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1. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 

1.1 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) stellt Folgendes fest:  

 

– Die nationalen Aktionspläne und Strategien zur Integration von Migranten in der EU 

unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Leitprinzipien und Maßnahmen sowie ihres 

Überwachungs- und Bewertungsumfangs stark voneinander. 

– In allen Mitgliedstaaten gibt es offenbar nur wenige Aktionspläne und Strategien mit 

besonderem Schwerpunkt auf Frauen oder Gleichstellungsfragen, obgleich ethnischen 

Minderheiten angehörende Frauen mit Migrationshintergrund sowie Frauen 

unterschiedlicher Altersgruppen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

mehrfacher oder intersektioneller Diskriminierung ausgesetzt sind. 

– Weniger als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten verfügt über ausdrücklich an Nachkommen 

von Migranten gerichtete Aktionspläne oder Strategien, obwohl ihre Benachteiligung durch 

statistische Daten von Eurostat und internationalen Organisationen belegt ist. 

– Eine wirksame Integration kann eine Reihe wirtschaftlicher, sozialer und steuerlicher 

Vorteile für die Länder haben, in denen sich Migranten niederlassen; doch gibt es sowohl 

auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene nur wenige Maßnahmen, die angesichts der 

Komplexität der Herausforderungen angemessen wären. 

 

1.2 Von der COVID-19-Krise sind schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen, insbesondere ethnischen 

Minderheiten angehörende Migranten und Migrantinnen, überdurchschnittlich betroffen. Der 

EWSA fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, bei der Entwicklung ihrer neuen 

Integrations- und Inklusionsinitiative die Erkenntnisse aus dieser Krise zu berücksichtigen und 

die besten Ansätze aus den verschiedenen Mitgliedstaaten aufzuzeigen. 

 

1.3 Der EWSA ist von einem ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung der migrationsbezogenen 

Herausforderungen überzeugt. Die Initiative sollte daher Maßnahmen in den Bereichen 

Grundrechte, soziale und berufliche Eingliederung, Bildung, Kultur, Justiz und Gesundheit 

umfassen. 

 

1.4 Der EWSA fordert die Kommission auf, bei der Gestaltung einer ganzheitlichen 

Integrationspolitik für eine bessere und effizientere Kommunikation und Koordinierung mit den 

Mitgliedstaaten, ihren nationalen, regionalen und lokalen Behörden sowie den Organisationen 

der Zivilgesellschaft zu sorgen. 

 

1.5 Der EWSA verurteilt erneut jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und ersucht die 

Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht ratifiziert haben, ihre Position 

zu überdenken. Zudem fordert er alle Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Migrantinnen, 

die Gewalt erlitten haben, den gleichen Zugang zu angemessenen Dienstleistungen, Hilfen und 

Einrichtungen erhalten wie einheimische Frauen. 

 

1.6 Der EWSA spricht sich erneut für die Einrichtung besserer Systeme zur Bewertung von 

Bildungsabschlüssen und die Bereitstellung geschlechtsspezifischer Förderprogramme aus, die 

Migrantinnen den Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichtern können. 
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1.7 Der EWSA fordert dringend Initiativen zur Gewährleistung eines integrierten Ansatzes, um so 

die Multi-Level-Governance der sozial- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen, die sich auf 

die Hausarbeit in der gesamten EU auswirken, zu harmonisieren. 

 

1.8 Es müssen systematischere Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsmaßnahmen entwickelt 

werden, damit Migranten und Flüchtlinge über ihre Rechte und Pflichten Bescheid wissen und 

stärker auf den Schutz durch Verwaltungen und Behörden vertrauen, wobei gleichzeitig deren 

Schutzkapazitäten ausgebaut werden sollten. 

 

1.9 Der EWSA fordert gemeinsame EU-Leitlinien für den Sprachunterricht, um einen einheitlichen 

und ganzheitlichen Ansatz zu gewährleisten, der nicht nur den unterschiedlichen Bedürfnissen 

und Niveaus der Lernenden, sondern auch den Qualifikationsanforderungen an die Lehrkräfte 

Rechnung trägt. 

 

1.10 Nach Ansicht des EWSA sollte der Sprachunterricht Orientierung, Informationen und 

Erläuterungen bezüglich der Ziele und Vorteile des Spracherwerbs für das Leben der 

Migranten umfassen‚ um diese zu einer aktiveren Mitarbeit zu ermutigen. 

