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DIE WÜRDE DES 
MENSCHEN ALS MASSSTAB
DGB Bundeskongress betont
Forderung nach Chancengleich-
heit für Migranten

Vom 22. bis 26. Mai 2006
hielt der Deutsche Gewerk-
schaftsbund unter dem
Motto „Die Würde des Men-

schen ist unser Maßstab“ seinen Bun-
deskongress in Berlin ab. Dabei wurde
deutlich, dass Gewerkschaften auch
weiterhin das Thema Gleichberechti-
gung für Menschen mit Migrations-
hintergrund ganz nach oben auf die
Agenda setzen und entsprechende
Maßnahmen auch von den politisch
Verantwortlichen in Bund und Län-
dern fordern – besonders in Bezug auf
Bildung und Ausbildung als Vorausset-
zung für berufliche, gesellschaftliche
und kulturelle Teilhabe.

Mit dem Initiativantrag „Aktionsplan
für Integration und Chancengleichheit
entwickeln“ zeigt der DGB in der ak-

tuellen Diskussion um Integration Pro-
fil und bekennt sich unter anderem zu
einem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz.Allein bei rechtlichen Vor-
gaben darf es jedoch nicht bleiben:
„Eine offene Gesellschaft erfordert eine
Politik der Gleichbehandlung, diese
setzt auch – das zeigen betriebliche Bei-
spiele – Potenziale bei den Beschäf-
tigten frei und führt zum wirtschaftli-
chen Erfolg. Daher muss die Verab-
schiedung eines Gleichbehandlungs-
gesetzes durch politische Initiativen
begleitet und die Umsetzung in Be-
trieb und Gesellschaft unterstützt
werden“, heißt es in dem Antrag, der
von den Delegierten einstimmig ange-
nommen wurde.

Auch beim Thema Rechtsextremismus,
das in der derzeitigen Debatte um ge-
walttätige Übergriffe von Neonazis,
von besonderer Aktualität ist, mach-
ten die Gewerkschafter klar: Rechts-
extremismus darf seitens der Politik

nicht länger verdrängt oder verharm-
lost werden. Gerade Gewerkschaften
und Betriebe seien Orte, in denen rechts-
extreme Einstellungen und Verhaltens-
weisen bekämpft und Demokratie ge-
fördert werden könne. Der Deutsche
Gewerkschaftsbund ruft „alle Gewerk-
schaftsmitglieder, alle demokratischen
Parteien und die Öffentlichkeit dazu
auf, nach dem Motto ‚Mach meinen
Kumpel nicht an’ und ‚Rassismus NEIN’
bei allen ihren beruflichen und priva-
ten Tätigkeiten aktiv zu handeln“.

Marianne Demmer, Sprecherin der An-
tragsberatungskommission betonte,
dass der DGB und seine Einzelgewerk-
schaften in dieser Frage in einer guten
Tradition stehe, die es fortzusetzen gelte.
Ein Beispiel hierfür ist im Übrigen der
Kumpelverein, der sich und seine Ar-
beit auf dem Kongress präsentierte.

Die Anträge im Wortlaut unter:
www.bundeskongress2006.dgb.de

IN EIGENER SACHE

Neuer Vorstand des Kumpel-
vereins

Im Mai 2006 wurde auf einer
Mitgliederversammlung ein
neuer Vorstand des Vereins
„Mach meinen Kumpel nicht
an!“ gewählt. Im Amt bestä-
tigt wurden Holger Menze, Be-
reichsleiter Abt. Migration in
der ver.di Bundesverwaltung
als Vorsitzender und Leo
Monz, Bereichsleiter Migra-
tion & Qualifizierung im DGB
Bildungswerk als sein Stellver-
treter. Weiter wurde in den
stellvertretenden Vorsitz Fran-
cesco Grioli, Bundesjugend-
sekretär der IG Bergbau,
Chemie, Energie gewählt.

