
sollen weitere Landingpages eingeführt und die jährli-
chen Mediaschaltungen im Ausland ausgeweitet werden. 
Zusätzlich sind eine verstärkte Teilnahme an und Durch-
führung von Veranstaltungen im In- und Ausland geplant. 
Die Online-Werbekampagnen umfassen verschiedene 
Kanäle, wie Suchportale, Social-Media-Plattformen und 
länderspezifische Karriereportale. Um eine möglichst 
zielgenaue Durchdringung der Werbeländer zu erreichen, 
wird bereits jetzt für jedes Land eine eigene Werbekam-
pagne erstellt. Durch die Ausweitung der Werbemittel soll 
dies zukünftig noch intensiviert werden. Die Auswahl der 
adressierten Länder wird in der AG „MiiG“ festgelegt. Der 
Länderauswahl liegt eine Länderanalyse zugrunde, die 
auch Erkenntnisse über das regionenspezifische Nutzer-
verhalten auf „MiiG“ berücksichtigt. Hierzu werden Nut-
zerumfragen durchgeführt, die einen Überblick über das 
landesspezifische Zuwanderungsinteresse bieten. Zukünf-
tig soll die Potenzialanalyse der BA eng in die Länderaus-
wahl für die Auslandswerbung miteinbezogen werden. 

Kernvorhaben 3: Mittels Bedarfsanalyse inländische  
Bedarfe an Fachkräften aus Drittstaaten erkennen 

Die BA hat eine Bedarfsanalyse speziell für die Fach-
kräftegewinnung im Ausland entwickelt, die sowohl eine 
statistische als auch eine fachlich-qualitative Analyse 
umfasst, in der auch die Einschätzungen der Wirtschaft 
berücksichtigt werden. 

Das vom BMWi finanzierte Kompetenzzentrum Fach-
kräftesicherung (KOFA) führt ebenfalls regelmäßige 
Studien zur Fachkräftesituation auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt durch. In Zukunft ist geplant, dass das 
KOFA im Rahmen seiner Fachkräftestudien zusätzlich 
untersuchen wird, welche Berufe in besonderem Maße 
für die Fachkräfterekrutierung aus dem Ausland geeig-
net sind. Die Ergebnisse der KOFA-Studien werden für 
die Zielgruppe der KMU aufbereitet. 

PLATTFORM 1: 

Verknüpfung der Aktivitäten der Bundes-
länder mit der „Strategie zur gezielten Ge-
winnung von Fachkräften aus Drittstaaten“

Auch die Bundesländer bieten vielfältige Angebote 
zur Gewinnung inländischer und ausländischer 
Fachkräfte an. Überdies unterstützen sie auch 
inländische Arbeitgeber bei der Suche nach Fach-
kräften und deren Integration. Eine Maßnahme 
hierfür sind beispielsweise die Welcome Center 
einiger Bundesländer.

Auf dem Dachportal der Bundesregierung „MiiG“ 
findet sich eine Verlinkung zu den zahlreichen Ak-
tivitäten und Initiativen der Bundesländer in Form 
einer „Bundesländerkarte“ (https://www.make-it- 
in-germany.com/de/visum/ansprechpartner-vor-
ort/bundeslaenderkarte), beispielsweise zu dem 
Themen feld „Fachkräfteportal“, „Anerkennungs- 
und Beratungsstellen“ sowie „Migration und Ar beit“. 

Am 3. April 2019 gab es zwischen dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie und Ver-
tretern der Bundesländer einen runden Tisch mit 
dem Ziel der besseren Einbindung und Vernetzung 
von Länder-Portalen und -Initiativen auf „MiiG“, 
bei dem sich über die Einbindung von Fachkräfte-
initiativen und Webportalen ausgetauscht wurde.

Darüber hinaus ist ein ständiger Ländervertreter 
aus Bremen an der AG „MiiG“ zwecks Wissens-
transfer und Kohärenz beteiligt. 

Ebenfalls ist ein Ländervertreter aus Baden- 
Württemberg fester Bestandteil des BMWi-DIHK-
Netzwerks „Ausländische Fachkräftepotenziale 
erschließen“. 
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Während die Analysen der BA und des KOFA in erster Linie 
den Status quo abbilden, ist das „Fachkräftemonitoring“ 
des BMAS auf den zukünftigen Bedarf ausgerichtet. Im 
Rahmen dieses Projekts erstellen das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) und das Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) in Zusammenarbeit mit der Ge-
sellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH (GWS) 
Projektionen für Berufe und Branchen und zeigen mög-
liche zukünftige Entwicklungen auf. Ziel ist die rechtzeitige 
Identifikation von mittel- und langfristigen beruflichen 
Passungsproblemen. 

Kernvorhaben 4: Mittels Potenzialanalyse Potenziale für 
die Fachkräftegewinnung in Drittstaaten erkennen

Die Potenzialanalyse der BA umfasst grundsätzliche, rele-
vante Erkenntnisse zu sozio-demografischen Faktoren, zum 
Migrationspotenzial und zur Deutschlandaffinität. Darüber 
hinaus berücksichtigt die BA ihre bisherigen Erfahrungswer-
te aus der internationalen Zusammenarbeit sowie die Exper-
tise zentraler deutscher Institutionen vor Ort. Die deutschen 
Auslandsvertretungen werden ebenfalls eng eingebunden. 
Basierend auf dieser Analyse wurde eine erste Gruppe von 
Ländern ausgewählt, die grundsätzlich potenzialträchtig er-
scheinen. Diese Gruppe wird mit Blick auf die Verfügbarkeit 
von in Deutschland zumindest teilweise anerkennungsfähi-
gen Abschlüssen in Berufen mit hohem Bedarf an ausländi-
schen Fachkräften untersucht. Dies ist und bleibt die zentrale 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Fachkräftegewinnung 
und -vermittlung durch die BA. Zudem sind der BA und der 
Bundesregierung faire Migration sehr wichtig. Deswegen 
stehen Aktivitäten in allen diesen Ländern unter dem klaren 
Vorbehalt, dass die dortigen Partnerverwaltungen bzw. -mi-
nisterien Interesse an einer bilateralen Zusammenarbeit in 
der Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland haben. Die 
Gefahr eines Brain Drains sowie die Chancen der Förderung 
positiver Effekte von Migration für die Herkunftsländer 
werden in der Analyse explizit berücksichtigt. 

ad 3)  Informations- und Beratungsangebot für 
zuwanderungsinteressierte ausländische 
Fachkräfte stärken 

Kernvorhaben 5: Informationsangebot bündeln und 
Beratungs- und Dienstleistungangebote für interessierte 
Fachkräfte ausbauen 

Das Portal „MiiG“ soll für Fachkräfte aus Drittstaaten als 
zentrale Anlaufstelle zur Informationsbeschaffung rund um 
das Arbeiten und Leben in Deutschland etabliert werden. 
Da Entscheidungen über Einwanderungen in entscheiden-
dem Maße davon abhängig sind, über welche Perspektiven 
die Familien im Zielland verfügen, bietet „MiiG“ zudem ein 

umfangreiches Informationsangebot zum Thema Familien-
nachzug. Außerdem besteht eine wechselseitige Verlinkung 
zu weiteren relevanten Informationsportalen wie beispiels-
weise www.anerkennung-in-deutschland.de. Zudem ver-
linkt „MiiG“ ausgehend von einer Bundesländerkarte auf die 
entsprechenden Informationsseiten der Bundesländer zur 
bestmöglichen Information über regionale Gegebenheiten. 

Das Dachportal „MiiG“ bietet auch Beratungs- und Dienst-
leistungsangebote. Hierzu zählt zunächst die „MiiG“ 
Jobbörse, die aus Stellenangeboten der BA in Berufen mit 
Fachkräftebedarf gespeist wird. 

Weiterhin ergeben sich im Zuwanderungsprozess für Fach-
kräfte meist viele Fragen, denen die Bundesregierung mit 
individuellen Beratungsangeboten begegnet. Dies geschieht 
durch die Hotline „Arbeiten und Leben in Deutschland“, die 
gemeinsam vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) und der Bundesagentur für Arbeit (BA) betrieben 
wird. Der im BAMF angesiedelte Teil der Hotline berät tele-
fonisch und per E-Mail zu den Themen Anerkennung aus-
ländischer Berufsabschlüsse, Einreise und Aufenthalt sowie 
Deutsch lernen. Weiterhin steht interessierten Fachkräften 
ein Beratungsangebot zu den Themen Integrationskurs, Be-
rufssprachkurs und Spracherwerb im Ausland zur Verfügung. 
In der BA ist die Hotline „Arbeiten und Leben in Deutsch-
land“ im VWC der ZAV angesiedelt. In der ZAV wird zudem 
eine Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA) als 
zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte im Ausland eingerichtet. 

PLATTFORM 2: 

Virtuelles Welcome Center (VWC) der BA
Das VWC der BA berät zu den Themen Beschäfti-
gung, Ausbildung, Arbeitsmarktzugang und Leben 
in Deutschland mehrsprachig über unterschiedli-
che Zugangskanäle wie E-Mail, Textchat, Video-
chat, telefonisch und persönlich. 

Es bietet zudem weltweit Online-Workshops für 
Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen 
sowie für berufserfahrene Fachkräfte an, die sich für 
eine Beschäftigung in Deutschland interessieren. 
Dabei werden in einer ersten Sequenz grundlegende 
Informationen zu den Themengebieten „Arbeiten 
und Leben in Deutschland“, „Erfolgreich bewerben“, 
„Berufliche Anerkennung“, „Deutsch lernen“ und 
„Aufenthalt und Visum“ vermittelt. In einer zweiten 
Sequenz stehen die Mitarbeiter den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen der Online-Workshops für 
Fragen in einem Chat zur Verfügung. Die genauen 
Termine und Themen der Online-Workshops wer-
den auf „MiiG“ veröffentlicht. 
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PLATTFORM 3: 

Projekte von Migrantenorganisationen

Bundesnetzwerk „The African Network of 
Germany“(TANG): Projekt „Lost Dreams 
Goes Africa“

Das Projekt klärte migrationsinteressierte junge 
Menschen an Schulen und Universitäten in sieben 
afrikanischen Staaten über die Gefahren einer ir-
regulären Migration, Möglichkeiten einer regulären 
Einreise nach Europa und über legale Ausbildungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten auf. Mehr als 10.000 junge 
Menschen wurden von 2016 bis 2018 erreicht. „Lost 
Dreams“ wurde mit Mitteln des AA finanziert; die 
Durchführung eines Folgeprojektes wird angestrebt. 

Bundesnetzwerk „The African Network 
of Germany“ (TANG): Projekt „Fit für den 
deutschen Arbeitsmarkt“

Im Rahmen dieses Projektes wurde in Zusammen-
arbeit mit Kooperationspartnern seit 2016 das 
Potenzial von 1.500 Migranten und Geflüchteten 
in Deutschland für den deutschen Arbeitsmarkt 
erschlossen – unter Nutzung des Potenzialanalyse-
Tests „CAIDANCE-R“, der auf den Anforderungen 
des deutschen Arbeitsmarktes in den Sprachen Farsi, 
Arabisch, Englisch, Französisch und Deutsch aufsetzt. 

>>

„Africa Positive e.V.“: Africa Positive

Workshops und Online-Trainings in Ghana, Guinea  
und Gambia für afrikanische Journalistinnen und 
Journalisten, um in den Herkunftsländern die 
Berichterstattung zum Thema Migration zu ver-
bessern. Finanziert mit Mitteln des AA. 

„Rarduja“: Say No to Unplanned Journey 
Abroad 2019 
Informationsveranstaltungen an nigerianischen 
Schulen, Hochschulen und Kirchen, um über die 
Risiken irregulärer Migration, Human Trafficking 
aufzuklären, legale Möglichkeiten zu vermitteln 
und ein realistisches Bild über die Zielländer zu 
zeigen. Finanziert mit Mitteln des AA.

Der Zentralrat der Serben in Deutschland 
(ZSD): Migrationsberatung 

Der ZSD bietet eine umfassende, ehrenamtliche Mi-
grationsberatung (Vorintegration) für Anfragen aus 
dem Herkunftsland zu Einreise-, Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsfragen an. Diese nehmen inzwischen 
etwa 1.000 Menschen im Jahr wahr. Zu dem Angebot 
gehört auch beispielsweise eine allgemeine Hilfe-
stellung zur Erstorientierung (Wohnungs- oder 
Jobsuche). 

Der Zentralrat der Serben in Deutschland 
(ZSD): Veranstaltungen, Workshops

Durchführung von Veranstaltungen und Work-
shops für potenzielle, zukünftige Fachkräfte, z.B. 
studentische Sportveranstaltung „Euroijada“ mit bis 
zu 1.200 Teilnehmenden aus 18 Ländern. 



Phase I:  
Vor der Zuwanderung 39

ad 4)  Unterstützung von Arbeitgebern bei der 
Gewinnung ausländischer Fachkräfte 

Kernvorhaben 6: Beratungs- und Dienstleistungsange-
bote für Arbeitgeber ausbauen

Neben der Ansprache von Fachkräften im In- und Aus-
land ist es erforderlich, inländische Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber hinsichtlich der Rekrutierung ausländischer 
Fachkräfte zu beraten und zu unterstützen. So bietet die 
Hotline „Arbeiten und Leben in Deutschland“ beispiels-
weise eine Erst- und Verweisberatung für Arbeitgeber an. 

Wichtig für die Beratung und Unterstützung der Arbeit-
geber ist der Arbeitgeberservice der BA mit bundesweit 
56 Standorten. Die Arbeitsmarktberatung des Arbeitgeber-
services bezieht sich auf die Rekrutierung, Qualifizierung 
und Beschäftigung ausländischer Fachkräfte. Dabei arbei-
tet der Arbeitgeberservice eng mit der ZAV zusammen. 

Zur Unterstützung des Arbeitgeberservices bei dessen 
Aufgaben rund um die Fachkräfteeinwanderung sollen 
Projektstellen für sogenannte „Regionale Koordinations-
stellen Fachkräfteeinwanderung“ geschaffen werden. 
Diese sollen auf örtlicher Ebene der Regionaldirektio-
nen der BA, Verbünden von Agenturen für Arbeit oder 
einzelnen Agenturen für Arbeit eingerichtet werden. Die 
Finanzierung erfolgt im Rahmen des vom BMAS geförder-
ten Programms „Integration durch Qualifizierung“ (IQ). 
Aufgaben der „Regionalen Koordinationsstellen Fachkräf-
teeinwanderung“ können je nach regionalen Gegeben-
heiten u.a. die Beratung von Arbeitgebern (insbesondere 
KMU) zu den Möglichkeiten der Fachkräfteeinwanderung 
und deren Prozessen, die Etablierung eines Netzwerks der 
an der Fachkräfteeinwanderung beteiligten Akteure und/
oder die Unterstützung von Arbeitgebern beim Integra-
tionsmanagement sein. Ein Austausch mit den Welcome 
Centern der Bundesländer oder Stellen mit vergleichba-
rem Aufgabenprofil vor Ort wird dabei gewährleistet.

Zudem ist eine Ausweitung der Angebote auf „MiiG“ 
vorgesehen. Insbesondere soll das bestehende Angebot 
an Unterstützungs- und Beratungsleistungen für KMU 
bei der internationalen Fachkräfterekrutierung verstärkt 
werden. Dies soll in enger Abstimmung mit dem KOFA 
geschehen, das zukünftig die Fachkräfteeinwanderung als 
ein Schwerpunktthema, bspw. in Form von Checklisten, 
und Erklärvideos rund um die Rekrutierung und Integra-
tion internationaler Fachkräfte für KMU, behandeln soll. 

Des Weiteren plant das BMWi die Förderung zweier 
Pilotprojekte zur Fachkräfterekrutierung aus Drittstaaten, 
die gegenwärtig jeweils vom DIHK und vom Zentralver-

band des Deutschen Handwerks (ZDH) in Zusammen-
arbeit mit der BA entwickelt werden. Ziel der Pilotprojekte 
ist es, einen idealtypischen Prozess für eine erfolgreiche 
Vermittlung ausländischer Fachkräfte zu entwerfen. 
Perspektivisch soll auch der Abschluss von Vermittlungs-
absprachen angestrebt werden. 

Darüber hinaus hat das BMWi im Rahmen seines Markter-
schließungsprogramms (MEP) ein neues Modul „Fachkräf-
tegewinnung“ entwickelt. Im Rahmen des Moduls werden 
Rekrutierungsreisen für KMU organisiert, zunächst als 
Pilotprojekt in Brasilien. Im Mittelpunkt der Reise stehen 
Bewerbungsgespräche zwischen KMU und ausgewählten 
Kandidaten des Ziellandes. Die Unternehmen beteiligen 
sich anteilig an den Kosten der Rekrutierungsreise.

Ausblick 

Am 1. März 2020 trat das FEG in Kraft. 

Für die erfolgreiche und nachhaltige Gewinnung von Fach-
kräften aus Drittstaaten bedarf es kontinuierlicher Anstren-
gungen. Die Ergebnisse des Themenforums „Werbestrategie 
zur Gewinnung von Fachkräften“ des NAP-I stellen somit 
keinen Abschluss dar, sondern bilden einen Zwischenschritt 
in dem umfassenden Prozess der Bestandsaufnahme, der 
Stärkung der Fachkräfteeinwanderung sowie Deutschlands 
Positionierung als attraktives Zielland im internationalen 
Wettbewerb um die besten Köpfe. 

Mit der Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens, der 
Initiierung einer Vielzahl begleitender Maßnahmen und 
der Entwicklung einer kohärenten Strategie zur gezielten 
Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland hat die 
Bundesregierung einen Paradigmenwechsel vollzogen 
und sich dazu bekannt, dass Deutschland auf die Einwan-
derung von ausländischen Fachkräften angewiesen ist und 
diese eine Bereicherung für unser Land darstellen. 

Damit diese Maßnahmen ihre Wirkung entfalten können, 
bedarf es jedoch einer gemeinsamen Anstrengung aller 
Akteure. Dies gilt umso mehr, wenn es darum geht, die 
gewonnenen Fachkräfte nach der Einreise auch erfolg-
reich zu integrieren. Neben der Wirtschaft und Akteuren 
auf Ebene der Bundesländer kommt hierbei den zivilge-
sellschaftlichen Organisationen eine zentrale Rolle zu. Im 
Rahmen des NAP-I-Prozesses wurden daher Migranten-
organisationen in das etablierte BMWi-DIHK-Netzwerk 
„Ausländische Fachkräftepotenziale erschließen“ ein-
gebunden. Über die Mitwirkung in diesem Gremium er-
halten die beteiligten Migrantenorganisationen auch nach 
Abschluss des Themenforums „Werbestrategie zur Gewin-
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nung von Fachkräften“ des NAP-I hinaus die Möglichkeit, 
ihre Perspektiven zu Fragen der Gewinnung ausländischer 
Fachkräfte in den politischen Prozess einzubringen. 

Auch bei der Umsetzung der Maßnahmen sind Migran-
tenorganisationen wichtige Ansprechpartner.

