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Hintergrund der Veranstaltung 

Die Veranstaltung „Schulterschluss für Altona-Runder Tisch Integration“ ist ein politisch 

gewünschtes Format, dass sich an alle professionellen  und ehrenamtlichen Akteure und 

interessierte Bürger aus dem Bezirk Altona richtet. Es soll dazu dienen, Partizipation und 

Gestaltungsmöglichkeiten zum Thema Integration/soziale Inklusion im Bezirk Altona um-

zusetzen und mit Leben zu füllen. 

In den letzten Jahren sind viele „Neuhamburger“ in den Bezirk Altona gezogen. Aufgrund 

ihres besonderen Hintergrundes, bedarf es einer erneuten Auseinandersetzung über Maß-

nahmen, mit denen die Beteiligung, die Begegnung und das Zusammenleben im Bezirk 

positiv gestaltet wird. Aus diesem Grund soll das bezirkliche Integrationskonzept fortge-

schrieben werden. Die bereits bestehenden Maßnahmen sollen erweitert und ergänzt 

werden, um Handlungsspielräume zu gestalten, die das gemeinsame Leben in Altona 

bestmöglich zu gewährleisten. 

Die Auftaktveranstaltung „Schulterschluss für Altona“ vom 24.2. 2017 fand unter reger 

Beteiligung von interessierten Fachleuten und Bürger*innen im Kollegiensaal des Rathau-

ses Altona statt und wurde von Portia Sarfo, vom Eine-Welt-Netzwerk moderiert.  

Nachdem der stellvertretende Bezirksamtsleiter Herr Albers und der Vorsitzende des 

Ausschusses für Soziales, Integration und Gleichstellung Herr Dr. Ingo Lembke die Begrü-

ßungsworte formulierten, hat Staatsministerin Aydan Özuguz eine eindrückliche Rede an 

das Publikum gerichtet. Darin hat sie dazu motiviert, den Blickwinkel auf das Thema In-

tegration nach zu justieren und den Realitäten anzupassen. Auch der Fachvortrag von 

Herrn Dr. Jens Schneider regte dazu an, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen, wenn es 

darum geht das Zusammenwachsen einer Gesellschaft zu betrachten und zu gestalten. 

Die Podiumsgäste, die ebenfalls, wie Dr. Jens Schneider, im weiteren Verlauf näher vorge-

stellt werden, haben die Diskussion aus biographischerer Sicht zum Thema Gelingens-

Bedingungen für Integration geführt und somit in anschaulicher Weise das Verständnis 

für die Chancen und Herausforderungen unserer gemeinsamen Aufgabe beleuchtet. Ab-

gerundet wurde der Nachmittag durch einen musikalischen Beitrag der Formation Chor 

zur Welt, der das Zusammenspiel von Diversität auf gelungene Weise verkörpert. 

Das Ziel der Veranstaltung war es, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich gemeinsam, im 

Sinne der Partizipation der bezirklichen Akteure und Bürger, unter der Federführung der 
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Verwaltung und unter Beteiligung der bezirklichen Politik, der Aufgabe der Fortschrei-

bung des Altonaer Integrationskonzeptes widmet. 

 

Die Staatsministerin Frau Özuguz mit Vertretern des Bezirks Altona 

 

Rede der Ministerin Aydan Özuguz 

Frau Özuguz eröffnete ihre Ansprache damit, auf die lange, eindrucksvolle Tradition der 

Einwanderung und Integration einstmals eingewanderter Menschen in Altona hinzuweisen. 

Viele politisch oder religiös verfolgte Minderheiten wie holländische Reformierte, Huge-

notten, Mennoniten und Juden oder auch die sogenannten unzünftigen Handwerker durf-

ten sich in Altona niederlassen.  Unter dänischer Regentschaft war Altona im 18. Jahr-

hundert eines der großen Zentren der Aufklärung in Norddeutschland. Bis heute symboli-

siert das Stadtwappen die Weltoffenheit und Toleranz. Heute haben ein Drittel der Bürger 

Altonas einen Migrationshintergrund, bei Jugendlichen liegt dieser sogar bei 43%. Sie be-

tont, dass wir bei der Integration von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten 

nicht über eine Minderheit oder Randgruppe reden, sondern über die Mitte der Gesell-

schaft. Ein Migrationshintergrund sage also noch nichts über mögliche Integrationsbedar-



 

S e i t e  | 4 

 

 
 

fe aus. Sie regt an, dies im Hamburger, aber auch im Altonaer Integrationskonzept noch 

stärker zu berücksichtigen.  

