
 

Integrieren | Integrare 
 

 „Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner 
umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?“ (Lukas 17, 17-18) 
 
„Jeder von uns sollte ermutigt werden, seine eigene Diversität anzunehmen, seine eigene 
Identität als die Summe seiner unterschiedlichen Zugehörigkeiten zu verstehen, anstatt eine 
einzige, vermeintlich höhere Zugehörigkeit, absolut zu setzen, um damit andere 
auszuschließen oder manchmal sogar um damit Krieg zu führen.“  
(Amin Maalouf) 
 
„...die Idee Europa zu ‚aktualisieren‘ – eines Europa, das imstande ist, einen neuen, auf drei 
Fähigkeiten gegründeten Humanismus zur Welt zu bringen: Fähigkeit zur Integration, 
Fähigkeit zum Dialog und Fähigkeit, etwas hervorzubringen.“  
(Papst Franziskus) 
 
„Das Wort ist der verzauberte Schlüssel, der jede Tür öffnet.“ 
(Don Lorenzo Milani) 

 
„Der Zeit Vorrang zu geben bedeutet, sich damit zu befassen, Prozesse in Gang zu 
setzen anstatt Räume zu besitzen. Die Zeit bestimmt die Räume, macht sie hell und 
verwandelt sie in Glieder einer sich stetig ausdehnenden Kette, ohne Rückschritt. Es geht 
darum, Handlungen zu fördern, die eine neue Dynamik in der Gesellschaft erzeugen und 
Menschen sowie Gruppen einbeziehen, welche diese vorantreiben, auf dass sie bei 
wichtigen historischen Ereignissen Frucht bringt. Dies geschehe ohne Ängstlichkeit, sondern 
mit klaren Überzeugungen und mit Entschlossenheit.“ 
(Papst Franziskus) 
 
 

Integration, ein Definitionsversuch 
 
Integrieren bedeutet wortwörtlich „vervollständigen“: Etwas Fehlendes hinzufügen, damit 
dieses zu einem Ganzen, zu einer Einheit wird. 
 
Im sozialen Kontext verleiht „integrieren” der Überzeugung Ausdruck, dass unsere Gesellschaft 
niemals vollständig ist. Wer „von außen“ kommt wird nicht einer mehr, sondern ist der, der 
gefehlt hat.  
 
Ohne einen kontinuierlichen Integrationsprozess bleibt jedoch der zu Integrierende am Rande 
stehen (eine Wegwerfkultur) und wer integrieren möchte (oder die zu integrierende Person) bleibt 
unvollständig.  
 
 
Integrieren heißt verändern 
 
Die integrierte Person wird nicht wie wir, sondern sie wird eine von uns.  
Integrieren bedeutet nicht angleichen – assimilieren – sondern Unterschiede 
auf(an)nehmen, im Hinblick auf das Ganze. Es bedeutet, dem anderen Raum geben, indem wir 
ihn annehmen, so wie er ist.  



 

Der Integrationsprozess verändert uns alle: den, der aufnimmt und den, der aufgenommen 
wird. Und wir ändern uns auch, wenn wir uns gegen eine Aufnahme entscheiden, denn dadurch 
werden wir weniger menschlich.  
 
Integration ist immer ein Prozess. Ein Veränderungsprozess.  
 
 
Gabentausch 
 
Integrieren heiβt also zu wissen, dass wir und unsere Gesellschaft unvollständig sind. Ich 
brauche den Anderen. Wir sind dabei beschenkt, gerufen, gesandt.  
Beschenkt: Die Anderen sind für mich ein Geschenk. 
Gerufen: Die Anderen sind für mich eine Berufung. 
Gesandt: Die Anderen sind für mich ein Weg. 
 
 
„Teil sein von“ 
 
Integrieren bedeutet sicherzustellen, dass die einzelnen Teile eines Ganzen gut funktionieren. 
Dazu ein Vergleich aus dem Sport: Der Körper eines Läufers ist nur dann leistungsfähig, wenn alle 
Körperfunktionen aufeinander abgestimmt sind.  
 
Teil einer Gemeinschaft zu sein oder zu werden kann vereinfacht bedeuten, etwas hinzuzufügen, 
dazuzuzählen. Aber ist die Gemeinschaft nur die Summe aller Personen, aus denen sie besteht? 
„Das Ganze ist mehr als der Teil, und es ist auch mehr als ihre einfache Summe.“ (Papst 
Franziskus, Evangelii Gaudium, 235). 
 
Teilnehmen, den eigenen Teil leisten ist sehr viel mehr als nur „Teil sein von“.  
 