Um die Vielzahl der Akteure im Kontext Fachkräfte-
einwanderung einzubinden und zu vernetzen, wird das 
BMWi voraussichtlich anlässlich des Inkrafttretens des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Jahr 2020 eine 
Fachtagung unter dem Dach von „Make it in Germany“ 
veranstalten. 

Am Themenforum beteiligte Akteure 

 –  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) (Federführung) 

 –  Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)  
(Co-Federführung)

 –  Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK), 
Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Integra-
tionsministerkonferenz (IntMK) (Abstimmung des 
Berichts) und Kultusministerkonferenz (KMK) 

 – Auswärtiges Amt (AA) 

 –  AWV – Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche  
Verwaltung e.V.

 –  Beauftragte der Bundesregierung für Migration,  
Flüchtlinge und Integration (IntB)

 – Bundesagentur für Arbeit (BA)

 – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

 – Bundeskanzleramt (BKAmt)

 –  Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände e.V. (BDA)

 –  Bundesministerium des Innern, für Bau und  
Heimat (BMI)

 – Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

 –  Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)

 –  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ)

 –  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ)

 –  Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das  
Auslandsschulwesen, ZfA 6 – Netzwerk Partner-
schulinitiative

 – Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI)

 –  Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
(DAAD)

 – Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

 –  Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) (Vorsitz BMWi-DIHK-Netzwerk)

 – Deutscher Landkreistag (DLT)

 – Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)

 – Deutsch Plus e.V.

 – Goethe-Institut e.V.

 – Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW-Köln)

 – Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN)

 – The African Network of Germany e.V. (TANG)

 – Verband der interkulturellen Arbeit

 –  Zentrale Auslands- und Fachvermittlung  
der Bundes agentur für Arbeit (ZSBA)

 – Zentralrat der Serben in Deutschland e.V. (ZSD)

 – Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)
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3. Vorintegrationsangebote

Ausgangslage

Durch Vorintegrationsangebote beginnen Maßnahmen 
zur Integration frühestmöglich – bereits im Herkunfts-
land. Zuwanderinnen und Zuwanderer können sich mit 
ihrer Hilfe vor der Zuwanderung besser auf ein Leben in 
Deutschland vorbereiten. Vorintegrationsmaßnahmen 
tragen somit dazu bei, dass Migrantinnen und Migran-
ten zu einer gelungenen Inklusion befähigt werden, was 
letztlich dem sozialen Zusammenhalt der Aufnahmege-
sellschaft zugutekommt. Angebote zur Vorintegration er-
möglichen es, den Zeitraum zwischen der Entscheidung für 
eine Zuwanderung nach Deutschland und der tatsächlichen 
Einreise zielführend zu nutzen. Dabei werden hier unter 
Vorintegrationsangeboten Angebote verstanden, die durch 
die Vermittlung von Wissen und Know-how sowie durch 
gezielte Beratung Migrantinnen und Migranten sowie 
Schutzsuchenden und Schutzberechtigten das Ankom-
men in Deutschland erleichtern und dadurch insbeson-
dere die Phase der Orientierung und Erstintegration ent-
lasten. Darüber hinaus sollen sie einen schnellen Zugang 
zu Integrationsangeboten in Deutschland unterstützen. In 
Abgrenzung zu anderen Themenforen in der Phase I des 
Nationalen Aktionsplans Integration (NAP-I) – hat sich 
dieses Themenforum mit Angeboten auseinandergesetzt, 
die über eine reine Information (z.B. Internetplattformen 
oder Informationsmaterialien) hinausgehen und die sich 
an Personen richten, bei denen Deutschland als Zielland 
bereits feststeht (Abgrenzung zu den Themen foren „Infor-
mations- und Aufklärungsangebote“ und „Werbestrategie 
zur Gewinnung von Fachkräften“). Außerdem werden hier 
nur Angebote betrachtet, die über einen reinen Sprach-
erwerb hinausgehen (Abgrenzung zum Themenforum 
„Sprachkurse im Herkunftsland“). Vorintegrationsan-
gebote werden dabei immer als freiwilliges Zusatzangebot 
verstanden.

Die Inanspruchnahme der Angebote soll keine Vorausset-
zung für eine Einreise darstellen und diese auch nicht ver-
zögern. Dies gilt u.a. für Schutzsuchende, die im Rahmen 
von humanitären Programmen nach Deutschland kom-
men und bei denen es wichtig ist, dass sie zeitnah in eine 
sichere Umgebung kommen. Bei Menschen, die für Arbeit, 
Ausbildung oder ein Studium nach Deutschland kommen, 
ist zu beachten, dass eine Verzögerung der Einreise für 
Arbeitgeber ein Problem darstellen oder den Bildungs-
verlauf negativ beeinflussen kann. Bei nachziehenden 
Familienangehörigen ist zu beachten, dass Verzögerungen 
das Familienleben erschweren und bei nachziehenden 
Kindern negative Auswirkungen auf deren Bildungsver-
lauf haben können.

Grundsätzlich können alle Zuwanderungsgruppen von 
Vorintegrationsangeboten profitieren. Das Themenforum 
hat seine Arbeit anhand von Zielgruppen strukturiert, um 
den unterschiedlichen Bedarfen und Rahmenbedingun-
gen der Zielgruppen gerecht zu werden. Hierfür wurden 
vier relevante Zielgruppen1 identifiziert. Für diese vier 
Zielgruppen hat jeweils ein Mitglied des Themenforums 
eine „Moderatorenrolle“ übernommen. Die Moderatorin-
nen und Moderatoren haben den gesamten Austauschpro-
zess des Themenforums sehr eng begleitet, die Workshops 
moderiert und inhaltlichen Input gegeben. 

1   Wenn im weiteren Verlauf des Berichts von „Migrantinnen 
und Migranten“ oder „Zuwanderinnen und Zuwanderern“ 
gesprochen wird, sind stets alle vier Zielgruppen gemeint. 
Beziehen sich Aussagen nur auf eine spezifische Zielgruppe, 
so wird diese benannt.
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 –  EU-Bürgerinnen und EU-Bürger: Bundesagentur für 
Arbeit (BA), Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung (ZAV), Nationales Koordinierungsbüro EURES 
Deutschland 

 –  Arbeits- und Bildungsmigrantinnen und -migranten 
aus Dritt staaten: Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

 –  Zuwanderinnen und Zuwanderer im Rahmen des Fami-
liennachzugs: Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD)

 –  Personen, die im Rahmen von humanitären Pro-
grammen nach Deutschland kommen: Internationale 
Organisation für Migration (IOM) Deutschland

Im April 2019 hat die Auftaktsitzung des Themenforums 
im Auswärtigen Amt (AA) stattgefunden. Ziel der Sitzung 
war es, dass sich die Akteure kennenlernen, bestehende 
Maßnahmen und Projekte zur Vorintegration vorgestellt 
und Ziele und Strukturen für den weiteren Arbeitsprozess 
festgelegt werden. Bereits bei dieser Sitzung zeigte sich, 
dass ein großer Bedarf an Austausch und Vernetzung 
besteht und die Mitglieder des Themenforums den Aus-
tausch im Rahmen des NAP-I als große Chance für die 
Weiterentwicklung des Themenfeldes sehen. Dabei kann 
insbesondere die Beteiligung der Migrantenorganisatio-
nen hervorgehoben werden, weil sie bis dahin teilweise 
nicht als relevante Stakeholder bei der Vorintegration 
wahrgenommen wurden.

Im Juli 2019 fanden zu allen Zielgruppen eigenständige 
Workshops statt, die dazu dienten, noch konkreter zu defi-
nieren, welche Bedarfe die unterschiedlichen Zielgruppen 
haben und wie man diesen Bedarfen mit entsprechenden 
Vorintegrationsangeboten gerecht werden kann. Für diese 
Workshops wurden über die Mitglieder des Themen-
forums hinaus weitere Akteure eingebunden, die für ein-
zelne Zielgruppen von Relevanz sind. Bereits bei der Auf-
taktveranstaltung wurde klar, dass es Überschneidungen 
zwischen den Bedarfen und Lösungsansätzen für einzelne 
Zielgruppen gibt und viele der Akteure und Angebote zwei 
oder mehrere Zielgruppen ansprechen. Deswegen wurden 
die vier Workshops im Rahmen einer Veranstaltung um-
gesetzt und in einen zielgruppenübergreifenden Aus-
tausch eingebettet. Darüber hinaus haben weitere von den 
Akteuren eigenständig organisierte Austauschformate und 
zahlreiche bilaterale Absprachen stattgefunden. 

Im Oktober 2019 kam das Themenforum zu seiner Ab-
schlusssitzung im Bundeskanzleramt (BKAmt) zusam-
men. Bei dieser Sitzung wurden die Ergebnisse und die 
Kernvorhaben des Themenforums zusammengeführt, 
diskutiert und besprochen. Im Folgenden werden diese Er-
gebnisse zielgruppenübergreifend dargestellt. An einigen 
Stellen wird aber auf zielgruppenspezifische Aspekte und 
Besonderheiten hingewiesen.

Zielbestimmung

Das langfristige Ziel der Weiterentwicklung von Angebo-
ten zur Vorintegration ist es, dass Zuwanderinnen und Zu-
wanderern bei Bedarf ein Regelangebot zur Vorintegration 
– vergleichbar mit Regelangeboten zur Orientierung und 
Erstintegration in Deutschland – zur Verfügung steht. Sie 
sollen sowohl von Migrantinnen und Migranten als auch 
von der deutschen Integrationspolitik als fester Bestand-
teil des Integrationsprozesses wahrgenommen werden. 
Vorintegrationsangeboten sollte ein kohärenter Politik- 
und Förderansatz zugrunde liegen. Sie helfen Zuwande-
rungsinteressierten, sich systematisch auf einen Zuzug 
nach Deutschland vorzubereiten und die dafür nötigen 
Voraussetzungen zu erfüllen. Sie können so auch dazu 
beitragen, dass Deutschland als Einwanderungsland für 
qualifizierte Fachkräfte und ihre Familien attraktiver wird. 
Im Idealfall entlasten die Angebote zur Vorintegration 
die Strukturen in Deutschland. Dabei sollen Angebote zur 
Vorintegration so gestaltet sein, dass sie den Bedarfen der 
Zielgruppen gerecht werden. In diesem Zusammenhang 
sei darauf hingewiesen, dass eine gut vorbereitete Ausreise 
nicht nur im Interesse der Migrantinnen und Migranten 
selbst sowie des Ziellandes ist. Auch Herkunftsländer haben 
ein Interesse an einer möglichst reibungslosen Migration 
und gelungenen Integration.

Ziele von Angeboten zur Vorintegration 

Das Themenforum hat folgende konkrete Ziele von  
Vorintegrationsangeboten definiert.

Vorintegrationsangebote sollen realistische Vorstellun-
gen fördern und Frustration vermeiden. Migrantinnen 
und Migranten haben vor ihrer Zuwanderung Bilder 
über das, was sie in Deutschland erwartet, im Kopf. Ab-
hängig vom Herkunftsland, der Verfügbarkeit vertrau-
enswürdiger Informationsquellen, ihrer Lebenssituation 
und der zur Verfügung stehenden Vorbereitungszeit 
entsprechen diese Bilder mehr oder weniger der Realität. 
Diskrepanzen zwischen Deutschlandbildern und den 
Vorstellungen zur eigenen Lebenssituation in Deutsch-
land und der Realität können eine Quelle für Frustration 
sein. Frustration kann die Integration erschweren bzw. 
die Motivation für Integrationsbemühungen aller Be-
teiligten mindern. Vorintegrationsangebote können dazu 
beitragen, dass eine Einreise mit möglichst klaren Vor-
stellungen erfolgt. Sie können u.a. landeskundliches und 
kulturelles Wissen über Deutschland vermitteln sowie 
über Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
und die Funktionsweisen von Verwaltung und Justiz, 
des Sozialstaates und des Krankenversicherungssys-
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tems informieren. Darüber hinaus ist auch Wissen über 
rechtliche Voraussetzungen (z.B. Nachzugsberechtigung) 
relevant. Im Unterschied zu Informations- und Aufklä-
rungsangeboten besteht bei Angeboten zu Vorintegration 
die Möglichkeit, individuell auf bestehende Bilder und 
Vorstellungen einzugehen.

Angebote zur Vorintegration sollen darüber hinaus die 
Phase der Orientierung und Erstintegration in Deutsch-
land entlasten. Die erste Zeit nach der Zuwanderung ist 
in der Regel sehr intensiv. Migrantinnen und Migranten 
müssen bürokratische Prozesse durchlaufen, eine Woh-
nung und/oder Arbeit suchen, sich in der neuen Nachbar-
schaft zurechtfinden und ggf. die Schule oder Betreuung 
von Kindern organisieren. Viele dieser Aufgaben können 
erst in Deutschland erledigt werden. Informationen und 
Wissen zur Bewältigung dieser Herausforderungen sowie 
zu Unterstützungsangeboten können aber bereits im 
Herkunftsland erworben werden. In diesem Zusammen-
hang spielt insbesondere die Vermittlung in Ansprech-
strukturen in Deutschland für die Zeit nach der Einreise 
eine bedeutende Rolle. Vorintegrationsangebote können 
somit auch ein selbstbestimmtes und positives Ankom-
men ermöglichen. Sie stellen nicht nur eine Entlastung für 
die Migrantinnen und Migranten selbst, sondern auch für 
Integrationsangebote in Deutschland und die Beratungs-
strukturen (wie z.B. das Bildungssystem und Migrations-
beratung (Migrationsberatung für erwachsene Zuwande-
rer (MBE) und Jugendmigrationsdienste (JMD)) u.a.) dar.

Neben der Vermittlung von konkretem Wissen und 
Know-how sollen Vorintegrationsangebote insbesondere 
Unsicherheiten ab- und Vertrauen aufbauen. Sie sollen 
dazu beitragen, Vertrauen in das Zuwanderungsland, seine 
Strukturen und Akteure zu schaffen. Es werden Informa-
tionen zur freiheitlich-demokratischen und von Vielfalt ge-
prägten Gesellschaft sowie ihren Werten, zur Haltung gegen 
Rassismus und Antisemitismus und zur Inklusion von 
Minderheiten vermittelt. Dies kann insbesondere dadurch 
gelingen, dass individuelle Fragen beantwortet bzw. auf Sor-
gen und Ängste eingegangen wird. Vorintegrationsangebote 
können darüber hinaus Migrantinnen und Migranten dafür 
sensibilisieren, dass gerade die erste Zeit nach der Zuwan-
derung durch Unsicherheiten geprägt sein kann. Es kann 
vermittelt werden, dass entsprechende Herausforderungen 
und interkulturelle Konflikte normal sind. Im besten Fall 
gelingt es mit entsprechenden Angeboten, Zuwanderin-
nen und Zuwanderer darin zu schulen, mit Unsicherheiten 
durch die besondere Situation umzugehen. Eine interkultu-
relle Vorbereitung kann darüber hinaus Berührungsängste 
abbauen und eine schnelle Integration fördern.

Vorintegrationsangebote können darüber hinaus die 
reguläre Migration von Menschen ermöglichen, die sich 
mental schon für Deutschland als Zielland entschieden 
haben, aber noch nicht wissen, wie eine reguläre Migra-
tion zu Erwerbs-, Ausbildungs- oder Studienzwecken 
erfolgen kann. So kann beispielsweise die Arbeits- und 
Studienplatzsuche durch Bewerbungstrainings unterstützt 
und der Anerkennungsprozess von Abschlüssen erleich-
tert werden und damit Hürden abgebaut werden, die eine 
reguläre Migration verhindern.

Mit Blick auf eine Vorbereitung der Arbeitsmarkt-
integration können Vorintegrationsangebote zusätzliche 
Ziele verfolgen. Es können zum Beispiel Kompetenzen 
von Zuwanderinnen und Zuwanderern valide erfasst 
werden, berufsspezifische Kompetenzen vermittelt und 
über Arbeitsrecht aufgeklärt werden. Diese Inhalte sind 
insbesondere auch mit Blick auf die Ausgestaltung des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG) von hoher Rele-
vanz. Wichtig ist in diesem Kontext insbesondere die enge 
Zusammenarbeit von Behörden, Bildungseinrichtungen, 
Beratungsstrukturen in Deutschland sowie den zuständi-
gen Stellen der deutschen Wirtschaft und ihren Qualifizie-
rungsstrukturen. Angebote zur Vorintegration können bei 
zuwanderungswilligen Arbeitskräften durch die verbes-
serte Informationslage auch die Gefahr verringern, von 
Arbeitsausbeutung betroffen zu werden. Bei Schutzsu-
chenden und Schutzberechtigten hängt es vom jeweiligen 
Kontext ab, ob solche vergleichsweise aufwendigen Ange-
bote realistisch und angemessen sind. Priorität hat immer 
eine rasche Verbringung in eine sichere Umgebung.

Vorintegrationsangebote und die Zeit vor der Zuwande-
rung bieten eine Chance, den Zugang der Zielgruppen 
zu Unterstützungsangeboten zu erleichtern, indem sie 
Menschen noch im Herkunftsland – in ihrer vertrauten 
Umgebung – ansprechen und Brücken zu Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten in Deutschland bauen. Hierbei 
spielen z.B. die weltweiten Netzwerke der Goethe-Institute 
und der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) 
genauso wie unabhängige Träger in den Herkunftsländern 
sowie Wohlfahrtsverbände und Migrantenorganisationen 
in Deutschland eine wichtige Rolle.

Mit Blick auf diese Ziele muss beachtet werden, dass 
realistische Erwartungen an Vorintegrationsangebote 
gestellt und diese nicht überfrachtet werden. Eine Inte-
gration im eigentlichen Sinne kann erst nach der Einreise 
im Kontakt und in der Interaktion mit der Gesellschaft in 
Deutschland und ihren Menschen und Systemen gelingen. 
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Bestandsaufnahme

Das Themenforum kommt auf Basis bestehender Angebo-
te und Erfahrungen zu folgender Analyse des Ist-Zustands 
und der Potenziale von Vorintegrationsangeboten. An 
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse 
des Austauschprozesses im Rahmen des Themenforums 
u.a. auch durch erste Zwischenergebnisse einer Studie des 
Goethe-Instituts2, die parallel zum Austausch im Fachfo-
rum umgesetzt wurde, sowie von einer internen Kurzana-
lyse3 der Forschungseinheit der Internationalen Organisa-
tion für Migration (IOM) Deutschland bestätigt werden.

Der Austausch im Rahmen des Themenforums hat bestä-
tigt, dass bei allen Zuwanderungsgruppen grundsätzlich 
von einem Bedarf an Vorintegrationsangeboten ausge-
gangen werden kann. Die Anforderungen unterscheiden 
sich dabei teilweise einerseits zwischen den unterschied-
lichen Zuwanderungsgruppen. Andererseits gibt es aber 
auch zuwanderungsgruppenübergreifende Zielgruppen 
der regulären Migration, die spezielle Bedarfe an die Vor-
integration haben. Hierzu zählen zum Beispiel Kinder, 
Menschen mit Behinderung, traumatisierte Personen 
oder Analphabetinnen und Analphabeten. Diese diversen 
Anforderungen an Inhalte und Lehrmethoden ähneln den 
Anforderungen an Angebote zur Orientierung und Erst-
integration in Deutschland.

