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Und ich weiß von einigen Mitarbeiterinnen in den
Arbeitsgemeinschaften und Trägerstrukturen des SGB II,
dass sie heute nicht kommen können, weil sie angesichts immensen Termindrucks ihre Sprechstunden
abhalten, abhalten müssen und dafür sorgen, dass
ihre Kunden ihr Geld erhalten, krankenversichert sind
und Arbeit finden. Ich glaube, fast alle hier Anwesenden sind mehr oder weniger in die Umsetzung der
Jahrhundertreform Hartz IV involviert, die von allen
Beteiligten viel, sehr sehr viel verlangt.
Da geht es um existentielle Dinge – in Hinblick auf die
Trägerstrukturen, die erst mal aufgebaut werden und
funktionieren müssen, und bei den Arbeitslosen
ohnehin. Interkulturelle Öffnung ist da nicht unbedingt das Thema, das unter den Nägeln brennt. Aber:
ein großer Teil, wenn nicht die Mehrheit der Arbeitsuchenden im ALG-2-Bezug in der Region haben einen
Migrationshintergrund. Das muss bei dem Anspruch
des Förderns und Forderns mitgedacht werden, sich
in der Beratung, in den Angeboten und der Struktur
der Institutionen niederschlagen, ob sich dies nun
unter den Schlagworten „Interkulturelle Öffnung“,
„Dienstleistungsorientierung“ oder „Qualitätspolitik“
versteckt, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig.
Wann – wenn nicht jetzt! Allen Schwierigkeiten zum

Trotz – die Reform bietet hier eine Chance, unter dem
Aspekt der beruflichen Förderung von Migrantinnen
und Migranten Bewährtes zu integrieren und Neues
aufzugreifen. Interkulturelle Kompetenz ist kein Luxusthema: § 3 des SGB 2 schreibt vor, dass bei allen Angeboten die persönliche Lebenssituation des/der
Arbeitslosen zu berücksichtigen ist.
Und das heißt auch, dass der Migrationshintergrund
zu berücksichtigen ist.
Liebe Gäste, Sie wissen das – und wir wissen es zu
schätzen, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank! Daraus leitet sich für uns der Anspruch ab, die Tagung
spannend und anregend zu gestalten und Raum für
den Erfahrungsaustausch mit Ihnen zu geben – kurz
nützlich zu sein.
Nützlich zu sein war auch der Anspruch, den wir in
allen Teilprojekten unserer Entwicklungspartnerschaft
verfolgt haben, sei es nun in den Angeboten, die sich
direkt an Migrant/innen gewandt haben wie unsere
Sprachkurse, oder die Angebote in Schulen – aber
auch in unseren Fortbildungen in Interkultureller Kompetenz. An den Trainings und Fortbildungen der Teilprojekte Fallmanagement und Ausbildungscoaching
haben über 300 Fachkräfte aus den Sozialverwaltungen, aus Beschäftigungsgesellschaften, den Jugendagenturen und der Jugendberufshilfe teilgenommen.
Bei dem Teilprojekt Interkulturelle Kompetenz waren
es 89 Fach- und Führungskräfte aus der Region. Die
Fortbildungen wurden von den Teilnehmenden überwiegend positiv bis sehr gut beurteilt.
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Interkulturelle Kompetenz –
ein Motor struktureller Veränderungen?
Wir haben die Fortbildungen bewusst nicht als Foren
der politischen Umerziehung konzipiert, sondern sind
davon ausgegangen, dass alle Fachkräfte ihren Job
gut machen wollen. Die Teilnahme war übrigens freiwillig - und die angesichts der Umbruchsituation in
der Arbeitsmarktreform und damit einhergehender
Arbeitsbelastung hohe Beteiligung zeigt die Aufgeschlossenheit und das Engagement der Fachkräfte für
das Thema. Wir hoffen, dass wir mit unseren Angeboten zu einer interkulturellen Sensibilisierung und
Selbstreflexion und damit zu einem Einstieg in Beratung bzw. Verbesserung von Beratungen beigetragen
haben, auch wenn wir für die Fortbildungen zum Teil
nur drei Tage hatten.
Sicher sind dabei viele Fragen offen geblieben und
mag vielleicht der eine oder andere Lösungsvorschlag
doch zu theoretisch bzw. nicht umsetzbar gewesen
oder erschienen sein, so hoffen wir doch, dass sie ein
Schritt in die richtige Richtung waren und darauf in
Zukunft aufgebaut werden kann – und zwar in dem
Sinne, dass der Migrationshintergrund bewusst und
unvoreingenommen in den Blick genommen wird. Das
schlägt sich z.B. auch institutionell in den Personalerfassungsbögen für das Profiling in der ARGE in Offenbach, der MainArbeit, und der Kommserve, dem
Kommunalen Dienstleistungszentrum im Kreis Offenbach,
nieder.
Den Migranten gibt es genauso wenig wie interkulturelle Kompetenz als eigenständige Kompetenz. Migrationshintergrund oder Staatsangehörigkeit sagen erst
mal nichts über Kompetenzen oder Potenziale aus,
auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass
damit ein zusätzlicher Erfahrungshintergrund verbunden ist. Der individuelle Migrationshintergrund ist per
se weder gut noch schlecht bzw. darf nicht automatisch zu Wertungen führen, weder im negativen noch
im positiven Sinne. Nach wie vor gibt es strukturelle
Benachteiligung und Diskriminierung von Migrant/innen.
Der Kampf gegen Diskriminierung und Ungleichheiten
jeglicher Art am Arbeitsmarkt ist Ziel und eine der
Säulen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative
EQUAL, aus der unsere Entwicklungspartnerschaft
gefördert wird.
Aber: wenn Ressourcenorientierung oder der Slogan
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unserer EP „Vielfalt als Chance“ mehr sein soll als
eine verbale Umwidmung und nicht in leichtfertige
Gesundbeterei unter dem Siegel der Political Correctness ausarten soll, dann brauchen wir neben Engagement vor allem Professionalität. Professionalität, die
sich darin ausdrückt, dass sie jedem und jeder die
Hilfe zur Selbsthilfe leistet, die er oder sie braucht und das sowohl auf der Mitarbeiter- als auch der institutionellen Ebene.
Wir haben in MARE jetzt fast drei Jahre Zeit gehabt,
uns Gedanken dazu zu machen, Angebote zu entwickeln und durchzuführen. In den Tagungsunterlagen finden Sie eine nicht gerade kleine Liste von
Handlungsempfehlungen, Leitfäden und Berichten, in
denen wir unsere Erfahrungen für die Fachöffentlichkeit aufgeschrieben haben. Im Foyer finden Sie zu
allen oder fast allen Publikationen einseitige Handzettel mit einer Kurzbeschreibung und z.T. ein Ansichtsexemplar. Weitere Exemplare werden in den entsprechenden Foren vorgehalten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Und nun darf ich zum ersten Beitrag überleiten.
Ich freue mich, mit Dr. Maria do Mar Castro Varela
eine Referentin ankündigen zu dürfen, die sich mit
den Chancen, aber auch mit den Fallstricken Interkultureller Kompetenz auseinandersetzt. Sie ist Diplompsychologin und -pädagogin und hat in Politikwissenschaften promoviert.
Sie ist nicht nur Wissenschaftlerin mit den Arbeitsund Forschungsschwerpunkten Antidiskriminierung,
Utopien, Rassismus und Migration, sie hat auch
Erfahrung in der Durchführung von Trainings in Interkultureller Kompetenz.
Luigi Masala ist der Leiter der Leitstelle Zusammenleben in Offenbach. Er zeigt Ihnen, wie man aus Statistiken auf den Migrationshintergrund schließen kann
und geht kurz auf die Chancen ein, die das neue
Mikrozensusgesetz bietet.

María do Mar Castro Varela,
Freie Wissenschaftlerin, Köln

"Fehler sind nichts anderes als gute Absichten,
die nicht in die Tat umgesetzt worden sind.
Die Regel ist ein Hilfsmittel, um etwas korrekt zu
machen, und nicht, um vergangenes Geschehen zu
beurteilen" (Foucault 1993: 44).
Leben in einer pluralen Gesellschaft bedeutet in der
multikulturellen Version ein Miteinander von Verschiedenen und in der interkulturellen Version ein
Ringen um Miteinander von Verschiedenen. In der
Perspektive radikal politisierter Pädagogik würde ich
sagen, geht es um die "Unmöglichkeit" des Andersseins, ohne auf dieses festgelegt zu werden. Zu fragen
wäre dann: Warum ist das Andere anders? Wer
bestimmt, was wann, wie und wie sehr als Anders
erscheint? Fragen also, die die Machtfrage stellen und
damit als Entunterwerfungsstrategie gelesen werden
können. Es ist doch verwunderlich, warum Kinder und
Jugendliche der mittlerweile dritten und vierten Einwanderungsgeneration immer noch als Fremde betrachtet und bezeichnet werden. Was die Fragen hervorbringt, wer eigentlich definiert, wer, warum und
wie lange fremd ist, und wer bestimmt, ab wann ein
Mensch als integriert gilt. Und natürlich fragt es sich,
ob interkulturelle Kompetenz das richtige Instrument
sein kann, um soziale Ausgrenzung, strukturellen Rassismus und Stigmatisierungen zu begegnen.
Gemeinhin wird von linken Aktivist/innen und auch
einigen linken Soziolog/innen und Politolog/innen
beklagt, dass zu häufig Pädagogik dort zum Einsatz
kommt, wo politische Praxis vonnöten wäre. Eine sol-

che Sichtweise speist meines Erachtens die oppositionelle Wahrnehmung von Pädagogik und Politik und
stabilisiert damit die pädagogische Praxis als eine
entpolitisierte. Dagegen würde ich plädieren für eine
radikale Politisierung der Pädagogik. Dies würde nicht
nur eine kritische Überprüfung der pädagogischen
Intentionen mit sich bringen, sondern auch die Analyse der Methoden. Kritik verstehe ich dabei mit Michel
Foucault als Ent-Unterwerfung. Als „die Kunst nicht
dermaßen reagiert zu werden“ (Foucault 1992: 12).
Für Foucault stellt die Kritik eine Denkungsart, eine
Bewegung, "in welcher sich das Subjekt das Recht
herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin
zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse "(ebd.: 15).
Die Debatten um interkulturelle Kompetenz halten an.
Experten und Expertinnen der Migrationsarbeit diskutieren immer noch über die bestmögliche Praxis in
Arbeitsfeldern, die besonders sichtbar von Pluralität
geprägt sind. Allerdings wird von vielen immer noch
nach "Patentrezepten" gesucht, diese sogar propagiert. In meinem Beitrag geht es dagegen ein weiteres
Mal um eine Problematisierung einfacher Lösung und
eine Politisierung der Debatte. Dafür sind zum Einstieg zwei Beispiele sinnvoll:
A) Migranten und Migrantinnen sind am härtesten von den negativen Folgen aktuelle Arbeitsmarkt- und Sozialreformen betroffen.
Migranten und Migrantinnen sind von den aktuellen
Arbeitsmarkt- und Sozialreformen in besonderer
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Härte betroffen. Sie sind in hohem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen und tragen dementsprechend auch
ein hohes Armutsrisiko. Gemessen an der Arbeitslosenquote waren Migrant/innen 2004 mit ca. 20,5 %
etwa doppelt so stark von Arbeitslosigkeit betroffen
wie die Gesamtbevölkerung. Die Sozialhilfequote lag
Ende 2002 bei 8,4 % gegenüber 2,8 % bei der deutschen Bevölkerung. Und nach dem 2. Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung liegt das
Armutsrisiko mit 24% deutlich über der Armutsrisikoquote der Gesamtbevölkerung.
Als Gründe hierfür ist der überproportionale Erwerb
nur niedriger oder keiner Bildungsabschlüsse auszumachen. Im Jahr 2004 waren ca. 70 % der arbeitslosen Migrant/innen, aber nur ca. 30 % der Gesamtbevölkerung nicht im Besitz eines formalen Bildungsabschlusses. Über 19 % der jugendlichen Migrant/innen verließen 2003 die Schule ohne Abschluss.
Bekannt – und hinreichend skandalisiert – ist auch
die Tatsache, dass der Anteil nicht-deutscher
Schüler/innen an Hauptschulen deutlicher höher als
bei deutschen ist, während sie an Gymnasien lediglich mit 4 % vertreten sind. Von den 1,9 Millionen Studierenden im Jahr 2003 waren sogar nur 63.000 so
genannte Bildungsinländer, also 3,3 %.
Im betrieblichen Ausbildungsbereich sank der Anteil
Auszubildender mit Migrationshintergrund 2003 insgesamt auf ca. 5 %. Allerdings steigt die Ausbildungsquote junger Migrantinnen kontinuierlich an und lag
bereits im Jahre 2002 bei 43,5% und damit höher als
bei den deutschen Frauen, wo sie im Jahre 1994 bei
35,6% lag. Einschränkend muss dagegen festgestellt
werden, dass sich junge Migrantinnen überdurchschnittlich häufig in Berufen wie etwa Arzthelferinnen,
Friseusen und Verkäuferinnen finden lassen - allesamt Arbeitsbereiche, in denen nicht zufällig für
wenig Geld besonders hart gearbeitet werden muss.
Eine gelernte Friseuse bspw. verdient im Durchschnitt
600 7 im Monat und liegt damit unter der bundesdeutschen Armutsgrenze.
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B) Die Erwerbung von Bildungsabschlüsse hängt
bei jugendlichen Migrant/innen immer auch
vom Faktor „Glück“ ab.
Die Ergebnisse des Forschungsschwerpunktes FABER
(Folgen der Arbeitsmigration für Bildung und Erziehung), der von 1991 bis 1997 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde und deren
Ergebnisse seit 2000 einer breiteren Öffentlichkeit
zur Verfügung stehen, zeigen dagegen, dass das deutsche Schulsystem erstens monokulturell verfasst ist
und Minderheiten ausgrenzt und marginalisiert (vgl.
Gogolin/Nauck 2000). In einer der Studien stellen
Mechthild Gomolla und Frank-Olaf Radtke etwa heraus, dass der Grund für das Scheitern vieler Kinder
aus Familien mit Migrationshintergrund strukturelle
Gründe hat:
"Die Beteiligung institutioneller und organisatorischer
Faktoren am überproportionalen schulischen Scheitern von Migrantenkindern legt die Einsicht nahe, dass
Veränderungen in Richtung auf mehr Verteilungsgerechtigkeit nicht zu erreichen sein werden, wenn man
auf der Beobachtungsebene der Individuen, Lehrer/innen und Schüler/innen, und der Differenz der
'Kulturen' verbleibt" (Gomolla/Radtke 2000: 337).
Sie widersprechen damit den Vorstellungen, dass
eine bloße Schulung von Lehrer/innen in interkultureller Kompetenz die tatsächliche Benachteiligung
von Migrantenkindern beheben würde. Denn, wie sie
feststellen konnten, widersetzen sich die ‚Mechanismen institutioneller Diskriminierung’ den ‚Einstellungen und Haltungen der Lehrer/innen’ (vgl. ebd.: 321).
So ist es denn nicht verwunderlich, dass die Kinder
aus Migrantenfamilien, die einen höheren Bildungsabschluss erreichen, häufig davon sprechen ‚Glück’
gehabt zu haben:
„Nicht von ungefähr fragen sich die in Deutschland aufgewachsenen türkischen Akademiker meiner Generation als erstes, wenn sie sich kennen lernen: ’Wie hast
du es geschafft, das Abitur zu machen.’ Die ungewöhnlichsten Geschichten kommen dabei zum Vorschein. Eine Freundin erzählte beispielsweise, dass es
bei ihr reiner Zufall gewesen sei. Sie hatte eine Realschulempfehlung bekommen und wusste nicht, was sie
mit ihrem Zeugnis anfangen soll. Schließlich zeigte sie
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es dem Vater ihrer deutschen Freundin, die eine Gymnasialempfehlung bekommen hatte. Der nahm sie in
eine Schule mit und meldete sie mit seiner Tochter
zusammen dort an. Vielleicht schaffst du es, sagte er
ihr damals. Sie schaffte schließlich den besten Notendurchschnitt ihres Jahrgangs“ (Gülfirat 1999: 44f.;
Hervorhebungen MCV)
Nun sollten in einer demokratisch verfassten Gesellschaft Bildungsmöglichkeiten nicht Glücks- oder
Zufallssache sein. Insoweit ist es m.E. notwendig, die
monokulturelle Verfasstheit von Schule zu skandalisieren, da sie soziale Ungleichheiten nicht nur stabilisiert, sondern auch produziert. Viele Lehrer/innen
haben dies schon erkannt und versuchen dem individuell etwas entgegen zu setzen. Nun teile ich freilich
die Meinung von Gomolla und Radtke, dass es sich bei
dem beschriebenen Missstand um eine Form struktureller Diskriminierung handelt, die insofern politischinstitutionelles Einschreiten vonnöten macht, doch
denke ich auch, dass ein Umdenken des Lehrpersonals – auch zum jetzigen Zeitpunkt – der Institution
Schule zumindest gut tut. Und sei es nur, dass sich
dadurch mehr ‚Glücksfälle’ ergeben, denn nicht selten
sprechen ‚erfolgreiche’ Migrant/innen von der einen
Lehrerin, dem einen Lehrer, die/der sie gefördert hat
und der/dem sie folglich ihren Abschluss zu ‚verdanken’ haben.
Diese beiden Beispiele sind als exemplarische Illustrierungen der Konsequenzen struktureller Diskriminierung zu verstehen. Migranten und Migrantinnen
haben de facto weder die gleichen Ausgangsbedingungen noch die gleichen Chancen auf den immer
härter umkämpften Arbeitsmärkten (vgl. auch Castro
Varela/Clayton 2003). Insoweit ist wird schnell verständlich, warum es kaum ausreichend sein kann, das
mehrheitsdeutsche Personal in Qualifizierungsmaßnahmen oder auch Ausbildungsstätten interkulturell
zu schulen. Die Weichen werden erstens vorher gestellt und Chancengleichheit hat weniger mit kultureller Sensibilität als mit Fragen der Umverteilung zu tun.
Das bedeutet nun nicht, dass das Nachdenken über
eine gute interkulturelle Praxis sinnlos wäre, vielmehr
erscheint sie als eine Ergänzung zu den Debatten um

