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Einleitung 
 

2018 war wieder ein Jahr im Zeichen der Migration. Internationale und lokale Ereignisse haben 

dazu geführt, dass sich Politik, Medien und Institutionen weiterhin intensiv mit diesem Thema 

befasst haben. Der Umgang mit Flüchtlingen hat lebendige Diskussionen ausgelöst, unter 

anderem im bayerischen Wahlkampf. Die Abschiebungen wurden fortgesetzt und haben unter 

anderem Menschen betroffen, die seit Jahren in Deutschland leben und einer regulären Arbeit 

nachgehen. In München wurde der Gesamtplan Integration verabschiedet. Nach wie vor 

engagieren sich viele Ehrenamtliche für Geflüchtete und MigrantInnen und tragen mit ihrem 

wertvollen Einsatz zur Integration bei. Gleichzeitig nehmen Rassismus und Diskriminierung zu, 

sowohl im Alltag als auch in den Institutionen. Zunehmend zeigen sich die verschiedenen 

Facetten eines Einwanderungslandes mit ihren Problemen und Herausforderungen. Aber auch 

mit vielen positiven Seiten, die aus Vielfalt, Begegnung und Austausch bestehen. Diese Seiten 

will die „Akademie der Nationen“ mit ihren Projekten und Angeboten aufwerten sowie offene 

Fragen und Probleme durch Vorträge und Diskussionen thematisieren.  

In diesem Zusammenhang hat sie 2018 folgende Aktivitäten durchgeführt:  

 

1. Angebote und Initiativen der „Akademie der Nationen“ 

 

1.1. Bildungsmaßnahmen für MigrantInnen 

 

Deutschkurse 

 

Auch dieses Jahr haben zahlreiche sehr gut besuchte Deutschkurse stattgefunden. Die 

meisten TeilnehmerInnen waren neu zugereist und suchten nach günstigen und 

qualifizierten Sprachangeboten. Für einige von ihnen waren die Kurse eine praktische 

Überbrückung zu regulären Integrationskursen. Andere wiederum konnten dank des 

Kurses eine Arbeit finden bzw. behalten. Einige Frauen konnten erst nach mehreren Jahren 

Aufenthalt in einem vertrauten Rahmen einen Sprachkurs beginnen und ihre 

Deutschkenntnisse verbessern und systematisieren. Für alle boten die Deutschkurse der 

AdN eine unkomplizierte Möglichkeit sich kostenlos und kurzfristig Deutschkenntnisse für 

die verschiedensten Zwecke anzueignen. Innovative Lern- und Unterrichtsmethoden bei 

gleichzeitiger individualisierter Begleitung durch die LehrerInnen haben die Deutschkurse 

für dutzende von Migrantinnen attraktiv gemacht. Insgesamt haben 292 TeilnehmerInnen 

die Akademiekurse besucht. 
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Elternbildung 

 

Die Elternbildungsreihe „Eltern wird man“ wurde 2018 fortgesetzt und war dieses Mal auf 

schulische Aspekte der Erziehung ausgerichtet. Dabei haben sich die Eltern über effektive 

Lernmethoden ausgetauscht und neue Ideen und Hinweise erhalten. Eltern mit 

Migrationshintergrund wurden zudem bei der Antragsstellung der Leistungen „Bildung 

und Teilhabe“ unterstützt. Dadurch können Familien mit geringem Einkommen eine 

staatliche Förderung zum Zweck der höheren Bildung und der gesellschaftlichen 

Partizipation erhalten. Die AdN setzt sich gleichzeitig für eine Entbürokratisierung und 

Vereinfachung des Verfahrens ein und somit für den Abbau von Hürden, die die 

Inanspruchnahme gerade bei „bildungsfernen“ Familien erschweren anstatt sie bei der 

Teilhabe von Sozialleistungen zu erleichtern.  