2  Die Ziele der Studie „Vorintegration von Erwerbsmigran-
tinnen und -migranten“ (Laufzeit: 01.07.2018–30.06.2020) 
sind eine Bestandsaufnahme des Vorintegrationsangebots 
weltweit, eine Analyse zu Möglichkeiten für eine gezielte 
vorintegrative Förderung von Erwerbsmigrantinnen und 
-migranten aus Drittstaaten sowie die Erstellung von Emp-
fehlungen für die weitere Arbeit in diesem Kontext. Hierfür 
wurden eine Daten- und Dokumentenanalyse, Interviews 
mit Expertinnen und Experten sowie eine Online-Befragung  
von fast 1.000 Migrantinnen und Migranten durchgeführt. 

3  Die von IOM Deutschland im Rahmen des NAP-I-Prozesses 
durchgeführte Studie „Pre-Departure Orientation – PDO als 
Mittel der Integration(svorbereitung) in Resettlement- und 
humanitären Aufnahmeprozessen nach Deutschland“ hat 
die Bestandsaufnahme im Bereich Pre-Departure Orientie-
rung und die Entwicklung evidenzbasierter Maßnahmen-
empfehlungen zum Ziel. Der empirische Teil der Studie 
gliedert sich in eine systematische Literaturanalyse, die 
komparative Analyse von zwölf IOM-PDO-Programmen, 
eine partizipative Bedarfsanalyse sowie der anschließenden 
Evaluation des deutschen PDO-Programms. Dazu wurden 
Fokusgruppendiskussionen mit PDO-Teilnehmenden nach 
ihrer Ankunft im Grenzdurchgangslager Friedland geführt 
sowie strukturierte Expertinnen-und-Experteninterviews 
mit relevanten Akteuren in Deutschland und im Erstauf-
nahmeland. Auf Basis der zuvor erhobenen Daten und Infor-
mationen werden im Rahmen einer Best-Practice-Analyse 
Empfehlungen spezifisch für den Vorinte grationsprozess 
nach Deutschland formuliert.

Angebote bestehen bisher nur in wenigen Herkunfts-
ländern und nur ein kleiner Teil von Zuwanderinnen 
und Zuwanderern profitiert von ihnen. Dabei haben 
die Angebote bisher häufig einen Modell- bzw. Pilot-
charakter und werden ausschließlich über Projektmit-
tel (in vielen Fällen Mittel des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds (AMIF)) finanziert. Bei Projekten zur 
Vorintegration ist es zielführend, wenn Maßnahmen zur 
Vorintegration mit Maßnahmen in Deutschland ver-
zahnt werden. So können fließende Übergänge garantiert 
werden (s.u.). Die Richtlinien von Fördermitteln lassen 
dies aber häufig nicht zu, weil Mittel entweder nur für 
Maßnahmen in Deutschland oder ausschließlich für 
Maßnahmen im Herkunftsland eingesetzt werden kön-
nen. Darüber hinaus sind viele Angebote bisher zeitlich 
stark begrenzte Kursangebote. Beratungsangebote oder 
Angebote zu einer längerfristigen Begleitung (Mentoring 
o.Ä.) existieren kaum.

Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Vor-
integrationsangeboten hängen stark vom Zuwanderungs-
weg und von den entsprechenden Prozessen ab. So spielt 
zum Beispiel die Dauer zwischen der Entscheidung für 
eine Zuwanderung, soweit nötig deren formaler Ge-
nehmigung und der tatsächlichen Einreise eine wichtige 
Rolle. Je länger diese Zeitspanne ist, umso mehr Zeit steht 
für die Umsetzung von Vorintegrationsangeboten und 
eine gute Vorbereitung auf den Zuzug nach Deutschland 
zur Verfügung. Außerdem ist relevant, ob für die Zu-
wanderung bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden 
müssen. Ist zum Beispiel der Nachweis eines bestimmten 
Sprachniveaus für bestimmte Personen erforderlich, so 
kann im Rahmen entsprechender Sprachkurse auf An-
gebote zur Vorintegration hingewiesen werden. Aber 
auch bei anderen Teilnehmenden können Spracherwerb 
und Vorintegration verzahnt werden. Die Ansprache von 
Zuwanderungsgruppen, die keinen Zuwanderungsvoraus-
setzungen unterliegen (insbesondere EU-Zuwanderinnen 
und EU-Zuwanderer) gestaltet sich schwieriger.

Die Verknüpfung mit anderen Angeboten wird als 
wichtiger Erfolgsfaktor für Vorintegrationsangebote 
gesehen. Ziel von Vorintegrationsangeboten muss es 
sein, Menschen darauf vorzubereiten, dass sie Angebo-
te in Deutschland wahrnehmen können. Angebote im 
Herkunftsland und in Deutschland sollten aufeinander 
abgestimmt sein. Eine enge Verzahnung der Angebote 
vor der Ausreise (Ausbildung, Sprachförderung, Informa-
tionsangebote, individuelle Beratung) und der Angebote 
in Deutschland (Sprachförderung/Integrationskurse, Mi-
grationsberatung (MBE/JMD u.a.), Fachberatungsstruktur 
zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, 
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u.v.m.) ist erforderlich. Der Erfolg von Vorintegrations-
angeboten ist darüber hinaus davon abhängig, wie gut 
die unterschiedlichen Angebote in einem Herkunftsland 
verzahnt werden. Eine besondere Rolle spielen dabei 
Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache und der 
Beratung zu Anerkennung von Abschlüssen. Aber auch 
die Verknüpfung mit Ausbildungs-, Informations- und 
Beratungsangeboten und zivilgesellschaftlichen Struk-
turen im Herkunftsland wird generell als zielführend 
angesehen. 

Die Umsetzung von bestehenden Vorintegrationsangebo-
ten erfolgt durch unterschiedliche Akteure. Um die oben 
genannten Anforderungen an die Verknüpfung mit An-
geboten in Herkunftsländern und Angeboten in Deutsch-
land zu erfüllen, bedarf es einer grenzübergreifenden 
Vernetzung und eines Austauschs von Akteuren. Entspre-
chende Formate und Netzwerke existieren bisher kaum. 
Der Austausch und die Vernetzung waren bisher abhän-
gig vom Engagement einzelner Akteure. Der Austausch 
im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration 
wurde deswegen von den teilnehmenden Organisationen 
intensiv zur Vernetzung genutzt und hat dazu beigetra-
gen, dass der Austausch auch im Anschluss fortgeführt 
und längerfristige Kooperationen entwickelt wurden. 
Migrantenorganisationen spielen in diesem Kontext eine 

wichtige Rolle. Die Expertise und die Vorbildfunktion 
von bereits in Deutschland lebenden Personen mit einer 
eigenen Migrations- und/oder Integrationserfahrung 
und von Migrantenorganisationen fließen bisher jedoch 
nur sehr begrenzt in die Konzeption und Umsetzung von 
Vorintegrationsangeboten ein. Die Rolle von Personen 
mit Migrationshintergrund und Migrantenorganisationen 
als Expertinnen und Experten, Trainerinnen und Trainer 
oder Mentorinnen und Mentoren wurde von den Teil-
nehmenden des Forums unterstrichen. Dabei spielen 
insbesondere Wissen über Herkunfts- und Aufnahme-
land, Sprachkenntnisse und persönliche Erfahrungen mit 
dem Integrationsprozess eine herausragende Rolle. Das 
Themenforum im Rahmen des Nationalen Aktionsplan 
Integration hat dazu beigetragen, dass Akteure, die bereits 
Angebote umsetzen, und Migrantenorganisationen in 
Kontakt gekommen sind und Erfahrungen und Expertise 
austauschen konnten.

Die Qualifizierung und Kompetenzen der Trainerinnen 
und Trainer bzw. Beraterinnen und Berater spielt eine 
wichtige Rolle für den Erfolg von entsprechenden An-
geboten. Als besonders positiv wurde im Rahmen des Aus-
tausches des Themenforums bewertet, wenn sie sowohl 
die Sprache der Teilnehmenden als auch Deutsch beherr-
schen, sich in beiden Ländern und Kulturen auskennen 
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und selbst Erfahrungen mit Zuwanderung und Integration 
gesammelt haben. Lehr- und Informationsmaterialien, 
die im Rahmen der entsprechenden Angebote genutzt 
werden, sollten auf die Zielgruppe ausgerichtet sein und 
müssen – insbesondere wenn sie den rechtlichen Rahmen 
erläutern – aktuell sein.

Die Wahrnehmung von Angeboten kann Migrantinnen 
und Migranten vor Herausforderungen stellen. Das ist 
insbesondere der Fall, wenn der Ort der Angebote nicht 
der Wohnort der Teilnehmenden ist. Dann müssen eine 
Anreise und eine Unterbringung während der Maßnahme 
organisiert werden und höhere Kosten fallen an. Men-
schen, die familiäre Betreuungsaufgaben wahrnehmen, 
stehen außerdem vor der Herausforderung, diese für den 
entsprechenden Zeitraum delegieren zu müssen.

Handlungsschwerpunkte

Auf Basis dieser Analyse hat das Themenforum folgende 
Handlungsschwerpunkte zur Weiterentwicklung von An-
geboten zur Vorintegration erarbeitet. 

Um das langfristige Ziel – ein Regelangebot zur Vorinte-
gration – zu erreichen, muss in diesem Kontext Finan-
zierung langfristig gedacht werden, damit Angebote 
nachhaltig umgesetzt werden können. Auf diese Weise 
kann der Wissenstransfer kontinuierlich stattfinden und 
die qualitative Weiterentwicklung der Angebote gesichert 
werden. Fördermöglichkeiten sollten so gestaltet sein, dass 
Maßnahmen im Herkunftsland und in Deutschland auch 
innerhalb eines Projektes gefördert werden können. So 
kann eine zielführende Verknüpfung von Angeboten vor 
der Ausreise und Angeboten nach der Einreise ermöglicht 
werden. Bei Angeboten für Personen, die zum Zweck einer 
Arbeitsaufnahme nach Deutschland kommen, sollte ge-
prüft werden, inwieweit auch Arbeitgeber in die Finan-
zierung entsprechender Maßnahmen einbezogen werden 
können. 

Angebote, die sich bewährt haben, sollten auf ihre Über-
tragbarkeit auf andere Herkunftsländer und -regionen 
überprüft und ggf. angepasst werden. Es sollten insbe-
sondere Regionen abgedeckt werden, aus denen be-
reits zahlreiche Zuwanderinnen und Zuwanderer nach 
Deutschland kommen oder die für die Anwerbung von 
Fachkräften relevant sind. Herkunftsländer, in denen sich 
Lebensumstände und kulturelle Gegebenheiten stark von 
jenen in Europa und Deutschland unterscheiden, haben 
in der Regel einen höheren Bedarf an Vorintegrationsan-
geboten.

Bestehende Angebote sollten inhaltlich weiterentwickelt 
werden und dabei insbesondere die zielgruppenspezifi-
schen Bedarfe berücksichtigen. Hierfür ist es wichtig, 
diese Bedarfe möglichst genau zu ermitteln. Gleichzeitig 
sollte bei der Weiterentwicklung geprüft werden, welche 
Bedarfe tatsächlich schon vor der Zuwanderung adressiert 
werden können, ohne die Teilnehmenden zu überfordern. 
Gleichzeitig sollte geprüft werden, inwieweit sich Angebote,  
die für eine spezifische Zuwanderungsgruppe entwickelt 
wurden, sich auf andere Zuwanderungsgruppen übertra-
gen lassen. Darüber hinaus sollten übergreifende Quer-
schnittszielgruppen mit speziellen Bedarfen in den Blick 
genommen werden. Hierzu zählen zum Beispiel Kinder, 
Personen mit einer Behinderung und Analphabetinnen 
und Analphabeten.

Darüber hinaus sollten auch neue Ansätze und Methoden 
erprobt werden, die die Lebenssituation der Zielgruppen 
berücksichtigen. Für Migrantinnen und Migranten ist es 
wichtig, dass Informationen zu Vorintegrationsangeboten 
bei Akteuren gebündelt werden, die bereits als wichtige 
Ansprechstrukturen vor Ort wahrgenommen werden. Im 
Optimalfall entstehen so in den Herkunftsländern „One-
stop-shops“. Dazu wurden in der ersten Phase (vor der Zu-
wanderung) des Nationalen Aktionsplans Integration im 
Rahmen eines eigens dafür geschaffenen Themenforums 
zu Informations- und Aufklärungsangeboten Handlungs-
schwerpunkte erarbeitet. In diesem Zusammenhang ist 
es auch wichtig, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer 
seriöse und qualitativ hochwertige Angebote identifizieren 
können. Eine besondere Herausforderung bei Vorinte-
grationsangeboten ist die Erreichbarkeit von Personen, die 
nicht in größeren Städten oder Ballungsgebieten leben. Es 
sollten Angebote entwickelt werden, die auch diese Ziel-
gruppen erreichen und ihnen den Zugang zur Vorintegra-
tion ermöglichen. Hier können zum Beispiel bestehende 
digitale Angebote weiterentwickelt und neue Angebote 
entwickelt werden.

Es muss außerdem geprüft werden, wie Anreize geschaf-
fen werden können, die Personen motivieren, die Zeit vor 
ihrer Ausreise für eine Vorbereitung zu nutzen. Mögliche 
Ansätze wären zum Beispiel beschleunigte Anerkennungs-
verfahren für Personen, die Vorbereitungsangebote in 
Anspruch nehmen, oder die Anrechnung von Vorintegra-
tionsangeboten auf verpflichtende Angebote in Deutsch-
land.

Um den Erfolg von Vorintegrationsangeboten zu steigern, 
sollten sie – wann immer möglich – als Option mit indi-
viduellen Beratungs- bzw. Mentoringangeboten kombi-
niert werden. Besonders erfolgversprechend erscheint es, 
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wenn diese individuellen Angebote vor der Zuwanderung 
beginnen und je nach Bedarf die Übergabe an entspre-
chende Strukturen in Deutschland organisieren.

Die Expertise und das Know-how von Migrantinnen und 
Migranten und Migrantenorganisationen sollte stärker 
in die Konzeption und Umsetzung von Vorintegrations-
angeboten eingebunden werden. In diesem Bereich liegt 
großes Potenzial für die Ausweitung und Weiterentwick-
lung von Vorintegration in allen Bereichen. Die Einbindung 
von Migrantenorganisationen kann außerdem dabei 
unterstützen, eine Brücke zwischen der Vorintegration 
und Angeboten in Deutschland zu bauen. 

Die Verknüpfung von Vorintegrationsangeboten mit 
Angeboten zur Orientierung und Erstintegration in 
Deutschland sollte insgesamt optimal gestaltet werden. 
Damit dies gelingen kann, ist es wichtig, dass ein guter 
Kontakt und Austausch zwischen den jeweiligen Akteuren 
bzw. Umsetzern besteht. So können Inhalte aufeinan-
der abgestimmt werden, eine Verweisberatung erfolgen 
und der Übergang zwischen Vorintegrationsangeboten 
und Angeboten zu Orientierung und Erstintegration in 
Deutschland fließend gestaltet werden. Die Verknüpfung 
der Angebote sollte anstreben, dass die unterschiedli-
chen Integrationsmaßnahmen vor und nach der Einreise 
von den Zuwanderinnen und Zuwanderern möglichst 
homogen wahrgenommen werden und sich so gegenseitig 
verstärken. Wichtig ist dabei, dass die Zeitspanne zwischen 
wahrgenommenen Vorintegrationsangeboten und der Teil-
nahme an Maßnahmen in Deutschland möglichst kurz ist, 
damit an das bereits Gelernte angeknüpft werden kann.

In diesem Zusammenhang sollte auch erprobt werden, 
inwieweit es gelingen kann, dass den Teilnehmenden von 
Angeboten zur Vorintegration im Herkunftsland und 
Angeboten zu Orientierung und Integration in Deutsch-
land die Verknüpfung der unterschiedlichen Maßnahmen 
bewusst ist. So könnte die Bedeutung von aufeinander 
aufbauenden Maßnahmen im persönlichen Integrations-
prozess unterstrichen werden. Hierfür könnte über Ele-
mente mit Wiedererkennungswert oder ein einheitliches 
„labeling“/„branding“ bzw. eine Art „Dachmarke“ nach-
gedacht werden. In diesem Zusammenhang sollte auch 
geprüft werden, wie es gelingen kann, dass die Weitergabe 
von Daten für eine kontinuierliche Beratung mit Daten-
schutzregeln vereinbart werden kann.

Der Austausch von Akteuren, sowohl in Deutschland als 
auch in den Herkunftsländern, sollte verstetigt und ggf. 
institutionalisiert werden. Dies gilt sowohl für die staat-
lichen Akteure als Auftraggeber und Förderer als auch für 

die umsetzenden Organisationen. Ziel eines Austausches 
sollte der Transfer von Wissen und Erfahrungen, die 
regionale Abstimmung von Angeboten, die Verknüpfung 
von unterschiedlichen Angeboten in einem Herkunftsland 
sowie die Optimierung des Übergangs von Vorintegration 
zu Erstintegration in Deutschland sein. Ein gutes Akteurs-
mapping ist deswegen Voraussetzung für die Weiterent-
wicklung von Vorintegrationsangeboten. Es sollte geprüft 
werden, welche bestehenden Austauschformate hierfür 
genutzt werden können. Insbesondere für die Weiterent-
wicklung von Angeboten scheint es darüber hinaus sinn-
voll, das Thema auch in internationalen Austauschforen 
zu Migrations- und Integrationsthemen zu platzieren.

Auf Basis des Austausches und der Ergebnisse wurden fünf 
Ideen für Kernvorhaben entwickelt, die die aufgeführten 
Handlungsempfehlungen aufnehmen und so die Vorinte-
grationsangebote weiterentwickeln. Darüber hinaus zei-
gen zwei Schaufenster Projekte mit Leuchtturmcharakter.

Kernvorhaben: Optimierung und Skalierung der beste-
henden Angebote zur Vorintegration von Erwerbsmi-
grantinnen und -migranten auf Basis einer Studie des 
Goethe-Instituts (Goethe-Institut)

Das Goethe-Institut hat im Rahmen des aktuellen Vor-
integrationsprojekts mit dem Titel „Vorintegration in den 
Regionen Südostasien und Südosteuropa“ eine weltweite 
Studie zur Vorintegration von Erwerbsmigrantinnen und 
-migranten durchgeführt. Dabei geht es vor allem um 
eine Bestandsaufnahme der aktuellen Angebote und eine 
Analyse der Bedarfe dieser Migrantengruppe. Es wurden 
Handlungsempfehlungen für die weitere Arbeit in diesem 
Kontext entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass vorinte-
grative Angebote das Ankommen in Deutschland messbar 
erleichtern und dass der Bedarf an vorintegrativen Ange-
boten insgesamt sehr hoch ist, das Angebot allerdings eher 
gering. Die Erfahrung des Goethe-Instituts in Bezug auf 
Inhalte und Formate der Vorintegrationsarbeit der letzten 
zehn Jahre wird im Wesentlichen bestätigt.