mehr soziale Gerechtigkeit und damit Demokratie.
Anstatt nun die Vorzüge eines interkulturell kompetenten Teams aufzuzählen, werde ich die Fallen eines
unreflektierten Diskurses um interkulturelle Kompetenz skizzieren, denn nicht alles was gut gemeint ist,
zeitigt auch Gutes. Das Denken des Interkulturellen
macht womöglich eine Fähigkeit vonnöten, die ich als
die Fähigkeit sich irritieren zu lassen bezeichnet habe,
denn um so heterogener Gruppen sind, desto größer
ist das mögliche Feld der Irritationen, des Unverständnisses, der Missverständnisse; desto vielfältiger
sind die Linien der Macht und Gewalt, die das gemeinsame Sprechen durchkreuzen. Aus diesen Grunde
spielt die ‚gute Intention’ bei interkulturellen Prozessen nur eine zweitrangige Größe. Keineswegs ist es
unrelevant, ob ich vorsätzlich, wohl wissend also,
einen Menschen verletze, demütige, beleidige, oder
ob ich dies tue ohne dies zu intendieren. Doch die Verletzung und die Folgen, die das 'Opfer meines Handelns' zu tragen hat, sind mit oder ohne Intention erst
einmal dieselben. Dies ist auch einer der Gründe
dafür, warum das deutsche Rechtssystem den Tatbestand der Fahrlässigkeit kennt, der die Verletzung von
Menschen bestraft, auch wenn keine Intention nachgewiesen werden kann (siehe auch Castro Varela 2001).
Interkulturelle Kompetenz birgt immer die Gefahr
der Kulturalisierung
Kulturalisierung bedeutet in Kürze, dass Alltagspraxen von Menschen mit Migrationserfahrung sogleich
mit dessen kultureller Herkunft "erklärt" wird. Wenn
ein Auszubildender deutscher Herkunft kein Fleisch
ist, ist er eben Vegetarier und damit reflektiert und
verantwortungsvoll, wenn jedoch ein libanesischer
Jugendlicher kein Fleisch ist, so ist es er ein Moslem
und schwierig. Problematischer wird es, wenn etwa
pro-soziales Verhalten, etwa Solidarität unter
Schüler/innen oder Streitigkeiten, 'kulturalisiert'
werden. Nur allzu schnell werden dabei andere –
manchmal nahe liegende Gründe – verdeckt und Konflikte beispielshalber verschärft und/oder falsch konnotiert. Wenn Jugendliche aggressiv sind, ist es nicht
wirklich nahe liegend dies mit ihrer Herkunft zu
erklären. Indessen gibt es viele Gründe, die Aggressionen bei Jugendlichen hervorrufen können: unbe-
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wältigte Probleme im Elternhaus, Frustration über
Ausgrenzungen im Alltag, das Gefühl von den Lehrer/innen nicht Ernst genommen zu werden, strukturelle Diskriminierung, Angst vor Versagen etc. Die
'Kultur' ist viel zu häufig und viel zu schnell als
Erklärung zur Stelle wenn Migrant/innen keine Arbeit
finden, keine Qualifikationen erwerben, in der Schule
versagen etc. Das ist einfach, schafft aber in der Konsequenz viele Probleme für Jugendliche und Institutionen.
Neugier und Professionalität
Viele Pädagogen und Pädagoginnen geben an, dass
sie neugierig auf fremde Kulturen sind und auch deswegen in der Migrations- und Flüchtlingsarbeit tätig
sind. Gemeinhin wird dies als eine Form positiver
Motivation gewertet. Nun ist leider so, dass diese
spezifische Gier für die Nutzer und Nutzerinnen der
jeweiligen Institutionen bedeuten kann, dass sie auf
der einen Seite zu Informationsträger/innen instrumentalisiert werden ["Wie macht man das in der Türkei?"] und auf der anderen Seite, in ihrer Position
des/der Anderen festgelegt werden. Effekt ist eine
Form von Ausgrenzung durch subtiles Darlegen der
Nicht-Zugehörigkeit. Stattdessen werden oft Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen
sind, als Repräsentanten "ihrer Kultur" verstanden,
die sie im Zweifelsfalle auch verteidigen müssen. So
sind Fälle bekannt geworden, dass türkische Schüler
in der Schule nach den Anschlägen am 11. September
2001 in den USA von Lehrern und Mitschüler/innen
gefragt wurden: „Wieso macht IHR das?“ Es fragt sich,
wer hier eigentlich das 'ihr' ist, und was soll ein
Jugendlicher dazu antworten? Aber auch scheinbar
"harmlose" Fragen über den "kulturellen Hintergrund"
erweisen sich in der Konsequenz als ausgrenzende
Mikropolitiken.
Das Fremde ist dabei different und homogen d.h. nur
bestimmte Differenzen werden wahrgenommen und
akzentuiert, während andere Differenzen - wie Klasse,
soziale Herkunft - also keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen.
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Interkulturelle Kompetenz
Ansätze vereinfachen häufig soziale Komplexität
Viel zu häufig werden so genannte "interkulturelle
Settings" viel zu schnell als "konfliktträchtig" betrachtet und bezeichnet. Doch interkulturelles Zusammenleben muss nicht zwangsläufig "Konflikt" bedeuten.
Vielmehr handelt es sich hierbei u.a. um eine unreflektierte Reaktion auf die Medien, die immer wieder
die "Probleme mit Einwanderung" fokussieren, ohne
differenziert das Entstehen sozialer Problem- und
Schieflagen zu analysieren. Das Reden vom "Scheitern der multikulturellen Gesellschaft", dem "mangelndem Integrationswillen der Einwanderer und Einwanderinnen", der "Explosion von Gewalt in den
Vorstädten" etc. entwirft und stabilisiert eine Vorstellung von der Unmöglichkeit interkulturellen Zusammenlebens und der Gewalt, die damit unweigerlich
einhergehen zu gehen scheint. Viel weniger wird über
das Funktionieren von "Einwanderung" gesprochen:
Von den erfolgreichen migrantischen Unternehmensgründungen (Stichwort: Ethnic Business), von der
steigenden Präsenz von Migrantinnen an den Hochschulen, von der Bereicherung der Alltagswelt durch
Pluralität. Sprich: Migration, Pluralität, Interkulturalität muss nicht immer "Konflikt" bedeuten. In Finnland beispielsweise gibt es Schulen mit einem höheren Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund als
finnischen, ohne dass sogleich von "Problemen"
gesprochen wird. Das gute Abschneiden bei PISA hat
deutsche Institutionen überrascht, die sich nicht vorstellen können, dass es möglich ist in Schulen mit
mehrheitlich Migrantenkindern nahezu konfliktfrei
und erfolgreich arbeiten zu können.
Der defizitorientierte Blick
Menschen mit Migrationshintergrund sind ressourcenreich. Nicht selten sprechen sie zwei – mitunter drei
und mehr – Sprachen, sie sind gewandt in verschiedenen Kontexten – beispielsweise müssen viele von ihnen
recht früh für Eltern oder Freunde bei Ämter- und Arztgängen übersetzen – und sie entwickeln sehr früh Strategien, um den alltäglichen Erfahrungen von Ausgrenzung und Stigmatisierung etwas entgegenzusetzen.
Nicht alle sind freilich damit erfolgreich, doch ein defi-
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zitorientierter Blick, der insbesondere Migrantinnen
nur als bedauernswerte Mitbürgerinnen sieht, denen
man helfen muss, geht nicht nur am Ziel vorbei, sondern stabilisiert auch hegemoniale Machtverhältnisse.
Nur eine ressourcenorientierte Herangehensweisen,
die das Wissen und Können von Migranten und Migrantinnen wahrnimmt, anerkennt und fördert, wird auf
Dauer pädagogische Erfolge zeitigen (Stichwort: Empowerment).
Dagegen scheint mir ein Wissen um Ausgrenzung und
Diskriminierung eine dringende Notwendigkeit für
interkulturelles Tun zu sein. Eine interkulturelle Praxis,
die sich beständig um die Andersheit der Anderen
dreht und damit deren Andersheit herstellt und stabilisiert, affirmiert den Status Quo, indem sie vermeidet,
über die Gewalt zu sprechen, die diejenigen erfahren,
die anders sind. Interkulturelle Praxis benötigt indes
ein aktualisiertes Wissen über Diskriminierungen in
Ausmaß, Form und Folgen für die potentiellen Opfer.
Die Tabuisierung des Themas Gewalt halte ich für eine
fatale Verantwortungslosigkeit, die sich eine kritische
Praxis nicht erlauben kann, will sie nicht zur Komplizin
struktureller Gewalt geraten. Und Lamentieren wird
kaum dazu führen, dass mehr Migrant/innen sich in
mit Macht ausgestatten Positionen wieder finden. Im
übrigen genauso wenig wie eine halbherzig verfolgte
Quotenregelung nicht dazu geführt hat, dass sich an
der beruflichen Schlechterstellung von Frauen etwas
wirklich Entscheidendes geändert hätte oder die
Empörung über die Ausgrenzung von Menschen mit
Behinderung aus dem öffentlichen Leben erheblich
dazu beitragen würde, dass Mobilitätsschranken fallen.
Verkrustete Machtstrukturen werden nicht bewegt
durch schöngeistiges Gerede und karrierebeförderndes Philosophieren.
Ich schlage eine dekonstruktive Reflexion und die
damit einhergehende Strategie der "Verlernens" vor.
Verlernen als Taktik und Strategie
Die Geschichte hat Spuren hinterlassen, die uns im täglichen Mit- und Gegeneinander beeinflussen, belasten
und zuweilen fesseln. Deswegen denke ich, inspiriert
durch Gayatri C. Spivak (vgl. etwa Spivak 1996), dass
es beim interkulturellen Lernen vielmehr um eine Pra-

xis des Verlernens als um Lernen gehen sollte; mehr
um das Transparentmachen von Machtverhältnissen
und das Aufdecken von Herrschaftsverhältnissen
gehen sollte und weniger um das Verstehen der Anderen, das Aufdecken der kulturellen Differenzen, die
nur allzu oft absolut gesetzt werden und als unüberwindbar charakterisiert werden.
Im Prozess des Verlernens spielt, nur scheinbar paradox, die Erinnerung eine entscheidende Rolle: Wir
müssen uns erst um ein Erinnern bemühen, um dann
unsere eingeschliffenen, verhärteten Perspektiven,
Blickwinkel verschieben und erweitern zu können.
Dann eröffnen sich womöglich neue, dritte Räume
wie der postkoloniale Theoretiker Homi K. Bhabhas
ausführt, in denen ein anderes Denken des Morgens
und der Zukunft möglich ist.
Das "Wissen" über die Anderen zeigt sich plötzlich
unglaublich und selbstgewiss uninformiert, wenn es
darum geht, Differenz im Kontext konkreter Machtverhältnisse zu betrachten. Die Analysekategorien
zeigen sich seltsam grob und unscharf. Eine Funktionsweise von Herrschaft ist, Subjekte zu produzieren
und zu regulieren, eine andere ist diese Produktion
und Regulation zu ignorieren.
Deswegen plädiere ich für eine Positionierung im
Sinne von Klärung der eigenen sozialen Position, Erinnerung an das Entstehen und Nachdenken über die
Folgen derselben. Ich plädiere für das Ausbrechen
aus der Idee eines common sense, und die Wahrnehmung der Grenzen eines möglichen Perspektivwechsels, der beispielsweise in therapeutischen und quasitherapeutischen Settings so ungeheuerlich überstrapaziert wird. Denn wenn es auch möglich ist über
die unfassbare Situation von Menschen, die ohne
Papiere in Deutschland leben, nachzudenken, so ist
es nur sehr eingeschränkt möglich, sich in eine solche
Situation künstlich hineinzuversetzen. Lediglich ahnen
können wir, was es heißt ohne jegliche Sicherheit
leben zu müssen: Ohne Krankenversicherung, ohne
legalen Aufenthaltsort, in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen und in ständiger Angst verraten zu werden.
Stattdessen scheint es notwendig, die eigenen erlernten Überheblichkeiten zu verlernen, die Produkt der
dauernden Stabilisierung eines dualistischen Denkens sind, eines Denkens, welches sich als Praxis des
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Berücksichtigung des Migrationshintergrunds
bei der Datenerhebung am Beispiel Offenbach
Kategorisierens erweist, das Hierarchien nicht nur
schafft, sondern auch kontinuierlich bestätigt. Dabei
geht es um das, was der französische Philosoph
Michel Foucault als die Zerstörung von Evidenzen
bezeichnet hat, welches ein Denken des Anders, nicht
als ein Denken des Selbst etabliert. Denken heiß
überschreiten, schreibt Foucault und so glaube ich,
dass eine Stabilisierung des Status Quo - über beispielsweise unkommentierte Beschreibung des
scheinbar kulturell Anderen - nur überwindbar ist,
wenn wir eben in der Lage sind, unser zur Trägheit
tendierendes Denken zu überschreiten. Der erste
Schritt dazu ist, die eigene Perspektive, die mit der
sozialen Position verquickt ist, zu benennen. Wir müssen uns positionieren, schreibt Stuart Hall, damit wir
überhaupt handeln können. Sich positionieren heißt
allerdings nicht, auf einer Position zu verharren und
sich der Privilegien, die diese mit sich bringt, zu
erfreuen. Sich positionieren heißt im Gegenteil, sich
verwundbar machen. Das macht ein sich sorgendes
Handeln notwendig, wie es beispielsweise im Konzept
der Foucault'schen Selbstsorge ausgearbeitet wurde
(vgl. Schmid 2000). Hier geht es nicht darum, die
eigenen Gewissheiten und den uns allen eigenen Narzissmus weiter zu pflegen, sondern das Selbst in frage
zu stellen, die eigene Perspektive zu überdenken und
die Position, aus der heraus gesprochen wird, zu einer
unsicheren und damit angreifbaren zu machen.
Zusammenfassend würde ich folgende Eckpunkte
einer problematisierten interkulturellen Kompetenz formulieren:
A) Interkulturelle Kompetenz beruht auf einem
Prozess von "Lernen und Verlernen"
B) Vorgenommene Differenzbildungen müssenbeständig auf ihre Konsequenzen überprüft werden
C) Interkulturellen Fragestellungen müssen beständig kontextualisiert werden
D) Perspektiven sind im Sinne der Gewaltfreiheit
auszuhandeln
E) Das Wiedererlangen von Utopiefähigkeit ist
notwendig
Anders gesagt: Die Frage der interkulturelle Kompetenz darf die Machtfrage nicht ausklammern, sondern
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sollte diese zentral behandeln, um beispielsweise Kulturalisierungen zu vermeiden. Dagegen sollten Prozesse
im Sinne der Gewaltfreiheit kontextualisiert reflektiert
werden. Gewaltfreiheit würde hier bedeuten, nicht eine
Wahrheit zu setzen und zu verkündigen, sondern die
eigene Perspektive in ihrer Abhängigkeit von der eigenen
sozialen Position und den damit einhergehenden Ausschließungen zu verstehen. Dafür ist es meiner Ansicht
notwendig, eine vielfach abhanden gekommene soziale
Utopiefähigkeit wieder zu erlangen, die dazu Menschen in
die Lage versetzt, sich das Hier und Jetzt anders zu denken
– auch wenn es unmöglich erscheint. Das ist kein Aufruf
zur Tagträumerei, sondern zum politischen Handeln und
vernetztem Denken mit dem Ziel eines Mehr an sozialer
Gerechtigkeit. Interkulturelles Tun erfordert eine besondere Wachsamkeit und politische Sensibilität und kann auch
deswegen nicht mit Faustregeln umschrieben werden.
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Luigi Masala,
Leitstelle Zusammenleben, Stadt Offenbach

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Thema meines heutigen Vortrags beschäftigt
schon seit Langem viele Kommunen. Für die Entwicklung von Maßnahmen im Bereich der kommunalen
Förderung der Integration war es immer bedeutsam,
Daten und Zahlen über die Zielgruppe der Menschen
mit Migrationshintergrund erheben zu können. Einfach ist es, wenn der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund dem Anteil der Menschen mit einer
nichtdeutschen Staatsangehörigkeit entspricht. Die
Erhebung von Lebendgeborenen und Gestorbenen in
Offenbach nach Nationalität gehört hier ebenso dazu,
wie die Erhebung von Zu- und Wegzügen nach und aus
Offenbach. Als schwieriger bis unmöglich gestalten
sich derzeit Erhebungen, wenn die Zielgruppe nicht
mehr durch Länderzugehörigkeit – sprich deutsch/nichtdeutsch - individualisiert werden kann. So gibt es z.B.
Offenbacher/innen mit zwei oder mehr Staatsangehörigkeiten.

chenden Folgen für die Integration in den Arbeitsmarkt etc. machen es m. E. nach erforderlich, genauer nach den Migrationshintergründen zu recherchieren, um eben abgestimmte Angebote und Maßnahmen
zur Förderung und Unterstützung vorhalten zu können.

Wenn die deutsche Nationalität nicht durch Geburt
nach dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht erworben
wurde, spielte die zweite Staatsangehörigkeit für die
Statistik früher oft keine Rolle und wurde in Folge
nicht berücksichtigt. Leider ist in Offenbach zu beobachten, dass der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht gleichsam alle Probleme im Zusammenhang mit der Integration in die Gesellschaft löst.
Denn die Auseinandersetzung mit Werten und Normen von Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft stellt
Menschen mit Migrationshintergrund – unabhängig
von Staatsangehörigkeit – bei der Identitätsbildung
vor besondere Herausforderungen. Aber auch Sprachdefizite in der deutschen Sprache mit den entspre-

Fakt ist, dass in Deutschland immer mehr Deutsche
mit Migrationshintergrund geboren werden und
sich seit dem Jahre 2000 jährlich über 100.000
Migrant/innen einbürgern lassen. Die Zahl der Eingebürgerten in Deutschland seit 1981 bis heute beispielsweise beträgt 1.644.736 (Stichtag 31.12.2004).
Gemessen an der deutschen Bevölkerung sind das
etwas über 2% (2,18%).
Für Offenbach sieht der prozentuale Anteil anders als
der bundesdeutsche Anteil aus – was viele von Ihnen
wohl längst vermutet haben: Der Anteil liegt für den
gemessenen Zeitraum 1981 bis heute (Stichtag
31.12.2004) bei gut 15% der deutschen Bevölkerung
in Offenbach am Main.