Ausbildungsberatung der 
Türkischen Gemeinde 
Schleswig-Holstein

Seit 2001 bietet die Türkische Ge-
meinde Schleswig-Holstein im Rah-
men des Projektes „Ausbildung und
Integration von Migranten (AIM)“
eine individuelle Beratung in Fragen
der Ausbildung für jugendliche Mig-
ranten und Migrantinnen an. Die Ge-
meinde begleitet und motiviert Ju-
gendliche aus Zuwandererfamilien zu
höheren schulischen Qualifikationen
um ihre Ausbildungschancen zu erhö-
hen. „Darüber hinaus unterstützen
wir sie bei der vorberuflichen Orientie-
rung indem wir gemeinsam infrage
kommende Berufsfelder unter die
Lupe nehmen“, erzählt Dr. Cebel
Kücükkaraca von der Türkischen Ge-
meinde Schleswig-Holstein. „So kön-

nen wir besser einen angemessenen
Ausbildungsberuf finden.“ In dem
Projekt werden Trainings für Bewer-
bung, Vorstellung und Einstellungstest
durchgeführt. Auch die Medienkom-
petenz soll erhöht werden.

Das Projekt ist ein Erfolg: Rund zwei
Drittel der über 700 Jugendlichen, die
bislang teilgenommen haben, konn-
ten entweder in eine Fortbildungsmaß-
nahme, eine weiterführende Schule
oder in ein Ausbildungsverhältnis ver-
mittelt werden.

Kontakt:
Türkische Gemeinde Schleswig-
Holstein e.V.
Diedrichstraße 2
24143 Kiel
Telefon 04 31/7 61 14
info@tgsh.de

BERUFSFELDER UNTER
DIE LUPE NEHMEN



Mädchen informieren sich beim
Girls Day 

Den ganzen Morgen
herrschte ein heilloses Ge-
wimmel auf den Fluren des
DGB Bildungswerkes, in

denen auch der Kumpelverein seine
Räume hat. „Was macht ein Betriebs-
rat? Rassismus – was ist das denn?“,
hallte es durch die Räume als sich 49
Mädchen aus Düsseldorfer Schulen im
Rahmen des Girls Day über die Arbeit
in politischen Verbänden informierten.

Die Berufswahl vieler Mädchen be-
wegt sich häufig rund um die Themen
Frisieren, Verkaufen, Erziehen und
Pflegen. Der Girls Day bietet ihnen die
Chance, sich mit Alternativen vertraut
zu machen – sowohl in technischen
und handwerklichen als auch in politi-
schen Berufen. „Wir möchten aber
den Mädchen vorstellen, dass Politik
keine Männerdomäne ist“, erklärte
Antonia Kühn von der DGB Jugend
Düsseldorf. „Unser Ziel ist, dass sie
sehen, was ein politischer Verband
macht und dass auch Frauen hier aktiv
mitgestalten können.“

Mittels einer Schnitzeljagd wurden die
Mädchen zunächst durch die Räume
gelotst und stellten Fragen zu Politik
und ihre Umsetzungsmöglichkeiten,
aber auch zu den Berufen und ihren

Aufgabenspektren. „Wie heißt der ak-
tuelle Wettbewerb des Vereins“ war
beispielsweise eine Frage, die Jetti
Gallego vom Kumpelverein den Mäd-
chen zu beantworten hatte. Die richti-
ge Antwort „Im Netz gegen Rechts“
führte die Mädchen dann zur nächs-
ten Station, dem Betriebsrat des DGB
Bildungswerk.

„Uns macht der Girls Day Spaß“, be-
richtet die sechzehnjährige Miriam
Rössler, „auch wenn für die meisten
von uns die konkrete Berufswahl noch
nicht ansteht. Bis auf zwei Schülerin-
nen werden alle aus unserer Klasse
weiter zur Schule gehen und Fachabi-
tur machen“. Serpil Ünal ist eine der-
jenigen, die einen der begehrten Aus-
bildungsberufe erhalten haben. „Ich
hatte zunächst im Rahmen des Schul-
praktikums den Beruf der Reisever-
kehrskauffrau kennen gelernt. Jetzt
kann ich dort, wo ich das Praktikum
gemacht habe, mit meiner Ausbildung
anfangen.“ 

Rea Rypholz, Lehrerin einer 10. Klasse
an der Freiherr-vom-Stein-Schule Düs-
seldorf; erzählt, dass viele ihrer Schü-
lerinnen noch nicht wissen, welchen
Beruf sie ergreifen möchten. Ihre
Kollegin, Anne Rödel, ergänzt: „Im
Moment sind gerade Gerichtsmedizi-
ner oder Hotelmanager Traumberufe –
das richtet sich oft nach den jeweils

gerade laufenden Serien.“ Viele der
Schülerinnen und Schüler wechseln
nach dem Abschluss an eine weiter-
führende Schule. „Es ist eben einfa-
cher sich an einer Schule zu bewer-
ben, als sich um einen Ausbildungs-
platz zu kümmern“, vermutet Rea
Rypholz.