Deshalb wird das Goethe-Institut auf Basis der Ergebnisse 
der Studie seine Angebote aus der Vorintegration opti-
mieren und ausweiten. Bisher gibt es an 13 Standorten des 
Projekts in Südosteuropa und Südostasien ausgebildete 
Projektmitarbeitende, die spezielle Vorintegrationsange-
bote durchführen. Inhalte und Formate werden auf Basis 
der Ergebnisse der Studie angepasst. Außerdem sollen die 
Standorte des Projekts auf weitere Regionen erweitert 
werden, voraussichtlich Nordafrika/Nahost und gegebe-
nenfalls Südamerika und/oder Subsahara-Afrika.
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Langfristiges Ziel ist ein weltweiter Roll-out der An-
gebote ergänzend zur Spracharbeit des Goethe-Instituts. 
Zielgruppen sind Personen, die dauerhaft aus beruflichen 
Gründen nach Deutschland migrieren möchten, wobei 
auch weiterhin der Ehegattennachzug und die Regelmig-
ration bei diesen Projekten bedient werden.

Kernvorhaben: Pilotprojekte zur Vorintegration zum 
Ehegatten-/Familiennachzug aus der Türkei (Türkische 
Gemeinde in Deutschland (TGD) in Zusammenarbeit mit 
der Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland 
e.V. (FÖTED) und dem Verband Deutsch-Syrischer Hilfs-
vereine e.V. (VDSH))

Ziel des Modellprojektes ist es, Vorintegrationsmaßnah-
men für Personen, die im Rahmen von Ehegatten-/Fami-
liennachzug aus dem Gebiet der Türkei nach Deutschland 
kommen (Fokus auf türkeistämmige Menschen), zu 
etablieren. Die TGD hat mehrjährige Erfahrungen mit der 
Umsetzung von Vorintegrationsmaßnamen für Türkin-
nen. Die FÖTED verfügt über zahlreiche lokale Elternver-
eine, die bundesweit Eltern mit Migrationsgeschichte zur 
Integration ins Bildungssystem sowie in anderen sozialen 
Fragen die Familie betreffend beraten. Der VDSH ist ein 
Bundesverband mit zahlreichen regionalen Standorten 
im ganzen Bundesgebiet und bietet bereits an mehreren 
Standorten in der Türkei Beratung und Fortbildungen für 
syrische Geflüchtete an. Das Pilotprojekt erprobt, wie diese 
Erfahrungen zusammengeführt und auf neue Zielgruppen 
übertragen werden können. 

Im Rahmen des Projekts wird ein 30-stündiges interakti-
ves Training entwickelt und angeboten. Die Teilnehmen-
den werden von je zwei Trainerinnen und Trainern auf 
ihre erste Zeit in Deutschland vorbereitet. Die Trainings 
setzen sich zusammen aus Impulsen zu Landeskunde, 
Geschlechterrollen, Bildungssystem, Arbeitsmarkt und 
interaktiven Modulen zum Erwartungsmanagement 
der Teilnehmenden. Ferner werden im Rahmen einer 
gender- und kultursensiblen Einzelberatung persön-
liche Belange der Teilnehmenden aufgegriffen, um einen 
selbstbestimmten Einwanderungsprozess zu befördern 
(Empowerment). Neben einem Handbuch zu den wich-
tigsten Beratungsinstitutionen und den ersten Schritten 
in Deutschland erhalten die Teilnehmenden die Nummer 
einer Hotline in ihrer Muttersprache (VDSH auf Arabisch 
und FÖTED auf Türkisch). Dort bekommen sie Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner vor Ort genannt und 
können eine Verweisberatung an die regionalen Bera-
tungsstrukturen (MBE und JMD) erwarten. Ferner wird 

erprobt, wie die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch 
der Teilnehmenden untereinander durch die Nutzung 
digitaler Angebote begünstigt werden kann. Durch die 
Anbindung an regionale Migrantenorganisationen in 
Deutschland bleiben die Beraterinnen und Berater auch 
nach der Zuwanderung ansprechbar. So wird eine Anbin-
dung an die lokale Community von Anfang an ermöglicht 
und einer Vereinsamung vorgebeugt. Die Erfahrungen 
zeigen, dass dies der erste Schritt in ein dauerhaftes bür-
gerschaftliches Engagement sein kann.

Kernvorhaben: Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der 
Vor integrationsmaßnahmen im Resettlement und in der 
humanitären Aufnahme (Internationale Organisation 
für Migration – IOM Deutschland)

Das Ziel des Pilotvorhabens ist die Weiterentwicklung der 
Pre-Departure-Orientation (PDO)-Angebote im Resettle-
ment und in humanitären Aufnahmeprogrammen, sodass 
Schutzberechtigte Zugänge zu individuellen und zielgrup-
penspezifischen Vorintegrationsangeboten erhalten, die 
außerdem eine effektive Verbindung zwischen Vorin-
tegration und Integrationsmaßnahmen in Deutschland 
ermöglichen. 

Um zielgruppenspezifische Bedarfe besser anzuspre-
chen, werden Inhalte, Angebote und Methodologie der 
bestehenden PDO-Kurse an die speziellen Bedürfnisse 
der Teilnehmenden (z.B. mit Bezug auf Alter, Geschlecht, 
Bildungsstand, Vulnerabilität) angepasst. Zudem werden 
maßgeschneiderte webbasierte Informationsangebote 
entwickelt, die die Kursinhalte langfristig zugänglich 
machen und an Integrationsakteure weiterverweisen. 
So können Teilnehmende das Erlernte vertiefen und die 
Angebote können Bedarfen besonderer Gruppen (z.B. 
LGBTQI+, Jugendliche, von Gewalt betroffene Frauen, 
ältere Menschen) besser gerecht werden.

Begleitend wird ein Handbuch für Trainerinnen und Trai-
ner entwickelt, das zunächst einen Fokus auf kinder- und 
jugendspezifische Komponenten mit der dazugehörigen 
Didaktik legt. Dieses kann zu einem späteren Zeitpunkt 
auf andere Gruppen erweitert werden. Darüber hinaus 
wird getestet, wie ein persönlicher Informationsaustausch 
schon vor der Ausreise mittels eines Infochats stattfinden 
kann (z.B. Zusammenarbeit mit Caritas Friedland), um 
individuelle Beratung zum Leben in Deutschland durch 
Personen mit eigener Migrationserfahrung zu ermögli-
chen, die eigene Erfahrung mit der Aufnahme im Rahmen 
humanitärer Programme oder Resettlement haben. Hier-
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bei wird auch die Zusammenarbeit mit Migrantenorgani-
sationen erprobt, die speziell in diesem Bereich Erfahrun-
gen gesammelt haben. 

Durch Workshops und andere Austauschformate soll 
ermöglicht werden, dass alle an humanitären Aufnahme-
programmen sowie Resettlement beteiligten Akteure, 
einschließlich BMI, BAMF, Wohlfahrtsverbänden und 
UNHCR, Trainerinnen und Trainern von Angeboten von 
Vorintegration und Akteure, die in der Integration in 
Deutschland tätig sind, die Möglichkeit erhalten, ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen auszutauschen und so eine 
bessere Verknüpfung von Vorintegrations- und Integra-
tionsangeboten ermöglicht wird.

Kernvorhaben: Unterstützung der Vorintegration von 
EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern durch Migrationsbe-
ratung (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (IntB) (Gleichbehandlungs-
stelle EU-Arbeitnehmer))

Das Modellprojekt „MB 4.0 – Gute Arbeit in Deutschland“ 
erprobt Migrationsberatung und Informationsarbeit in 
den sozialen Medien. Die Gleichbehandlungsstelle EU-
Arbeitnehmer der Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration fördert und beglei-
tet das Modellprojekt, das aktuell eine Laufzeit von drei 
Jahren hat (2018–2020). Projektträger ist Minor – Projekt-
kontor für Bildung und Forschung.

Migrationsinteressierte oder neuzugewanderte EU-Bür-
gerinnen und -Bürger nutzen vor allem Internetmedien 
zur Erstinformation und zum Informationsaustausch. Das 
Projekt greift dies auf und führt „aufsuchende“ Informati-
ons- und Beratungsarbeit in bulgarischer, polnischer und 
rumänischer Sprache in den sozialen Netzwerken durch. 
Ziel ist die Entwicklung von Methoden, wie mithilfe so-
zialer Medien EU-Bürgerinnen und -Bürger bestmöglich 
informiert und beraten werden können. 

Die wesentlichen Elemente des Projektes sind: 

 –  Aufsuchende Informations- und Beratungsarbeit in 
den sozialen Medien mit dem Schwerpunkt auf bulga-
risch-, polnisch- und rumänischsprachigen Angeboten, 
ihre Dokumentation und Qualitätssicherung 

 –  Analyse und Monitoring der Social Media Spaces zu 
den Aspekten Beratungs- und Informationsbedarf und 
Nutzerverhalten
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 –  Erstellung und Erprobung von innovativen multime-
dialen Informationsangeboten und von Informations-
kampagnen

 –  Die Erstellung eines Leitfadens und der Transfer der 
Projekterkenntnisse in Form einer Handreichung, die 
im Rahmen einer wissenschaftlichen Abschlussveran-
staltung diskutiert wird

Die Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer strebt neben 
einer Projektverlängerung bis 2022 den Ausbau der Ziel-
gruppe an, indem auch in weiteren EU-Sprachen (insgesamt 
zehn) Informations- und Beratungsarbeit geleistet wird.

Kernvorhaben: Pilotprojekt zur Stärkung von Bera-
tungsangeboten zur Vorintegration und deren Anbin-
dung an Migrationsberatung in Deutschland (Diakonie 
Deutschland)

Ziel des Projektes ist es, dabei zu unterstützen, Beratungs-
strukturen aufzubauen, die vor der Einreise ansetzen und 
die Wege regulärer, erfolgreicher Migration begleiten. In 
Herkunftsländern innerhalb und außerhalb der EU gibt 
es bereits verschiedene Ansätze zivilgesellschaftlicher 
und internationaler Träger von Flüchtlings- und Mi-
grationssozialarbeit, die Migrationswillige dabei unter-
stützen, einzuschätzen, ob und wie ihre Pläne realisierbar 
sind und sich individuell auf eine Ausreise vorzubereiten. 
Im Kernvorhaben soll erprobt werden, wie die Verknüp-
fung der Migrationsberatung im Herkunftsland und in 
Deutschland (z.B. MBE und JMD) optimiert werden kann. 
Dafür werden Informationen erarbeitet und bereitge-
stellt, die die Vernetzung und die fallbezogene Zusam-
menarbeit zwischen in- und ausländischen Trägern der 
Migrationssozialarbeit erleichtern. Die Ergebnisse und 
die Beispiele von guter geübter fachlicher transnatio-
naler Beratungspraxis werden sowohl im persönlichen 
Austausch als auch digital zur Verfügung gestellt. Dabei 
geht es auch um die Erprobung grenzüberschreitender 
und sicherer digitaler Kommunikation in der individuel-
len Beratungsarbeit.

Das Vernetzungsprojekt nimmt initiierend Akteure auf 
inländischer, europäischer und internationaler Ebene in 
den Blick. Besonders angesprochen werden Ansätze von 
unabhängiger und ergebnisoffener Beratung, die Migra-
tionswillige empowern und mit ihnen Klärungsprozesse 
herbeiführen sowie reguläre, tatsächlich gangbare Wege 
ermöglichen und sie dabei unterstützen. Es soll ein Netz-
werk zu „Vorintegrationsangeboten“ initiiert werden, dass 
erprobt, wie ein Austausch zwischen den Akteuren dauer-
haft beibehalten werden kann.

PLATTFORM 1:

„jmd4you – Ausbau der digitalen vorinte-
grativen Beratungsstrukturen“ (Jugendmi-
grationsdienste, JMD)

Das Projekt „jmd4you – Ausbau der digitalen vorin-
tegrativen Beratungsstrukturen“ fördert den Ausbau 
und die Weiterentwicklung der digitalen Infrastruk-
tur von vorintegrativer Onlineberatung. Das Ziel 
ist, die Integrationschancen von Zuwanderinnen 
und Zuwanderern aus Drittstaaten zu verbessern 
und ihren Zugang zu zentralen gesellschaftlichen 
Teilhabebereichen zu fördern. Zur Erreichung der 
Ziele dient eine vorintegrative und personalisierte 
Onlineberatungsplattform für junge Menschen. Er-
fahrungen bestehen mit virtuellen Beratungsange-
bot in der Türkei und in Russland „Vom Klick- zum 
Blickkontakt – Vorintegrative Online-Beratung“ 
(almanyayolu.org und putjwgermaniju.org). Im An-
gebot werden die Vorintegration in der Türkei (seit 
2013) und in Russland (seit 2016) erfolgreich mit 
Beratungen zur Erstorientierung in Deutschland 
verbunden. Dies geschieht mithilfe einer persona-
lisierten und verschlüsselten Onlineberatung, d.h. 
dass den Ratsuchenden von der ersten Anfrage bis 
zum Ankommen in Deutschland dieselbe Bera-
tungsfachkraft zur Seite steht. Im Projekt stehen der 
Zielgruppe mehrsprachige Beratungsfachkräfte der 
Jugendmigrationsdienste (JMD) zur Verfügung, die 
anonym und kostenlos beraten.

Bisher wurden über 3.000 junge Menschen auf 
ihren künftigen Integrationsprozess vorbereitet. 
Die bestehende vorintegrative Onlineberatung 
wird ausgebaut und übersetzt, um zukünftig auch 
junge Menschen in Albanien und im Kosovo, 
später auch in Serbien, Bosnien-Herzegowina  
und Mazedonien zu erreichen.

Neben der Bereitstellung des Onlineberatungstools 
wird zusätzlich ein Qualifizierungsseminar angebo-
ten, dessen Inhalte den Beraterinnen und Beratern 
in Online-Ausbildungsmodulen zur Verfügung 
gestellt wird. Begleitet und unterstützt werden diese 
Beraterinnen und Berater von einer Gruppe von 
Mentorinnen und Mentoren, die sie auch nach 
der Qualifizierungsmaßnahme kontaktieren und 
deren kollegiale Beratung in Anspruch nehmen 
können. Sie kennen aufgrund ihres bundesweiten 
Netzwerkes regionale und lokale Spezifika und 
können somit adäquat und umfassend begleiten 
und unterstützen.
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PLATTFORM 2: 

„Online-Workshops des Virtuellen 
Wel come Centers (VWC) der Zentralen 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)“ 
(EURES Deutschland)

Mithilfe der Online-Workshops des Virtuellen 
Welcome Centers (VWC)4 sollen Menschen aus EU- 
und Drittstaaten, die sich für eine Arbeitsaufnah-
me in Deutschland interessieren, bereits vor einer 
Einreise über Leben und Arbeiten in Deutschland 
informiert werden. 

Das virtuelle Welcome Center führt seit Juli 2017 
mehrsprachige Online-Workshops als Gruppen-
veranstaltung mit Partnerinstitutionen im Aus-
land durch. Seit November 2018 wird das neue 
Online-Tool regelmäßig einmal im Monat auf 
Englisch angeboten. Dabei erläutern jeweils zwei 

4  Das Virtuelle Welcome Center ist eingebettet in 
das Dachportal der Bundesregierung „Make it in 
Germany“. Vergleiche hierzu Bericht zum Forum 
„Werbestrategie zur Gewinnung von Fachkräften“.

Mitarbeitende die wichtigsten Inhalte zu Leben 
und Arbeiten in Deutschland. Das erste Modul des 
Workshops ist gleichbleibend und befasst sich mit 
dem Thema Leben und Arbeiten in Deutschland. 
Das zweite Modul hat jeweils einen unterschied-
lichen Fokus und steigt vertieft in die Themen 
„Erfolgreich bewerben in Deutschland“, „Deutsch 
lernen“, „Visaregularien“ und „Anerkennung beruf-
licher Qualifikationen“ ein. 

Teilnehmende haben während und nach dem 
Workshop die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und 
können zudem ihre Bewerbungsunterlagen direkt 
an die ZAV übersenden. 

Die Workshops erfreuen sich stetig steigender Be-
liebtheit. An den monatlich stattfindenden Online-
Workshops haben bisher insgesamt 354 Personen 
teilgenommen. Teilweise nehmen auch Gruppen 
an den Workshops teil. Bei den Gruppenveranstal-
tungen wurden bereits weit über 1.600 Menschen 
beraten. Die Workshops werden über „Make it in 
Germany“, die Website der ZAV, Twitter, die Deut-
sche Welle (DW) sowie über LinkedIn beworben.

>>



Phase I: 
Vor der Zuwanderung52

Ausblick

Vorintegrationsangebote für die Vorbereitung einer Migra-
tion nach und einer Integration in Deutschland sind bisher 
noch keine Regelangebote und kein fester Bestandteil von 
Integrationsprozessen von Zuwanderinnen und Zuwande-
rern. Durch die Aufnahme des Themenschwerpunkts in den 
Nationalen Aktionsplan Integration konnte gezeigt werden, 
welche Rolle Angebote zur Vorintegration im individuel-
len Integrationsprozess spielen können. Die angestoßene 
Vernetzung der Akteure und die initiierten Kernvorhaben 
tragen dazu bei, dass der Austausch im Rahmen des 
NAP-I auch nachhaltig Strukturen verändern wird. Ziel 
muss es sein, in den kommenden Jahren den Austausch 
und die Vernetzung weiter auszubauen, die Kernvorhaben 

erfolgreich umzusetzen und deren Erkenntnisse und Er-
gebnisse wieder in den Austausch einfließen zu lassen. Die 
Handlungsempfehlungen werden – über die Kernvorhaben 
hinaus – aber in die Arbeit der Mitglieder des Themenfo-
rums einfließen und sich hier niederschlagen. So kann es 
gelingen, dass es in Zukunft zur Regel wird, dass Zuwande-
rinnen und Zuwanderer gut vorbereitet nach Deutschland 
einreisen. Gelingt dies, werden sowohl die Zuwanderinnen 
und Zuwanderer selbst, aber auch die Integrationsange-
bote in Deutschland in der ersten Phase der Zuwanderung 
entlastet. Insbesondere mit Blick auf das neue Fachkräfte-
einwanderungsgesetz (FEG) und dessen Ausgestaltung ist 
es wichtig, dass Deutschland als modernes, weltoffenes und 
attraktives Einwanderungsland ein Vorreiter im Bereich 
Vorintegrationsangebote wird.

Am Themenforum beteiligte Akteure

 – Auswärtiges Amt (AA) (Federführung) 

 –  Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (IntB) (Federführung)

 – Alevitische Gemeinde Deutschland e.V. 