Über die Motivlage, warum eine statistische Erhebung
des deutschen Bevölkerungsanteils mit Migrationshintergrund bislang ausblieb, kann nur spekuliert werden. Genannt wurden in diesem Zusammenhang auch
immer wieder Probleme datenschutzrechtlicher Art.
Vielleicht gibt es auch Uneinigkeit über die Gewichtung einer solchen Erhebung. Ich habe den Eindruck,
dass der geringe Anteil von Einbürgerungen und die
geringe Zahl der Kinder aus binationalen Ehen mit
einem deutschen Elternteil ab Mitte der 60er Jahre als
vernachlässigbare Größe behandelt bzw. im Bewusstsein vieler nicht als wichtige Größe für die Zukunft
erkannt wurden.
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Über die Jahrzehnte hinweg ist aus einer statistisch
vernachlässigten Gruppe ein bedeutsamer Bevölkerungsanteil mit besonderen Lebenslagen geworden,
zu dem es jedoch keine oder wenig statistisch valide
Daten gibt und diese bislang auch nicht erhoben werden.
Bislang war die Erhebung solcher Daten wegen der
bisherigen Gesetzeslage problematisch. Sie sah deshalb eine besondere statistische Erfassung des Items
„Deutsche mit Migrationshintergrund“ nicht vor. Das
neue Mikrozensusgesetz, welches Anfang des Jahres
in Kraft getreten ist, erlaubt es erstmals, auch Daten
über eingebürgerte Deutsche, also ehemalige Ausländer zu erheben. Damit wird die statistische Erfassung
der Gruppe der Zuwanderer oder "Menschen mit
Migrationshintergrund" erheblich verbessert.
Die bisherige starre Trennung in Deutsche und Ausländer hat sich für die Sozialberichterstattung als
unzureichend erwiesen.
Konkret können
a) für eingebürgerte Personen die ehemalige Staatsangehörigkeit und das Jahr der Einbürgerung erfasst werden.
b) für Ausländer nun sowohl die Zahl und das Alter
der im Ausland lebenden Kinder als auch ein im
Ausland lebende Ehepartner/innen oder im Ausland lebende Eltern erhoben werden.
Interessant wird es, wenn man zu diesen Daten
weitere Erhebungsmerkmale, wie
- die Art des überwiegenden Lebensunterhaltes
- höchster Schulabschluss an allgemein bildenden
Schulen, beruflicher oder Hochschulabschluss
- regelmäßige oder gelegentliche Tätigkeit; geringfügige Beschäftigung; Arbeitsuche
- Wirtschaftszweig des Betriebes; Betriebsgröße;
Lage der Arbeitsstätte; Erwerbstätigkeit zu
Hause; ausgeübter Beruf sowie Stellung im
Beruf; Berufswechsel
- Daten bei Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche etc.
in Beziehung setzt.
Bislang jedoch wurden in Offenbach Daten, die den
Migrationshintergrund von Deutschen betreffen,
nicht erhoben, zumal auch nicht sicher ist, ob und
wann geeignete Erhebungsinstrumente zur entspre-
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chenden Datenerhebung zur Verfügung stehen könnten.
Nahezu unmöglich scheint es aus jetziger Sicht der
verantwortlichen Stellen, die bisherigen Deutschen
mit Migrationshintergrund nach zu erheben. (Volkszählung). Um sich aber eine ungefähre Vorstellung
von der Dynamik der Bevölkerungsentwicklung dieser
Personengruppe und einer vagen Größenordnung des
Migrant/innenanteils in der Deutschen Bevölkerung
in Offenbach machen zu können, können heute schon
recht einfache Berechnungen angestellt werden.
Ich habe das hier exemplarisch für den Zeitraum 1981
bis 2004 gemacht. Grundlage sind die Daten vom
Melderegister (KIF – Kommunales Informationszentrum), dem Amt für Arbeitsförderung und Statistik,
dem Statistischen Bundesamt und eigene Berechnungen.
Wie gesagt, diese Daten sind nicht valide, aber sie
geben ein gutes Bild von der Dynamik der Bevölkerungsentwicklung wieder und wenn man in den jeweiligen Archiven der Statistischen Ämter sucht, kann
man auch eine wahrscheinliche Größe des Migrationsanteils in den jeweiligen Kommunen berechnen.

Zunächst sehen wir die Daten für den Deutschen und
den nichtdeutschen Bevölkerungsanteil gemessen an
der Gesamtbevökerungszahl seit 1981.
Alle Jahre des Berechnungszeitraums sind berücksichtigt, jedoch werden aus Gründen der Lesbarkeit
nur vier Jahre präsentiert. Der Nichtdeutschenanteil
an der Gesamtbevölkerung ist hier in der ersten Folie
auch noch einmal als Prozentwert ausgewiesen.
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Wie wir sehen, ist die Gesamtbevölkerungszahl anders
als im bundesdeutschen Trend für die Kommunen.
Der Anteil der Nichtdeutschen in Offenbach ist im
Vergleichszeitraum gestiegen, während der der Deutschen zurückgegangen ist (D= ~9700, ND= ~14.500).
Bei der nächsten Folie betrachten wir die Einbürgerungszahlen seit 1981.

Hier ist schon eine deutliche Dynamik zu erkennen, in
welchem Verhältnis die lokalen Einbürgerungszahlen
die Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung in
Offenbach verändert.
Anhand der Einbürgerungszahlen habe ich für weitere
Berechnungen einen so genannten Offenbach-Faktor
entwickelt, der sich zusammensetzt aus dem Prozentanteil der Summe aus Eingebürgerten der Vorjahre
und dem jeweiligen aktuellen Jahr gemessen an der
deutschen Bevölkerung in Offenbach. Dieser Faktor
variiert und nimmt seit 1981 - entsprechend der
tatsächlichen Zahl der eingebürgerten Menschen – zu.

schen mit Migrationshintergrund in einem möglichst
angemessenen Verhältnis berücksichtigt werden.
Auch hier ist ein solcher Faktor hilfreich. Es ist anzunehmen, dass der Offenbach-Faktor aber wegen der höheren Konzentration von Deutschen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu Deutschen in Offenbach für die
Zuziehenden ungeeignet ist – gemessen am bundesdeutschen Durchschnitt. Ich beziehe mich deshalb auf
die Daten auf Bundesebene bei der Berechnung eines
neuen Faktors für die Zuzüge nach Offenbach.

Hier sehen Sie nun die Prozentangaben für den bundesdeutschen Migrationsanteil an der deutschen Bevölkerung für das jeweilige Jahr, errechnet aus den
bundesweiten Einbürgerungszahlen und den Bevölkerungszahlen der deutschen Bevölkerung in Deutschland.
Die nächste Folie veranschaulicht die Offenbacher
Zuzugszahlen.

Dieser Faktor soll im weiteren Verlauf der Berechnungen den Anteil der Deutschen mit Migrationshintergrund herausrechnen. Wie sie sehen, ist dieser
%-Anteil von 0,39 Prozent im Laufe von 23 Jahren auf
über 15,5% angestiegen. Es ist davon auszugehen,
dass der Faktor weiter abnimmt, je früher wir die
Berechnungen starten.
Dieser Offenbach-Faktor ist nützlich, um eine Zahl für
die Deutschen mit Migrationshintergrund zu erhalten,
die aus Offenbach wegziehen – gleichsam als Wahrscheinlichkeitswert mit einer gewissen Validität. Aber
auch für die Zuzüge nach Offenbach müssen die Deut-
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Wie sie sehen, erhebt die Stadt die Zuzüge nationalitätenorientiert, d.h. deutsch und nichtdeutsch.
Anhand der Zahl der Zuziehenden mit deutschem
Pass kann unter zu Hilfenahme des in der vorherigen
Folie errechneten Faktors Migrationsanteil in % der
deutschen Bevölkerung eine Zahl für die zuziehenden Deutschen mit Migrationshintergrund gewonnen
werden. Vermutlich ist diese niedriger als die tatsächliche Zahl der zuziehenden Deutschen mit Migrationshintergrund, aber wohl kaum zu hoch angesetzt, da
die höhere Zusammensetzung der Offenbacher Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Allgemeinen
eine höhere Zuzugsrate von Menschen mit Migrationshintergrund erwarten lässt.

Wir sehen hier nun das Wanderungssaldo, welches
zunächst erstaunen mag: Es ziehen mehr Menschen
mit Migrationshintergrund weg als welche hinzuziehen. Aber wie eben bereits ausgeführt, ist diese
Berechnung wahrscheinlich.
Interessant ist nun die erste Gegenüberstellung der
Zahlen für die ausländischen Bewohner/innen Offenbachs und die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund, wenn wir die eben errechneten Zahlen für
die Eingebürgerten und das Wanderungssaldo dazunehmen:
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Eben ist ein weiteres Stichwort gefallen: der Geburtenüberschuss bzw. der Geburtenrückgang. Auch
diese Daten sind für die Bestimmung des Anteils der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund wichtig.
Die folgenden drei Folien zeigen jeweils die Geburten- und
Sterbefälle sowie den Geburtenüberschuss bzw. Rückgang in Offenbach für die ausgewählten Jahre ab 1981.

Ich komme nun zum Schluss meiner Ausführungen:
Die Zahlen aus den Berechnungen zum Geburtenüberschuss bzw. -rückgang fließen nun abschließend
in die Berechnung über die Zahl der Menschen mit
Migrationshintergrund mit ein. Und Sie sehen nun in
gelb hervorgehoben den prozentualen Bevölkerungsanteil der Menschen mit Migrationshintergrund im
Verhältnis zum Anteil der Nichtdeutschen in Offenbach.
Diese Berechnung ist für die Jahre ab 1981 bis 2004
durchgeführt worden. Frühere Zahlen wurden bei diesem Rechenexempel nicht berücksichtigt.

Bei den Wegzügen bedienen wir uns nun des Offenbach-Faktors und Sie sehen, die Zahl der wegziehenden Deutschen mit Migrationshintergrund ist wegen
ihres zu vermutenden höheren Anteils in der deutschen Bevölkerung ebenfalls höher als die der Zuwandernden.
Insgesamt nehmen aber diese beiden Größen im
Laufe der Zeit wegen der Einbürgerungszahlen und
Geburten zu.
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FORUM 1
Potenziale entdecken und Kompetenzen
entwickeln. Ressourcenorientierte Angebote
beim Übergang Schule – Beruf
„Dran bleiben - drin bleiben“ - Erlebnispädagogische
Kompetenz- und Konflikttrainings nicht nur für
jugendliche Migrant/innen
Antonieta Gonzalez, Kommunikationstrainerin, Mediatorin, Frankfurt
Petra Lölkes, Gesellschaft für Jugendbeschäftigung e. V., Frankfurt

Im Rahmen des Equal Projektes M.A.R.E. führen wir
Kompetenztrainings für Jugendliche durch.
Unsere Zielgruppe sind Jugendliche,
●
●
●
●
●

die strukturell benachteiligt sind
überwiegend mit Migrationshintergrund
mit schlechten schulischen Voraussetzungen
die nichtmotiviert sind
die nicht ausreichend mit speziellen Angeboten
versorgt sind.

Unser Auftrag war es, Methoden für diese Zielgruppe
zu erproben, um Effekte in Bezug auf die Integration
in den Arbeitsmarkt zu erzielen.
Unsere Zielsetzung war und ist es, für vorhandene
Ressourcen zu sensibilisieren. Dies nicht nur bei den
Jugendlichen selbst, die häufig einen blockierten Blick
auf ihre eigenen Potentiale haben, sondern auch bei
den Pädagogen, die die Jugendlichen in ihrem schulischen und berufsorientierenden Umfeld begleiten.
Auch sie haben oft noch immer einen durch Defizite
bestimmten Blick auf ihre Gruppen. Unser Ziel ist es
daher, neue Sichtweisen auf die Zielgruppe zu ermöglichen.
Die Kompetenztrainings finden in Kooperation mit
bestehenden Gruppen (z.B. berufsvorbereitenden
Klassen) statt. Die Gruppengröße beträgt je nach
Gruppe 8-20 Teilnehmer. Die Seminare werden von
erfahrenen Trainern durchgeführt, die in Erlebnispädagogik, Mediation und Kommunikation ausgebildet sind und über Migrationshintergrund verfügen.
Das Training setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
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1. Vor-Absprache mit Pädagogen: was ist das
Thema der Gruppe aus Sicht der Pädagogen? Liegt
der thematische Schwerpunkt eher auf beruflicher
Orientierung oder auf Kommunikationsstrategien,
besteht ein hohes Konfliktpotential?
2. Einstiegstreffen mit der Gruppe: Wie benennt
die Gruppe ihre Anliegen?
Welche Wünsche gibt es für das Seminar? Was soll
bearbeitet werden? Auf welchem Stand ist die Gruppe?
3. Erlebnispädagogisches Training in einem externen Tagungshaus (Dauer 2-3 Tage): Wo liegen die
Stärken der Jugendlichen, Wo sind ihre Hemmnisse?
Wie stellen sich die Teilnehmer ihr Leben vor?
4. Vertiefung: Transfer des Erlernten und Erfahrenen
aus dem Seminar in die Alltagssituation: Was bleibt
im Alltag? Was wird angewendet?
5. Nachbesprechung mit den Pädagogen: Welche
Effekte sind erkennbar?
Kernstück der Kompetenztrainings sind die erlebnispädagogischen Anteile, deren Inhalte fortlaufend
auf die thematische Orientierung „Beruf“ übertragen
und in die Potentialanalyse mit einbezogen werden
(„Outdoor-Assessment“).
Diese erlebnispädagogischen Methoden eröffnen den
Teilnehmern die Möglichkeit, körperlich wahrnehmbare / direkte Erfahrungen zu machen. Sie ermöglichen
es, sehr persönliche Themen in einer Art und Weise zu
bearbeiten, die Jugendliche anspricht und hereinholt,
statt sie auszugrenzen. Inhalte, die Jugendlichen theoretisch nur begrenzt vermittelbar sind, werden auf
diese Weise körperlich spürbar gemacht. Praktische
Übungen durchziehen den gesamten Verlauf des
Seminars. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die
Vielfältigkeit der angewendeten Methoden:

● Übungen im Seilgarten (z.B. zur Balance, zum Halten und Gehaltenwerden)
● Arbeit mit Symbolen und Ritualen, vor allem zum
Einstieg ins Thema und am Ende des Seminarblockes (z.B. symbolisches Verbrennen von
Hemmnissen)
● Übungen zur Synchronisierung von Selbst- und
Fremdwahrnehmung (Feedback)
● Mutproben (z.B. Übungen zur Überwindung von
Hindernissen)
● Nähe/Distanz-Übungen (Übungen zur Erkenntnis
eigener Grenzen)
● Kooperationsübungen (Gemeinsame Lösung von
Aufgaben in der Gesamtgruppe und/oder Kleingruppen)
Die erzielten Effekte sind folgende:
Emotionale Verankerung
Die Ganzheitlichkeit der Übungen unterscheidet sich
vom Alltagserleben der Jugendlichen (Schule) und
ermöglicht es, die gemachten Erfahrungen emotional
zu verankern. Die anfängliche Befürchtung, die
Methode eigne sich eher für männliche Jugendliche,
hat sich nicht bestätigt. Bestätigt hat sich allerdings
die Annahme, dass ein körper- und erfahrungsorientierter Ansatz für Jugendliche mit Migrationshintergrund besonders empfehlenswert ist.

Erhoben werden die Effekte in Bezug auf den einzelnen Teilnehmer, sowie mit zeitlichem Abstand auf die
Gesamtgruppe und den weiteren Lern- und Integrationserfolg. Es zeigt sich, dass die Arbeitsfähigkeit der
Gruppen erhöht wird, die Teilnehmer ihre Bewerbungsverfahren erfolgreicher durchlaufen und Ausbildungsabbrüche verhindert werden können.
Erfolgsfaktoren
Folgende Faktoren sind Voraussetzungen für ein
Gelingen der Trainings:
Zeitpunkt
Am sinnvollsten ist die Platzierung des Seminars im
ersten Drittel der Maßnahme oder des Schuljahres.
Das Training kann sich so positiv auf die Gruppenentwicklung auswirken. Wichtig ist auch, dass die Gruppe noch ausreichend gemeinsame Zeit vor sich hat,
um Themen, die im Training angesprochen werden,
weiter bearbeiten zu können.
Betreuung
Je intensiver der Kontakt der Betreuungsperson zur
Gruppe ist, desto besser gelingt die Implementierung
der Trainingsmethoden und -inhalte in die weitere
Gruppenarbeit.

Neue Sichtweisen

Kooperationsbereitschaft

Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, ihr Selbstbild zu konkretisieren und mit den Einschätzungen
anderer abzugleichen.
Die Begleitpersonen erhalten die Möglichkeiten, neue
Aspekte und neue Ressourcen bei „ihren“ Jugendlichen zu entdecken und daraus neue Impulse für die
individuelle Beratung sowie für die Weiterarbeit in der
Gruppe zu erschließen. Dies bestätigt sich auch in
den Auswertungsgesprächen mit den begleitenden
Pädagogen.
Die Effekte für den Arbeitsmarkt lassen sich nicht
unmittelbar feststellen, aber über die Evaluation mit
Teilnehmern und Begleitpersonen lässt sich der Nutzen im Einzelnen erschließen.

Die Trainings nach dem vorliegenden Konzept erfordern eine hohe Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten. Je aufgeschlossener die begleitenden Pädagogen dem Konzept gegenüber sind, desto mehr
positive Effekte können erschlossen und beobachtet
werden.
Flexibilität
Alle handelnden Akteure müssen bereit sein, das
Seminarkonzept immer wieder zur Disposition zu
stellen und flexibel auf die Bedarfe der Gruppen zu
reagieren. Die Stärke des Konzeptes ist das flexible
Profil. Das Programm kann sowohl in Phasen der
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Jugendliche werben für Ausbildung –
Beispiele und Tipps aus der Medienarbeit
beruflichen Orientierung, als auch zur Stabilisierung
bestehender Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse
herangezogen werden.
Einbindung
Als Erfolgsfaktor hat sich in unserem Fall erwiesen,
dass die federführende Trainerin den gesamten Verlauf von der Organisation der Trainings über die Kontaktaufnahme mit Institution und Teilnehmern, die
Durchführung bis zur Auswertung hin begleitet. So
kann das Konzept und die Durchführung „aus einem
Guss“ teilnehmerorientiert gestaltet werden.
Handlungsempfehlungen
Da es sich bei dem Kompetenztraining um eine
kompakte Form handelt, kann es nicht mit anderen
Maßnahmen konkurrieren, kann aber in bestimmten
Situationen sehr effektiv und einfach Lücken
schließen, indem es bestehende Strukturen unterstützt und optimiert. Die Methode ist immer dann
anzuwenden, wenn auf konventionellem Wege keine
zufrieden stellenden Ergebnisse erreicht werden können. Dies trifft auch dann zu, wenn sich Jugendliche
abweichend und störend verhalten. Für diese, aber
auch für andere Zielgruppen, kann dieser Weg eine
weitere produktive Zusammenarbeit ermöglich, ohne
dass es zur Ausgliederung der Jugendlichen aus dem
Qualifizierungs- und Unterstützungssystem kommt.
Die positiven Erfahrungen des Teilprojektes legen den
Schluss nahe, dass das methodische Vorgehen nicht
nur für Jugendliche mit Migrationshintergrund geeignet ist, sondern insgesamt für Menschen in Übergangssituationen, insbesondere bei Fragen der beruflichen (Neu-) Orientierung, eine wichtigen Rolle
spielen kann.
Es kann die Empfehlung ausgesprochen werden, die
Kompetenztrainings als festes Modul der beruflichen
Integration zu bewerten und in die entsprechenden
Planungen und Maßnahmen mit aufzunehmen.
● Als Bausstein der Kompetenzfestestellung bestehender berufsvorbereitender Maßnahmen (z.B.
der neuen Förderstruktur für benachteiligte
Jugendliche)
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● Als Bestandteil der berufsschulischen Vollzeitlehrgänge (BVJ, BGJ).
Kontakt:
Gesellschaft für Jugendbeschäftigung
Kurfürstenstraße18
60486 Frankfurt
Tel. 069- 79 20 16 30
petra.loelkes@gjb-frankfurt.de

Lisa Fortunato und Vicky Pompizzi,
Projektleiterinnen M.A.R.E., CGIL-Bildungswerk e.V.