 

1.11 Nach Auffassung des EWSA sollte geprüft werden, ob der Gemeinsame europäische 

Referenzrahmen für Sprachen für eine Optimierung des Sprachunterrichts für Migranten und 

einen stärker maßgeschneiderten Ansatz genutzt werden kann. 

 

1.12 Der EWSA betont, dass die Erhebung angemessener, vergleichbarer und nach Geschlecht 

aufgeschlüsselter Migrations- und Integrationsdaten auf EU-, nationaler und insbesondere 

lokaler Ebene verbessert werden muss. 

 

2. Gegenstand der Sondierungsstellungnahme 

 

2.1 Der deutsche EU-Ratsvorsitz hat den EWSA ersucht, in einer Sondierungsstellungnahme die 

spezifischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Integration von Frauen, Müttern und Familien 

mit Migrationshintergrund zu beleuchten sowie die in den Mitgliedstaaten zu Beginn des 

Integrationsprozesses für Flüchtlinge und andere Migranten verwendeten Sprachkursmodelle 

und die in diesen Kursen festgelegten Zielsprachniveaus zu untersuchen. 
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3. Situationsanalyse1 

 

3.1 Die nationalen Aktionspläne und Strategien zur Integration von Migranten in der EU 

unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Leitprinzipien und Maßnahmen sowie ihrer Überwachung 

und Bewertung stark voneinander. Diese Unterschiede spiegeln nationale Besonderheiten, 

Verwaltungstraditionen und Migrationshistorien wider. Diese unterschiedlichen Ansätze sind 

Gegenstand der Diskussion im Europäischen Integrationsnetz. Allerdings bestehen nach wie vor 

einzelstaatliche Unterschiede bei der Umsetzung der gemeinsamen Grundprinzipien des Rates 

der Europäischen Union für die Integrationspolitik in der EU und anderer einschlägiger 

Strategiepapiere. Es ist zu betonen, dass die Integrationspolitik in einigen Mitgliedstaaten von 

den regionalen und/oder lokalen Behörden umgesetzt wird, wodurch sich die Divergenzen bei 

der Umsetzung dieser Leitlinien noch vergrößern. 

 

3.2 In allen Mitgliedstaaten gibt es offenbar nur wenige Aktionspläne und Strategien mit 

besonderem Schwerpunkt auf Frauen oder Gleichstellungsfragen. Auch gibt es Hinweise darauf, 

dass Frauen mit Migrationshintergrund – u. a. solche, die ethnischen Minderheiten angehören, 

insbesondere schwarze Frauen – in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens (darunter 

Beschäftigung und Bildung) mehrfacher oder intersektioneller Diskriminierung ausgesetzt sind 

und vor allem beim Zugang zu Gesundheitsdiensten auf Hürden stoßen2. 

 

3.3 Weniger als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten verfügt über ausdrücklich an Nachkommen von 

Migranten gerichtete Aktionspläne oder Strategien, obwohl ihre Benachteiligung durch 

statistische Daten von Eurostat und internationalen Organisationen belegt ist. Mangelnde soziale 

Inklusion birgt die Gefahr der Entfremdung junger Menschen mit Migrationshintergrund, was 

sich auf den sozialen Zusammenhalt auswirken sowie Intoleranz, Diskriminierung und 

Kriminalität und die Anfälligkeit junger Migranten für Desinformation und extremistische 

Bewegungen verstärken kann. 

 

3.4 Nur in einer Handvoll von Mitgliedstaaten existieren systematische Öffentlichkeitsmaßnahmen, 

die sich an Eltern mit Migrationshintergrund richten. Diese Maßnahmen reichen von der 

Einbeziehung und aktiven Teilhabe von Eltern und Familien mit Migranten- bzw. 

Flüchtlingsstatus in das Schulleben über die Bereitstellung von Informationen und die 

Sensibilisierung für die Bildung ihrer Kinder bis hin zu ihrer Unterstützung beim Erlernen der 

Landessprache des Mitgliedstaats und ihrer Befähigung, ihre Kinder im Bildungsprozess zu 

unterstützen und zu fördern. 

 

3.5 Untersuchungen und Studien in den einzelnen Mitgliedstaaten belegen die Segregation von 

Lernenden mit Migrationshintergrund in der Schule. Darüber hinaus ist die Segregation in 

einigen Schulen, insbesondere Grundschulen tendenziell stärker ausgeprägt als in den 

                                                      
1 

 Weitere Informationen: https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-

integration-of-migrants-and-refugees-in-europe. 

