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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, türkische, deutsche mit Migrationshintergrund und 

eingeborene deutsche ohne Einwanderungsgeschichte, 

meine Damen und Herren, 

zunächst bedanke ich mich sehr herzlich für die Gelegenheit, hier heute öffentlich, vor einem 

Multiplikatoren-Publikum, über eine fundamentale Frage nachdenken zu können, die jeden 

Sozialwissenschaftler umtreibt oder umtreiben sollte, nämlich die Frage: Wie ist Gesellschaft 

möglich, wie kommt der Zusammenhalt einer modernen Einwanderungsgesellschaft zustande, 

die Deutschland seit langem ist und zu der sich die deutsche Politik seit einigen Jahren nun 

auch offiziell bekennt? 

Was heißt Integration? 

Wie nennen das auch die Frage nach der Integration unserer Gesellschaft. Ich ahne, dass 

manche von Ihnen das Wort Integration nicht mehr hören können oder mögen, weil es Ihnen 

zum Halse heraushängt oder weil sie negative Vorstellungen damit verbinden. Weil ich den 

Begriff der Integration für unverzichtbar halte, denn ohne ihn könnten wir die Frage nach dem 

Zusammenhalt der Gesellschaft weder beantworten noch auch nur stellen, muss ich Sie 

trotzdem bitten, sich einen Augenblick anzuhören, welche Vorstellungen ich mit dem Wort 

Integration verbinde. 



In einer modernen Migrationsgesellschaft, in der nicht nur verschiedene Geschlechter, 

Altersgruppen, Berufe oder Schichten, sondern auch verschiedene Ethnien, Eingewanderte 

und Nicht-Eingewanderte ein soziales Ganzes bilden sollen, kann unter Integration nicht nur 

Assimilation im Sinne kultureller Homogenität aller Gesellschaftsmitglieder verstanden 

werden. Sondern den Zusammenhalt der Gesellschaft müssen wir uns hier auch so vorstellen, 

dass ihre Mitglieder zwar die Gültigkeit allgemeiner Werte (Menschenrechte, 

Verfassungsgrundsätze) anerkennen, sich wechselseitig in ihrem je besonderen Beitrag zum 

gesellschaftlichen Ganzen, Sozialwissenschaftler nennen das ihre besondere Funktion, 

anerkennen und schätzen und außerdem über alle offenen Fragen verständigen können, wobei 

kulturelle Unterschiede in Bezug auf Religion, Musikgeschmack, Kleidungs- und 

Speisesitten, Dialekte usw. erhalten bleiben dürfen. In unserem Land sind dafür z. B. 

hinreichende Deutschkenntnisse erforderlich, um im Alltag zu kommunizieren, nicht 

notwendigerweise gutes, grammatisch perfektes Deutsch als Beleg für die Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Kultur oder Ethnie. 

Für diesen modernen Modus gesellschaftlichen Zusammenhalts bietet sich der Begriff der 

interkulturellen Integration an. Wenn man unter sozialer Integration den erwünschten 

sozialen Prozess versteht, "der die Teile einer Gesellschaft (Individuen, Institutionen, 

Gruppen) unter Mitwirkung ihres Bewusstseins mehr oder weniger stark zum Ganzen dieser 

Gesellschaft verbindet, wobei sowohl Ähnlichkeit und Einigkeit der Teile als auch 

Verschiedenheit und Auseinandersetzung zwischen ihnen in einem zu optimierenden 

Verhältnis von Bedeutung sind" 1, dann bedeutet interkulturelle Integration ein Konzept 

sozialen Zusammenhalts, das in der prekären Balance von Einheit und Verschiedenheit die 

Vielfalt und Heterogenität etwas stärker betont als die Gleichheit und Homogenität. Mein 

Kollege Rainer Geißler hat drei zentrale Voraussetzungen für interkulturelle Integration einer 

Einwanderungsgesellschaft benannt: 

"Erstens die Akzeptanz des Faktums der notwendigen Einwanderung: Die 

Aufnahmegesellschaft erkennt an, dass Einwanderung( ... ) notwendig ist und steht daher der 

Anwesenheit von Migranten ( ... )positiv gegenüber. 

