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Zum Geleit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Interesse an der pub lizierten Doku

mentation des Fachtag es ..Interku lturelle Öff nung als 
Beitrag zur Entw icklung einer Willkommenskultu r''. der 
am 19. April 2013 in den Räumen des Sozialministe

rium s in Magdeburg stattfand . Der sehr gut und viel
fält ig besuchte Fachtag ste llt einen wichtig en Schritt 
bei der Verankerung von Interkultureller Öffnung in 
Sachsen-Anhalt dar, brachte er doch zum ersten Male 
Akteure aus Verbänden, Landesverwaltung und Kom
munen zum Fachaustausch über das Thema Interku l
turelle Öffnung zusammen. Deut lich sichtb ar w urde 
allein anhand der großen Teilnehmendenzahl von ca. 

140 Personen, dass das Thema Interkulturelle Öffnung 
kein Nischenthema mehr ist, sondern in unserem Land 
angekommen ist . 

Interku ltur elle Öffnung , Diversity, Inklusion, Will
kommenskultur - das sind d ie Sti chwor te, d ie zum Teil 
synonym in der Debatt e Verwendun g find en. Was dar
unter zu verstehen ist, dieser Frage widmete sich der 
Fachtag intensiv. Die Dokum entati on hilft daher auch 
in der Praxis mit diesen Begr iffen umzugehen. 

• .Willkomm enskultur " richtet sich dabei an die Gesell
schaft insgesamt, sie umf asst sowohl d ie Aufn ahmebe

reitschaft der einheimi schen Bevölkerung als auch die 
interkultur elle Öffnung vo n Behörden und öffent lichen 
Einr ichtu ngen. Nur wenn es gelingt , beides zu entwi 
ckeln, können die Potenti ale von Zuwanderung für 
unser Land wir klich genutzt werden. 

Interkultur elle Öffnun g setzt eine Haltung vor
aus, die Verschiedenheit anerkennt und g leichbe

rechtigt e Teilhabe ermögli chen will. Interkulturelle 
Öffnung sprozesse sind darauf gerichtet , in einem 
Lern- und Veränderung sprozess Zugangsbarrieren 
abzubauen und d ie Anerkennung von Potenti alen der 
Vielfalt zu ermögli chen. Sie richten sich an Organisati 
onseinheiten, seien es Behörden, Einrichtun gen oder 
auch Verbänd e. 

Interku lturelle Öffnung braucht interkultur elle 
Kompetenz. Vor allem aber braucht es eine Haltung , 
die kulture lle Vielfalt anerkennt und Zugang sbar
rieren abbaut. Zugewanderte benöt igen bessere 
Zugänge zu Spracherw erb, Bildun g, Kultur, berufli cher 

Qualifizi erung und Arbeitsmarkt. Denn letzt lich geht es 
um soziale Chancengleichheit: Herkunft soll nicht über 
Zukunft entscheiden. Interkultur elle Öffn ung kann so 
auch als Teil einer ink lusiven Gesellschaft sentwicklung 
gesehen werden. Öffent liche Verwaltung en, Behör
den und Einrichtungen werden sich dieser Herausfor
derung, Vielfalt teilhabeorientiert zu gestalt en immer 
stärker als Querschnitt saufgabe stellen müssen. 

Der Fachtag hat einen w ichti gen Impul s gesetzt. 
Jetzt braucht es Landräte, Verbandsvorsitzende, Behör
denleitun ge n - kurz Führungskräft e, die Interkulturelle 
Öffnung als Organisations- und Personalentwicklungs 

prozess bew usst und gewo llt anschieben. Die Doku
mentati on kann dabei eine kompetente Handreichung 
sein. Die Veranstaltenden des Fachtags stehen bera
tend zur Verfü gung. Dafür und für den wi chtigen 
Tagung simpu ls herzlichen Dank. 



Vorw-ort 

„ Interku lture lle Öffnung als Beitrag zu Entw icklung 
einerW ill kommenskultur" - dieser Titel des Fachtages, 
zu dem Gäste aus ganz Sachsen-Anhalt und darüber 
hinaus am 19. April 2013 nach Magdeburg einge 
laden waren, beinhaltet einige Schlagwörter, die in 

der derzeitigen politischen und medialen Debatte in 
Deutschland häufig anzutreffen sind und nicht unbe 
dingt einer festen Begrifflichkeit fo lgen. Anspruch 
eines Fachtages sollte es jedoch sein, hier für Klarheit 
zu sorgen und sich der aktuellen Fachdiskussion zu 
stellen. Der Titel zeigt schon einen Zusammenhang 
an, der sich zwischen Interkultureller Öffnung und der 
viel beschworenen Will kommenskultur ergibt. Inter
kulture lle Öffn ung kann nur als Teil einer allumfas
senden Willkommenskultur gesehen werden, wenn 
Interku lture lle Öffnung nicht sogar eine Bedingung 
für die Entwicklung derselben ist. 

Hin und wieder werden beide Begriffe synonym 
verwendet, was für d ie Auffassung spricht, dass Inter

kulture lle Öffnung nicht nur auf im klassischen Sinn 
verstandene inte rkulturelle lnteraktionssituationen 
anzuwenden ist, d.h. Angehörige mit verschiedenen 
Geburts ländern begegnen sich, sondern dass religiöse, 
sprachliche, soziale u.a. Unterschiede in jeder Gesell
schaft anzutreffen sind und z.B. Unterschiede zw ischen 
den Prägungen eines Magdeburgers und einer Hallen
serin umfassen können oder zwischen Angehö rigen 
einer jugend lichen städtischen Subkultur und einem 
bestimmten traditione llen ländlichen Milieu. 

Trotzdem ist es aus fachlicher Sicht w icht ig, 
beide Begriffe nicht zu vermengen, denn Interku lturelle 

Öffnung ist ein inzwischen recht gut beforschte s und 
tei lweise praktiziertes Konzept der Öffnung von Ins
titutionen in unserer Gesellschaft, während das Label 
Willkommenskultur an recht untersch iedliche Berei
che geheftet wi rd und insbesondere in der aktuellen 
Debatte um den bevorstehenden Fachkräftemangel 
Verwendung findet. Sollte Willkommenskultur also 
insbesondere für die im Ausland angeworbenen Fach
kräfte ge lten, die den Wohlstand der Gesellschaft in 
Deutschland für die nächsten Generat ionen erhal
ten helfen sollen, oder ist aufr ichtig gemeinte und 
gelebte Willkommensku ltur nicht etwas, das alle meint 
- Menschen, die schon da sind, und Menschen, die 
dazu kommen? Eine Haltung und Gestaltung unseres 
Zusammen lebens und unserer Umwe lt, die sich in Ein

gangszonen von bestimmten Ämtern genauso w ieder
finden sollte wie an der Kasse eines Supermarktes, wo 
Menschen einkaufen, d ie möglicherweise kein Deutsch 
sprechen? 

Die genannten Ansätze und Überlegung en 
waren Gegenstand des Fachtages und Sie als Leser_in 
sind herzlich dazu eingeladen, die vorgetragenen Kon
zepte und den sich daran anschließenden Austausch zu 

verfolgen und damit selber an einer gesellschaftlichen 
Debatte in unserem Land teilzuhaben. 

Wenn auch gesamtgesellschaftlic he Fragen 
immer wieder aufgeworfen wurden, so richtete sich der 
Fokus des Fachtages auf die Vertreter _innen und Ent
scheider_innen in Kommunen und Verbänden in Sach
sen-Anhalt, was sich in den Beiträgen der eingeladenen 
Referent_innen und lmpulsgeber _innen widerspiegelt. 



Hier ging es insbesondere um institutionelle Struktu 
ren, die den Veränderungsprozess einer Interkulturel 
len Öffn ung durch laufen oder durch laufen sollten. 

Die sich im Vorfeld zusammengefundenen 
Akteure, die die Organisat ion des Fachtages in d ie Hand 
nahmen, repräsentieren g leichzeitig die Adressaten des 
Fachtages oder haben besonderen Zugang zu ihnen. 
Maßgebl ich war das Netzwerk Interkulturelle Bildung / 

Interkulturelle Öffnung in Sachsen-Anhalt - Fortbildungs 

service für Kommunen mit seinen beiden Trägerorgan i
sationen, der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V 

und der Deutschen Angestellten Akademie in Sachsen
Anha lt, die Servicestelle ,,Interkul turelle Qualifizierung" 

Sachsen-Anhalt Nord im Netzwerk Integration durch Bil

dung (IQ), angesiedelt ebenfa lls bei der Auslandsgesell 

schaft Sachsen-Anhalte.V, sow ie der Landesverband des 

Deutschen Roten Kreuzes Sachsen-Anhalt an der Vorbe
reitung und Umsetzung des Fachtages betei ligt. Viele 
weitere Personen und Inst itut ionen waren invo lvie rt. 

Ihre Beteiligung lässt sich am Programm des Fachtages 
bzw. in dieser Dokumentation ersehen. Hiermit sei all 
den nament lich sichtbaren und unsichtbaren Unter 
stützer _innen auf das Herzlichste gedankt ! 

Die Beteiligten im Netzwerk Interkulturelle Öff 

nung/Interkulturelle Bildung Sachsen-Anhalt - Fortbil 

dungsservice für Kommunen hatten während der im 
Rahmen ihres Proj ekts du rchgeführten Interku lturel 
len Trainings den Eindruck erhalten, dass neben vie len 
Themen auf individ ueller und Team-Ebene der Mitar
beitenden in den Kommunen, die Strukturen in den 
Blick genommen und dass die Akteu re im großen Stil 

zusammengebracht werden müssen, soll die Interkul
ture lle Öffnung im Land Sachsen-Anhalt langfristig und 
tiefgründig verankert werden. Dies kann nur erreicht 
werden, wenn Personen und Projekte aus ihrer Verein
zelung heraustreten. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, wurde eine möglichst breite institutionel le 
Unterstützung gesucht und der erste große Fachtag 
überhaupt zum Thema Interkulture lle Öffnung im Land 

Sachsen-Anhalt konzipiert. Ziel war es, neben Vernet
zung und Mot ivation der Interessierten, fachli ch zu 
informieren und Praktiker_innen sowie Entscheider_ 
innen im Land hinsichtlich der Idee einer Interku lture l
len Öffnung zu inspirieren. Ein Ergebnis des Fachtages 
ist es u.a., dass eine weitere spezialisierte Fachveran
staltung inne rhalb des Themenbere iches Interkultu 
relle Öffnung in Angr iff genommen werden soll. 

Eine Besonderheit hinsichtlich der med ialen 
Begleitung und Dokumentation des Fachtags sei an 
dieser Stelle noch erwähnt. Sabine Soeder und Marie
Luise Schröder von CoCreativeFlow konnten gewonnen 
werden, um die Referate und Diskussionsbe iträge des 
Plenums bis hin zu den interaktiven Übungen in den 

Fachforen auf großfo rmatigen Pinnwänden graphisch 
darzuste llen. Die graphischen Blätter der besonderen 
Art ergänzen die Beiträge zu dieser Dokumentation in 
Wort und Bild und sind den jewei ligen Abschnitten bei
gefügt. Die Resonanz auf den Feedbackbögen zur gra
fischen Begleitung war ganz ausschließlich positiv, was 
im Nachhinein für eine gute Methodenauswah l spricht 
und zur Weite rempfeh lung anregt. Doch auch andere 
St immen, Fragen und auch krit ische Bemerkungen der 

Teilnehmenden sollen nicht vorentha lten werden und 
find en sich am Schluss der Dokumentation wiede r. Die 
gesamte Veranstaltung lebte von den sehr engagierten 

Teilnehmenden , daher ist es uns wichtig, ihre Beiträge 
in dieser Weise zu würdigen. 

Auf den folgenden Seiten erwartet Sie nun die 
Dokumentation in Wort und Bild basierend auf Mit
schriften, Protokollen , Vortragstexten und Folien. Der 

erste Abschnitt enthä lt die wichtigsten Punkte aus 
den Grußworten zum Fachtag. Anschließend werden 
Zusammenfassungen und Folien der vier Vorträge , die 

im Plenum am Vormittag gehalten wurden, wiederge
geben. Im dritten Abschnitt finden sich die Berichte 
und Unter lagen aus den fünf Fachforen, die paralle l 
abgeha lten wurden. Im Anhang haben wir weiterfüh
rende Informat ionen für Sie zusammengestellt. 

Servicestelle ,,Interkulturelle Qualifizierung " 

Sachsen-Anhalt Nord 1m Netzwerk 

Integration durch Bildung (IQ) 



Grußw-orte 
Die Vielfalt der unterschiedlichen Akteure der am Fach
tag Beteiligten spiegelte sich unmittelbar in den Gruß
worten wieder. 

• • • 
• • • 

Herr Blau eröffnete den Fachtag, begrüßte die 
Tagungsteilnehmer _innen und erläuterte die ste
tig wachsende Relevanz des Themas der Tagung. Er 
betonte zunächst die Bedeutung der Bereitschaft zur 
Öffnung und Veränderung eines jeden Menschen und 

verwi es dann jedoch auf die gesellschaftliche Ebene: 
,.Veränderung ist möglich, wenn gesellschaft liche Rea

lität en anerkannt und zur Grund lage politischen und 
ziv ilgesellschaft lichen Handelns genommen werden. 

Seit die Bundesrepublik Deutschland sich selbst als 
Einwanderungsland beschreibt und erkennt, ·findet -
wenn auch langsam und oft mühevoll - Gestaltung 
von Integration statt." 

Herr Blau schild~rte die eigenen posit iven Erfah
rungen mit dem Thema Vielfalt und beschloss seine 
Ansprache mit den Worten: ,,Ihre Anwesenheit, Ihre 
Bereitschaft, den Fachtag mitzugestalten, [ ... ] scheint 
mir hinlänglich zu belegen, dass wir in Sachsen-Anhalt 
über die Bereitschaft und die Offenheit verfügen, über 
den Gestaltungswillen und die Fähigkeiten, die Interkul 
tu relle Öffnung von Verwaltung und Zivilgesellschaft 
voranzubr ingen und schrittweise eine Willkommens
kultur zu etab lieren, die diesem Namen gerecht wird." 

