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Zum Geleit
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fü r Ihr Interesse an der pub liziert en Dokumentati on des Fachtag es ..Interku lturelle Öff nung als
Beitrag zur Entw icklung einer Willkomm enskultu r''. der
am 19. April 2013 in den Räum en des Sozialm inisterium s in Magdeburg stattfand . Der sehr gut und vielfältig besuchte Facht ag ste llt einen wi chtig en Schritt
bei der Verankerung von Int erkultureller Öffnung in
Sachsen-Anhalt dar, bracht e er doch zum ersten Male
Akteure aus Verbänden, Landesverwaltung und Kommun en zum Fachaustausch über das Thema Int erku ltur elle Öffnun g zusamm en. Deut lich sichtb ar w urde
allein anhand der großen Teilnehmendenzahl von ca.
140 Personen, dass das Thema Int erkulturelle Öffnung
kein Nischenth ema mehr ist, sondern in unserem Land
angekommen ist .
Interku ltur elle Öffnung , Diversity, Inklusion, Willkommenskultur - das sind d ie Sti chwor te, d ie zum Teil
synonym in der Debatt e Verwendun g find en. Was darunt er zu verstehen ist, dieser Frage w idm ete sich der
Fachtag intensiv. Die Dokum entati on hilft daher auch
in der Praxis mit diesen Begr iffen umzug ehen.

•.Willkomm enskultur " richtet sich dabei an die Gesellschaft insgesamt, sie umf asst sowohl d ie Aufn ahm ebereitschaft der einheimi schen Bevölkerung als auch die
int erkultur elle Öffnung vo n Behörd en und öff ent lichen
Einr ichtu ngen. Nur wenn es gelingt , beides zu entwi ckeln, können die Potenti ale von Zuwanderung für
unser Land wir klich genutzt we rden.
Interkultur elle Öffnun g setzt eine Halt ung voraus, die Verschiedenheit anerkennt und g leichberechtigt e Teilh abe ermö gli chen w ill. Interkult urelle
Öffnung sprozesse sind darauf gericht et , in einem
Lern- und Veränd erung sprozess Zugangsbarrieren
abzubauen und d ie Anerkennung von Pot enti alen der
Vielfalt zu ermögli chen. Sie richten sich an Organisati onseinheit en, seien es Behörden, Einrichtun gen oder
auch Verbänd e.
Interku lt urelle Öffnung braucht interkultur elle
Kompetenz. Vor allem aber braucht es eine Haltung ,
die kulture lle Vielfalt anerkennt und Zugang sbarrieren abbaut. Zugewanderte benöt igen bessere
Zugäng e zu Spracherw erb, Bildun g, Kultur, berufli cher

Qualifizi erun g 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 sent wicklung
gesehen werden. Öffent liche Verwa ltung en, Behörden und Einrichtungen w erden sich dieser Herausforderung, Vielfalt teilhabeorientiert zu gest alt en immer
st ärker als Querschn itt saufgabe stellen mü ssen.
Der Fachtag hat einen w ichti gen Impul s gesetzt.
Jetzt braucht es Landrät e, Verbandsvorsitzend e, Behörde nleitun ge n - kurz Führungskräft e, die Interkult urelle
Öffnung als Organisations- und Personalent wicklungs prozess bew usst und gewo llt anschieben. Die Dokume ntati on kann dabei eine komp etente Handr eichung
sein. Die Veranstaltenden des Fachtags stehen beratend zur Verfü gung . Dafür und für den wi chtigen
Tagung sim pu ls herzlichen Dank.

Vorw-ort
„ Interku lture ll e Öffnung als Beitrag zu Entw icklu ng
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. Interkulture lle Öffn ung kann nur als Teil einer allumfassenden Willkommenskultur gesehen werden, wenn
Interku lture lle Öffnung nicht sogar eine Bedingung
für die Entw icklung derselben ist.
Hin und wieder werden beide Begriffe synonym
verwendet, was für d ie Auffassung spricht, dass Interkulture 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 Gesellschaft anzutreffen sind und z.B.Unterschiede zw ischen
den Prägungen eines Magdeburgers und einer Hallenserin 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 Institutionen in unserer Gesellschaft, während das Label
Willkommenskultur an recht untersch iedliche Bereiche geheftet wi rd und insbesondere in der aktuellen
Debatte um den bevorstehenden Fachkräftemangel
Verwendung findet. Sollte Willkommenskultur also
insbesondere für die im Ausland angeworbenen Fachkräfte ge lten , die den Wohlstand der Gesellschaft in
Deutschland für die nächsten Generat ionen erhalten 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 Eingangszonen von bestimmten Ämtern genauso w iederfinden sollte wie an der Kasseeines 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 Konzepte 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 Entscheider_innen in Kommunen und Verbänden in Sachsen-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 m it seinen beiden Trägerorgan isationen, der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V
und der Deutschen Angestellten Akademie in SachsenAnha lt, die Servicestelle ,,Interkul turelle Qualifizierung"
Sachsen-Anhalt Nord im Netzwerk Integration durch Bildung (IQ), angesiedelt ebenfa lls bei der Auslandsgesell schaft Sachsen-Anhalte.V, sow ie der Landesverband des
Deutschen Roten Kreuzes Sachsen-Anhalt an der Vorbereitung 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. Hierm it sei all
den nament lich sichtbaren und unsichtbaren Unter stützer _innen auf das Herzlichste gedan kt !
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 Mitarbeitenden in den Kommunen, die Strukturen in den
Blick genommen und dass die Akteu re im großen Stil

zusammengebracht werden müssen, soll die Interkulture lle Öffnung im Land Sachsen-Anhalt langfristig und
tiefgründig verankert werden. Dies kann nur erreicht
werden, wenn Personen und Projekte aus ihrer Vereinzelung 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 Vernetzung und Mot ivation der Interessierten, fachli ch zu
informieren und Praktiker_innen sow ie Entscheider_
innen im Land hinsichtlich der Idee einer Int erku lture llen Öffnung zu inspirieren. Ein Ergebnis des Fachtages
ist es u.a., dass eine weitere spezialisierte Fachveranstaltung inne rhalb des Themenbere iches Interkultu relle Öffnung in Angr iff genommen werden soll.
Eine Besonderheit hinsichtlich der med ialen
Begleitung und Dokumentation des Facht ags sei an
dieser Stelle noch erwähnt. Sabine Soeder und MarieLuise 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 beigefügt. Die Resonanz auf den Feedbackbögen zur grafischen Begleitung war ganz ausschließlich positiv, was
im Nachh inein 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 Schlussder 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 Mitschriften, Protokollen , Vortragstexten und Folien. Der
erste Abschnitt enthä lt die wichtigsten Punkt e aus
den Grußworten zum Fachtag. Ansch ließend werden
Zusammenfassungen und Folien der vier Vorträge , die
im Plenum am Vormittag gehalten wurden, wi edergegeben. Im dritten Abschnitt finden sich die Berichte
und Unter lagen aus den fünf Fachforen, di e paralle l
abgeha lten wurden. Im Anhang haben wir weiterführende 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 Fachtag Beteiligten spiegelte sich unmittelbar in den Grußworten wieder.
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Herr Blau eröffnete den Fachtag, begrüßte die
Tagungsteilnehmer _innen und erläuterte die stetig 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 Realität 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 positiven Erfahrungen 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 Willkommenskultur zu etab lieren, die diesem Namen gerecht wird."

Prof. Dr. Grundlach hielt ein Plädoyer dafür, dass Zuwanderung fü r Sachsen-Anhalt nicht nur von einem
problemorientier te n Blickwinkel betrachtet werden
sollte, sondern dass es viele positive Beispiele fü r
gelungene Integration gibt. Die Verantwortung für diesen Prozessliegt jedoch nicht nur bei der Landesregierung, sondern auch bei den Kommunen und anderen
Akteuren im Land.

•••
•
••
Herr Leindecker erläuterte, dass der Ort der Integration von Zugewanderte die Kommune ist. Kommunalpolitiker 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 Beispiel aus der eigenen Familie illustrierte.
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Herr Kleibs wünschte sich eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in
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unserer Gesellschaft. Damit dies gelingen kann, muss
lnterkulturelle Öffnung im Wortsinn „Chefsache” in
den Institutionen werden (siehe auch Forum 4).
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Über den Referenten:

Dr. Kay Ruge ist Beigeordneter
des Deutschen Landkreistages,

••

Interkulturelle Offnung als Chance
und Herausforderung für Kotntnunen

dem Kommunalen Spitzenverband aller deutschen Land
kreise auf Bundesebene ,n Berlin
und verantwortet in dieser
Eigenschaft die Themen Verfassung, Verwaltungsreformen,
Grundsatzfragen Europarecht,
Vergaberecht, Veterinärwesen,
Neue Medien.