1 Pöttker, Horst (2005): Soziale Integration. Ein Schlüsselbegriff für die Forschung über Medien und ethnische 
Minderheiten. In: Geißler, Rainer/Pöttker, Horst (Hrsg.): Massenmedien und die Integration ethnischer 
Minderheiten in Deutschland. Problemaufriss, Forschungsstand, Bibliografie. Bielefeld: transcript, S. 25-43, S. 
40f. 
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Zweitens die Akzeptanz der Notwendigkeit, die Migranten sozialstrukturell und interkulturell 

zu integrieren: Es wird anerkannt, dass die sozialstruktureHe GleichsteHung und die 

interkulturelle Integration nach dem Prinzip Einheit-in-Verschiedenheit die Leitlinien beim 

politischen und gesellschaftlichen Umgang mit Migranten sind. 

Drittens die Einsicht in die Notwendigkeit kollektiver aktiver Förderung der Integration: Es 

wird anerkannt, dass sich die Integration von Migranten nicht von allein voHzieht, sondern 

das es dazu erheblicher kollektiver- politischer und geseHschaftlicher- Anstrengungen 

bedarf."2 

Ethnomedien sind wichtig für interkulturelle Integration 

Nun dazu, was Medien und insbesondere sogenannte "Ethnomedien", also Zeitungen, 

Zeitschriften, Hörfunk- und Fernsehprogramme sowie mehr oder weniger journalistische 

Online-Produkte, die von Migranten für migrantisches Publikum (teilweise) in dessen 

Herkunftssprache und heimatlicher Musikfarbe produziert werden, zur interkulturellen 

Integration beitragen können. Es gehört zu den einigermaßen gesicherten Erkenntnissen der 

Human- und Kulturwissenschaften, dass eine in der kindlichen Sozialisation ausgebildete 

kultureHe Identität in späteren Lebensphasen weder durch äußere Zwänge getilgt noch 

freiwillig aufgegeben werden kann. Sie kann durch andere kultureHe Einflüsse nur 

angereichert und modifiziert werden. Eine Bedrohung kultureHer Identität, zumal wenn sie 

durch äußere Zwänge hervorgerufen wird, verletzt nicht nur die Menschenwürde, sie weckt 

auch Widerstand. Ungefährdete Lebenspraxis im Rahmen seiner ethnischen Besonderheiten 

ist für Gesundheit und Wohlbefinden eines Menschen von zentraler Bedeutung. Und diese 

wiederum entscheiden über das Gelingen von Integration, zu der ja auch der Wille oder 

mindestens die Bereitschaft gehört, in dem Land, in das man eingewandert ist, zu bleiben, 

wofür das Wohlbefinden von ausschlaggebender Bedeutung ist. Ob Migranten sich mit ihrer 

ethnischen Identität in der Aufnahmegesellschaft wohlfühlen, hängt also auch von ihrer 

Möglichkeit ab, Ethnomedien zu nutzen, die mit der Muttersprache, vertrauten Musikklängen, 

heimatlichen Bildeindrücken usw. ihre "Herzen ansprechen", wie Herr Dr. Goldberg das eben 

ausgedrückt hat. 

2 Geißler, Rainer (2005): Interkulturelle Integration von Migranten- Ein humaner Mittelweg zwischen 
Assimilation und Segregation. In: Geißler, Rainer/Pöttker, Horst (Hrsg.): Massenmedien und die Integration 
ethnischer Minderheiten in Deutschland. A.a.O., S. 45-70, S. 65f. 
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Ob Ethnomedien dieses Integrationspotenzial zur Geltung bringen, hängt natürlich erstens 

davon ab, dass es sie überhaupt und in hinreichender Zahl und Vielfalt gibt, also vom Umfang 

und der Struktur des Angebots an Ethnomedien. 

Worüber sollten Ethnomedien informieren? 