• • • 

• • • 

• 

Prof. Dr. Grundlach hielt ein Plädoyer dafür, dass Zu
wanderung für Sachsen-Anhalt nicht nur von einem 
problemorientier ten Blickwinkel betrachtet werden 
sollte, sondern dass es viele positive Beispiele für 
gelungene Integration gibt. Die Verantwortung für die
sen Prozess liegt jedoch nicht nur bei der Landesregie
rung, sondern auch bei den Kommunen und anderen 
Akteuren im Land. 

• • • 
Herr Leindecker erläuterte, dass der Ort der Integra
tion von Zugewanderte die Kommune ist. Kommu
nalpolitiker und -verwaltungen müssten hierfü r neue 
Wege beschreiten. Letztendlich sei es aber die Ebene 
jedes einzelnen Menschen, auf der Willkommen skultu r 
gelebt werden muss, wie Herr Leindecker durch ein Bei
spiel aus der eigenen Familie illustrierte. 
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Herr Kleibs wünschte sich eine gleichberechtigte Teil-
habe von Menschen mit Migrationshintergrund in
unserer Gesellschaft. Damit dies gelingen kann, muss
lnterkulturelle Öffnung im Wortsinn „Chefsache” in
den Institutionen werden (siehe auch Forum 4).
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Interkulturelle Offnung als Chance 
und Herausforderung für Kotntnunen 

Das ausführli che Posit ionspapier von Dr. Ruge wird 
im Folgenden in einigen Punkten zusamm engefasst 
wiedergegeben. 

A. Integratio n im ländlichen Raum 
- Stand und Perspektiven 

Zumeist wird beim Thema Integration auf Städte und 
große Ballungszentren hingewiesen, jedoch ist Integra
tion ein bedeutsames Thema des ländlichen Raums, da 

Integration vor Ort, also in den Kommunen und Landkrei
sen stattfind et. Dieses Feld w ird z.B. von Forschung spro
j ekten der Sehader-Stiftung zur ländli chen Entwicklung 
begleitet. In Sachsen-Anhalt ist das die Region Stendal. 
Auch wenn die Zahlen der Ausländer_innen und Men
schen mit Migrationshintergrund im ländli chen Raum 
gering erscheint, kann gerade dies auch als Chance 
begriff en werden, denn es gilt , die Potenziale von Zuge
wanderten für die Entwicklung dieses Raumes zu nut 
zen, z.B. in demografischer Hinsicht. 

B. Interkulturelle Öffnung - eine 
Herausforderung für die Verwa ltung 

Interku lturelle Öffnun g bedeutet. dass der g leich

berechti ge und ung ehind erte Zugang aller Einwo h
ner_innen - unabhängig vo n ihrer Herkunf t oder 

kultur ellen Zugehör igkeit - zu den Dienstleistun gen 
einer Kommun e sichergestellt w ird. Gleichzeiti g zeigt 
sich Willkomm enskultu r, wenn Offenheit gelebt und 
nach außen kommuniziert w ird. 

Interkultur elle Öffnun g sollt e zum Selbstver
ständni s der kom mun alen Verwa ltung gehören, d ie 
sich als Ansprechpartnerin für d ie Belange aller Bür
ger _innen sieht. Zudem bietet Zuwanderun g in d ie 

Kommun en Potenziale dur ch Bereicherun g in kultu 
reller Hinsicht, j edoc h auch ang esichts des demog ra
fischen Wandels die Sicherung des Fachkräft ebedarfs 
und damit einh ergehend des zukünfti gen Wohl stands 
unserer Gesellschaft. 

Über den Referenten: 

Dr. Kay Ruge ist Beigeordneter 

des Deutschen Landkreistages, 

dem Kommunalen Spitzenver

band aller deutschen Land 

kreise auf Bundesebene ,n Berlin 

und verantwortet in dieser 

Eigenschaft die Themen Verfas

sung, Verwaltungsreformen, 

Grundsatzfragen Europarecht, 

Vergaberecht, Veterinärwesen, 

Neue Medien. 

Kontakt : 

Kay.Ruge@landkreistag.de 
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interkultureller Öffn ung in der Verwaltung 

Hierbei geht es um dre i große Bereiche, Personalma
nagement , kommunale Dienstleistungen und o rgani 
sator ische Aspekte. Interkulturell e Öffnung in diesen 

Bereichen gehört zu den Führungsaufgaben in einer 
Kommune. 

Im Bereich des Personals geht es darum , interkul 
ture lle Kompetenz als Schlüsselkompetenz der M itar
beitenden zu begreifen, die aufgegr iffen und geschult 
werden muss. Hinzu kommt die angestrebte Erhöhung 
des Antei ls vo n Angestellten mit M igrationshinter 
grund in den Kommunen. Dabei sind eytl. besondere 
Anstrengungen vonnöten, um Menschen mit Migrati 
onshinte rgrund zur Bewerbung auf Stellen in der Ver
altung zu mot ivieren. Insgesamt ist die Wertschätzung 
für die Arbe it der Verwaltungsmitarbe itenden und der 
mitgebra chten Kompetenzen zu befördern. 

Im Bereich der lnterkulturalität von Dienstleis
tungen sind Ang ebote zu entwickeln, die z.B. durch 
mehrsprachige Informat ionen und sprachlich kompe 

tente Mita rbeite nde sprachliche Barrieren abbauen. Es 
müssen evt l. völlig neue, auf die Bedürf nisse der Zuge
wanderte n passende Angebote durch die Verwaltung 
entwick elt werden. 

Auf der allgemeinen Ebene der Organisat ion 
sollt e Inte rkulture lle Öffnung als Projekt verstanden 
we rden , welc hes klar struk turiert und im Top-down
Prinzip durchgeführt werde n muss. Es gibt viele Mög
lichke it en, wie sich Interkultur elle Öffnung in einer 
Verwa ltung zeigen kann. Das kann m it Maßnahmen 

zur bau lichen Veränderungen (von Ausländerbehör
den) beg innen und über neu gestaltete Hinw eisschi l

der bis hin zum üb erdenken des Speiseangebots in 
der Kant ine führen. 
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Interkulturelle Orientierung und 
•• 

Offnung von Kommunen - strategische 
•• 

Uberlegungen und Praxiserfahrungen 

Der Auswahl wichtig er Folien aus der Präsentation von 
Dr. Schröer werden einige wesent liche Punkte des Vor
trags vorangestellt. 

Zunächst defini erte Dr. Schröer den Begriff lnterkul
turalität. Der daran angelehnte Kulturbegriff ist weit 
gefasst, so dass interkulture lle Begegnungen nicht nur 
zwischen Personen mit verschiedenen Landeskultur en 
betrachtet werden, sondern innerha lb der Gesellschaft 

in Deutschland gibt es viele unter schiedliche kultur elle 
Gruppen bzw. Mi lieus. Wenn sich Angehörige dieser 

Gruppen begegnen , finden interku lturel le lnteraktion s
situation en statt (siehe Folie 1 ). Der Umgang zwischen 
allen Menschen steht daher im Blickpunkt der Prozesse 
einer Interku lture llen Öffnung. 

Bevor die Interkultur elle Öffnung jed och als ein in Ins
titutionen statt find ende r Prozess in Angriff genom 
men werden kann, bedarf es laut Schröer einer 
„ Interku ltur ellen Orientier ung ". Diese besteht in der 

der Entstehung einer „sozialpo liti schen Haltung, die 
Verschiedenheit anerkennt, gleichberechtigte Teilhabe 
ermöglicht, Machtasy mmetri en analysiert und auf eine 
,reflexive lnt erku lturalität' setzt ". Erst im Anschluss an 

die Entwick lung dieser Haltung kann ein Interku lturel
ler Öffnungsprozess stattfind en, der sich in konkreten 
Praxisschritten nieder schlägt , wofü r Schröer einige Bei
spiele, die sich auch auf den fo lgenden Folien wieder 
find en, bereit hält . 
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lnterkultu ralität 

bezeichnet das Verhältnis zwischen 
unterschiedlichen Lebensformen und 
umfasst alle Vielfaltsdimensionen . 

Interkulturelle Orientierung 

versteht sich als eine sozialpolitische 
Haltung , die Verschiedenheit anerkennt , 
gleichberechtigte Tei lhabe ermöglicht, 
Machtasymmetrien analysiert und auf eine 
,,reflexive lnterkulturalitä t" setzt. 



Interkulturelle Öffnung 

ist die Konsequenz dieser Haltung als 
Lern- und Veränderungsprozess von 
Menschen und Organisationen, um 
Zugangsbarrieren abzubauen und 
Anerkennung zu ermög lichen durch OE, 
PE und OE. 

-= -

Paradigmenwechsel 

Defizit- 7 Ressourcenorientierung 

Minderheiten 7 Mehrheitsgesellschaft 

Integration 7 Inklusion 

Personen 7 Strukturen 

Organisation 7 Gesellschaftsveränderung 

Ziele 

• Gleichbehandlung , 
soziale Gerechtigkeit 

• Anerkennung von 
Gleichheit und 
Verschiedenheit 

• Kritische Reflexion 
des Machtgefälles 
zwischen 
Verwaltungskulturen 
und kulturellen 
Lebenswelten 

• Abbau der 
Zugangshindernisse 

• Verhinderung von 
Ethnisierung 

• Einstellung von 
Menschen mit 
Migrationshintergrund 

• Vermittlung 
interkultureller 
Kompetenz 

Konsequenzen 

Gelingensbedingungen auf drei Ebenen: 

=>Normative Ebene 

=>Strukturelle Ebene 

=>Personale Ebene 

-= -

Normative Dimension 

Interkulturelle Orientierung : 

• Top-Down Führungsverantwortung 

• 1 ntegrations-Gesamtkonzept 

• Vision - Leitbild - Strateg ien 

• Gesellschaftliche Beteiligung 

Grundlagen der 
lntegrationspollt1k 
1n der 
Landeshauptstadt 
Stuttgart 

--=-



Strukturelle Dimension 

Interkulturelle Öffnung : 

Bestandsaufnahme 

• Ziele 

Maßnahmen 

Monitoring 

-= -

Personale Dimension 

Interkulturelle Kompetenz : 

• Personalmanagement 

• Personalmarketing 

• Personalgewinnung 

Personalentwicklung 

-= -

[1 
Alle Berliner Talente in Ausbildung brincen! 
-•t.f4..,b1R11M-did•• 

Erfolgsfaktoren 

Berlin 
braucht 
dich! 

• Politisch gewollt als strategischer Ansatz 
im Rahmen eines integrationspolitischen 
Gesamtkonzeptes 

• Interkulturell orientierte Organisations- und 
Persona lentwicklung als Fl.ihrungs
verantwortung und Querschnittspolitik 

• Interkulturelle Öffnung als partizipativer 
Prozess 

• Nachhaltigkeit durch institutionelle 
Absicherung und Vernetzung 

-= • 
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Jena l(i)ebt Vielfalt -
ein Erfahrungsbericht 

Frau Thiele berichtete sehr anschaul ich unter Hinzu
ziehung beeindruckender Beispiele vo n den Heraus
forderungen und Erfolgen ih rer Integra tion sarbeit 
in Jena. Eine wichtige Botschaft , die sich durch den 
gesamten Vortrag zog, war dabei der Aufruf zur Eta
blierung zentr aler Anlaufstellen, wo alle Belange von 
Zugewanderten beraten und koordiniert werde n kön
nen. Es kommt noch viel zu häufi g zur Verschwend ung 

von Zeit und Ressourcen durch parallel arbeit ende 
Struktur en bzw. Akteure, die nicht vernetz t sind. 

Die zentr ale Frage jedoc h, der sich, so Thiele, alle 
Menschen und Institut ionen stellen müssen, wenn sie 
sich auf den Weg zu einer interkultur ell orient ierten 
Gesellschaft machen, lautet immer auf's Neue: ,,In wel
cher Gesellschaft wo llen wi r leben?" 



statistische Ausgangslage: 

- ca. 10% der Wohnbevol kerung hat M 1grat1onsh1ntergrund (davon ca. 5.000 Auslander ) 

Spataussiedler, jüdische Zuwan derer, Studierende/Wissens chaftl er, Fluchthnge 

Stärken: 

• gewachsene s Spekt rum an Informa tions - und Beratungsange bo ten (gut funkt ioniere nde 
Netzwerke, Stadtte 1lburos) 

- viele Migr anten sind integriert , Schuler mit Migrat1onsh1ntergrund hauf ig Leistungstrager 

kulturelle Vielfalt 

Schwächen: 

- räumlic he Konzentr ation von Menschen in schwierigen Lebenslagen im Stadtteil 

Nachbarschaftskonflik te au fgrund unte rschiedlic her Lebenslagen und kultureller Herkunft 

schwinden de Toleranz zwi schen den Generat ionen in einzelnen Stadtte ilen 

- Vorbehal te gegenuber fremde n ISoziahsat1on in der DDR) 

- unte rschiedli che eth nische Gruppen bleiben unter sich 

~ Jenaer 
lnteg1at1011sbundnis 

Warum ist eine Interkulturelle Qualitätsentwicklung 
trotzdem eine zentrale Zukunftsaufgabe für die 
Stadt? 

Nicht der Anteil der Migranten an der Bevölkerung ist 
entscheidend dafü r, ob man sich auf den Weg macht. 

Di!' Fr.t)\t• lauh• In welcher (Stad t)gesellschaft wollen 
wir heute und morgen leben? 

Ein Blick In die Tiefe: 

. Der Junge 1st fast 12 Jahre alt. 

• 

. Er spricht seine Muttersprache und 

. Er hat Im Ausland eine internationale 
Schul(! besucht . l 
fließend Englisch 

. Er strebt einen Abschluss an, der 
spater ein Studium ermöglicht . _) 

Wie konnte das passieren? 

