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wird. Dessen Ziel ist es, mOn bei der Pro-
fessionalisierung zu unterstützen und sie als 
Dialogpartner in den jeweiligen Kommunen 
zu stärken. Beiden Projekten liegt der kon-
zeptionelle Ansatz zugrunde, eine Mittlerrolle 
zwischen Förderinstitution und mOn zu er-
füllen und Servicestelle für die vielschichtigen 
Bedarfe von mOn zu sein. Träger des House 
of Resources Rhein-Main und des Kompetenz-
zentrum Vielfalt – Migrantenorganisationen 
ist beramí berufliche Integration e.V. 
Der folgende Artikel berichtet aus der Praxis 
der beiden vorgestellten Projekte. Er reflektiert 
dabei das Spannungsfeld, in dem sich weniger 
professionelle mOn und Initiativen bewegen: 
zwischen den Erwartungen der Politik und 
den Herausforderungen der Arbeit im Verein. 
Auf der Grundlage ihrer Beobachtungen skiz-
zieren die Autorinnen dieses Artikels Lösungs-
ansätze, wie dieses Spannungsfeld und der 
damit verbundene Erwartungsdruck bei den 
mOn hinsichtlich ihrer Professionalisierung ab-
geschwächt werden könnten. Die beiden För-
derprogramme wurden als Gegenstand dieses 
Artikels ausgewählt, da in ihrer Förderpraxis 
ein intensiver Kontakt mit mOn als Zielgruppe 
herrscht. Deren Arbeit wiederum beinhaltet zu 
einem großen Teil zentrale Themen der Sozia-
len Arbeit. Die Projekte zur Unterstützung von 
mOn haben einen besonderen Stellenwert bei 
beramí. Der Verein mit Sitz in Frankfurt a. M. 
ist ein etablierter, hauptamtlich arbeitender Bil-
dungsträger und Mitglied bei DaMigra e.V., dem 
Dachverband der Migrantinnenorganisationen. 
Er wurde 1990 gegründet und widmet sich der 
Verbesserung beruflicher Integrationsmöglich-

Seit Beginn der 2000er Jahre treten migranti-
sche Organisationen (mOn) zunehmend in den 
Fokus der Wissenschaft und der Integrations-
politik. In ihrer Rolle und Bedeutung für den 
Integrationsprozess von Zugewanderten wur-
den sie zunächst überwiegend kritisch wahr-
genommen. Dies änderte sich spätestens mit 
der starken Zunahme der Zuwanderung von 
Geflüchteten und EU-Bürgerinnen und -Bür-
gern. Dass mOn über brückenbauende Poten-
ziale verfügen und wertvolle Kompetenzen zur 
Förderung der Integration einbringen können, 
ist mittlerweile wissenschaftlich anerkannt 
(vgl. Latorre/Zitzelsberger 2011: 205 f.).
Der Paradigmenwechsel in der Wahrneh-
mung von mOn wird auch an der Ansprache 
dieser Vereine als Zielgruppen von Förder-
programmen sowie an der wachsenden Zahl 
von Pilot- und Modellprojekten deutlich. So 
fördert etwa auf Bundesebene das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
mOn in diversen Programmen. Das Pilotpro-
jekt House of Resources unterstützt an 14 
Standorten bundesweit regional und lokal tä-
tige mOn und andere integrativ wirkende Ver-
eine und Verbände, indem es diesen niedrig-
schwellige Ressourcen und Dienstleistungen 
zur Professionalisierung zur Verfügung stellt. 
Finanziert werden das Förderprogramm aus 
Mitteln des Ministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat. Auf Landesebene startete 2017 
das vom Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration (HMSI) initiierte hessenweite 
Kompetenzzentrum Vielfalt – Migrantenorga-
nisationen, das im Rahmen des hessischen 
Landesprogramms WIR bis 2020 gefördert 
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keiten und der gesellschaftlichen Partizipation 
von Zugewanderten. Dabei richtet der Verein 
seine Projekte konsequent an den Bedarfen der 
jeweiligen Zielgruppe aus. 

Beobachtungen aus der Praxis 

Vielfalt der mOn
Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung von 
mOn als herkunftshomogene Gruppierungen 
mit ähnlichen Zwecken und Zielen, sind mOn 
sehr divers. Sie verfolgen ihre Ziele als religiö-
se, unternehmerische, politische, berufsstän-
dische, kulturelle, Selbsthilfe-, Wohltätigkeits- 
oder Freizeitverbände. Sie unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Organisationsform, -struk-
tur und -größe, ihres ethnischen, kulturellen, 
nationalen und religiösen Selbstverständnis-
ses sowie hinsichtlich ihrer Ressourcenmo-
bilisierung und Vermögenswerte – auch mit 
Blick auf den Einsatz von Ehren- und Haupt-
amtlichen (vgl. Klie 2018: 469). 
Im Rahmen der zuvor benannten Projekte ar-
beitet beramí mit mOn als Zielgruppe, die in 
ihrer Größe variieren, hauptsächlich ehrenamt-
lich aktiv sowie in ihren Zielen und Ausrichtun-
gen vielfältig sind. Vereinsaktivitäten sind zu-
meist interkulturell offen konzipiert und somit 
klar brückenbildend und integrativ. 
Trotz dieser Vielfältigkeit sind deutliche Ge-
meinsamkeiten in Bezug auf ihre Bedarfe 
zu erkennen: Der Großteil der Anfragen, die 
das House of Resources Rhein-Main oder das 
Kompetenzzentrum Vielfalt – Migrantenorga-
nisationen erreichen, zielen auf die finanzielle 
Förderung von Vereinsaktivitäten/Projekten 
und auf die Professionalisierung im Projekt-
management, insbesondere der Fördermit-
telakquise, ab. Daneben spielt auch die Weite-
rentwicklung spezifischer Fachkompetenzen, 
beispielsweise zur Bewältigung der Bürokratie 
innerhalb der Vereinsarbeit, eine Rolle. 