 

 

Schulische Förderung 

 

Kinder mit Migrationshintergrund sind in allen Schularten benachteiligt. In den 

Mittelschulen erreichen sie seltener einen qualifizierten Hauptschulabschluss als ihre 

deutschen gleichaltrigen MitschülerInnen; in weiterführenden Schulen wie Realschulen 

oder Gymnasien sind sie unterrepräsentiert und ihr Anteil hat sich in den letzten Jahren 

kaum verändert. Aus diesem Grund versucht die AdN mit Bildungsmaßnahmen die 

schulischen Voraussetzungen zu verbessern. In dieser Hinsicht haben auch in diesem Jahr 

viele SchülerInnen Nachhilfeunterricht und neu eingereiste Kinder zusätzlich 

Deutschtraining erhalten. Ebenso wurden die muttersprachlichen Kurse fortgeführt. Um 

den Gedanken der Mehrsprachigkeit zu stärken, wurden auch für deutsche Kinder unter 

anderem Italienischkurse in Form von AGs (Arbeitsgemeinschaften) angeboten. Somit 

fördert die AdN gleichzeitig die Bedeutung vom Erwerb von Fremdsprachen.  

Da gerade Eltern mit Migrationshintergrund die Bedeutung des Spielens in der Bildung 

nicht immer bewusst ist, wurde in Kooperation mit der Jugendeinrichtung „Kunterbunt“ 

eine Spielothek eingerichtet, in welcher Eltern Spiele unter Ein- und Anleitung einer 

Freizeitpädagogin ausprobieren und ausleihen können.  

 

 

1.2 Fortbildungen 

 

Auch 2018 hat die AdN zahlreiche Fortbildungen über interkulturelle Themen und 

Migrationszusammenhänge durchgeführt. Unter anderem hat eine Veranstaltung mit dem 

LMU-Flüchtlingsprojekt TaBs (Teilhabe am Bildungssystem) stattgefunden. Das Projekt 

organisiert und vermittelt Studierende, die Flüchtlinge unterstützen möchten. Da die 

TeilnehmerInnen in diesem Rahmen manchmal mit ungewohnten Verhaltensmustern 

konfrontiert werden, hatte die AdN einen Workshop über interkulturelle Kommunikation 
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angeboten. Dabei konnten die TeilnehmerInnen ihre eigene Haltung reflektieren und einen 

sinnvollen Umgang mit unklaren Situationen erlernen. In einer multikulturellen Gesellschaft 

gehören Ambiguität und Ambivalenzen zum Alltag und deshalb ist es wichtig diese bewusst zu 

reflektieren und konstruktive Lösungsstrategien zu entwickeln. 

 

Eine andere Fortbildung hat zum Thema Einwanderung aus Osteuropa stattgefunden. 

Veranstalter war der „Sozialpolitische Kreis an der Würm“. TeilnehmerInnen waren Vertreter 

der dazugehörigen Einrichtungen sowie BürgermeisterInnen. Im Zuge der 

Flüchtlingsdiskussion wurde das Thema der EU-Einwanderung vernachlässigt und die damit 

zusammenhängenden spezifischen Probleme und Fragestellungen sind unterbelichtet 

geblieben. In der Tat stellen sich teilweise gerade dieser Personengruppe bei der Ankunft 

große Herausforderungen und Problemlagen. Viele haben keine Unterkunft in Deutschland 

und keine eigenen finanziellen Ressourcen, aber besitzen auch noch keine Ansprüche auf 

soziale Leistungen (SGB II; SGB XII). Einige von ihnen gehören schon in den Herkunftsländern 

zu benachteiligten Minderheiten und erleben in Deutschland die Fortsetzung dieser 

Diskriminierung. Bei der Fortbildung wurden zunächst Grundinformationen über die 

rechtliche und die soziale Lage gegeben und anschließend wurden Kontaktdaten über die in 

diesem Feld tätigen Institutionen weitergegeben. Gerade bei diesem benachteiligten 

Personenkreis ist es wichtig unterstützende Netzwerke zu bilden und zu stärken, da diese 

Personen oft aus dem offiziellen sozialstaatlichen Hilfesystem herausfallen.   