-Familie war nK:ht lnfom,iert 
(Schulpflicht, SChulsystem. Situation In 
Jena ... ) 

-Schule war nkht lrifom,lert 

-Schule war nkht sensibel (Vorurteile, 
Blkk auf Defizite ... ) 

-Arbeitgeber des Familienvaters wußt~ 
nicht von den Problemen 

~ JpnaPr 
lntegrat1o~~bundni, 



• Professionelles Arbeiten ist noch nicht überall 
Standard. 

• Mi ssverständnisse erschweren die Arbeit. 

• Konfli kte spitzen sich zu. 

• Nicht selten sind mehrere St ellen „dran" am Fall . 

Das bringt „Reibungsverluste " und kostet viel Zeit 

(und übrigens auch den guten Ruf). 

Ziel : 
Akteure in der Stadt Jena sind mit dem Konzept 
Interkultu reller Öffnung vertra ut. Sie werden auf dem Weg 
der Interkultur ellen Qual itätsent w icklung begleitet und 
dadurch zum prof essionellen Handeln befähigt. 

Kommun ales Integrationskonzept 
lokal er Aktion splan 
Interkulturelle Qualitätsentwicklung 
Gütesiegel „Inte rkultur ell orienti erte Einrichtung" (Forum J/ 
Jenaer Integration sbündni s 

Strategie zur Interkul t urelle Qual itätsentwickl ung 
Beschlu ss des Stadtrates zur IKÖ (2008) 
- IKÖ ist im Kommunalen Integrationskonzept fest verankert 

- M andat der Verwaltun gsspitze zur IKÖ (2010) 
• Interkultur elles Training/Workshop mit Führungskräften 

Praxistipp: Der indiv iduelle Entwick lungsprozess von (Schlussel) • 
personen ist essentiell für den Entwicklungsprozess der 
Organisation als Ganzes. Selbsterfahrung ist em wichtiger Baustein 
Inter kultureller Öff nungsprozesse. 

Interkultur elle Qualitätsentwicklune der \lerwaltung 
- Interkulturelle Train ings für 40 Mitarbeiteri nnen pro Jahr 

- Reflex,ons wo rk.shops nach den Interku lture llen Trainings 

- Angebot für Coaching und li:ingerfr ist ige Begleitung von Einzelpersonen 
und Organisationseinheiten 

- Entwick lung eines Glossars (Sensibilis ierung fur Sprachgeb rauc h, 
.corporate Wordlng• ) 

- Einsatz von Sprach- und Kultu rmitt lern 

Interkulturelle Qualitätsentw icklung in der Stadt Jena 
- Organisation weiterer Inter kultureller Trainings und 
Antidiskriminierungstrainings für Partner der Verwaltung 
[Beispiel: mehrtägiges Anti -BIAS Training für ein 
Wohnungsunternehmen] 

Praxistipp: Die Einrichtung, die sich begle iten lässt, muss für einen 
längerfristigen Entwicklungsprozess motiviert sein. 

· Organisation zielgruppenspez ifischer Fachtagungen und 
Programme 
[Be,sp,el: Projekt .Vie lfalt ist unsere Chance" in Jenaer Kitas! 



Interkulturelle Qualitätsentwick lyng In der Stadt Jena 

- Entwicklung des Gütesiegels „Interkulturell orientierte Einrichtung" 
!Vergabe erstmals im April 20121 

- Einnchtung der 

Interkulturelle Öffnung 
seit 2013: Beratung und Begleitung von Einrichtungen bei der inter
kulturellen Qualttätsentwicklung; Angebot von Trainings, Workshops, 
Bereitstellung von Mittel, Ansprechpartner für den Erwerbs des 
Gütesiegels 

Interkulturelle Qualitätsentwicklung in der Stadt Jena 

Gründung des Jenaer Integration sbündni sses am 
19.04 .2012 

c ...... 
!"9.lflC)fl•burdr,;., 

- Interkulturelle Öffnung benötigt Rückhalt, 
bedarfsgerechte Planung, professionelle 
Partner, finanziell e Ressourcen und Zeit 

- Nachhaltigkeit der Trainings muss kritisch 
geprüft werden 

- Gütesiegel ist ein „ lebende s" Dokument 

--..,,., ...... M'lf .. _ur>dlro"'t'.iO'I C* !,t,dl,...... 

... 
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Interkulturelle Offnung benötigt 
eine strukturelle Verankerung 

Das Vortr agsmanu skript von Dr. Schön wird in Auszü
gen w iedergegeben. 

.. Ich freue mich , Ihn en davon berichten zu dürf en, 

w ie eine groß e gesel lschaftli che Organisat ion , das 
Deutsche Rote Kreuz, mit der Aufgabenstellung der 
,,Int erku ltur ellen Öffnun g" umg eht; was w ir wo llen, 

was w ir tu n, w ie w ir es tun , we lche Struk turen wir in 
unserem Verband geschaff en haben und was unser 
Beitr ag ist zur Entw icklung einer Wi llkomm enskultu r 
in Deut schland . [ ... ] 

Das (Deut sche) Rote Kreuz begeht in diesem 
Jahr sein 1 SO-jähr iges Bestehen. Ein Grund zu feiern. 
Aber auch ein Grund vorauszuschauen: damit das DRK 
auch weitere 150 Jahre besteht, um - w ie das Leitm otiv 
unserer aktuellen Strategie sagt - Menschen zu helfen 
und Gesel lschaft zu gestalten.[ ... ] 

Wenn w ir allen Menschen helfen wo llen, Not 
aufspür en wo llen, brauchen wir Zugang zu allen Teilen 

der Bevölkerung. Als geschlossener Verband können 
w ir nicht erspüren, wo Not und Hilfe erfo rderlich ist. 

Dabei stellt sich eine existenzielle Frage: Wenn wir nicht 
Bevölkerung sgrupp en, die uns bisher nicht so nahe ste
hen, davon überzeugen können, w ie w ichti g das Rote 
Kreuz ist, dann werden uns künftig nicht nur pote nt i
elle Spender, deren Zahl im Roten Kreuz immer weiter 
zurückgeht , fehlen. Auch hauptam tli che und ehrenamt
liche Mitarbeiter innen und Mitarbeiter sowie Kunden, 
etwa für d ie ambul anten Dienste, Kindertagesstät ten 
und andere Dienste und Einrichtungen . Zuku nftsfähig
keit ist auch eine Frage der At t rakt ivität.[ ... ] 

1. Grund satzbeschlüsse und Implem ent ierungen 

Die Steuerungsgru ppe des DRK-Präsidiums „ Inter
kulturelle Öffnun g im DRK" ist Nachfo lgerin einer 
Arbeitsgrupp e, di e bereits Mitt e der 1980-er Jahre vom 
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damaligen DRK-Präsidium eingesetzt worden ist: zur 
Einbeziehung von Ausländern in die Alltagsarbeit des 
DRK - so ihr damaliger Name, der zugleich auch ihr 
Auftrag war: Interkulturelle Öffnung nannte man das 
damals noch nicht. [ ... ] 

Die Steuerungsgruppe hat ein klares Selbstver
ständnis . Ich zitiere: ,.Wir sind Initiator für interku lturelle 

Öffnung im DRK und entwickeln - auf der Grund lage 
einer umfassenden Wertschätzung von Vielfalt als 
Unternehm enskultur - hierzu Ideen und Konzepte für 
al le Ebenen und alle Bereiche/Aufgabenfe lder unseres 
Verbandes. Wir nutzen Erfahrungen, Projekte und Bei
spiele aus allen uns zugänglichen Quellen und beraten 
das Präsidium und die Verbandsg liederungen in inter
kulturellen Fragen. Wir sind eine Gruppe aus ehrenamt

lichen und hauptamtlichen Experten, d ie die Vielfalt der 
Aufgaben und Strukturen im DRK abbi ldet:' Inzwi schen 

ist diese Arbeitsgruppe mit etwa 30 Vertreterinnen und 
Vertretern aller Verbands- und Leitungsebenen und 

vieler Aufgabenfe lder im Ehren- und Hauptamt besetzt . 
Richtig Fahrt aufgenommen hat der Prozess der 

Interkulturellen Öffnung aber erst, nachdem das Präsi
dium des Deutschen Roten Kreuzes im März 2009 den 
richtungsweisenden Beschluss gefasst hat:,,Das Thema 
Integration, Migration und interkultur elle Öffnung soll 
über alle Bereiche vernetzt mit messbaren Zielen für 
2010 und die gesamte nächste Wahlperiode des Präsi
diums ausgestaltet werden:' 

Eigentlich kein Wunder, da Interkulturelle Öff
nung Führungsaufgabe ist und„von oben" gewo llt sein 
muss - und nicht nur geduldet sein darf. 

Nach diesem Beschluss sind im DRK-General
sekretariat - auf Initiative und mit Unterstützung der 

,,Steuerungsgrupp e des Präsidiums Interkulturelle Öff
nung im DRK" - eine Reihe von Maßnahmen auf den 
Weg gebracht worden.[ ... ] 

2. Bestandsaufnahme „lnterkulturelle 
Öffnung im DRK" 

Wir haben uns gefragt: Wie ist eigent lich die Ausgangs
situation im Verband? Diese zu kennen, ist Vorausset
zung für die Formulierung von Entwicklungszie len und 
zur Feststellung von Veränderungen. Um dieses her
auszufinden, haben wir eine freiwi llige Befragung der 
(hauptamt lichen) Führungskräfte unserer Landes- und 
Kreisverbände und des Verbandes der Schwestern 
schaften vom DRK durchgeführt. Das Ergebnis hat uns 
positiv überrascht. 

Erstens: Der Rücklauf war erstaunlich hoch: Von 
etwa 550 Befragten haben über 170 geantwortet. 

Zweitens: Die Aussagen waren erfreulich: Etwa 
vier Fünftel aller Befragten war die Relevanz von Inter
kultureller Öffnung klar: Wegen unserer Grundsätze. 
Wegen des erkannten Fachkräftemange ls. Wegen der 
Zukunftsfähigkeit, die voraussetzt, dass unser Verband 
mit den gesellschaftlichen und demografischen Ent
wicklungen zumindest Schritt hält. 

Dritten s: Die Antworten waren ehrlich . Die 
befragten Führungskräfte scheuten sich nicht einzuge
stehen, dass sie - trotz aller Relevanz des Themas - noch 
nicht allzu viel dafür getan hatten. Weil Interkulturelle 
Öffnung zusätzliche Ressourcen braucht. Weil es auch 
andere prioritäre Aufgaben gib t. Weil zwar die Bereit
schaft da ist, nicht aber die Kompet enz, Interkulturell e 

Öffnung wirklich anzupacken. Weil es - insbesondere 

• 
in unseren öst lichen Mitgliedsverbänden - kaum Men
schen mit Migrati onshintergr und gibt. 

Deut lich wurde uns, das hat uns aber nicht über
rascht. dass es hier also noch viel zu tun gibt. 

Erstens: Weiterhin für das Thema sensibilisieren 
und Mitstr eiter gewinnen. 

Zweitens: Darstellen, dass Interkulturell e Öff

nung keine zusätzliche Aufgabe für zusätzliche Exper
ten ist, sondern Führungs- und Querschnittaufgabe. 

Dritten s: Hilfen und Unterstützung anbieten - um 
Verständnis herzustellen und Kompetenzen zu fördern. 

Vierten s: Zeigen, dass Interkulture lle Öffnung 
auch im DRK funktioniert. Und schließlich hat die 
Befragung die Vermutung bestätigt, dass Menschen 
mit Migrat ionshintergrund im DRK unterrepräsent iert 
sind: Im Hauptamt arbeiten etwa 11 Prozent Men
schen mit Migration sgeschichte, im Ehrenamt sind es 
nur etwa 6 Prozent. [ ... ] 

3. Qualifizierungsmaßnahme Interkulturelle 
Handlungs- und Managementkompetenz 
,,IKÖ-Manager / in in der Sozialwirtschaft" 

Mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds, Pro
grammlini e „rückenwind '; haben wir in Kooperation mit 
Pro Dialog Köln eine berufsbegleitende Weiterbildung 
für (hauptamtliche) Führungs- und Fachkräfte im DRK 
entwicke lt und vom September 2010 bis zum Septem
ber 2012 in zwei etwa einjährigen Staffeln angeboten. 

Die Weiterb ildung war modu lar aufgebaut und 
umfasste drei jewe ils zweitägige zentra le Veranstaltun
gen sowie drei jeweil s zweitägige dezentrale Veranstal
tung en in kleineren Gruppen. Dies wurde ergänzt durch 



ein zweitägiges Seminar, das die Teilnehmenden mit 
ihren eigenen Mitarbeitenden gestalteten, um diese auf 
die anstehenden Veränderungsprozesse vorzubereiten 
und deren frühzeitige Beteiligung herzustellen. Hinzu 

kam ein Coaching für die Teilnehmenden, um diese 

bei der Planung und Durchführung ihrer Projekte zur 
Interkulturellen Öffnung zu unterstützen. Denn dieses 
war Ziel und Methodik der Qualifizierungsmaßnahme 
zugleich: Nicht nur Wissen zu vermitteln , sondern die 
erworbenen Kompetenzen unmittelbar auf die jeweils 
eigene Praxis zu beziehen und zu erproben. Nämlich 
indem Projekte der Interkulturel len Öffnung für den 
eigenen Verantwortungsbereich geplant werden und 
mit der Umsetzung begonnen wird. [ ... ] 

4. Kultur sensible Überarbeitung der 
Lehr- und Lernunterlagen 

Mit der sogenannten Breitenausbildung erreicht das 
DRK jedes Jahr mehrere Hunderttausend Menschen. Zur 
Breitenausbildung gehören so bekannte Programme 
wie Erste-Hilfe, Sofortmaßnahmen am Unfallort, Herz
lung en-Wiederbelebung, Wassergymnastik für Senio

ren. aber etwa auch Programme der Familienbildung 
und der Ausbildung unserer ehrenamtlichen Fach- und 
Führungskräfte im Katastrophenschutz, in der Was
serwacht, der Bergwacht, im Jugendrotkreuz. Für alle 
die „Ausbildungen" gibt es verbandseinheitliche so 
genannte „Lehr· und Lernunterlagen~ anhand derer die 
Ausbilder bzw. Multiplikator en unterrichten. 