Den Ausgleich fand der Girls Day bei
einem Quiz im Stile von „Eins, Zwei
oder Drei“, moderiert von der ZDF
Moderatorin Stephi Schmidt. Die Mäd-
chen mussten Fragen beantworten
wie die drei beliebtesten Ausbildungs-

berufe oder wie viele Gewerkschaften
im DGB organisiert sind. „Wir sind
sehr zufrieden mit dem Girls Day“,
sagte Antonia Kühn von der DGB
Jugend Nordrhein-Westfalen. „Eins ist
sicher: Im nächsten Jahr wird es wie-
der einen Girls Day geben.“

Kontakt:
DGB Region Düsseldorf/Mittlerer
Niederrhein
Antonia Kühn 
Friedrich-Ebert-Straße 34–38
40210 Düsseldorf
antonia.kuehn@dgb.de

WAS WILL ICH WERDEN?

ALLE ANDERS – ALLE GLEICH
DGB Osnabrück führt Aktion ge-
gen Fremdenfeindlichkeit durch

Unter dem Motto für „Offen-
heit und Toleranz“ hat der
DGB Osnabrück gemeinsam
mit dem Stadtsportbund und

terre de hommes im Rahmen der Inter-
nationalen Woche gegen Rassismus
2006 eine öffentliche Aktion in der
Osnabrücker Innenstadt durchgeführt.

„Besonders die Gewerkschaften set-
zen sich für eine Gesellschaft ein, die
eine Vielzahl von Kulturen als gleich-

wertig anerkennt und akzeptiert“, so
Michael Schmalenberg vom DGB Os-
nabrück-Emsland, der mit der Regions-
vorsitzenden Petra Tismeyer die Ver-
anstaltung organisiert hat. „Gerade
im Sportbereich gibt es immer wieder
rassistische Vorfälle, deswegen war es
uns sehr wichtig Organisationen wie
den Stadtsportbund mit im Boot zu
haben. Letzterer hat unter dem Slogan
„Sport verbindet – Hass trennt“ noch-
mals in besonderer Weise auf das
Thema hingewiesen“, erzählt Schmalen-
berg. Junge Menschen aus der Arbeits-
welt sowie Sportlerinnen und Sportler

aus den Vereinen, die sich bisher noch
nicht mit Zivilcourage und Fremden-
feindlichkeit auseinander gesetzt ha-
ben, sollten durch ein facettenreiches
Programm angesprochen werden.

Mit großen Würfeln, die mit Aussagen
des DGB für Integration oder einer
bunt behandschuhten Hand, dem
Logo der Internationalen Woche, be-
malt waren, wurde die öffentliche Auf-
merksamkeit geweckt. Die Gewerk-
schaftsjugend setzt zusammen mit
dem Hochschulinformationsbüro (HIB)
des DGB auf kreative und kritische
Weise mit dem Fragebogen aus Ba-
den-Württemberg um die Verfassungs-
treue muslimischer Einbürgerungs-
williger auseinander, eine Malaktion
zum Thema „Offenheit und Toleranz“
sowie ein Seidentücher-Labyrinth von
terre de hommes begeisterte vor allem
die Jüngeren. Musikalische Unterhal-
tung gab es durch die Schülerband
des Ratsgymnasiums Osnabrück.