 
Miteinbeziehen 
 
Neben dem Wort „Integration” benutzen wir auch das Wort „Inklusion“ („einbeziehen“).  
Wir sprechen von „Integration”, wenn wir uns auf jemanden „von außen“ beziehen, oder auf 
jemanden, der uns nahe steht.  
 
„“Inklusion” hingegen bezieht sich auf jemanden, der bereits hier ist, mitten unter uns, aber – aus 
verschiedensten Gründen – ausgeschlossen, ausgegrenzt wurde. 
 
„Inkludieren” bedeutet, die ausgeschlossenen Personen als wesentlichen Bestandteil der 
Gemeinschaft, der Gesellschaft, anzuerkennen. Entweder indem wir die Ursachen des Ausschlusses 
beseitigen oder die Unterschiede als Mehr-Wert akzeptieren. 
 
 
Anders aber gleich  
 
Südtirols Geschichte und Berufung ist es, die kulturellen und sprachlichen Unterschiede zu leben 
und weiterzuentwickeln, bis hin zu einer gemeinsamen Wirklichkeit. Eine Einheit in Vielfalt.  
Insbesondere in Südtirol, dessen Geschichte vom Zusammenleben – nicht ohne 
Schwierigkeiten und Widersprüche – geprägt ist, darf Integration nicht als „Assimilierung“ 



 

verstanden werden, sondern als Respekt und Schutz der Unterschiede. Keine Angleichung an die 
vorherrschende Kultur, sondern eine vielfältige Kultur, die es schafft, gemeinsame Wesenszüge 
und Werte zu finden.  
 
 
Das Geheimnis des Anderen entdecken 
 
„Ebenso geschieht es mit einem Menschen, der seine persönliche Eigenheit bewahrt und seine 
Identität nicht verbirgt, wenn er sich von Herzen in eine Gemeinschaft einfügt: Er gibt sich nicht 
auf, sondern empfängt immer neue Anregungen für seine eigene Entwicklung.“ (Papst Franziskus, 
Evangelii Gaudium, 235). 
 
Das Verb „integrieren“ „liegt auf der Ebene der Möglichkeit interkultureller Bereicherung, die 
sich durch die Anwesenheit von Migranten und Flüchtlingen ergibt. Die Integration ist nicht eine 
Angleichung, „die dazu beiträgt, die eigene kulturelle Identität zu unterdrücken oder zu vergessen. 
Der Kontakt mit dem andern führt vielmehr dazu, sein „Geheimnis“ zu entdecken, sich ihm zu 
öffnen, um seine wertvollen Seiten anzunehmen und so eine bessere gegenseitige Kenntnis zu 
erlangen. Das ist ein langer Prozess, der darauf abzielt, die Gesellschaft und die Kulturen zu 
formen, …“ (Papst Franziskus, „Die Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, fördern und 
integrieren“, 14.01.2018) 
 
 
Was braucht es zur Integration? 
 
 
Das Wort macht uns ebenbürtig 
 
Integration braucht geeignete Kommunikations-Mittel: um zu verstehen und sich zu 
verständigen. Die eigene Sprache und die Sprache (oder die Sprachen) des eigenen 
Lebensumfeldes verstehen zu können, ist notwendig um kommunizieren, teilnehmen und um eine 
freie und bewusste Wahl treffen zu können. 
 
Wie Don Lorenzo Milani bereits vor einigen Jahrzehnten sagte: „Solange es jemanden gibt, der 2000 
Worte kennt, und jemanden, der 200 kennt, wird letzterer vom ersteren unterdrückt. Das Wort 
macht uns gleich.“  
 
 
Autonomie 
 
Integration entsteht, wenn eine Person ihre Normen und Werte (Auto-nomie) in einem Umfeld 
entfalten kann, welches entweder diese Normen und Werte oder aber einen kleinen gemeinsamen 
Nenner davon teilt.  
 
Der Respekt vor der Würde des Menschen z.B. (hervorgehoben in den ersten Artikeln der 
Verfassung, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte) stellt den Rahmen dar, in dem sich die Autonomie und 
Selbstbestimmung des Einzelnen oder der Gruppe entfalten kann.  
 
 
 



 

Die Subjektivität 
 
Besteht ein Bedürfnis nach Integration? Des Einzelnen oder der Gesellschaft? Wünscht sich wirklich 
jede Person, die „von außen“ kommt, integriert zu werden? Will die Gesellschaft, in all ihren 
Ausprägungen, Integration um jeden Preis? 
 
Der Wille sich zu integrieren kann von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt sein. Auch 
seine Kultur und die Art und Weise, den anderen wahrzunehmen. Oft stützt sich die 
Wahrnehmung des Anderen auf Vorurteilen – ob er nun der Mehrheitskultur oder der 
Minderheitenkulturen angehört. Sogar die Wahrnehmung der eigenen sogenannten „Identität“ beruht 
auf Vorurteilen.  
 