 

 

1.3 Einbeziehung von Ehrenamtlichen 

 

Für die AdN ist die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen ein wesentlicher Bestandteil ihrer 

Aktivitäten. Einige von Ihnen engagieren sich im Bildungsbereich: sie helfen Migrantenkindern 

bei den Hausaufgaben oder bringen ihnen Deutsch bei. Andere Ehrenamtliche helfen im 

Rahmen kleinerer Projekte mit, z.B. bei organisatorischen oder logistischen Aufgaben. Die AdN 

richtet sich nach den Interessen der Ehrenamtlichen und versucht passende Angebote zu 

unterbreiten bzw. sie vermittelt zu anderen Kooperationspartnern weiter. Allen bietet sie 

Begleitung und Unterstützung bei offenen Fragestellungen oder für Probleme an. Aufgrund 

von kulturellen Unterschieden oder aufgrund verschiedener Wahrnehmungen bestimmter 

Gegebenheiten, kann es zu schwierigen Situationen kommen, die eine fachliche Vermittlung 

erfordern. Darum bemüht sich die AdN. Um dem Weiterbildungsanspruch der Ehrenamtlichen 

entgegenzukommen, bietet die AdN zudem Seminare und Workshops zu didaktischen, 

pädagogischen, rechtlichen oder sozialpolitischen Themen an.  
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1.4 Integrationsfördernde Projekte 

 
2018 wurde die Kooperation mit der Frauenseelsorge vom Erzbischöflichen Ordinariat 

fortgesetzt. Deutsche Frauen haben zusammen mit Frauen mit Migrationshintergrund die 

Ausstellung im Münchner Stadtmuseum „Typisch München“ besucht. Bei der Ausstellung, die 

in sehr anschaulicher Art, aber dennoch mit historischem Anspruch die Geschichte der Stadt 

von den Anfängen bis heute rekonstruiert, konnten sich „Alteingesessene“ zusammen mit 

Zugewanderten über bedeutungsvolle Erlebnisse in München austauschen und dabei immer 

wieder etwas Neues entdecken. Auf so einer ungezwungenen Weise konnten interessante 

Kontakte bzw. erste Begegnungen entstehen.  

 

Ein zweites Projekt hat in Kooperation mit 

dem Kulturreferat der Landeshauptstadt 

München stattgefunden. Dank der Vermittlung 

durch die Eventmanagerin Anne Conti haben zwei 

StipendiatInnen der Villa Waldberta in Feldafing 

ein äußerst interessantes künstlerisches Projekt 

realisiert. Die Künstler haben rund 100 Frauen – 

deutsche und mit Migrationshintergrund – 

fotografiert und mit malerischen Techniken 

portraitiert, wobei sich in den Bildern auch die 

jeweiligen Biographien erkennen lassen. Unter 

dem Motto „Reise in die weibliche Welt“ haben 

Frauen mit vielfältigen Herkünften und 

Lebensgeschichten mitgewirkt, konnten sich 

begegnen und haben sich vernetzt. Die 

Abschlussveranstaltung, bei welcher die vielen 

entstandenen Portraits zu einem einheitlichen 

Ganzem zusammengeführt wurden, fand mit 

großer Beteiligung der Öffentlichkeit und unter 

Schirmherrschaft von der Münchner 

Bürgermeisterin Christine Strobl statt. Einige 

Bilder wurden versteigert und der Ertrag an 

obdachlose Frauen mit Migrationshintergrund 

gestiftet.  
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1.5 Kulturveranstaltungen 

 
Die kulturellen Veranstaltungen der AdN greifen sozialpolitische und -kritische Themen auf 

und möchten eine Sensibilisierung und Bewusstwerdung über soziale Problemlagen fördern. 

So wurde im Januar der Film 

„Zwischenstation“ gezeigt, der sich mit 

dem Leben der Obdachlosen in München 

auseinandersetzt. Bei der Vorführung 

waren auch der Jung-Regisseur Alexander 

Bambach, der für sein Werk bereits beim 

Internationalen 

Dokumentationsfilmfestival in München 

prämiert wurde, sowie einer der 

Filmprotagonisten anwesend. Er konnte in der anschließenden Diskussion sehr authentische 

Eindrücke darüber vermitteln, wie Menschen am Rande der Gesellschaft leben.  Neben den 

alltäglichen Widrigkeiten konnten die unter der Wittelsbacherbrücke lebenden Personen auch 

von der Solidarität berichten, die ihnen viele Münchner entgegenbringen. Gerade bei diesem 

Erfordernis will die AdN anknüpfen und versucht unterstützende Netzwerke zu bilden. Bereits 

an diesem Abend konnte mit einer Spendensammlung eine erste konkrete Hilfestellung 

gewährleistet werden.  