Das ausführli che Posit io nspapier von Dr. Ruge wird
im Folgenden in einig en Punkten zusamm engefasst
wi edergegeben.
A. Integratio n im ländlichen Raum
- Stand und Perspektiven

Zumeist wird beim Thema Integrati on auf Städte und
große Ballungszentren hingew iesen, je doch ist Integration ein bedeutsames Thema des ländlichen Raums, da
Integration vor Ort, also in den Kommunen und Landkr eisen stattfind et. Dieses Feld w ird z.B. von Forschung sproj ekten der Sehader-Stiftung zur ländli chen Entw icklung
begl eitet. In Sachsen-Anhalt ist das die Region Stendal.
Auch wenn die Zahlen der Ausländer_innen und Menschen mit Migrati onshin tergrund im ländli chen Raum
gering erscheint, kann gerade di es auch als Chance
begriff en werden, denn es gilt , di e Potenziale von Zugewanderten für die Entwicklung dieses Raumes zu nut zen, z.B. in demografischer Hinsicht.

B. Interkulturelle Öffnung - eine
Herausforderung für die Verwa ltung

Kontakt :

Kay.Ruge@landkreistag.de

Interku ltur elle Öffnun g bedeutet. dass der g leichberechti ge und ung ehind ert e Zugang aller Einwo hner_innen - unabhängig vo n ihrer Herkunf t oder
kultur ellen Zugehör igkeit - zu den Dienstleistun gen
einer Kommun e sichergest ellt w ird. Gleichzeiti g zeigt
sich Willkomm enskultu r, wenn Offe nheit gelebt und
nach außen kom muniziert w ird.
Int erkultur ell e Öffnun g sollt e zum Selb st verständni s der kom mun alen Verwa ltung gehö ren, d ie
sich als Ansprechpart nerin für d ie Belange all er Bürger _inn en sieht. Zude m bi etet Zuwa nd erun g in d ie
Kommun en Potenziale dur ch Bereicherun g in kultu reller Hinsicht, j edoc h auch ang esicht s des demog rafischen Wandels di e Sicherun g des Fachkr äft ebedarf s
und damit einh ergehend des zuk ünfti gen Wohl stands
un serer Gesellschaft.

1n./e(k\iliwele
Offrionjals ~ i!ur
[v,n.i,cklor,lb
eil16'"hl1ll~mtnno.sk11lh,r
1j Afnl2013
Maytoi2}

C. Handlungsfeld er und Instrum ente
interkultureller Öffn ung in der Verwaltung
Hierbei geht es um dre i große Bereiche, Personalmanagement , kom mu nale Dienstleistungen und o rgani sator ische Aspekt e. Interkulturell e Öffnung in diesen
Bereichen gehört zu den Führungsaufgaben in einer
Kommune.
Im Bereich des Personals geht es darum , interkul ture lle Komp etenz als Schlüsselkompetenz der M itarbeitenden zu begreifen, die aufgegr iffen und geschult
werden mu ss. 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 onshi nte rgrund zur Bewerbung auf Stellen in der Veraltung zu mot ivieren. Insgesamt ist die Wertschätzung
für di e Arbe it der Verwaltungsmitarbe itenden und der
mitgebra chten Kompetenzen zu befördern.
Im Bereich der lnterkulturalität von Dienstleistungen sind Ang ebote zu ent wickeln, die z.B. durch
mehrspra chige 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 di e Verwaltung
entwick elt werden.
Auf der allge meinen Ebene der Organisat ion
sollt e Inte rkulture lle Öffnung als Projekt verstanden
we rden , welc hes klar struk t uriert und im Top-downPrinzip d urchgefü hrt werde n mu ss. Es gibt viele Möglichke it en, wie sich Int erkultur elle Öffnung in einer
Verwa ltung zeigen kann. Das kann m it Maßnahmen
zur bau lichen Veränderungen (von Ausländerbehörden) beg innen und über neu gestaltete Hinw eisschi lder bis hi n zum üb erde nken des Speiseangebots in
der Kant ine fü hren.
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Dr. Hubertus Schröer ist seit
2006 Geschäftsfü hrer des lnsti
tuts für Interkul turelle Qual itäts·
en twicklun g München. Vorher

Interkulturelle Orientierung und
••
Offnung von Kommunen - strategische
••
Uberlegungen und Praxiserfahrungen

leitete er 15Jahre l ang das
Jugendamt der Stad t München .
Viele seiner Veröffent lichungen
haben die ln terkulturalität in
Deutsch land zum Thema. 2012
gab er mit Sabine Handschuck
,,Interkulturelle Orient ierung
und Öffnu ng" heraus (siehe
a uch Literatu rempfe hl ungen ).
Er arbei tete für die IQ-Consult
Gm bH.

Der Auswahl wichtig er Folien aus der Präsentation von
Dr. Schröer werden einig e wesent liche Punkte des Vortrag s vorangestellt.
Zunächst defini erte Dr. Schröer den Begriff lnt erkulturalität. Der daran angelehnte Kulturbegriff ist weit
gefasst, so dass int erkulture lle Begegnung en nicht nur
zwischen Personen mit verschiedenen Landeskultur en
betrachtet werden, sondern innerha lb der Gesellschaft
in Deut schland gibt es viele unter schiedliche kultur elle
Gruppen bzw. Mi lieus. Wenn sich Angehörige dieser
Gruppen begegnen , finden interku lturel le lnteraktion ssituation en statt (siehe Folie 1). Der Umgang zwischen
allen Menschen steht daher im Blickpunkt der Prozesse
ein er Interku lture llen Öffnung.

Bevor die Interkultur elle Öffnung jed och als ein in Institutionen 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 Halt ung, di e
Verschiedenheit anerkennt, gleichberechtigte Teilhabe
ermögli cht, Machtasy mmetri en analysiert und auf ei ne
,reflexive lnt erku lturalität' setzt ". Erst im Anschluss an
di e Entwick lung dieser Halt ung kann ein Interku ltur eller Öffnungsprozess stattfind en, der sich in konkr eten
Praxisschritten nieder schlägt , wofü r Schröer einig e Beispiele, die sich auch auf den fo lgenden Folien wieder find en, bereit hält .

Kontakt:

info@i-iqm.de

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.

Ziele
• Gleichbehandlung ,
soziale Gerechtigkeit
• Anerkennung von
Gleichheit und
Verschiedenheit
• Kritische Reflexion
des Machtgefälles
zwischen
Verwaltungskulturen
und kulturellen
Lebenswelten

Normative Dimension

• Abbau der
Zugangshindernisse
• Verhinderung von
Ethnisierung
• Einstellung von
Menschen mit
Migrationshintergrund
• Vermittlung
interkultureller
Kompetenz

Interkulturelle Orientierung :
• Top-Down Führung sverantwortung
• 1ntegrations-Gesamtkonzept
• Vision - Leitbild - Strateg ien
• Gesellschaftliche Beteiligung

-= -

Paradigmenwechsel
Defizit-

7 Ressourcenorientierung

Minderheiten 7 Mehrheitsgesellschaft
Integration 7 Inklusion
Personen

7 Strukturen

Organisation 7 Gesellschaftsveränderung

--=-

Konsequenzen
Gelingensbedingungen auf drei Ebenen:
Grundlagen der
lntegrationspollt1k
1nder
Landeshauptstadt
Stuttgart

=>Normative Ebene
=>Strukturelle Ebene
=>Personale Ebene

-= -

Strukturelle Dimension

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

Interkulturelle Öffnung :

Berlin
braucht
dich!