Was lag also näher, als dieses bestehende System 
für die Interku lturelle Öffnung zu nutzen? Wir haben 
entschieden, alle neuen oder- zu überarbeitenden 

' 



Lehr- und Lernunte rlagen „ kultursensibel" zu gestal
ten; also darauf zu achten, dass auch Menschen mit 
Migrat ionshinterg rund als pote nziell Teilnehmende 
angesproc hen werden und sich angesprochen fühl en. 

Dass sich dies im Bildmater ial w iderspiegelt. Dass d ie 
verwen deten Beispiele nicht ausschließlich dem klas
sisch deutsc hen Kult urkreis entno mmen werden. Dass 
Lernkont rollen nicht d ie perfekte Beherrschung der 
deutsche n Sprache vo raussetzen. Dass die Bewerbung 

der Maßnahmen auch fü r Menschen mit Migrat ions
hintergrund at trakt iv ist. Dass d ie Kursleiter „ kultu rsen
sibel" agieren und reagieren. Also Menschen anderer 

Herkunft gleic hermaßen mit Wertschätzung und Res
pekt begegnen.[ ... ] 

5. Aufgab enfeldspezifische Arbeitshilfen 

Um die Mitg liedsverbände bei diesen Aufgabenstellun
gen zu unterstüt zen, erstellen w ir zurzeit Arbeitshilfen 
für diese und weitere Aufgabenfelder im DRK, wie die 
Behindertenh ilfe und die Freiw illigendienste. Ziel ist es 
dabei nicht, Qualifizierungsmaßnahmen zu ersetzen, 
woh l aber, diese zu unterstützen und darauf vorzube
reiten. Ebenfalls gemeinsam mit Pro Dialog Köln haben 
wir dazu die Erfahrungen und Projektvorhaben aus der 
Qualifizierungsmaßnahme „IKÖ-Manager/ in in der Sozi
alwirtsc haft" ausgewertet und systemati siert. Heraus

gekommen sind zunächst fünf aufgabenfeldspezifische 
Arbeitshil fen. Diese führen in die Interkultu relle Öffnun g 

ein und begrü nden sie aus unserer Sicht. Sie entw ickeln 
darüber hinaus ein Zielsystem, geben Beispiele für Ziel
vereinbarungen und Maßnahmenbeschreibun gen. 
Und sie ent halten „Werkzeuge" zur Analyse wichtiger 

Rahmendate n der jewe iligen Einrichtung, aus denen 
diese Ziele und Maßnahmen abgeleitet werden können. 
[ ... ]Wir sorgen dam it einerseits dafür, dass die Arbeits
hilfen auch praxistauglich werden. Und wir sorgen damit 
andererseits dafür, dass der Kreis der haupt- und ehren

amt lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wächst, der 
nicht nur schon mal was von "IKÖ" gehört hat, sondern 
akt iv daran beteiligt war. Schließlich schaffen wir damit 
- gleichsam als „Abfall -Produkt" - immer wieder neue 
Anlässe, Nachrichten und Produkte zum Thema in den 
Verband geben zu können. [ ... ] 

6. Das Projekt IDEE des DRK

Landesverbande s Sachsen-Anhalt 

Schließlich will ich noch einige (anerkennende) Sätze 

zu einem Projekt sagen, das unser Mitgliedsver band 
hier in Sachsen-Anhalt auf den Weg gebrach t hat. Das 
Proj ekt IDEE - IDEE steht für interku lturell, demokra
ti sch, ehrenamt lich, emanzip iert. Es zielt auf Interkul
turelle Öffnu ng und Demokrat ieentw icklung: zwei 
Seiten einer Medaille. Denn Interku lturelle Öffnung 
zielt auf Chanceng leichheit, Teilhabe, Wertschätzung 
fü r Vielfalt, Achtun g der Menschenwürde und der 
Menschenrechte. Demokratie auch. Demokratie und 
Interkultur elle Öffnung bedingen und fördern sich also 
wechselseit ig. 

Aber: Inte rkulture lle Öffnung in Sachsen
Anhalt? Gibt es denn hier Menschen mit Migrat ionshin 
tergrund? Es gibt sie, zwar nicht in Massen, aber zähl t 
nicht jede r Einzelne? 

Gut also, dass sich der Landesverband Sach
sen-Anhalt dieses Themas angenommen hat. Dafür 

herzlichen Dank! Weil Offenheit immer Not tut - und 

Vielfalt v iele Gesichter hat. Und „Mi nderheiten " umso 
verletzlicher sind, j e kleiner sie sind.[ ... ] 

7. Was wir gelernt haben 

Lassen Sie mich abschließend ein ige Punkte nennen , 

die mir aufgru nd unserer Erfahrungen mit Interkultu 
reller Öff nung wichtig sind: 

• Inter kult urelle Öffnung ist ein „Muss" in einer sich 
zunehmend diversifizierenden Gesellschaft[ ... ] 
Inte rkulturelle Öffnung ist ein Veränderungsprozess 
[ ... ] 

Interkul tur el le Öffnung ist Führungsaufgabe [ ... ) 
Interku lturelle Öffnung erfordert den persönlichen 
Einsatz [ ... ] 

• Inter kultu relle Öffnung ist nicht Migrationssoz ialar
beit : Es geht hier nicht um das„He lfen". Sondern es 
geht um uns. Es geht darum, wie wi r uns verändern , 
w ie w ir als Verband gew innen können. Bei der Mi

grat ionsarbe it richte ich den Fokus auf die Gruppe 
von Menschen, um die ich mich kümmere ; bei der 
Inte rkul turellen Öffnung richte ich den Fokus auf 

mich selbst, auf den Verband. Das ist ganz was an
deres. Und das muss verstanden werden." 



    



Kommunen ändern sieh—
Einstellungen und Kompetenz-
entwicklung inderVerwaltung

Bevor die Impulsgeber_innen zu Wort kamen, bereite-
ten die Moderatorinnen mitallen Teilnehmenden durch
interaktive Übungen den Einstieg indieThematik vor. So
wurde2.8. eine„Meinungslinie“ gebildet, indersichjeder
verorten konnte, u.a. zu der Frage, welche Bedeutung
Interkulturelle Öffnung inder Einrichtung spielen sollte,
in der die Teilnehmenden tätig sind. Hier zeigten sich
deutliche Meinungsunterschiede. EinGroßteil derAnwe-
senden befürwortete dieInterkulturelle Öffnung inihren

“MM—WMWÜ_W.
Mummvm

„Empirische Befragung über Einstellungen zu Intarkulturener

Öffnung innerhalb derVerwaltung der Landeshauptstadt

Schwerin “

19lM2011W!

iQ'  
Institutionen, während z.B. auch die Meinung geäußert
wurde, dass wegen geringer Zahlen von Migrant_innen‚
das Thema fürdie Einrichtung nicht besonders relevant
sei. Genau auf dieses insbesondere in Ostdeutschland
häufigvorgetragene Argument, kam späterHerr Merx in
seinen Ausführungen zu sprechen.

Den ersten Impulsvortrag des Forums übernah—
menjedoch Herr Avramenko undFrauVlfinkler,welche zu
ihren Erfahrungen mit Interkultureller Öffnung innerhalb

Interkunurelle Öflnungr
Situation inderLandeshauptstadt Schwerin
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def" Verwaltung der Stadt Schwerin berichteten. Herr 
Avramenk o fokussierte seine Darstellung auf die Kom
munalpol it ik in Schwerin, während Frau Winkler aus dem 
Netzwer k IQ diese Perspekt ive ergänzte und ihre Erfah
rungen mit einer Befragung einbrachte, d ie aus dem 
Projekt EVA, gefördert aus dem Bundesprogramm XENOS 

- Integration und V',elfa/f, hervorging. Beide bekräft igten 
die Notwendigkeit. dass Integration in jeder Kommun e 
zwangsläufig als Thema auf der Agenda stehen sollte 

,_._. ,.,...,_ _ _ , ... A , 0..... ln - LHS 
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und nicht davon abhängig sein darf, wie hoch der Anteil 
der Ausländer_innen im Land oder der Kommune ist. In 
Schwerin wird Integration als Querschnittsaufgabe der 
Stadt gesehen. Das Integrationskonzept der Stadt wurde 
mit Unterstützung vom Begleitbeirat erstellt. 2009 wurde 
ein Leitbild der Interkulturellen Öffnung geschrieben. 
Auf dieser Ba.sis wurden auf kommunaler Ebene inter· 
kulturelle Trainings durchgeführt . Parallel zur Einführung 
dieser Trainings in die Verwaltung wurde ein Fragebogen 

L ....... dNGwa W.S~F..a.rgungdltl1'440d4-•• .. ---~-ISO--.. .._ 
" potc1•"""~ 

V 

1 $it: . W~ Ul'ldU.-lluS Od• d • 
2. ~ -.. . ... . ........ 

:l E-..g-~ ~-~-· 
4':W:aba SU'19Cllt~ . --

s ~- -- ---~ -9 - ~ ~---- 'II r •-- , .... ~'""'-' " -- - ~t.l;-. .w odoutSSH. 
..,..... .. ______ ..,... 

- - - T-.o ____ - ,g-dll - iQ.IN-..-n ............ ...-.._____ 

zur Befragung der Mitarbeiter_innen in der Verwaltung 
gestaltet. Ziel war d ie Erhebung eines Ist-Zustands zum 
interkulturellen Status Quo. Insgesamt wurden 200 
Fragebögen verteilt . Die Rücklaufquote betrug 29%. 
Die Fragebögen enthielten zusätzlich weiterführende 
Informationen (z.B. Begriffsklärung). sowie einen Flyer. 
Darüber hinaus war es wichtig , die Bedarfe der Mitarbei· 
ter_innen sowie deren Einstellungen zu Menschen mit 
Migrationshintergrund aufzunehmen. 

Ebenen der tnte<1rul1utellen Otlnung & tndika!onn de< Befragung ·~ ~--u- ,.----ung1und...., 
~~ .. ----- .. ~~~ ·-.... .. -~-Fon ·und~ 
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1. Orgarnsat1onseben e Prakti sches Beispiel : Le1tb1ld der LHS Schwerin 

Zuw1nder8f und Au~angeieg.nheite n 
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1 Orgarn• 11 onsebene Ergebnisse der Befragung (2010) der MA der 
Stadtverwaltung . N= 58 

,., lhMn d„ Konttpl de,
lnterlcultureUen Öffnun1 

b«bnnt ? 

1 1 Ihm Litt I IW1 

Ist du Thema • 1nterkulturflle 
Offn•nc" Toll dt s Ltllbildff Ihm 

Otpnlsotlon7 

'• 
·-·"""' 1 •• 1 1 11•1• 1 • 

1. Organi sationsebene Ergebnis se der Befragung (2010) der MA der 
Stadtverwaltung . N= 58 

Welche Vorteile würden sich aus Ihrer Sicht durch Maßn ahmen zur 
interkulturellen Öffnung für Ihr e Organisation ergeben? 

lO 

Zuwende,er und AustlncMtengelegenheilen 

•Sun~bb.l u 

• v«rlf'lfltt"vnc dts Atbf'lh.iufw-,11<16 

• ~tf'M'0..,..,-1\lSW' 

• Konfl,k. tptiawM.IOn 

• 4bb4'u .,.Of'I VOf\trt„ltn 

tm<>ht<! 1CunM ~• e 1vnc 

• ~-- l~f H,ind!Ul"~mOl,l !<.,-.l tt ten 

a M:»vv,ff.-..Un ... 11n1tt K1,11tOfflm.l MH 

.....Anich t 

• f!IWH t ndtfff , (w H11 

Anzahl der Nennungen =126 



II Personalel:>•ne Personalentw,cklung. Personalauswahl Fort und 
We,terb,ldung 
Ergebnisse der Befragung 2010 der MA der Stadtverwaltung. N= 58 

ltt die leltun1 In Ihrer Organls.tJon 
1e1enOber lnterkulturelter Öffnung 

positiv elnp stellt? 

F6nlert die Leitung Ihrer Ol'pn lsatlon 

aktJy Maßnahmen zur lnteftulturellen 

Öffnung? 

'• , .,,. , •• • • , • • •01w1• 1• 

II. Person<1lcbene Pers nalentwicklung, Personalauswahl Fort und 
We,tcrblldung 
Ergebnisse der Befragung . N• 58 

Werden In Ihrer Orpn lsatlon 

Welterbttduncsma8nahmen Im 
Bereich lntfflu lturelle 

ICommunlkatk>n, 
Konfliktmanaaement oder llhnllches 

anpboten ? 

Wlrensokhe 
Weltetbild~8nahme n aus Ihrer 

Sicht IOr die Entwldd unc Ihrer 
Orpnlsatlon notwendic1 

•Q I N zw rk .. 
••L , • • ., , ICM'lalll ll 

II. Personalebene: Personalentw ,cklung , Personalauswahl, Fort- und 
Weiterbildung . 
Ergebnisse der Befragung. N= 58 

Welche Weiterbildungsmaßnahmen aus Ihrer Sicht für die 
Entwicklung Ihre r Organisation notwendig? 

,0 15 20 25 

• Fremdsprachenkennt11lsse 

• KommunikaUonstrainirc 

• Interkulturelles IConrliktrnanaaement 

• Kulturelle Vffhaltensunterschiede/ 
lnterkuhurelle Trainings 

• Informationen Ober Htrkunftskulturen der 
Kunden/ Kllenten 

• Wissen O~r Situat ion von M igranten 

Etwas anderes 

0.Chotomie-Gnippe tobollorl,d, dor„ steltt bol Wert 1. Antah l der Nennu:r• • 113

1 
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r• Der Beal.ftragte IOr de Integration der 

Zuv,ande,et und Auslir'ldtf~lten ,a„01, .. au,i1•aDT ICMWIIIN 



III Ebene der Angebote und O,ensllc,stungcn: 

Zielg ruppen • Oneotierung aul Kunden rrut MH und ausländische Kunden, 
zielgruppenspezi lische Angebote und Produkte, Umgang m,t Zielgruppen 
N:58 

Hat Ihre Oraanlsa11on Kunden mit 
Mil'ationshint ersrund oder Kunden 

Im Ausland ? 