Im Spannungsfeld – mOn zwischen Politik  
und Community
Die Erwartungshaltung seitens der Politik 
gegenüber mOn nimmt zu, seitdem deren 

großes Potenzial als die Gesellschaft aktiv 
Mitgestaltende und ihre Bereitschaft zum 
Erbringen von Leistungen erkannt wurde. 
Vertretende der mOn sollen verschiedene, 
meist vermittelnde Rollen und Funktionen 
übernehmen, ihre Expertise um die Lebens-
lagen, Integrationsprozesse, Erreichbarkeit 
ihrer Mitglieder oder der Community einbrin-
gen, kulturelle und sprachliche Kenntnisse in 
Gremien und Beiräten oder gar Projekten zur 
Verfügung stellen und aktiv mitwirken (vgl. 
Tank 2017: 4; Latorre/Zitzelsberger 2011: 
208). Gerade im Bereich der Sozialen Arbeit 
führt dies nicht selten zu Überforderungen: In 
der sozialarbeiterischen Praxis nehmen mOn 
häufig die Rolle des Lückenfüllers ein. Dort, 
wo die Bedarfe ihrer Communities durch 
die standardmäßigen Angebote der Kommu-
nen und Wohlfahrtsverbände nicht gedeckt 
werden können, springen sie ein und kreie-
ren passgenaue Angebote für die jeweiligen 
Zielgruppen – meist unter sehr hohem Auf-
wand personaler und zeitlicher Ressourcen, 
jedoch geringen finanziellen Mitteln. Die Er-
ziehungswissenschaftlerin Karin Weiss warnt 
in diesem Zusammenhang davor, mOn als 
„Feuerwehr der Gesellschaft“ zu betrachten, 
ohne eine entsprechende Anpassung ihrer 
Ressourcenbasis vorzunehmen (vgl. Weiss 
2013: 24). 
Um die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen, 
sollen sich mOn professionalisieren. Dabei 
werden in der Professionalisierungsdebatte 
zwei Aspekte betont: MOn sollen verbindliche 
Strukturen der Erreichbarkeit und Ansprache 
etablieren sowie Ressourcen und Kompeten-
zen aufbauen, um erfolgreich Fördermittel 
zu akquirieren. Hinter diesen Forderungen 
steht die Haltung, dass mOn das Prozedere 
der gängigen Förderpraxis bewältigen kön-
nen müssen. Diese Förderpraxis zeichnet sich 
dadurch aus, dass Vereine finanzielle Res-
sourcen über Anträge für zeitlich begrenzte 
Projekte akquirieren müssen – verbunden 
mit entsprechenden Aufwand an Zeit- und 
Personalressourcen. Gerade im Bereich Bil-
dungs- und Soziale Arbeit konkurrieren sie 
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hierbei mit hauptamtlich arbeitenden Trä-
gern, die über einen größeren Spielraum zum 
Aufbau von Professionalität verfügen (vgl. La-
torre/Zitzelsberger 2011: 208). Hintergrund 
für diese Forderungen ist außerdem der An-
spruch, dass Leistungen in der Sozialen Ar-
beit, wie beispielsweise integrative Formate 
für ältere Migrantinnen und Migranten zu 
entwickeln oder gar anzubieten, durch mOn 
in professioneller Weise erbracht werden sol-
len. Nach Ansicht der Autorinnen dieses Arti-
kels sollte jedoch die Erwartungshaltung ge-
genüber hauptamtlichen bzw. ehrenamtlich 
aufgestellten Organisationen unterschiedlich 
sein. Angesichts der begrenzten Ressourcen 
von überwiegend ehrenamtlich aufgestellten 
mOn ist Professionalisierung nicht immer im 
erforderten Maß erfüllbar. Und auch wenn 
diese von den mOn selbst angestrebt wird, 
bindet sie doch Ressourcen und geht damit 
möglicherweise zu Lasten der originären in-
haltlichen Vereinsarbeit, die zum Erhalt der 
Vereine unabdingbar ist. 