Bestandsaufnahme
•

Ziele
Maßnahmen
Monitoring

-= -

Personale Dimension

Erfolgsfaktoren
• Politisch gewollt als strategischer Ansatz
im Rahmen eines integrationspolitischen
Gesamtkonzeptes
• Interkulturell orientierte Organisations- und
Persona lentwicklung als Fl.ihrungsverantwortung und Querschnittspolitik
• Interkulturelle Öffnung als partizipativer
Prozess
• Nachhaltigkeit durch institutionelle
Absicherung und Vernetzung

Interkulturelle Kompetenz :
• Personalmanagement
• Personalmarketing
• Personalgewinnung
Personalentwicklung

-= -

-= •

•

••

Über die Referentin:
Dörthe Thiele ist seit 2005
Integrationsbe auftrag te der

Jenal(i)ebtVielfaltein Erfahrungsbericht

Stadt Jena. Sie ist Mi tglied im
bundesweite n Quali tätszirkel
Integration sowie Vorstan ds
mitg lied und Sprecherin der
Landesarbeitsgemeinscha ft der
kommunalen Ausländer- und
Integrationsbe auft rag ten in
Thüringen.

Kontakt:
in tegration@jena.de

Frau Thiele berichtete sehr anschaul ich unter Hin zuziehung beeindruckender Beispiele vo n den Herausforderungen und Erfolgen ih rer Integra tion sarbeit
in Jena. Eine wichtige Botschaft , die sich durch den
gesamten Vortrag zog, war dabei der Aufruf zur Etabli erung zentr aler Anlaufstellen, wo alle Belang e von
Zugewanderten beraten und koordiniert werde n können. Es kommt noch v iel zu häufi g zur Verschwend ung

vo n Zeit und Ressourcen durch parallel arbeit end e
Struktur en bzw. Akteure, die ni cht vernetz t sind.
Die zentr ale Frage jedoc h, der sich, so Thiele, alle
Menschen und Institut ione n stellen müssen, wenn sie
sich auf den Weg zu einer interkultur ell orient iert en
Gesellschaft machen, lautet immer auf's Neue: ,,In welcher Gesellschaft wo llen wi r leben?"

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

Nicht der Anteil der Migranten an der Bevölke run g ist
e ntscheidend dafü r, ob man sich au f den Weg macht.
Di!' Fr.t)\t• lauh• In welcher (Stad t)gesellschaft wollen
wir heute und morgen 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 r um an Informa tions - und Beratungsange bo ten (gut funkt ioniere nde
Netzwerke, Stadtte 1lburos)
- viele Migr anten sind integriert , Schuler mit Mi grat1onsh1ntergrund hauf ig Leistungstrager
kult urelle Vielfalt

Schwächen :
- räumlic he Konzentr ation von Menschen in schwierigen Lebenslagen im Stadtteil
Ein Blick In die Tiefe:

Nachbarschaftskonflik te au fgr und unte rschiedlic her Lebenslagen und kultureller Herkunft
schwinden de Toleranz zwi schen den Generat ionen

in

. Der Junge1st fast 12 Jahrealt.

einzelnen Stadtte il en

. Er sprichtseine Mutterspracheund

- Vorbehal te gegen uber fremde n ISoziahsat1on in der DDR)

fließend Englisch

l

. Er hat Im Auslandeine internationale

- unte rschiedli che eth nische Gr uppen bleiben unter sich

Schul(! besucht .

~

. Er strebteinenAbschl
ussan, der
spater ein Studium ermöglicht .
_)

Jenaer
lnteg1at1011sbu ndnis

Wie konnte das passieren?
-Familiewar nK:htlnfom,iert

(Schulpflicht,SChulsystem.Situation In
Jena...)
-Schulewar nkht lrifom,lert

•

-Schulewar nkht sensibel(Vorurteile,
Blkk auf Defizite...)
-Arbeitgeberdes Familienvaterswußt~
nicht von den Problemen

~

JpnaPr
lntegrat1o~~bundni,

Ziel :
Akteur e in der Stadt Jena sind mit dem Konzept
Int erkultu reller Öff nung vertra ut. Sie werden auf dem Weg
der Int erkultur ellen Qual itätsent w icklung begleitet und
dad urch zum prof essionellen Handeln befähigt.

Interkultur elle Qualitätsentwicklune der \lerwaltung
- Int erkulturelle Train ing s für 40 M itarbeiteri 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

Kommun ales Integrat ionskonzept
lokal er Aktion splan
Interkulturelle Qualitätsentwicklung
Güt esiegel „ Inte rkultur ell orienti erte Einrichtun g" (Forum J/
Jenaer Integration sbündni s

• Professionelles Arbeite n ist noch nicht überall
Stand ard.
• Mi ssverständn isse erschw eren die Arbeit.
• Konfli kte spitzen sich zu.
• Nicht selten sind mehrere St ellen „dran" am Fall .
Da s bringt „Reibungsverluste " und kostet viel Zeit
(und übrigens auch den guten Ruf).

Strat egie zur Interkul t urelle Qualitätsentwickl ung
Beschlu ss des Stadtrat es zur IKÖ (2008)
- IKÖ ist im Kommunalen Integrationskonzept fest verankert
- M andat der Verw altun 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 ku ltureller Öff nungsprozesse.

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

- Einsatz von Sprach- und Kultu rmitt lern

Int er kultur elle Qualität sent w icklung in der Stadt Jena

- Organisation we iterer Inter kultureller Trainings und
Antidiskriminierungstrainings für Partner der Verwaltung
[Beispiel: mehrtägiges Anti -BIASTraining für ein
Wohnungsunternehmen]
Praxistipp: Die Einrichtung, die sich begle ite n 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!

Inte rkulturelle Qualitätsentwick lyng In der

StadtJena

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

Interkulturelle Öffnung
seit 2013: Beratungund Begleitungvon Einrichtungen bei der interkult urellen Qualttätsentwicklung; Angebot von Trainings, Workshops,
Bereitstellungvon Mittel, Ansprechpartnerfür den Erwerbsdes
Gütesiegels

...

Int erkultur e lle Qualitätsentwicklung in der Stadt Jena

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

Gründung des Jenae r Inte gration sbündni sses am

19.04 .2012

- Nachhaltigkeit der Trainings muss kritisch
geprüft werden
- Gütesiegel ist ein „ lebende s" Dokument

c ......
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Interkulturelle Offnung benötigt
eine strukturelle Verankerung
Das Vortr agsmanu skript von Dr. Schön wird in Auszügen w iedergegeben.

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

..Ich fr eue mich , Ihn en davo n berichten zu dürf en,
w ie eine groß e g esellschaftli che Organi sat ion , das
Deut sche Rot e Kreuz, mit der Auf gabenstellung der
,,Int erku ltur ell en Öffnun g" umg eht; was w ir wo ll en,
was w ir tu n, w ie w ir es tun , we lche Struk t uren wir in
unserem Verba nd geschaff en haben und was un ser
Beitr ag ist zur Entw icklung ein er Wi ll komm enskultu r
in Deut schl and . [ ... ]
Das (Deut sche) Rote Kreuz begeht in diesem
Jahr sein 1SO-jä hr 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
un serer akt uellen Str at egi e sagt - Menschen zu helfen
und Gesellschaft zu gestalt en.[ ... ]
Wenn w ir allen Menschen helfen wo llen, Not
aufspür en wo llen, brauchen wir Zugang zu allen Teilen

Dabei stellt sich eine exist enzielle Frage: Wenn wir ni cht
Bevölkerung sgrupp en, die uns bisher nicht so nahe stehen, davo n überzeugen kön nen, w ie w ichti g das Rote
Kreuz ist, dann we rden uns künftig nicht nur pote nt ielle Spend er, deren Zahl im Roten Kreuz immer weiter
zu rückge ht , fehlen. Auch hauptam tli che und ehrenamt liche Mit arb eiter inn en und Mitarbeiter sowie Kunde n,
etwa für d ie ambul ant en Dienste, Kindert agesstät ten
und and ere Dienst e und Einri cht ungen . Zuku nft sfähi gkeit ist auch ein e Frage der At t rakt ivität.[ ... ]
1. Grund satzb eschlüsseund Implem ent ierung en

Die St euerun gsgru ppe des DRK-Präsidiums „ Interkult urelle Öffnun g im DRK" ist Nachfo lgerin ei ner
Arb eitsgrupp e, di e bereit s Mitt e der 1980-er Jahre vom

Über den Referenten :

Dr. Volkmar Schön ist seit 2006
Vizepräsident des Deutschen
Roten Kreuzes.Ursprung/ich in
Archäologie promo viert war
er 200 1-2010 Leiter der Staatskanzlei Hamburg.