Ein hoher Prozentsatz ausländischer Jugendlicher
verlässt die Schule ohne Aussicht auf einen Ausbildungsplatz. Über zielgruppengerechte Information
und Empowerment motiviert das Teilprojekt die
Jugendlichen frühzeitig zur Ausbildung. Dies geschieht u.a. über den so genannten Medienbaustein.
In ihm hat sich eine Gruppe von über 40 Schüler/innen
zusammengeschlossen, um anderen Jugendlichen
die Botschaft „Ausbildung lohnt sich - auch für dich!“
zu vermitteln. Dabei sind an Medien von und mit den
Jugendlichen erstellt worden
● Drei Ausgaben des schulübergreifenden Ausbildungsmagazin „Abenteuer Ausbildung“
● ein Radiohörspot und
● ein 20 minütiger Filmbeitrag, der auf Fragen und
Ängste von Jugendlichen beim Thema Ausbildung
eingeht.
Besonderheiten des innovativen Ansatzes
● Jugendliche recherchieren Informationen und
Sachverhalte selber
● Mehrsprachige Produkte
● Fachliche Qualifizierung über Workshop, fachliche Begleitung durch einen Profi
Die Jugendlichen erlangen somit Zusatzqualifikationen, die in einer Bewerbung einen hohen Stellenwert
haben, und erhöhen ihr Selbstbewusstsein. Als Ergebnis kann sowohl eine Wirkung nach Innen (persönliche und fachliche Entwicklung) als nach Außen (Sensibilisierung von z.B. anderer Jugendlichen, Eltern,
Unternehmen, Öffentlichkeit) festgehalten werden.

Nutzen und Erfolge des Ansatzes
Die Kombination von Information und Empowerment
bringt die Jugendlichen in eine aktive Rolle. Sie werden
selber zu Vermittlern der Botschaft „Ausbildung lohnt
sich - auch für dich!“. Die Botschaft ist dadurch glaubwürdig und kann von anderen Schüler/innen besser
angenommen werden. Die Betriebe erkennen die Potentiale der ausländischen Jugendlichen für die Wirtschaft an.
● Über 5000 Schüler/innen und Eltern wurden mit
den erstellten Medien erreicht (z.B. wurde auf der
Berufsbildungsmesse 2004 in Frankfurt das Ausbildungsmagazin 1500mal ausgeteilt)
● Der Hörspot wurde in ausgewählten Schulen
während der Schulpause abgespielt, durch die
Ausstrahlung bei HITRadio FFH während der
Aktionswoche wurde eine große Öffentlichkeit
erreicht (bei CGIL gingen daraufhin rund 50 Anrufe von Eltern und Jugendlichen zu Fragen der Ausbildung ein).
● 50 DVD’s des Filmbeitrags werden an Schulen
verteilt werden und zusätzlich zu den Ausbildungsmagazinen als Unterrichtsmaterial verwendet
● In Offenbach ist durch die Schirmherrschaft des
Oberbürgermeisters ein tragfähiges Netzwerk
der lokalen Akteure (IHK, Handwerkskammer,
Schulamt, Schulen, Ausländerbeirat, Agentur für
Arbeit, Stadt, Gewerkschaften, Unternehmens
vertreter) entstanden. Diese „Offenbacher Expertenrunde“ hat mit dem Projekt in einem Flyer und
einem Plakat die Tipps der Offenbacher Wirtschaft heraus gegeben, die explizit jugendliche
Migranten zur Ausbildung ermuntern.

19

Tagungsdokumentation
Berufliche Förderung von Migrant/innen

Handlungsempfehlungen / Forderungen zur weiteren Verbreitung des Ansatzes
● Koordinierung der einzelnen Arbeitsfelder (Workshop, Recherchen, Fototermine usw.) und Akteure (Lehrer/innen, Schüler/innen, Geldgeber)
durch eine Person
● Aufwertung der Ressourcen der Schüler/innen
durch zielgruppengerechte Qualifizierung
● Öffentlichkeit und Presse einbeziehen: Sensibilisierung der Entscheidungsträger erzeugen
● Mehrsprachigkeit und Kenntnis von zwei Kulturen
als Potential der ausländischen Jugendlichen
wahrnehmen und in Schule/Beruf/Gesellschaft
gelten lassen
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FORUM 2
Sinnvolle arbeitsfördernde Angebote für
Migranten – interkulturelle Kompetenz als
Querschnittskompetenz in Beratung und
Arbeitsvermittlung

Kontakt:
CGIL-Bildungswerk e.V.
Kronbergerstrasse 28
60323 Frankfurt
Tel. 069/72 39 28
Elisabetta.fortunato@cgil-bildungswerk.de
Vicky.pompizii@cgil-bildungswerk.de

Migrationsspezifische Aspekte bei der Beratung
und Vermittlung

Alle Produkte auch als Download unter
www.mare-equal.de

Team Forum 1
v.l.n.r. Vicky Pompizzi, Antonieta Gonzalez, Petra Lölkes, Lisa Fortunato

Ute Pfister
Projektleiterin M.A.R.E., Internationaler Bund, Frankfurt am Main

Ziel des Teilprojektes Ausbildung und Ausbildungscoaching ist es, Unterstützungsstrukturen für
jugendliche Migrant/innen zu optimieren bzw. zu
schaffen, um so zur Verbesserung der Integration
ausländischer Jugendlicher in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt beizutragen.
Hierzu wurden Angebote zur Verbesserung von Beratung und Vermittlung von Migrantenjugendlichen
konzipiert. Die Fortbildungs-teilnehmer/-innen waren
Fachkräfte in der Arbeitsförderung, der Jugendberufshilfe und bei Bildungsträgern.
Das Fortbildungskonzept dieses Projekts umfasst
drei Module:
● Modul1
● Modul 2
● Modul 3

zweitägiges Interkulturelles-Kompetenz-Training
dreitägiges BeratungskompetenzTraining
je ein Tag Vertiefung an Praxisbeispielen in Interkultureller und
Beratungskompetenz

Es wurde insgesamt 63 Fachkräfte aus 4 Gebietskörperschaften (Stadt Frankfurt, Stadt Offenbach, Kreis
Offenbach und Main-Taunus-Kreis) geschult, davon
35 weiblich und 28 männlich (6 mit Migrationshintergrund).
Die Trainings sollen an die beraterische Kernkompetenz der Teilnehmenden andocken und diese vertiefen, um so kulturell bedingte Hindernisse / Missverständnisse im Einzelfall identifizieren zu können.
Interkulturelle Kompetenz betrachten wir nicht als
etwas Eigenständiges, sondern als Bestandteil von
Selbst- und Sozialkompetenz. Auch fördert interkulturelle Kompetenz eine auf das Individuum zuge-
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schnittene Beratung und optimiert den Beratungsprozess. Insgesamt soll die Fortbildungsreihe die
Verzahnung von interkulturellem Hintergrundwissen
mit beraterischer Handlungskompetenz vermitteln
und damit eine Steigerung der Professionalität auf
Seiten der Berater/innen bewirken.
Von besonderer Bedeutung ist die Sensibilisierung
für die eignen und fremden Normen- und Wertevorstellungen. Diese Sensibilisierung gepaart mit Hintergrundwissen über die Kulturdimensionen (nach
Geert Hofstede, Trompenaas und andere) ermöglicht
der Beraterin / dem Berater, in kulturellen Überschneidungssituationen wertschätzend, angemessen, zielorientiert und kultursensibel zu agieren.
Wie machen sich migrationsspezifische Aspekte in
der Beratung Migrantenjudendlicher bemerkbar?
Die Beratung jugendlicher Migrant/innen unterscheidet sich nach Angaben unserer Fortbildungsteilnehmer/innen vor allem durch unterschiedlichen
Umgang mit
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Autoritäten
Kommunikation
Zeit
dem Rollenverständnis von Mann und Frau
Werten bezogen auf Arbeit, Leistung und Fleiß
Sprache – sprachliche Barrieren
familiären Strukturen und Bindungen
gesellschaftlichem Status
Verbindlichkeit
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Beratungs-Workshop mit Culture-Guide
Hieraus können Missverständnisse und Konflikte
innerhalb einer Beratung entstehen. Die Berücksichtigung und Identifizierung unterschiedlicher kultureller Prägungen ermöglicht einen kreativen Umgang
mit Vielfalt und die Entwicklung von Lösungsstrategien.
Welche methodischen Möglichkeiten hat die Beratungsfachkraft in den Trainings erworben, um den
fachlichen Anforderungen an eine migrant/innengerechte Beratung zu genügen?
● Einbeziehung vonDrittpersonen
● zirkuläre Fragen stellen, z.B.
o Drittperson-Perspektive
o Ausnahme Fragen
o Verschlimmerungsfragen
o Lösungsfragen
● indirekt kommunizieren / indirekt zuhören
● ausreichend verbalisieren
● visualisieren
● Einbeziehung der Lebensgeschichte (Migrationsgeschichte) der Jugendlichen
Welchen Nutzen, welche Effekte sind durch die
Trainings erzielt worden?
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass durch die Trainings ein starker Selbstreflexionsprozess der Beratungsfachkräfte in Gang gesetzt wurde, der die Sensibilität für die eigene und fremde kulturelle
Verhaftung gesteigert hat. Das führte dazu, dass die
Beratungsfachkräfte
● aktiver zuhören
● vermehrt vor und nach dem Beratungsgespräch
reflektieren (unter Berücksichtigung der Kulturdi mensionen)
● mehr Aufmerksamkeit auf indirekte Kommunikationsformen legen
● die Kulturdimensionen als Basiswissen im Hinterkopf haben und im Gespräch berücksichtigen
● offener gegenüber Fremden werden
● Ambiguitätstoleranz entwickeln
(gelassener wurden)
● den Gesprächverlauf sensibler wahrnehmen
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Ein weiterer Nutzen dieses Ansatzes ist die Vernetzung der Teilnehmenden auf Fachkräfteebene. Kontakte sind weit über die Trainingszeit hinaus aufrechterhalten worden und dienten dem fachlichen
Austausch und der kollegialen Beratung.
Eine Institution hat aufgrund unserer Trainings Teile
der Beratungsstruktur in das trägereigene Profil
implementiert und für die Migranten-Fallbesprechung die Berücksichtigung von Kulturdimensionen
festgeschrieben.
Die Trainings wurden im Nachgang evaluiert. Von 63
Fachkräften konnten 37 befragt werden. Die Rücklaufquote betrug 62 %. Aus der Befragung lässt sich
feststellen, dass
● insgesamt die Beratung strukturierter verläuft,
● Drittpersonen in den Beratungsprozess integriert
werden, wann immer es für sinnvoll und praktikabel gehalten wird,
● begonnen und teilweise umgesetzt wurde, in der
Hilfeplanung den Status der Familie im Heimatland und die berufliche Situation der Eltern zu
berücksichtigen
Welche Handlungsempfehlungen leiten sich hieraus ab?
Um Beratungsangebote für Jugendliche mit Migrantionshintergrund professioneller zu gestalten, ist es
notwendig,
● die Fachkräfte in Interkultureller Kompetenz zu
schulen
● interkulturelle Coaching-Tage zu implementieren,
um die vermittelten Kenntnisse dauerhaft im
Arbeitsalltag verankern zu können
● Raum für ein entsprechendes Beratungssetting
zu schaffen (bei Einbeziehung von Drittpersonen)
● Zeit einzuräumen um der migrationsspezifschen
Beratung Rechnung tragen zu können
Kontakt:
Ute Pfister
Internationaler Bund - Jugendbildung Hessen
An der Zingelswiese 21-25, 65933 Frankfurt
Telefon: 069 – 38 03 12 43
Email: Ute.Pfister@internationaler-bund.de

Eva Maria Müller-Straube:
GOAB, Offenbach

Aus “Empowerment – Workshops“ für Beratungskund/innen, die in der ersten Projektphase bei der SiT
durchgeführt wurden, ist ein Veranstaltungsformat
entwickelt worden, das von Beratungsteams für spezielle Zielgruppen erfolgreich eingesetzt werden
kann. Beratungsworkshops werden für eine Gruppe
von Klient/innen mit gleichem ethnischen Hintergrund durchgeführt.
Zusammen mit dem/der Berater/in moderiert diesen Workshop ein Culture-Guide, der den gleichen
ethnischen Hintergrund hat und auch die betreffende
Sprache spricht.
Die Workshops haben das Ziel, die Eigeninitiative der
Klient/innen zu stärken, spezifische Fragestellungen
der Zielgruppe zu bearbeiten und durch die Beteiligung des Culture-Guides eventuell vorhandene kulturelle Besonderheiten zu berücksichtigen und sprachliche Schwierigkeiten zu überwinden.
Für den/die Beraterin ermöglicht der Workshop
● bestimmte Themenstellungen mit mehreren
Klienten zu bearbeiten,
● die Gruppe als didaktisches Unterstützungsinstrument einzusetzen (unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen),
● Informationen über die Arbeitsrealitäten in
Deutschland zu vermitteln
● Probleme und Frustrationen offen zu benennen
und damit die Möglichkeit zu bieten, diese zu
bearbeiten,
● in der gemeinsamen Vorbereitung, Durchführung
und Reflexion zusammen mit dem Culture-Guide

die eigene kultursensible Haltung und Beratung
zu erproben und auszubauen und
● spezielle tiefergehende Informationen zur jeweiligen MigrantInnengruppe zu erhalten.
Erprobungsbeispiel:
In einer ersten Erprobungsphase wurde ein solcher
Workshop mit russland-deutschen und russischen
KlientInnen durchgeführt.
Es nahmen teil: 4 Frauen und 7 Männer im Alter zwischen 29 und 56 Jahren, in Deutschland zwischen 2
und 10 Jahren, Sprachkenntnisse: niedrig bis mittel,
Arbeitserfahrungen: wenig bis gut.
Inhalte:
– Welche Erwartungen hatte ich an das Leben in
Deutschland?
– Unterschiede zwischen Deutschland und Russland in Bezug auf Arbeit und Erfahrungen mit
Ämtern
– eigene Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Lernfähigkeit, Kundenfreundlichkeit, Selbständigkeit etc. in Form von Rollenspielen
– Rollenspiel: Beraterin ist Bewerberin und CultureGuide ist Arbeitgeber. - die Teilnehmer/innen
beobachten, was hat die Bewerberin gut und was
hat sie falsch gemacht.
– Ziele für die eigene Zukunft in Deutschland
(Lebensband)
– Ziele nach SMART überprüft
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Erfahrungen:

der Vorbereitung und Geduld, sie im Griff zu behalten.

● Die Menschen können da „abgeholt“ werden wo
sie sind.
● Das Format des Beratungsworkshops vereinigt
zwei Kommunikationsformate: das Beratungsgespräch und „die Migrantengruppe unter sich“.
● Im Vergleich zu einer gemischt ethnischen Gruppe bietet die Gruppe die Sicherheit, verstanden
zu werden, da die Teilnehmer/innen ähnliche
Erfahrungen und eine ähnliche Sozialisation haben.
● Die Migrant/innen haben keine Angst zu sprechen, da sie auch in ihrer Muttersprache sprechen können, wenn sie sich nicht in Deutsch ausdrücken können.
● Daher können sie ihre Emotionen eher rauslassen, auch gerade was ihre Probleme und Frustrationen aus den bisher gemachten Erfahrungen in
Deutschland anbelangt.
● Der Culture-Guide hatte eine schwere Rolle:
„Verräter“, er ist doch einer von uns, steht aber
auf der Seite der Beraterin, gerade wenn es darum ging, dass die Einzelnen etwas verändern
müssen, wenn sie eine Arbeit bekommen wollen.
“Gerade einer von uns will uns belehren“!
● Widerstände richteten sich nicht so sehr auf
die Beraterin, sondern mehr auf den Culture-Guide
● Die Planung sah viel mehr vor als im tatsächlicher
Ablauf möglich wurde.
● Trotz anfänglicher Widerstände gelang eine Aktivierung. Die Gruppe konnte mit der Zeit „in Bewegung gebracht“ werden.

Frau Klyachkovska (Teilnehmerin am Beratungsworkshop):
Ich fand den Workshop sehr gut, weil es innerhalb
einer ethnischen Gruppe war, es war nur eine russische Gruppe. Wenn es eine gemischte Gruppe gewesen wäre, hätte das gar nicht funktioniert, weil z.B.
die Russen nie den Mund aufmachen würden in einer
gemischten Gruppe. Also, ich habe mich persönlich
wirklich entspannt, eben weil es eine rein russische
Gruppe war.
Weil wir z.B. russisch sprechen konnten, konnten wir
viel mehr aussagen., ausreden, also, was hat uns
noch dazu gebracht. Unsere Moderatorin hat uns z.B.
erzählt, wie wir richtig Arbeit suchen sollen und was
wichtig ist, um diese Arbeit zu behalten. Bei uns in
Russland gibt es z.B. kein Vorstellungsgespräch, wir
haben keine Ahnung, wir können einfach so kommen
und sagen "wir suchen Arbeit, wir können alles" und
wir bekommen den Arbeitsplatz.
Aber wenn ich in Deutschland sage "ich kann alles",
bekomme ich keinen Arbeitsplatz, weil das hier in
Deutschland nicht so geht. Und ich habe nie ein Vorstellungsgespräch geführt, aber jetzt weiß ich, was
das bedeutet, Vorstellungsgespräch. Wie kann und
soll ich mich vorstellen? Was kann ich sagen, was
kann ich fragen, was darf ich nicht fragen und in welcher Form soll ich fragen? Für mich hat das viel
gebracht, sehr, sehr viel. Ich lebe seit sieben Jahren
in Deutschland, aber im Workshop habe ich viel mehr
Informationen bekommen als z.B. im Arbeitsamt
oder im Sozialamt.
Wir haben tausend Fragen aber bis heute haben wir
keine Antworten. Und dazu brauchen wir den Workshop.
Wir als Ausländer, Migranten haben viele Fragen,
aber niemand kann uns Antwort geben. Unsere
Moderatorin hatte viel Geduld, sie hatte manchmal
Kopfschmerzen, weil wir Russen laut und alle auf einmal sprechen. Wir sollten z.B. gegen Kopfschmerzen
Tabletten besorgen oder eine Glocke haben. Denn
wenn wir alle sprechen, tut bei uns auch Seele weh,
und die Frau Müller-Straube hatte viel Geduld, uns
zuzuhören und sie hat uns sehr geholfen. Also, ich
schlage vor, weiter Workshops für Ausländer zu
machen, aber nur innerhalb einer ethnischen Gruppe.