Es ist Aufgabe der Caritas, am gegenseitigen Vertrauen zu bauen und negative Vorurteile 
abzubauen. 
 
Es geht darum, eine gemeinsame Sprache (die sprachlichen Unterschiede schützend) und eine 
gemeinsame Kultur (die kulturellen Unterschiede respektierend) zu finden. 
 
 
Hindernisse beseitigen 
 
Die Verfassung schreibt, dass die Republik (und somit alle Staatsbürger und Institutionen) 
verpflichtet ist, die Voraussetzungen zur Integration zu schaffen. „Es ist Aufgabe der Republik, die 
Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Art zu beseitigen, die durch eine tatsächliche 
Einschränkung der Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger der vollen Entfaltung der 
menschlichen Persönlichkeit und der wirksamen Teilnahme aller Arbeiter an der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Gestaltung des Landes im Wege stehen.“ (Art. 3 der italienischen 
Verfassung) 
 
Zu integrieren und integriert zu werden bedeutet, sich selbst und dem anderen die Möglichkeit 
geben, Teil der Gesellschaft zu sein. Es bedeutet Mitbewohner eines gemeinsamen Hauses zu 
sein und zu werden.  
 
 
Teilnehmen 
 
Sobald sämtliche Hindernisse, die die Gleichheit und Entwicklung der Personen einschränken, 
abgebaut sind, wird Integration zur Teilnahme. Das bedeutet vor allem seinen Teil geben (und 
geben können). 
 
All jene, die aus freier Entscheidung ihren eigenen Beitrag leisten können, werden vollmündige 
Bürger der Polis (unabhängig von der Staatsangehörigkeit im juridischen Sinne), und erfüllen so die 
unabdingbaren Pflichten politischer, wirtschaftlicher und sozialer Solidarität (Art. 2 der Verfassung).  
Niemand ist so arm, dass er seinen Anteil nicht beisteuern kann.  
 
 
 
 
 
 



 

Die Maßeinheit der Integration 
 
Der Ausgang einiger Integrationsprojekte könnte manchmal als „Scheitern“ interpretiert werden. 
Andere wiederum könnten als „erfolgreich“ eingestuft werden. Oft handelt es sich dabei um 
subjektive Bewertungen, die als solche respektiert werden sollen.  
 
Kann man das Ergebnis eines Integrationsprozesses messen? Vielleicht können wir nur die 
Änderungen beobachten. Wir brauchen geeignete Werkzeuge, um die Veränderungen im Leben 
eines Einzelnen und in seinem Umfeld messen zu können.  
 
Wie verändert sich das Leben eines Bewohners in einem Flüchtlingshaus? Wie ändert sich das 
Leben der umliegenden Gemeinschaft, in welcher sich das Flüchtlingshaus und der Mensch 
befinden? 
 
Es sind schnelle oder sehr langsame Veränderungen, die sich in der Geschichte vollziehen und zu 
Geschichte werden. Wenn die Veränderungen Früchte tragen, wie z.B. der größere Respekt vor 
der Würde des Menschen und des Menschen in seiner Ganzheitlichkeit, dann kann der 
Integrationsprozess als erfolgreich angesehen werden.  
 
Weitere Maßstäbe sind: eine Gesellschaft auf Augenhöhe; gleiche Autonomie und 
Selbstbestimmung aller Bürgerinnen und Bürger, das Bewusstsein, Teil eines Ganzen zu sein; 
Teilhabe am gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Leben inklusive aller damit verbundenen 
Rechte und Pflichten.  
 
 
Stille 
 
Es gibt keine definitiven und allgemein geltenden Antworten in Bezug auf die Integrationsprojekte 
sowie der Bedürfnisses nach Integration Einzelner und der Gesellschaft.  
Jeder von uns hat eine Schattenseite, viele Dinge, die man nicht sieht. 
Viele Fragen bleiben unbeantwortet. 
Jede Person bleibt ein Geheimnis, dem es in Stille zu begegnen gilt.  
 
 
Ein Prozess für viele 
 
In einem Integrationsprozess sind viele Menschen involviert. Zuallererst der Einzelne, der in seiner 
Freiheit und Autonomie den größten Teil der Verantwortung trägt.  
 
Der Einzelne darf und muss sich auf seine eigene Initiative hin bewegen, indem er sich z.B. mit 
Gleichgesinnten verbindet und Projekte und Aktionen der Hilfe zur Selbsthilfe initiiert.  
Die Familie und die Freunde nehmen eine wichtige Rolle ein. Wichtig ist auch die 
Gemeinschaft und, im weiteren Sinne, das Netzwerk an Diensten (öffentlich und privat), die 
Institutionen, die Welt der Kommunikation.  
 