Integration heiße für die Ministerin Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft – ob in der 

Schule, in der Ausbildung, im Gesundheitswesen oder im Sportverein. So gesehen, sei In-

tegration nicht nur für 82.000 Altonaer oder 597.000 Hamburger mit Migrationshinter-

grund wichtig, sondern für alle Menschen in unserer Stadt. Mehr Chancen auf Teilhabe 

seien, aus ihrer Sicht, mit besserer frühkindlicher Bildung, dem Erreichen von Schulab-

schlüssen und besseren Übergängen in Ausbildung zu gewährleisten. Gerade im Bildungs-

bereich müsse weiter daran gearbeitet werden, dass die Koppelung der sozialen Herkunft 

des Elternhauses und des Bildungserfolges eines Kindes endlich aufgebrochen wird. Ge-

rade beim Übergang von der Schule in die Ausbildung werde deutlich, dass auch heute 

noch Schubladen-Denken und Diskriminierung verbreitet seien. Das Ergebnis sei verhee-

rend, Jugendliche hätten demnach schlechtere Chancen auf einen Ausbildungsplatz, nur 

weil sie familiäre Einwanderungsgeschichten haben, deshalb sei sie eine große Befürwor-

terin der anonymisierten Bewerbungsverfahren. 

Im weiteren Verlauf ihrer Ansprache ist Frau Özuguz auch auf die Situation der Geflüch-

teten eingegangen, sie bemerkt, dass nicht jeder Geflüchtete einen Arbeits- oder Ausbil-

dungsplatz finden wird und manch einer wird unsere Werte-Ordnung nicht verstehen 

können. Mut, Hoffnung, gemeinsam Lösungen finden – genau das bräuchten wir in diesen 

Zeiten, in denen sich Populisten auf dem Vormarsch sehen. Sie wollen keinen Fortschritt, 

kein besseres Morgen, keinen Zusammenhalt. Ihre Währung heißt Angst. Und ihre Waffe 

ist der Hass. Umso klarer müsse gesagt werden: Selbstverständlich gelte das Grundge-

setz für alle und seine Werte sind von allen einzuhalten. Nur auf dieser unmissverständli-

chen Grundlage könne Vertrauen, Respekt und ein friedliches Miteinander wachsen. Klar 

sei aber auch: Die große Mehrheit der Geflüchteten ist heilfroh, in einer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung leben zu können, auch weil sie in ihrer Heimat diese Ga-

rantie eben nicht gehabt hätten. Integration von Geflüchteten kostet Geld. Aber jede An-

strengung, jeder Euro wird sich künftig auszahlen. Wer heute unsere Sprache lernt, eine 

Ausbildung beginnt oder eine Anpassungsqualifizierung aufnimmt, wird morgen mit grö-

ßerer Wahrscheinlichkeit eine Arbeit finden und auch seinen Platz in unserer Gesellschaft 

finden.  

Weiterhin führt sie aus, dass Ängste in der Bevölkerung ernst zu nehmen seien und man 

diesen konstruktiv begegnen müsse. Alle sollen mitgenommen werden. Sie schließt mit 

der Erkenntnis, dass uns zwei Dinge Mut machen sollten: Erstens dass wir bei der Integra-

tion vorankommen, ob in Altona, Hamburg oder bundesweit. Zum einen wachse heute 
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eine Generation heran, die nicht verstehe, warum die Eltern oder Großeltern so erbittert 

streiten über angebliche Integrationsprobleme, Parallelgesellschaften oder Islam. Weil 

Vielfalt längst Alltag in der Schule, bei der Ausbildung oder im Sportverein sei.  

Zum anderen spricht sie an, dass eine gemeinsame Vorstellung darüber, was und wer 

deutsch ist, sich nicht durch die Abstammung, die man sich nicht aussuchen kann begrün-

det, sondern Sprache, Staatsangehörigkeit und Arbeitsplatz der Kitt in unserem Land 

seien, so ein Ergebnis aktueller Studien. Diese ermutigende Botschaft müsse gerade in 

diesen Zeiten viel bekannter gemacht werden. 