Handlungsempfehlung:
● Den Beratungsworkshops zu Anfang der Beratungsphase durchzuführen.
● Mehrer Klienten mit gleichem Migrationshintergrund aus einem Beratungsteam können für
einen Workshop zusammengefasst werden.
Stolpersteine/Hindernisse
Die Rolle des Culture-Guides muss gut vorbereitet
werden. Widerstände in der Gruppe und gruppendynamische Prozesse sind zu erwarten und es bedarf
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Herr Slavezki (Culture-Guide):
Dieser Workshop war auch für mich eine erste Erfahrung. Ich bin selber erst seit zwei Jahren in Deutschland, aber ich habe viel mit Spätaussiedlern gearbeitet für die Kreisverwaltung Offenbach geholfen,
ehrenamtlich gearbeitet. Dann wurde ich eingeladen
für diese Rolle. Das war für mich völlig unbekannt.
Natürlich haben mir auch Frau Müller-Straube und
Herr Wagner alles erklärt. Und ich habe früher eine
Erfahrung als Dolmetscher gehabt. Ich wusste natürlich, dass der Dolmetscher z.B. keinesfalls seine Meinung in dem Gespräch äußern konnte.
Weil er Ärger bekommt von beiden Seiten. Aber hier
war es ganz anders. Das schwerste war, dass man so
eine Brücke zwischen beiden Seiten aufbauen sollte,
damit die Leute einander verstehen. Nicht nur
sprachlich sondern auch inhaltlich verstehen. Das
war schwer. Und meine ehemaligen Landsleute - ich
habe gedacht, die würden mich gut verstehen und
unterstützen.
Aber das war genau umgekehrt. Sie schauten mich
an, als wäre ich ein Verräter. Als wollte ich sie belehren, dabei bin ich selber noch jung, bin seit 2 Jahren
in Deutschland, die Leute waren schon 8 oder 12
Jahre hier. Und das war ein bisschen schwer. Und
wenn wir mit der Gruppe russisch gesprochen haben,
konnte Frau Müller-Straube nichts verstehen, dann
bekam ich wieder so eine Art Ärger. Das war wirklich
schwer, aber wir haben das geschafft und nachher
haben wir das noch einmal besprochen und ich glaube, die Wege werden wir finden, wie wir das künftig
machen können.
Frau Klyachkovska:
Ja, das ist sehr interessant. Weil wenn es eine ethnische Gruppe ist, dann können die richtig aus sagen,
alles aussagen. Wir haben Fragen und Frau MüllerStraube hat uns viele Antworten gegeben und uns
geholfen. Wir haben keine Ahnung. Ich wusste zum
Beispiel nicht, was Steuerklasse bedeutet. Bei uns
gibt es nicht erste Klasse, zweite, dritte, fünfte. Wir
haben keine Ahnung, wir haben viele Fragen, aber
wer soll uns helfen? Wir haben auch Probleme mit
Kindern, die wir hier auch besprechen können. Also
wir bedanken uns bei Frau Müller-Straube, machen
Sie weiter, alle sollen weiter machen.
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Berufsfeldbezogene Deutschkurse

Sigrid Becker-Feils
Projektleiterin berami – berufliche Integration e.V., Frankfurt
Andrea Egerer
Projektleiterin GfW Gesellschaft für Wirtschaftskunde e.V., Offenbach

der Kurse, indem sie Gruppencoachings und Einzelberatungen zur Vermittlung in Arbeit oder Weiterbildung durchführt.
● Unterrichtsmaterialien aus der konkreten Arbeitsplatzumgebung
Für die Zielgruppe C wurden z.T. Unterrichtsmaterialien entwickelt, die mit der konkreten täglichen Arbeit zu tun haben. Z.T. haben Teilnehmerinnen eigene Texte verfasst, mit denen im Unterricht gearbeitet wurde.

●

●

7. Wichtige Rahmenbedingungen
1. Teilprojektpartner

5. Geschlechterverteilung

Das Teilprojekt Sprache und IT wurde durchgeführt
von den beiden Bildungsträgern berami – berufliche
Integration e.V. in Frankfurt und GfW – Gesellschaft
für Wirtschaftskunde e.V. in Offenbach.

Unter den TeilnehmerInnen waren 160 Männer (41%)
und 226 Frauen (59%).

2. Aktivitäten

● Der Unterricht hat immer einen Arbeitsweltbezug
Das heißt, für arbeitslose Teilnehmende wird
begleitend zum Unterricht immer ein Arbeitspraktikum durchgeführt. Die Unterrichtsmaterialien
greifen das Thema Arbeit auf.
● Es findet eine Lernfeld übergreifende Verknüpfung von Deutsch- und IT-Unterricht statt.
Diese Herangehensweise hat sich im Projektverlauf entwickelt. Die beiden Unterrichtsfächer
Deutsch und IT/EDV wurden so miteinander verknüpft, dass z.B. Deutschübungen am PC durch
geführt wurden, mit im Internet verfügbaren
Lernprogrammen gearbeitet wurde, Formatierungen anhand von Textaufgaben geübt wurden usw.
● Die sozialpädagogische Begleitung dient auch als
Verbindungsglied zur weiteren Hilfeplanung.
In Frankfurt führten mangelnde Kooperationsstrukturen in den zuweisenden Stellen und
dezentrale Organisationsformen dazu, dass
weitere Hilfeempfehlungen des Teilprojektes zu
einzelnen Teilnehmenden z.T. nicht beachtet wurden, bzw. sich im Kursverlauf Zuständigkeiten
verändert haben. Diesem Problem wurde begegnet, indem ab Frühjahr 2004 eine zusätzliche
halbe Stelle zur sozialpädagogischen Begleitung
implementiert wurde. Die Sozialpädagogin unterstützt die Teilnehmenden auch nach Beendigung

Von 2002 bis 2005 wurden Teilnehmer orientierte
Deutsch- und IT-Kurse für ausgewählte Zielgruppen
mit Migrationshintergrund entwickelt und durchgeführt.
3. Zielgruppen
Das Teilprojekt richtete sich an drei Zielgruppen
A. Arbeitslose Sozialhilfe (ALG2) -empfängerInnen
B. Beschäftigte in befristeten subventionierten Beschäftigungsverhältnissen (2. Arbeitsmarkt)
C. Beschäftigte in niedrig qualifizierten Arbeitsverhältnissen (1. Arbeitsmarkt)
Die Beschäftigten der Zielgruppe C waren ausschließlich Mitarbeiter/innen in Altenpflegeeinrichtungen.
4. Teilnehmerzahlen 2002 – 2004 berami e.V. und
GfW gesamt
An den Kursen haben teilgenommen:
Zielgruppe A 146 TeilnehmerInnen
Zielgruppe B 137 TeilnehmerInnen
Zielgruppe C 103 TeilnehmerInnen
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6. Besonderheiten unseres Ansatzes

sprachkursen im Rahmen von Eingliederungsmaßnahmen nach SGB II und III und des ESF-BAProgrammes
Bericht über den Einsatz von IT im Deutschunter
richt (Deutsch als Zweitsprache) des Teilprojektes Sprache und IT-Kompetenzen der Entwicklungspartnerschaft M.A.R.E.
Bericht über berufsfeldorientierten Deutschunterricht für Recyclingwerker in den Beschäftigungsgesellschaften GOAB GmbH und Werkstatt
Frankfurt e.V. des Teilprojektes Sprache und ITKompetenzen der Entwicklungspartnerschaft
M.A.R.E.
Übungsmaterialien Deutsch in der Altenpflege
Deutsch in der Altenpflege, DVD und Drehbuch
Von Teilnehmerinnen eines Kurses Deutsch in der
Altenpflege selbst erstellter Film mit Rollenspielen aus dem Arbeitsalltag in einer stationären
Altenpflegeeinrichtung

● Heterogene Gruppenzusammensetzung bezüglich der Herkunftssprache fördert die Notwendigkeit, deutsch zu sprechen, auch in den Pausen
● Gruppengröße 12 bis max. 15 Teilnehmende
● Interkulturelle Kompetenz der Lehrkräfte
● PC-Plätze für alle TN
● enge Kooperation mit der zuweisenden Stelle
bzw. dem Arbeitgeber ist notwendig, um die
Kurse bedarfsgerecht zu gestalten und ein wichtiges Ziel zu erreichen: Bessere Kommunikation
am Arbeitsplatz, damit Verbesserung der Arbeitsqualität und Sicherung der Arbeitsplätze
● Aufnahme der Auswertungen und Empfehlungen
des Teilprojektes in die weitere Hilfeplanung der
zuweisenden Stellen

●
●

8. Auswertungen im Hinblick auf Integration in
Arbeit oder Qualifizierung

11. Erfahrungen
Für die Zielgruppe A erhöht die Verbindung von
Deutschunterricht mit Arbeitspraktika die Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten in einem Arbeitsumfeld. Vorraussetzung dafür ist, dass der Praktikumsplatz vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
bietet.
Dies war nicht in allen Fällen gegeben.
Die Verbindung von Deutsch und IT erhöht die Motivation der Teilnehmenden zum Selbstlernen und ist
gut geeignet für die Arbeit mit heterogenen Gruppen.
Dies zeigte sich darin, dass Teilnehmer/innen oft
sehr viel länger geblieben sind, obwohl der Unterricht
bereits beendet war, um am PC weiter zu üben.
Der berufsfeldorientierte Deutschunterricht für Recyclingwerker verbessert die Kommunikation am
Arbeitsplatz, erhöht die Qualität der Arbeit, stärkt die

Gruppe A:
Vor Implementierung der Soz päd.
Nach Implementierung der Soz.päd.
Gruppe B
vor Implementierung der Soz. päd.
nach Implementierung der Soz. päd.
(in intensiver Coachingphase)
Gruppe C
Beschäftigungssichernde Effekte:
sind weiter in Arbeit

32%
72%
7%
36%

98%

9. Produkte des Teilprojekts
● Empfehlungen für die Durchführung von Deutsch-

10. Übernahme der erzielten Ergebnisse in die Praxis
Die ARGE MainArbeit Offenbach hat die Leitlinien
bereits in derzeit beginnende Deutschkurse aufgenommen. Die ARGE Rhein-Main Jobcenter hat Interesse angekündigt sowohl an den Leitlinien als auch
an dem Konzept des berufsfeldorientierten Deutschunterrichts für Recyclingwerker.

27

Tagungsdokumentation
Berufliche Förderung von Migrant/innen

Lernmotivation und macht den Wert der Arbeit sichtbar. Die Teilnehmer/innen dieser Kurse haben erheblich an Selbstvertrauen gewonnen, sie erlebten ihre
Arbeit als wichtig und waren stolz, ihre Arbeitsplätze
präsentieren zu können.
Die Voraussetzungen dafür sind gute Kooperation
mit dem Betrieb, vor allem mit den unmittelbar Vorgesetzten, und Transparenz über die angestrebten
Ziele. Wichtig ist außerdem der enge Kontakt
während der gesamten Kursdauer zum Betrieb und
die gemeinsame Auswertung am Ende des Kurses
mit den jeweils Vorgesetzten. Dies bedeutet für den
Projektträger ein enormer Arbeits- und Zeitaufwand.
Die beteiligten Betriebe sind aufgrund hohem Zeitund Arbeitsdruck ihrer Mitarbeiter/innen nicht
immer in der Lage, so intensiv an der Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung des Maßnahmedurchlaufs mitzuarbeiten, wie dies wünschenswert
wäre. Hier gilt es, pragmatische Kompromisse zu fin-

den. Beispielsweise wurden die Teamsitzungen der
Abteilungen genutzt, um die Fachanleiter zu befragen, um diese nicht mit zusätzlichen Terminen zu
belasten. Die auswertenden Anleiter-Interviews am
Ende des Kurses wurden aus dem gleichem Grund
telefonisch durchgeführt.
Für die Zielgruppe C sind die Erfahrungen durchweg
positiv. Die Unterrichtsinhalte sind eng auf den
Bedarf der Betriebe abgestimmt. Schwierigkeiten bei
dieser Zielgruppe waren oft die Freistellung von der
Arbeit für die Dauer des Unterrichts, da die Personalkapazitäten im Pflegebereich oft sehr eng gesteckt sind. Die Kurse konnten aus diesem Grund
auch nur mit jeweils 60 UE durchgeführt werden, was
sich aber nicht immer als Nachteil herausstellte, da
die TeilnehmerInnen oft schon bessere Deutschkenntnisse aufwiesen und die zu erreichenden Ziele
der Kurse nicht zu hoch gesteckt waren.

Team Forum 2
v.l.n.r. Ute Pfister, Herr Slavezki, Eva Müller-Straube, Frau Klyachkovska, Sigrid Becker-Feils, Beate Röschmann (Moderation)
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FORUM 3
„Interkultur“ in die Verwaltung implementieren
– Transferelemente
Dialog-Workshops, Culture Coaching, Migratheken

Martin Wagner
Projektleiter M.A.R.E., Offenbach am Main

Zum heutigen 50. Todestag von Albert Einstein
möchte ich ein Zitat dieses großen und effektiven
Denkers voranstellen: Es ist m. E. wichtig, bei allen
Aktivitäten – vor allem auch in unserem Bereich der
Beratung und Arbeitsvermittlung von MigrantInnen –
diese Einschätzung, die ich für sehr aktuell halte, im
Auge zu behalten. Wir sollten darauf achten, nicht auf
der Ebene der Mittel zur Verwirrung von Zielen – die
oft auch eine gewollte ist - beizutragen.

Wir sind in unseren „Essentials zur Interkulturellen
Kompetenz“, die hier ausliegen, zu der Einschätzung
gekommen, dass Qualifizierung zur Interkulturellen
Kompetenz eingebunden sein muss in Prozesse der
Personal- und Organisationsentwicklung, wenn sie
effektiv und nachhaltig sein soll.
Prozesse dieser Art gibt es in der öffentlichen Verwaltung allerdings - wenn überhaupt - nur rudimentär.
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Ausgehend von einer kurzen Information über Ziele
und Aktivitäten unseres Projektes, möchte ich Ihnen
3 entwickelte und erprobte Produkte zur Optimierung
bzw. Qualifizierung der Beratungs- und Vermittlungspraxis mit der Zielgruppe MigrantInnen vorstellen:
1. Dialog – Workshops,
2. Culture Coaching und
3. die Einrichtung von Migratheken.
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Praktische Beispiele aus der Implementierungsberatung

Dr. Barbara Laue
Projektleiterin des Teilprojekts "Interkulturelle Kompetenz",
Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main