Kontakt:
drk@drk.de

1

•
damaligen DRK-Präsidium eing esetzt 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
damal s noch nicht. [ ... ]
Die Steuerungsgruppe hat ein klares Selbstverständnis . Ich zitiere: ,.Wirsind Initiator für interku lturelle
Öffnung im DRK und entwickeln - auf der Grund lage
einer umfa ssenden Wert schätzung von Vielfalt als
Unternehm enskultur - hierzu Ideen und Konzept e für
alle Ebenen und alle Bereiche/Aufgabenfe lder unseres
Verbandes. Wir nutzen Erfahrungen, Projekte und Beispiele aus allen uns zugänglichen Quellen und beraten
das Präsidium und die Verbandsg liederungen in interkulturellen Fragen. Wir sind eine Gruppe aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Experten, d ie die Vielfalt der
Aufgaben und Strukturen im DRKabbi 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 Prozessder
Interkulturellen Öffnung aber erst, nachdem das Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes im März 2009 den
richtungsweisenden Beschlussgefasst 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 Präsidiums ausgestaltet werden:'
Eigentlich kein Wunder, da Interkultur elle Öffnung Führungsaufgabe ist und„von oben" gewo llt sein
muss - und nicht nur geduldet sein darf.
Nach diesem Beschluss sind im DRK-Generalsekretariat - auf Initiative und mit Unterstützung der

,,Steuerungsgrupp e des Präsidium s Interkulturelle Öffnung 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 Ausgangssituation im Verband? Diese zu kennen, ist Voraussetzung für die Formulierung von Entwicklungszie len und
zur Feststellung von Veränderungen. Um dieses herauszufinden, haben wir eine freiwi llige Befragung der
(hauptamt lichen) Führungskräfte unserer Landes- und
Kreisverbände und des Verbandes der Schwestern schaften vom DRKdurchgeführt. 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 Interkultureller Öffnung klar: Wegen unserer Grundsätze.
Wegen des erkannten Fachkräftemange ls. Wegen der
Zukunftsfähigkeit, die voraussetzt, dass unser Verband
mit den gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen zumindest Schritt hält.
Dritten s: Die Antworten waren ehrlich . Die
befragt en Führungskräfte scheut en sich nicht einzug estehen, dasssie - trotz aller Relevanz des Themas - noch
nicht allzu viel dafür getan hatten. Weil Interkulturelle
Öffnung zusätzliche Ressourcen braucht. Weil es auch
andere prioritäre Aufgab en gib t. Weil zwar die Bereitschaft da ist, nicht aber die Kompet enz, Interkulturell e
Öffnung wirklich anzupacken. Weil es - insbesondere

in unseren öst lichen Mitgliedsverbänden - kaum Menschen mit Migrati onshintergr und gibt.
Deut lich wurde uns,das hat uns aber nicht überrascht. dass es hier also noch viel zu tun gibt.
Erstens: Weiterhin für das Thema sensibilisieren
und Mitstr eiter gewinnen.
Zweitens : Darstellen, dass Interkulturell e Öffnung keine zusätzliche Aufgabe für zusätzliche Experten 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 schli eßlich hat die
Befragung die Vermutung bestätigt, dass Menschen
mit Migrat ionshintergrund im DRK unterrepräsent iert
sind: Im Hauptamt arbeiten etwa 11 Prozent Menschen 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, Programmlini 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 September 2012 in zwei etwa einjährigen Staffeln angeboten.
Die Weiterb ildung war modu lar aufgebaut und
umfasste drei jewe ils zweitägige zentra le Veranstaltungen sowie drei jeweil s zweitägige dezentrale Veranstaltung en in kleineren Gruppen. Dies wurde ergänzt durch

ein zweitägiges Seminar, das die Teilnehmenden mit
ihren eigenen Mitarb eitenden 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 Lernun terlagen
Mit der sogenannten Breitenausbildung erreicht das
DRKjedes Jahr mehrere Hunderttausend Menschen.Zur
Breitenausbildung gehören so bekannte Programme
wie Erste-Hilfe, Sofortmaßnahmen am Unfallort, Herzlung en-Wiederbelebung, Wassergymnastik für Senioren. aber etwa auch Programme der Familienbildung
und der Ausbildung unserer ehrenamtlichen Fach- und
Führungskräfte im Katastrophenschutz, in der Wasserwacht, 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 diesesbestehende System
für die Interku lturelle Öffnung zu nutzen? Wir haben
entschieden, alle neuen oder- zu überarbeitenden

Lehr- und Lernu nte rlagen „ kult ursensibel" zu gestalte n; also darauf zu achten, dass auch Menschen mit
Migrat ionshinterg rund als pote nziell Teilnehmende
angesproc hen werde n und sich angesprochen fühl en.
Dass sich dies im Bildmater ial w iderspiegelt. Dass d ie
verwen deten Beispi ele nicht ausschli eßlich dem klassisch deutsc hen Kult urkreis entno mmen we rden. Dass
Lernkont rollen nicht d ie perfekte Beherrschung der
deutsche n Sprache vo raussetzen. Dassdi e Bewerbung
der Maßnahmen auch fü r Menschen mit Migrat ionshi nt ergrund at trakt iv ist. Dass d ie Kursleiter „ kultu rsensibel" agieren und reagieren. Also Menschen and erer
Herkunft gleic hermaßen mit Wertschät zung und Respekt begegnen.[ ... ]
5 . Aufgab e nfeldspezifische Arbeitshilfen

Um di e Mitg liedsverbände bei diesen Aufgabenst ellu ngen 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 unt erst ützen und darauf vorzubereiten. Ebenfalls gemeinsam m it Pro Dialog Köln haben
w ir dazu die Erfahru ngen und Projektvo rhaben aus der
Qualifizierungs maßnahm e „IKÖ-Manager/ in in der Sozialwirtsc haft" ausgewertet und systemati siert. Herausgekomm en sind zunächst fünf aufgabenfeldspezifische
Arbeitshil fen. Diese fü hren in die Inter kultu relle Öffnun g
ein und begrü nden sie aus unserer Sicht. Sie entw ickeln
darüber hin aus ein Zielsystem, geben Beispiele für Zielvereinbarungen und Maßnahmenbeschreibun gen.
Und sie ent halten „Werkzeuge" zur Analyse wic htiger

Rahmendate n der jewe iligen Einrichtu ng, aus denen
diese Ziele und Maßnahmen abgeleitet werden können.
[ ... ]Wir sorgen dam it einerseits dafür, dass die Arbeitshilfen auch praxistauglich werden. Und wir sorgen damit
andererseits dafür, dass der Kreis der haupt- und ehrenamt lichen Mit arbeiterinnen 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" - imme r wieder neue
Anlässe, Nachrichten und Produkte zum Thema in den
Verband geben zu können. [ ... ]
6. Das Projekt IDEEdes DRKLandesverbande s Sachse n-Anhalt

Schließlich will ich noch einige (anerkennende) Sät ze
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 lt urell, demokrati sch, ehrenamt lich, emanzip iert. Es zielt auf Interkult urelle Öffnu ng und Demokrat ieentw icklung: zwei
Seiten einer Medaille. Denn Interku lt urelle Öff nung
zielt auf Chanceng leichheit, Teilhabe, Wertschätz ung
fü r Vielfalt, Achtun g der Menschenwürde und der
Menschenrechte. Demo kratie auch. Demokratie und
Interkultur elle Öff nung bedingen und fördern sich also
wec hselseitig.
Aber: Inte rkulture lle Öffnung in SachsenAnhalt? 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 Sachsen-Anhalt di eses Themas angenommen hat. Dafür

herzlichen Dank! Weil Offenheit immer Not tut - und
Vielfalt viele Gesichter hat. Und „Mi nderheiten " umso
verlet zlicher 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 w ichtig sind:
• Inter kult urelle Öffnung ist ein „Muss" in einer sich
zunehm end diversifizierenden Gesellschaft[ ... ]
Inte rkult urelle Öffnung ist ein Veränderungsprozess
[ ... ]
Interkul tur el le Öffnung ist Führungsaufgabe [ ... )
Interku lt urelle Öffnung erfo rdert den persönlichen
Einsatz [ ... ]
• Inter kultu relle Öffnung ist nicht Migrationssoz ialarbeit : Esgeht 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 Migrat 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 anderes. Und das muss verstanden werden."