Darüber hinaus hängt es aber auch vom Inhalt dieser Medien ab. Integrationshemmend sind 

Ethnomedien, wenn sie die Mehrheitskultur aus einer für die Minderheiten bedrohlichen 

Perspektive oder auch gar nicht zeigen, weil das bei den Migranten das Bewusstsein der 

Zugehörigkeit zur Aufnahmegesellschaft zerstört oder erst gar nicht entstehen lässt. 

Integrationsfördernd dagegen sind Ethnomedien, die gut bei Migranten ankommen, weil sie 

deren Bedürfnis nach Bewahrung der besonderen kulturellen Identität entgegenkommen, 

wenn sie ihr migrantisches Publikum unvoreingenommen und umfassend über die 

Mehrheitskultur und auch die dort gegebenen Lebenschancen und 

Partizipationsmöglichkeiten informieren. 

Mit anderen Worten: Bei den Ethnomedien sollte Ernst genommen und gepflegt werden, was 

den Kern journalistischer Professionalität ausmacht. Journalisten, ob sie nun für Mainstream

Medien oder Ethnomedien arbeiten, haben gewiss keinen Auftrag zur Integration von 

Migranten (bzw. ethnischen Minderheiten) und Mehrheitsbevölkerung, wenn damit etwas 

Pädagogisches gemeint sein sollte, etwa die Erziehung von Migranten zu der Bereitschaft, 

sich in die Mehrheitskultur einzufügen, oder die Erziehung der Bevölkerungsmehrheit zu 

einem respektvollen Umgang mit Angehörigen ethnischer Minderheiten oder dazu, 

diskriminierende Vorurteile aufzugeben. Solche volkspädagogischen Ziele passen nicht zu 

einem modernen Verständnis vom Journalistenberuf, dessen Aufgabe eben nicht darin 

besteht, bestimmte Handlungsweisen der Rezipienten zu fördern oder zurückzudrängen, 

sondern Öffentlichkeit herzustellen, d. h. die Welt so darzustellen, wie sie ist, damit die 

Rezipienten so informiert sind, dass sie ihr Handeln selbst bestimmen können. 

Erlauben Sie mir bitte, in aller Kürze zu erläutern, was das heißt: Idealtypisch betrachtet war 

die Vormoderne eine lange Phase der gesellschaftlichen Entwicklung, in der jeder Mensch 

alle lebenswichtigen Tätigkeiten selbst ausübte oder aus unmittelbarer Erfahrung kannte. Der 

Grad der Arbeitsteilung war gering, jeder und jede war an Krankheitsbekämpfung, 

Lebensmittelproduktion, Unfallschutz, aber auch Rechtsprechung oder Wissensvermittlung 
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beteiligt. Außerdem waren die Teilgebilde, aus denen große Gesellschaften sich 

zusammensetzten- Dörfer, Clans, Horden- einander sehr ähnlich. In solchen archaischen 

Gesellschaften reichte das aus unmittelbarer Erfahrung erworbene Wissen für die Individuen 

aus, damit sie ihr Leben auf der Höhe der kulturell gegebenen Möglichkeiten gestalten und 

sich kundig an sozialen Selbstregulierungsprozessen beteiligen konnten. Im Zuge der 

Modernisierung haben sich dann für die meisten Aufgaben besondere Institutionen gebildet, 

die eigens dazu da sind, eine bestimmte (und keine andere) Funktion zu erfüllen. Und aus 

denen sich die Gesellschaft als Neben- und Miteinander voneinander verschiedener Gebilde 

zusammensetzt: Die Feuerwehr ist eigens dazu da, Brände zu löschen, Kliniken, um Kranke 

zu behandeln, Rentenversicherungsanstalten für die Altersvorsorge usw. Jeder Beruf bedeutet 

Spezialisierung auf eine Aufgabe. Real1ypisch war die europäische Modernisierung ein 

Entwicklungsschub von relativ wenig zu mehr funktionaler Differenzierung. 