 

Die zweite Veranstaltung fand im 

Rahmen der Internationalen Wochen gegen 

Rassismus statt. In Kooperation mit anderen 

Institutionen, wie z.B. des Nord-Süd-Forums, 

wurden zwei Angehörige des Stammes 

Krenak aus Brasilien nach München 

eingeladen. Anwesend war auch eine 

Anthropologin, die jahrelang in dem Stamm 

gelebt hat und den wissenschaftlichen 

Standpunkt in die Diskussion eingebracht hat. 

Seit der „Entdeckung“ und Besiedlung 

Amerikas durch die Europäer werden 

indigene Völker systematisch aus ihrem 

Lebensraum vertrieben, ausgebeutet und 

ihre Kultur vernichtet. Umso interessanter 

war es, dass einer der beiden Gäste der Sohn 

eines der ersten Indio-Abgeordneten in 

Brasiliens Parlament war. Bei den Vorträgen 

und Diskussionen, an welchen unter 

anderem auch 10 Schulklassen verschiedener 
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Schularten beteiligt waren, konnte man darüber hinaus Parallelen zu den aktuellen 

Flüchtlingsbewegungen ziehen. Auch bei den Flüchtlingen ist eine politische Vertretung 

erstrebenswert, damit Diskriminierung und Exklusion – ähnlich wie bei den indigenen Völkern 

– nachhaltig bekämpft werden können. Ebenso wichtig ist die Entstehung einer starken 

Öffentlichkeit über diese Probleme und die Schaffung eines internationalen 

Solidaritätsnetzwerks. 

 

 

1.6 Politische Veranstaltungen 
 

Die politische Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil im Konzept und im Aufgabenspektrum 

der AdN. Darunter versteht sie die öffentliche und kritische Auseinandersetzung mit aktuellen 

migrationsspezifischen Themen. So wurde im Januar eine Podiumsdiskussion zu den 

sogenannten Transitzentren organisiert, an welcher MitarbeiterInnen des Zentrums in 

Manching sowie der Migrationsreferent der Caritas teilgenommen haben. Das Hauptproblem 

dieser Strukturen, in welcher Flüchtlinge ohne Aussicht auf einen Verbleib in Deutschland 

untergebracht werden, sind Einschränkungen im alltäglichen und rechtlichen Bereich. Soziale 

Isolierung, rechtliche Benachteiligung sowie Perspektivlosigkeit kennzeichnen laut den 

ReferentInnen das Leben in den Zentren, die nun als Ankerzentren ein Modell für ganz 

Deutschland geworden sind. Bei der Veranstaltung wurde besonders von den 

MitarbeiterInnen des in Manching ansässigen Sozialdienstes die schwierige Lage vor Ort sehr 

plastisch dargestellt und für eine humanere Flüchtlingspolitik geworben.  

 

Die zweite Veranstaltung hat in Zusammenhang mit der Bayerischen Landtagswahl 

stattgefunden. Der durch die hohen Stimmgewinne der AFD auch in Bayern stattgefundene 

Rechtsruck war der Anlass um über die Weiterentwicklung der Migrationspolitik 

nachzudenken und auf eine Zunahme von institutionellem und strukturellen Rassismus 

hinzuweisen. Zu diesem Thema hatte die AdN den langjährigen Direktor einer Münchner 