Werden dte Mltarbelttt auf die 
Arbeit mit Kunden mit MH 

vorbereitet ? 

"Q Nt w k 

r• 
•Oll••••>•• l (M Wfl l . 

IV. Ebene der Kompetenzen und Erfahrungen der Mitarbeiter: 
Interkulture lle und fremdsprachliche Kompetenzen , Art der Kontakte zu 
anderen Kulturhintergründen , Erfahrungen , Vernetzu ng und 
Kooperationen . N= 58 

Wie oft haben Sie persönlich im beruflichen 
Alltag Kontakt zu MMH, Ausländern 

Haben Sie Kontakte zu 
Netzwerken im Bereich 
Migration , Experten für 

10 zo 30 
Auslands - und interkulturellen 

Fragen? 

• tJglich 

• ein ~a r mal die Woche 

• etn pu r mal pro Monat 

• wtt~ r 

• keu-.e Antaben 

n•S6 

,,, 

iQ I Netzwerk 

,. Der Beauttrag le lüt cie ln legra hon de, 

Zuwande rer und Austlnderangetegenheten ,A"lf.111.IOAUfrt.'ADf ICNWIIIN 

III. Ebene der Angebote und D1enstle1stungen. 

Werden in Ihrer Organisation 
auch gezielt 

Beratungsangebote und 
Dienstleistungen Kunden mit 

Migrat ionshintergrund 
/Ausländi schen Kunden 

angeboten ? 

• JA, ww-orel lieren uns an dieser ZJ@lg,uppe 

• w,r habff! uns daruber bis )ffit kN\e Gf!danken ee,nac.ht 

NEIN, wtr sind ,n diHH Zlel&ruppe nich t ln 1ertulert 

n•36 

Oet" Beauftragte hs die Integration der 

ZlM'i1nder8f und AI.SänderangelegenheiUtn 

Welche Maßnahmnmen können Ihrer Mein ung 
nach dabei am meisten helfen? 

In Prozent {Mehrfachnennung m/jgli ch} 

JO " zo 

17 

• Mehrsp,ach,ge Anethole von 
~nstletStunge n/Produkten 

• Btschatt11un1 "'°" Mltl rbe,tendt n 
mit Mcratlon~ lntffpvnd 

Bt-schaftleuna YOf'I Mitarbeitenden 
mit Fremdsp,Mhk.eontn1ss.en der 
belan,ppe 

• ErmitUun1 spez,nscher 
KundenetWartuncen und 
ledurfrusse 

• Getl~te Anspra d •e 

• Etwu and~es (W.ls?) 

OKhotomie-Gruppe t abellansch dargestellt bei Wen 1. Aru:ahl der Nennungen• 65 

• 
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Demografische Angaben: 
N= 58 

HS/UM'efsl tl 
1utu d1um 

17" 

Schulabschluss 

Alter 

Der Beaut1ragte fur dMt lrrtegratJon der 

~fl (M •ttel)/ 
HandNs 

/F ,c hschulatK 
d~un 

35" 

Geschlecht 
Anzahl Personen 

Bereiche in der Stadtv erwaltung 
Anzahl Personen 

• kek'le A,.,ben • Amt fur Blir&trSeNice 

•Am t für HauptVfl'Naltun1 • Ami fur Ordnun1 und StchHhe,t 

• Anu Kir Sodales und WohMn Ami !ur St~tent wkklung 

so 

Buro de, Beauftragten 

Quenc:hnitt 

8uroder08 

Rechtsabteilun11 

iQ I Netzwerk 

"'• ,,.,..c,u,,1,u"''"D' ICNw1•111 

IV Ebene der Kompe tenze n und Erfahrungen de• M1tarbe 1tc 

lnterkultureUe und tremdsprachfiche Komi;<>tenzen, An dOf Kontakte zu 
ande<en Kuhurh,nte<grunden. Er1atvungen, V0<netzung und 
Kooperationen. N: 58 

Haben Sie persönlich efntn 
Migrat ionshinter,ru nd1 . .., .. ·--............... ,.,._ 

"Q I t w r 

• .............. ••11••• •• 

Pos,t,ve Erkenn tnisse 

• Wah rnehmung in der V81Waltung 

• Bestandteil kommuna ler lntegrationspo lilik 

• Bedeutung der lnteg rationsarbe,t 

• Bestandteil des lntegrat,onsko nzeptes 

• Netzwe rkarbeit 

H1r1dern1s::..c 

• Geringe Anzah l von Neueins tellungen 

• Wenig Bewerben nnen und Beweroer m,t MMH 

• Fehlende/mangel hafte Sprachkenntnisse 

• Mangeln de formale Qua lifikationen 

• Persona lsituation und Zeitzwänge 

• Persön liche Hindernisse w k 

'• ... , ,,-,,,,., te11••• • .. 



Herr Merx schloss sich diesem Input als Moderator 
von Diversity-Trainings aus der Fachstelle Diversity 

Management im bundesweiten Netzwerk Integration 

durch Qualifizierung (IQ) an. Er hat schon zahlreiche 
Trainings und Beratungen zur Interkulturellen Öffnung 
in den verschiedenen Bundesländern gestaltet. Seiner 
Erfahrung nach gibt es in den neuen Bundesländern 

eine andere Zusammensetzung der Gesellschaft als 
in den alten Bundesländern. Der Bedarf der Interkul 

turellen Öffnung wird oftma ls nicht gesehen oder gar 
abgelehnt. Hier setzt der Diversitätsansatz an, denn er 
ermög licht ein breiteres Verständnis als herkömm liche 
Arbeitsansätze wie z.B. lnterkultu ralität. ,,Es geht nicht 
um ein Programm für Minde rheiten , denn Vielfalt sind 
wir alle. So wi rd aus meiner Sicht der Diversity-Ansatz 
früher oder später die Integration ablösen", so die These 
von A. Merx. Weiter hieß es bei ihm :,,Der Begriff Integra 
tion ist nicht mehr zeitgemäß." Integration als Herange
hensweise sei mög lich im Hinblick auf gut qualifizierte 
Zuwanderer _innen, wenn es aber z.B. um Sinti und 
Roma geht, versagen bisherige Konzepte. 
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Mit Dlverslty und Interkulturellen Trainings 
kompetent für Vielfalt und Wlllkom menskultur 

Fachtag " lnlel"kult urell e Öffnung als a.ttrag 
zur Entwic klung einer Wilf kommenskultur" 

Magdeburg 
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19. April 2013 
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Spezifische Rahmenbedingungen In neuen Bundesländern 
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.Diese Probleme haben wir nicllr 

.Davon haben wir nidlt VMtte· 

.Die lallen nic:llt Ins Gewic:llr 

.Das sind ao wenige. da brauchen w,r das (intef1t"turelle Training) 
nic:111" 

- Bedarf wild oft nic:llt gesehen oder abgelehnt 

Hbhele Antetle an MMH bei 1ungen Menechen 
Oemo9<8j)hilcher Wandel und Fachkrlllelchetung 
BedaJ1 n,c:t, Zuwande<Ung und Entwoc:IWng einer 
WlltkommensJwhur 
Reprlsentat,on def Gesellschal1 
Erwet1erte Pe,spektMI· Olver1ify,Kompeeeni 

IQI~ :::: 
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100.000- tuwandem 37% de< ~-dam50,6,t 
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1 
F h t 1 -·-=-------------------=--Interkulturelle bzw. Dlverslty-Trainings 

Ziele 

Eigene ~cp rdgthe,t, Wahrnehmungsmuster und z T Slereotypo 
erKennen und abbauen 

Tetlnohmcndo ,n Bezug nuf das c,geno Hnnde n und de>sser 
Wirkungen bei anderen sens1b1lls1oren 

Varslandnos und Wertschatzung von V1elfal1 fordern 

Interkulturelle bzw D1versiry-Kompctenz entwickeln 

Rahmen fur die Auseinandersetzung m11 anderen Sd,twe,sen 
und Mrnnunrwn b<elon 

M11arbe1tonde 1M berufl,chen Alil.ig stärken 

•iQ I Fachstelle 
N. 0.w<t, ty M.l"'"}f:~ I , .. , ... _ 

Mögliche Inhalte interkulturelles Training 

Interkulturelle 
Kommunikat ion 

Was 1st Kul tur? 
Auseinandersetzung 
mit dem Kulturbegnff 

Geschichte der 
Migration 

' '' 

,iSenelbllislerung für 
kulturelle 

Untarschlede 

Auseinandersetzung 
m,t D1sknm1merung 

und Rassismus 

' ' 
· Machtasymmetrien 

Mehrheit 1 
,, Minderheit . 

Reflakt,on von 
unte,schiedlichen 

Normen und Werten 

Rellektion det' 
eigenen kulturellen 

Prägung 

1 
F h t 1 

-·-
-~-=-.."""""""'IIZ"I-------------= =-- -

• 

Dlverslty Trainings - Methodenauswahl 

Th o 1e- rip 1ts, z.E. [ u 1rung r., M. Jiv 1ty 1n KMU, 01vt..,s1ly & 
A01/IGG 

E111zcl \Jnd Gruppenarbeit. 1 ß kter1t1I tsmolek.ula o Pn"w1legtcr'tes1 

Ri..; lenspie e, z B St llcn Sie sl h vor Sie v.achen heulu 11uf und 

lnterakt,ve Vortrilge um 01skuss10nsnmctt n z B zu hormncndon und 
fördernc1en F.iktOfrn, be i lmplumor,t 1Prul"ij VC>n DM 

D,,~r ty-Checks, z B Ptia on der D wrsity Entwttklung 
Mod er1·E1n...,Jtz z B The Ta A ot 0. Htue f:yos/B rown Eycs D1vcr ty 
Oay 
Planspu~e. z .B Global 01vers1ty AG 

"Q IF I t 11:. __ 

Nutzen Interku lturelle r bzw. Dlverslty -Trainings 

Zuf rieacnhe,1 der v1Cnan1gcn Belegscnollen erhot-..:, 

Kund11nnenonentierung Angebote und Dienst e,stungc n 
verbP.sserr 

Kos1enelf1Z1en1orcs Arbeiten ermöghchec, Ablaufe ver!)('ssern· 
Arbe1tserloochlerur>g be, me,sl sehr hoher Belastung 

Au ßen-lmage verbessern 

Anerkennung und Werlschatzung von V1elfal1 !ordern 
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Diesen Kurzvorträgen schloss sich ein fachlicher Aus
tausch im Forum an, in dem es um die konkrete Ausge
staltung von Trainings, Teilnahmebedingungen und um 
die Begrifflichkeiten ging . Die beiden Impulsgeber Herr 
Avramenko und Herr Merx waren der Auffassung, dass 
Diversity-Trainings von Freiwilligkeit getragen werden 
und einen Modulcharakter haben sollten. Die Bedarfe 
der Teilnehmer_innen spielen eine wesentliche Rolle, 
deshalb sollte es kein festes Konzept geben. Die Einbe
ziehung der Leitungsebene bzw. von Entscheidungs
träger _innen ist an dieser Stelle von großer Bedeutung. 
Allerdings gäbe es dafür, hier waren sich alle lmpulsge

ber_innen einig, keine Rezepte. Positive Beispiele aus 
anderen Kommunen können eine Signalwirkung haben 
oder aber die Trainings als Coaching auszuweisen, wie es 
Herr Merx vorschlug. Darüber hinaus ist es hilfreich, dass 
Trainings als Weiterbildungsmaßnahmen anerkannt 
werden. Die Verpflichtung von Kommunen oder Trägern, 
Trainings durchzuführen, beinhaltet auch immer eine 

finanzielle Verpflichtung. Bisher werden für diese Maß
nahmen in der Regel europäische Projekte zur Rnanzie

rung genutzt, die immer zeitl ich begrenzt sind. 
Bei der Diskussion um die Begrifflichkei ten 

bzw. in der Frage ob Integration durch Diversity 

ersetzt werden solle und welche Rolle dabei Inklusion 

spiele, beschrieb Herr Merx den Prozess, so: .Für die 

europäische Ebene kön nen w ir fo lgen de Schrin e aus
machen: 1.) Antidiskriminierung 2.) positive Maßnah
men 3.) Diversity und schließlich 4.) Inklusion . In der 
Praxis reproduzieren alle anderen Herangehenswei sen 
Schubladen. Inklusion betont dagegen sehr stark die 
soziale Herkunft : Damit w ird deutlic h, dass Diversity 
Trainings mehr als Qualifizierungsmaßna hmen von Mit
arbeiter_innen sind. Es geht um Halt ungen und Werte 
des gemeinsamen Miteinanders , welche du rch Politik, 
Verwaltung und Institutionen in die geseUschaftf iche 
Mitte getragen werden und do rt .zu verankern sind . 
Vielfalt als alltägliche Normalitä t positiv, lebendig, mit 

einander gestalten - dazu können Diversity-Trainings 
einen konkreten Beitrag leisten . Begleitend dazu soll 
ten gesamtgesellschaftlich wirksame Prozesse ange
stoßen und nachhaltig moder iert werden. 

Erfolgsindikatoren von Diversify-Trainings sind 

allerdings schwer messbar. Ein wesentlicher Aspekt 
sind jedoch die Prozesse, welche im Zusammenh ang 

mit den Trainings angestoßen und weiter getragen 

werden . Trainings sind demnach nur ein ~te r Schritt, 
um zu einer interkulturellen Orientierung zu gelan

gen. Sie sind mitnichten die einzige Maßnahme , die zu 

einer echten Öffnung von Institutionen führt. Hierzu 
sind personelle und strukturelle Veränderungen nötig 
(siehe auch Vortrag Dr. Schröer). 
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Diversity im Team: 

Interkulturelles Personalmanagement 
und -gewinnung 

Weit mehr Interessentinn en, als die Teilnehmerliste 
versprach, samme lte n sich im Obergeschoss des Minis
teriums für das Forum 2, dessen Thema Fragen zur 
interkultur ellen Öffnu ng innerhalb der Betriebe waren. 
Personalmanagement und Personalgewinnung waren 
zentrale Aspekte. 