Kommunen ändern sieh —
Einstellungen und Kompetenzentwicklung inderVerwaltung
Bevor die Impulsgeber_innen zu Wort kamen, bereite-

Institutionen, während z.B. auch die Meinung geäußert

ten die Moderatorinnen mit allen Teilnehmenden durch

wurde, dass wegen geringer Zahlen von Migrant_innen‚

interaktive Übungen den Einstieg indieThematik vor. So

das Thema für die Einrichtung nicht besonders relevant

wurde 2.8. eine„Meinungslinie“ gebildet, indersichjeder

sei. Genau auf dieses insbesondere in Ostdeutschland

verorten konnte, u.a. zu der Frage, welche Bedeutung

häuﬁgvorgetragene Argument, kam späterHerr Merx in

Interkulturelle Öffnung inder Einrichtung spielen sollte,

seinen Ausführungen zu sprechen.

in der die Teilnehmenden tätig sind. Hier zeigten sich

Den ersten Impulsvortrag des Forums übernah—

deutliche Meinungsunterschiede. Ein Großteil derAnwe-

menjedoch Herr Avramenko und FrauVlﬁnkler, welche zu
ihren Erfahrungen mit Interkultureller Öffnung innerhalb

senden befürwortete die Interkulturelle Öffnung inihren

Interkunurelle Öﬂnung r
Situation in der Landeshauptstadt Schwerin
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„Empirische Befragung über Einstellungen zu Intarkulturener
Öffnung innerhalb der Verwaltung der Landeshauptstadt
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def" Verw altung der Stadt Schwerin berichteten. Herr
Avramenk o fo kussierte seine Darstellung auf die Kommunalpol itik in Schwerin, wäh rend Frau Winkler aus dem
Netzwer k IQ d iese Perspekt ive ergänzte und ihre Erfahrungen m it einer Befragung einbrachte, d ie aus dem
Projekt EVA, gefördert aus dem Bundesprogr amm 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
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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. DasIntegrationskonzept der Stadt wurde
mit Unterstützung vom Begleitbeirat erstellt. 2009 wurde
ein Leitbild der Interkulturellen Öffnung geschrieben.
Auf dieser Ba.siswurden auf kommunaler Ebene inter·
kulturelle Trainings durchgefü hrt . Parallel zur Einführung
dieser Trainings in die Verwaltung wu rde ein Fragebogen
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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.
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1 Orgarn• 11onsebene Ergebnisse der Befragung (2010 ) der MA der
Stadtverwaltung . N= 58
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Ist du Thema • 1nterkulturflle

lnterlcultureUenÖffnun1
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1.Orgarnsat1onseben e Prakti sches Beispiel : Le1tb1ldder LHS Schwerin
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1.Organi sation sebene 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?
~
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Anzahl der Nennungen =126

Zuwende,erundAustlncMtengelegenheilen

II Personalel:>•ne Personalentw ,cklung. Personalauswahl Fort und
We,terb,ldung
Ergebnisse der Befragung 2010 der MAder Stadtverwaltung . N= 58
ltt die leltun1 In Ihrer Organls.tJon
1e1enOberlnterkulturelter Öffnung

F6nlert die Leitung Ihrer Ol'pn lsatlon
aktJy Maßnahmen zur lnteftulturellen

positiv elnp stellt?

Öffnung?

II. Personalebene: Personalentw ,cklung , Personalauswahl, Fort- und
Weiterbildung .
Ergebnisse der Befragung. N= 58
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Welche Weiterbildungsmaßnahmen aus Ihrer Sicht für die
Entw icklung Ihre r Organisation notwendig?
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Hat Ihre Oraa nlsa11on Kunden mit
Mil'ationshint ersrund oder Kunden
Im Ausland ?
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vorbereitet ?

III. Ebene der Angebote und D1enstle1stungen.

"Q

Nt

•Oll••••>••

w

k

l (M Wfl

r•
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
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Beratungsangebote und
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• Wah rn ehmung in der V81Waltung
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Alter

• Bestandteil kommuna ler lntegrationspo lilik
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Benvenuti

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 Int erkulturellen 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, den n er
ermög licht ein breiteres Verständnis als herkömm liche
Arbe itsansätze wie z.B. lnterkultu ralität. ,,Esgeht nich t
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 :,,DerBegriff Integra tion ist nicht mehr zeitgemäß." Integration als Herangehensweise 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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SpezifischeRahmenbedingungenIn neuen Bundesländern
Mit Dlverslty und Interkulturellen Trainings
kompetent für Vielfalt und Wlllkom menskultur
Fachtag " lnl el"kult urell e Öffnung als a.ttrag
zur Entwic klung einer Wilf kommenskultur"

Magdeburg

19. April 2013
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Interkulturelle bzw. Dlverslty-Trainings
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Diesen Kurzvorträgen schloss sich ein fachlicher Austausch im Forum an, in dem es um die konkrete Ausgestaltung 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 Einbeziehung der Leitungsebene bzw. von Entscheidungsträger_innen ist an dieser Stelle von großer Bedeutung.
Allerdings gäbe es dafür, hier waren sich alle lmpulsgeber_innen einig, keine Rezepte. Positive Beispiele aus
anderen Kommunen können eine Signalwirkung haben
oder aber die Trainingsals 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 Maßnahmen in der Regel europäische Projekte zur Rnanzierung 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 Schri n e ausmachen: 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 Mitarbeiter _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 angestoßen 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 gelangen. Sie sind mitnichten die einzige Maßnahme , die zu
einer echte n 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 Teilnehmerli ste
versprach, samme lte n sich im Obergeschoss des Ministerium s für das Forum 2, dessen Thema Fragen zur
interkultur ellen Öffnu ng innerhalb der Betriebe waren.
Personalmanagement und Personalgewinnung waren
zent rale Aspekte.
Zunächst aber bat Dr. Schröer die Teilnehmenden
in den Vorraum zu einem Spiel.,,ln der Mitte der Gesellschaft'' sollte die Teilnehmenden zur Reflexion eigener
Vorurt eile und der gefüh lten eigenen Verankerung in
der Gesellschaft anregen. Der Ablauf der Übung war folgendermaßen: die Teilnehmenden stellten sich in einem
großen Kreis auf, jeder erhielt eine Karte mit der zu spielenden Rolle darauf. So gab es den „jüdischen Kontingentsflüchtling mit Studienabschluss~den „Muslim mit
Bart/ Kopftuch und Studi enabschluss': eine Person, die
,,übergewichtig'; ,,kinder los mit guten Studi enabschlüssen",,,gehörlos mit Studi enabschluss" sein sollte.
Nun ste llte Dr. Schröer Fragen: Sie sehen eine
St ellenausschreibung , fühlen sie sich angesprochen?
Sie erhalten eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, kommen sie in di e engere Auswahl? Sie hätten

gerne mehr Zeit für die Familie, eine Verbeamtung,
mehr Freizeit? Sind sie erfo lgreich?... Hatte nun ein Teilnehmer 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 sollt e
man stehen bleib en.
Das Ergebnis waren eine Gruppe in der Mitte des
Kreises,aber auch ei nige, die am Rand standen. Gleiche
Qualifikationen führten also zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen. Am Rande des Kreises, bzw. am Rande der
Gesellschaft verbl eibende 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 Zuge hör igkeit zu den Erfolgreichen in unserer
Gestellschaft gegenüber.
Nach di eser Übung folgte ein Impulsreferat von
Dr. Schröer, der aus seiner Arbeit am Institut für Inter kulturelle Qualität sentwicklung in München berichtete.
. Angesichts ei nes Anteils der Bevölkerung mit Migr at ionshintergrund von 38 % sei das Thema Interkulturelle
Öffnung dort schon länger eine Herausforde rung . Mit

einem fortschrittlichen Konzept, das in Kooperation
der Stadt mit der Universität Mün chen entstand en war,
sollt e die Verwaltung veraltete Einstellungen ändern
und geschult werden, um den großen Bevölkerungsant eil der Mig rant_innen besser einb eziehen zu könn en.
Große Unterstützung in den kommunalen Gremien,
hohe Ressourcen und eine regelm äßige Berichterstattung hätte n zu einer explosionsartigen Annahme des
Int egrations konzept es geführt , das besonders Personalmarketing sowie Personalmanagement betraf. Für
Menschen mit Migrationsh int ergrund sei es oft nicht
sehr attr aktiv, zum Staat zu geh en, so dass di e Vortei le
die ses Vorgehen s, wie Flexibi lität , Verlässlichkeit , Vielfalt 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 Zugangsvoraussetzung en verändert werden, eine Orientierung müsse an der Mind erheit
und nicht an der Mehrheit erfolgen, z.B. durch Förderung
der Mehrsprachigkeit. Zusammen mit einem Top-Down
Ansatz sowie Fortbildung en zur interku ltur ellen Verständigung 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. Kosten wurden angeführ t und es sei viel Zeit notwendig .
Letztlich aber wurd e herausgestellt, dass es sich um

eine n Entwicklung sprozess handele. Eine klein e Einheit, etwa das Personalmanagement solle beginnen
und Int erkultur elle Öffnung sich im Rahmen eines
Gesamtkonzeptes weiter ausbreit en. Bei allen mög lichen Problemen sei es lebenswertorie ntie rte Arbeit,
die unerlässlich sei für die Zukunft, in der Vielfalt eine
große Rolle spiele, die Vielfaltskompet enz verlangt.
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Personalmarketing