In diesen hochkomplexen, stark parzellierten, von zahlreichen Kommunikationsbarrieren 

durchzogenen Gesellschaften der Moderne reicht das unmittelbare Erfahrungswissen nicht 

mehr aus, damit die Individuen ihr Leben auf der Höhe der Kulturentwicklung gestalten und 

sich kompetent und erfolgreich, zuindest nicht folgenlos an sozialen 

Selbstregulierungsmechanismen wie Demokratie, Recht oder Markt beteiligen können. Hier 

bedarf es daher einer Sphäre der Transparenz, der ungehinderten gesellschaftlichen 

Kommunikation, die wir Öffentlichkeit nennen. Sie ermöglicht den Individuen, zutreffende 

Kenntnisse von wichtigen Gegebenheiten zu erlangen, die jenseits ihrer unmittelbaren 

Wahrnehmung liegen; und sie stellt eine notwendige Bedingung dafür da, dass moderne 

Gesellschaften merken, welche Probleme sie zu verarbeiten haben, die sonst Zerstörerische 

Sprengkraft entwickeln könnten. Die beiden Funktionen für die Gesellschaft und für das 

Individuum hängen zusammen, denn Information ist nötig für Partizipation und Partizipation 

ist nötig für soziale Selbstregulierung. 

In modernen Gesellschaften muss Öffentlichkeit hergestellt werden, denn ein hoher Grad an 

Komplexität, fortgeschrittene Differenzierung und Parzeliierung bedeutet eine Vielzahl von 

Kommunikationsbarrieren, die es durch gezielte Informationsbeschaffung und möglichst 

weite Informationsverbreitung zu überwinden gilt. Unter den vielen Berufen moderner 

Gesellschaften ist Journalismus derjenige, dessen Aufgabe darin besteht, durch das Herstellen 

von Öffentlichkeit die Belastungen zu kompensieren, die die zunehmende funktionale 

Differenzierung und Komplexität neben Effektivitätssteigerungen eben auch mit sich bringt. 
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Diese Aufgabe heißt, so viel Transparenz der Wirklichkeit wie möglich zu schaffen, in praxi: 

das Vermitteln möglichst vieler richtiger und wichtiger Informationen an möglichst viele 

Menschen, um ihnen Teilhabe an den Errungenschaften der Gesellschaft zu ermöglichen, in 

der sie leben. Diese Aufgabe haben auch und sogar in besonderem Maße Journalisten, die für 

Ethnomedien arbeiten, weil diese wegen ihrer Sprache, Musikfarbe usw. vom migrantischen 

Publikum besonders geschätzt und genutzt werden. Denn hier besteht eine besondere Chance, 

den Migranten durch gezielte Information Teilhabe am politischen System der 

Aufnahmegesellschaft, an ihrem Bildungs- und Gesundheitswesen, an der Arbeitswelt, am 

Kultur- und Sportangebot usw. zu ermöglichen und dadurch auch die Wirksamkeit von 

(Selbst-)Regulierungsmechanismen wie Demokratie, Markt oder Recht so zu stärken, dass auf 

die Dauer die Perspektiven und Interessen des multiethnischen Segments in der 

Aufnahmegesellschaft besser zur Geltung kommen. 

Lassen Sie mich nun beispielhaft auf einige der eben genannten Teilbereiche der 

Aufnahmegesellschaft kommen, über die Ethnomedien informieren können, um die 

Partizipation ihrer Rezipienten an diesen Sektoren und Mechanismen der Gesellschaft zu 

stärken, und lassen Sie mich auch kurzdarauf eingehen, was Partizipation in diesen 

Teilbereichen bedeuten und bewirken kann. Ich beschränke mich auf das politische System, 

das Bildungswesen, den Arbeitsmarkt und das Gesundheitswesen, wobei der Phantasie, die 

Hinweise auf andere Teilbereiche zu übertragen, keine Grenzen gesetzt sind: 

Politik 

Das ist der Bereich an den wir meistens zunächst denken, wenn von Partizipation die Rede 

ist. Die sichtbarste, institutionell verankerte, aber nicht notwendig wirksamste Form der 

