
Fit für Vielheit? – Warum wir unsere Haltung ändern müssen! 

Online Talk mit Dr. Mark Terkessidis 

Dr. Mark Terkessidis, Journalist, Migrationsforscher aus Berlin sprach am 16. November im Online-

Talk des  „Forum Flucht und Integration Göppingen & Geislingen“. Hierzu gehören die ev. und die 

kath. Erwachsenenbildung, die Caritas und das Diakonischen Werk.  

Digital hatten sich über 60 Interessierte zugeschaltet, Haupt- und Ehrenamtliche aus ganz Baden-

Württemberg, verbunden durch das gemeinsame Engagement für Menschen mit Fluchterfahrung. 

75% der Schüler in Stuttgart haben einen Migrationshintergrund 

Diversität - so die These des Migrationsforschers Terkessidis - sei in der Gesellschaft nicht etwa etwas 

Außergewöhnliches, sondern Unterschiedlichkeit sei Normalität. Deutschland sei schon lange ein 

Einwanderungsland, jedoch sei unsere Mentalität mit dieser Tatsache nicht mitgewachsen. Noch 

immer empfänden wir das Fremde als Störung, würden von Klischees beherrscht. Das Thema 

Migration sei nicht etwa ein Randphänomen sondern fundamental für die Zukunft der Gesellschaft. 

Den Aufruf an die Zugewanderten nach Integration sieht der Migrationsforscher kritisch. Dieser 

Begriff verfestige die Trennung zwischen „ihnen“ und „wir“, zwischen der Mehrheitsgesellschaft und 

den Fremden.  Außerdem werde das Bild des scheinbar armen, bedürftigen Migranten zementiert, 

dessen Defizite durch Förderprogramme kompensiert werden müssten.  

Terkessidis plädiert für einen radikalen Wechsel der Perspektive: Die Vielheit der Gesellschaft sei der 

Normalzustand, daher müssten wir unsere Haltung ändern. Er fordert die Ausrichtung am einzelnen 

statt an seiner Herkunft, die Konzentration auf dessen Fähigkeiten und Ressourcen statt auf seine 

Defizite. Er rief Institutionen und Einrichtungen dazu auf, einen langfristigen Vielheitsplan zu 

erstellen und damit die kommenden Veränderungen zu gestalten. Beispielsweise müssten 

mehrsprachige Mitarbeitende eingestellt werden und durch Fortbildungen unbewusste „rassistische 

Wissensbestände“ bearbeitet werden.  

Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein ermutigendes Wort an alle Haupt- und Ehrenamtlichen, 

sich weiterhin zusammen mit Geflüchteten für eine Gesellschaft einzusetzen, in der Vielheit positiv 

wahrgenommen wird: Veränderung brauche Optimismus und einen langen Atem. 

Der Vortrag wurde aufgezeichnet und kann über die Homepage www.caritas-fils-neckar-alb 

angesehen werden. 

 

 

„Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration  

aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg“ 

 

f.d.R. 

Theda Eppinger, Diakonisches Werk Göppingen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexander Langen 

 