„Natürlich haben wir auch Flugblätter
verteilt um über unsere Positionen
zum Thema Fremdenfeindlichkeit und
Integration zu informieren“, erzählt
Schmalenberg. „Aber wir wollten das
Ganze noch etwas peppiger gestalten
als einen bloßen Infostand in der Innen-
stadt aufzustellen. Außerdem wollten
wir auch Jugendliche erreichen und
denen sollte man schon etwas bieten.“ 

„Die Reaktionen fielen sehr positiv aus,
auch die Presse hat gut darüber be-
richtet“, so Schmalenberg. „Deswegen
wollen wir im nächsten Jahr noch ein-
mal ein solche Aktion durchführen und
noch weitere Gruppen mit einbeziehen.“ 

Kontakt:
Michael Schmalenberg
DGB Region Osnabrück-Emsland
August-Bebel-Platz 1
49074 Osnabrück
Tel.: 0541-338060
osnabrueck@dgb.de



und Veranstaltungen

Gewerkschaften und
Rechtsextremismus

Vortrag und Diskussion,
13.06.2006, 19.30
Bahnhof Langendreer, Bochum
Veranstalter: DGB Jugend NRW

Vortrag und Diskussion zum Thema
Gewerkschaften und Rechtsextremis-
mus mit Bodo Zeuner, Mitautor gleich-
namiger Studie.
Weitere Informationen:
www.gelbehand.de/veranstaltungen

Motivationsförderung in der
Weiterbildung

Workshop, 19.–20.06.2006,
DGB Bildungszentrum Hattingen
Veranstalter: DGB Bildungswerk,
Bereich Migration & Qualifizierung

Die Teilnehmenden erlernen verschie-
dene Formen der Motivationsförde-
rung kennen und erhalten Unterstüt-
zung bei der Analyse von betrieblichen
Qualifizierungsplänen und beruflichen
Weiterbildungsmaßnahmen – auch
unter interkulturellen Gesichtspunkten.

„Was kann ich für Sie tun?“ 

Interkulturelles Kommunika-
tionstraining, 13. –14.06.2006
DGB Bildungswerk Düsseldorf
Veranstalter: DGB Bildungswerk,
Bereich Migration & Qualifizierung

Interkulturelles Kommunikationstrai-
ning für Angestellte in der Verwaltung
und in öffentlichen Betrieben im Um-
gang mit Kunden. Sowohl die Grund-
züge der Kommunikation als auch die
Besonderheiten der interkulturellen
Begegnungssituation.

Weitere Informationen und Anmel-
dung zu den Veranstaltungen:
Angela Rieß
Pro Qualifizierung
Hans-Böckler-Straße 39 
40476 Düsseldorf 
Telefon 02 11/43 01-1 95
angela.riess@dgb-bildungswerk.de 
www.pro-qualifizierung.de

TERMINE 

Eine Handreichung für die
betriebliche Praxis

Die vom Deutschen Jugend-
institut (DJI) veröffentlichte
Broschüre wurde im Rah-
men des Xenos-Projektes

„Auszubildende und junge Arbeitneh-
merInnen werden aktiv!“ Strategien
und Maßnahmen von Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (JAV) zur
Förderung der interkulturellen Bezie-
hungen unter Auszubildenden in indus-
triellen Großbetrieben“ erstellt. Sie
beschreibt die von den Auszubildenden
und ihren Vertretungen entwickelten
Ideen für betriebliche Maßnahmen, die
geeignet sind, sowohl gelungene inter-
kulturelle Beziehungen zu sichern als
auch auf bestehende Konflikte und
Probleme präventiv oder intervenierend
zu reagieren.

Auf insgesamt über 60 Seiten werden
Methoden vorgestellt, die das Kennen-
lernen zu Ausbildungsbeginn als
Grundlage für den späteren Zusam-
menhalt erleichtern, Gründe für die
Wichtigkeit einer interkulturellen Zu-
sammensetzung von Azubis aufge-
zählt und Ideen für die Vermittlung
von Kenntnissen über kulturelle Sitten,
Gebräuche und Gepflogenheiten ge-

geben, die den interkulturellen Alltag
während der Ausbildung  verbessern.

Aber auch hinsichtlich der Themen
gemeinsame Sprache in der Gruppe,
Prävention von Mobbing, der Förde-
rung von Mädchen in der technisch-
gewerblichen Ausbildung und der
Integration ostdeutscher Azubis wer-
den Empfehlungen und Anregungen
gegeben. Viele der dokumentierten
Maßnahmen sind in ihrer Umsetzung
niedrigschwellig; sie knüpfen an be-
reits im Betrieb Vorhandenes an und
ergänzen oder erweitern so die be-
triebliche Praxis.