2 
 Together in the EU - Promoting the participation of migrants and their descendants (2017), Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-integration-of-migrants-and-refugees-in-europe
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-integration-of-migrants-and-refugees-in-europe
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/together-eu-promoting-participation-migrants-and-their-descendants
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/together-eu-promoting-participation-migrants-and-their-descendants
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Wohngebieten, aus denen die betreffenden Schülerinnen und Schüler stammen – und zwar 

selbst in Wohnvierteln mit geringem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. 

 

3.6 Die Zahl der unter 18-jährigen Migranten ohne gesetzlichen Vormund nimmt stetig zu – Europa 

nimmt 74 % der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber auf. Nach einer traumatischen und 

häufig von Gewalt geprägten Migrationsreise sind diese Kinder und Jugendlichen nach wie vor 

zahlreichen Gefahren ausgesetzt und für kriminelle Netze besonders leichte Beute: Rekrutierung 

von Minderjährigen, Kinderhandel zur Prostitution, sexuelle Ausbeutung, Kinderarbeit3. 

 

3.7 Die Datenerhebung durch die Gleichstellungsstellen in den Mitgliedstaaten beschränkt sich in 

der Regel auf Fälle von Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft. 

In den meisten EU-Mitgliedstaaten liegen nur wenige oder keine Daten zu Beschwerden von 

Drittstaatsangehörigen über Diskriminierung aus anderen Gründen als der ethnischen Herkunft 

oder der Rasse vor4. Untersuchungen zufolge ist die tatsächliche Zahl der Beschwerden, die von 

Drittstaatsangehörigen bei Gleichstellungsstellen eingereicht werden, im Vergleich zu den 

Erfahrungen und Vorfällen von Diskriminierung und Viktimisierung sehr gering. Die 

Dunkelziffer5 ist ein ernstes Problem, das auf die mangelnde Kenntnis der eigenen Rechte und 

das Misstrauen gegenüber den Behörden, insbesondere unter Migrantinnen und Kindern, 

zurückgeführt werden kann. 

 

4. Verbesserung der Integration 

 

4.1 Der EWSA betont, dass Integration ein dynamischer, langfristiger und kontinuierlicher 

Prozess in beide Richtungen ist, an dem sowohl die Migranten als auch die 

Aufnahmegesellschaft beteiligt sind. Die EU hat sich zur Bewältigung dieser Herausforderung 

verpflichtet. Eine wirksame Integration kann eine Reihe wirtschaftlicher, sozialer und 

haushaltspolitischer Vorteile für die Länder haben, in denen sich Migranten niederlassen, doch 

gibt es sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene nur wenige Maßnahmen, die 

angesichts der Komplexität der Herausforderung angemessen wären. 

 

4.2 Von der COVID-19-Krise sind schutzbedürftige Gruppen, insbesondere Migranten und 

Migrantinnen, überdurchschnittlich betroffen6. So hat die Krise Auswirkungen auf die 

körperliche und geistige Gesundheit, aber auch wirtschaftliche Konsequenzen. Darüber hinaus 

kann sie Diskriminierung und Rassismus verstärken. Schulschließungen haben ebenfalls Folgen 

für Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund. Der EWSA fordert die Kommission daher 

nachdrücklich auf, bei der Entwicklung ihrer neuen Integrations- und Inklusionsinitiative die 

                                                      
3 

 Stellungnahme SOC/634 – Schutz unbegleiteter Minderjähriger in Europa, EWSA (Verabschiedung voraussichtlich auf der 

Plenartagung am 17. September 2020). 

4 
 Links between migration and discrimination – A legal analysis of the situation in EU Member States [Verbindungen zwischen Migration 

und Diskriminierung – eine rechtliche Untersuchung der Situation in EU-Mitgliedstaaten], Europäisches Netz von Rechtsexperten im 

Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern, Europäische Kommission, GD Justiz und Verbraucher, 2016. 

5 
 Being Black in the EU – Second European Union Minorities and Discrimination Survey [Schwarz sein in der EU – zweite 

Untersuchung zu Minderheiten und Diskriminierung in der EU], Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 2018. 

6 
 Die Europäische Website für Integration verfolgt kontinuierlich die Auswirkungen von COVID-19 auf Migrantengemeinschaften in 

einer Reihe wichtiger Integrationsbereiche in der gesamten EU. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities?lang=de
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Erkenntnisse aus dieser Krise zu berücksichtigen und die besten Ansätze aus den 

verschiedenen Mitgliedstaaten aufzuzeigen. Angesichts dieser Krise fordert der EWSA auch 

die Mitgliedstaaten dazu auf, kostenlose Schulungen in den Bereichen Nutzung digitaler Geräte, 

Dokumentenverwaltung, Arbeitssuche und Telearbeit anzubieten sowie Personen, die mit 

finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert und/oder von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, den 

Zugang zu Krisenhilfen und Rechtsberatung zu ermöglichen7. 