Partizipation ist hier die Teilnahme an freien und geheimen Wahlen. Dabei ist an alle Stufen 

des formalisierten demokratischen Entscheidungsprozesses zu denken, von den Gemeinde-
' 

über die Landtags- und Bundestagswahlen bis zur Wahl für das Europaparlament; daneben 

aber z. B. auch Wahlen für die Entscheidungsgremien der Sozialversicherungsträger u. ä. In 

Österreich gibt es beim öffentlich-rechtlichen RundfunkWahlen zu einem Publikumsrat, bei 

denen jeder Gebührenzahler stimmberechtigt ist usw. Damit Migranten solche politischen 

Partizipationsmöglichkeiten wahrnehmen können, müssen sie natürlich, wie die eingeborenen 

Deutschen, über die Persönlichkeiten der Kandidaten, die Programme der zur Wahl stehenden 
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Parteien, Iust but not least über ihre Wahlberechtigung informiert sein, was natürlich auch 

durch Ethnomedien geschehen kann. 

Bei dieser institutionalisierten Form der politischen Partizipation hat etwa die Hälfte der 

Menschen mit Migrationshintergrund das Problem, dass sie bei etlichen- nicht bei allen

Wahlen gar nicht stimmberechtigt sind, solange sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 

haben. Möglicherweise strahlt die aus diesem Problem herrührende Vorstellung, von der 

Teilnahme am politischen System ausgeschlossen zu sein, auch auf andere 

Partizipationsmöglichkeiten aus, die auch Migranten ohne deutsche Staatsbürgerschaft 

durchaus offenstehen. Abgesehen von ihren ethnischen Organisationen können sie sich aber 

in Bürgerinitiativen, Gewerkschaften, Interessenverbänden und Parteien engagieren, was 

politisch mindestens ebenso wirkungsvoll sein kann wie der bloße Gang zur Wahlurne. 

Während nur etwa drei Prozent der deutschen Wohnbevölkerung politischen Parteien 

angehören, ist der Anteil der Parteimitglieder an öffentlichen Ämtern auf der mittleren Ebene, 

für die man oft, aber nicht immer allerdings auch einen deutschen Pass braucht, mindestens 

20malso hoch. Das und die Funktion der Verbände und Parteien als Wege in 

gesellschaftliche Leitungspositionen zeigt die politische Effektivität von 

Partizipationsmechanismen jenseits der offiziellen staatlichen Institutionen gerade in 

Deutschland mit seinem korporatistischen Politikmuster. Um diese Mechanismen nutzen zu 

können, müssen Migranten allerdings über die Vielfalt der Korporationen und "Intermediate 

Powers" sowie deren Arbeitsweise und Einflussmöglichkeiten Bescheid wissen. Dazu 

könnten gerade Ethnomedien ihnen verhelfen, wenn sie die verständliche Information über 

diesen Sektor der deutschen Gesellschaft als ihre wichtige Aufgabe betrachten. Dass sie 

mittlerweile hierfür kompetente Informanten und Experten in ihrer jeweiligen Ethnie finden, 

steht außer Frage. 

Bildungswesen 

"Bildung ist eine zentrale Zugangsvoraussetzung zur Kultur und Erwerbssystem einer 

Gesellschaft und hat daher Einfluss auf viele andere Dimensionen der Lebenslage."' Die 

Lebenschancen einer Person hängen wesentlich vom Grad der formalen Bildung, d. h. vom 

3 Erster Integrationsindikatorenbericht. Erprobung des Indikatorensets und Bericht zum bundesweiten 
Integrationsmonitoring, erstellt für die Beauftragle der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration. Berlin 2009, S. 40. 
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Niveau des höchsten Schul- bzw. Studienabschlusses ab, der in der Jugend erreicht wird. 

