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AG INTEGRATION 
 
Der Bundestag wolle beschließen: 
 

I. Der Bundestag stellt fest: 
 

Dem deutschen Schulsystem gelingt es nicht, Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund und aus sozial schwachen Verhält-
nissen die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen, wie Kindern 
ohne Migrationshintergrund.  
 
Kinder aus sozial schwachen Familien und aus Familien mit Migrati-
onshintergrund haben oft Probleme mit der deutschen Sprache und 
mit den kulturellen Gegebenheiten in unserer Gesellschaft. Dies führt 
zu Parallelgesellschaften, welche sich gegenseitig ignorieren und ei-
nander fremd sind. Durch einen verpflichteten Kindergartenbesuch ab 
dem 3. Lebensjahr würde der gegenseitigen Entfremdung entgegen 
gewirkt werden, indem sprachliche und kulturelle Kompetenzen ge-
fördert würden.  
 
Des Weiteren kommen Kinder mit Migrationshintergrund zu oft aus 
sozial schwachen Familien. Durch ihre finanziell schlechte Lage sind 
die Zukunftsmöglichkeiten und Perspektiven dieser Kinder sehr stark 
eingeschränkt und daher benötigen sie effiziente Unterstützung. Bei-
spielsweise fördert die Stiftung „Start“ bereits begabte Schülerinnen 
und Schüler durch Stipendien. Jedoch sind die bestehnden Förde-
rungen nicht ausreichend. 
 
Bedenklich ist, dass aufgrund von mangelnder Aufklärung und kultu-
reller Bildung in Bezug auf Integration immer noch gegenseitige Vor-
urteile und Informationsdefizite bestehen. 
 
Jugendzentren und Freizeitangebote haben eine wichtige integrative 
und gewaltpräventive Aufgabe. Das Angebot solcher Einrichtungen 
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ist immernoch viel zu gering, da durch die finanzielle Lage und der 
geringen Förderung durch den Staat kein flächendeckendes Angebot 
gewährleistet werden kann.  Sozial schwache Kinder und Jugendli-
che werden  aufgrund mangelder Beschäftigung und wachsender 
Frustration dazu verleitet Straftaten zu begehen und drohen somit  in 
ihrer Perspektivlosigkeit zu versinken. Darüber hinaus haben Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund oftmals nicht die Möglich-
keit von den Eltern schulisch gefördert zu werden, weshalb die Be-
deutung diverser Hausaufgabenhilfen essentiell ist. Doch noch immer 
herrscht ein Mangel an pädagogischen Fachkräften, die sich diesem 
Problem annehmen.   
 
Auch für Erwachsene mit Migrationshintergrund ist das Angebot der 
sprachlichen Förderung bislang nicht ausreichend. 
 
Zuletzt zeigt sich,dass derzeit in Deutschland ein Fachkräftemangel 
herrscht. Gleichzeitig aber leben in Deutschland gut ausgebildete 
Migrantinnen und Migranten, die mit Hilfe ihrer Ausbildung diesen 
Fachkräftemangel eindämmen könnten. Jedoch besteht das Problem, 
dass die  Abschlüsse dieser – ob universitärer oder schulischer Art – 
in Deutschland oftmals nicht anerkannt werden.   

 
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

 

1. Kindergartenplätze und deren Konzepte auszubauen und 

deutschlandweit eine Kindergartenpflicht ab einem Alter von 

drei Jahren einzuführen, um Kindern mit Migrationshintergrund 

frühzeitig Sprachkenntnisse und soziale Kompetenzen zu ver-

mitteln.   

2. aktiver die finanzielle Unterstützung für Jugendstipendien zu 

erweitern um sowohl sozialschwache Kinder mit Migrationshin-

tergrund in ihrem schulischen Werdegang zu unterstützen, als 

auch Anreize zur ambitionierten Teilnahme in der Schule zu 

schaffen.   
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3. groß angelegte Informationskampagnen für staatliche Bera-

tungsstellen einzurichten, die zum Beispiel Aufklärung zum 

deutschen Schulsystem für Eltern anbieten. Des Weiteren sol-

len Kampagnen zur Informationsvermittlung kultureller Hinter-

gründe gegenseitige Vorurteile entgegen wirken.  

4. Stadtbilder von sozialen Brennpunkten in Verbindung mit Frei-

zeitaktivitäten und Sprachkursen umzugestalten.  

5. Fortbildungen für Migranten in Bezug auf die Anerkennung ih-

rer Abschlüsse anzubieten. 

6. die Wichtigkeit von Jugendzentren die zur kulturellen Bildung 

und Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen dienen an-

zuerkennen und auszubauen. Damit Bildungsdefizite zum Bei-

spiel durch Hausaufgabenbetreuung behoben werden.  

 
 
 
 
 
Berlin, den 08. Mai 2012 
 Miro Kneipp und Fraktion 