 

Die Ministerin für Integration Frau Aydan Özuguz 

 

Fachvortrag von Dr. Jens Schneider von der Universität Osnabrück 

Sinnhaft   auf die Botschaft der Ministerin , trug Herr Dr. Jens Schneider dem Publikum 

vor, warum es erforderlich sei ist einen Paradigmenwechsel vorzunehmen, wenn es um 

das Thema Integration/soziale Inklusion geht. Zum Hintergrund von Dr. Schneider ist zu 

sagen, dass der promovierte Ethnologe auf eine beachtliche Historie der Forschungsar-

beit zurückgreifen kann. Neben der Promotion an der Uni Tübingen zum Thema "Deutsch 

sein. Das Eigene, das Fremde und die Vergangenheit im Selbstbild des vereinten Deutsch-
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land", basierend auf einer zweijährigen Feldforschung in Berlin und Interviews mit Journa-

listen, Politikern und Kulturschaffenden in Ost- und West-Berlin, hat er ebenfalls zwei 

Jahre Forschungsaufenthalt in Brasilien zum Thema "Umgang mit Vielfalt und Heterogeni-

tät in Eigendefinitionen als Brasilianer" absolviert. Er ist Leiter eines europäischen For-

schungsprojekts zur zweiten Generation der Nachkommen von Gastarbeitern aus der 

Türkei, Marokko und dem ehemaligen Jugoslawien an der Universität von Amsterdam. Seit 

2011 ist er Senior Researcher am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle 

Studien (IMIS) der Uni Osnabrück, als Projektleiter einer Studie zu sozialen und Bildungs-

aufsteigern mit und ohne Migrationshintergrund. Aktuell führt er eine Studie zu Fragen 

der Integration und interkulturellen Öffnung unter den Bedingungen der Superdiversität 

in Sindelfingen bei Stuttgart durch. 

 

 

Dr. Jens Schneider trat als Fachreferent auf 
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Im Verlauf seiner Ausführung stellt er dar, dass stets als Messlatte, die „bürgerliche 

Mehrheitsgesellschaft“ betrachtet werde. Dieses vorherrschende Bild, allerdings den Rea-

litäten in urbanen Gesellschaften nicht mehr entspreche, nämlich dem vom Migrantenvier-

tel als sozialen Brennpunkt mit hoher, Armuts-, Arbeitslosen- und Kriminalitätsquote ver-

sus den „besseren Vierteln“ mit überwiegend nicht-migrantischer Bevölkerung. Durch die 

Durchmischung im Rahmen von interethnischen Ehen, Gentrifizierungsprozessen und so-

zialer Mobilität der Bevölkerung haben sich sogenannte Mittelschichtsviertel ethnisch zu 

diversen Stadtteilen entwickelt, ohne sozial abzusteigen. So können auch Mittelschichts-

personen in Migrantenquartiere ziehen, ohne sozialen Problemen oder sozialem Abstieg 

ausgesetzt zu sein. Diese Mittelschichtspersonen seien nicht notwendigerweise 

„weiß“ und „nicht-migrantisch“. Die gelebte Diversität, die mittlerweile zur Normalität ge-

worden sei und auch nicht mehr ein  Minderheitenphänomen darstelle, sondern inzwi-

schen die Mehrheitsgesellschaft ausmache, erfordere einen Paradigmenwechsel in Bezug 

auf die Haltung und die konzeptionelle Draufsicht auf die Gesellschaft und ihre Anforde-

rungen. Gemeint ist damit, die Bewerkstelligung der Integration/soziale Inklusion in die 

Superdiversität. Jeder solle und könne sich demnach zugehörig fühlen, jenseits von ethni-

scher Kategorisierung, weil diese alleine keine Identitäten bildet und nichts über Ressour-

cen und Kompetenzen der Individuen aussagt. „Migrationshintergrund“ sei keine relevante 

Kategorie, denn die Bedeutung dessen sei in der zweiten Generation schon eine andere, 

als noch in der Ersten. Er macht deutlich, dass es zu hohe Erwartungen an die erste und 

zu niedrige Erwartungen an die Zweite Generation von Einwanderern gebe, beides werde 

ihren Realitäten nicht gerecht. Er plädiert dafür, auf die integrative Kraft der Gesellschaft 

zu vertrauen, Diversität als Wert und gesellschaftliche Ressource zu begreifen und zu 

befördern, dies mache den Paradigmenwechsel aus. Dr. Schneider weist darauf hin, dass 

diesbezüglich von erfahrenen Einwanderungsländern gelernt werden könne, zum Beispiel 

daß volle strukturelle Teilhabe die Voraussetzung für Integration sein müsse und nicht die 

Belohnung dafür sein dürfe. Teilhabe bedeute Zugang zu finden und Eingebunden-Sein in 

die unterschiedlichsten sozialen Bezüge und sei keine individuelle Leistung, sondern eine 

gesellschaftliche Herausforderung. Zu guter Letzt stellt er die Frage in den Raum ob und 

inwiefern „Diversity Mainstreaming“ für den Bezirk Altona eine Rolle spiele und ausgebaut 

werden müsse. 

