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1. Einleitung

Unter der Leitfrage, ob Integrationspolitik neue Wege gehen kann und muss, um
den gegenwärtigen gesellschaftlichen Anforderungen Genüge zu tun, wurde
durch den Berliner Senat in den vergangenen Jahren ein neues „Integrationskonzept“ entwickelt. Unter dem Motto des 2007 vorgestellten Integrationskonzeptes1 „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“ sollte ein Paradigmenwechsel in
der Integrationspolitik eingeleitet werden. Interkulturelle Öffnung und das Empowerment von Migrantenorganisationen für eine aktive Teilhabe in der städtischen Gesellschaft bildeten darin zwei wesentliche Aspekte. Durch den Berliner
Senat bereitgestellte Sondermittel für integrationspolitische Vorhaben ermöglichten es in diesem Zusammenhang, eine Serie von mittlerweile drei „Aktionsprogrammen“ ins Leben zu rufen, durch die Kooperationen zwischen sogenannten „etablierten Institutionen“ und „Migrantenorganisationen“ gezielt gefördert
werden sollten. 2 Die Analyse der Umsetzung von Aspekten dieses politischen
Konzeptes in die Praxis und die dabei zu erfassenden mehrfachen Übersetzungsvorgänge stehen im Zentrum dieses Buches.
Die hier diskutierten Forschungsergebnisse beruhen auf ethnographischem Material, das zwischen Juni 2008 und Dezember 2009 in einer ethnologischen Feldforschung im zweiten dieser integrationspolitischen Aktionsprogramme erhoben

1

Das Berliner Integrationskonzept zitiere ich im Folgenden als (Abgeordnetenhaus

2

Das 1. Berliner Aktionsprogramm befasste sich mit der Förderung sozialer Teilhabe

2007a).
von Migrant/innen in ihren Quartieren. Es hatte eine Laufzeit von April bis Dezember
2006 und wurde als integrationspolitische Berliner „Erfolgsgeschichte“ gefeiert. Das
2. Aktionsprogramm hatte eine Laufzeit von Juni 2008 bis Dezember 2009 und ist
Gegenstand dieser Untersuchung. Mittlerweile wurde auch ein drittes Aktionsprogramm durchgeführt, das die „Integration“ von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt zum
Ziel hat. Dieses wurde in der Forschung nicht berücksichtigt.
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wurde. Dieses zweite Aktionsprogramm richtete sich an Institutionen aus dem
Bereich der Sozialen Jugendarbeit und sollte als Zielgruppe männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund ansprechen. Über eine Laufzeit von 18 Monaten
wurde im Rahmen dieses Aktionsprogramms die Arbeit von 17 Projekten mit einer Gesamtsumme von ca. 950.000 € gefördert (IntMig 2010a:11).3
Im Integrationskonzept des Berliner Senats und im gleichnamigen Aktionsprogramm „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“ werden zwei „Pole“ der
augenblicklichen Integrationsdebatte miteinander verbunden: Diversity einerseits
und Zusammenhalt/ gemeinsame Werte andererseits. Diese häufig als gegensätzlich wahrgenommenen Auslegungen von „Integration“ sollten nach dem Willen
des ehemaligen Berliner Integrationsbeauftragten Günther Piening in der neuen
Integrationspolitik Berlins vereint werden.
Wenn es um die zukünftige Gestaltung unserer Gesellschaft geht ist „Integration“ seit einigen Jahren zu einem Schlüsselkonzept des politischen Diskurses
avanciert. Als dieses Buch entstand erhitze die sogenannte „Integrationsdebatte“
die Gemüter und wurde durch die Publikationen von Thilo Sarrazin (Berberich/
Sarrazin 2009 sowie Sarrazin 2010) weiter angefacht. Das gegen Ende meiner
Feldforschung im September 2009 im „lettre international“ veröffentlichte Interview von Sarrazin bildete den Auftakt einer aufgeregten und pauschalisierenden
Kontroverse. Im August 2010 – und damit acht Monate nach der Beendigung
meiner Feldforschung – erschienen Sarrazins provokante Thesen in Buchform
unter dem Titel „Deutschland schafft sich ab“. Selbstbewusst antworteten die
Teilnehmer eines von mir erforschten Projekts auf Sarrazins Buch mit folgendem Rap:
Sarra-Zynismus
Witness Deutschland schafft sich ab, dank so Menschen wie dir
nicht wegen Menschen andrer Länder, die die Grenzen passierތn.
Junge, fusionierތn heißt nicht assimilierތn
auch wenn die Populismen immer noch die Masse regierތn.
Was ist deutsch? Gib mir mal ތne Definition
aber wahrscheinlich heißt es was andތres für jede Person.
Deutsch wird man nicht auf Kosten seiner Identität
Deutschland lebt vom Sauerstoff der Diversität.
[…]
3