 –  Bundesministerium des Innern, für Bau und  
Heimat (BMI)/Bundesamt für Migration und  
Flüchtlinge (BAMF)

 –  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ)

 –  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi)

 – Bundesverband Griechischer Gemeinden e.V. (OEK)

 –  Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände e.V. (BDA)

 – Caritas Deutschland

 –  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH

 –  Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
(DAAD)

 –  Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) –  
Bundesvorstand 

 –  Deutscher Industrie- und Handels kammer tag e.V. 
(DIHK)

 –  Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk für Dia-
konie und Entwicklung e.V. – und Diakonie Baden

 –  Föderation Türkischer Elternvereine in Deutsch-
land e.V (FÖTED)

 – Goethe-Institut e.V.

 –  Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten  
Nationen (UNHCR)

 – Internationale Organisation für Migration (IOM)

 – Jugendmigrationsdienst (JMD)

 – Saarland 

 –  Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (SVR)

 – The African Network of Germany e.V. (TANG)

 – Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. (TGD)

 – Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine e.V. (VDSH)

 –  Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

 – Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH)
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4. Sprachkurse im Herkunftsland

Ausgangslage 

Chapeau

Deutschkenntnisse nehmen für die Integration von Zu-
wanderern eine Schlüsselrolle ein. Der Grundstein für 
den notwendigen Spracherwerb sollte bereits vor der 
Zuwanderung nach Deutschland gelegt werden. Es exis-
tieren in Abhängigkeit von der Art der Zuwanderung und 
den individuellen Voraussetzungen zur Visumerteilung 
unterschiedliche Anforderungen an den Kenntnisstand 
der Migrantinnen und Migranten: Während EU-Bürger 
ohne jeden Sprachnachweis nach Deutschland einreisen 
können, benötigen viele Zuwanderer aus Drittstaaten im 
Rahmen des Familiennachzugs Kenntnisse auf A1-Niveau, 
von Erwerbsmigranten dagegen wird häufig B2-Niveau 
erwartet. Wünschenswert sind aber in jedem Fall Deutsch-
kenntnisse, die einerseits eine Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben sofort nach Ankunft in Deutschland ermög-
lichen und andererseits die Grundlage für den vertieften 
Spracherwerb vor Ort bilden. 

Für einen erfolgreichen Spracherwerb ist die im Inland 
formulierte Maxime der „durchgängigen Sprachförderung“, 
also der bewussten Gestaltung von Sprachlernprozessen zu-
nächst in der Familie, dann im Kindergarten, in der Schule, 
bis hin zu Aus- und Weiterbildung, auf den Spracherwerb 
im Ausland zu erweitern. Das Erlernen der deutschen Spra-
che im Ausland ist insofern als Beginn eines Prozesses zu 
verstehen, der nicht mit dem Bestehen einer Sprachprü-
fung oder der Erteilung des Visums endet, sondern der im 
Inland fortgeführt werden muss. Eine enge Verknüpfung 
des Themas Spracherwerb mit allen Phasen des Nationalen 
Aktionsplans (NAP-I) sowie mit den anderen Themenforen 
dieser Phase („Informations- und Aufklärungsangebote“, 
„Werbestrategie zur Gewinnung von Fachkräften“, „Vor-
integrationsangebote“ sowie „Migration und Entwicklungs-
zusammenarbeit“) erscheint daher sinnvoll.

Zielbestimmung

Ziele von Sprachkursen im Herkunftsland

Im Hinblick auf die heterogene Zusammensetzung der 
Gesamtzielgruppe erscheint es sinnvoll, den Spracherwerb 
in den Herkunftsländern auf möglichst breiter Grundlage 
zu fördern. Zur Erreichung dieses Ziels sollte Deutsch als 
Fremdsprache im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik (AKBP) weitere Stärkung erfahren. Hierfür 
bieten sich verschiedene bereits bestehende Instrumente 
und Formate an, die es weiterhin intensiv zu nutzen und 
miteinander enger zu verzahnen gilt. Zum einen wird 
im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit den 
Herkunftsstaaten im Bereich der Bildungs- und Wirt-
schaftspolitik Deutsch als Fremdsprache in Schulen und 
Hochschulen sowie Aus- und Weiterbildungsprogrammen 
im Ausland gefördert. Zum anderen räumt die Bundesre-
gierung in ihrer Zusammenarbeit mit den Kulturmittler-
organisationen Sprachkursen und anderweitiger Vermitt-
lung der deutschen Sprache, insbesondere im schulischen 
Kontext, einen besonderen Stellenwert ein.

 – Phase der Erstintegration entlasten 

Die erste Zeit nach der Zuwanderung ist in der Regel 
sehr intensiv. Migrantinnen und Migranten müssen 
bürokratische Prozesse durchlaufen, eine Wohnung und/
oder Arbeit suchen, sich in der neuen Nachbarschaft 
zurechtfinden und ggf. die Schule oder Betreuung ihrer 
Kinder organisieren. Viele dieser Aufgaben können erst 
vor Ort in Deutschland erledigt werden. Erste Schritte 
auf dem Weg zum Erlernen von Deutsch als Fremd-
sprache können jedoch bereits vor der Ankunft gemacht 
werden. Klar ist, dass Sprachkurse im Herkunftsland 
weiterführende Sprachkurse in Deutschland nach der 
Ankunft nicht ersetzen können. Vielmehr ist es das Ziel 
dieses Themenforums, durch eine bessere Verzahnung 
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der Sprachkurse in den Herkunftsländern mit den An-
geboten in Deutschland und durch die bessere Nutzung 
von Wartezeiten der Zielgruppen Synergien zu generie-
ren, die zu einer Entlastung der Angebotsinfrastruktur in 
Deutschland führen. 

 – Unsicherheiten ab- und Selbstvertrauen aufbauen 

Qualitativ hochwertige Sprachkursangebote bieten bereits 
im Herkunftsland die Möglichkeit, grundlegende Sprach-
kenntnisse zu erwerben und darüber hinaus ein Grund-
verständnis für Deutschland und seine facettenreiche 
Gesellschaft inklusive der Minderheiten (wie zum Beispiel 
die jüdische Gesellschaft in Deutschland) sowie die frei-
heitliche Rechtsordnung und Werte zu erlangen. Es sollte 
das Ziel von Sprachkursen im Herkunftsland sein, ziel-
gruppenübergreifend Orientierung und Selbstvertrauen 
durch Spracherwerb zu schaffen. 

 –  Zugang für unterschiedliche Zielgruppen ermög-
lichen

Ein zielgruppenorientiertes Angebot ist Voraussetzung 
für positive Lernerfahrungen der Lernenden. Eine grobe 
Aufteilung der Zielgruppen erfolgt ähnlich der Aufteilung 
in anderen Themenforen des Nationalen Aktionsplans 
Integration:

 –  Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten

 –  Arbeits- und Bildungsmigrantinnen und -migranten 
aus Drittstaaten

 –  Zuwanderinnen und Zuwanderer im Rahmen des 
Familiennachzugs

 –  Personen, die im Rahmen von humanitären Program-
men nach Deutschland kommen

Wegen der hohen Diversität der Zielgruppenlandschaft 
müssen entsprechend vielfältige Lernangebote entwickelt 
werden. So haben Arbeitsmigrantinnen und -migranten 
aus Drittstaaten andere und spezifischere Anforderungen 
an das Deutschkursangebot als zum Beispiel nachkom-
mende Familienmitglieder, Studierende oder Geflüchtete. 
Angebote werden aus diesem Grund in Kooperation mit 
den verschiedenen Akteuren im Kontext des Nationalen 
Aktionsplans Integration thematisiert und können ent-
sprechend den Zielgruppen angepasst werden, um den 
Spracherwerb im Ausland zu verbessern. Für Geflüchtete 
könnten insbesondere kostenlose digitale Sprachangebote 
in Resettlement-Einrichtungen sinnvoll sein. In einem 
ersten Schritt wird als Teilergebnis des Themenforums 
„Informations- und Aufklärungsangebote“ ein erstes Pilot-
projekt für diese Zielgruppe umgesetzt.

 – Spezifische Ziele für die Vorbereitung 

Ziel der größten Gruppe von Migrantinnen und Migran-
ten ist es, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Für die erfolgreiche und qualifikationsadäquate Integra-
tion in den Arbeitsmarkt sind Deutschsprachkenntnisse, 
die der angestrebten Erwerbstätigkeit entsprechen, von 
zentraler Bedeutung. Fachspezifische Deutschsprachkurse 
mit unterschiedlichen Sprachniveaus sollten deshalb den 
allgemeinen Spracherwerb ergänzen und auf das jeweilige 
Arbeitsfeld vorbereiten. 

Darüber hinaus gilt es in diesem Kontext zu unterscheiden 
zwischen Erwerbsmigration aus EU-Mitgliedstaaten und 
Erwerbsmigration aus Drittstaaten. Für die erste Gruppe 
der Migrantinnen und Migranten existieren oft keine 
rechtlich verbindlichen Voraussetzungen in Bezug auf den 
Spracherwerb vor der Ankunft in Deutschland. Im Gegen-
satz dazu setzt ein Visumsantrag von Menschen aus der 
zweiten Gruppe oftmals einen B2-Sprachnachweis voraus. 
Daher ist es wichtig, dass insbesondere in EU-Mitglied-
staaten Anbieter ihre Sprachangebote sichtbarer machen 
und Anreize zur Wahrnehmung dieser Angebote setzen. 

 – Familiennachzug mitdenken

Der deutsche Arbeitsmarkt hat einen erhöhten Bedarf 
an Arbeitsmigration aus dem Ausland. In diesem Kon-
text muss die Familie der Menschen, die in Deutschland 
eine Arbeit suchen oder antreten, unbedingt von Anfang 
an mitgedacht werden, um Herausforderungen früh 
zu erkennen und Wartezeiten zu vermeiden. So sollten 
Sprachkursanbieter im Kontext von Erwerbsmigration 
flankierend Angebote für Familienmitglieder anbieten, 
wobei die Unterscheidung zwischen Angeboten für Kinder 
und Erwachsene wichtig ist. Außerdem muss bei der 
strategischen Ausrichtung differenziert werden zwischen 
Angeboten für Familiennachzug aus EU-Staaten und An-
geboten für Familien aus Drittstaaten unter Berücksichti-
gung der Visavoraussetzungen. 

 –  Realistisches Erwartungsmanagement und Messbar-
keit von Erfolgen

Das Lernen einer Fremdsprache ist eine Lebensaufgabe. 
Anforderungen an Sprachkenntnisse vor der Einreise 
nach Deutschland müssen zwar ambitioniert, gleichzeitig 
jedoch realistisch sein. Um Migrantinnen und Migranten 
Orientierung zu geben, müssen Spracherwerbserfolge 
messbar sein. Dies ist zudem nicht nur wichtig für die gute 
Arbeit von Lehrkräften, sondern darüber hinaus gleich-
wohl für die Lernenden. Der Gemeinsame Europäische 
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Referenzrahmen für Sprachen (GER) und standardisierte 
Prüfungen bieten hierfür die Grundlage. 

Bestandsaufnahme 

 – Existierende Angebote sammeln und überprüfen 

Die Angebote für Deutsch als Fremdsprache sind breit, 
langfristig erprobt und erreichen schon heute ca. 15,4 Mil-
lionen Menschen, die meisten von ihnen im Ausland. Die 
Datenerhebung „Deutsch als Fremdsprache weltweit“ 
(2015) hat darüber hinaus ergeben, dass die überwiegende 
Mehrheit (87 Prozent) dieser Menschen Schülerinnen und 
Schüler sind. Die Angebote für Deutsch als Fremdsprache 
richten sich an diverse Zielgruppen. Neben klassischen 
kursbasierten Angeboten außerhalb der Schulen wer-
den für Menschen mit Interesse an Deutschland und der 
deutschen Sprache neben der Verbreitung deutschsprachi-
ger Rundfunkprogramme, beispielsweise der Deutschen 
Welle (DW), auch kostenlose interaktive Deutschkurse 
zum Selbstlernen per App oder Lernplattform angeboten. 
Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen Themen stehen 
zum Herunterladen bereit. Diese und die zahlreichen wei-
teren Angebote im Kontext von Deutsch als Fremdsprache 
müssen zentral gesammelt bzw. systematisch untereinan-
der verlinkt und auf Weiterentwicklung und Erweiterung 
überprüft werden.

 – Der Bedarf ist groß und die Akteurslandschaft divers

Der Austausch anlässlich des Themenforums „Sprachkurse 
im Herkunftsland“ im Rahmen von mehreren Veranstal-
tungen unter Beteiligung zahlreicher relevanter Akteure 
hat bestätigt, dass die unterschiedlichen Zuwanderungs-
gruppen sehr unterschiedliche Anforderungen an das 
Sprachangebot in den Herkunftsländern haben. 

Gleichzeitig bieten Mittlerorganisationen der auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) in weiten Teilen der 
Welt qualitativ hochwertige Sprachkurse und Prüfungen 
für unterschiedliche Niveaustufen an. Die Kurskonzepte 
umfassen neben der Vermittlung der deutschen Sprache 
auch interkulturelle Inhalte wie beispielsweise das All-
tags- und Berufsleben in Deutschland, sodass Bezüge zum 
Themenforum Vorintegration bestehen. Die beteiligten 
Akteure leisten damit nicht nur einen wichtigen Beitrag 
zur sprachlichen Qualifizierung von Migrantinnen und 
Migranten im Ausland, sondern tragen ferner zu deren 
erfolgreicher gesellschaftlicher Integration in Deutsch-
land bei. 

Bestehende Bedarfe und Angebote sollten noch stärker 
aufeinander abgestimmt werden, um Ressourcen effizient 
einzusetzen und Engpässe zu vermeiden. 

 – Standortbezogene Bedarfe identifizieren

Bereits jetzt zeichnet sich eine erhöhte Nachfrage nach 
Deutschkursen insbesondere in den Regionen Südasien, 
Südostasien, Lateinamerika, Nordafrika, Südosteuropa, 
aber auch innerhalb der Europäischen Union (EU) ab – 
Regionen, die schon seit Jahren einen eklatanten Mangel 
an qualifizierten Deutschlehrkräften aufweisen und die 
Nachfrage kaum noch in vollem Umfang bedienen kön-
nen. Basierend auf einer Potenzialanalyse sollen Standorte 
mit besonders hoher Nachfrage identifiziert und dort das 
Sprachkurs- und Prüfungsangebot unter anderem durch 
die Qualifizierung zusätzlicher Deutschlehrkräfte sowie 
die Ausweitung der Kurse zum Beispiel im sogenannten 
Blended-Learning-Format1 und im Online-Format er-
weitert werden. 

 – Wichtige Rolle von Personal und Lehrmaterialien

Entscheidend für die verstärkte Vermittlung von Deutsch-
kenntnissen sind gut ausgebildete Deutschlehrkräfte. An 
vielen Standorten besteht ein Mangel an Lehrkräften.

Die wissenschaftliche Deutschlehrerausbildung findet im 
Ausland an Hochschulen statt. Mittlerorganisationen bie-
ten im universitären Bereich z.B. durch Sprachassistentin-
nen und -assistenten, Lektorinnen und Lektoren in über 
100 Ländern an Hochschulen umfangreiche Programme 
der Germanistik- und Deutschförderung an. Deutschleh-
rerinnen und -lehrer können jedoch auch über Online-
Module qualifiziert werden, wie das Projekt „Dhoch3“ 
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Das kostenlose On-
line-Angebot lässt sich optimal in bestehende Strukturen 
und Hochschulcurricula integrieren und gibt Impulse für 
die Entwicklung neuer Studiengänge. Mittlerweile kom-
men die Module in über 100 Ländern zum Einsatz. 

Eine wichtige Rolle für eine stärker praxisorientierte und 
kürzere Deutschlehrerausbildung spielen Programme wie 
„Deutsch Lehren Lernen (DLL)“ des Goethe-Insituts. Die 
Fortbildungen im Online- und Blended-Learning-Format 
bieten gute Ansätze, um den erhöhten Bedarf an Lehrkräf-
ten zeitnah zu bedienen.

1  Lernmodell, in dem computergestütztes Lernen (z.B. über 
das Internet) und klassischer Unterricht kombiniert werden
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Digitale Sprachlern- und Prüfungsangebote deutscher 
Mittlerorganisationen kommen bereits jetzt überall auf 
der Welt bei der sprachlichen Qualifizierung von Fachkräf-
ten zum Einsatz. Für die sprachliche Vorbereitung seiner 
ausländischen Stipendiatinnen und Stipendiaten auf den 
Kontakt mit der deutschen Wissenschaft und Gesellschaft, 
nutzt der DAAD das Online-Angebot der Deutsch-Uni-On-
line (DUO; ein Angebot der Gesellschaft für Akademische 
Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V. – g.a.s.t.). 
Dieses Lernangebot sieht sowohl eine allgemeinsprach-
liche als auch fachsprachliche Qualifizierung vor. Um 
ausländischen Studierenden eine einheitliche und trans-
parente Deutschprüfung für den Hochschulzugang zu 
ermöglichen, hat der DAAD in Zusammenarbeit mit g.a.s.t. 
maßgeblich an der Entwicklung des weltweit eingesetzten 
„TestDaF“ mitgewirkt. Gemeinsam mit den Partnern der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) entwi-
ckelt das AA diese digitalen Angebote weiter.

Das Goethe-Institut hat ein breit gefächertes Angebot von 
Online-Deutschkursen auf den Niveaus A1–C1. Darüber 
hinaus wurden berufssprachliche Online-Module sowie 
berufssprachliche, digitale Prüfungen entwickelt. Der 
Goethe-Test Pro Pflege wurde in zahlreichen Ländern 
pilotiert und stößt auf großes Interesse bei den Akteuren 
der Fachkräftequalifizierung.

 – Wahrnehmung von Angeboten als Herausforderung

Die Möglichkeiten für Migrantinnen und Migranten, 
verschiedene Sprachangebote im Herkunftsland wahrzu-
nehmen, variieren stark und müssen beim Portfolio der 
Angebote für Deutsch als Fremdsprache berücksichtigt 
werden, um den Bedarfen der Lernenden gerecht zu wer-
den. Beispielsweise sind Sprachkurse in Herkunftsländern 
oftmals hauptsächlich in den Metropolen und Haupt-

städten vertreten und so teilweise schwer zu erreichen für 
Teile der Bevölkerung. Hier besteht hohes Potenzial für 
Online- und Blended-Learning-Kurse, auch um hohen 
Aufwand und Kosten für die Lernenden zu vermeiden.

Handlungsschwerpunkte/ 
-empfehlungen 

 –  Die Stellung von Deutsch als Fremdsprache weltweit 
stärken 

Spracherwerb ist ein zentrales Element der Integration. 
Für die Bedeutung des Spracherwerbs vor der Einreise 
sollte flächendeckend in den Herkunftsländern sensibili-
siert werden sowie die Attraktivität der deutschen Sprache 
gestärkt werden.