Grundschule Herrn Fichtner, den Ausbilder eines BMW-Qualifizierungsprojektes Herrn Senli, 

den Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrates Herrn Dipama und den Wissenschaftler Herrn 
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Dr. Geis-Thöne vom Kölner Institut der deutschen Wirtschaft e.V. geladen. Aus verschiedenen 

theoretischen und praktischen Perspektiven wurden an dem Abend auf die gelebten und 

zukünftig notwendigen Integrationserfolge hingewiesen ohne dabei die faktischen 

Herausforderungen und Probleme unter den Tisch zu kehren. Für eine nachhaltige 

Integrationsstrategie auf struktureller Ebene und für persönliche Integrationserfolge in 

biographischer Hinsicht sei aber eine fördernde und offene Integrationspolitik notwendig, die 

laut allen PodiumsteilnehmerInnen durchaus auch Anforderungen an die Zugereisten stellen 

dürfe. Allerdings trage die momentane gesellschaftliche Stimmung und die sich in eine 

restriktive Richtung entwickelnde Migrationspolitik insbesondere der Bayerischen 

Staatsregierung nicht zu einer gelebten Integrationskultur bei. Vielmehr baue diese 

momentan eher kulturelle und bürokratische Hürden auf. Am eindrucksvollsten erläuterte 

dies Herr Dipama anhand seiner eigenen biographischen Erfahrungen mit einem deutschen 

Asylverfahren. Bei seinen eigenen Anstrengungen um die Aufnahme einer regelmäßigen 

Beschäftigung sowie um die Bemühung um privaten Wohnraum seien ihm viele 

organisatorische und bürokratische Hürden in den Weg gestellt worden. Er selbst konnte sich 

glücklicherweise zuletzt eine gute Existenz in Deutschland aufbauen, andere MigrantInnen 

scheiterten aufgrund der vielen Anforderungen und vor allem vor dem Hintergrund ihrer 

früheren sozialen und psychischen Belastungen aber an diesen Hürden. Diese Hürden 

abzubauen müsste laut ihm Ziel einer jeden zukünftigen Asylpolitik sein.  

Die Veranstaltung war mit ca. 40 Personen sehr gut besucht und in der Diskussion im 

Anschluss beteiligten sich die BesucherInnen sehr engagiert, indem sie auf Positionen der 

ReferentInnen reagierten oder neue Themen in den Diskussionsraum setzten. Der AdN gelang 

es mit der Diskussionsveranstaltung somit die neue politische Situation kritisch und sachlich 

zu beleuchten und mit einer eigenen Veranstaltung auf die aktuelle Entwicklung durch die 

Landtagswahl anzuknüpfen. 
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2. Kooperation und Vernetzung 

 

2.1 Kooperation 

 

Die AdN arbeitet mit zahlreichen Strukturen und Einrichtungen zusammen. Dazu zählen 

sowohl MigrantInnenorganisationen als auch staatliche oder städtische Institutionen wie 

Gemeinden und Ministerien. Überall versucht die AdN ihre Erfahrungen und ihr Know-How 

einzubringen und umgekehrt das Wissen der Kooperationspartner zu vermitteln und zu 

sozialisieren, z.B. durch den Einsatz von FachreferentInnen. Eine neue Kooperation ist mit 

einer kongolesischen Künstlergruppe entstanden, die Kindern durch spezielle Maltechniken 

die kulturellen Wurzeln des Kongo vermittelt. Seit diesem Jahr ist zudem die Leiterin der AdN 

Mitglied in der „Morgen“-Jury zur Vergabe von Fördermitteln für Mikroprojekte von 

MigrantInnen.  

 

 

2.2 Vernetzung 
 

Ebenso ist die Vernetzung der Integrationsarbeit ein zentraler Bestandteil der Arbeit der AdN. 

Die Leiterin ist deshalb gleichzeitig die Sprecherin des REGSAM-Arbeitskreises-Migration und 

organisiert dementsprechend thematische Sitzungen mit FachreferentInnen wie z.B. Herrn 

Nikos Grivas zuständig bei der Bundesagentur für Arbeit für das Projekt EURES (Europäisches 

Netz der Arbeitsvermittlungen). Die AdN ist zudem weiterhin in mehreren Gremien vertreten 

wie beispielsweise „Amiga – gemeinsam aktiv auf dem Arbeitsmarkt“ oder „Migration bewegt 

die Stadt“ und vielen anderen.  

