
Einladung 

Sehr geehrte Damen und Herren,
in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Afrikanischen Ärzteverein in der BRD e. V. und mit der 
Unterstützung der Internationalen Weiterbildung und Entwicklung Inwent  gGmbH möchte 
Sie gerne das Deutsch-Afrikanische Zentrum DAZ e.V. zu dem Workshop 

„Denn unsere Arbeit und Kompetenzen zählen auch (nicht?)“
Chancen und Herausforderungen der Menschen mit afrikanischem 

Migrationshintergrund  auf dem deutschen Arbeitsmarkt

am 26. März 2009, im Forum 1 des Ollenhauerhauses Bonn, Ollenhauerstr. 1 einladen.

Das  Recht  auf  Arbeit  gehört  zu  den  elementaren  Menschenrechten,  die  sowohl  die  freie 
Berufswahl als auch die Sicherung in menschlicher Würde arbeiten zu können umfassen. 
Wissenschaftliche  Untersuchungen  belegen,  dass  in  Deutschland  Menschen  mit 
Einwanderungshintergrund in den letzten Jahren bei gleicher Qualifikation schlechter gestellt 
sind als  Menschen ohne Migrationshintergrund.  Diese Umstände erschweren nicht nur die 
Integration  sondern verursachen für  den Staat  auch noch hohe Kosten.  Die Situation  von 
Menschen  mit  afrikanischem  Migrationshintergrund  auf  dem  deutschen  Arbeitsmarkt  ist 
differenziert  zu  betrachten  und  bedarf  eigener  Studien.  Hinzu  kommt,  dass  afrikanische 
Länder  in  den  politischen  Beziehungen  zu  Deutschland  eine  vergleichsweise  weniger 
wichtige Rolle  spielen als  beispielsweise die  Nachbarn aus der EU oder Partner aus dem 
NATO-Bündnis, deren Bürger Privilegien auf dem deutschen Arbeitsmarkt genießen. 

Um mehr Klarheit zu gewinnen, sehen wir es als Migranten–Selbstorganisationen, die ihren 
Schwerpunkt  auf  Afrika  und  den  Menschen  mit  afrikanischem  Migrationshintergrund  in 
Deutschland  legen,  die  Notwendigkeit  mit  Fachleuten  und  Vertretern  der  Zielgruppe 
diesbezügliche Fragestellungen zu erörtern wie z. B. „wie ist die derzeitige Arbeitssituation  
für Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund in Deutschland?“, „Welche Faktoren 
beeinflussen  diese  Situation?“  oder  „welche  Handlungs-  und  Lösungsmöglichkeiten  von 
Politik und Gesellschaft bestehen zur Verbesserung dieser Situation“ u. a.  

Gemeinsam mit  Ihnen allen  möchten  wir  in  dieser  Auftaktveranstaltung zu der  Thematik 
„Menschen  mit  afrikanischem  Migrationshintergrund  auf  dem  deutschen  Arbeitsmarkt“ 
unsere Erfahrungen auszutauschen sowie mögliche Lösungsansätze finden.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und interessante Diskussionen. 
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