Auch wenn Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund in dieser Hinsicht in den 

letzten zehn Jahren aufgeholt haben, sind sie bei der Teilhabe an Schul- und 

Hochschulbildung in Deutschland immer noch stark unterrepräsentiert. Der Anteil 

Jugendlicher ohne Schulabschluss ist bei Ausländern und Personen mit Migrationshintergrund 

mehr als doppelt so hoch wie bei Deutschen ohne Migrationshintergrund, beim Anteil der 

Jugendlichen, die die Schule mit Hochschulreife verlassen, ist es gerade umgekehrt! 

Dafür, dass Menschen mit Migrationshintergrund das deutsche Schulsystem besser nutzen 

(können), ist zweifellos wichtig, dass sie über die Ausgestaltung dieses Systems, vor allem 

auch die Chancen, die es bietet, also Übergänge zwischen Schul typen, zweite Bildungswege, 

Rechte von Schülern und Eltern usw. informiert sind. Solch<! Informationen zu geben, wäre 

eine ideale Aufgabe auch und gerade für Ethnomedien, wobei wegen der föderalen Struktur 

des deutschen Bildungswesens mit ihren länderspezifischen Unterschieden regionalen und 

lokalen Ethnomedien besondere Bedeutung zukommt. Wenn Radio Metropol FM die Hörer in 

Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz mit Programm in türkischer Sprache und 

Musikfarbe versorgt, kann es sich auf Informationen zum Schulsystem dieser Bundesländer 

konzentrieren. Wenn es auch in Nordrhein-Westfalen Frequenzen bekäme, sollte es seine 

Informationen hier auf das Schulsystem dieses Landes zuschneiden, auch um über den 

praktischen Nutzwert solcher Informationen Hörer zu finden und zu binden. 

Arbeitswelt 

Hier verhält es sich ähnlich wie beim Bildungssystem. Der Anteil der Erwerbslosen ist in der 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist über konjunkturelle Schwankungen hinweg rund 

doppelt so hoch wie bei den deutschen Eingeborenen, 2007 z. B. 14,2 Prozent gegenüber 7,6 

Prozent'. Wichtigste Voraussetzung für den Zutritt zur Arbeitswelt und die damit 

verbundenen Einkommens- und Lebenschancen ist eine berufliche Ausbildung. "Die 

Integration in eine qualifizierte Berufstätigkeit ist ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung 

oder einen Hochschulabschluss kaum möglich. Zudem geht der Bedarf an nicht qualifizierten 

Hilfskräften aufgrund des Strukturwandels immer mehr zurück."6 Zudem ist ein über 

4 Vgl. a. a. 0. S. 40-45. 
5 Vgl. a. a. 0., S. 65. 
6 A. a. 0., S. 46. 
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Jahrzehnte stabiles Ergebnis empirischer Sozialforschung, dass das Arbeitslosigkeitsrisiko mit 

steigendem Bildungs- und Ausbildungsniveau sinkt. 

Wichtig für die Teilhabe von Migranten arn System der Erwerbstätigkeit in Deutschland ist 

daher auch hier, dass sie über das deutsche Bildungswesen und besonders über die Angebote 

beruflicher Schulen und die Wege der dualen Berufsausbildung in Deutschland - Lehre im 

Betrieb und parallel dazu Berufsschule- informiert sind. Warum sollte das nicht durch 

Ethnornedien geschehen, also in türkischer oder russischer Sprache und- im Radio

zwischen Musiktiteln aus der türkischen oder russischen Populärkultur? Auch Informationen 

Rechte von Arbeitnehmern und Pflichten von Arbeitgebern, allgemeiner: über das deutsche 

Arbeits- und Sozialrecht, sind für die Teilhabe von Migranten arn System der Erwerbstätigkeit 

zweifellos von Bedeutung. Zu Letzterern kaun ich mir allerdings eine skeptische Bemerkung 

nicht verkneifen: Offenbar gibt es unter Migranten eine stärkere Neigung als unter deutschen 

Eingeborenen, sich in der Situation der Erwerbslosigkeit selbst zu helfen, sei es durch 

selbstständige Arbeit, sei es durch Einbindung in einen solidarischen Farnilienverbund, als 

sich auf Unterstützung durch den Sozialstaat zu verlassen. Es wäre schade, wenn dieses 

dynamische Moment, das der Flexibilität und Kreativität der Arbeitswelt insgesamt zugute 

kommt, der Gesellschaft infolge besserer Informationen über sozialstaatliche Leistungen 

abhanden käme. 