Die Leostun gs fah igkeit und die Lebensqual itat mode rner Stadtgesell schaften l iegen auch in ohrer Vielfalt. Jeder

•

Mensc h kann sich entsp rechend seiner Fahigkeiten für unse,e Stadt einb ringen . Diese reiche Vielfalt spie gelt sich
om Selb stve rständn is der Stadt als Arbe itg eberi n. DoeUntern ehm enskultu r ist von Ottenh eot, gegense,tio em
Respekt und An e1ke11nung geprdgt. Ch•n ceng leochheit von Frauen und Mann eoo,. unabhaoou ig vo n it11er sexuellen
lclentitilt , Al te,. Beh inder ung . Geschlecht, Hautfarbe. Religion sowie kult uoelleo und soziale, Herk unft 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 .

Personalentw icklung

Wirkungen
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Antidiskrimin ierungszusatz

Fort- und Weiterbi ldungen

• 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.

• Programm "Interkulturell e Verständigung "
• Trainerlnnenpool
• Ca. 4000 Mitarbeite lnnen
• Ca. 270 Fhrungskräfte
• Potenz ialförderungssem inare (AC)

Erfolge
• Berlin
von 16 % (2006) auf
• Hamburg
von 5,2 % (2006) auf
• München
von 11 % (2006) auf
• Stuttgart
von 16 % (2007) auf

19,5 % (2009)
16,5 % (201 1)
16,5 % (2011)
30 ,0 % (2011)
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Monitoring und Wirkungsmessung:
Vom Indikatorenset zum Gütesiegel
Einfuhrung und Kontextualisierung des Moni
torings und lndikatorensets im interkultu
rellen Öffnungsprozess (Brigitte Lawson)

KirstenMühlenhoffl Eachstelfe~
InterkulturelleÖffnung der.Sta
(in TrägerschaftderiArbeiterwo
KreisverbandJena-Wei ar,e.V.)

•

Brigitte Lawso LeiterinBe,:eicn
lntegration/KooP.,eration/KomP.,etenzer.web der.Auslandsgesellschaft
ochsen-Anhalte.V.,Netzwerk
lntegratio durch Qualifizierung (IQ)
Sachsen-Anhalt

Derzeit befinden wir uns in einem Spagat. In der öffent lichen Diskussion ist ein e wachsende Widersprüchlichkeit hinsicht lich der Sichtweisen auf Mi grant_inn en zu
beobacht en: Während im Zuge des demog rafischen
Wandels, des Fachkräft emangels und mit Blick auf di e
neuen Anwerbung skam pagnen zunehm end positiv e
Stimmen im Hinbli ck auf Neuzuwanderung laut werden, wird das Zusammen lebe n zwischen den „Deut schen" und „ Migrant _inn en" im Alltag nach wie vor
problemat isiert. Wissenschaftl er_in nen und Prakt iker_
inn en der Integrationsarbeit preisen Int erkult 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 Integration spolitik nicht mehr wegz uden ken. Wie Dr. Hubertu s
Schröer es in seinem Vortr ag formuliert hat: ,.Dienstleistungsbehörden sind interkulture ll orientiert oder
sie sind nicht professionell: ' Dieses Leit motiv ist weder
provokativ noch illusorisch, es ist heute Realität. Interkultur ell orient ierte Organisat ionen und Gesellschaften
werden als Qualitätsmerkmal entd eckt und gefördert.
Dabei setzt jede Kommun e eigene Schwerp unkte.

Der int erkulturelle Öffnungsprozess ist ein längerfristig 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 ionsarbeit als eine politi sche Gestaltung s- und Steuerungsaufgabe. 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 Zielsetzungen hin bew ertet werde n können. Indikato ren
und Gütekriterien könn en die (Selbst-)Reflexivität eigenen Handelns nicht ersetz en, di ese aber unt erstützen.
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 ivitä t der Integrationsa rbeit und nimmt deshalb auch
keinen Bezug auf Integrat ionsmaßn ahmen. Die Kriterien des Gütesiege ls beschreiben einen idealtypi schen Zustand und sollen als Orientierung gelten. Ziel
des Gütesiegels „Interku ltur ell orientierte Einrichtung"
und der darin ent haltenen Leitziele und Kriterien ist
es, interessiert e Einrichtungen auf dem Weg zur int erkultur ellen Öffnung zu lenken und zu begleiten. Das
Hauptaugenmerk liegt in der Anerkennung von Vielfalt, Mehrsprachigkeit und unterschied lichen Lebenswelten und -ent wü rfen in kommunal en Einrichtungen
in Jena. Durch die Verleihung des Gütesiegels werden
erfolgreiche Prozesse do kumentiert , anerkannt und
hono riert. Darübe r hinaus veranschaul icht das Gütesiegel 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 eine rseits 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 Sozialberichterstattung an. Deren Grund lage war eine gesellschaft liche
Dauerbeobachtung mit Hilfe von Sozialindikatoren als
Grund lage für eine aktive (Sozial-)Politik, die Moderni sierung und Wohlfahrtsentwicklung verbindet. Anderseits 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 Nationalen Integrationsplanes
und der du rchgefü hrten
Dialogforen erklärt, dass Indikatoren benöt igt we rden, die eine Beobachtung und Beschreibung von

Integrationsprozesse n sow ie d ie Überprüfung von
Integrationspo litik ermöglichen.
Auch für die kommunale Ebene empfiehlt sich
die Entwicklung von Indikatoren, die als wichtige Instrumente des Qualitätsmanageme nts und der Politiksteuerung dienen können. Viele Länder und auch
Kommunen haben inzwischen eigene Monitoring systeme entw ickelt , mit denen sie erfo lgreich arbe iten,
denn Integration von Zuwanderern ist kei ne vorübe rgehende Sonderaufgabe, d ie mit zeit lich befrist eten
Projekten gelöst werden kann. Vielmehr ist sie eine
Daueraufgabe, die nachhaltig und strukturell angegan gen we rden muss. Diesen Weg geht Halle.
Mit klaren Indik atoren sind die Bedarfe für alle
an der Integrat ionsarbeit Beteiligten nach-vollzieh barer und abrechenbarer, d.h., sowoh l alle im Integrationsnetzwe rk tätigen Mitglieder, die städtische
Verwaltung als auch die im Stadtrat vertretenen Fraktionen können mit Integrat ionsindikatoren und entsprechenden Kennzahlen besser Entwicklungstend enzen,
Handlung sbedarfe erkennen, um unabdingba re Maßnahmen zu initiie ren, einzu leiten und zu unters t ützen.

Das fü r die Stadt derzeit zu ent w ickelten lndi katorensystem, welc hes die Grundlage für ein kont inuie rliches
Mon it oring in den Fachbereichen bilden w ird, wird als
eine w ichtige Querschni tt saufgabe der gesamten Verwa lt ung verstanden, den n die erhobenen Kennzahlen
tangiere n 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

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
Grundl age dafü r.
In der Stadt Halle (Saale) lebt en 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

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 rbsleben. 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 ssie rten Akteuren der Migrati onsarb eit zur

halle

Beispie l: Demografie

hallesaale·

Abb. Sozaalraumkarte 2011 mtt den absolulen Zahlen h, die ausl.Andtsehoo
und deutschen
Einwohneri nnen m• HauplwOhnsrtz "'cle1 SladtHaRe (Saale).

Planung , Aufbau und Gliede rung des lndi katorensets
Aufbau:
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Das lnd 1ka1orenset se lzt sich wie folg1 zusammen .

