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Migrantenorganisationen 
als Partner von Politik und Zivilgesellschaft 

 

„Migrantenorganisationen als Partner von Politik und Zivilgesellschaft“ ist ein Projekt des 

Forschungsbereichs beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR). Das Vorhaben wird gefördert vom Bundesministerium des Innern, für Bau 

und Heimat. 

 

Migrantenorganisationen sind wichtige zivilgesellschaftliche Akteure in Deutschland. Ihr 

Engagement umfasst ein breites Spektrum an Zielen und Angeboten für die ‚eigene‘ 

Community und darüber hinaus. Viele Migrantenorganisationen verstehen sich dabei auch als 

integrationspolitische Akteure und werden auch zunehmend als solche von Politik, Verwaltung 

und Einrichtungen der Zivilgesellschaft wahrgenommen und wertgeschätzt. Die systematische 

Kooperation mit und Förderung von Migrantenorganisationen wird jedoch erschwert durch eine 

Reihe offener Fragen. So fehlt bei genauer Betrachtung nicht nur eine einheitliche Vorstellung, 

was eine Migrantenorganisation ist und was nicht. Es bestehen auch gravierende 

Wissenslücken mit Blick auf die Größe der Organisationslandschaft, ihre Ausdifferenzierung, 

ihr Selbstverständnis und die konkreten Arbeitsweisen und Herausforderungen von 

Migrantenorganisationen. 

 

Das auf zwei Jahre angelegte Studienvorhaben des SVR-Forschungsbereichs trägt dazu bei, 

diese Lücken zu schließen. Ziel ist dabei auch, Handlungsempfehlungen für Politik, Verwaltung, 

Interessenvertretungen und Migrantenorganisationen selbst zu entwickeln, besonders im 

Hinblick auf die Optimierung von Unterstützungs-, Förderungs- und Kooperationsstrukturen. 

 

Forschungsziele und Vorgehen 

Das Studienvorhaben verfolgt sowohl quantitative als auch qualitative Erkenntnisinteressen. 

Im Zuge sich verändernder gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen wandelt 

sich auch die sehr vielfältige Organisationslandschaft der Migrantenorganisationen in 

Deutschland; Generationenwechsel, Digitalisierung und auch die jüngere Fluchtzuwanderung 

unterstützen diese Dynamik. Vor diesem Hintergrund entwickelt das Forschungsprojekt erstens 

eine systematische Übersicht zur Vielfalt und Struktur der Organisationslandschaft und 

untersucht die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Definitionskriterien; gefragt werden 
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soll dabei auch nach dem Selbstverständnis von Migrantenorganisationen und nach dem 

Verständnis und den Erwartungen, die andere an Migrantenorganisationen herantragen. 

 

Um belastbare Informationen über die Anzahl und ‚Typologie‘ der Migrantenorganisationen in 

Deutschland zu gewinnen, ist zweitens eine möglichst vollständige Bestandsaufnahme der 

Organisationslandschaft in bis zu vier ausgewählten Modellregionen geplant: Berlin, Bayern, 

Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Migrantendachverbände werden auch über die genannten 

Modellregionen hinaus berücksichtigt. 

 

Für die geplante Erhebung ist eine enge Kooperation mit Migrantendachverbänden und 

weiteren zivilgesellschaftlichen und politischen Multiplikatoren entscheidend. Auf Grundlage 

der Vollerhebung in den ausgewählten Modellregionen wird eine quantitative Schätzung für 

die gesamte Bundesrepublik vorgenommen. Durch eine anschließende Onlinebefragung der 

ermittelten Organisationen sowie leitfadengestützte Interviews mit ausgewählten 

Vertreterinnen und Vertretern von Migrantenorganisationen will die Studie drittens ein klareres 

Bild von den Arbeitsweisen und den Rollen- und Funktionsverständnissen von 

Migrantenorganisationen zeichnen. 

 

Das Forschungsvorhaben ist auf die Mitwirkung von Migrantenorganisationen angewiesen; 

Multiplikatoren aus Migrantenorganisationen sollen deshalb von Beginn an durch 

Expertenworkshops und -interviews eingebunden werden. Außerdem werden Gespräche mit 

Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Ebenen aus Politik und Verwaltung geführt. 

 

Ein Policy Brief zur Strukturierung der Organisationslandschaft und den definitorischen 

Herausforderungen wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 erscheinen. Die Veröffentlichung der 

vollständigen Forschungsergebnisse ist für Ende 2020 geplant. 
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