 – Verzahnung mit Sprachangeboten in Deutschland 

Der Arbeitsprozess im Themenforum „Sprachkurse im 
Herkunftsland“ hat verdeutlicht, dass es Nachsteuerungs-
bedarf bei der Verknüpfung von Sprachangeboten im 
Herkunftsland mit den Sprachangeboten in Deutschland 
gibt. Diese Verbindungen nahtlos herzustellen, ist ein zen-
trales Ziel der ersten Phase des Nationalen Aktionsplans 
Integration.

Sprachangebote in den Herkunftsländern sollten sich an 
einheitlichen Qualitätsstandards orientieren und am Ge-
meinsamen europäischen Referenzrahmen ausgerichtet 
sein, damit ein nahtloser Übergang zu Anschlussangebo-
ten in Deutschland sichergestellt werden kann. Hinderlich 
erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere der 
Umstand, dass der Zeitraum zwischen dem Erwerb eines 
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für ein Visum notwendigen Sprachniveaus und der Er-
teilung des Visums bisher oft nicht genutzt wird. Für diese 
Zeiträume sollten flexible Angebote zum Weiterlernen der 
Sprache zur Verfügung gestellt werden. Dafür eignen sich 
insbesondere flexible digitale Angebote.

 – Verknüpfung zwischen Angeboten im Herkunftsland 

Die verschiedenen Akteure sollten ihren Austausch unter-
einander in einem Herkunftsland oder innerhalb von 
Regionen weiterhin so gut wie möglich institutionalisie-
ren. Dadurch können sie Bedarfe frühzeitig erkennen und 
konzertiert auf sie reagieren. Außerdem können weiter 
Synergien bei der Erstellung und Verbreitung von Lehr-
materialien generiert und genutzt werden. 

 –  Vernetzung von Akteuren in Deutschland und in den 
Herkunftsländern

Die Akteure sollten ihren Austausch untereinander, 
sowohl in Deutschland als auch in den Herkunftsländern, 
verstetigen und ggf. institutionalisieren. Dies gilt sowohl 
für die staatlichen Akteure als Auftraggeber und Förderer 
als auch für umsetzende Organisationen. Ziel eines Aus-
tausches sollte der Transfer von Wissen und Erfahrungen, 
die regionale Abstimmung von Sprachangeboten, die 
Verknüpfung von unterschiedlichen Angeboten in einem 
Herkunftsland sowie die Optimierung des Übergangs 
von Spracherwerb im Herkunftsland zur Fortsetzung in 
Deutschland sein. Im Rahmen der AKBP übernehmen die 
Auslandsvertretungen die Koordinierung der Sprachmitt-
ler im Herkunftsland.

Ein gutes Akteursmapping ist deswegen Voraussetzung 
für die Weiterentwicklung von Sprachangeboten. Es sollte 
geprüft werden, wo an bestehende Austauschformate an-

geknüpft werden kann. Insbesondere für die Weiterentwick-
lung von Angeboten scheint es darüber hinaus sinnvoll, das 
Thema auch in internationalen Austauschforen zu Migrati-
ons- und Integrationsthemen zu platzieren. In diesem Kon-
text spielen Migrantenorganisationen eine herausragende 
Rolle, da sie durch ihre Netzwerke sowohl in den Herkunfts-
ländern als auch in Deutschland vertreten sind. 

 –  Angebote zielgruppenspezifisch und bedarfs-
orientiert weiterentwickeln

Die Akteure sollten bestehende Angebote inhaltlich 
weiterentwickeln und dabei insbesondere die zielgrup-
penspezifischen Bedarfe berücksichtigen. Hierfür ist es 
wichtig, diese Bedarfe möglichst genau zu ermitteln. 
Gleichzeitig sollte bei der Weiterentwicklung immer 
genau geprüft werden, welche Bedarfe tatsächlich schon 
vor der Zuwanderung adressiert werden können, ohne die 
Teilnehmenden zu überfordern. Gleichzeitig sollte geprüft 
werden, inwieweit sich Angebote, die für eine spezifische 
Zuwanderungsgruppe entwickelt wurden, sich auf andere 
Zuwanderungsgruppen übertragen lassen. Darüber hinaus 
sollten übergreifende Querschnittszielgruppen mit spe-
ziellen Bedarfen in den Blick genommen werden. Hierzu 
zählen zum Beispiel Kinder, Personen mit einer Behin-
derung und Analphabetinnen und Analphabeten. Auch 
in diesem Kontext sollten Migrantenorganisationen mit 
ihrer Expertise und ihrem Netzwerk stärker in bestehende 
und zukünftige Prozesse eingebunden werden.

Weiterhin müssen Regionen mit besonders hoher Diskre-
panz zwischen Angebot und Nachfrage identifiziert werden. 
Die Akteure sollten in diesen Regionen gezielt nachjustie-
ren, indem sie das Kursangebot sowie weitere Formen (digi-
taler) Angebote entsprechend den Anforderungen anpassen 
sowie die Lehrkräfte entsprechend ausbilden. 
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 – Neue (digitale) Angebote und Methoden erproben

Darüber hinaus sollten die Anbieter von Sprachkursen 
auch neue Ansätze und Methoden erproben, die die 
Lebenssituation der Zielgruppen berücksichtigen. Eine 
besondere Herausforderung bei der Bereitstellung von 
Sprachangeboten ist die Erreichbarkeit von Personen, die 
nicht in größeren Städten oder Ballungsgebieten leben. 
Es sollten Angebote entwickelt werden, die auch diese 
Zielgruppen erreichen. Hier können zum Beispiel digitale 
Angebote zum Einsatz kommen.

 – Kursangebote durch individuelle Angebote ergänzen 

Bei vielen der bestehenden Angebote handelt es sich um 
Kursangebote, die in Gruppen absolviert werden. Um den 
Erfolg des Spracherwerbs zur steigern, sollte er – wann im-
mer möglich – durch individuelle Beratungs- bzw. digitale 
Sprachkursangebote (Online-Tutoring) ergänzt werden. 
Besonders erfolgsversprechend erscheint es, wenn diese 
individuellen Angebote vor der Zuwanderung beginnen 
und auch die erste Zeit in Deutschland abdecken bzw. den 
Übergang an das Angebot in Deutschland begleiten.

 –  Informationen zu Angeboten in den Herkunfts-
ländern bündeln

Für Migrantinnen und Migranten ist es wichtig, dass 
Informationen zu Sprachangeboten bei Akteuren 
gebündelt werden, die sie bereits als wichtige deutsche 
Ansprechstrukturen vor Ort wahrnehmen. Hierfür bieten 
sich zum Beispiel Auslandsvertretungen, Goethe-In-
stitute oder PASCH Partnerschulen an. Im Optimalfall 
entstehen auf diesem Wege in den Herkunftsländern 
„One-stop-shops“. Dazu haben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Themenforums zu Informations- und 
Aufklärungsangeboten für die erste Phase des Nationalen 
Aktionsplans Integration (Phase vor der Zuwanderung) 
Handlungsschwerpunkte erarbeitet.

Entwicklung und Aufbau der Kernvorhaben

Auf Basis des Austausches und der Ergebnisse im Rahmen 
des Themenforums „Sprachkurse im Herkunftsland“ der 
ersten Phase des Nationalen Aktionsplans Integration 
wurden vier Ideen für Kernvorhaben entwickelt, die die 
aufgeführten Handlungsempfehlungen aufnehmen und  
so die Sprachangebote im Herkunftsland weiterentwickeln.

Kernvorhaben: Verzahnung der Sprachkurse im Her-
kunftsland mit den Sprachkursangeboten in Deutschland 
und Überbrücken der „Wartephasen“ (BMAS/BAMF/GI)

Das Erlernen einer neuen Sprache ist eine Mammutauf-
gabe, welche die Lernenden ein Leben lang begleitet. 
Umso wichtiger ist es – frei nach dem Motto „use it, don’t 
lose it“ – durch kontinuierliches Lernen erfolgreichen 
Spracherwerb zu ermöglichen. Daher sollten für Migran-
tinnen und Migranten bessere Möglichkeiten geschaffen 
werden, nahtlos an das im Herkunftsland erworbene 
Sprachniveau in Deutschland anzuknüpfen. Für poten-
zielle Fachkräfte gibt es auf der Plattform www.make-it-
in-germany.de bereits einen Wegweiser mit ausführlichen 
Hilfestellungen und Ratschlägen. 

Im Fokus dieses Kernvorhabens stehen deshalb insbe-
sondere Sprachanfängerinnen und Sprachanfänger. 
Dazu können zum Beispiel Migrantinnen und Migrant-
en im Rahmen des Familiennachzugs zählen, aber auch 
Zuwandernde aus EU-Staaten. Ziel des Kernvorhabens 
ist es, für diese heterogene Gruppe bedarfsgerechte 
Unterstützungsangebote auf dem entsprechenden 
Sprachniveau auf geeigneten Plattformen zur Verfü-
gung zu stellen.

Dafür werden in einer ersten Phase ressortabgestimmte 
Empfehlungen zu digitalen Sprachlernangeboten zur 
Überbrückung der Wartezeiten zwischen Visaantrag 
und Ausreise veröffentlicht sowie ein ressortabge-
stimmter Überblick der Angebote für Sprachkurse in 
Deutschland zur Vorbereitung der ersten Integrations-
phase erstellt. 

Diese Angebote werden zunächst auf den Plattformen 
„Mein Weg nach Deutschland“ des Goethe-Instituts und 
„Willkommen in Deutschland“ des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) zur Verfügung stehen. 

Längere Wartezeiten zwischen den Lernphasen werden 
durch dieses Kernvorhaben vor allem zu Beginn des Lern-
prozesses vermieden. Dabei werden mit dem BAMF und 
dem Goethe-Institut zwei zentrale Akteure eingebunden. 
Die Informationsangebote zur Aufklärung über Sprach-
erwerb im Herkunftsland und in Deutschland spielen in 
diesem Rahmen eine wichtige Rolle zur Kommunikation 
der Möglichkeiten. Nach den ersten zwölf Monaten wer-
den die Zugriffszahlen der Plattformen ausgewertet, um 
die Ausweitung des Angebots zu überprüfen.
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Kernvorhaben: Ausbildung von Deutschlehrkräften im 
Ausland vorantreiben (Imagekampagne für den Beruf als 
Deutschlehrkraft in ausgewählten Ländern) (Goethe-In-
stitut)

In diesem Kernvorhaben werden die Engpässe adressiert, 
die an verschiedenen Standorten zwischen Angebot und 
Nachfrage von Deutschkursen gegenwärtig existieren. 
Das Kernvorhaben wendet sich an potenzielle Deutsch-
lehrkräfte, die dazu beitragen können, diese Engpässe zu 
überwinden. 

Das Goethe-Institut kann bislang an vielen Standorten die 
Nachfrage nach Deutschkursen nicht ohne eine längere 
Vorlaufzeit bedienen, da nicht genügend Lehrkräfte zur 
Verfügung stehen. Verschärft wird dieses Problem durch 
die steigende Nachfrage nach Fachkräften insbesondere in 
jenen Ländern, in denen es ohnehin bereits einen eklatan-
ten Lehrkräftemangel gibt. 

Um dem Mangel an Deutschlehrkräften zu begegnen, 
initiiert das Goethe-Institut eine Imagekampagne, die für 
den Beruf der Deutschlehrerin bzw. des Deutschlehrers 
begeistern möchte. Die Kampagne umfasst einen Image-
film (Dauer ca. zweieinhalb Minuten) und eine Bilderga-
lerie mit Porträts von Lehrkräften, die begründen, warum 
sie Deutschlehrerin oder Deutschlehrer geworden sind. 
Darüber hinaus sollen „Video-Ads“ über Social Media ge-
postet werden. Diese Maßnahmen sollen in einer ersten 
Phase in bis zu acht Ländern durchgeführt werden. 

Eine Pilotkampagne in Bulgarien ist bereits erfolgreich 
angelaufen und hat zu einem Anstieg der Bewerberzahlen 
für das interne Ausbildungsformat des Goethe-Instituts 
(„Grünes Diplom“) geführt.

Gleichzeitig unternimmt das Goethe-Institut an den 
einschlägigen Standorten weitere Anstrengungen, um In-
teressenten für eine Deutschlehrer-Ausbildung möglichst 
schnell, aber unter Wahrung aller Qualitätsstandards, 
sprachlich, methodisch-didaktisch sowie interkulturell 
auszubilden.

Kernvorhaben: Betreuungsinitiative Deutsche Auslands- 
und Partnerschulen (BIDS) zur Vorbereitung auf ein Stu-
dium in Deutschland stärken (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD)

Übergeordnetes Ziel des BIDS-Programms ist eine Er-
höhung der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen 
von PASCH-Schulen, die sich für ein Studium in Deutsch-

land entscheiden. Dies soll die Deutschlandbindung der 
Zielgruppe stärken und einen Beitrag zur Sicherung der 
Erfolge der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik auf 
dem schulischen Sektor leisten. Hiervon leiten sich die 
folgenden mittelfristigen Ziele ab:

BIDS soll dazu beitragen, dass der Übergang von einer 
PASCH-Schule zu einer Hochschule in Deutschland erleich-
tert wird, damit sich die Absolventinnen und Absolventen 
dieser Schulen eher für ein grundständiges Studium in 
Deutschland entscheiden. Außerdem soll das Programm 
dazu beitragen, die Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Studium in Deutschland zu schaffen. Beides wird dadurch 
unterstützt, dass die Hochschulen – auch mithilfe von 
BIDS-Mitteln – ihre Studien und Betreuungsangebote für 
ausländische grundständige Studieren de ausbauen.

Weitere wichtige Aspekte des Programms sind Netzwerkbil-
dung und Informations- und Wissensaustausch: BIDS soll 
einen Betrag dazu leisten, dass die Hochschulen in Deutsch-
land die Beziehungen zu ihren Partnerregionen intensivie-
ren und diese auf die dortigen Schulen ausweiten. 

Kernvorhaben: Deutsch als Fremdsprache im öffentli-
chen Schulsystem der Gastländer stärken (AA, Goethe-
Institut, ZfA, DAAD, PAD)

Gemeinsam mit den Partnern der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik (Goethe-Institut, ZfA, DAAD, PAD) 
engagiert sich das Auswärtige Amt (AA) für die Etablierung 
von Deutsch als Fremdsprache im öffentlichen Schul-
system der Gastländer. Im Rahmen der Partnerschulin-
itiative PASCH „Schulen: Partner der Zukunft“ wurde ein 
weltumspannendes Netz von mehr als 1.800 Schulen mit 
verstärkter Förderung des Deutschunterrichts aufgebaut, 
zu denen auch die Deutschen Auslandsschulen gehören. 
Die rund 600.000 Schülerinnen und Schüler verfügen über 
deutsche Sprachkenntnisse und bauen eine enge Bindung 
zu Deutschland auf. Um noch mehr PASCH-Alumni für 
eine berufliche Zukunft in Deutschland zu begeistern, 
baut das AA gemeinsam mit den Partnern der Initiative 
die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft aus (beispielswei-
se über Praktikumsangebote) und hilft, den Übergang von 
der Schule zur Hochschule einfacher zu gestalten.

Ausblick

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist der Schlüs-
sel zu einer erfolgreichen Integration in Deutschland –  
sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld. Des-
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wegen ist deren schneller Erwerb von großer Bedeutung 
für neu ankommende Migrantinnen und Migranten. 
Allerdings ist das Erlernen einer neuen Sprache ein an-
dauernder Prozess, der möglichst frühzeitig, das heißt 
weit vor der Migration nach Deutschland, gestartet 
werden sollte. 

Bereits heute lernen weltweit 15,4 Millionen Menschen im 
Ausland Deutsch als Fremdsprache. Einige von ihnen wer-
den ein Austauschsemester in Deutschland absolvieren; 
einige werden Arbeit in Deutschland suchen und wieder 
andere werden ihrer Ehepartnerin oder ihrem Ehepartner 
nach Deutschland folgen. Um einen effektiven und nach-
haltigen Spracherwerb zu ermöglichen, bietet es sich an, 
Lernangebote im Herkunftsland mit jenen im Inland zu 
verknüpfen. Auch ist es wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, 
die eine kontinuierliche Sprachvermittlung ohne größere 
Unterbrechungen gewährleisten.

Unser Ziel muss es darüber hinaus sein, mehr Menschen 
im Ausland die deutsche Sprache zu vermitteln, bevor sie 
emigrieren. Dafür ist einerseits eine Sensibilisierung der 
Emigrantinnen und Emigranten für die Notwendigkeit 
des Spracherwerbs erforderlich. Andererseits muss die 
Zahl der Lehrkräfte und digitalen Lernangebote erhöht 
werden, um die gewünschte Zahl an Lernenden ausbilden 
zu können. 

Die Kernvorhaben, die im Rahmen des Themenforums 
„Sprachkurse im Herkunftsland“ der ersten Phase des 
Nationalen Aktionsplans Integration entwickelt und auf 
den Weg gebracht wurden, sind Maßnahmen und Projek-
te, die es in den kommenden Jahren zu beobachten und 
zu evaluieren gilt. Daraus werden wir für die erfolgreiche 
Ausweitung dieser Projekte Schlüsse ziehen, um allen 
Menschen, die in Deutschland ankommen, einen mög-
lichst guten Start zu ermöglichen.

Am Themenforum beteiligte Akteure

 – Auswärtiges Amt (AA) (Federführung)

 –  Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (IntB)

 – Bundesagentur für Arbeit (BA) 

 –  Bundesministerium des Innern, für Bau und  
Heimat (BMI)/Bundesamt für Migration und  
Flüchtlinge (BAMF)

 – Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

 – Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

 –  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi)

 – Bundesverband Griechischer Gemeinden e.V. (OEK)

 – Care Europe

 –  Dachverband der Migrantenorganisationen  
in Ostdeutschland e.V. (DaMOst)

 –  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH

 –  Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
(DAAD)

 – Deutsche Welle (DW)

 –   Deutsch-Marokkanisches Kompetenznetzwerk e.V. 
(DMK)

 –  Deutsch-Syrischer Verein zur Förderung der  
Freiheiten und Menschenrechte e.V. (DSV)

 – Goethe-Institut e.V.

 – Kultusministerkonferenz (KMK)

 – Leibniz- Institut für Deutsche Sprache (IDS)

 – Multikulturelles Forum e.V.

 – Pädagogischer Austauschdienst (PAD)

 – Polnischer Sozialrat e.V.

 – Stiftung Mercator GmbH

 – The African Network of Germany e.V. (TANG)

 –  Verband binationaler Familien und Partner-
schaften e.V. (iaf) 

 – Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA)
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5.  Migration und Entwicklungs-
zusammenarbeit

Ausgangslage 

Zum ersten Mal wird im Rahmen der Weiterentwicklung 
des Nationalen Aktionsplans Integration (NAP-I) auch die 
Phase vor der Zuwanderung nach Deutschland berück-
sichtigt. Mit der Aufnahme des Themenforums „Migration 
und Entwicklungszusammenarbeit“ in diese Phase sind 
auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie weitere Akteure 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) an dem 
Prozess beteiligt. 