Die finanzielle Förderung der einzelnen Projekte fällt dabei sehr unterschiedlich aus
und beträgt zwischen 13.000 € und 81.000 € (siehe IntMig 2010a:76).
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Komm mal wieder auf den Boden, lass mal differenzierތn
die Geschichte studierތn, damit wir ތnen bisschen kapierތn.
Immigration half sogar so Leuten wie dir
denn wärތn die Grenzen zu gewesen, wärst du heute nicht hier.
Oh Yeah – das hier war nie ein Kulturproblem
sondern die fehlende Chancengleichheit im Schulsystem!
So bleibt die Karriere von so vielen Kindern begrenzt
denn das Geld vererbt sich, nicht die Intelligenz.
[…]
Hookline: Thilo Sarrazin warum denn so plakativ?
Der pure Hass befällt dein Wesen wie ein Parasit.
Wir brechen das Schweigen, die Lügen und die Apathie,
und laden die Wörter wie Waffen voll mit Magazin.
Yusuf:

Deutschland schafft sich ab durch das gleichnamige Buch
es gibt tausend Debatten über die zweifelhaften Studien
und die breite Masse flucht, weil einer was versucht
und es ist ihm fast gelungen – jeder zweite findetތs gut.
Auch der Ex-Finanzsenator4 ist dabei, das Land zu spalten
eigentlich müsste er nur noch die Hand aufhalten.
Aber nein, er versucht etwas Angst zu verbreiten
und stößt auf Hass von der angepissten anderen Seite.
Wir rebellieren gegen die Hetzpolitik dieses Mannes
den die Rechten jetzt lieben
am schlimmsten sind die, die diesen Dreck tolerieren
und ich finde es mies, wie indirekt alles geschieht.
Seine Anhänger wagen sich nur langsam ans Licht
sie geben sich erst zu erkennen, wenn noch ein anderer spricht.
Es ist traurig, aber wahr, dieses Land spielt verrückt
seit dem 30. August wird der Verstand unterdrückt.
Man kann nicht 4 Millionen über einen Kamm scheren
aber man kann 4 Millionen fast überall gut anlernen.
Jeder ist integrationsfähig – 100 pro (%)
doch es fehlen die Mittel, jeder kämpft mit seinem Hungerlohn.
Statt zu verurteilen: Präsentier ތdie Lösung!
Jeder kann viel reden, doch am Ende zählt der Höhepunkt.

4

Thilo Sarrazin war von 2002 bis 2009 Finanzsenator des Berliner Senats.
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Die Veränderung ist das Ziel, das musst du akzeptieren
und wenn du bei Verstand bist, lass mich daran appellieren!5