Die Aktivitäten können auf anderen
Unternehmen übertragen oder in vari-
ierter Form umgesetzt werden.

Die Handreichung richtet sich in erster
Linie an jene, die mit der Ausbildung
von Jugendlichen befasst sind. Dazu
gehören sowohl Ausbildungsleitungen
und Ausbilder als auch Jugend- und
Auszubildendenvertretungen, Betriebs-
räte und nicht zuletzt die Azubis
selbst.

Aber auch für Interessierte aus Politik,
Wissenschaft und der politischen
Bildungsarbeit bietet die Ver-

öffentlichung wertvolle Informationen,
die für das jeweilige Handlungsfeld
nutzbar gemacht werden können.

Die Autorinnen, Iris Benarz-Braun und
Ursula Bischoff verbinden mit der
Publikation die Hoffnung, einem brei-
ten Personenkreis Ideen zur Förderung
eines konfliktfreien Zusammenarbei-
tens in Vielfalt unterbreiten zu kön-
nen.

Die Broschüre kann bestellt werden
bei:
Deutsches Jugendinstitut
Nockherstraße 2
81541 München
Telefon 0 89/6 23 06 22

und steht zum Download bereit unter:
www.gelbehand.de/interkulturalität

INTERKULTURALITÄT UNTER 
AUSZUBILDENDEN IM BETRIEB

Entimon-, Civitas- und Xenos-
Materialien im Internet verfügbar Das DGB Bildungswerk, Be-

reich Migration & Qualifi-
zierung und das Informa-
tions- und Dokumenta-

tionszentrum für Antirassismusarbeit
e. V. (IDA) bieten auf ihren Websites
eine neue Mediathek mit Materialien
an, die im Rahmen des Aktionspro-
gramms der Bundesregierung „Jugend
für Toleranz und Demokratie – gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus“ und seinen
drei Teilbereichen Entimon, Civitas
und Xenos entstanden sind.

Vorgestellt werden die einzelnen
Print- und audiovisuellen Medien mit
ihren wesentlichen Inhalten sowie An-
gaben zu den Projektträgern. Eine
Suchfunktion erleichtert das Auffin-
den.

Diese Sammlung wurde in den beste-
henden Medienverleih des DGB Bil-
dungswerk, Bereich Migration & Qua-
lifizierung integriert und wird über die

Website www.migration-online.de
zum Verleih angeboten.

Die Mediathek ist Bestandteil des
IDA-Projektes „Archivierung, Kommen-
tierung und Ausleihe von Entimon-,
Civitas- und optional Xenos-Material-
ien“.

Ziel ist es, die Nachhaltigkeit der ein-
zelnen Projekte und ihre Veröffent-
lichungen zu sichern und zu gewähr-
leisten, dass die produzierten Medien
auch nach Auslaufen des Bundes-
programms einer breiten Fachöffent-
lichkeit zur Verfügung stehen. Die
Mediathek bietet derzeit eine erste
Auswahl; sie wird im Verlauf des
Projektes sukzessive ausgebaut.

Kontakt:
DGB Bildungswerk, Bereich Migration
& Qualifizierung
Michaela Dälken
Michaela.Daelken@dgb-bildungswerk
www.migration-online.de

ONLINE MEDIATHEK



FILM DES MONATS

In der aufgeregten Debatte um ost-
europäische Arbeitsmigranten wird
oftmals vergessen, dass dies auch
schon vor hundert Jahren Thema

war. Der Agrarwissenschaftler Friedrich

Aerobe schrieb damals: „Bei jeder
Konjunktur haben die Unternehmen
das Bestreben, teure Arbeitskräfte
durch billigere zu ersetzen. Sind sol-
che hinter der Grenze zu haben, so ist
es selbstverständlich, dass man mit
ihrer Hilfe mehr verdienen kann, und
dass man sie holt, sofern man dies
kann und darf.“ 

Mit Unterstützung der Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt er-
forschte das der Gewerkschaft nahe
stehende Peco-Insitut – Institut für
nachhaltige Regionalentwicklung die
Geschichte der deutsch-polnischen
Wanderarbeit. Jetzt gibt es eine DVD

mit dem Titel „Wanderarbeit-Zwangs-
arbeit-Saisonarbeit“, auf der ein Teil
der umfangreichen Historie der Ar-
beitsmigration nach Deutschland dar-
gestellt ist. Filmausschnitte und Zeit-
zeugenberichte informieren und regen
zur Diskussion an.