Für das Themenforum ist das entwicklungspolitische 
Engagement vieler Akteure relevant. Dazu gehören die 
Bundesregierung, die Bundesländer, die Kommunen und 
die Zivilgesellschaft, darunter Diasporaorganisationen 
bzw. Migrantenorganisationen, andere Nichtregierungs-
organisationen, Stiftungen und Forschungsinstitute. Sie 
wurden unter Federführung des BMZ in das Themenfo-
rum eingebunden. 

Mit dem Themenforum haben insbesondere die ent-
wicklungspolitischen Akteure Neuland betreten, denn 
sie sind in der Regel nicht direkt mit der Förderung von 
Integration in Deutschland beauftragt bzw. befasst. Eine 
besondere Rolle nehmen hierbei entwicklungspolitisch 
engagierte Diasporaorganisationen ein, die teilweise auch 
Integrationsarbeit in Deutschland leisten.

Die Hauptaufgabe des Themenforums besteht erstens da-
rin, eine Bestandsaufnahme der verschiedenen deutschen 
Angebote bzw. Projekte im Bereich Migration und EZ zu 

machen und deren Relevanz für Integration in Deutsch-
land zu prüfen. Dies dient zweitens dem Ziel, Aktivitäten 
an der Schnittstelle von Migration, EZ und Integration zu 
abgestimmten Kernvorhaben zu bündeln und anhand von 
„Plattformen“ zu veranschaulichen. Das Themenforum 
knüpft damit auch an den Globalen Pakt für eine sichere, 
geordnete und reguläre Migration (Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration, GCM) an, der Ende 
2018 von den Vereinten Nationen angenommen wurde. 
Der GCM enthält 23 Ziele und eine Vielzahl möglicher 
Maßnahmen, um Migration sicherer und geordnet zu 
gestalten. 

Neben den am Themenforum „Migration und Entwick-
lungszusammenarbeit“ beteiligten Akteuren und ihren 
Aktivitäten sind auch die vier weiteren Themenforen1 der 
Phase vor der Zuwanderung relevant, die im Rahmen der 
Weiterentwicklung des NAP-I neu hinzugekommen sind. 
Der NAP-I bündelt dieses vielfältige Engagement für die 
hier relevante Phase vor  
der Zuwanderung. 

1  „Informations- und Aufklärungsangebote“, „Werbestrategie 
zur Gewinnung von Fachkräften“, „Vorintegrationsangebote“, 
„Sprachkurse im Herkunftsland“
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Zielbestimmung 

Worin bestehen die Zusammenhänge zwischen Migration, 
EZ und Integration in Deutschland? Welche Schnittstellen 
gibt es? Welchen Beitrag kann die deutsche EZ an diesen 
Schnittstellen leisten und wie können diese Schnittstellen 
weiterentwickelt werden? Unter anderem mit diesen Fra-
gen hat sich das Themenforum „Migration und Entwick-
lungszusammenarbeit“ im NAP-I auseinandergesetzt.

Wenn sich entwicklungspolitische Akteure in Partner-
ländern engagieren, ist meistens kein direkter Beitrag zur 
Förderung der Integration in Deutschland erkennbar. 
Trotzdem kann es Schnittstellen und indirekte Beiträge 
zwischen Vorhaben der EZ und der Integration in Ziel-
ländern wie Deutschland geben. 

Eine dieser Schnittstellen liegt in der Migrationsberatung. 
Viele Menschen weltweit suchen nach Ausbildung oder 
Arbeit im Ausland und benötigen hierzu Informationen. 
Arbeitgeber in Zielländern wünschen sich Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus dem Ausland, die umfassend über 
die Arbeits- und Lebensbedingungen des Aufnahmelands 
informiert sind. Rückkehrende Menschen suchen eine Be-
schäftigung oder Qualifizierung und benötigen Unterstüt-
zung bei ihrer nachhaltigen sozialen Integration in ihrem 
Herkunftsland. In all diesen Fällen kann Migrationsbera-
tung einen wichtigen Beitrag leisten. Das Ziel von Migrati-
onsberatung ist es, interessierten Menschen Informationen 
und Beratung zu den Chancen und den Voraussetzungen 
von Migration sowie den Risiken von irregulärer Migration 
zu geben. So können Entwicklungspotenziale von Migrati-
on bestmöglich genutzt werden. Eine weitere Annahme ist, 
dass geordnete, reguläre Migration auf sicherem Wege eine 
wichtige Grundlage für gelingende Integration oder auch 
Reintegration von zuwandernden Menschen ist (vgl. Bericht 
zum Themenforum „Informations- und Aufklärungsange-
bote“ und „Vorintegrationsangebote“). Ein Ziel des Themen-
forums ist es daher, Informations- und Beratungsangebote 
für migrationsinteressierte Menschen zu stärken. 

Die Entwicklung und Ausgestaltung einer Politik, die 
Migration auf sichere, geordnete und reguläre Weise 
gestaltet, hängt jedoch auch von den Kompetenzen der 
verantwortlichen Akteure ab. Sie sind für die Politik-, 
Organisations- und Strategieentwicklung zum Thema 
Migration verantwortlich. Sie steuern auch den Dialog 
zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern sowie die 
Kohärenz von migrations- und integrationspolitischen 
Maßnahmen in den jeweiligen Ländern. In diesem 
Bereich soll die Kompetenz von Institutionen in Her-
kunftsländern partnerschaftlich und langfristig gestärkt 
werden. Im Rahmen des Themenforums wurde zudem 

die Schlüsselrolle der Organisationen und Vereine von 
Migrantinnen und Migranten hervorgehoben. Denn viele 
von ihnen, die länger in Deutschland leben oder hier ge-
boren sind, unterhalten nicht nur enge Beziehungen zu 
Familie und Freunden im Herkunftsland, sondern tragen 
auch zur Entwicklung ihrer Herkunftsländer bei. Dieses 
Engagement erfolgt in den meisten Fällen ehrenamtlich 
in Vereinen. So leisten Migrantinnen und Migranten 
einen wichtigen zivilgesellschaftlichen Beitrag für Ent-
wicklung und stehen durch ihr Engagement zugleich 
für gelungene Integration in Deutschland. Ein weiteres 
Ziel des Themenforums ist daher die Stärkung des ent-
wicklungspolitischen Engagements der Diaspora in  
Deutschland. 

Migrantinnen und Migranten unterstützen auch das  
entwicklungspolitische Engagement von Kommunen  
in Deutschland. Diese sind seit Langem Akteure der Ent-
wicklungspolitik, und ihr Engagement ist in den letzten 
Jahren stetig gewachsen. Zudem findet Integration in 
erster Linie in den Kommunen statt. Es ist daher ein Ziel, 
das Engagement der Kommunen in Deutschland und in 
Partnerländern der EZ noch besser für das gemeinsame 
Ziel der Integration von Zugewanderten und Personen 
mit Zuwanderungsgeschichte zu fördern. Instrumente 
der EZ können dabei den Austausch von Wissen und 
Know-how zwischen Kommunen initiieren und unter-
stützen.

Die Beteiligten des Themenforums stellten außerdem 
fest, dass mehr Wissen über die Schnittstellen und 
möglichen Synergien von EZ, Migration und Integration 
benötigt wird. Je mehr über die Zusammenhänge und 
(Wechsel-)Wirkungen bekannt ist, desto besser können 
die politischen und gesellschaftlichen Ziele in dem Be-
reich „Mi gration und Entwicklungszusammenarbeit“ in 
der Phase vor der Zuwanderung erreicht werden. 

Handlungsschwerpunkte

Während des Dialogprozesses im Themenforum „Migra-
tion und Entwicklungszusammenarbeit“ ist es gemeinsam 
mit den beteiligten Akteuren gelungen, fünf Handlungs-
schwerpunkte zu entwickeln. 

 –  Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit der 
Diaspora fördern 

 –  Besser informierte Migrationsentscheidungen ermög-
lichen

 –  Durch Migrationspolitikentwicklung die Kapazitä-
ten von zuständigen Institutionen in Partnerländern 
stärken
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 –  Entwicklungspolitisches Engagement von Kommunen 
unterstützen

 –  Unser Verständnis der Zusammenhänge von Migra-
tion, EZ und Integration erweitern

Diese Handlungsschwerpunkte des Themenforums  
dienen dazu, die im vorherigen Kapitel genannten Ziele  
zu erreichen. Sie leisten zudem einen Beitrag zu den GCM-
Zielen 1, 3, 19 und 23.2 Den Handlungsschwerpunkten 
sind konkrete Kernvorhaben sowie bewährte Beispiele 
aus der Praxis („Plattformen“) zugeordnet. Dabei werden 
sowohl Ansätze der staatlichen EZ als auch Angebote von 
Diaspora organisationen und anderen zivilgesellschaft-
lichen Ak teuren dargestellt. Zudem werden Perspektiven 
für die zukünftige Weiterentwicklung der Handlungs-
schwerpunkte skizziert. 

Förderung der entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit mit der Diaspora 

Die staatliche EZ unterstützt seit mehreren Jahren die 
wichtigen Entwicklungsbeiträge von Migrantinnen und 
Migranten. Beispielsweise werden kurze Einsätze von 
Expertinnen und Experten, Unternehmensgründungen 
und Projekte der Diaspora in Herkunftsländern finanziell 
gefördert. Migrantinnen und Migranten werden eben-
falls in die entwicklungspolitische Bildungsarbeit von 
deutschen Kommunen eingebunden. Sie tragen dort u.a. 
zu interkulturellem Verständnis bei und sensibilisieren 
Kommunen für die positiven Auswirkungen von nachhal-
tigem Konsum auf internationale Entwicklung, beispiels-
weise durch fairen Handel und faire Beschaffung. 

Das Engagement der Diaspora und ihrer Organisationen 
an der Schnittstelle von Integration und EZ ist weit-
gehend unerforscht. Wissenschaftliche Analysen zu diesen 
Fragen könnten wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige 
Diasporakooperation liefern. Wie kann beispielsweise 
gelungene Integration von Migrantinnen und Migranten 
in Deutschland noch besser für ihr entwicklungspoliti-
sches Engagement in Herkunftsländern in Wert gesetzt 

2  Ziel 1: Erhebung und Nutzung korrekter und aufgeschlüs-
selter Daten als Grundlage für eine Politikgestaltung, die auf 
nachweisbaren Fakten beruht;  
Ziel 3: Bereitstellung korrekter und zeitnaher Informationen 
in allen Phasen der Migration;  
Ziel 19: Herstellung von Bedingungen, unter denen Mi-
grantinnen und Migranten sowie und Diasporas in vollem 
Umfang zur nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern 
beitragen können;  
Ziel 23: Stärkung internationaler Zusammenarbeit und 
globaler Partnerschaften für eine sichere, geordnete und 
reguläre Migration.

werden? Inwieweit nutzen Migrantinnen und Migranten 
Geldtransfers für entwicklungsorientierte Zwecke in ihren 
Herkunftsländern? Wie wirksam ist die Arbeit von Diaspo-
raorganisationen in Herkunftsländern und wie kann diese 
Wirksamkeit gegebenenfalls gestärkt werden? 

Kernvorhaben: Erweiterung des Forums „Migration für 
Entwicklung“

Austausch ist für die gelingende Zusammenarbeit un-
erlässlich. Dies gilt sowohl für den Austausch von Dias-
poravereinen untereinander als auch für den Dialog mit 
der staatlichen EZ. Das im Rahmen der staatlichen EZ 
organisierte Forum „Migration für Entwicklung“ bietet 
entwicklungspolitisch engagierten Diasporaorganisa-
tionen einmal im Jahr die Plattform für einen solchen 
Austausch. Im Rahmen des Themenforums wurden 
insbesondere zwei Herausforderungen thematisiert: 
Erstens fehlen vielen Diasporaorganisationen umfas-
sende Informationen zu Fördermöglichkeiten. Zweitens 
besteht kein konkretes Format für einen vertraulichen 
Austausch untereinander. Ab dem kommenden Jahr wird 
das Forum für Entwicklung diese Bedarfe aufgreifen 
und entsprechend erweitert werden: Zum einen soll ein 
Überblick zu Fördermöglichkeiten in der EZ und auch im 
Integrationsbereich gegeben werden. Zum anderen soll 
Raum für einen Austausch geschaffen werden, der von 
den Organisationen ohne Beteiligung der staatlichen EZ 
selbst gestaltet wird.
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PLATTFORM 1: 

„Illegale Abwanderung stoppen! Chancen 
schaffen!“: Ausbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern und Aufklärung zu Risiken 
von irregulärer Migration

Der migrantische Verein Integration e.V. in  
Oldenburg hat Ende 2018 das Projekt „Illegale Ab-
wanderung stoppen! Chancen schaffen!“ gestartet. 
Es findet in der ländlichen Gemeinde Dibombari 
in Kamerun statt. Im Rahmen des Projekts wurden 
35 Lehrerinnen und Lehrer aus den fünf Schulen 
der Gemeinde fortgebildet, um ihre Schülerinnen 
und Schüler einmal pro Woche über die Risiken 
irregulärer Migration aufklären zu können. Der 
Verein stellt auch Fotos, Videos und Erfahrungs-
berichte von Migrantinnen und Migranten zur 
Verfügung. „Wir müssen all den Fotos von Villen 
und Luxusautos, die afrikanische Migrantinnen 
und Migranten aus Europa senden und die ihnen 
selbst gar nicht gehören, wahre Informationen 
entgegensetzen“, sagt Projektleiter Cyrille Lobe 
Ndoumbe. Bisher wurden etwa 2.000 junge Er-
wachsene erreicht. Zusätzlich wurden durch das 
Projekt junge migrationswillige Menschen im An-
bau und in der Trocknung von Früchten geschult. 
So wird ihnen eine Zukunftsperspektive geboten 
und Anreize für eine irreguläre Migration nach 
Europa verringert. Bisher nahmen 60 junge Frauen 
und Männer an den Kursen teil, darunter auch 
zwölf zurückgekehrte Flüchtlinge.

PLATTFORM 2: 

„Dein EZ-Projekt Schritt für Schritt“:  
Personen mit Zuwanderungsgeschichte  
als Integrations- und Entwicklungsakteure

Viele Initiativen und Vereine von Personen mit 
afrikanischer Zuwanderungsgeschichte engagieren 
sich für die Entwicklung ihrer Herkunftsländer. 
Oft fehlt es dabei aber an Wissen und Qualifikatio-
nen im Bereich der Projektarbeit. 

Das Bundesnetzwerk The African Network of 
Germany e.V. (TANG) qualifiziert, berät und be-
gleitet durch das Projekt „Dein EZ-Projekt Schritt 
für Schritt“ 170 EZ-Projektinitiatoren mit afri-
kanischer Zuwanderungsgeschichte aus sechs 
Bundesländern, die Projekte zu entwicklungspoli-
tischen Themen realisieren wollen. Hierzu werden 
Grundlagen des Projektmanagements vermittelt 
und Kontakte zu Stellen der kommunalen Ent-
wicklungspolitik hergestellt. 

Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts mehr 
als 120 Projektantragsteller unterstützt. Zudem 
wurden Kontakte zwischen 110 Projektinitiatoren 
und mehr als 60 deutschen Kommunen herge-
stellt, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im 
entwicklungspolitischen Bereich zu diskutieren. 
So werden Migrantinnen und Migranten und ihre 
Organisationen als entwicklungspolitische Akteure 
befähigt, um selbst Veränderungen zu gestalten –  
in ihren Herkunftsländern, aber auch in ihren 
Kommunen hier in Deutschland.
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Verbesserung der Informationsbasis bei Migra-
tionsentscheidungen 

Im Rahmen der staatlichen EZ erfolgt Migrationsberatung 
vor allem durch die sogenannten Beratungszentren für 
Jobs, Migration und Reintegration. Diese arbeiten derzeit 
in zehn Partnerländern und sollen in zwei weiteren Län-
dern aufgebaut werden. Die Beratungszentren informie-
ren migrationsinteressierte Menschen u.a. zu Perspektiven 
vor Ort, den Voraussetzungen für reguläre Migration nach 
Deutschland sowie zu den Gefahren einer irregulären 
Migration. Zudem unterstützen sie Menschen, die in ihr 
Herkunftsland zurückkehren wollen, durch Beratung bei 
der Rückkehr und nachhaltigen Reintegration. Migra-
tionsberatung ist auch Bestandteil mehrerer Projekte von 
Nichtregierungsorganisationen und Aufklärungsinitiati-
ven von Diasporavereinen in Entwicklungsländern. 

Migrationsberatung sollte sich in ein breites Informations- 
und Beratungsnetz einbetten, das u.a. auch herkunfts-
staatliche Arbeitsverwaltungen, zielgruppenspezifische 
Beratungsstellen, Universitäten, Berufsbildungszentren 
und Visastellen umfasst. Daher soll zukünftig die Arbeit 
der Beratungszentren für Jobs, Migration und Reinte-
gration noch stärker mit anderen Informationsangeboten 
verzahnt werden, beispielsweise mit dem Portal „Make 
it in Germany“ (vgl. Themenforum „Werbestrategie zur 
Gewinnung von Fachkräften“). Im Rahmen des Themen-
forums wurde zudem angeregt, die Angebote und Projekte 
von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren in der 
Migrationsberatung zukünftig noch stärker nach den 
jeweiligen Voraussetzungen im Land sowie den verschie-
denen Zielgruppen zu richten. Dazu zählen auch Kinder, 
Jugendliche und Eltern von potenziellen Arbeitsmi gran-
tinnen und -migranten, da Migrationsentscheidungen 
häufig innerhalb der Familie getroffen werden. Bei der 
Beratung von Einzelpersonen ist es besonders wichtig, 
ihre gesamte Lebenssituation zu betrachten. So kann si-
chergestellt werden, dass sich die Beratung an den tatsäch-
lichen Bedarfen orientiert und nachhaltige Perspektiven 
entwickelt werden können.

Kernvorhaben: Stärkere Einbindung von rückkehrenden 
Fachkräften und Diasporaorganisationen in die Migra-
tionsberatung

Projekte von Nichtregierungsorganisationen und Dias-
poravereinen in Entwicklungsländern ergänzen die  
Angebote der staatlichen EZ. Ihre Arbeit hat oft eine 
große Reichweite und durch ihren Peer-to-Peer-Ansatz 
einen besonderen Zugang zu migrationsinteressierten 
Menschen. Diasporavereine und rückkehrende Fachkräfte 

haben darüber hinaus sowohl Kenntnisse zum Herkunfts- 
als auch zum Aufnahmeland. Bei Interesse können sie als 
Wissensträger und Ratgeber wirken. Sie können beispiels-
weise eigene Erfahrungen zu Migration und Integration 
an migrationsinteressierte Menschen weitergeben und rea-
listische Eindrücke zum Leben in Deutschland vermitteln. 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) wird sich daher dafür einset-
zen, Diasporaorganisationen und rückkehrende Fachkräfte 
verstärkt in die Migrationsberatung der Beratungszentren 
für Jobs, Migration und Reintegration einzubeziehen. 