Es liegt jenseits der Zielstellung dieses Buches, die vielfältigen auf die Thesen
Sarrazins erfolgten Reaktionen und Gegenreaktionen zu erfassen oder zu analysieren. Jedoch auch schon vor der durch Sarrazins plakative Thesen angestoßenen Debatte um „Integration“ war das, was unter diesem Begriff verstanden wird
vielgestaltig und widersprüchlich. Eine kritische wissenschaftliche Aufarbeitung
der Ideengeschichte des Konzeptes „Integration“ erfolgte durch die Arbeiten von
Manuela Bojadžijev (2006), Sabine Hess und Johannes Moser (2009), Mark
Terkessidis (2010), sowie durch die diskursanalytischen Arbeiten von Stephan
Lanz (2007/ 2009). Eine Auseinandersetzung mit den in diesem Begriff implizit
eingeschlossenen Konzepten wurde dabei wiederholt angemahnt. In Folge der
Sarrazin-Debatte unterstreichen Serhat Karakayal und Manuela Bojadžijev die
strikte Position, „dass der Begriff nicht mehr zu halten ist“ (Karakayal/ Bojadžijev 2010b). Urmila Goel verweist gleichfalls auf eine diesem Begriff zugrundeliegende Machtasymmetrie, kommt aber zu dem Schluss, dass der „Gewalttätigkeit des ‚I.‘-Diskurses nicht durch die Wahl eines alternativen Begriffes entgegengewirkt [werden kann]. Weniger das Wort ‚I.‘ ist problematisch, sondern die
dem Diskurs zugrundeliegenden rassistischen Ausgrenzungen, die mit jeder unkritischen Rede von ‚I.‘ reproduziert werden“ (Böcker/ Goel/ Heft 2010:309f).
Diese Debatte zeigt, dass es auch bei einer kritischen Reflexion der diesem Begriff innewohnenden Machtstrukturen schwer fällt, zu einem alternativen, „unschuldigen“ Begriff zu kommen, durch den bestehende Differenzen nicht weiter
reproduziert werden. Dieses Dilemma lässt sich gleichfalls in den integrationspolitischen Überlegungen des Berliner Senats aufzeigen, die den Ausgangspunkt
dieser Studie bilden. Mit dem Ziel, „verkrustete Strukturen“ aufzubrechen wird
auch hier – wie sich am Beispiel des Berliner Aktionsprogramms aufzeigen lässt
– auf die Logiken eines Integrationsbegriffes zurückgegriffen, der unweigerlich
Differenzen zwischen einer Mehrheitsgesellschaft und Migranten aufrecht erhält,
welche er vordergründig überwinden will.
Auch in dieser Studie wird das Konzept von „Integration“ kritisch hinterfragt. Dabei werde ich jedoch eine neue, weniger diskursanalytisch ausgerichtete
Perspektive einnehmen, sondern mich vielmehr mit den Formen und Praktiken
des Organisierens, durch die eine sogenannte „Integrationspolitik“ gestaltet wird,
5

Ich danke an dieser Stelle dem Berliner Rapper und Sozialarbeiter Witness für die Bereitstellung und Transkription des Textes, der hier in Auszügen zitiert wird. Das gerappte Original und das dazugehörige Video findet sich unter: http://www.youtube.com/watch?v=ag6A5qNH3oI. Zuletzt aufgerufen am 25.10.2012.
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auseinandersetzen. Diese Studie soll damit einen Beitrag zur Erforschung einer
„Politik der Integration“ aus der Perspektive einer anthropology of policy leisten.
Ich werde in erster Linie nach der politischen Praxis von „Integration“ und danach fragen, wie sich dieser Begriff und die damit verbundenen Konzepte in der
politischen Praxis eines spezifischen, in Berlin durchgeführten „Integrationsprogramms“ manifestieren.
Haupttext und Subtexte
Ziel der Forschung sollte es ausdrücklich nicht sein, eine Evaluation des beobachteten Integrationsprogramms durchzuführen. Dafür hatte die Behörde eigens
ein externes Evaluationsbüro beauftragt. Meine weder finanziell noch durch andere Vorgaben von der Behörde abhängige Forschung befasst sich vielmehr mit
der Umsetzung der genannten integrationspolitischen Konzepte. Sie fragt danach, wie sich eine „Politik der Integration“ im Arbeitsalltag der Mitarbeiter/innen der Verwaltung und der damit beauftragten Berliner Vereine manifestiert und bei den Teilnehmer/innen eines solchen Programms ankommt.
Im Verlauf der Forschung wurde schnell offenbar, dass dabei einem CodeSwitching zwischen einem Haupttext, welcher die Repräsentation des Aktionsprogramms prägt, und verschiedenen Subtexten, die im Verlauf der Forschung
durch diverse Akteur/innen auf allen Ebenen der Forschung an mich herangetragen werden, eine bedeutsame Rolle zukommt.6 Bei welcher Gelegenheit dabei
auf welche Sprechweise zurückgegriffen wird, ist sehr stark von der jeweiligen
Situation abhängig.
Durch die Vermittlung dieser „Subtexte“ gelange ich zu besonderen Einblicken in das Feld der Integrationspolitik. Gleichzeitig bringen sie jedoch auch
Schwierigkeiten mit sich. Einerseits will ich das in mich gesetzte Vertrauen,
welches auch auf der Zusicherung der Anonymisierung gegenüber meinen Interaktionspartner/innen beruht, nicht missbrauchen. Andererseits verstehe ich es als
meine Aufgabe, auch die an mich übermittelten (Sub)Texte offen zu legen, um
die Komplexität des sozialen Lebens des Berliner Aktionsprogramms verdeutlichen zu können.
Die Strategie, die ich als Ausweg aus diesem ethischen Dilemma gewählt
habe, liegt in einer abermaligen Übersetzung und damit einhergehenden Abstrahierung dieser (Sub)Texte im Rahmen dieser Studie. Anstatt die Arbeit einzelner
Projekte darzustellen habe ich mich dazu entschieden, einzelne, durch die unter6