 

Weiterhin hat die ADN die 2. Integrationsmesse organisiert, 

die unter Schirmherrschaft von OB Dieter Reiter im 

Milbertshofener Kulturhaus am 19. Juni 2018 stattgefunden 

hatte. Mehr als 60 Institutionen, Einrichtungen und Projekte 

haben ihre Arbeit vorgestellt: u.a. Ausländerbehörde, 

Jobcenter, Flüchtlingsrat, Donna Mobile, H-Team. Eingeführt 

von den Grußworten der Bürgermeisterin Christine Strobl und 

Caritasdirektor Georg Falterbaum, hat die Veranstaltung die 

Kontaktaufnahme, den Austausch und die Vernetzung unter 

knapp 100 Institutionen und ca. 300 Personen ermöglicht. 

Während der Messe haben zudem drei gut besuchte 

Workshops stattgefunden: 

• Integration durch Bewegung/Tanz 

• Ein Anti-Rassismus-Training 

• Sprachcrashkurs-Workshops für Amharisch, 

Türkisch, Arabisch und Farsi 
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Alle Beteiligten wünschen sich die Fortsetzung der Veranstaltung im neuen Jahr.  

 

 
 

 

3. Interne Gremien der „Akademie der Nationen“ 

 

3.1 Vorstand 

 
Der Vorstand hat sich vier Mal getroffen. Bei den Sitzungen wurde die inhaltliche Ausrichtung 

der AdN im Zusammenhang mit der aktuellen politischen Lage erarbeitet und Veranstaltungen 

geplant. Der Vorstand hat ebenso die zwei Kuratoriumssitzungen vorbereitet. Auch die 

künftige strategische Positionierung innerhalb der Caritas wurde diskutiert und verschiedene 

Möglichkeiten erörtert. Der Vorstand hat sich zudem mit der Weiterentwicklung der im 

letzten Jahr erarbeiteten „Empfehlungen für eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt für 

MigrantInnen“ befasst und dazu ein sehr produktives Gespräch mit der Geschäftsführung der 

Jobcenter München und anderen Verwaltungsmitarbeitern geführt. Das Papier wurde 

entsprechend den Anregungen und Anmerkungen ergänzt und neu erarbeitet. Weitere 

Gespräche mit Experten werden folgen.   

 

 

3.2 Kuratorium 

 
Das Kuratorium hat zwei Mal getagt und sich jeweils einem aktuellen Thema gewidmet. In der 

Frühjahrssitzung hat sich das Gremium mit dem Thema EU-Einwanderung aus Osteuropa 

befasst und dazugehörende Probleme und Integrationsangebote diskutiert. So hat Herr Keller 

von der BA über die schwierige arbeitsmäßige Umstellung für viele osteuropäische 

Einwanderer gleichzeitig die Eingliederungsprogramme seiner Behörde erläutert. Herr Nicolas 

Grießmeier vom Amt für Wohnen und Migration der LHM hat die schwierigen 

Wohnverhältnisse und die Benachteiligungen auf dem Wohnungsmarkt sowie die 
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Integrationspolitik der Stadt diesbezüglich geschildert. Schließlich hat Herr Kalinov vom 

Fachbereich Integration/Alveni der Caritas im Rahmen eines Impulsreferats auf die 

alltäglichen Widrigkeiten und Probleme von osteuropäischen MigrantInnen in der 

Landeshauptstadt hingewiesen und die Stigmatisierung der Gruppe der Roma problematisiert. 

Darüber hinaus hat er die muttersprachliche Beratung der Caritas und anderer Einrichtungen 

dargestellt. Die Mitglieder des Kuratoriums haben verschiedenen Lösungsstrategien für diese 

Probleme diskutiert, u.a. die Bildung eines Fonds als Starthilfe für EU-Einwanderer, der durch 

Spenden zusammenkommen soll. Weitere Ideen waren eine bessere Infokampagne in den 

Herkunftsländern zur besseren Einschätzung der Chancen in Deutschland oder eine stärkere 

Zusammenarbeit aller mit diesem Thema befassten sozialen und politischen Akteuren.  