Gesundheitswesen 

"Ein wesentlicher Faktor im Gesundheitsbereich ist die Prävention.( ... ) Vorsorge fängt im 

Kindesalter an, durch Impfungen und Inanspruchnahme der 

Kindergesundheitsuntersuchungen. ( ... )Die Teilnahme an Impfungen (hier: Polio, Diphtherie, 

Tetanus, Pertussis , Hepatitis B, Masern, Mumps, Röteln) ist ein Indikator für die 

Inanspruchnahme von Gesundheits vorsorge"', also für die Partizipation arn 

Gesundheitswesen. Auch in diesem Bereich ist die Teilhabe von Ausländern und deutschen 

mit Einwanderungsgeschichte unterproportionaL Während weit über 80 Prozent der Kindern 

insgesamt die Vorsorgeuntersuchungen drei bis neun vollständig durchlaufen, beträgt dieser 

Anteil bei Kindem mit Migrationshintergrund nur etwa 70 Prozent, bei Kindern ohne 

7 A. a. 0., S. 90. 
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deutsche Staatsangehörigkeit sogar unter 65 Prozent.' Auch der Anteil der Personen, die das 

Gesundheitsrisiko des regelmäßigen Rauchens eingehen, ist im multiethnischen Segment 

deutlich höher als bei deutschen Ureinwohnern (Ausländer: 28,0 Prozent; Personen mit 

Migrationshintergrund: 25,2 Prozent; Personen ohne Migrationshintergrund: 22,8 Prozent9
). 

Sowohl bei der Vorsorge (Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern und 

Erwachsenen) wie beim Rauchen liegt es nahe, dass Ethnomedien durch gezielte Information 

über die in Deutschland gegebenen Möglichkeiten und über Ergebnisse der medizinischen 

Forschung zur Verbesserung der Teilhabe von Migranten am Gesundheitswesen und damit 

zur Integration der deutschen Gesellschaft Erhebliches beitragen können. Speziell in diesem 

Bereich kann ich verstehen, wie die Veranstalter dieser Tagung darauf gekommen sind, über 

die Chancen von Informations-" Kampagnen" durch Ethnomedien zu sprechen. Ich schätze 

den Begriff der "Kampagne" nicht besonders, weil er mich an die Zeiten eines mittlerweile 

weitgehend überwundenen Kampagnenjournalismus erinnert, der sein Ziel in der 

Bekämpfung oder Förderung bestimmter Parteien oder Politiker sah. Aber im Bereich der 

Gesundheitsvorsorge kann ich mir durchaus journalistische Aktivitäten vorstellen, auf die der 

Begriff "Informationskampagne" zutrifft, wenngleich auch hier z. B. die gründliche 

Information über Impf-Risiken nicht vergessen werden sollte, auch in Ethnomedien nicht. 

Wie gesagt- es geht um Transparenz, damit jede und jeder selbst entscheiden kann, nicht um 

den pädagogischen Zeigefinger. Gerade gegenüber Migranten nicht. 

Ich möchte es dabei jetzt bewenden lassen. Weitere Beispiele ließen sich schildern, etwa wie 

Ethnomedien durch richtige und wichtige Informationen über legitime Ansprüche an den 

Sozialstaat sowie Pflichten diesem gegenüber, durch Berichterstattung über das deutsche 

Unterhaltungs- und Kulturangebot oder über Sport und Freizeitorganisationen auf lokaler, 

regionaler wie nationaler Ebene die aktive Teilhabe von Migranten an der Gesellschaft 

fördern können, in der sie leben. Ein Beitrag zur interkulturellen Integration der deutschen 

Gesellschaft wäre das allemal. 

Vielen Dank für das Zuhören! 

8 Vgl. a. a. 0., S. 92. 
9 Vgl. a. a. 0., S. 95. 
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