Zunächst aber bat Dr. Schröer die Teilnehmenden 
in den Vorraum zu einem Spiel.,,ln der Mitte der Gesell
schaft'' sollte die Teilnehmenden zur Reflexion eigener 

Vorurteile und der gefüh lten eigenen Verankerung in 
der Gesellschaft anregen. Der Ablauf der Übung war fol
gendermaßen: die Teilnehmenden stellten sich in einem 

großen Kreis auf, jeder erhielt eine Karte mit der zu spie

lenden Rolle darauf. So gab es den „jüdischen Kontin
gentsflüchtling mit Studienabschluss~ den „Muslim mit 
Bart/ Kopftuch und Studi enabschluss': eine Person, die 
,,übergewichtig'; ,,kinder los mit guten Studienabschlüs
sen",,,gehörlos mit Studi enabschluss" sein sollte. 

Nun ste llte Dr. Schröer Fragen: Sie sehen eine 
Stellenausschreibung , fühlen sie sich angesprochen? 
Sie erhalten eine Einladung zu einem Vorstellungsge
spräch, kommen sie in die engere Auswahl? Sie hätten 

gerne mehr Zeit für die Familie, eine Verbeamtung, 
mehr Freizeit? Sind sie erfo lgreich? ... Hatte nun ein Teil
nehmer das Gefüh l, die Frage wäre aus der Perspektive 
seiner Rolle mit Ja zu beantworten, so sollte ein Schritt 
in die Mitte des Kreises erfolgen. Anderenfalls sollte 
man stehen bleiben. 

Das Ergebnis waren eine Gruppe in der Mitte des 
Kreises, aber auch einige, die am Rand standen. Gleiche 
Qualifikationen führten also zu sehr unterschiedlichen 
Ergebnissen. Am Rande des Kreises, bzw. am Rande der 
Gesellschaft verbleibende Menschen füh lten sich nach 
eigenen Angaben diskriminiert. Ein unangenehmes 

körperliches Gefühl der Ausgrenzung, der schwierigen 
Schritt e nach vorn, stand einem angenehmen Gefühl 
der Zugehör igkeit zu den Erfolgreichen in unserer 
Gestellschaft gegenüber. 

Nach dieser Übung folgte ein Impulsreferat von 
Dr. Schröer, der aus seiner Arbeit am Institut für Inter

kulturelle Qualität sentwicklung in München berichtete. 
. Angesichts eines Anteils der Bevölkerung mit Migrat i
onshintergrund von 38 % sei das Thema Interkulturelle 

Öffnung dort schon länger eine Herausforderung . Mit 



einem fortschrittlichen Konzept, das in Kooperation 
der Stadt mit der Universität München entstand en war, 
sollt e die Verwaltung veraltete Einstellungen ändern 
und geschult werden, um den großen Bevölkerungsan
teil der Mig rant_innen besser einb eziehen zu könn en. 
Große Unterstützung in den kommunalen Gremien, 
hohe Ressourcen und eine regelmäßige Berichterstat
tung hätte n zu einer explosionsartigen Annahme des 
Integrationskonzeptes geführt , das besonders Perso
nalmarketing sowie Personalmanagement betraf. Für 
Menschen mit Migrationsh intergrund sei es oft nicht 
sehr attraktiv, zum Staat zu gehen, so dass die Vortei le 
die ses Vorgehen s, wie Flexibi lität , Verlässlichkeit , Viel
falt hervorgehobe n werden mussten. So wurde das 

Motto der Ausbildung etwa: .. Du arbeitest nicht für 
Jeden? Dann arbeite doch fü r Alle". 

Weiter sollten die Zugangsvoraussetzungen verän
dert werden, eine Orientierung müsse an der Minderheit 
und nicht an der Mehrheit erfolgen, z.B. durch Förderung 
der Mehrsprachigkeit. Zusammen mit einem Top-Down 
Ansatz sowie Fortbildung en zur interku lturellen Verstän
digung habe in München der Anteil der Migrant_innen 

bei den Auszubildenden in der Verwaltung von 11 % 
(2006) auf 16,5 % (2011) angehoben werden können. 
Andere Städte verzeichneten ähnliche Ergebnisse. 

Die anschließende Diskussion zeigte, dass doch 
viel Skepsis bezügli ch der Umsetzbarkeit bestand. Kos
ten wurden angeführ t und es sei viel Zeit notwendig . 
Letztlich aber wurd e herausgestellt, dass es sich um 

• 

Personalmanagement 

--=• 

einen Entwicklung sprozess handele. Eine kleine Ein
heit, etwa das Personalmanagement solle beginnen 
und Interkultur elle Öffnung sich im Rahmen eines 
Gesamtkonzeptes weiter ausbreit en. Bei allen mög li

chen Problemen sei es lebenswertorientie rte Arbeit, 
die unerlässlich sei für die Zukunft, in der Vielfalt eine 
große Rolle spiele, die Vielfaltskompet enz verlangt. 
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Die Leostungsfah igkeit und die Lebensqual itat mode rner Stadtgesell schaften l iegen auch in ohrer Vielfalt. Jeder 

Mensc h kann sich entsprechend seiner Fahigkeiten für unse,e Stadt einb ringen . Diese reiche Vielfalt spiegelt sich 

om Selb stve rständn is der Stadt als Arbe itg eberi n. Doe Untern ehmenskultu r ist von Ottenheot, gegense,tio em 

Respekt und Ane1ke11nung geprdgt. Ch•n ceng leochheit von Frauen und Mann eoo,. unabhaoou ig von it11er sexuellen 

lclentitilt , Al te,. Behinder ung . Geschlecht, Hautfarbe. Religion sowie kult uoelleo und soziale, Herkunft ist uns ein 

beso nderes Anliegen. >> 
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Definition 

• Interkulturelle Kompetenz ist die 
allgemeine Fähigkeit , in verschiedenen 
kulturellen Überschneidungssituationen 
und Kontexten aufgrund bestimmter 
Wissensbestände , Fertigkeiten und 
Einstellungen angemessen zu reagieren . 

-= -

·'..>1i1• •• • ==----= 
Antidiskrimin ierungszusatz 

• Die Landeshauptstadt München fördert 
aktiv die Gleichstellung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir 
begrüßen deshalb Bewerbungen von 
Frauen und Männern unabhängig von 
deren Herkunft , Alter , Religion , 
Weltanschauung , Behinderung oder 
sexueller Identität. 

.. ra• • •-=== == • 

Personalentw icklung 
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Fort- und Weiterbi ldungen 

• Programm "Interkulturell e Verständigung " 

• Trainerlnnenpool 

• Ca. 4000 Mitarbeite lnnen 

• Ca. 270 Fhrungskräfte 

• Potenz ialförderungssem inare (AC) 

• :a•• •c == == 

Wirkungen 

.,~- - ==== 
Erfolge 

• Berlin 
von 16 % (2006) auf 19,5 % (2009) 

• Hamburg 
von 5,2 % (2006) auf 16,5 % (201 1) 

• München 
von 11 % (2006) auf 16,5 % (2011) 

• Stuttgart 
von 16 % (2007) auf 30 ,0 % (2011) 

-= · 
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Kirsten Mühlenhoffl Eachstelfe ~ 
Interkulturelle Öffnung der.Sta 
(in Trägerschaft deriArbeiterwo 
Kreisverband Jena-Wei ar, e. V.) 

• 

Brigitte Lawso Leiterin Be,:eicn 
lntegration/KooP.,eration/KomP.,eten
zer.we b der.Auslandsgesellschaft 

ochsen-Anhalte.V., Netzwerk 
lntegratio durch Qualifizierung (IQ) 

Sachsen-Anhalt 

Monitoring und Wirkungsmessung: 
Vom Indikatorenset zum Gütesiegel 

Einfuhrung und Kontextualisierung des Moni 

torings und lndikatorensets im interkultu 

rellen Öffnungsprozess (Brigitte Lawson) 

Derzeit befinden wir uns in einem Spagat. In der öffent 
lichen Diskussion ist eine wachsende Widersprüchlich
keit hinsicht lich der Sichtweisen auf Migrant_innen zu 
beobacht en: Während im Zuge des demog rafischen 
Wandels, des Fachkräftemangels und mit Blick auf die 
neuen Anwerbung skampagnen zunehmend positiv e 
Stimmen im Hinbli ck auf Neuzuwanderung laut wer
den, wird das Zusammen leben zwischen den „Deut 
schen" und „Migrant _inn en" im Alltag nach wie vor 

problemat isiert. Wissenschaftl er_innen und Prakt iker_ 
innen der Integrationsarbeit preisen Interkult urelle Öff 
nung als adäquate Antwort. Kaum eine größere Stadt 
verzichtet heutzutage desha lb auf ein Integrationspro 
gramm und Interkultur elle Öffnung ist aus der Integra
tion spolitik nicht mehr wegz udenken. Wie Dr. Hubertu s 
Schröer es in seinem Vortr ag formuliert hat: ,.Dienst
leistungsbehörden sind interkulture ll orientiert oder 
sie sind nicht professionell: ' Dieses Leitmotiv ist weder 
provokativ noch illusorisch, es ist heute Realität. Inter
kulturell orient ierte Organisat ionen und Gesellschaften 

werden als Qualitätsmerkmal entd eckt und gefördert. 
Dabei setzt jede Kommun e eigene Schwerpunkte. 

Der interkulturelle Öffnungsprozess ist ein längerfris
tig er Lern- und Entwicklungsprozess und ist mit dem 
Modell der „ lernenden Organisation " vergleichbar. Eine 
lernende Organisation ist ein Ort, an dem Menschen 
kontinui erlich entdecken, dass sie ihre Realität selbst 
erschaffen, und dass sie sie verändern können. Wohin 

verändern? Veränderung nach innen und außen, vor 

allem im Sinne der Kund_innen dieser Einrichtungen? 

Deutschland erkennt sich selber inzwischen als 
Einwanderungs land an und begreift Integrat ionsar
beit als eine politi sche Gestaltung s- und Steuerungs
aufgabe. Ein Inter kultu reller Öffnungsproze ss verlangt 
Indikatoren bzw. Gütekriterien, mit deren Hilfe die 
interku lture lle Qualität des kom munalen Handelns 
samt seiner Einrichtungen und Dienste beobachtet, bei 
Kund_innen abgefragt, geme ssen und auf seine Ziel
setzungen hin bewertet werde n können. Indikatoren 
und Gütekriterien könn en die (Selbst-)Reflexivität eige
nen Handelns nicht ersetzen, diese aber unterstützen. 
Eine kont inuierliche Evaluation ermöglicht Fortschritte, 
erlaubt aber auch die Erfassung und Dokumentation 
möglic her Hindernisse. 



In diesem Forum wurden zwei unt erschiedliche Ansätze 

vorgestellt. Das Gütesiegel aus Jena und das lndikato 
renset aus Halle (Saale). 

Das Jenaer Gütesiege l ist kein Gütesiegel zum 
Integrationsmo nitor ing und zur Messung der Effekt i
vitä t der Integrationsa rbeit und nimmt deshalb auch 
keinen Bezug auf Integrat ionsmaßn ahmen. Die Kri
terien des Gütesiege ls beschreiben einen idealtypi 
schen Zustand und sollen als Orientierung gelten. Ziel 
des Gütesiegels „Interku lturell orientierte Einrichtung" 
und der darin enthaltenen Leitziele und Kriterien ist 
es, interessierte Einrichtungen auf dem Weg zur int er

kultur ellen Öffnung zu lenken und zu begleiten. Das 
Hauptaugenmerk liegt in der Anerkennung von Viel
falt, Mehrsprachigkeit und unterschied lichen Lebens
welten und -entwü rfen in kommunal en Einrichtungen 
in Jena. Durch die Verleihung des Gütesiegels werden 
erfolgreiche Prozesse dokumentiert , anerkannt und 
hono riert. Darüber hinaus veranschaul icht das Gütesie
gel den interku lture llen Lernprozess und dient somit als 
Qualitätsmerkmal fü r (potentielle) Nutzer_innen dieser 
Einrichtung. Das lndikato renset fü r Integrat ion in Halle 

(Saale) hing egen dient einerseits dem Integrationsmo 
nitorin g und ist Grundlage der Integ rationsberichts 
erstattung . Seit Mitte der 2000er Jahre befindet sich 
eine eigenstän dige Integrat ionsberichtserstattung auf 
kommun aler, Landes- und Bundesebene im Aufbau. Im 
Kern knüpft die Integ rationsber ichterstatt ung an die 
in den 1970er Jahren eingeführte Sozialberichterstat
tung an. Deren Grund lage war eine gesellschaft liche 
Dauerbeobachtung mit Hilfe von Sozialindikatoren als 
Grundlage für eine aktive (Sozial-)Politik, die Moderni 
sierung und Wohlfahrtsentwicklung verbindet. Ander
seits werden bei den zu entwic kelnden Ind ikatoren 
die Ansätze inte rkultureller Orientierung und Öffnung 
besonders berücksicht igt. 

Zum lndikatorenset in der Stadt Halle (Saale) 

(Petra Schneutzer) 

Bund und Länder haben im Rahmen des Nationa
len Integrationsplanes und der du rchgefü hrten 
Dialogforen erklärt, dass Indikatoren benöt igt wer
den, die eine Beobachtung und Beschreibung von 

Integrationsprozesse n sow ie d ie Überprüfung von 
Integrationspo lit ik ermöglichen. 