 

Die zweite Kuratoriumssitzung des Jahres fand im Oktober unter dem Thema „Frauen-

/Menschenhandel und Zwangsprostitution“ statt. Caritasdirektor Herr Georg Falterbaum 

erläuterte in seinem Grußwort die Intention zur Themensetzung für die Herbstsitzung des 

Gremiums. Die Bekämpfung von Menschenhandel sollte eines der wichtigsten Ziele einer 

humanitären Gesellschaft sein. Leider sei Menschenhandel und Zwangsprostitution aber 

immer noch ein weitrechendes kriminelles Problem, wegen dem und seiner Spätfolgen 

unzählige Frauen auch in München körperlich und psychisch leiden. Der nigerianische 

Gastprofessor an der Katholischen Stiftungshochschule in München Leo Igwe gab einen 

Einblick in die weiblichen Opfer von Menschenhandel aus Nigeria und deren Schicksale in 

Europa. Auch die nigerianische Regierung befasse sich mittlerweile stärker mit diesem 

Problem. Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Frau Kerstin Schreyer verwies im 

zweiten Impulsvortrag vor allem auf die Notwendigkeit den betroffenen Frauen nach ihrer 

Ankunft ihre Rechte zu vermitteln und ihnen im vertrauensvollen Setting zu erklären, dass 

ihnen Unrecht geschehen sei. Dafür seien Beratungsstellen unverzichtbar. Das 

Sozialministerium fördere deshalb Träger und Vereine wie JADWIGA oder Solwodi, die in der 

Münchner Beratungslandschaft unverzichtbar seien. Anschließend gab André Weiße, 

Kriminaloberkommissar beim Bayerischen Landeskriminalamt, einen Einblick in die Statistiken 

und die Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes. Nur eine geringe Zahl der Fälle von 

Menschenhandel seien der Polizei bekannt. 95% der Opfer sind Frauen. Die Deutschen stellen 

darunter nur eine Minderheit dar und sie kennen sich im Unterschied zu den anderen besser 

mit ihren Rechten gut aus. Abschließend stellte Frau Monika Cissek-Evans, Leiterin der 

Fachberatungsstelle Jadwiga, aus ihrer fachlichen Sicht die aktuelle Lage von betroffenen 

Frauen in München und Oberbayern dar. Pro Jahr werden rund 350 Fälle betreut.  Es wird eine 

psychosoziale Lebenshilfe geleistet und Perspektiven für die Frauen entwickelt. Man hilft auch 

bei der Suche nach einer Unterkunft. Die Mehrzahl der Frauen kommt aus Osteuropa. Mit der 

Herbstsitzung schaffte die AdN somit eine Plattform, in der sich fachliche Vertreter 

untereinander ein aktualisiertes Bild über ein hoch sensibles Problemfeld verschaffen 

konnten. In der Diskussion setzten sich mehrere Erkenntnisse und Forderungen durch:  
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• Problematisch ist die Dublin-Rückführung in EU-Länder. Hier kommt es vor, dass 

Frauen erneut in den Menschenhandel geraten, aus welchem sie gerade entflohen 

waren. Hierzu wäre es wichtig, dass trotz grundsätzlicher Anwendung der 

Gesetzgebung Ausnahmen zugelassen werden.  

• Es wäre auch interessant zu überprüfen, wie sich Gesetzesänderungen - wie z.B. in 

Frankreich das Verbot von Prostitution – auf die Problematik auswirken. Das neue 

deutsche Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) lasse hier so viele Lücken.  

• Es ist besonders wichtig, dass Einrichtungen und Akteure sich enger vernetzen und 

verknüpfen, um effektiver Probleme zu erkennen und anzugehen. 