 

4.3 Der EWSA ist von einem ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung der migrationsbezogenen 

Herausforderungen überzeugt. Die Initiative sollte daher Maßnahmen in den Bereichen 

Grundrechte, soziale und berufliche Eingliederung, Bildung, Kultur, Justiz, Gesundheit und 

Wohnraum umfassen. 

 

4.4 Der EWSA verurteilt erneut jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und ersucht die 

Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht ratifiziert haben, ihre Position 

zu überdenken8. Er fordert alle Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Migrantinnen, die 

Gewalt erlitten haben, den gleichen Zugang zu angemessenen Dienstleistungen, Hilfen und 

Einrichtungen erhalten wie einheimische Frauen. Migrantinnen, die Opfer häuslicher Gewalt 

geworden sind, sollten unabhängig vom Täter vertraulich die Legalisierung ihres 

Migrationsstatus beantragen können9. 

 

4.5 Migrantinnen sind häufig für freie Stellen überqualifiziert, arbeitslos und mit Dequalifizierung 

konfrontiert10. Als ersten Schritt zur Lösung der anstehenden Probleme fordert der EWSA 

erneut die Einrichtung besserer Systeme zur Bewertung von Bildungsabschlüssen und die 

Bereitstellung geschlechtsspezifischer Unterstützungsprogramme (z. B. im Bereich der 

frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung), die Frauen den Eintritt in den Arbeitsmarkt 

erleichtern können11. 

 

4.6 Der EWSA betont, dass Migrantinnen keine homogene Gruppe bilden, insbesondere was 

Kompetenzen und Qualifikationen betrifft12; vielfach sind sie für ihre Arbeit unter- bzw. 

überqualifiziert oder gehen gar keiner Beschäftigung nach13. Daher sollten 

Integrationsmaßnahmen, aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Programme sowie 

                                                      
7 

 Manifesto on Digital Inclusion, European Network of Migrant Women, 16 June 2020 [Manifest zur digitalen Teilhabe, 

European Network of Migrant Women, 16. Juni 2020]. 

8 
 Stellungnahme SOC/610 – Gleichstellungsfragen, EWSA, 15. Mai 2019. 

9 
 Handbook for Legislation on Violence against Women [Handbuch für die Gesetzgebung im Bereich Gewalt gegen Frauen], 

DEW/DESA, Vereinte Nationen, 2009. 

10 
 Harnessing Knowledge on the Migration of Highly Skilled Women, International Organization for Migration [Nutzung des Wissens 

über die Migration hochqualifizierter Frauen], Internationale Organisation für Migration, 2014. 

11 
 ABl. C 242 vom 23.7.2015, S. 9. 

12 
 The New EU Migration Pact in Progress: Recalling Legal Obligations, European Network of Migrant Women, 2020 [Der neue 

EU-Migrationspakt – Stand der Arbeiten: Erinnerung an rechtliche Verpflichtungen, European Network of Migrant Women, 2020]. 

13 
 Europäische Webseite für Integration, Integration von Migrantinnen, 12. November 2018: https://ec.europa.eu/migrant-

integration/feature/integration-of-migrant-women?lang=de. 

https://www.migrantwomennetwork.org/2020/06/16/digital-inclusion/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.242.01.0009.01.ENG
http://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/The-New-EU-MIgration-Pact-In-Progress_-RecallIng-Legal-OblIgatIons.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
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sozialwirtschaftliche Projekte die Bereiche Sprachunterricht, Kompetenzbewertung und 

Berufsbildung umfassen14. 

 

4.7 In Privathaushalten tätige Migranten sind zu einem wichtigen Pfeiler der Sozialsysteme 

geworden, insbesondere in der Langzeitpflege für ältere Menschen, wobei Frauen mit 

Migrationshintergrund in der Hausarbeitsbranche am häufigsten negativ betroffen sind15. Diese 

Branche ist nach wie vor von einer vollständigen oder teilweisen Irregularität der Beschäftigung 

und einem niedrigen Lohnniveau gekennzeichnet; Hausangestellte verfügen über einen 

geringeren Arbeitsschutz und/oder einen geringeren rechtlichen Schutz im Falle von 

Arbeitslosigkeit, einer berufsbedingten Verletzung oder Behinderung sowie der Mutterschaft 

und leiden häufig unter sozialer Isolation und Ausgrenzung, vor allem wenn sie im Haushalt 

ihres Arbeitgebers leben16. Der EWSA fordert dringend Maßnahmen für einen integrierten 

Ansatz, um die Multi-Level-Governance der sozial- und beschäftigungspolitischen 

Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Hausarbeit in der gesamten EU zu harmonisieren 

und dabei die Überschneidungen zwischen Betreuungs-, Beschäftigungs- und Migrationspolitik 

sowie deren Auswirkungen auf die Arbeitsmarktintegration und die Lebensbedingungen von 

Hausangestellten mit Migrationshintergrund zu berücksichtigen. 