Die Idee des Code-Switching stammt ursprünglich aus der Sprachwissenschaft. Die
Anwendung dieses Begriffes auf den Bereich der Sozialwissenschaften entlehne ich
Rottenburg 2005.
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schiedlichen Akteur/innen thematisierten Themenfelder (wie „Respekt“ oder
„Interkulturalität“) aufzugreifen und diese innerhalb der Interaktionen des Aktionsprogramms zu diskutieren. Alle Namen, auch die der geförderten Vereine
wurden dabei anonymisiert.7 Ich habe mich jedoch gegen eine totale Fiktionalisierung entschieden, da der (integrations-)politische Kontext, in dem dieses Programm angesiedelt ist, von entscheidender Bedeutung ist.
Das „Projekt Integration“, das in diesem Aktionsprogramm auf „neue Wege“
gelenkt werden soll (siehe Kapitel 5.4.) charakterisiert sich in meinen Augen
durch viele Brüche, eigenwillige Logiken, Aushandlungen und Re-Präsentationen aller Beteiligten. Die von den sehr unterschiedlichen Partnern und Partnerinnen verfolgten Ziele und eingesetzten bzw. entwickelten Strategien werde ich
versuchen, in dieser Studie aufzuzeigen. Das Zusammenspiel zwischen Politik
und Praxis, zwischen am Schreibtisch entwickelten Konzepten und ihrer Umsetzung wird dabei im Zentrum der Betrachtungen stehen.
Inhaltlicher Überblick
Den im Rahmen des Berliner Aktionsprogramms auftretenden Übersetzungen
näherte ich mich über eine mehrmonatige ethnologische Feldforschung an. In
Kapitel 2 dieser Studie werde ich dem Leser zunächst einen Überblick über dieses Forschungsfeld geben und den inhaltlichen und zeitlichen Rahmen des untersuchten Aktionsprogramms darlegen. Dabei werde ich auch auf meine Feldzugänge (2.3) und die für die Erforschung dieses Feldes bedeutsamen methodologischen Überlegungen näher eingehen und sowohl die Akteure und Akteurinnen
in diesem Feld (2.4) als auch die für das Aktionsprogramm wesentlichen Interaktionsräume (2.5) charakterisieren. Der spezifisch ethnologische Beitrag zur Erforschung einer „Politik der Integration“ wird im darauf folgenden Kapitel 3
dargelegt, in welchem ich die Studie theoretisch in einer anthropology of policy
(3.1) verorte. Die für diese Studie wesentlichen theoretischen Überlegungen zum
Konzept der Assemblage und zu Fragen der Übersetzung entwickele ich ebenfalls in diesem Kapitel. Kapitel 4 bildet den forschungsgeschichtlichen Hinter7