Lösungsansätze? Neue Förderkonzepte  
für mOn!
Migrantische Organisationen mit hauptsäch-
lich ehrenamtlich Aktiven stehen im Fokus 
der aktuellen (Förder-)Politik. Angesichts 
wachsender Erwartungen und der sehr viel-
schichtigen Aufgaben, die sie übernehmen, 
fordern sie zu Recht strukturschaffende För-
derungen zu ihrer Entlastung sowie einen 
Dialog auf Augenhöhe. Auch Stimmen aus 
Forschung und Praxis fordern eine eventuell 
niedrigschwellige, in jedem Fall aber struk-
turelle und längerfristige Förderung für mOn 
durch Bund, Länder und Kommunen. Dass 
diese Forderungen berechtigt sind und dass 
ein Unterstützungsangebot, welches die übli-
che Förderpraxis erweitert, zu einer Verbes-
serung der Rahmenbedingungen von mOn 
führen kann, zeigen die Erfahrungen aus der 
Praxis der beiden erwähnten Projekte. 
Sie verfolgen das Ziel des Empowerment von 
mOn durch Professionalisierung – mit Fokus 
auf den bereits vorhandenen Kompetenzen, 

den gemeinsam mit der mO erarbeiteten 
Zielen sowie den tatsächlich zur Verfügung 
stehenden Ressourcen. In der Ausgestaltung 
ihrer konkreten Angebote berücksichtigen 
beide Projekte die Bedarfe, die sie im direkten 
Dialog mit der Zielgruppe mOn kontinuierlich 
ermitteln. Dabei kommen teils unterschiedli-
che Instrumente und Formate zum Einsatz.
House of Resources verfügt über Fördergel-
der des BAMF, um Vereine und Initiativen zu 
unterstützen, die ehrenamtlich im Bereich In-
tegration tätig sind und sich professionalisie-
ren möchten. MOn können Beratungen, Qua-
lifizierungen, technisches Equipment aber 
auch Gelder für eigene Projekte in Anspruch 
nehmen. Die Antragstellung zur Projektför-
derung ist vergleichsweise unbürokratisch 
und folgt einer intensiven Beratung und Be-
gleitung innerhalb des Antragsprozesses. Die 
Mittelvergabe erfolgt durch das House of Re-
sources Rhein-Main selbst. Ein umfassendes 
Workshop-Programm zur Professionalisie-
rung greift Themen auf, die von der Zielgrup-
pe angefragt werden. Über eine begleitende 
Evaluation sowie über unmittelbares Feed-
back erhält das BAMF Rückmeldungen aus 
der Unterstützungs- und Förderpraxis. 
Das vom HSMI geförderte Kompetenzzentrum 
Vielfalt – Migrantenorganisationen bietet 
Beratung und Qualifizierungen an und för-
dert die Vernetzung auf lokaler, regionaler 
und überregionaler Ebene. Als spezifisches 
Angebot begleitet das Projekt zudem Verei-
ne, die im Rahmen des Landesprogramms 
WIR, Schwerpunkt Stärkung der Migranten-
organisationen, einen Antrag auf Fördermit-
tel stellen wollen. Die enge Kooperation des 
Kompetenzzentrums mit dem Ministerium 
bei der Umsetzung der Aktivitäten ermöglicht 
es, die Erfahrungen und Ergebnisse aus der 
Praxis dem HMSI zeitnah zurückzumelden 
und in die weitere Entwicklung des Förder-
programms einfließen zu lassen.
Sollen hauptsächlich ehrenamtlich agieren-
de mOn als Akteurinnen und Akteure im Be-
reich Sozialer Arbeit aufgebaut werden, um 
den hohen Erwartungen und Anforderungen 
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der Politik und Praxis der Vereinsarbeit ge-
recht werden zu können, bedarf es eines grö-
ßeren Angebotes an ähnlichen, passgenauen 
und langfristigen Förderungen. Diese müs-
sen in ihrer Konzeption das Spannungsfeld 
zwischen Erwartungen der Politik und der 
Vereinsarbeit, in dem sich mOn befinden, be-
rücksichtigen. Notwendig ist eine Anpassung 
der Förderpraxis an die Rahmenbedingungen 
der adressierten Zielgruppe. Die Reduktion 
der Komplexität in der Antragstellung wäre 
erforderlich, um die Ressourcenbindung bei 
mOn zur Fördermittelakquise zu verringern. 
Wünschenswert wäre auch eine Erhöhung 
der Flexibilität seitens der zuständigen Be-
hörden – zum Beispiel durch zielgruppen-
gerechte Sprechzeiten und Verwendung der 
verständlichen Sprache als Standard in der 
Kommunikation mit Antragstellern. Auch die 
Bereitstellung von ergänzenden externen Res-
sourcen für eine individuelle Unterstützung 
bei der Professionalisierung und Antragstel-
lung, wie es in den vorgestellten Projekten der 
Fall ist, wäre ein erstrebenswerter Standard. 
Sollen mOn gesellschaftliche Aufgaben, auch 
im Bereich der Sozialen Arbeit, übernehmen, 
muss die Förderpolitik ihrer Zielgruppe auf 
Augenhöhe begegnen und mehr Spielraum 
für Professionalisierung schaffen, indem sie 
die Ressourcenbasis der mOn nachhaltig er-
weitert.
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