 

4.8 Der EWSA weist darauf hin, dass Migrantinnen häufig zu einem Leben in Isolation gezwungen 

sind und Opfer von Einsamkeit und Gewalt werden. Gleichzeitig sind sie, wenn sie arbeiten, oft 

überlastet und müssen zusätzlich alle Betreuungsaufgaben im Haushalt übernehmen. Da die 

Strategien, Maßnahmen und Instrumente zur Geschlechtergleichstellung Lösungsansätze für 

diese Probleme bieten, ist es von entscheidender Bedeutung, den gleichberechtigten Zugang 

von Migrantinnen zu diesen Instrumenten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie nicht 

weniger gestärkt werden als einheimische Frauen. Es müssen auch systematischere 

Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsmaßnahmen entwickelt werden, damit Migranten und 

Flüchtlinge über ihre Rechte und Aufgaben Bescheid wissen und stärker auf den Schutz durch 

Verwaltungen und Behörden vertrauen, wobei gleichzeitig deren Schutzkapazitäten ausgebaut 

werden sollten. 

 

4.9 Die Geschlechtergleichstellung spielt nach Auffassung des EWSA im Bereich der Migration 

und Integration eine ebenso große Rolle wie in den übrigen Bereichen der europäischen 

Gesellschaft, da sie eine Reihe von Grundrechten (Toleranz, Gleichheit, Meinungsfreiheit, 

Religionsfreiheit usw.) umfasst, mit denen Flüchtlinge und andere Migranten, die einem völlig 

unterschiedlichen Kulturkreis und Umfeld entstammen, in kultureller Hinsicht oft nicht vertraut 

sind. Sie sollte daher durch ganzheitlich konzipierte Strategien, Modelle und Maßnahmen eine 

der wichtigsten Säulen für die Integration werden. 

 

                                                      
14 

 Ziffer 4.16 der Stellungnahme INT/785 – Sozial- und solidarwirtschaftliche Unternehmen als Motor für die Integration von 

Migranten, EWSA, 23. Mai 2018. 

15 
 Out of sight: migrant women exploited in domestic work [Aus dem Blickfeld: Ausbeutung von Migrantinnen in der Hausarbeit], 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 2018. 

16 
 Internationales Migrationsdokument Nr. 115, Internationale Arbeitsorganisation, 2013. 
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4.10 Der EWSA weist darauf hin, dass die Einbeziehung zugewanderter Familien und Eltern in 

lokale und schulische Gemeinschaften in den frühen Phasen der Aufnahme beginnen sollte, um 

eine Marginalisierung und damit einhergehende Entfremdung von Kindern und Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund zu vermeiden. Eine solche Unterstützung kann dem frühzeitigen 

Erwerb der jeweiligen Landessprache zugute kommen.  

 

4.11 Der EWSA fordert die Kommission auf, für eine bessere und effizientere Kommunikation 

und Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, ihren nationalen, regionalen und lokalen 

Behörden sowie den Organisationen der Zivilgesellschaft zu sorgen, wenn es um die 

Entwicklung ganzheitlicher Integrationsmaßnahmen und die Veröffentlichung vergleichender 

Berichte über ihre Umsetzung sowie die aktive Förderung des Austauschs bewährter Methoden 

geht17. Gleichzeitig ist es Aufgabe der EU-Institutionen, die europäischen Werte zu wahren und 

die geltenden Rechtsvorschriften in den Fällen durchzusetzen, in denen Mitgliedstaaten die 

Menschenrechtsnormen nicht einhalten, Migranten unmenschlich behandeln und/oder 

diskriminieren. 

 

4.12 Der EWSA fordert die Kommission auf, eine Reihe von Maßnahmen und Instrumenten zur 

Unterstützung der Mitgliedstaaten, ihrer nationalen und lokalen Behörden sowie der 

Sozialpartner, nichtstaatlicher Organisationen und Einzelinitiativen bei der Reaktion auf die 

Ablehnung von Migranten und Migration im Allgemeinen sowie der Bekämpfung von gegen 

Migration gerichteten Desinformationskampagnen zu erarbeiten, indem der Nutzen und das 

Potenzial von Migranten für unsere Gesellschaften aufgezeigt werden. 