Zielsetzung des Teilprojekts:
● Sensibilisierung von Führungskräften der Kommunal- und Kreisverwaltung, aus Ämtern und Einrichtungen der Arbeitsförderung und der Ausund Weiterbildung hinsichtlich interkultureller
Fragestellungen im Rahmen von interkulturellen
Fachtagsveranstaltungen
● Befähigung, ihre erworbenen interkulturellen
Erkenntnisse und Fähigkeiten in ihren Arbeitsalltag zu integrieren zwecks Beitrag zu
– erfolgreicher und spannungsfreier interkultureller
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter/innen und
Kund/innen und
– zur Öffnung ihrer Arbeitsbereiche für neue Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund im Falle
von Neueinstellungen sowie
– den beruflichen Aufstieg von Mitarbeiter/innen
mit Migrationshintergrund in Fach- und Führungspositionen in der Kommunal- und Kreisverwaltung, in Ämtern und Einrichtungen der Arbeitsförderung und der Aus- und Weiterbildung nach
haltig fördern.
Innovative Elemente des Trainings- und Beratungskonzepts zur praktischen Umsetzung interkultureller Kompetenz
● Aktionsorientierung: Das Trainingskonzept zielt
nicht nur auf die gängige Trainingsform der Sensibilisierung, Verhaltensänderung und Kenntniserweiterung der Teilnehmenden während der
Fachtage, sondern motiviert die Teilnehmenden
bereits während der Fachtage Aktionspläne zur
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praktischen Umsetzung in ihren Arbeitsfeldern zu
entwickeln und diese im Anschluss an die viertägigen
Fachtage umzusetzen.
● Individuelle Begleitung: Während dem Transfer
ihrer Aktionspläne in ihr Arbeitsfeld und ihre
Organisationen werden die Teilnehmenden bei
Bedarf durch individuelle Fachberatung durch
das Teilprojekt weiter unterstützt.
● Vernetzung und Kooperation: Darüber hinaus
bietet das Teilprojekteine Vertiefung und Beglei
tung während der Implementierungsphase über
ein Jahr durch zwei weitere Fachtage im Jahr
2004 an. Die zusätzlichen Fachtage ermöglichen
für die Teilnehmenden im Austausch mit anderen
wichtige Vernetzungen von Aktivitäten und Organisationen gemeinsam zu planen und realisieren
zu können im Implementierungsprozess.
Nutzen und Nachhaltigkeit des Trainings- und
Beratungskonzepts zur praktischen Umsetzung
interkultureller Kompetenz
1. Die Trainingskonzeption und das Curriculum beinhalten, dass die Zielgruppe zunächst gemeinsam
während vier Fachtagen einen „Interkulturellen
Fahrplan“ für ihre jeweilige Einrichtung ausarbeitet und im Anschluss in ihrer jeweiligen Einrichtung umsetzt.
2. Der Prozess der innerbetrieblichen Implementierung interkultureller Kompetenz, der im Projektjahr 2003 begonnen wurde, konnte folgendenProjektjahr durch weitere Fachtage ausgewertet und begleitet werden.
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3. Teilnehmende können bei Bedarf auch individuelle
Fachberatungen im Anschluss an die Fachtage
nutzen. Dieses Angebot nutzten insgesamt vierundzwanzig Teilnehmerinnen und drei Teilnehmer
im Anschluss an die Fachtage.
4. Die Ergebnisse der innerbetrieblichen Implementierung in der Projektphase 2004 wurde
während ein- bis zweitägiger Fachtage mit den
Teilnehmenden ausgewertet und gegebenenfalls
optimiert.
5. Die Erkenntnis einzelner Teilnehmerinnen und
Teilnehmer während der Fachtage, eine stärkere
Zusammenarbeit und Vernetzung der Ämter, Einrichtungen und Organisationen im Rhein-MainGebiet als sinnvolle Notwendigkeit statt als Konkurrenz wahrzunehmen.
6. Gender Mainstreaming: Die Traningskonzeption
und die Trainingsinhalte berücksichtigen die Konzeption des Gender Mainstreamings. Nicht nur
die Auswahl der an den Trainingsangeboten teilnehmenden Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter
wird nach den vorliegenden Richtlinien der Entwicklungspartnerschaften durchgeführt sondern
auch bei der Auswahl der Trainingsinhalte werden
Gender-Aspekte thematisiert, und auf Wunsch
der Teilnehmenden in einem zusätzlichen Fachtag „Gender Mainstreaming im interkulturellen
Kontext“ explizit hervorgehoben und auch in der
Verlaufsdokumentation fixiert und differenziert
darauf hingewiesen.
7. Der Verlauf der Fachtage wurde schriftlich fixiert,
in Verlaufsdokumentationen dokumentiert und
den Teilnehmenden im Anschluss an die Fachtage zugänglich gemacht.
8. Die Resonanz der Teilnehmenden auf die Fachtage war durchweg sehr positiv. Die schriftliche
Evaluation im Anschluss an die Fachtage belegt,
dass die angebotenen Fachtage als „persönliche
Bereicherung“, als „Impuls, neue/interkulturelle
Öffnungen im Arbeitsfeld und in der Arbeitsorganisation zu entwickeln“ und als „Bereicherung zur
Bewältigung neuer Aufgaben/Herausforderungen im Arbeitsfeld“ wahrgenommen wurden.
Als besonders hilfreich wurden hierbei die ausführlichen Verlaufsdokumentationen, die Kontinuität der Arbeit mit dem Thema durch zusätzli-
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che zeitlich versetzte Fachtage und die Möglichkeit zusätzlicher individueller Fachberatungen
durch das Teilprojekt benannt.
9. Die curricularen Grundlagen der 28 durchgeführten Fachtage wurden in einem Gesamtkonzept
zusammengefasst. Diese Zusammenfassung diente
der Vorbereitung des Leitfadens und des Trainingshandbuchs zum Thema "Implementierung
interkultureller Kompetenz im Arbeitsalltag von Verwaltungen und Organisationen".
10. Der vorliegende Leitfaden besteht aus neun
Modulen, die einzelne thematische Bausteine
beinhalten. Die Module und Bausteine können
auch einzeln in interkulturellen Trainingsveranstaltungen oder Seminaren zum Thema eingesetzt und verwendet werden.
Im Anschluss möchte ich die praktische Umsetzung
der Implementierungsberatung am Beispiel von
Modul 8 des Leitfadens vorstellen:
Das Modul "Implementierung interkultureller Kompetenz in Organisationen“ beschreibt den Prozess
der Umsetzung interkultureller Kompetenz und interkultureller Öffnungsansätze in den Organisationen
der Teilnehmenden.
Die Teilnehmenden haben sich während der vorangegangenen Fachtage als Aufgabe gesetzt, verschiedene individuelle Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung ihrer einzelnen Arbeits- und Aufgabenbereiche
zu initiieren. Die geplanten Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung beziehen sich in der Summe der
unterschiedlichen Aufgaben auf die folgenden vier
thematischen Bereiche in den Einrichtungen:
● Organisation/Strukturen
● Aus- und Weiterbildung/Personal
● Ressourcen/Potential
● Netzwerkbildung/Öffentlichkeitsarbeit
Das Modul besteht aus dem Baustein "Fachberatung zum Start interkultureller Öffnungsprozesse". In diesem Baustein wird ein individuelles Beratungskonzept beschrieben, das die Teilnehmenden in
der Umsetzung ihrer in dem vorangegangenen Modul
erarbeiteten "konkreten Schritte" unterstützt. Hier-
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bei werden neben der Reflexion und Dokumentation
Möglichkeiten zur Unterstützung der Umsetzung und
Vernetzungsmöglichkeiten erarbeitet und konkrete
Vernetzungsangebote initiiert, die zum Erfolg einer
interkulturellen Öffnung beitragen.
Die individuellen Fachberatungen und Coachings
beinhalten folgende Vorgehensweisen:
● Klärung der individuell gesetzten Ziele und Vorgehensweisen zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der schriftlich dokumentierten “Ersten
Schritte“ (vgl. Modul 4.2)
● Ermittlung des aktuellen Stands der Zielerreichung
● Analyse der Zielerreichung (Edel-, Stolper-, und
Meilensteine benennen)
● Klärung des Hauptanliegens der Fachberatung
bzw. Coachings (gegebenenfalls auch Klärung
unterschiedlicher Anliegen und Klärung der Reihenfolge der zu bearbeitenden Schritte zur Umsetzung)
● Analyse der „Stolpersteine“ und Erarbeitung bzw.
Überarbeitung alternativer bzw. zusätzlicher
Schritte zur Zielerreichung
● Klärung der weiteren Vorgehensweise zur Zielerreichung (Unterstützungs- und Vernetzungsbedarfe und -möglichkeiten ausloten etc.)
● Festlegung eines Zeitplans zur Umsetzung weiterer Schritte zur Zielerreichung und eines Folgetermins für eine weitere Fachberatung oder ein
weiteres individuelles Coaching.
Mögliche Aufgaben- und Themenbereiche zur interkulturellen Öffnung können Gegenstand der durchgeführten individuellen Fachberatungen und Coachings sein:
● Konkrete Planung und Durchführung von Schulungen zur Förderung der interkulturellen Kompetenz weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren orientiert an den Rahmenbedingungen in der Kommunalverwaltung und in Einrichtungen der Arbeitsund Beschäftigungsförderung, Aus- und Weiterbildung.

● Planung und Durchführung von Schulungen zur
Förderung der interkulturellen Kompetenz der
Auszubildenden in der Kommunalverwaltung.
● Planung und Durchführung von Schulungstagen
zurinterkulturellen Sensibilisierung von Auszubildenden im Rahmen von Ausbildungslehrgängen
für Fachangestellte und Aufstiegsbeamte in der
Kommunalverwaltung.
● Strategien zur Erhöhung des Anteils an Auszubildenden mit Migrationshintergrund in der Verwaltung durch Entwicklung neuer Ansprachewege
und -formen Vernetzung und engere Zusammenarbeit mit relevanten Einrichtungen, Ämtern und
einzelnen Verwaltungsabteilungen, die mit interkulturellen Fragestellungen befasst sind
● Interkulturelle Leitlinien für Einrichtungen, Organisationen und Arbeitsbereiche
● Interkulturelle Öffnung des Serviceangebots
unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen
in der Kommunalverwaltung und in Einrichtungen
der Arbeits- und Beschäftigungsförderung, Ausund Weiterbildung
● Interkulturell orientierte Öffentlichkeitsarbeit
unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen
in der Kommunalverwaltung und in Einrichtungen
der Arbeits- und Beschäftigungsförderung, Ausund Weiterbildung
● Projektaufbau einer "Vermittlungsagentur für
schwer Vermittelbare (Asylbewerber, Kontingent
flüchtlinge)" mit späterer Ausweitung des Projekts auf Migrantinnen und Migranten, die Arbeitsbeitslosengeld II beziehen
● Profiling unter Berücksichtigung interkultureller
Gesichtspunkte
● Job-Akquise bei ausländischen Unternehmen.
In einigen Fällen ist neben der Beratung auch ein
individuelles Coaching zur Erreichung der individuell
gesetzten Ziele notwendig. Oft kann der Weg zur Zielerreichung nur über einige Umwege verfolgt werden.
Die Umwege zu erkennen und auch einzuschlagen,
fordert von den Teilnehmenden enorme mentale
Kraft und zusätzliche Arbeitszeit, die sich aber nach
der Zielerreichung durch Arbeitserleichterung wieder
bezahlt machen kann.
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Stolpersteine bei der interkulturellen Öffnung
von Verwaltungen
Inwieweit die verschiedenen Meilensteine bzw. Ziele
erreicht werden, kann mit Hilfe eines Fragebogens
ermittelt werden.
Kontakt und Bezugsadresse für
Leitfaden und Handbuch:
Dr. Barbara Laue
Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main –
Amt für multikulturelle Angelegenheiten
Walter-Kolb-Str. 9 – 11
60311 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 212-30149
Email: barbara.laue@stadt-frankfurt.de

Team Forum 3
v.l.n.r.Martin Wagner, Bettina Eichhorn (Moderatorin), Dr. Barbara Laue

Prof. Dr. Thomas Eppenstein

Zur Metapher des Stolpersteins:
Die Metapher des Stolpersteins im Titel dieses Beitrages ist bewusst gewählt. Stolpersteine können als
Hindernisse, Hinweis auf unebenes Gelände, Hinweis
auf anspruchsvollen Weg, Hinweis auf Bedingtheit
eigener Routinen beim Laufen, Erinnerungspunkte,
Reflexionsanlaß, Tempobremse, oder auch als Hinweis auf eine nicht ausgebaute Strecke gedeutet
werden.
Damit sind sie – wie alle Metaphern – vieldeutig, stehen jedoch in gewisser Opposition zum Begriff der
„Strategie“ (- Interkulturelle Öffnung als Strategie für
die Praxis -), die – als Begriff aus dem semantischen
Arsenal militärischer Operationen Eindeutigkeiten,
klare Zielbestimmungen und planbare Handlungsschritte nahe legt. Interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und deren interkulturelle Qualifizierungen
sollen hier also nicht auf einen Nützlichkeitsaspekt
hin verkürzt werden, inwieweit sie in einem technologischen Sinne zu besseren Vermittlungsergebnissen von Migranten und Migrantinnen in den Arbeitsmarkt beitragen. Die Vielfalt der inzwischen alltagsprachlichen Verwendung des Slogans von der
interkulturellen Öffnung wirft die Frage nach den
dahinter stehenden programmatischen und normativen Absichten auf. Geht es bei Anliegen einer sogenannten „interkulturellen Öffnung“ eigentlich
● Um „Strategien“ moderner multikultureller Stadt
gesellschaften im Kampf um ihren inneren Zusammenhalt,
● um Methoden und Fertigkeiten, Reibungsverluste
durch kulturbedingte Fehlverständnisse in Behör-
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den und Verwaltungen klein zu halten,
● um mehr oder weniger erfolgreiche Versuche,
dem positiven Image einer weltoffenen Kommune
auch im Inneren gerecht zu werden,
● um subtile Strategien der Macht oder eher um
die Durchsetzung legitimer Ansprüche migrantischer Bürgerinnen und Bürger im Modus der
Anerkennung und unter Maßstäben von Gerechtigkeit?
Die heutige Tagung bekennt hier Farbe und klärt
bereits in der Einladung, worum es geht: „Es gebe
wenige überzeugende Erfolgsbeispiele für eine gelungene interkulturelle Öffnung, die die Dienstleistungen
speziell für Migranten und Migrantinnen strukturell
nachhaltig verbessert“ und: „Angesichts überdurchschnittlich hoher Arbeitslosenquoten bei MigrantInnen (sei) die Verbesserung ihrer Beratung und Vermittlung unabdingbar…“
Nachhaltige und strukturelle Verbesserung städtischer Verwaltungen und Dienstleistungen: Dies
bedeutet, dass die angesprochenen Einrichtungen, Behörden und Ämter im Sinne „lernender
Institutionen“ in eine Entwicklung einzubinden
sind, deren Ziel es ist, das Zusammenleben und
den Integrationsprozess der pluralen Stadtgesellschaft zu gestalten. Dabei ist die vorhandene
durch Zu- und Abwanderungen geprägte Struktur
der Stadtbevölkerung zu berücksichtigen und
der Freiheit der Bürger und Bürgerinnen auf ein
Leben in jeweils unterschiedlichen kulturellen
Orientierungen Rechnung zu tragen.
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Im Folgenden sollen mögliche Aporien und Schwierigkeiten des vielgeforderten Konzeptes einer interkulturellen Öffnung für Verwaltungen skizziert und
der Versuch unternommen werden, im konstruktiv
verstandenen Bild von 3 Stolpersteinen entsprechende Markierungen vorzunehmen. Dies geschieht in
der eingeschränkten Perspektive eines erziehungswissenschaftlich ambitionierten Beobachters, den
vor allem pädagogische Aspekte und Konzepte Sozialer Arbeit beschäftigen.
1. Stolperstein:
„Interkulturelle Öffnung“ ist eine umstrittene
Perspektive in Politik und Gesellschaft.
„Seit Jahren ist die Notwendigkeit der interkulturellen
Öffnung von Verwaltungen, Schulen und Bildungseinrichtungen unbestritten“, heißt es im Einladungstext
zu dieser Veranstaltung. Ja, aber ist das tatsächlich
bei allen beteiligten Akteuren der Fall und gibt es
überhaupt Einhelligkeit über Ziele, Funktionen und
Durchführung des Konzeptes?
Ich gehe davon aus, dass die gegenwärtigen Debatten um multikulturelle Struktur, interkulturelle Öffnung und interkulturelle Kompetenzen, heterogene
Lebenswelten usw. im Spannungsfeld eines dreifachen Diskurses stehen, also eines „Sprechens
über…“, allerdings mit ganz realen Wirkungen und
Folgen:
Erstens die zurückliegende Belebung eines Einwanderungsdiskurs: Vom Aufbruch zu einer Reform des
Ausländergesetzes (Süssmuth-Kommission) zu den
diversen Entwürfen eines modernisierten Zuwanderungsesetzes zu einem Zuwanderungsbegrenzungsgesetz, dem die Funktion zukommt, zwischen
erwünschter und unerwünschter Zuwanderung steuernd zu regulieren. Die anhand der EU-Osterweiterung und durch die sog. Green-Card-Regelung politisch viel zu verspätet einsetzende Debatte um
Einwanderungsrealitäten in der Bundesrepublik ging
mit einer gleichzeitigen Pädagogisierung von Integrationserwartungen einher.
Die sogenannte „nachholende Integration“ darf darüber nicht zu einer Art „Nachsitzer-Integration“ ver-
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kommen, denn dann käme eine interkulturelle Praxis
in die Bedrängnis, gegenüber Migranten in überholten Kategorien der Defizitzuschreibung zu handeln.
( Das Beamtendeutsch hat hierfür jüngst den Begriff
der „Bestandsausländer“ geprägt, das klingt nach liegengebliebenem Stau nach den Betriebsferien.)
Das zweite Diskursfeld betrifft den Bildungsdiskurs:
Die Rede von der „Wissensgesellschaft“ in einer reflexiv gewordenen Moderne, die Ergebnisse der PisaStudie, die von den Einen als Indiz mangelhafter Bildungsstrukturen in der Migrationsgesellschaft, von
Anderen als Ausdruck der Mängel v.a. von Schülern
und Schülerinnen mit anderer Herkunft gelesen werden, die Entwicklung eines Bildungsmarktes und die
Europäisierung der Bildungsinstitutionen sind nur
einige Stichpunkte. Dabei wird „Bildung“ zu Recht als
unverzichtbare Voraussetzung für ein gelingendes
Leben in modernen Gesellschaften gesehen, die
erzielten Bildungsabschlüsse liefern aber allemal
keine Garantie für spätere Berufskarrieren. Damit ist
in der modernen, pluralisierten Gesellschaft für alle
ihre Mitglieder ein lebenslaufstabilisierendes Moment ins Wanken geraten, aus dem neue Bildungsziele erwachsen, unter anderem die Fähigkeit zur
Herstellung der eigenen Biografie (Biografizität), zum
anderen interkulturelle Kompetenz, die es uns erlaubt, in wechselnden Bezügen und Gemeinschaftsbildungen zurecht zu kommen.
Drittens geht es um die Neuprogrammierung der
Sozialsysteme, gekennzeichnet durch einen Funktionswandel der Verhältnisbestimmung von Staat und
Bürger: Unter Theoremen eines spätmodernen Neoliberalismus, einer Liberalisierung und teilweise Vermarktwirtschaftlichung des Sozialen wird der Staat
zum Moderator des eigeninitiativen Bürgers. Gleichzeitig werden Leistungen und Sicherungssysteme
neu gestaltet und für viele reduziert. Weitere Merkmale sind der Umbau von Verwaltungen und die Verschiebung von Leistungsträgern.
Als Legitimationen gelten die finanzielle Überforderung, marktwirtschaftliche Globalisierungsentwicklungen und schwindende Legitimität sozialstaatlicher
Arrangements. Wer Hilfe erwartet, soll dafür etwas
leisten. Nicht allein die Bedarfslage, sondern z.B.
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„Erwerbsfähigkeit“ wird zum neuen Kriterium.
Im Übergang von der fordistischen Arbeitsgesellschaft in einen „flexiblen Kapitalismus“ (Sennet)
bzw. die sog. Dienstleistungs-, Freizeit- und Risikogesellschaft lauten die Parolen zur Flexibilisierung:
„Selbsthilfe statt Unterstützung“, „Eigenverantwortung statt Solidarität“ und „Bürgerverantwortung statt
Wohlfahrtsstaat“ (Kessl, Otto).
Der „fordernde und fördernde“ Staat hat eine zentrale sozialpädagogische Kategorie zur Leitvokabel seiner Politik erhoben, manche sprechen von einer
„Pädagogisierung des Sozialen“.
Verknüpft man nun diese Diskurse miteinander,
erscheint es denkbar, dass hier die Heterogenität
und Pluralität der Moderne in ein Differenzmuster
von potentiellen Gewinnern und Verlierern zerfällt,
denen jeweils unterschiedliche Pädagogiken zustehen: Moderierender und motivierender Habitus den
einen, die dafür bereits die Voraussetzungen mitbringen, und verschärfter, zum Teil. strafender Normativismus gegenüber den anderen.
Im aktuellen Bildungsdiskurs wird eine selbstwidersprüchliche Doppelgleisigkeit erkennbar, denn einerseits gewinnen Konzepte an Bedeutung, die statt
Instruktion auf Selbstmanagement setzen und
Pädagogen/innen wie Erzieher/innen in den Status
von Moderatoren und Moderatorinnen eben dieses
vorausgesetzten Selbstlern- und Entwicklungsprozesses versetzen, zum anderen ist ein Rekurs auf den
sogenannten „Mut zur Erziehung“, instruktive und
prägende Erziehung, in Ansätzen also eine heimliche
Wiederkehr strafpädagogischer Praxen erkennbar.
Kompetenzentwicklung bedeutet hier, den Blick auf
die Pluralisierung der Gesellschaft nicht auf eine
„Ausländerfrage“ hin bildungsstrategisch zu verengen und Einwanderungs- bzw. Integrationspolitik
nicht einseitig zu pädagogisieren.
Schließlich haben uns die jüngsten aufgeregten
Debatten um die europäische Antidiskriminierungsrichtlinie daran erinnert, dass ein wesentlicher Maßstab für die gelingende Öffnung von Institutionen –
nämlich eine diskriminierungsfreie Struktur und Pra-