Vorwort
Vorbemtlf kungen

Onontterungin 5 Sprachen
Themenber eiche
1. Demogra fie und Rechtss tat us
2. lnlegra t,on dur ch Bildung

3. Arbetlsmarktintegra tlon
4 . Gese llscha lU,che Te,lhabe

5. lntol1<ull ure llo Ot tnung
Zusammen fassung
Glossar / A bl<urzungen
• SozialfaumV

• • Sozialraoo, IV
•

• Sozialfal.lTI1
• Soll8kaun III

• • SoZt8„ai..mII
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Verfügung geste llt . Der Migrationsatlas beinhaltete
nur Feststellungen von Tatsachen.
Aufgrund der mit dem Migrationsatlas gemachten Erfahrungen wird der Bereich Migration und
Integration einen lndika to renbericht bis Ende 2013
veröffentlic hen, der auf dem sogenannten Integrat ionsmonitoring 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 gemessen. Es bedarf dafür mehrerer Messgrößen. Wichtig
sind dabei Auswahl und Abstimmung der einzelnen
Indikatoren aufeinander, das lndikatorenset. Jeder Indikator wird dabei definiert und ausgewertet. Neben stat istischen Daten stehen eine oder mehrere Tabelle(n)
und entsprec hende Grafiken zur Verfügung.
Das Set gliedert sich in die Bereiche Demografie und Rechtsstatus, Integration durch Bildung,
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Beispiel : Demografie

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 zud em nic ht
abschließend. In den kommenden Jahren werd en diese
Angaben in den jeweil igen Verwaltungseinh eiten neu
aufgenomm en und bewertet werden. Die Einbindung der Indikatoren in die Fachbereichsbericht e w ird
übernommen.

Beispiel : Gesellschaftliche Teilhabe
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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)
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Bewertung
Ma xima l können 1'20 Pun k te e rreic ht werden
"7 An den Erho lt des Gü tesiegels sind folgende Bedingungen
geknupft·

Vorauuelzung

-

Vergabeverfahren

1

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

Vorau, ..-,1zunn '2
Von diesen 48 Punkten mussen mindest ens 24 Punkt e durch die
Erfüll ung von Basiskrit erien erbracht werden.

Rahmenbedingungen
Zie lg r uppe •

Unternehmen , Vereine, Wo hlfa hr t sverbClnde,
Verwal tungseinrichtungen, wissenschaftlichen Instituten, Parte ien und
andere Organisationen, unobhangig ihrf' r Große.
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Die- Beantragung des Gute-slegels, das Zer t 1f izlerungsvedahren
sowie d ie Verle ihung des Gutesiegels sind kostenlos .
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Das Gvtes i e-gel wir fur einen Ze itraum von zwei Jahren verliehen .
Noch diesem Zeitraum ist eine Re -Auditiervng notwendig.

In jedem der drei Bereiche ml,lssenKriterien erfü llt und Punkte
erreich t werden.
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Zusammenfassung der Diskussion
(Juliane Quägwer)

Das Gütesiegel in Jena und das lndik atorenset in Halle
allein können keine objekt iven St andards schaffen.
Ganz wesentli ch ist di e Veränderung der Einstellun gen, die dur ch di e Beschäfti gung mit diesen St andards
erreicht wird. Dieser Prozess konnt e in beiden Städte n
beo bacht et we rden. Auch di e Teilnehmenden beurt eilen di e Kompetenzent wic klun g als w ichti gstes Ziel und
als w ichti gste Errungenschaft.
In Jena ko nnt en inn erhalb von drei Jahren neun
Einrichtun gen beg leitet wer den. DasVergabeve rfahren
für das Gütesiegel ist mitunt er sehr zeit- und arbeit sint ensiv. Für Zeit- und Arbeitsaufwand und für den Nutzen int eressiert en sich di e Teiln ehmenden besonders.
In Halle zeigt e sich, dass politi scher Druck di e
Zusammenarbeit zw ischen Integrati o nsnetzwe rken

und den Akteuren begünstigt hat . Vorherige Projekte
waren nicht umfassend genug. Ergeb nisorient iertes
Arbeiten konnt e mit po lit ischem Druck ver bessert we rden. Nur der Zeitdruck ist manchma l nicht förderlic h.
Das lndik atorenset könnte in Zukunft bei Weiterbildun gsmaßnahm en unterstützend w irken bzw. zu diesen 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 chtung von einem Gütesiegel?
Wie werden die Kompete nzen der Mit arbeite nden,
di e di e Interkult urelle Öffnun g prüfen, ge messen?

Offene Fragen für Hall e

Im Vortrag von Frau Schneutzer wurden keine Ind ikato ren vorgestell t, welche den Grad der Offenheit de r
Bevölkerung , der kommuna len Instit utionen und die
Zuga ngschancen und Zugangsba rrieren zu den Ressourcen der Aufnahmegese llschaft in entsp rechende
Analysen einbeziehe n und Diskriminie rung in Rechnung st ellen, deshalb die Fragen
• Welche Indikato ren wurden fü r Inte rkul tu relle
Orient ierung einerseits und einen Inte rkult urellen
Öffnun gsprozess andererseit s entwicke lt?
• Es ist am Beispiel von M ünchen und Wiesbaden erwiesen, dass es bei Entw icklun g ei nes
lndik atorensets bzw. Güt esiegels eines Verständi gungsprozesseszw ischen Mehrheits- und
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Mind erheit sgesellschaft en bedarf . Inw iefern wur den einzelne Person en mit Migrat ion shintergrund
und Migrant enorgan isation en in den Entscheidung sfin dung spro zess, in di e Formulierung des
Set s und Gütesiegels, in di e Kundenbefragung und
Follow -up-Akti vitäten ein bezogen?
Begün stigt die nationali täte nspezifische Betrachtung sweise nicht di e Gefahr einer (dauerhaften)
Festlegun g auf nat io nale Herku nft, also Prozesse
der Kult uralisierun g und Ethnisierung?
Wie lassen sich Stadtr äum e, in denen soziale Schwierigkeiten aufgr und von Schicht- und Milieuzugehörigkeiten vorherrschen, tatsächli ch integrieren?
Hinwe ise de r Teilnehmenden :

Besonders wic hti g sind d ie Verständigun gsschw ierigkeiten in der behördl ichen Kommun ikat ion . Angebote ,
Formulare und weite res sol lten besonders einfach
formu liert werden und ni cht in Amt sdeutsch. Hieran
mu ss mit den Angestellt en der Stadtv erwaltu ng noch
gearbeitet we rden. Der Umgang mit den Menschen
st eht für alle an erster St elle. Die Komp etenzentwicklung ist dabei wic htig er als d ie rei ne Abarbeit ung eines
lndikato renset s. Jede Qualit ätsverbesserung beginnt
an oberster Stell e. Die Einbi ndung und Teilnahme der
Verwalt ung in Monit oringpr ozesse muss weiter voran
gebracht we rden.
Erkenntni s de r lnputg e berinnen
und der Teilnehmende n:
Interkultu relle Öffnung ist ein Prozess, der mithilfe von
Monitoring- und Prädikat sverfahren vorangetrieben werden kann, jedoch keinen endgül tigen Abschlussfindet.

Top Dow-n- Führung tnit
Motivation und Ressourcen
Für den Einst ieg in dieses Fachfor um beschrieb Herr
Bergmann vom DRK Sachsen-Anhalt die Gratwande rung zwischen der wic ht igen gesellschaft lichen Aufgabe einer Interkultu rellen Öffnung und den Umsetzungsmöglic hkeiten in einem föderal strukt urierten Verband. Der Erfolg einer simplen Top-down -Durchsetzung
sei in solchen Verbänden fraglich. Dennoch komme der
Inter kult urellen Öff nung gerade mit Blick auf den bevorstehenden 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 anzusprechen und zu erreichen. Die Rahmenkonzept ion zur
Interkultu rellen Öffnung auf Bundesebene sei darum
durch ein ent sprechendes Papier in Sachsen-Anha lt
ergänzt worden. Für eine zielfüh rende Umsetzung d ieser
Konzept ionen habe das DRK Führu ngskräfte zusätzlich
qua lifiziert, damit sie die notwend igen Aufgaben klar
verorten, die jewe iligen Befugnisse regeln und eind euti ge Ziele setzen können. Um die dop pelte Dringlichkeit
der gesellschaft lichen und verbandsinterne n Interkult urellen Öffnung für alle zu veranschauli chen, müsse
der Vorstand diesesThema ständig mit denken, sichtbar

