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MONATSBLATT (65) November 2020 

Lesezeit? Ein Lesetipp:  

Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt 

 
Erklären wir den November einfach mal zur Lesezeit.  

Die Auswahl an Lesestoff ist groß. Das Projekt Interkulturelle Öffnung greift in diese Fülle hinein und stellt 
heute kurz das 2018 erschienene Buch ‚Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr 
Konflikten führt‘ von Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani vor. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der 
Fachhochschule Münster und Abteilungsleiter für Integration im Nordrhein-westfälischen Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. 

 

 

 

 

 

 

 
Der Autor erläutert in seinem Buch, welche paradoxen Effekte Integration hat und vor welchen 
Herausforderungen wir stehen. Er zeigt auf, dass die aktuellen Konflikte rund um die Zuwanderung meist 
als Zeichen dafür gesehen werden, dass Integration gescheitert ist. Laut Aladin El-Mafaalani ist jedoch das 
Gegenteil der Fall: Konflikte entstehen, weil die Integration von Migrant*innen zunehmend gelingt und 
sich in Deutschland eine offene Gesellschaft etabliert. Er ergänzt, man müsse sich bewusst machen, dass 
ein Einwanderungsland, in dem es große Veränderungen gibt, phasenweise durch konfliktreiche oder 
streitintensive Diskussionen geht. Kontroversen und populistische Abwehrreaktionen gehören zum 
gesellschaftlichen Zusammenwachsen.  Sie werden im Aushandlungsprozess erzeugt. Alle Menschen 
möchten einen Platz am bildhaften Tisch haben. 

Die intensive Debatte über Integration zeigt, dass es ein Problembewusstsein gibt, das offenbar breit 
verankert ist. Ob Bildungsbeteiligung, Sprachkompetenz oder Chancen auf dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt – „alles wird besser und wir streiten darüber intensiver. Wenn wir das haben – und das 
klingt irgendwie ja paradox – dann kann man davon sprechen, dass wir absolut auf dem richtigen Weg 
sind.“ Dies erläutert Aladin El-Mafaalani in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur. 

Diskutieren Sie mit! Mischen Sie sich in den Aushandlungsprozess ein. Wir alle sind ein Teil der 
Gesellschaft und auf dem Weg zum neuen „WIR“. 

 
 

Der Interkulturelle Wandkalender 2021 (DIN A1) ist verfügbar und kann sehr gern beim Projekt 
Interkulturelle Öffnung kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder  
040 32599855. 
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