 

4.13 Der EWSA betont, dass die Erhebung angemessener und vergleichbarer Migrationsdaten auf 

europäischer, nationaler und insbesondere lokaler Ebene sichergestellt werden muss – darunter 

auch, aber nicht nur Daten, die nach Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit und 

Migrationsstatus, Beschäftigungsdauer, Lohnskala und Laufbahnentwicklung aufgeschlüsselt 

sind –, um eine angemessene faktengestützte Politikgestaltung zu gewährleisten. 

 

5. Sprachunterricht 

 

5.1 Sprachunterricht sollte nach Auffassung des EWSA kein eigenständiges Ziel sein – vielmehr 

würde die Kombination von Sprachunterricht mit Kulturvermittlung und Engagement auf 

kommunaler und gesellschaftlicher Ebene einen erfolgreicheren Integrationsprozess 

gewährleisten. 

 

5.2 Leider verfolgen nur wenige Mitgliedstaaten einen bedarfsorientierten Ansatz beim 

Sprachunterricht, indem sie die entsprechenden Kurse allen gebietsansässigen Personen mit 

begrenzten Sprachkenntnissen zugänglich machen. Mehrere Mitgliedstaaten gewähren hingegen 

nur Personen, die humanitären Schutz genießen, Zugang zu solchen Kursen. 

Sprachlernprogramme sind selten mit Beschäftigungsaspekten verknüpft, und ein 

berufsspezifischer, am Arbeitsplatz bzw. auf höherem Niveau erteilter Sprachunterricht ist 

                                                      
17 

 Siehe die Anlage zu diesem Dokument, die Beispiele für die Integration von Migrantinnen und den Sprachunterricht in den 

Mitgliedstaaten enthält. 
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selten. In anderen Fällen müssen Migranten die Kurse im Voraus bezahlen, und die Kosten 

werden nur dann erstattet, wenn sie die Abschlussprüfungen bestanden haben. Darüber hinaus 

bestehen große Unterschiede nicht nur hinsichtlich des Ansatzes und der Qualität des 

Sprachunterrichts, sondern auch hinsichtlich des Engagements der Migranten selbst18. 

 

5.3 Der EWSA hält daher gemeinsame EU-Leitlinien für den Sprachunterricht für wichtig, um 

einen einheitlichen und ganzheitlichen Ansatz zu gewährleisten, der nicht nur den 

unterschiedlichen Bedürfnissen und Niveaus der Lernenden, sondern auch den 

Qualifikationsanforderungen an die Lehrkräfte Rechnung trägt. 

 

5.4 Darüber hinaus ist der Zugang zu Sprachkursen für Frauen mit Betreuungsaufgaben aufgrund 

ihres Zeitplans und bestimmter Aspekte (Kosten/Veranstaltungsort) besonders schwierig19. Es 

ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass insbesondere den Migrantinnen wegen der besonders 

großen Lücken im Bereich der Sprachbildung mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, 

da der Zugang von Frauen zu allgemeiner Bildung in einigen Herkunftsländern eingeschränkt 

ist. Beispielsweise sollten Migrantinnen eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen können, 

während sie die Sprachkurse besuchen; und ihre Kinder könnten an Sprach- und Spielkursen 

teilnehmen, die sich sowohl für den Spracherwerb als auch für die Integration als äußerst 

wirksam erwiesen haben. 

 

5.5 Nach Ansicht des EWSA ist es auch Sache der Migrantinnen, für sich selbst und für ihre 

Familien und Kinder zu entscheiden, welche der Sprachlernstrategien ihren Lebenszielen am 

besten entsprechen. Da Migrantinnen möglicherweise die Wahl zwischen verschiedenen 

Anpassungsformen haben möchten, sollten Vorkehrungen getroffen werden, um ihren 

Ansichten Gehör zu schenken und maßgeschneiderte Kurse zu konzipieren und anzubieten. 

Sprachunterricht sollte unbedingt Orientierung, Informationen und Erläuterungen 

bezüglich der Ziele und Vorteile des Sprachunterrichts für das Leben der Migranten umfassen‚ 

um diese zu einer aktiveren und engagierteren Mitarbeit zu ermutigen. 