 

 

Ausblick 

 
Die Herausforderungen im Bereich von Migration und Integration werden zukünftig weiter 

zunehmen. Immer wieder gibt es Anzeichen einer tieferen Spaltung in der Bevölkerung wie 

beispielsweise die Auseinandersetzungen in Chemnitz gezeigt haben. Wenn die alltäglichen 

Probleme, die Frage der Beschäftigung und der Unterbringung nicht gelöst werden, werden 

Konflikte und Verteilungskämpfe zunehmen. Die ADN versucht mit ihren Initiativen und 

Veranstaltungen die politische Diskussion und den Dialog zu versachlichen und eine kritische 

Bestandsaufnahme über aktuelle Entwicklungen aufrecht zu erhalten um weitere 

Antagonismen und Konflikte zu vermeiden. Durch die Organisation von Begegnungen im Alltag 

will sie zum Abbau von Vorurteilen beitragen und stattdessen Interesse und Neugier für 

andere Kulturen wecken und anregen. Mit ihrer Arbeit strebt sie das Ziel einer lebendigen und 

solidarischen multikulturellen Gesellschaft an, in welcher jede und jeder als Individuum und 

als Gemeinschaft ihren Platz haben.  
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Zusammenfassung der Initiativen der „Akademie der Nationen“ im 
Berichtsjahr 2018 

 
Art der Tätigkeit Zahl Zielsetzung Ergebnisse Perspektiven 

Fortbildungen 15 
Qualifizierung, 
Empowerment 

Interkulturelle Öffnung 
von Einrichtungen 

Fortsetzung und 
Weiterentwicklung 

Selbstorganisation 
unterstützte 
Gruppen:  

4 

Stärkung des 
Selbsthilfepotentials. 

Finanzielle 
Konsolidierung 

Fachberatung-
Begleitung. 

Finanzierung 

Unterstützung von 
weiteren Gruppen 

Kulturelle und 
politische 

Veranstaltungen:  
10 

Beitrag zur 
Integrationspolitik 

Analysen - 
Einwirkung auf die 

Stadtpolitik 

Förderung der 
öffentlichen 
Diskussion 

weitere 
Veranstaltungen 

Vernetzung. 
Treffen: 

42 

Kooperationen - 
Austausch Neue 
Ressourcen und 

Anregungen 

Koordinierung der 
Arbeit; Austausch; 

Neue 
Kooperationspartner 

Weiterentwicklung 

Öffentlichkeitsarbeit 
Stellungnahmen 

Pressemeldungen 
Interviews 

11 

Sensibilisierung; 
Ablehnung von 
Rassismus und 
Diskriminierung 

Mehr Interesse an 
migrationsspezifischen 

Themen 
Weiterentwicklung  

Bildung 
Deutschkurse 

TN 
270 

Bildung von 
Migranten / 

Erwachsenbildung 

Förderung der 
Deutschkenntnisse 

Fortsetzung und 
Weiterentwicklung 

Förderkurse 
Geförderte Schüler 

TN 
418 

Schulische 
Integration 

Qualifizierte 
Abschlüsse – Übertritt 

auf weiterführende 
Schulen; 

Weitere Kurse 

Aktionen 4 
Sensibilisierung 

Aufklärung 

Partizipation von 
Migranten am 

öffentlichen Leben 
Weitere Aktionen 

Kooperationen 35 
Optimierung der 

Arbeit 
Vernetzung und 

Synergien 
Fortsetzung 

Kuratorium 
Sitzungen: 

2 
Mitgestaltung der 
Integrationspolitik 

Öffentlichkeitsarbeit 
und Vernetzung 

Weiterentwicklung 
/ Neue Themen 

Projekte 4 Innovation 
Erschließung von 

Ressourcen 
Entwicklung 

neuer Konzepte 

Fachgespräche 80 

Neue 
Kooperationen und 
Erschließung von 

Ressourcen 

Effektivere Arbeit, 
Neue Projekte 

Fortsetzung 

Spielothek 25 Soziale Integration 
Ermittlung von 
Kompetenzen 

Fortsetzung 

Workshops 5 
Bildung und 

Sensibilisierung 
Mehr Wissen und 
mehr Interesse 

Weiterentwicklung 

Integrationsmesse 
2018 

TN 
420 

Vernetzung 
Neue Kontakte und 

Kooperationen  
Fortsetzung 

 
 