xis – zumindest hinsichtlich der anzulegenden Instrumente mehr als strittig ist.
Sofern es bei Konzepten zur interkulturellen Öffnung
um diskriminierungsfreie Anschlussmöglichkeiten,
um Exklusionsvermeidung und Integration in einem
nicht von vorne herein assimilativen Verständnis
geht, stellt sich die Frage, wie weit heute Voraussetzungen, ein Ticket zur Zugehörigkeit zu erwerben,
nicht bereits weitgehend vorgegeben sind, und was
mit all jenen passieren soll, die heute und künftig zu
den Überflüssigen zählen.
Die Frage, ob Maßnahmen zur sogenannten interkulturellen Öffnung von Verwaltungen in dem Sinne von
allen maßgeblichen Akteuren gewünscht sind, als
hier Exklusionen korrigiert und Anschlußmöglichkeiten für alle Bürger eröffnet werden, muß eher bezweifelt werden. Ob sie überhaupt konzeptionell geeignet
sind, den sich weiter öffnenden risikogesellschaftlichen Raum zu füllen, ist zurzeit noch offen.
2. Stolperstein: Interkulturelle Öffnung ist innerhalb der Fachdebatte konzeptionell vieldeutig:
Interkulturelle Kompetenz ist kein „innerpädagogisches“ Thema mehr, sondern zum quasi-Auftrag aus
der Politik geworden. (Vgl. Rede von Johannes Rau
12.05.2000 und Joschka Fischer nach dem 11. September 2001)
Die Kritik an der allein defizitorientierten „Ausländerpädagogik“ hatte die interkulturelle Perspektive als
eine Pädagogik für „Alle“ eröffnet. Allerdings kann
die Vielfalt interkultureller Konzepte innerhalb einer
Vielfalt an Bezügen und Erwartungen an dieses Paradigma hilflos machen. (Außerdem ist der interkulturellen Pädagogik ein Selbstwiderspruch vorgehalten
worden, der durch die Orientierung an „Kulturen“
entsteht, hier zwar mit „guten Absichten“, aber theoretisch dennoch nah dem neorassistischen Weltbild,
das heute nicht mehr von Rassen, sondern von „Kulturen“ spricht, die hierarchisch unterschieden werden.)
Die wissenschaftliche Debatte um die Interkulturelle
Kompetenz nimmt Bezug auf eine Vielfalt von Kontexten, in denen die interkulturelle Perspektive auf je
unterschiedliche Weise zur Geltung kommt.
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Für unsere heutige Fragestellung sind zu unterscheiden:
Interkulturelle Kompetenz als
● eigene Fachrichtung (hoch voraussetzungsvoll)
● Schlüsselqualifikation(zielt auf Allgemein-Bildung
und Erziehung)
● Querschnittsaufgabe ( fragt auch nach Strukturen)
In Abgrenzung zur Kompetenz als Lizenz oder speziellem Mandat für ausgewählte Berufsgruppen geht
es bei Interkultureller Kompetenz einer Stadtverwaltung und ihrer Bediensteten mit Publikumsverkehr
um eine allgemeine Kompetenz mit Querschnittscharakter. Dies bedeutet, dass Interkulturelle Kompetenz bei verschiedenen Hierarchieebenen, Berufsgruppen- und Bildungsebenen von Mitarbeitern und
Mitarbeiter/innen der Stadt ansetzt.
Es bedeutet weiter, dass eine interkulturell kompetente Stadtverwaltung Strukturen bedarf, in denen
entsprechend fortgebildete und motivierte Mitarbeiter ihre erworbenen Fähigkeiten einbringen können.
Das hier vertretene Kompetenzverständnis geht
davon aus, dass Interkulturelle Kompetenz als allgemeines Bildungsgut erlernbar und anzueignen ist.
Eine einheitlich allgemeine Definitionvon Interkultureller Kompetenz ist vor dem Hintergrund der
ausdifferenzierten Arbeitsfelder einer Stadtverwaltung allerdings weder möglich noch sinnvoll.
Trotzunterschiedlicher Ansätze, normativer und konzeptioneller Differenzen in den unterschiedlichen
Fachdebatten lassen sich auf den Ebenen verfügbarer Wissensbestände, dienlicher Haltungen und Einstellungen und auf der Ebene von Methoden und
Fähigkeiten verbindliche Orientierungen formulieren.
Einige seien hier genannt:
Grundlagenwissen über:
● die Bedeutung von unterscheidbaren Migrationsverläufen für Bürger mit Migrationshintergrund
● Grundkenntnisse über die rechtliche, ökonomische und soziale Stellung von Migranten
● Politische Grundprinzipien moderner demokratischer Einwanderungsländer
● Risiken des Missverstehens und der unterschied-
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lichen Deutung in interkulturellen Kommunikationen
● Formen und Ursachen von Diskriminierung, Wirkung
von Vorurteilen, Gefahren rassistischer Weltbilder.
● die Bedeutung kultureller Einbettungen und Pro-zesse kulturellen Wandels im Einwanderungsverlauf.
Persönliche und fachliche Kompetenzen und Einstellungen:
● Kommunikative Kompetenz, Gefühl für angemessenes Handeln
● Offenheit und Perspektiveübernahmefähigkeit
● Konfliktfähigkeit und Kooperationsfähigkeit
● Vorurteilsbewußtsein
● Toleranz und Lösungsorientierung bei erlebten
Konflikten
● Aushalten von Widersprüchen
● Die Fähigkeit, eigenes Handeln in interkulturellen
Zusammenhängen selbstkritisch reflektieren zu
können
● Einsicht in eigene Grenzen (z.B. sprachliche)
● Beherrschung und Selbstkontrolle bei tatsächlicher oder vermeintlicher Grenzüberschreitung
durch den Anderen.
Methoden und Fähigkeiten:
● Fähigkeit, bei prekären Erfahrungen kompetenten
Rat einzuholen
● Umgang mit unterschiedlichen Verkehrsformen
und Höflichkeitsmaßstäben (z.B. Umgang mit
Zeit, Geschenken etc.)
● Gewandtheit im Umgang mit unterschiedlichen
Personen mit verschiedenen Kommunikationsstilen
● Umgang mit Selbstreflexivität.
Dieses Set von Wissensbereichen, Kompetenzen und
Fähigkeiten gehört zum voraussetzungsvollen Katalog sogenannter „interkultureller Kompetenz“. Meine
zentrale These versteht den Slogan von der Interkulturellen Kompetenz nun nicht im Sinne eines naiven
normativen Vielfaltspostulats, sondern vor dem Hintergrund realer Anerkennungskämpfe in der Gesellschaft. Wenn diese, wie es scheint, zunehmend entlang kultureller Differenzlinen ausgetragen werden,
stellt sich vor allem für die Bildungsorte das Problem,
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wieweit sie sich bei der Konstruktion bzw. Dekonstruktion entsprechender Unterscheidungsmuster
beteiligen.
Erst unter der Voraussetzung, dass „Kultur“ nicht als
Zuschreibung von Eigenarten, sonder als Prozess
menschlicher „Kulturtätigkeit“ verstanden wird, kann
ein interkultureller Bildungsprozess entstehen; die
Alternative wäre eine Vielfalt kultureller Einfältigkeiten, die entweder freundlich oder feindlich aufeinandertreffen.
Verwaltungen können hier durchaus interkulturell
inkompetent operieren, wenn sie – in entsprechenden Trainings kommunikationstechnisch geschult –
im behördlichen Umgang mit migrantischen Bürgern
zwar freundlich, in der jeweils anstehenden Entscheidungspraxis allerdings kulturalisierend handeln.
Die ‘Fallen’ interkultureller Inkompetenz sind gerade
dort vielfältig, wo Kompetenz im Namen von ‘Kultur’
beansprucht wird, etwa bei einer Reduzierung sozialer Vielfältigkeit auf zwei Kulturen, der verdinglichenden Ablösung des Kulturverständnisses vom Einzelnen, der Identifikation von Nation und Kultur oder der
Kollektivierung von ‘Andersartigkeit’ (Vgl. Hamburger
1991). Unter dem Begriff der „Kulturalisierung“ werden derartige Reduktionen oder auch die Funktionalisierung von „Kultur“ als sozialem Kriterium zur
Rechtfertigung diskriminierender Strukturen verstanden.
Ein Verzicht auf Aspekte des Kulturellen würde hingegen eine Reihe von Problemen übersehen, etwa
die Bedeutung, die ihm von den beteiligten Migranten/innen selbst beigemessen wird, den Zwang von
Pädagogen/-innen in pädagogischen Situationen
handeln und entscheiden zu müssen, und dabei von
kulturellen Orientierungen nicht einfach abstrahieren
zu können, oder die Einsicht, daß Modernisierung
dazu zwingt, nicht auf Einheit und Übereinstimmung
jenseits einer Pluralität abzustellen, sondern eher zu
einer Ausweitung des Bedeutungshorizontes des Kulturbegriffs führt.
Wer also „Kultur und ihre Geschichte auf Einheitlichkeit und Eindeutigkeit stutzen will, übersieht
ihre Komplexität und verkennt ihren Eigensinn.
Kultur als ein an Individualität gebundener schöpferischer Formfindungsprozess menschlichen Gei-

stes ( Cassirer 1990 ) wird in demokratischen Kulturen nicht als Autorität gesehen, sondern als frei
verfügbares Instrument der Gestaltung und Beschreibung von uns selbst und unserer Mitwelt in
der Auseinandersetzung um ihre jeweils beste
Form. Sofern ‘Interkulturelle Kompetenz’ sich im
Konflikt zu erweisen hat, bedeutet dies, daß Kulturkonflikte von den Beteiligten als Konflikte partikularer Konzeptionen ‘guten Lebens’ verstanden
und verstehbar werden, ‘interkulturell’ auch dann,
wenn sie nicht den eigenen Entwürfen entsprechen. Dies schließt Streitkultur zwischen derartigen Konzeptionen nicht aus, es ist - im Gegenteil deren Voraussetzung. Kann eine solche Streitkultur aber in Verwaltungen vorausgesetzt, geschweige denn von ihnen erwartet werden?
Hier liegt also der 3. Stolperstein im Wege, wenn wir
derlei Ansprüche auf Verwaltungen und Verwaltungshandeln anwenden wollen?
3. Wissensbestände, Handlungskompetenzen und
Vorurteilsbewusste Haltungen können gelernt und
im Verwaltungshandeln implementiert werden,
was aber fängt Verwaltung mit diesem Wissen an?
Wissen ist Macht, sagt der Volksmund, und Verwaltungen haben – trotz aller Dienstleistungsorientierung – demokratisch legitimierte Machtbefugnisse,
die sie in ihrem Handeln mehr oder weniger normiert
in institutionellen Zusammenhängen umzusetzen
haben. Nicht ohne Grund gelten Institutionen als
gefestigter als personale Konzepte und institutionalisierte Regeln überdauern auch zeitlich als Handlungsmaximen die variablen Praxen einzelner Individuen.
Jedes Verwaltungshandeln hat nun davon auszugehen, dass die Verwaltung aufsuchende Bürger und
Bürgerinnen, Migranten wie deutsche in ihrem Verhalten und in ihren Urteilen und Deutungen kulturell
befangen sind. Die kulturellen Muster dienen zweifelsfrei der stabilisierenden Orientierung im Alltag
(Kultur als Ressource), können aber gleichermaßen
zu einer unangemessenen Starrheit in der Beurteilung von Situationen und Personen führen, wenn ein
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bestimmtes vermeintlich kulturelles Verhalten
zwangsläufig in einen Zusammenhang mit der Herkunft der Person gebracht wird.
Jedes Verwaltungshandeln geht zugleich davon aus,
dass ihr Klientel im Verlauf der Migration spezifische
Erfahrungen gemacht hat, die nicht mehr kulturell
zurückgebunden werden können.
Auch Stadtverwaltungen selbst bilden in Ihrer Handlungslogik unterschiedliche Organisationskulturen
aus. Diese profilieren die entsprechenden städtischen Einrichtungen, richten ihr Handeln und ihr Bild
in der Öffentlichkeit aus. Sie laufen aber gleichsam
Gefahr, die Verwaltungskultur so absolut zu setzen,
dass einzelne Klientengruppen ausgegrenzt werden
können.
Verwaltungen unterliegen darüber hinaus eher strengen Handlungsvorgaben, weil von Ihnen Verlässlichkeit durch immer gleiche Verfahrenswege abverlangt
wird. Dies aber widerspricht (mit Einschränkung) den
Erfordernissen einer flexiblen, dehnbaren und an die
Erfordernisse einer modernen mulikulturellen Stadtgesellschaft angepassten Dienstleistungskultur.
In dieser Grundkonstellation ist ein latenter Konflikt
angelegt, der nicht durch einmalige Vorgaben oder
Beschlüsse, wohl aber durch gezielte Maßnahmen
zur interkulturellen Qualifizierung und Sensibilisierung städtischer Einrichtungen, Verwaltungen und
Angestellten konstruktiv bearbeitet werden kann.
Dadurch können Reibungsverluste im Verwaltungshandeln abgebaut und die Arbeitsproduktivität und
Effizienz erhöht werden.
Das Ziel eines solchen Prozesses hat sich an einem
städtischen Integrationskonzept zu orientieren, das
keine einseitige Anpassung an die Vorgaben der Verwaltung fordert. Vielmehr sind alle Akteurevon publikumswirksamen städtischen Stellen darauf zu verpflichten und dafür zu gewinnen, die Integrationsperspektive aller Bürger und Bürgerinnen durch ein
Höchstmaß an Zugangsmöglichkeiten zu den verschiedenen Dienstleistungsangeboten der Stadt,
Verstehen und Verständigung zu gewährleisten.
Dieses allgemeine Ziel kann nur operationalisiert
werden, wenn die unterschiedlichen städtischen
Ansprechpartner je spezifische Problemsichten vorlegen und Lösungsschritte erarbeiten. Je nach Aufga-
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be und Struktur werden diese durchaus unterschiedlich ausfallen (z. B. unterschiedliche Konzepte für den
Gesundheitsbereich, das Jugend- oder Sozialamt,
das Friedhofsamt, Öffentliche Verkehrsbetriebe, Polizei und Ausländerbehörde,den Bildungsbereich usw.).
Interkulturelle Konzepte differieren hierbei je nach
Funktion und Aufgabe der jeweiligen städtischen
Behörden. So werden etwa ordnungspolitisch handelnde Institutionen anders verfahren, als dienstleistungsorientierte Einrichtungen in städtischer Trägerschaft.
Interkulturelle Qualifizierung wäre demnach in einen
Formfindungsprozess und Selbstbildungsprozess einzubinden, in dem Verwaltungen auch ihre eigene
interkulturelle Inkompetenz in einem reflexiven und
dauerhaften Lernprozess einkalkulieren. Interkulturelle Kompetenz kann vom Risiko interkultureller
Inkompetenz nicht verschont werden und bedarf der
Reintegration in einen integrationsperspektivischen
universellen Horizont. Für die Profilierung von Integrationsperspektiven ist es erforderlich, den durchaus uneinheitlichen Perspektiven der Einwanderungsgesellschaft die unterschiedlichen Integrationsvorstellungen der Migranten aus ihren eigenen Perspektiven gegenüberzustellen, Partizipations- und Zugehörigkeitserwartungen zueinander in Beziehung zu
setzen und in dialogischen Prozessen zu bearbeiten.
Damit wird der Prozess der interkulturellen Öffnung
idealtypisch zu einem institutionellen Lernprozess,
der durchaus risikoreich verlaufen kann.
Bedeutsam wird hier die Frage, wer in derartigen
Prozessen die Risiken trägt, wer wem zum Problem
wird. Eine apriori interessengeleitete Strategie, die
schwer im derzeitigen Arbeitsmarkt unterzubringende
Migrantinnen und Migranten schnellstmöglich aus
den verbliebenen sozialen Sicherungssystemen zu
entlassen trachtet, hat diese Frage implizit bereits
beantwortet, insofern diejenigen, die zweifellos Probleme haben, auch darüber zum Problem gemacht
werden.
Wer redet/schweigt also über wen, oder: Wo steckt
die Dominanzkultur?
Das im Rahmen dieser Fachtagung diskutierte und in
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seinen Ergebnissen präsentierte Programm trägt den
Namen „Equal“, doch wir wissen: Nicht alle sind
gleich.
Über Gleichheit und Ungleichheit entscheidet nicht
zuletzt, wer in der Gesellschaft wen beschreibt, nach
welchen Maßstäben und in welchen Zusammenhängen:
Im Sprechen oder Schweigen über vermeintliche
oder tatsächliche „Problemgruppen“ drückt sich
immer auch ein Dominanzverhältnis aus, das in dem
Maße legitim erscheint, als die mit ihm vertretenen
Normen auf herrrschende Zustimmung hoffen dürfen:
Insgesamt seien Migranten durchaus flexibler und
die Einmündung in den Arbeitsmarkt gelinge eher
besser“ berichtete eine Verantwortliche aus der
regionalen Entwicklungspartnerschaft MARE, und in
Gesprächen mit Praktikern werden als „Problemgruppe“etwa „Offenbächer Marrokaner“ oder häufig
Pakistani, „die einfach nicht schnell genug“ seien,
angeführt.
Trifft hier – dominanzkulturell – die Keule einer beschleunigten Spätmoderne auf eine Kultur der Langsamkeit, wie sie ja durchaus im bürgerlichen Milieu
auch Freunde gefunden hat, z.B. in der sog. Slowfood-Bewegung? Dann wären unflexive, verlangsamte, evtl. traditional verhaftete oder vormoderne
Lebenspraxen zu tolerieren und möglicherweise zu
verteidigen; was aber, wenn deutlich wird, dass diese
Lebenspraxen den Erfordernissen auf ein gelingendes Leben in der Moderne nicht standhalten? Wäre
da „Nachgiebigkeit“ nicht geradezu unverantwortlich? Hier geraten wir in überholt geglaubte Fragestellungen, ob sich gefälligst die Individuen oder
die Verhältnisse zu ändern hätten.
Der Geisteswissenschaftliche Klassiker der Sozialpädagogik Herrmann Nohl hat zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts bereits die heute zum Bestand jeder
sozialpädagogischen Intervention gehörende Differenzierung eingeführt, wonach unterschieden werden muss, ob jemand Probleme hat, Probleme
macht, oder darüber selbst zum Problem wird.
Eine interkulturell kompetente und sensible Stadtverwaltung ist normativ daran zu messen, ob sie alle

ihre Bürger nach Maßstäben bedient und behandelt,
die von dieser Differenz weiß und zuvorderst eine
Problemsicht kultiviert, die Probleme der Bürger
ernst nimmt, die diese selber oder untereinander
haben. (Instrumente der Stadteilmediation haben
sich für letzteres z.B. in Frankfurt bewährt.)
In diesem Sinne wäre gegen eine „Sozialpädagogisierung“ von Stadtverwaltungen kein Einwand vorzubringen, wohl aber, wenn diese sich anschickte, ihre
jeweiligen Dienste und Leistungen an ein vermeintliches angemessenes oder gar Wohlverhalten ihrer
Bürgerinnen und Bürger zu koppeln.
Maßnahmen im Prozess einer interkulturellen
Qualifizierung:
1. Qualifizierungsmaßnahmen
●
●
●
●
●