Auch für die kommunale Ebene empfiehlt sich 
die Entwicklung von Indikatoren, die als wichtige Ins

trumente des Qualitätsmanageme nts und der Poli
tiksteuerung dienen können. Viele Länder und auch 
Kommunen haben inzwischen eigene Monitoring sys
teme entw ickelt , mit denen sie erfo lgreich arbe iten, 
denn Integration von Zuwanderern ist keine vorübe r
gehende Sonderaufgabe, d ie mit zeit lich befrist eten 
Projekten gelöst werden kann. Vielmehr ist sie eine 
Daueraufgabe, die nachhaltig und strukturell angegan 

gen werden muss. Diesen Weg geht Halle. 
Mit klaren Indikatoren sind die Bedarfe für alle 

an der Integrat ionsarbeit Beteiligten nach-vollzieh 
barer und abrechenbarer, d.h., sowoh l alle im Inte
grationsnetzwe rk tätigen Mitglieder, die städtische 
Verwaltung als auch die im Stadtrat vertretenen Frakti
onen können mit Integrat ionsindikatoren und entspre
chenden Kennzahlen besser Entwicklungstend enzen, 
Handlung sbedarfe erkennen, um unabdingba re Maß
nahmen zu initiie ren, einzu leiten und zu unters tützen. 



Das fü r die Stadt derzeit zu entw ickelten lndi katoren
system, welc hes die Grundlage für ein kont inuierliches 
Mon itoring in den Fachbereichen bilden w ird, wird als 
eine w ichtige Querschni tt saufgabe der gesamten Ver
wa ltung verstanden, den n die erhobenen Kennzahlen 
tangieren die unterschied lichsten Lebensbereiche und 
beziehen sich auf gesellschaft lichen Handlungsfelder 
der Integrat ionsprozesse. Das lndikatorenset dient für 
die Fachbereiche als Grundlage zur Weiterentwick lung 

Beispie l: Demografie 

von Indi kato ren und zur Umsetzung von Maßnahmen 
fü r Menschen mit Migrat ionshintergr und. Das lndikato 
renset selbst ist kein Maßnahm ekatalog, es bildet die 
Grundlage dafü r. 

In der Stadt Halle (Saale) lebten im Jahr 2012 Men
schen aus 139 verschiedenen Ländern. Die verschie
denen Lebenslagen dieser Menschen verdeut lichen, 

dass nicht von einer homogenen Einwohnergr uppe 
ausgegangen werden kann. Es gibt verschiedene 

halle 

Einwohnergruppen mit Migrationshinterg rund , d ie 
unte rschied liche Bedarfe haben, zum Beispiel in der 
Einwanderungsmot ivation und der Aufenthalts dauer, 
im Bildungsstand sowie in der Beteiligung am Erwe rbs
leben. Darauf müssen wir uns einstellen. 

Die Stadt Halle verfüg te in der Vergang enh eit 
über den Migrati onsatlas. In ihm wurden vielfä lt ige 
stat istische Daten gesamme lt und der Verw alt ung 
und intere ssierten Akteuren der Migrati onsarbeit zur 

hallesaale· 
Abb. Sozaalraumkarte 2011 mtt den absolulen Zahlen h, die ausl.Andtsehoo und deutschen 
Einwohneri nnen m• HauplwOhnsrtz "'cle1 SladtHaRe (Saale). 
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Planung , Aufbau und Gliederung des lndikatorensets 

Aufbau: 

Das lnd1ka1orenset se lzt sich wie folg1 zusammen . 

Vorwort 

Vorbemtlf kungen 

Onontterung in 5 Sprachen 
Themenber eiche 

1. Demogra fie und Rechtss tatus 

2. lnlegra t,on durch Bildung 

3. Arbetlsmarktintegra tlon 

4 . Gese llscha lU,che Te,lhabe 

5. lntol1<ullure llo Ot tnung 

Zusammen fassung 

Glossar / Abl<urzungen 

FodllagUnlJ 190420t3 



Verfügung geste llt . Der Migrationsatlas beinhaltete 
nur Feststellungen von Tatsachen. 

Aufgrund der mit dem Migrationsatlas gemach
ten Erfahrungen wird der Bereich Migration und 

Integration einen lndika torenbericht bis Ende 2013 
veröffentlic hen, der auf dem sogenannten Integrat i
onsmonitoring beruht. Das Integrat ionsmonitor ing 
erlaubt auf der städtischen Ebene ein systematisches 
und kontinuier liches Beobachten von Tendenzen. 

Integration wird nicht nur mit einer Messgröße gemes
sen. Es bedarf dafür mehrerer Messgrößen. Wichtig 
sind dabei Auswahl und Abstimmung der einzelnen 
Indikatoren aufeinander, das lndikatorenset. Jeder Indi
kator wird dabei definiert und ausgewertet. Neben sta
t istischen Daten stehen eine oder mehrere Tabelle(n) 
und entsprec hende Grafiken zur Verfügung. 

Das Set gliedert sich in die Bereiche Demo
grafie und Rechtsstatus, Integration durch Bildung, 

Arbe itsmarktintegrat ion, Gesellschaftliche Teilhabe 

und Interkulturelle Öffnung. Sie enthalten , soweit 
dies möglich war, Datenmaterial für die Jahre 2005 bis 

2012. Das vorliegende lndikatorenset ist zudem nicht 
abschließend. In den kommenden Jahren werd en diese 
Angaben in den jeweil igen Verwaltungseinh eiten neu 
aufgenomm en und bewertet werden. Die Einbin
dung der Indikatoren in die Fachbereichsberichte w ird 
übernommen. 

hallesaale* Beispiel : Gesellschaftliche Teilhabe halle'i .... 1e· 
Beispiel : Demografie 
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• Migranten-Organisationen 
Vereine / Verbände 

• l;lildungsträger 
Amter (Kommune/Land/ Bund) 
Gesellschaften / Genossenschaften 
Andere Institut ionen 

• Politische Vertretungen 
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Das Gütesiegel in Jena (Kirsten Mühlen hoff) 

-

-

Entstehung 

Erarbeitung im Rahmen des 2-jährigen 

Modellprojektes „ Jenae r Integ rationsbündnis -

Neue Wege gemeinsam ge hen" in Zusammenarbei t 

mit ... 

. . . relevanten Partnern, 

... A kteuren, 

... und Einrichtungen. 

Inhalte 

' 

1. Kuflllenor ie ntitorur19 2. Or9on l1ot 1on1-
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Ziele 

-

Orient ierung für Einrichtungen 

Dokumentation und Anerkennung er fo lgreicher 

Öffnungsprozesse 

Orientierung für (potentielle) N utzer innen 
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-Bewertung 

Ma xima l können 1 '20 Pun kte e rreic ht werden 
"7 An den Erho lt des Gü tesiegels sind folgende Bedingungen 
geknupft· 

Vorauuelzung 1 

Es mUssen mindes tem, 48 Punkte er reic ht we rden. 

Vorau, .. -,1zunn '2 

Von diesen 48 Punkten mussen mindestens 24 Punkte durch die 
Erfüll ung von Basiskrit erien erbracht werden. 

Vorau, ·•zung J ; 

In jedem der drei Bereiche ml,lssen Kriterien erfü llt und Punkte 
erreich t werden. 

Zusammenfassung der Diskussion 

(Juliane Quägwer) 

Das Gütesiegel in Jena und das lndikatorenset in Halle 
allein können keine objekt iven Standards schaffen. 
Ganz wesentli ch ist die Veränderung der Einstellun 

gen, die dur ch di e Beschäfti gung mit diesen Standards 
erreicht wird. Dieser Prozess konnte in beiden Städten 

beobachtet werden. Auch die Teilnehmenden beurt ei
len die Kompetenzentwic klung als w ichtigstes Ziel und 
als w ichti gste Errungenschaft. 

In Jena konnt en innerhalb von drei Jahren neun 
Einrichtun gen beg leitet werden. Das Vergabeverfahren 
für das Gütesiegel ist mitunt er sehr zeit- und arbeitsin
tensiv. Für Zeit - und Arbeitsaufwand und für den Nut
zen int eressierten sich die Teilnehmenden besonders. 

In Hal le zeigte sich, dass politi scher Druck die 
Zusammenarbeit zw ischen Integrationsnetzwerken 

-Vergabeverfahren 
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und den Akteuren begünstigt hat . Vorherige Projekte 
waren nicht umfassend genug. Ergeb nisorient iertes 
Arbeiten konnte mit po lit ischem Druck verbessert wer

den. Nur der Zeitdruck ist manchmal nicht förderlic h. 
Das lndik atorenset könnte in Zukunft bei Weiterbil

dun gsmaßnahmen unterstützend w irken bzw. zu die
sen moti viere n. Auch die Stadtsozialp lanun g soll von 
IKÖ profit ieren, um soziale Brennpun kte zu erkennen 
und zu förd ern. 

Offene Fragen für Jena: 

Welchen Nutzen haben die Einri ch
tung von einem Gütesiegel? 
Wie werden die Kompetenzen der Mit arbeite nden, 
die die Interkulturelle Öffnun g prüfen, gemessen? 

Rahmenbedingungen 

Zie lg r uppe • 

Unternehmen , Vereine, Wo hlfa hr tsverbClnde, 
Verwal tungseinrichtungen, wissenschaftlichen Instituten, Parte ien und 
andere Organisationen, unobhangig ihrf' r Große. 

K stP.n 

Die- Beantragung des Gute-slegels, das Zer t1f izlerungsvedahren 
sowie d ie Verle ihung des Gutesiegels sind kostenlos . 

Dauer 

Das Gvtes ie-gel wir fur einen Ze itraum von zwei Jahren verliehen . 
Noch diesem Zeitraum ist eine Re -Auditiervng notwendig. 

foch,. 1.-llfl W.1l1,l,,.ule0flt'U'IQ., AWO KV l.ni:WH no r eV, 11.00on,rmlr 1 1, IJ/ } 1,,f k,,, o 

Offene Fragen für Hall e 

Im Vortrag von Frau Schneutzer wurden keine Ind ika
to ren vorgestell t, welche den Grad der Offenheit de r 
Bevölkerung , der kommuna len Institutionen und die 
Zugangschancen und Zugangsba rrieren zu den Res

sourcen der Aufnahmegese llschaft in entsp rechende 
Analysen einbeziehen und Diskriminie rung in Rech
nung stellen, deshalb die Fragen 

• Welche Indikato ren wurden fü r Inte rkul tu relle 
Orient ierung einerseits und einen Inte rkult urellen 

Öffnun gsprozess andererseits entwicke lt? 
• Es ist am Beispiel von München und Wiesba

den erwiesen, dass es bei Entw icklun g eines 

lndik atorensets bzw. Gütesiegels eines Verstän
digungsprozesses zw ischen Mehrheits- und 
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Mind erheitsgesellschaft en bedarf . Inw iefern wur
den einzelne Personen mit Migrat ionshintergrund 
und Migrantenorgan isation en in den Entschei
dung sfin dung spro zess, in die Formulierung des 
Sets und Gütesiegels, in die Kundenbefragung und 
Follow-up-Akti vitäten einbezogen? 
Begünstigt die nationali täte nspezifische Betrach
tung sweise nicht die Gefahr einer (dauerhaften) 

Festlegun g auf nat ionale Herkunft, also Prozesse 
der Kulturalisierung und Ethnisierung? 
Wie lassen sich Stadträume, in denen soziale Schwie
rigkeiten aufgrund von Schicht- und Milieuzugehö
rigkeiten vorherrschen, tatsächli ch integrieren? 

Hinweise der Teilnehmenden : 

Besonders wic hti g sind d ie Verständigun gsschwierig
keiten in der behördl ichen Kommun ikat ion. Angebote , 

Formulare und weite res sol lten besonders einfach 
formu liert werden und nicht in Amt sdeutsch. Hieran 

muss mit den Angestellten der Stadtv erwaltu ng noch 
gearbeitet werden. Der Umgang mit den Menschen 
steht für alle an erster Stelle. Die Kompetenzentwick
lung ist dabei wic htig er als d ie reine Abarbeitung eines 
lndikato rensets. Jede Qualitätsverbesserung beginnt 
an oberster Stell e. Die Einbindung und Teilnahme der 
Verwaltung in Monit oringpr ozesse muss weiter voran 
gebracht werden. 

Erkenntnis der lnputg eberinnen 

und der Teilnehmenden: 

Interkultu relle Öffnung ist ein Prozess, der mithilfe von 
Monitoring- und Prädikatsverfahren vorangetrieben wer
den kann, jedoch keinen endgül tigen Abschluss findet. 



Top Dow-n - Führung tnit 
Motivation und Ressourcen 

Für den Einst ieg in dieses Fachforum beschrieb Herr 
Bergmann vom DRK Sachsen-Anhalt die Gratwande 
rung zwischen der wic ht igen gesellschaft lichen Auf
gabe einer Interkultu rellen Öffnung und den Umset
zungsmöglic hkeiten in einem föderal strukturierten Ver
band. Der Erfolg einer simplen Top-down -Durchsetzung 
sei in solchen Verbänden fraglich. Dennoch komme der 
Inter kulturellen Öff nung gerade mit Blick auf den bevor
stehenden demografischen Wandel auf vielen Ebenen 
auch ein gewisser Eigennutz zu, da weniger Menschen 
nicht automat isch weniger Arbe it bedeuteten. Unter 
diesen speziellen Voraussetzungen sehe er die Notwen 
digkeit der Interku lture llen Öffnung auch als Chance, 
mehr Menschen für die anstehenden Aufgaben anzu
sprechen und zu erreichen. Die Rahmenkonzept ion zur 

Interkultu rellen Öffnung auf Bundesebene sei darum 
durch ein entsprechendes Papier in Sachsen-Anhalt 
ergänzt worden. Für eine zielfüh rende Umsetzung d ieser 
Konzept ionen habe das DRK Führungskräfte zusätzlich 
qua lifiziert, damit sie die notwend igen Aufgaben klar 
verorten, die jewe iligen Befugnisse regeln und eindeu

ti ge Ziele setzen können. Um die dop pelte Dringlichkeit 
der gesellschaft lichen und verbandsinternen Interkul
turellen Öffnung für alle zu veranschaulichen, müsse 

der Vorstand dieses Thema ständig mitdenken, sichtbar 

machen und aktiv vor leben. Neben der Bereitstellung 
von Ressourcen könne über diese Form der Sensibilisie
rung das Thema Inte rkulturelle Öffnung stärker in den 
Verband eingeb racht werden. 