Lediglich bei Debatten, die in der (medialen) Öffentlichkeit geführt werden und an
denen Personen des öffentlichen Lebens beteiligt sind, verzichte ich auf den Einsatz
von Anonymisierungen. Dies ist an zwei Stellen dieser Arbeit der Fall. In den einführenden Anmerkungen zu Kapitel 9, in denen ich den Mittschnitt der Talkshow von
Anne Will zitiere und in Kapitel 9.2 in dem ich auf die Fachvorträge der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak und Hakan Aslan eingehe. Darüber hinaus nenne ich
den ehemaligen Berliner Integrationsbeauftragten Günther Piening sowie die damalige
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales Heidi Knake-Werner bei ihrem Namen.
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grund ab, vor dem die Berliner integrationspolitischen Konzepte zu interpretieren sind und diskutiert die enge Verknüpfung von wissenschaftlichen Überlegungen zu Konzepten der „Integration“ und deren politischer Aktivierung. In
Kapitel 5 wird vor diesem forschungsgeschichtlichen Hintergrund die spezifische Ausrichtung der aktuellen Berliner Integrationspolitik und die hier bedeutsamen integrationspolitischen Konzepte diskutiert und kontextualisiert.
Die darauf folgenden Kapitel wenden sich den unterschiedlichen Bestandteilen der Assemblage „Aktionsprogramm“ im Einzelnen zu. In Kapitel 6 stehen
die Übersetzungsleistungen im Fokus der Überlegungen, welche durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Beauftragten für Integration und Migration
vorgenommen werden. Eine zentrale Bedeutung kommt hier den für das Projekt
zuständigen Sachbearbeiterinnen zu. Diese stehen an der Schnittstelle von Bürokratie und Projekten vor der schwierigen Aufgabe, den Anspruch der integrationspolitischen Projektziele in Alltagspraktiken zu übersetzen. Mit Empathie und
gleichzeitiger Kontrolle sowie der Erkenntnis, dass sie es hier mit Menschen und
nicht mit Maschinen zu tun hat füllen die Sachbearbeiterinnen diesen Zwischenraum (6.4 / 6.5). Das daran anschließende Kapitel 7 befasst sich mit dem zentralen Ziel der integrationspolitischen Intervention: der interkulturellen Öffnung. Es
beleuchtet die Umsetzung dieses Zieles aus der Perspektive der daran beteiligten
Akteur/innen auf der Ebene der Vereine. Die konflikthaften Auseinandersetzungen, die in den als Instrument der interkulturelle Öffnung eingesetzten sogenannten „Tandem-Partnerschaften“ auftreten, werden anhand der empirischen Beobachtungen dargestellt und gleichzeitig die diesen Tandem-Partnerschaften zugrundeliegenden Machtasymmetrien aufgezeigt. Überlegungen zu dem in vielen
Interaktionen des Aktionsprogramms wichtigen Thema „Respekt“ werden in
Kapitel 8 dieser Studie aufgegriffen. Dabei sollen an dieser Stelle insbesondere
die vielfältigen Facetten und die Bedeutung von Respekt als gesellschaftlicher
Wert diskutiert und danach gefragt werden, auf welche Weise die einzelnen Akteur/innen die Bedeutung(en) von Respekt für die Durchsetzung ihrer eigenen
Interessen aktivieren beziehungsweise einfordern. Nach der Diskussion von
Respekt als Mittel des gesellschaftlichen Zusammenhalts befasst sich Kapitel 9
mit Praktiken des Ausschlusses, der Stigmatisierung und der Diskriminierung,
sowie den Strategien der Akteur/innen, diesen Exklusionspraktiken zu begegnen.
In allen empirischen Kapiteln (Kapitel 6, 7, 8 und 9) werden anhand von Beispielen aus den einzelnen Projekten Übersetzungsprozesse herausgearbeitet, unterschiedliche Auslegungen dargelegt und die Verknüpfungen, Überschneidungen aber auch Widersprüchlichkeiten in diesen Interaktionen verdeutlicht. In
meiner Forschung nähere ich mich dabei diesen Aushandlungen von verschiedenen Standpunkten aus. Damit wird ein methodologischer Ansatz verfolgt, wel-
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cher in die anthropology of policy als „studying through“ Eingang gefunden hat
und es ermöglicht, nicht nur die politische Intervention an sich, sondern die damit in Verbindung stehenden komplexen Interaktionen zwischen den einzelnen
Komponenten der Assemblage in ihrer Prozesshaftigkeit und Widersprüchlichkeit zu erfassen. Die ethnologische Herangehensweise der Teilnehmenden Beobachtung spielt dabei bei der Erfassung des sozialen Lebens einer Politik eine
wesentliche Rolle, beziehungsweise ermöglicht diese erst.
Im zusammenfassenden Kapitel zu Repräsentationspraktiken (Kapitel 10)
wird der Frage nachgegangen, was die einzelnen Komponenten der Assemblage
Aktionsprogramm zusammenhält. Die in den vorangegangenen Kapiteln dargelegten komplexen Bezüge und sich teilweise widersprechenden Auslegungen
von Interkulturalität und Respekt, sowie die unterschiedlichen Praktiken, Zugehörigkeit(en) abzusprechen, zuzuweisen oder einzufordern, lassen sich als Facetten oder Knotenpunkte einer Assemblage begreifen. Wie ich aufzeigen werde,
stellen die spezifischen Logiken der Repräsentation dabei einen geglätteten
„Haupttext“ (s.o.) dar, welcher die Interaktionen der einzelnen Akteur/innen und
damit auch den in diesem Programm geführten Diskurs zu „Integration“ in der
öffentlichen Repräsentation bestimmen. Mit einem Plädoyer für einen differenzierten und kritischen Blick auf die Umsetzungsprozesse von Integrationspolitik
werde ich diese Studie abschließen.