 

5.6 Nach Auffassung des EWSA sollte ferner geprüft werden, ob der Gemeinsame europäische 

Referenzrahmen für Sprachen für die Optimierung des Sprachunterrichts für Migranten und 

einen stärker maßgeschneiderten Ansatz genutzt werden kann, um so nicht nur den 

Organisationsprozess erleichtern, sondern auch einen klaren Erwartungshorizont für die 

Lernenden festlegen zu können. 

 

5.7 Der EWSA betont, dass Dolmetscher einen erheblichen Einfluss auf die einzelnen Migranten 

sowie die auf Integration abzielenden Dienste und die Ergebnisse der Integration haben. Die 

Qualifikation von Dolmetschern entspricht jedoch nicht unbedingt den Bedürfnissen der 

Migranten, wobei Frauen häufig benachteiligt werden. Es bedarf daher einer Abstimmung der 

Dolmetscherausbildung, die zu einem Zertifikat auf europäischer Ebene führen sollte. Es ist für 

eine Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen in der gesamten EU zu sorgen, die 

Studiengänge für Behördendolmetschen anbieten.  

                                                      
18 

 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/201915_early_language_support_wider_dissemination.pdf. 

19 
 Stellungnahme SOC/513 – Integration von Migrantinnen in den Arbeitsmarkt, EWSA, 21. Januar 2015. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/201915_early_language_support_wider_dissemination.pdf
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5.8 Nach Ansicht des EWSA sind die Aspekte Sprachkenntnisse, Beschäftigung und Qualität dieser 

Beschäftigung miteinander verknüpft: Je besser die Sprachkenntnisse neu zugewanderter 

Personen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Zugang zu guten Arbeitsplätzen und 

Bildungsmöglichkeiten erhalten und sich besser in die Gesamtgesellschaft integrieren. Das 

Erlernen der Sprache der Aufnahmegesellschaft hat viele Vorteile: So erhalten Migranten nicht 

nur leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt – sie werden auch schneller in die Gemeinschaft 

aufgenommen und bekommen selbst das Gefühl, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Für einen 

erfolgreichen Sprachunterricht kommt es somit vor allem auf den Einsatz einer hochwertigen 

und zielführenden Methodik sowie auf eine zugängliche, nutzerfreundliche und bedarfsgerechte 

Ausgestaltung an. Aus den in der COVID-19-Krise gesammelten Erfahrungen lässt sich die 

Lehre ziehen, dass mehr in digitale Instrumente investiert werden muss, um Migranten den 

Zugang zu Online-Unterricht zu ermöglichen. 

 

Brüssel, den 29. Oktober 2020 

 

 

 

 

Christa Schweng 

Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

 

 

* 

 

* * 

 

 

NB: Anhang auf den folgenden Seiten.  



 

SOC/641 – EESC-2020-02146-00-00-AC-TRA (EN) 12/14 

APPENDIX 

 

Examples of migrant women integration and language training within Member States 

 

European Web Site on Integration summary of measures that are in place to ensure the long-term 

integration of migrants and refugees in Europe, including a list of good practices: 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-

integration-of-migrants-and-refugees-in-europe 

 

The Kalejdo project in Sweden is an activity for foreign-born women who have mainly been 

housewives or have limited experience of working outside the home. The Labour Market Unit and the 

associations OliviA and Energikällan carry out 10-week programmes with the women and work on 

five themes: gender equality, health, economy, labour market and participation and influence. 

Discussions, study visits, lectures, excursions and try-on activities together become educational, 

exciting, fun and a nice and safe community is created in the group. Together, they dare to try to do 

things they would never have thought they could do. All groups then visit the Riksdag in Stockholm, 

where Laila Naraghi (MP) receives the women and shows and guides them around with enormous 

enthusiasm. 

https://www.facebook.com/oskarshamnskommun/posts/1423048514442804/ 

 

Yalla Trappan in Sweden is a social enterprise, based in a neighbourhood of Malmö, whose staff 

mainly consists of migrant women. Many of them arrived at Yalla Trappan with very little education, 

little to no work experience, at a mature(r) age, and with limited Swedish language skills. Yalla 

Trappan aims to integrate migrant women into the labour market by capitalising on their skills, which 

for most of them are cooking, sewing and cleaning. Starting as a lunch restaurant/café, it later 

expanded its business to cleaning and sewing. It operates mainly on the basis of business to business 

contracts and now employs 40 women (a mix of permanent staff and interns). 