machen und aktiv vor leben. Neben der Bereitstellung
von Ressourcen könne über diese Form der Sensibilisierung das Thema Inte rkult urelle 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
Imp uls beschriebenen sehr unt erschiedlichen Voraussetzungen in jeder einzelnen Organisation wurde mehrfach
die besondere Rolle und Verantwortung der Führungskräfte betont. Sobald hier aus persönlichen Mot iven oder
auch aus Notwendig keit der Paradigmenwechsel vollzogen ist, kann mit einer klaren Struktur ierung und Lenkung
Interkult urelle Öffnung alsTop-down -Prozessin di e Organisation hineingetragen werden.
Als zwe iter 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
we rden muss. Um dieses Potenzial gezielt zur Entfalt ung kommen zu lassen, sind demnac h sowo hl die
Bereitst ellun g verschiedene r Ressourcen als auch der
Einsatz best imm ter Förder inst rumente angezeigt.
Dies fü hrt e unmitte lbar zum dritte n Aspekt, der
ebenso inte nsiv debatt iert wurde. Je nach der Größe
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und de m St and innerhalb der Organi sati onen steht
ein breit es Spekt rum an Instrumenten zur Verfügung ,
di e d ie Int erkultu relle Öff nung voranbringen können .
Neben dem Verfahren mit klaren Direkt iven, dem TopDow n-Prinzip, wurden auch eine intens ive Überzeugung sarbeit, die Vorbildfu nkt ion von Führun gskräften ,
di e konsequ ent nach den Prinzipi en der Interkulturellen Öffnung handeln, sow ie die Erschließung neuer
Kom munikati onswege genannt. Ist ein Veränderungsbedarf auf mehreren Seiten erkannt, lässt sich mit der
Formul ierun g gemeinsamer Ziele und deren Kontrolle
durchaus Positi ves erreichen. Dennoch sollte jedem
bew usst sein, dass der Weg zu einer umfassenden Inter kultur ellen Öffnung nicht oh ne einen enormen Einsatz
an Zeit , Personal und Geld gegangen we rden kann. Für
letzt eres wäre eine Verstetigun g und Ausweit ung der
ent sprechenden Förderprogram me überaus hi lfre ich .
Solange der Prozessde r Inter kult urellen Öff nung nicht
vo llum fängli ch in die Str uktu ren vo n Organisationen
ei ngeführ t wird, kann jedoch auch mit beschränkten
Mitt eln und Kapazitäten dur ch di e Nut zung des vor handenen Potenzials und kreativen Ansätzen in der
Arbeit sorg ani sati 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 erläut ert e Frau Po rila die Rahmenbedin gun gen behördlicher Arbeit, di e sich in ihrem Selb stverständnis auf Gesetzlichkeit des Handelns und dem
Anspruch auf gleichen Zugang für alle Klienten beruft.
Weitere Rahmenbedin g ung en sind ihre Monopo lstellung , ihr hierarchischer Aufbau und eine Massenhaftig keit der zu bearbeit enden Vo rgänge.
Agent (die/ der Verwa ltung sangestellt e) und
Klient (der Kunde/ di e Antr agstellerin) begeben sich
mit unt erschiedl ichem Vorw issen in di e Beratung ssitua t io n. Der Klient kann sich nur auf seine im Vorfeld
gesamm elt en Erfahrung en berufen und kennt seine
eig ene Erwartung shaltung , wohing egen der Agent der
Behörd e ein umfa ssendes Gesetzes- und Fachw issen,
Kenntni s der Beratungs struktur 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 ein en und Abhän gigkeit auf
der And eren geprägt ist. Die Ausländerb ehörd e 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 Ausdru cksgepflog enheit en sow ie event uelle Sprachbarrieren und unt erschiedli che geschl echt erspezifische
Umgangsform en erge ben.

Charakteristika behördlichen Handelns
Grundsätze:
Gesetz lichke it & Überprüfbarkeit
Gleich behandlu ng aller Klienten
Rahmenbedin gungen:
Masse nhaftigkeit der Fälle
hierarchischer Aufba u
•

Monopolstellung

•
Aktanten der Behördenkommunikation

(sog. Agenten)
Behördenbesucher (sog . Klienten)
Behördenvertreter

Asymmetrieder Beh6rdenkommunlkatlon

AGENT
professionellesWissen

-

__

direkt betroff9n

UnpersOnllchkeit

lndlvldualitltt

Fragen en Sie

Obetwelches Wissen ~ die beidenbeleitigten
Perteien?
Welche Bedeu!Unghet das ErgebnisderVoqp,eche IOrdie
beiden bei I lf glel I Paneien?
Welche Aale Obemetmendie P8flelenjeMila Im Geepttch?
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Dominanz& Macht

, AbhAnglgkelt
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Fremdsprache
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UnterschiedeIn sprachlichen Handlungsmustern
Belaplet
A: (Mal schaun) ach Sie hattenJaauehzwisehenzeltllch noCh mal
angerufen. ne?
K: Hehe enlSChuldigung
.
A: Ich seh:S gerade ,m Computer. Nee des macht doch nichts.
wegeneinem Termin, na?
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Behördenspezifische Probleme
Ausländerbehörde

Zusammen fassung
Be hörde nkommu nikati on ist gene rell asy mme trisch und
dadurch für Kliente n oft unbefried igend .

AGENT

KLI E NT

VORANNAHME :

VORANNAHME :

Eingriffsbehörde = besondere Machtasymmetrie

Klient ist zu anspruchsvoll,
aggressiv

Agent ist unfreundlich. unhöfhch,
ausländerfeindlich

existentiell bet roffene Klienten

ln terkultu ralität vergrößert die Asymme trie nochma ls.

kompliziert e Gesetze

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

BEDÜRFNIS :

Verstehen de s Klienten für Amtshandlungen nicht notwendig

BEDÜRFN IS :

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

zeitsparende Routine,
Unpersönlichkeit

Anteilnahme, lndividualttät

REAKTION :

REAKTION :

o,stanziertheil, Unfreundlichkett

Verletzt-Sein, Aggressivität

Im Folgenden erarbeitete Frau Porila gemeinsam mit
den Teilnehmenden Handl ungsmuster, 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 illu strieren und dem Klienten Schlüsselbegriffe durch st ändige Wiederholung und
Erklärung begreiflich zu machen. Die Verknüpfung dieser
Schlüsselbegriffe mit einfachen Modalverben (z.B.,,müssen") trägt ebenfa lls zu einer besserenVermittlung bei.
Hierbei ergibt sich für den Agenten eine Gratwanderung

dadur ch Verstehen zweitrangig

Interkulturelle Öffnung d urch Professio na lisierung de r
interkulturellen Behö rdenk omm unikation ist ei ne Aufga be
sowoh l für Sachbea rbeiter a ls a uch für die Behörde.

zwischen Vereinfachung und Entflechtung der Kommunikation auf der einen Seite und dem Genauigkeitsanspruch 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 Klienten diskriminiert und in ihren allgemeinen Fähigkeiten
unter schätzt werden. Porila empfah l eine Würdigung
der beim Klienten vorhandenen Sprachkenntnissesowie
in Fällen einer unmöglichen Kommunikation das Hinzuziehen eines Übersetzers.

Sie resümierte, dass inte rkultu relle Untersch iede oft
überbewertet werden und eine reflektierte, höfliche
und vo n Wertschätzung geprägte Kommunikatio n
das Zie l einer jeden Kommunikationssituat io n sein
sollt e. Dies lässt sich teil s mit den empfoh lenen Konversationstechniken erre ichen, ver langt jed och ein
,.Sich Einlassen" auf beiden Seiten und die wertungsund vorurte ilsfreie Grundeinste llun g der Akte ure
bzw. di e Reflexion der eigenen Grundhaltun gen und
Vorurteile.
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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.

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.

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

Welche
finanziellen
Ressourcen sind
im Prozessder
IKÖ zukünftig
kontinuierlich
nutzbar?

Die Sprache ist die Tür zur
gelebten lnterkulturalität.

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:

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.

Part ner:

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

Sehr interdisziplinäre Veranstaltung
mit großer lnputvielfalt.

Zukunft

Kooperat ionspart ner:
Stadte- und Gemeind eb und Sachen-Anhalt,
Landkreistag Sachsen-Anhalt e.V., Stud1enmsti·
tu t fü r ko mmun ale Verwalt ung Sachsen Anhalt
e.V., Integ rat io nsbeauft ragt e der Landesreg ie·
rung Sach sen Anhalt, Bundni s f ur Zuwande·
rung und Int eg ration Sachsen-An halt e.V.

Forderer:

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

•
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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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