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Zusammenfassung der Episode „Ich würde es noch einmal machen“ 

Diversitätsdimension: Ethnische Herkunft und Nationalität 

Von insgesamt 83 Millionen Menschen in Deutschland haben 21 Millionen einen 

Migrationshintergrund und 11 Millionen eine andere Staatsbürgerschaft. Jede fünfte 

Unternehmensgründerin / jeder 5. Unternehmensgründer hat heute eine 

Zuwanderungsgeschichte. Ohne Einwanderung würde die Zahl erwerbstätiger Menschen in 

Deutschland bis 2050 um 16 Mio. sinken. 

Obwohl die Statistiken auf die Vorteile einer multikulturellen Gesellschaft, multikulturellen 

Unternehmen und Teams hindeuten, sehen auf der anderen Seite 68% der Menschen mit 

Migrationshintergrund in Deutschland Rassismus als ein großes Problem an.  

Laut einer Befragung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat jeder dritte Mensch in 

Deutschland in den zwei Jahren vor der Befragung Diskriminierung erlebt. Fast jede vierte 

Person mit Migrationshintergrund gab zudem an, in den vergangenen 24 Monaten aus 

rassistischen Gründen oder aufgrund ihrer (ethnischen) Herkunft benachteiligt worden zu 

sein. 

Wir wollen in dieser Episode über Chancen, die das Zusammentreffen mehrerer Ethnien und 

Nationalitäten mit sich bringt und über eine Kultur der Offenheit sprechen. 

Die Co-Moderatorinnen Melisa und Triin sprechen mit Diana über die Vielfaltsdimension 

Ethnische Herkunft und Nationalität. 

Diana, stell dich bitte kurz vor. 

Diana: Mein Name ist Diana, ich bin 26 Jahre alt und in Rumänien geboren und 

aufgewachsen. Vor sechs Jahren wanderte ich nach Deutschland aus. Nach einem 

Aufenthalt in Deutschland durch Erasmus, habe ich mich entschieden in Deutschland zu 

bleiben und hier ein Studium zu beginnen. Mein Studium Soziale Arbeit konnte ich 

erfolgreich im Jahr 2020 abschließen und arbeite nun bei einem sozialen Träger, wo ich 

Familien mit Migrationshintergrund betreue und ihnen helfe, in Deutschland Fuß zu fassen. 

Aufwärmfrage: Was war in der Schule dein Lieblingsfach?  

Diana: Englisch – Ich wollte immer Auswandern. Eigentlich nach England – wegen Harry 

Potter, aber ich kam nach Deutschland. Das Englisch kann ich dafür nun auch bei meiner 

Arbeit nutzen. 

Hast du in Zusammenhang mit deiner Arbeit positive Resonanzen, z.B. bei der 

Integration, erlebt? 

Diana: Bei den Familien, die ich betreue ist es so, dass die Eltern meistens keinen Job 

haben, wenn Sie hier hinkommen. Dies hat auch Auswirkungen auf das Leben ihrer Kinder – 



meistens erhalten genau diese Menschen keinen Kindergartenplatz oder einen OGS-Platz 

(OGS steht für Offene Ganztagsschule). Im Moment betreue ich eine Familie mit einem 

Grundschulkind und auch er hatte keine Möglichkeit auf einen Nachmittagsplatz in der 

Schule. Aufgrund der Pandemie sollten die Kinder zu Hause bleiben und den Schulstoff 

lernen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass er einen Notbetreuungsplatz bekommen hat. 

Sein Deutsch ist seitdem super geworden und er hat neue Freunde gefunden! Auch die 

Klassenlehrerin hat diese positive Entwicklung bemerkt. 

Hat deine Arbeit deine Sicht bzw. dein Bewusstsein zum Thema 

Rassismus/Diskriminierung verändert?  

Diana: Durch meine Arbeit habe ich gemerkt, dass ich schnell Vorurteile gegenüber 

Menschen hatte, die nicht in das typische europäische Bild gepasst haben. Ich bin seitdem 

viel offener geworden, stecke Menschen nicht sofort in Schubladen. Ich bin interessierter an 

den Menschen und stelle Fragen über ihr Leben und ihre Kultur. 

Wenn du wählen könntest zwischen mit Menschen aus einer Kultur oder aus mehreren 

Kulturen zusammen zu arbeiten, für was würdest du dich entscheiden? 

Diana: Ich habe bereits in mehreren Teams gearbeitet. In manchen war ich die einzige 

Person mit Migrationshintergrund. In meinem jetzigen Team kommen wir alle aus 

verschiedenen Ländern und haben unterschiedliche ethnische Hintergründe. Ich muss 

sagen, ich finde multikulturelle Teams viel spannender und lustiger. Man hat viel mehr 

Verständnis für Fehler (in der Sprache). Wir tauschen uns über verschiedene Sprachen und 

Religionen aus. Wir kochen oft – türkisches oder bulgarisches Essen ist super lecker. Man 

merkt, dass wir bunt sind. Wir verstehen uns trotz unserer Unterschiede super gut – ich 

würde behaupten, ich habe das beste Team! 

Wenn du noch Mal die Entscheidung treffen würdest, würdest du (nochmal) in einem 

fremden Land anfangen und dein Herkunftsland verlassen?  

Diana: Ich glaube, ich würde es mir noch einmal überlegen. Ich habe bei meiner 

Auswanderung gar nicht darüber nachgedacht, mein einziger Gedanke war: In Rumänien 

kann ich in meinem Beruf als Übersetzerin nicht viel machen. Ich habe nicht zurückgeblickt 

und wollte in Deutschland arbeiten und studieren. Im Studium kamen dann die ersten 

sprachlichen Probleme – ich habe vieles nicht verstanden. Ich hatte auch außerhalb der 

Universität Probleme mich zu verständigen und wusste nicht, wie das System hier 

funktioniert. Aber mit der Zeit wurde ich selbstbewusst und nach meinem Studium war klar, 

ich bleibe hier: Also ja, ich würde mich noch einmal dazu entscheiden auszuwandern. Aber 

mein halbes Herz ist immer noch in meiner Heimat Rumänien. 

Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen und mitgeben? 

Diana: Nicht sofort verurteilen. Oft kommt man aufgrund der Unsicherheit anders rüber, 

meine ehemalige Chefin hat geglaubt ich sei schüchtern, dabei war ich mir nur unsicher im 

Umgang mit der deutschen Sprache. Seid offen, freundlich und interessiert an 

neuen/anderen Kulturen. 

 