 

The enterprise bears its own costs and is run as a non-profit organisation. Besides employing migrant 

women who had difficulties entering the labour market, the organisation also runs internships and 

employment training programmes. Yalla Trappan is also exploring new activities or projects, such as 

its all-female staff – who are often mothers – training unaccompanied minors (often male) in 

household tasks and managing their budget. Yalla Trappan is organised as a cooperative enterprise, 

which means that its workers are also members of the association and thus play an important role in 

the decision-making of the organisation. 

 

The word "trappan" means "steps" and the name refers to the fact that the women are encouraged, step 

by step, to take more and more responsibility in the company depending on their own recovery or 

growing ability. The women who are trained or employed by Yalla Trappan do indeed feel more 

empowered, experience a sense of usefulness, enjoy the social contact, and develop their Swedish 

language skills, but also other skills they were sometimes not even aware they had. 

https://www.yallatrappan.com/om/  

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-integration-of-migrants-and-refugees-in-europe
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/what-measures-are-in-place-to-ensure-the-long-term-integration-of-migrants-and-refugees-in-europe
https://www.facebook.com/oskarshamnskommun/posts/1423048514442804/
https://www.yallatrappan.com/om/
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Multi Kulti Collective (MKC) is a Bulgarian NGO which works on community development and the 

integration of migrants and refugees. Since 2013, MKC has been running many projects, but is also a 

social enterprise that empowers migrants through offering and promoting their culinary services (such 

as culinary team building, catering services and cooking courses) to individuals, cultural institutes and 

companies. It also has vast experience in campaigning, awareness-raising, training, research, 

monitoring, policy analysis and advocacy. MKC has a strong media strategy and strives to give 

migrants a voice in the public space. Media campaigns such as "Diversity is tasty" celebrate diversity 

by putting the (culinary) skills and richness of foreigners in the spotlight, thereby aiming at fighting 

discrimination, xenophobia and hate speech. The project has enabled the sharing of personal stories of 

migrants, while creating connections on the basis of a topic of common interest: food. The 

organisation is based in Sofia, but has grown into a social franchise in the Bulgaria's eight biggest 

cities. It collaborates across borders with other NGOs, international organisations, universities and 

foundations. 

https://multikulti.bg/ 

 

Funded by the European Commission's Directorate-General for Communication, Arsenal Double 

Club Languages is an innovative award-winning educational programme combining football and 

language learning in the UK. Aiming to inspire and motivate pupils at primary and secondary level, 

the programme uses Arsenal and football to show pupils that language learning can be achievable, 

rewarding and, above all, fun! 

https://www.arsenaldoubleclub.co.uk/ 

 

HELIOS is an integration project implemented by the International Organization for Migration and its 

partners, with the support of the Greek Government and funding of the European Commission. The 

HELIOS project aims to integrate beneficiaries of international protection into Greek society through 

the promotion of independent living, and specifically through: a) support for autonomous housing; 

b) integration and language courses; c) employability-related activities to support access to the labour 

market. 

https://greece.iom.int/en/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios 

 

The Skills2Work project, funded by the European Commission's DG Home and implemented with 

11 regional partners, aims to facilitate the labour market integration and participation of Beneficiaries 

of International Protection (BIPs) by promoting the early validation of formal and informal skills and 

competences. This is achieved by supporting the reception framework and capacities of relevant 

authorities, service providers and employers, and by enhancing access to information and services 

regarding the recognition of skills and qualifications of refugees. 

https://www.iom.int/news/skills2work-promotes-labour-market-integration-beneficiaries-international-

protection-eu 

 

Temporary study group on immigration and integration (IMI) – the EESC has set up a temporary 

study group on immigration and integration (IMI), made up of members from various of its sections 

covering different policy areas and representing employers, workers and various interests. Since 2009, 

the group has drawn up opinions and held hearings and conferences on various integration-related 

https://multikulti.bg/
https://www.arsenaldoubleclub.co.uk/
https://greece.iom.int/en/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios
https://www.iom.int/news/skills2work-promotes-labour-market-integration-beneficiaries-international-protection-eu
https://www.iom.int/news/skills2work-promotes-labour-market-integration-beneficiaries-international-protection-eu
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topics (e.g. the contribution of migrant entrepreneurs to the economy, social innovation for refugee 

inclusion and civil society support to migrants and refugees). To this end, it has worked with external 

partners from civil society, academia and national and EU authorities. IMI members participate 

actively in the European Migration Forum (EMF) and the IMI also organises consultation meetings on 

the format or topics of upcoming EMF meetings. 

https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/temporary-study-group-immigration-and-

integration-imi 

_____________ 

https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/temporary-study-group-immigration-and-integration-imi
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/temporary-study-group-immigration-and-integration-imi