Zu bestellen ist die DVD zum Selbst-
kostenpreis von € 10,– bei:
PECO-Institut e.V.
Luisenstraße 38
10117 Berlin
Telefon 0 30/2 46 39-3 01

oder zu entleihen über
www.migration-online.de/filmverleih
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Aktiv+Gleichberechtigt erhält
Ehrenpreis des Bündnis für
Demokratie und Toleranz 

Als „vorbildliche Aktivität“ an der
Schnittstelle von Arbeitswelt und mig-
rationspolitischem Engagement be-
zeichnet das Bündnis für Demokratie
und Toleranz den Newsletter „Aktiv+
Gleichberechtigt“. Das Bündnis schreibt
jährlich den Wettbewerb „Aktiv für

Demokratie und Toleranz“ aus und
verleiht Preise an Projekte und Initiati-
ven, die sich für gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus sowie für Zivil-
courage und Toleranz einsetzen. Die
Preisträger belegen die Vielfalt und
Breite zivilgesellschaftlichen Handelns.

Der Newsletter „Aktiv+Gleichberech-
tigt“ erhält einen Ehrenpreis, der an
weitere 15 Projekten verliehen wurde.

Diese hätten wegen ihrer hohen
Qualität eine besondere Würdigung
verdient, heißt es in der Begründung
der Jury. Der Kumpelverein beteiligte
sich an den Veranstaltungen des
Bündnis für Demokratie und Toleranz
rund um den 23. Mai – der Tag des
Grundgesetzes, an dem die jährliche
Preisverleihung stattfindet –und prä-
sentierte seine Arbeit der Öffentlich-
keit.

VORBILDLICHE AKTIVITÄT

BMW fördert interkulturelles
Lernen

Der Autobauer BMW schreibt
jährlich den „Award für in-
terkulturelles Lernen“ aus.
Gefördert werden damit wis-

senschaftliche und praktische Projekte
– und zwar über alle nationalen, religiö-
sen und disziplinären Grenzen hinweg.
Während die Wissenschaftspreise für
die Auseinandersetzung mit Diskrimi-
nierung in südafrikanischen Bildungs-
einrichtungen sowie mit transkulturel-
ler Kompetenz in China und Deutsch-
land verliehen wurde, wurde in der
Kategorie „Praxis“ ein Kindergarten- und

Schulkonzept in Israel ausgezeichet,
mit dem jüdische und palästinensi-
sche Kinder in hebräischer und arabi-
scher Sprache unterrichtet werden.

Die Verschiedenheit zwischen Religio-
nen zu überwinden ist auch Ziel des
christlich-muslimischen Begegnungs-
und Gesprächsforums für Frauen, das
2002 von Ayse Cakar und der Pfarre-
rin Birgit Schmogro in Biberach ge-
gründet wurde. Wichtig für die Jury
war neben dem Niveau der Begeg-
nungen der Multiplikatoreffekt: 25
Christinnen beider Konfessionen so-
wie deutsche und türkische Muslima
bringen Erfahrungen mit anderen Kul-

turen in ihr Lebensumfeld ein und
„werben“ für ein respektvolles Mit-
einander. „Die Vielzahl der Einsen-
dungen aus fünf Kontinenten und 26
Ländern hat uns auch in der neunten
Ausschreibungsrunde die Relevanz
des Themas gezeigt“. „Die stetig wach-
senden Herausforderungen der weltwei-
ten Migrationsbewegungen verstärken
die Dringlichkeit, wissenschaftliche
Strategien zu entwickeln und Projekte
durchzuführen, die das Verständnis
und die Offenheit gegenüber fremden
Kulturen, Religionen und Sprachen
fördern“, betonte Michael Kirsch,
Leiter Public Relations der BMW
Group bei der Preisverleihung.

„BRÜCKENBAUER“