Die Präsentation von Dr. Schneider wird als Anhang zu dieser Dokumentation bereitge-

stellt. 
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Chor zur Welt 

Der Chor zur Welt-Hamburg ist ein internationaler Chor, mit Menschen und Liedern aus 

jeder Heimat. Ausgehend von einem Pilotprojekt, für das die Basis in den Startlöchern 

steht, ist das erklärte Ziel ein übertragbares Konzept zu entwickeln. So soll langfristig 

den bestehenden Gemeinschaften an vielen Orten ermöglicht werden, sich zu öffnen und 

langfristig Strukturen der Begegnung und der Teilhabe zu schaffen. Alles auf dem Fun-

dament der Musik, der Sprache des Herzens.  

 

Das Ziel des Projektes ist es, viele Akteure in den Stadtteilen zusammenzubringen aus der 

Gemeinde, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Im Pilotprojekt zunächst aus der gesam-

ten Stadt Hamburg, auch um eine Basis für weitere Stadtteilprojekte zu schaffen. Musi-

ker*innen, Künstler*innen, Kulturschaffenden und Unternehmer*innen sollen dabei als 

gemeinde- und auch städteübergreifende Akteure gemeinschaftlichen und kulturellen 

Handels eine wichtige Rolle spielen. Nicht zuletzt durch den direkten Zugriff auf Wissen, 

Ausstattung und natürlich Publikum und Medien. Der Chor ist das ideale Mittel zur Teil-

habe und für den kulturellen Austausch untereinander. Die Verbindung mit der Freude an 

der Musik und der Begegnung und dem Interesse aneinander, mit einer attraktiven Me-

thode ist hier gelungen. Unter der Leitung des Opernsängers und Gesangslehrers Hussein 

Atfah  und des Projektleiters Florian Titje, probt der Chor regelmäßig mit bereits neun 

Mitsingenden, wovon zwei Chormitglieder keinen Migrations- oder Fluchthintergrund ha-

ben. Jeder und Jede ist herzlich willkommen, sich dem Chor anzuschließen und eigene Lie-

der miteinzubringen, egal welcher Sprache diese entstammen. 

 

Podiumsdiskussion 

Das Podium wurde durch interessante Gäste besetzt. Zum Thema Gelingens-Bedingungen 

und Stolpersteine bei der Integration/sozialen Inklusion von Menschen mit Einwande-

rungshistorie, diskutierten Derya Yildirim, Kübra Gümüsay und Bedo Kayaturan. Alle Drei 

sind türkischer Abstammung, somit konnten sie biographisch und vor allem authentisch 

die Diskussion führen und auch dem Publikum Rede und Antwort stehen. 

Derya Yildirim ist seit 2001 bei der Polizei Hamburg und dort in der Einstellungsstelle 

tätig. Sie ist Ansprechpartnerin für den Bereich Migration und hält, in dieser Funktion 
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Vorträge, führt Beratungen durch und begleitet Menschen mit Migrationshintergrund 

beim Einstellungsverfahren und auch innerhalb des Polizeidienstes.  

Kübra Gümüsay ist Publizistin und Aktivistin, sie schreibt und referiert zu den Themen 

Internet, Politik, Feminismus, Rassismus und Islam. Sie ist Co-Gründerin des Zahnräder 

Netzwerkes für Social Enterpreneurship, der Kampagne #SchauHin gegen Alltagsrassis-

mus, des feministischen #Ausnahmslos-Bündnisses gegen sexualisierte Gewalt und Ras-

sismus, sowie Initiatorin der Kampagne #OrganisierteLiebe für mehr Wohlwollen und ge-

sunde Streitkultur im Netz. Ihr Blog „ein-fremdwoerterbuch.com“ wurde 2011 für den 

Grimme Online Award nominiert. 

Bedo Kayaturan wird als Kultmoderator bezeichnet und bestreitet sein eigenes Format 

auf dem Sender Hamburg 1. Er ist Soziologe und gehört der alevitischen Minderheit an. 

Als aktives Mitglied der CDU setzt er sich für die Themen rund um Migration und Gleich-

stellung ein. 