PLATTFORM 3: 

Junge Migranten werden Altenpfleger

Seit 2015 vermittelt das Diakonische Werk  
Württemberg junge Menschen aus dem Kosovo 
und Bosnien-Herzegowina als Auszubildende an 
19 Seniorenheime in Deutschland. Der erste Jahr-
gang hat bereits die Ausbildung abgeschlossen 
und 280 Auszubildende wurden bisher vermittelt. 
Im Jahr 2020 wird das Projekt auf Albanien aus-
geweitet. Das Herzstück des Projekts sind eine 
sorgfältige Vorbereitung der Bewerberinnen und 
Bewerber im Jahr vor der Auswanderung sowie die 
Beteiligung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 
Die Auswahlgespräche finden ein Jahr vor Aus-
bildungsbeginn im Herkunftsland statt. Eine zehn-
tägige Hospitation im ausbildenden Pflegeheim 
vermittelt den Kandidatinnen und Kandidaten 
einen Eindruck davon, was sie bei der Ausbildung 
erwartet. Sie besuchen zudem Deutschkurse im 
Herkunftsland bis zum Niveau B1. Die Auszubil-
denden haben vorher zumeist eine medizinische 
Fachschule besucht und dort ein Fachabitur er-
worben. Im Kosovo bilden diese Schulen über Be-
darf aus und viele Absolventinnen und Absolven-
ten sind später arbeitslos. Die Abwanderung kann 
somit den inländischen Arbeitsmarkt entlasten. 
Die deutschen Seniorenheime zahlen eine Gebühr 
an die Diakonie. Diese deckt davon die eigenen 
Kosten und die der kosovarischen Partnerorga-
nisation für Auswahl, Hospitation, Begleitung im 
Visaprozess, Übersetzungen und Flüge. Wenn die 
Auszubildenden später ins Herkunftsland zurück-
kehren möchten, ist eine Unterstützung – etwa zur 
Gründung eines privaten Pflegedienstes und somit 
ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Gesund-
heitssystems – möglich.
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Stärkung der Kapazitäten von zuständigen Insti-
tutionen in Partnerländern durch Migrationspoli-
tikentwicklung 

Fort- und Weiterbildungen können Fach- und Führungs-
kräfte von Institutionen in Partnerländern dabei unter-
stützen, Migration auf sichere, geordnete und reguläre 
Weise zu gestalten. Migrationspolitikentwicklung ist 
bereits Teil der staatlichen EZ mit Partnerregierungen. 
Durch Trainings und den Einsatz von Expertinnen und 
Experten in zuständigen Institutionen wird das dortige 
Personal fachlich fortgebildet und die Umsetzung von 
partnerschaftlicher und entwicklungsorientierter Migra-
tionspolitik gefördert. 

Zudem soll die Migrationsberatung für Migrationsinte-
ressierte durch zuständige Institutionen in Partnerländern 
noch stärker als bisher durch Migrationspolitikentwick-
lung gefördert werden. So entsteht im Sinne einer ent-
wicklungsorientierten Migration neben dem individuellen 
Nutzen für Migrantinnen und Migranten auch ein Gewinn 
für die Herkunftsländer.

Im Rahmen des Themenforums wurde angeregt, dass 
Hochschulpartnerschaften zwischen Deutschland und 
Partnerländern zukünftig dabei helfen könnten, gemein-
sam Studiengänge zum Umgang mit Migrationsbewe-
gungen zu entwickeln und entsprechend mehr Mög-
lichkeiten für finanzielle Förderungen zu schaffen. Die 
Angebote sollten auf den lokalen und regionalen Kontext 
zugeschnitten sein und die Erfahrungen der Herkunfts-
länder einbeziehen. Sie sollten zudem praxisorientiert 
sein und den gesamten Migrationszyklus berücksich-
tigen. 

Kernvorhaben: Stärkung von Kapazitäten zur Steuerung 
von Arbeitsmigration und -mobilität zwischen Nord-
afrika und Europa

Das neue Projekt zur Steuerung von Arbeitsmigration 
und -mobilität in Nordafrika soll Migration so gestalten, 
dass Partnerländer, Arbeitsmigrantinnen und -migranten 
sowie Zielländer in Europa, darunter Deutschland, davon 
profitieren. Es soll die Rahmenbedingungen für reguläre 
Migration verbessern, beispielsweise durch eine Anpas-
sung der Gesetzgebung in Partnerländern und inter-
nationale Abkommen zur Rekrutierung, und politische 
Entscheidungsträger bei der Verbesserung ihrer Migra-
tionspolitiken unterstützen. Das Projekt unterstützt 
zudem die zuständigen Behörden in Marokko, Tunesien 
und Ägypten dabei, Arbeitsmigration effektiver zu ge-

stalten. So erwerben beispielsweise die Mitarbeitenden 
der Arbeitsagenturen Kenntnisse, die sie auch für die 
Vermittlung von Arbeitskräften im Inland nutzen kön-
nen. Sie können durch Kontakte zu deutschen Partnern 
Arbeitsmigration nach Deutschland partnerschaftlich 
gestalten. Im Rahmen des Projekts sollen bis zu 600 Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den deutschen 
Arbeitsmarkt vorbereitet und in ein Ausbildungs- oder 
Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Gleichzeitig wird 
eine entwicklungsschädliche Abwanderung von Fach-
kräften (Brain Drain) vermieden. Das von der EU und 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) finanzierte Vorhaben 
wird von der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, der Internationalen Or-
ganisation für Migration (IOM) und der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) durchgeführt.

Unterstützung des entwicklungspolitischen  
Engagements von Kommunen

Kommunen sind sowohl entwicklungspolitische Akteure 
als auch Orte der Integration. Migrantinnen und Migran-
ten werden häufig eingebunden, um Kommunen zu der 
interkulturellen Öffnung und Ausrichtung ihrer Entwick-
lungspolitik zu beraten. Dabei geht es zum Beispiel um 
Nachhaltigkeit, fairen Handel und faire Beschaffung in 
Kommunen. Zudem wird der Austausch zwischen Kom-
munalverwaltungen und Migrantinnen und Migranten  
zu entwicklungspolitischen Themen gefördert.

Kernvorhaben: Förderung von kommunalen Partner-
schaften für Migration und Entwicklung 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) unterstützt über die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) fast 900 deutsche 
entwicklungspolitisch motivierte Kommunen in ihrem 
Engagement. In diesem Rahmen werden über die SKEW 
fast 400 themenbezogene und regionale Partnerschaften 
zwischen Kommunen in Deutschland und Partnerlän-
dern gefördert. Dazu gehören beispielsweise Projektpart-
nerschaften mit Kommunen in Jordanien, im Libanon 
und in der Türkei, die syrische Flüchtlinge aufgenommen 
haben. Deutsche Kommunen verfügen über fundierte 
praktische Kenntnisse zur kommunalen Daseinsvorsorge. 
Sie tauschen sich dazu mit den Kommunen in den Part-
nerländern aus, um lokale Lösungen für Herausforderun-
gen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen 
vor Ort zu entwickeln. 
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Auch werden in deutschen Kommunalverwaltungen syri-
sche Geflüchtete qualifiziert, um sie mit lokalpolitischen 
Prozessen vertraut zu machen. Die deutschen Kommunen 
profitieren von dem Projekt, indem sie ihr internationales 
Profil stärken und das Bewusstsein ihrer Bürgerinnen und 
Bürger für globale Zusammenhänge fördern. 

Der Austausch zwischen Kommunen trägt außerdem 
dazu bei, in den Partnerländern ein realistisches Bild der 
Möglichkeiten in Deutschland zu vermitteln. Zudem kann 
der Austausch zwischen Kommunen in Deutschland über 
Projektpartnerschaften dazu beitragen, gute Praktiken 
flächendeckend besser zu etablieren.

Kernvorhaben: Praxisorientierte Forschung zu Arbeits- 
und Ausbildungsmigration

Es wird mehr praxisorientiertes Wissen benötigt, um die 
Wirkungen von Migration auf Entwicklung und Integra-
tion zu erfassen. Das BMZ plant daher, seine Ansätze im 
Bereich der entwicklungsorientierten Arbeits- und Aus-
bildungsmigration wissenschaftlich zu begleiten. Dabei 
sollen Erfahrungen aus der Praxis analysiert, bewertet und 
anwendungsorientiert aufgearbeitet werden. Es soll u.a. 
beleuchtet werden, inwiefern partnerschaftliche Ansätze 
zwischen Ländern, die gezielte Beratung und Quali-
fizierung von Migrantinnen und Migranten sowie die 
Stärkung der Ausbildungsstruktur in Herkunftsländern 
zu Entwicklung und gelingender Integration beitragen. 
Darüber hinaus soll die wissenschaftliche Begleitung 
nicht nur die Evaluierung von Maßnahmen unterstützen, 
sondern auch gemeinsame Lernprozesse der Partner be-
fördern. Auch die deutsche Zuwanderungspolitik soll von 
diesen Forschungen profitieren, indem mehr Wissen über 
die Wirkungen von Migration erhoben wird.

Ausblick 

Integration geht uns alle an! Das gilt auch für diejenigen, 
die auf den ersten Blick nicht mit Integration in Deutsch-
land befasst sind, wie viele entwicklungspolitische Akteure. 
Das Themenforum „Migration und Entwicklungszusam-
menarbeit“ des NAP-I hat Zusammenhänge zwischen EZ 
und Integration in Deutschland identifiziert sowie Ideen 
entwickelt, damit Synergien und Wechselwirkungen zu-
künftig noch besser entfaltet werden können. 

In den Veranstaltungen des Themenforums haben Akteu-
re von Bund, Ländern und Kommunen sowie aus der Zi-
vilgesellschaft gemeinsam Kernvorhaben entwickelt, mit 
denen die entwicklungspolitischen Beiträge zur Integration 
in der Phase vor der Zuwanderung erreicht werden können. 
Künftig können auch Schnittstellen mit anderen Themen-
foren in der Phase vor der Zuwanderung herausgearbeitet 
und gestaltet werden.

Der vorliegende Bericht zeigt, welchen großen entwick-
lungspolitischen Mehrwert gelungene Integration hat:  
Gut integrierte Migrantinnen und Migranten tragen durch 
ihre in Deutschland erlernten Fähigkeiten und ihr erwor-
benes Wissen dazu bei, die Entwicklung in ihren Her-
kunftsländern zu fördern. Dabei entstehen auch positive 
Begleiteffekte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in 

Erweiterung des Verständnisses der Zusammen-
hänge von Migration, EZ und Integration 

Das Themenforum „Migration und Entwicklungszusam-
menarbeit“ schafft ein besseres Verständnis für die Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen zwischen Migration, 
EZ und Integration. Diese sollen zukünftig noch genauer 
durch wissenschaftliche Analysen, Forschung und Evaluie-
rungen untersucht werden.

PLATTFORM 4: 

Kommunale Partnerschaft Mannheim –  
Kilis: Unterstützung für geflüchtete  
syrische Frauen

Mit Mitteln des BMZ unterstützt die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) bei Engage-
ment Global das entwicklungspolitische Engagement 
der Stadt Mannheim. In Mannheim hat fast die 
Hälfte der Bevölkerung eine Migrationsgeschichte, 
knapp ein Fünftel davon mit Wurzeln in der Türkei. 
Die Stadtverwaltung profitiert von dem Potenzial 
dieser internationalen Community. Gerade für das 
entwicklungspolitische Engagement sind ihr Wissen 
und ihre Beziehungen in die Herkunftsländer eine 
große Hilfe. Das Frauenhausbildungszentrum für 
syrische und türkische Frauen in Kilis setzen beide 
Partnerstädte mit der Stadtverwaltung und dem 
Arbeitskreis Islamischer Gemeinden Mannheim 
gemeinsam um. Alle Projektbeteiligten erweitern ihre 
interkulturellen Kompetenzen – ein weiterer Gewinn 
für die internationale Stadt Mannheim.
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Deutschland: Migrantinnen und Migranten sind wichtige 
Brückenbauer zwischen Herkunfts- und Aufnahmelän-
dern. Ihr Engagement in Diasporaorganisationen, ihre 
Beteiligung an der kommunalen Entwicklungspolitik und 
ihr integrationspolitisches Engagement verdienen hohe 
Anerkennung und Unterstützung. 

Zudem können durch Migrations- und Migrationspoli-
tikberatung Grundlagen für gelingende Integration in 
Deutschland bereits dort gelegt werden, wo die Akteure 
des Themenforums aktiv sind: in den Partnerländern der 
deutschen EZ. So können sowohl Aufnahmeländer und 
Herkunftsländer als auch Migrantinnen und Migranten 

bestmöglich von Migration profitieren, ein sogenannter 
„triple win“.

Die deutsche Entwicklungspolitik wird gemeinsam mit 
ihren Partnern weiter an der Schnittstelle von Entwick-
lungszusammenarbeit, Migration und Integration arbei-
ten, indem sie innovative Vorhaben pilotiert, Forschung 
unterstützt und gewonnenes Wissen verbreitet. Die im 
Themenforum „Migration und EZ“ identifizierten Ansätze 
werden im Rahmen der Umsetzung des NAP-I weiterent-
wickelt. So sollen integrationspolitische Anliegen auch 
in der Phase vor der Zuwanderung noch besser berück-
sichtigt werden. 
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Am Themenforum beteiligte Akteure

 –  Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  
(Federführung)

 – Auswärtiges Amt (AA) 

 –  Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (IntB)

 – Bertelsmann Stiftung

 –  Brot für die Welt – Evangelisches Werk für Dia-
konie und Entwicklung e.V.

 –  Bundeselternnetzwerk der Migrantenorgani-
sationen für Bildung & Teilhabe (bbt)

 –  Bundesministerium des Innern, für Bau und  
Heimat (BMI)

 –  Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

 –  Bundesverband Netzwerke von Migranten-
organisationen BV NeMO e.V.

 – Bündnis für Entwicklungspolitik mit Afrika e.V.

 – Cagintua e.V.

 –  Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

 –  Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
(DAAD)

 – Deutscher Landkreistag (DLT)

 – Deutsches Komitee für UNICEF e.V.

 –  Diakonisches Werk der evangelischen Kirche  
in Württemberg e.V.

 – Engagement Global gGmbH

 – Integration e.V.

 –  Internationale Organisation für Migration 
(IOM)

 –  Land Berlin, Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales, Abteilung Integration und 

Migration (Vorsitz Integrationsministerkonferenz) 
(IntMK)

 –  Land Brandenburg, Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Bran-
denburg (Vorsitz Integrationsministerkonferenz) 
(IntMK)

 –  Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD)

 – moveGLOBAL e.V.

 –  NARUD e.V. – Netzwerk für Teilhabe und nach-
haltige Entwicklung

 – Paritätischer Wohlfahrtsverband

 – Robert Bosch Stiftung

 –  Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Migration und Integration (SVR)

 –  Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
von Engagement Global

 – SOLWODI Deutschland e.V.

 – Stiftung Mercator (GmbH)

 – Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

 – The African Network of Germany e.V. (TANG)

 –  The German Marshall Fund of the United States 
(GMF)

 –  VENRO – Verband Entwicklungspolitik und 
Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungs-
organisationen e.V.

 – VJAAD e.V. Migrafrica

 – YAAR e.V.

 –  Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 

 – Zentralrat der Serben in Deutschland e.V. (ZSD)

 –  Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 
(ZDH)
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Abkürzungsverzeichnis

AG Arbeitsgruppe
AHK Auslandshandelskammer
AKBP Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
AMIF Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
ASMK Arbeits- und Sozialministerkonferenz
AWV Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V.
BA Bundesagentur für Arbeit
BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
bbt Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung & Teilhabe
BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.
BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung
BIDS Betreuungsinitiative Deutsche Auslands- und Partnerschulen
BKAmt Bundeskanzleramt
BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BMG Bundesministerium für Gesundheit
BMI Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
bpb Bundeszentrale für politische Bildung
BQ-Portal Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen
BV NeMO Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V.
BZI Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat 
bzw. beziehungsweise
ca. circa
CAIDANCE-R Kompetenzanalyse für Flüchtlinge
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.
DaF Deutsch als Fremdsprache
DaMOst Dachverband der Migrantenorganisationen in Ostdeutschland
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund
d.h. das heißt
DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
DLL Deutsch Lehren Lernen
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DLT Deutscher Landkreistag
DMK Deutsch-Marokkanisches Kompetenznetzwerk e.V.
DStGB Deutscher Städte- und Gemeindebund 
DSV Deutsch-Syrischer Verein zur Förderung der Freiheiten und Menschenrechte e.V.
DUO Deutsch-Uni Online
DW Deutsche Welle
DWIH Deutsche Wissenschafts- und Innovationshäuser
etc. et cetera
EU Europäische Union
EU-GS Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer
EURES EURopean Employment Services
EZ Entwicklungszusammenarbeit
FEG Fachkräfteeinwanderungsgesetz
FÖTED Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland e.V.
g.a.s.t. Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V. 
GCM Globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (Global Compact für Safe, Orderly and  
 Regular Migration)
GER Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
ggf. gegebenenfalls
GI Goethe-Institut e.V.
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh
GMF The German Marshall Fund of the United States
GWS Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH
HAP Humanitäre Aufnahmeprogramme
IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
Iaf Verband binationaler Familien und Partnerschaften e.V.
IDS Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
Ifa Institut für Auslandsbeziehungen
ILO Internationale Arbeitsorganisation
IntB Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
IntMK Integrationsministerkonferenz
IOM Internationale Organisation für Migration
IQ Integration durch Qualifizierung
IW Köln Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.
JMD Jugendmigrationsdienste
KMK Kultusministerkonferenz
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
KOFA Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung
LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (lesbisch, schwul, bisexuell und transgender)
LGBTQ+ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer)
LSVD Lesben- und Schwulenverband
MB 4.0 Migrationsberatung 4.0
MBE Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
MEP Markterschließungsprogramm
MiiG Make it in Germany
MRN Metropolregion Rhein-Neckar GmbH
NAP-I Nationaler Aktionsplan Integration
NARUD e.V. Netzwerk für Teilhabe und nachhaltige Entwicklung
NIP Nationaler Integrationsplan
o.Ä. oder Ähnliches
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OEK Bundesverband Griechischer Gemeinden e.V.
PAD Pädagogischer Austauschdienst
PASCH Schulen: Partner der Zukunft
PDO Pre-Departure Orientation
RHAP Refugee Health Assessment Program
SKEW Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
s.u. siehe unten
SVR Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
SWP Stiftung Wissenschaft und Politik
TANG The African Network of Germany e.V.
TGD Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.
u.a. unter anderem
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen)
UNICEF United Nations Children‘s Fund (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen)
u.v.m. und viele(s) mehr
VDSH Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine e.V.
VENRO Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.
vgl. vergleiche
VHS Volkshochschule
VWC Virtuelles Welcome Center
WMK Wirtschaftsministerkonferenz
ZAV Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit 
z.B. zum Beispiel
ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V.
ZfA Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
ZSBA Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung
ZSD Zentralrat der Serben in Deutschland e.V.
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