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Was ist eigentlich Erfolg?

Als ich einer Bekannten von meinem Buchprojekt
erzählte, meinte sie spontan: „Dann solltest du 

erst mal klären, was du unter Erfolg verstehst.“ Dies 
war der Impuls zu diesem Reader.

Was ist eigentlich Erfolg in Bezug auf erfolg-
reiche Integration von Menschen mit aus-

ländischen Wurzeln? Was verstehe ich unter einer 
erfolgreichen Integration in Deutschland, in unsere 
Gesellschaft, in unser Wirtschaftssystem?

In den 60er Jahren kamen viele Arbeiter aus
Spanien, Portugal, Italien, dem damaligen Jugo-

slawien, der Türkei zu uns nach Deutschland, um 
der boomenden Wirtschaft zu helfen. Sie wurden 
gerne als Gastarbeiter genommen, in Baracken 
untergebracht und führten ein Strohwitwer-Leben 
ohne Familie in einem fremden Land und meistens 
ohne Sprachkenntnisse. Als sie dann ihre Familien 
nachholten, war das erst einmal nicht so gedacht. 
Plötzlich wollten sie größere und richtige Woh-
nungen, brauchten Schul- und Kindergartenplätze 
für die Kinder, Arbeit für die Frauen ohne Sprach-
kenntnisse. Jeder Arztbesuch wurde für beide Sei-
ten zur Herausforderung, denn die deutschen Ärzte 
verstanden die Fremden nicht und umgekehrt. 

Inzwischen hat sich einiges geändert. Schon in den
Herkunftsländern müssen die angehenden Aus-

wanderer Sprachkurse belegen und Grundkennt-
nisse nachweisen, bevor sie ausreisen und einreisen 

dürfen. Hier in Deutschland werden Sprachkurse 
für Einwanderer von jeder vhs angeboten. Auch 
kirchliche Institutionen bieten Eingliederungskurse 
für Frauen mit Migrationshintergrund an.

Kinder der dritten Generation, in Deutschland
geboren, erleben ihr Hiersein ganz anders als 

ihre Großmütter oder Mütter, Großväter und Väter. 
Bei ihnen steht in der Regel fest, dass sie nie mehr 
in das Heimatland ihrer Familie zurückgehen wol-
len und werden. Sie sind dort eher die „Deutsch-
länder“, wenn sie Urlaub machen oder Verwandte 
besuchen.

Hat es so lange gedauert, bis ehemalige Gast-
arbeiter und ihre Familien integriert leben? 

An wem liegt dies? Nur an den Menschen mit 
ausländischen Wurzeln? Wie offen ist die deutsche 
Gesellschaft, sind die deutschen Menschen auf die 
ehemaligen Gastarbeiter zugegangen? 

Erfolgreiche Integration, nicht Assimilation
um jeden Preis, bedeutet für mich, dass sich 

Menschen mit bezahlter Arbeit einen gewissen 
Lebensstandard erarbeiten können, der dem 
des Einwanderungslandes entspricht. Je nach 
berufl icher Qualifi kation gibt es Unterschiede. 
Integrieren kann man sich auch in Vereine, Sing-
kreise, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände, 
Nachbarschaften, Sportorganisationen und dort 
auch Führungsaufgaben übernehmen. Integriert 
ist jemand, der in seinem Freundeskreis Menschen 
aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen hat, auch 
deutsche Freunde. 

Alle Menschen sind Menschen und haben
menschliche Probleme. Themen wie Tod, 

Geburt, Heirat, Kinder, Enkelkinder, Krankheiten, 
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Freude, Mobbing, Unfälle, schöne Erlebnisse kom-
men überall vor. Krieg, Folter, Flucht, Bürgerkrieg 
gibt es in Deutschland nicht. Wir leben in einer 
relativ friedlichen Oase. Das sollen Menschen aus 

Krisengebieten auch erleben dürfen. Sie haben ein 
Recht dazu. Auch andauernde Armut im eigenen 
Land berechtigt zur Flucht. Auch diese Menschen 
sind willkommen.