Frau Yildirim beschreibt, dass der Schlüssel für eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesell-

schaft und ihr eigener beruflicher Erfolg davon abhingen, dass sie von ihren Eltern immer 

sehr gefördert wurde, was Sprache und Bildung anbelangte. Sie konnte allen Schulaktivi-

täten beiwohnen und es wurden im Elternhaus auch Maßnahmen ergriffen, dem Sprach-

erwerb der deutschen Sprache dienlich waren, ohne die Muttersprache ihrer Eltern auszu-

blenden. So wurde zum Beispiel kein türkisches Fernsehen geschaut, damit auch im El-

ternhaus die deutsche Sprache gelebt wurde, trotz dessen, dass ihre Eltern selbst kaum 

Deutsch sprechen. Sie definiert sich als Einheimische und Migrantin zugleich und bildet 

aus dieser Vielfalt ihre Identität. Auch wenn sie es innerhalb des Systems Polizei zu An-

fang nicht leicht hatte, setzte sie nach und nach das Verständnis und die Normalität für 

Menschen mit Migrationshintergrund durch. Indem sie authentisch und immer offen auf 

ihre Kollegen zuging, konnte sie Vorannahmen und Stereotype Bilder abbauen und ebnete 

so vielen anderen Kollegen mit Migrationshintergrund den Weg in die Polizei und inner-

halb des Polizeiapparates. 

Kübra Gümüsay pflichtet ihr bei, wenn es um den Punkt Partizipation als Schlüssel zur 

Integration geht. Sie macht deutlich, dass es nicht erforderlich ist, sich zu assimilieren, 

sondern mit dem was man an Identität mitbringt seinen Platz in der Gesellschaft findet, 

sich den Raum nimmt und sich einbringt. Sie betont ebenfalls die Bedeutung  der Öffnung 

von staatlicher Institutionen, wie zum Beispiel der Polizei, für Immigranten und Menschen 

mit Migrationshintergrund. Denn nur wenn auch staatliche Institutionen durch ihre Mitar-

beiter alle Mitglieder der Gesellschaft repräsentieren, werden auch alle Mitglieder der Ge-
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sellschaft diese Institutionen auch als ihre anerkennen und somit Vertrauen in Ebendiese 

setzen. Sämtliche Maßnahmen die Diskriminierung abbauen und Diversität befördern sind 

wichtig, denn nur so kann man als Gesellschaft zusammenwachsen und sich zugehörig 

fühlen, ohne die Aufgabe der eigenen Identität, die ebenfalls durch den migrantischen 

Hintergrund gebildet wird und eine Bereicherung darstellt, für den Einzelnen und für das 

große Ganze. 

Auf den Stolperstein der Diskriminierungserfahrungen geht auch Herr Kayaturan ein. Er 

beschreibt, wie er aufgrund seiner Herkunft, doppelt so hart für seine schulischen Erfolge 

arbeiten musste, als seine deutschen Mitschüler und legt auch Augenmerk darauf, dass er 

dabei ebenfalls viel Unterstützung durch sein Elternhaus erfahren hat. Diese Erfahrungen 

setzten sich auch im Erwachsenenalter fort und bis heute ist es ein Thema, sich aktiv für 

Gleichstellung und den Abbau von Vorannahmen einsetzen zu müssen. Allerdings hebt er 

auch den Aspekt hervor, seine Opferrolle ablegen zu müssen. Man kann nicht alle Härten, 

die einem Wiederfahren auf seine Herkunft und auf rassistische Motive zurückführen. 

Migranten müssten sich ihren Raum nehmen und für sich einstehen, sich vernetzen und 

ihren Platz in der Gesellschaft einfordern, es sei fatal in der Opferrolle zu verharren. Da-

bei kann es helfen, seine diverse Identität, oft auch einhergehend mit Mehrsprachigkeit, 

als Ressource zu begreifen und zu nutzen. Dies müsste sich als Haltung durch die gesam-

te Gesellschaft ziehen, dann würden Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten auch 

selbstverständlicher genutzt werden und gelingen. 
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Die Podiumsgäste Frau Derya Yildirim, Bedo Kayaturan und Kübra Gümüsay 
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Die Podiumsgäste mit der Moderatorin Portia Sarfo 
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Fazit und Ausblick 

Das Ziel der Veranstaltung, wurde erreicht: Es haben sich ca. 40 Akteure aus dem Bezirk 

Altona für die Arbeitsgruppe zur Fortschreibung des Integrationskonzeptes angemeldet. 

Diese Arbeitsgruppe wird am 23.03. 2017 mit einem Auftaktworkshop den Arbeitspro-

zess aufnehmen und die weitere Gestaltung planen. Die Zusammenarbeit wird über das 

gesamte Jahr 2017 erfolgen und soll parallel Themenschwerpunkte herausstellen, die 

wiederum mit der Durchführung von Vortragsveranstaltungen vertieft werden sollen. Die-

se Vortragsveranstaltungen sind allen Interessierten zugänglich und sollen der fachlichen 

Vertiefung zu verschieden Aspekten des Themas Integration, soziale Inklusion und Diver-

sität dienen. 
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Der stv. Bezirksamtsleiter Kersten Albers im Gespräch mit der Ministerin Aydan Özuguz 
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