Die christliche Gemeinschaft in ihren vielfältigen Ausprägungen (Diözese, Pfarrei, kirchliche 
Vereinigungen, Bewegungen, Gruppen) ist besonders aufgerufen, Integrationsprozesse zu 
beginnen, „Handlungen zu fördern, die eine neue Dynamik in der Gesellschaft erzeugen und 
Menschen sowie Gruppen einbeziehen, welche diese vorantreiben, auf dass sie bei wichtigen 
historischen Ereignissen Frucht bringt.“ (Papst Franziskus, Evangelii Gaudium, 223). 



 

Eine Kultur der Aufnahme 
 
Integration sucht nach Antworten materieller und organisatorischer Natur: Ein Zuhause, Arbeit, 
persönliche Dokumente, Schule, Gestaltung der Freizeit und vieles mehr.  
 
Aber auch die Werte, die in der Gesellschaft geteilt werden und die Verhaltensweisen, welche 
verbreitet sind, können die Integrationsprozesse vorantreiben oder verhindern. Ist die Gesellschaft 
geprägt von gelebten und geteilten Werten wie Respekt, Zuhören, der Möglichkeit zu lernen, der 
Nächstenliebe, der Offenheit dem Anderen gegenüber, der Beteiligung aller, der Teilnahme am 
gemeinschaftlichen Leben, dann hat gegenseitige Aufnahme gute Chancen zu gelingen. Ist sie 
hingegen nicht von diesen Werten geprägt, ist es notwendig am Aufbau einer Aufnahmekultur zu 
arbeiten (nicht ideologisch, sondern existenziell).  
 
 
Identität 
 
„Identität“ beschreibt etwas, das mit sich selbst identisch bleibt. Das ist in Ordnung, wenn wir von 
den wesentlichen Grundzügen des Menschen (wie Freiheit in Verantwortung) und des Christen 
(wie bedingungslose Liebe) reden.  
 
Ein Identitätsbegriff, der über diese wesentlichen Grundzüge hinausgeht, kann im Widerspruch mit 
der Idee von „Veränderung“ liegen.  
 
Als Person wachsen bedeutet auch anzuerkennen, dass einige Merkmale von Identität nicht 
essentiell sind, ja sogar Grundlegendes verstecken, Kommunikation und Dialog verhindern, 
Mauern und Grenzen erschaffen können.  
 
 
Desintegration 
 
Wenn wir das Gegenteil von Integration – die Desintegration (Auflösung) – ins Spiel bringen, 
können wir etwas mehr vom Begriff Integration verstehen: Auflösen bedeutet zerstören, zersplittern, 
in Stücke brechen, trennen. Integrieren bedeutet somit bauen, vereinen, reparieren, 
zusammenlegen, hinzufügen, was fehlt.  
 
 
Europäische Integration 
 
Auch der Prozess der europäischen Einigung trägt seit Beginn den Titel „Integration“. Diese 
Definition ist aus dem Bewusstsein, dass die europäischen Völker viele gemeinsame Grundlagen 
besitzen, die geschichtlich gewachsen sind, entstanden. Die Europäische Gemeinschaft ist in erster 
Linie ein Friedensprojekt. 
 
Europa wiederum ordnet sich im globalen Kontext ein und trägt eine globale Verantwortung.  
Das Europa, das wir fördern möchten, ist das Friedensprojekt, nicht die Festung, die uns vor dem 
Anderen verteidigen soll, sondern ein solidarisches Europa, von dem unser Südtirol ein Abbild 
sein kann und soll. 
 
 
 



 

Eine ganzheitliche Vision 
 
Bedeutet Integration etwas hinzugeben, das fehlt, etwas vervollständigen, dann bedeutet dies in 
diesem Prozess auf die ganzheitliche Entwicklung des Menschen zu achten.  
Somit ist auch das Integrieren (wie das Aufnehmen, das Beschützen und das Fördern) an den 
Gedanken der Ganzheitlichkeit gekoppelt.  
 
„…daß die echte Entwicklung des Menschen einheitlich die Gesamtheit der Person in all ihren 
Dimensionen betrifft.“ (Papst Benedikt XVI, Caritas in Veritate, 11)  
 
„Entwicklung ist nicht einfach gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wachstum. Wahre Entwicklung 
muss umfassend sein, sie muss jeden Menschen und den ganzen Menschen im Auge 
haben,…“ (Paul VI, Populorum progressio, 14)  
 
 
 
pv, 20.12.2018 (Studientag | Giornata di studio 7.12.2018) 
 
 
 