Der anschließende Austausch im Forum nahm vor 
allem drei Aspekte immer wieder in den Blick: Trotz der im 
Impuls beschriebenen sehr unterschiedlichen Vorausset
zungen in jeder einzelnen Organisation wurde mehrfach 
die besondere Rolle und Verantwortung der Führungs
kräfte betont. Sobald hier aus persönlichen Mot iven oder 
auch aus Notwendig keit der Paradigmenwechsel vollzo
gen ist, kann mit einer klaren Struktur ierung und Lenkung 
Interkulturelle Öffnung als Top-down -Prozess in die Orga
nisation hineingetragen werden. 

Als zweiter Punkt kam das große Potential der 

M itg lieder und Beschäftigten zur Sprache. Grundteno r 
war hier ganz klar, dass sich Inte rkulturelle Öffnung als 
Querschnittsa ufgabe in allen Bereichen etabl ieren und 
zu einer Selbstverständ lichkeit in der täglichen Arbeit 
werden muss. Um dieses Potenzial gezielt zur Entfal

t ung kommen zu lassen, sind demnac h sowo hl die 
Bereitstellung verschiedene r Ressourcen als auch der 
Einsatz best imm ter Förder instrumente angezeigt. 

Dies fü hrte unmitte lbar zum dritte n Aspekt, der 
ebenso intensiv debatt iert wurde. Je nach der Größe 
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und dem Stand innerhalb der Organi sati onen steht 
ein breites Spekt rum an Instrumenten zur Verfügung , 
die d ie Interkultu relle Öff nung voranbringen können . 
Neben dem Verfahren mit klaren Direkt iven, dem Top
Dow n-Prinzip, wurden auch eine intens ive Überzeu
gung sarbeit, die Vorbildfunkt ion von Führungskräften , 
die konsequ ent nach den Prinzipien der Interkulturel
len Öffnung handeln, sowie die Erschließung neuer 
Kom munikati onswege genannt. Ist ein Veränderungs
bedarf auf mehreren Seiten erkannt, lässt sich mit der 
Formul ierun g gemeinsamer Ziele und deren Kontrolle 
durchaus Positi ves erreichen. Dennoch sollte jedem 

bewusst sein, dass der Weg zu einer umfassenden Inter 
kultur ellen Öffnung nicht oh ne einen enormen Einsatz 
an Zeit , Personal und Geld gegangen werden kann. Für 
letzteres wäre eine Verstetigun g und Ausweitung der 
entsprechenden Förderprogram me überaus hi lfre ich. 
Solange der Prozess de r Interkulturellen Öffnung nicht 
vo llumfängli ch in die Str uktu ren von Organisationen 
eingeführ t wird, kann jedoch auch mit beschränkten 
Mitt eln und Kapazitäten dur ch die Nutzung des vor 

handenen Potenzials und kreativen Ansätzen in der 
Arbeitsorg anisati on ein Anfang gemacht werden, der 
nach der einh elligen Meinun g der Teilnehmenden in 
jede m Falle alle Bemühung en wert ist. 



Interkulturelle Kommunikation 
in Behörden als Beitrag zutn 
interkulturellen Öffnungsprozess 

Zunächst erläuterte Frau Pori la die Rahmenbedin 
gun gen behördlicher Arbeit, die sich in ihrem Selbst
verständnis auf Gesetzlichkeit des Handelns und dem 
Anspruch auf gleichen Zugang für alle Klienten beruft. 
Weitere Rahmenbedingungen sind ihre Monopo lstel
lung, ihr hierarchischer Aufbau und eine Massenhaftig 
keit der zu bearbeitenden Vorgänge. 

Agent (die/der Verwa ltung sangestellte) und 
Klient (der Kunde/die Antr agstellerin) begeben sich 
mit unterschiedl ichem Vorwissen in die Beratung ssi
tua t ion. Der Klient kann sich nur auf seine im Vorfeld 
gesammelten Erfahrung en berufen und kennt seine 
eigene Erwartung shaltung , wohing egen der Agent der 

Behörde ein umfa ssendes Gesetzes- und Fachw issen, 
Kenntni s der Beratungsstruktur en und ein Wissen über 
d ie politi schen Struktur en hat . Somit ergib t sich eine 
asymm etrische Machtvert eilung , we lche von Domi 
nanz und Macht auf der einen und Abhängigkeit auf 
der And eren geprägt ist. Die Ausländerbehörde stellt 
laut Frau Porila als sogenann te „Eingriffsbehörd e" den 
Gipfel dieser Machtasymm etri e dar. 

Zusätzliche Prob leme können sich zum Beispiel dur ch 
unt erschiedli che körpersprachliche und verbale Aus
dru cksgepflog enheiten sowie eventuelle Sprachbar
rieren und unterschiedli che geschlechterspezifische 
Umgangsform en erge ben. 

Charakteristika behördlichen Handelns 

Grundsätze: 

Gesetz lichke it & Überprüfbarkeit 

Gleich behandlung aller Klienten 

Rahmenbedin gungen: 

Massenhaftigkeit der Fälle 

hierarchischer Aufba u 

• Monopolstellung 



Aktanten der Behördenkommunikation 

Behördenvertreter (sog. Agenten) 

Behördenbesucher (sog . Klienten) 

- ._ .... __ 

Fragen en Sie 

Obet welches Wissen ~ die beiden beleitigten 
Perteien? 
Welche Bedeu!Ung het das Ergebnis der Voqp,eche IOr die 
beiden bei I lf glel I Paneien? 
Welche Aale Obemetmen die P8flelen jeMila Im Geepttch? 

Asymmetrie der Beh6rdenkommunlkatlon 

AGENT 

professionelles Wissen 

um Korrektheit bemüht 

UnpersOnllchkeit 

lnstitutlonalft61 

Schriftllchkeit 

Dominanz & Macht 

-- ·--

KLIENT 

Lalenwissen 

direkt betroff9n 

lndlvldualitltt 

AJ114glichkeit 

, MOndllchkett 

, AbhAnglgkelt 

Spezifik Interkultureller Kommunikation In BehOl'den 1 •oj 

Fremdsprache 

stOrungsanfAlllges Sprechen und Verstehen 
Unterschiede In sprachlichen Handlungsmustern 

Belaplet 
A: (Mal schaun) ach Sie hatten Ja aueh zwisehenzeltllch noCh mal 

angerufen. ne? 

K: Hehe enlSChuldigung. 
A: Ich seh:S gerade ,m Computer. Nee des macht doch nichts. 

wegen einem Termin, na? 

Para-sprachliche & Kulturunterschlede - ·--

Unle<schiede In BehOtdenertahrungen 
Assozlatlonen 8ehOroe • WilkOr; Slatt • o.w.11 
Übefschitten von Handlungssplelrttumen der ~ 
sanktionierte ProlllemlOsungen : 81 III c'*o. °""*' 
Fehlen von Etlahrungen 

- ·-

Ourdl eile lnstltutlonNpezl ~ 
~~-~oft dln ·~ 

-

• 
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Kommunikativer Teufelskreis (Se1ter120001 

AGENT 
VORANNAHME : 

Klient ist zu anspruchsvoll, 
aggressiv 

BEDÜRFNIS: 

zeitsparende Routine, 
Unpersönlichkeit 

REAKTION : 

o,stanziertheil, Unfreundlichkett 

KLI ENT 

VORANNAHME : 

Agent ist unfreundlich. unhöfhch, 
ausländerfeindlich 

BEDÜRFNIS : 

Anteilnahme, lndividualttät 

REAKTION : 

Verletzt-Sein, Aggressivität 

Im Folgenden erarbeitete Frau Porila gemeinsam mit 
den Teilnehmenden Handlungsmuster, die die skizzierte 
Situation entschärfen und die Kommunikation zwischen 

Agent und Klient verbessern können. Sie schlug vor, wo 
immer es geht, die direkte Rede zu nutzen, einfache 
,,wenn, dann" Szenarien zu illustrieren und dem Klien

ten Schlüsselbegriffe durch ständige Wiederholung und 
Erklärung begreiflich zu machen. Die Verknüpfung dieser 
Schlüsselbegriffe mit einfachen Modalverben (z.B.,,müs
sen") trägt ebenfa lls zu einer besseren Vermittlung bei. 
Hierbei ergibt sich für den Agenten eine Gratwanderung 

Behördenspezifische Probleme 

Ausländerbehörde 

Eingriffsbehörde = besondere Machtasymmetrie 

existentiell bet roffene Klienten 

kompliziert e Gesetze 

Verstehen des Klienten für Amtshandlungen nicht notwendig 

dadurch Verstehen zweitrangig 

zwischen Vereinfachung und Entflechtung der Kom
munikation auf der einen Seite und dem Genauigkeits
anspruch und der realen Komplexität der Vorgänge auf 
der anderen Seite. Zudem ergeben sich aus den vom 
Agenten angenommen sprachlichen Defiziten auf der 
Kundenseite regelmäßig Situationen, in denen Klien
ten diskriminiert und in ihren allgemeinen Fähigkeiten 
unterschätzt werden. Porila empfahl eine Würdigung 
der beim Klienten vorhandenen Sprachkenntnisse sowie 
in Fällen einer unmöglichen Kommunikation das Hinzu

ziehen eines Übersetzers. 

Zusammen fassung 

Behördenkommu nikation ist gene rell asy mme trisch und 
dadurch für Kliente n oft unbefried igend. 

ln terkultu ralität vergrößert die Asymme trie nochma ls. 

Sie sollte als Problemq uelle abe r n icht überbewertet we rde n. 

Mi t Hilfe vers tehensfördernder Gesprä chs techn iken lässt sich 
die Asymmetr ie mildern. 

Interkulturelle Öffnung durch Professio nalisierung der 
interkulturellen Behö rdenk omm unikation ist eine Aufga be 
sowoh l für Sachbea rbeiter a ls auch für die Behörde. 

Sie resümierte, dass inte rkultu rel le Untersch iede oft 
überbewertet werden und eine reflektierte, höfliche 
und von Wertschätzung geprägte Kommunikatio n 
das Zie l einer jeden Kommunikationssituat ion sein 

sollte. Dies lässt sich teil s mit den empfoh lenen Kon
versationstechniken erre ichen, ver langt jed och ein 

,.Sich Einlassen" auf beiden Seiten und die wertungs
und vorurte ilsfreie Grundeinste llun g der Akte ure 
bzw. die Reflexion der eigenen Grundhaltun gen und 

Vorurteile. 
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Dinge, die sich mir wesentlich verdeutlicht haben: 
• Interkulturelle Öffnung ist eine Frage der Haltung! 

Interkulturelle Öffnung ist „Chefsache" (Top Down)! 
Interkulturelle Öffnung ist Diversity (statt Integration)! 

Ich hätte gern noch mehr 
darüber gelernt, wie ich als 
Kunde in Ausländerämtern, 
bei Polizei und Behörden 
bestimmte Inhalte und 
Einstellungen erwarten 
und einfordern kann. 
Unsere Erfahrungen als 
Nutzer sind oft leider nicht 
so positiv, wie die Konzepte 
es glauben machen. 

Welche 
finanziellen 
Ressourcen sind 
im Prozess der 
IKÖ zukünftig 
kontinuierlich 
nutzbar? 

Interkulturelle Öffnung kann keine/r 
allein und die Erfolge sind schwer 
messbar. Daraus ziehe ich den Schluss, 
dass es umso wichtiger für meine 
eigene Motivation ist, selbst kleinste 
Erfolge würdigend wahrzunehmen und 
sich ein System von Unterstützer innen 
aufzubauen, zu pflegen, zu nutzen. 

Der Mensch im System - wie sieht 
eine offene, würdige Begegnung 
in der Behörde aus? 

Die Diversity -Haltung in einer 
Kommune kann nicht von einer 
Person allein erreicht werden. 

Führungskräfte müssen davon 
überzeugt werden, dass sie die 
Thematik und das Bewusstsein 
dafür weitergeben: 

Zu wenig Reflektion über das, was 
unwillkommen ist.[ ... ] Wo und wie 
verletzt unsere jetzige Kultur andere 
und uns selbst? 

Die Sprache ist die Tür zur 
gelebten lnterkulturalität. 

Bilder sind wie Sprache. Sie können Wertschätzung, 
Herzlichkeit, Willkommensein ausdrücken. Dies vermochte 
das Team der grafischen Darstellung wunderbar. So wurden 
auch Sach- und Fachinformationen lebendig in Vielfalt. 



Ich fand, die Veranstaltung wurde 
mit viel Liebe zum Detail umgesetzt, 
toll waren die Grafikerinnen und die 
Gestaltung des Workshops. 

Sehr interdisziplinäre Veranstaltung 
mit großer lnputvielfalt. 

Bitte eine spezialisierte Fortsetzung! 
Anregung fiir weitere Theme/1' 
• Integrationspotenziale ländlicher Regionen 
• Interkulturelle Kommunikation/Sprache 
• von IKÖ zu D,verstty· Wege, Chancen und Risiken 

Den begrifflichen Diskurs, 
welcher von den verschiedenen 
Referent innen immer wieder 
neu aufgegriffen wurde, schätze 
ich sehr. Dieser trägt zu meiner 
philosophischen Haltung als auch 
zu memer beruflich fachlichen 
Identität bei. Dabei erinnere ich 
noch immer Begriffe, wie Bio· 
Deutscher, Zuwanderungserfahrung 
statt Zuwanderungsgeschichte, 
Integration Inklusion Diversity. 
Zugleich stelle ich meine Haltungen 
und Ziele in Frage und definiere neu 
oder stärke bereits Gefundenes. 

In welcher Gesellschaft wollen wir leben? eme scheinbar einfache 
Frage. Sie bewegt mich, seit diese Frage m aller Öffentlichkeit gestellt 
wurde. Nach dem Fachtag bewegt sie mich noch einmal neu, denn 
die Antwort darauf formuliert für mich ein Ziel. Viel/eicht sollten wir 
uns öfter trauen, in diesem Punkt erinnernd nach zu fragen. 
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