Qualifizierung der Leitungsebenen
Implementierung integrationsorientierter Leitbilder
Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern/innen
Regelmäßige Supervisionsangebote
Nutzung vorhandener Möglichkeiten der Konfliktmediation
● Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien auf lokaler Ebene, z.B. durch die
Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen.
● Abbau von Zugangsbarrieren für Migranten/innen
in Hinblick auf freie Stellen in der Stadtverwaltung.
2. Analyse:
Wo gelingen interkulturelle Öffnungsprozesse in
der Verwaltung, wo scheinen Sie erschwert oder
unmöglich?
Strategische Entscheidungen nötig:
Geht es
● eher um eine Sicherung und den Ausbau exemplarischer als gelungen geltender Maßnahmen
oder
● sollten eher Handlungsfelder mit bisheriger
„interkultureller Enthaltsamkeit“ im Zentrum ein
schlägiger Bemühungen stehen.
● Als dritte Variante ergibt sich, beides gleichermaßen zu tun.
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Podiumsdiskussion:
Interkulturelle Öffnung –
vom Spezialdiskurs zur
Qualitätspolitik
bei der beruflichen Förderung
von Migrant/innen

3. Indikatoren für eine gelungene interkulturelle
Qualifizierung der Verwaltung:
Die Reflexion über Gelingensbilder einer institutionellen interkulturellen Qualifizierung sollte im
oben beschriebenen Integrationsversträndnis mit
den Akteuren, Verwaltungsverantwortlichen und
ihren Adressaten lokal ermittelt und unter Umständen fallspezifisch ausgehandelt werden. Ergebnisse
können sein
● Gleichberechtigte Partizipation
● Diskriminierungsfreiheit
● Bedürfnisse nach kulturellen und religiösen Einbettungen werden wahrgenommen
● Eigene interkulturelle (In)kompetenz wird wahrgenommen, reflektiert und benannt
● Pluralität der Institutionenvertreter führt zu einem reflektierten interkulturellen Netzwerk
● Verwaltungen und städtische Institutionen werden in ihrer interkulturellen Orientierung wahrgenommen
● Interkulturelle Orientierung zeigt sich auch in
interkulturellen Mitarbeiterteams
● Repräsentationen interkultureller Orientierungen
auf Leitungsebene
● Erreichung unterschiedlicher Zielgruppen
● Zufriedenheit der Adressat/innen von Verwaltungen
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Helga Nagel, Beate Röschmann, Selver Erol, Joachim
Werle, Dr. Matthias Schulze-Böing, Lutz Klein
Moderation: Ulrike Holler

Ulrike Holler:
Im Papier der GGL über die Elternarbeit fand ich in der
Vorbereitung für heute den Satz: „Bildungspolitik und
Schulorganisation reagieren auf die seit vier Jahrzehnten steigenden Schülerzahlen von ausländischen Kindern mit einer chronischen Form des Überraschtseins.“ Ist es in den Ämtern anders? Reagieren die
Mitarbeiter der unterschiedlichen Verwaltungen auch
mit einer chronischen Form des Überraschtseins?
Erwarten auch sie, dass jemand perfekt deutsch
spricht – das wurde bei GGL auch noch mal so ausgeführt: perfekt deutsch spricht – und dem Idealbild der
deutschen Mittelschicht entspricht? Natürlich werden
Sie jetzt alle hier auf dem Podium sagen: nein wir
erwarten so etwas nicht. Aber ich will noch etwas
nachbohren in dieser einen Stunde und wenn Ihnen
auch noch etwas Bohrendes einfällt müssen Sie auch
ganz schnell den Finger heben, wir haben wirklich nur
eine Stunde. An der Runde nehmen teil:

Helga Nagel, Leiterin des Amtes für Multikulturelle
Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main
Beate Röschmann, Personal- und Organisationsentwicklung der Stadt Offenbach
Selver Erol, Leiterin des Integrationsbüros des Kreises Offenbach
Joachim Werle, Leiter des Sozialamts des MainTaunus-Kreises
Dr. Matthias Schulze-Böing, Geschäftsführer der
MainArbeit GmbH, Offenbach
Lutz Klein, Rhein-Main Jobcenter GmbH, Frankfurt
am Main
Ich wollte ganz gerne mit Frau Erol beginnen, Integrationsbüro im Kreis Offenbach. Da habe ich gedacht,
wenn es eine solche Einrichtung gibt, dann ist das ja
doch ein Beweis für die Defizite bei der Integration also Defizite natürlich auch auf beiden Seiten. Frau
Erol, wie viele Mauern mussten Sie in der Vergangen-
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heit einreißen und wie viele sind durch Zauberhand
wieder nachgewachsen?
Selver Erol:
Die Einrichtung eines Integrationsbüros in der Kreisverwaltung, das in enger und konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand und dem
Kreisausländerbeirat verwirklicht wurde, kann man
als wichtigsten Durchbruch bezeichnen. Weitere
Integrationsbüros in den kreisangehörigen Städten
wie Dreieich und Mühlheim, die die Integrationsarbeit vor Ort vorantreiben und eine große Unterstützung für die Vernetzung sind, kann man ebenfalls
dazu zählen. Die Einrichtung eines Kreisintegrationsforums, um einerseits die Integrationsarbeit kreisweit zu vernetzen und um andererseits - im ständigen
Austausch mit den Stadtverwaltungen - die Integrationsarbeit, entsprechend der Problemlagen der kreisangehörigen Städte, zu entwickeln und zu gestalten,
kann ebenfalls dazu gezählt werden. Integration wird
insbesondere in der Kreisverwaltung als Querschnittsaufgabe verstanden. Das Integrationsbüro
wird dementsprechend in die Planungen und Entwicklungen in den Bereichen, in denen migrationsspezifische Aspekte von Bedeutung sind, gefragt und
miteinbezogen.
Ulrike Holler:
Welche Mauern müssen noch durchbrochen werden?
Selver Erol:
Dass die Integration und die interkulturelle Öffnung
eine wichtige und notwendige Aufgabe in den kreisangehörigen Städten und der Kreisverwaltung sind,
ist in dem Bewusstsein der Politik vorhanden, sogar
verankert. Als Beispiel dafür möchte ich aus der Rede
unseres Landrates Peter Walter während der vorletzten Kreistagssitzung einen Satz zitieren, „Integration
ist für uns gegenwärtig eine von vier wichtigen Aufgaben, die wir zu bewältigen haben.“ So kann ich
sagen, dass die Grundvoraussetzung für die Integration und interkulturelle Öffnung vorhanden ist. Aus
der Praxis wissen wir aber, dass der gute Wille nicht
immer ausreicht, um entsprechende Entwicklungen
zu erzielen oder in die Wege zu leiten. Die gegenwärtige Beschäftigungspolitik bzw. der Einstellungs-
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stopp in den öffentlichen Verwaltungen stehen einer
interkulturellen Öffnung im personellen Bereich im
Wege. Das ist leider bei uns auch nicht viel anders.
Aufgrund des Stellenabbaus im öffentlichen Dienst
ist die Arbeitsintensität der verbleibenden Beschäftigten viel höher, so dass die notwendigen Fortbildungen für die Entwicklung einer interkulturellen
Handlungskompetenz mehr Zeit in Anspruch nehmen
werden und somit als langfristige Aufgabe betrachtet
werden können. Das schwierigste ist, dass die Änderungen und Entwicklungen in den Verwaltungen nicht
nur für die interkulturelle Öffnung sondern im Allgemeinen nicht so schnell zu bewirken bzw. zu erreichen sind und mehr Zeit beanspruchen. Also die
Mentalität in der Verwaltung insgesamt spielt auch
eine Rolle.
Weiterhin werden in den sozialen Bereichen Kürzungen vorgenommen, sodass der Integrationsarbeit,
die sich auf ganzheitliche Maßnahmen stützen muss,
finanzielle Grenzen gesetzt sind.
Dennoch haben wir innerhalb von drei Jahren hier
einiges erreicht: Wie Ihnen bekannt sein sollte,
haben wir uns als Kreis Offenbach für das Optionsmodell entschieden und dadurch die Möglichkeit
erhalten, neue Stellen zu schaffen. Dies haben wir für
die interkulturelle Öffnung als einen wichtigen
Schritt gesehen und unsere Ausschreibung und die
Einstellungspraxis entsprechend gestaltet. Insgesamt haben wir bis jetzt 69 Stellen in dem Bereich
besetzt. 14,5% davon sind Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Die Hälfte dieser Stellen wurde mit
Mitarbeitern aus der Verwaltung und aus den Delegationsgemeinden besetzt. So gesehen haben wir bei
Neueinstellungen eine Quote von 29,4% mit Migrationshintergrund erreicht.
Ulrike Holler:
Beate Röschmann, Personal- und Organisationsentwicklung, geht das auf Ihr Konto zurück, dass diese
Leute eingestellt wurden?
Beate Röschmann:
Wir haben mit den Einstellungen der Kreisverwaltung
Offenbach nichts zu tun. Das ist eine andere Baustelle …
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Ulrike Holler:
Naja, ich denke, auf Ihr Konto, dass Sie gedrückt
haben, dass Sie in Offenbach in Ihrer Verwaltung Vorbild sein wollten, dass Sie immer wieder gesagt
haben, das muss in den Köpfen landen. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie interkulturelle Kompetenz haben
wollen, interkulturelle Öffnung auch haben wollen,
aber bleiben wir doch bei den Schwierigkeiten. Das
hat ja keinen Sinn, wenn wir hier nur freundliche
Reden halten. Wie schwierig war es, das in die Köpfe
hinein zu bringen, auch in der Stadt Offenbach? Auch
wenn der Grandke es wollte, in Frankfurt habe ich übrigens in keiner Rede von der Oberbürgermeisterin
gehört, dass sie es will.
Beate Röschmann:
Natürlich wollen wir in Offenbach die interkulturelle
Öffnung unserer Verwaltung. Wir sind seit langem
dabei, interkulturelle Trainings für Mitarbeiter/innen
durchzuführen. Aber das wissen Sie genauso wie ich,
dass interkulturelle Kompetenz nicht verordnet werden kann. Interkulturelle Kompetenz ist eine Basiskompetenz - der Herr Professor Doktor Eppenstein
hat es vorhin schon einmal dargestellt - für eine interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Training allein
reicht da nicht aus. Ich glaube, es muss noch viel
mehr passieren. Wir haben in Offenbach im Mai letzten Jahres ein Integrationskonzept verabschiedet,
das von den politischen Parteien getragen wird.
Da sind einige Maßnahmen vorgeschlagen, die auch
zu einer nachhaltigeren Verankerung dieses Themas
in der Verwaltung beitragen sollen. Ich glaube aber,
dass das Thema interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Öffnung der Verwaltung von der obersten Verwaltungsspitze, sprich auch von den Führungskräften mitgetragen werden muss. Und es muss verankert werden in der politisch-strategischen Ausrichtung einer Organisation, einer Verwaltung. Es ist
schön und gut, wenn wir Mitarbeiter schulen, die an
der Basis arbeiten z. B. im Bereich Beratung. Aber es
muss in das Managementsystem einer bestehenden
Organisation, sprich ins Qualitätsmanagement für
die Stadtverwaltung Offenbach integriert werden.

Ulrike Holler:
Kontrollieren Sie eigentlich die interkulturellen Kompetenzen der jeweiligen Mitarbeiter? Wenn Sie vom
Qualitätsmanagement sprechen und auch von Strategie sprechen?
Beate Röschmann:
Wir fangen an. Frau Simon als unsere Sozialdezernentin ist zuständig für den Bereich, in dem die meisten publikumsintensiven Ämter angeschlossen sind.
Dies ist der erste von drei Dezernatsbereichen, in
dem es darum geht,
im Rahmen von Zielvereinbarungen, die
die Amtsleitungen mit
ihrer Dezernentin treffen, das Thema interkulturelle Kompetenz,
interkulturelle Öffnung
mit Zielen, mit Maßnahmen, auch mit Wirksamkeitsprüfung zu hinterlegen. Das ist noch
ein langer Weg und …
Ulrike Holler:
Wie macht man die Wirksamkeitsprüfung?
Beate Röschmann:
Man muss wirklich hinschauen. Was für Ziele haben
Organisationseinheiten, welche Maßnahmen könnten im Bereich der interkulturellen Öffnung der Verwaltung greifen? Wir gucken im Moment immer nur
auf den sozialen Bereich. Das heißt Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, aber auch
die Arbeit des Stadtgesundheitsamtes usw. bleiben
im Moment außen vor. Diese Ämter setzen sich mit
den Themen, mit den Zielen der interkulturellen Öffnung bislang nicht bzw. wenig auseinander. Ich kann
im Moment noch gar nicht sagen, wie man die Wirksamkeit in den einzelnen Ämtern, in den einzelnen
Organisationseinheiten messen kann. Wir müssen
erst einmal hinschauen, welchen interkulturellen
Bezug es denn gibt und wie dieser konkret aussieht
und anschließend messbare Indikatoren aufstellen.
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Ulrike Holler:
Wie laut, wie stark, wie heftig stöhnen Mitarbeiter,
weil sie sagen: „wir haben genug zu tun, jetzt noch
das ...?”
Beate Röschmann:
Interkulturelle Öffnung wird bei uns integriert, d. h.
wir führen seit vielen Jahren schon Trainings durch im
Bereich Gesprächsführung, Kommunikation usw.,
dabei ist die interkulturelle Kommunikation auch
immer wieder ein Baustein in den Trainings. Wir sind
auch dabei, dieses – zumindest ansatzweise - nachhaltiger zu verankern, indem wir im Anschluss an
Seminare weiterführende Coaching-Gruppen anbieten, Fallbesprechungen zu realisieren versuchen,
was nicht immer möglich ist. Es geht darum, diesen
Nutzen auch praktisch verwertbar zu machen – für
die Mitarbeiter und für die Organisation.
Ulrike Holler:
Das war noch nicht so die richtige Antwort, vielleicht
kann ja Helga Nagel das mal sagen. Helga Nagel, 15
Jahre AmkA, Widerstand bei den jeweiligen Mitarbeitern in der Stadt Frankfurt, wie spürbar ist das, kann
man den Widerstand ausrotten, kann man irgend
etwas in den Köpfen injizieren, damit man nicht immer
wieder von vorne anfangen muss?
Helga Nagel:
Das ist eine schwierige Frage. Die Themen Interkulturelle Kompetenz und Interkulturelle Öffnung sind
inzwischen fester Bestandteil der Expertendiskussionen, die durch Zuwanderung entstehende notwendige Veränderungen thematisieren. Ich würde mich
gern auf die Differenzierung von Thomas Eppenstein
beziehen und unterscheiden zwischen interkultureller Kompetenz und der interkulturellen Öffnung von
Institutionen. Interkulturelle Kompetenz gewinnt im
Kontext der Internationalisierung und Globalisierung
der Lebenswelten zunehmend in allen gesellschaftlichen, privaten und beruflichen Bereichen an Bedeutung. Sie kann als eine individuelle Schlüsselkompetenz, die alle Mitglieder der Gesellschaft erwerben
sollten, um sachgerecht mit den unterschiedlichen
Formen von Vielfalt umgehen zu lernen, beschrieben
werden. Unter Interkultureller Öffnung ist der institu-
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tionelle Prozess der Veränderung und Umgestaltung
gesellschaftlicher Institutionen im Zuge sich wandelnder Bevölkerungsstrukturen und Bedürfnisse der
Menschen zu verstehen.
In wenigen Ämtern und Institutionen ist dies bisher
gelebte Kultur. Das eine oder andere gute Beispiel
gibt es allerdings schon in Frankfurt am Main. Hier
wäre das Gesundheitsamt zu nennen, das interkulturelle Öffnung in einer Reihe von wie ich finde gut
funktionierenden Maßnahmen umgesetzt hat, z.B.
einen Gesundheitswegweiser mit Hinweisen auf die
in den Arztpraxen im Stadtgebiet gesprochenen
Sprachen, spezielle Ansprachen für spezielle Gruppen, mehrsprachige Informationen und Beratungen,
Veränderungen also, die auf die gewandelten Bedürfnisse der Bürger/innen eingehen.
Ich würde „interkulturelle Öffnung und was müssen
Mitarbeiter einer Stadtverwaltung lernen“ auch
noch einmal aus einer
anderen Perspektive
an-schauen als nur
aus der von EQUAL /
M.A.R.E. und der Zielgruppen der Teilprojekte. Die Einwanderer
und Zuwanderer in
Frankfurt sind keine
homogene Gruppe,
sondern äußerst heterogen. Deshalb ist es
nicht sachgerecht, aus dem verengten Blickwinkel „Wer
kann denn nicht genug Deutsch und braucht eine
besondere Beratung?“ auf das Thema zu sehen , sondern der Blick ist darauf zu richten, wie die Mitarbeiter in der Verwaltung mit den pro Jahr ca. 16 000
Zuziehenden aus dem Ausland nach Frankfurt umgehen, die nicht alle auf Dauer bleiben, sondern vielleicht nur für ein paar Monate oder Jahre in Frankfurt
leben und arbeiten. Viele dieser Zuwanderer nutzen
mit einem anderen Selbstverständnis, anderen
Erwartungen und in einem anderen Kontext die Einrichtungen der Verwaltung. Zu fragen ist hier, was
dies für die einzelnen Mitarbeiter/innen und ihre
Qualifikationen bedeutet und wie unter diesem
Aspekt ihren Arbeitsalltag unter ganz praktischen
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Gesichtspunkten erleichtern kann, welche Instrumente dazu entwickelt werden müssen, um dies zu
erreichen.
Ulrike Holler:
Also wir merken, das ist wirklich ein sehr weites Feld
und wir bekommen das jetzt auch alle gar nicht in
einer Stunde auf den Punkt. Antidiskriminierungsrichtlinien haben Sie in Frankfurt verabschiedet, Offenbach
hat so etwas nicht. Ich weiß nicht, ob Offenbach so
etwas will. Frau Nagel, warum war das nach Ihrer Meinung ein richtiger Schritt in Richtung auch von interkultureller Kompetenz und interkultureller Öffnung?
Helga Nagel:
Es gibt noch immer eine Bringschuld der Bundesregierung, nämlich die Umsetzung der EU-Richtlinien in
ein nationales Antidiskriminierungsgesetz, da ist
inzwischen der zweite Entwurf im Geschäftsgang des
Bundestags. Die Stadt Frankfurt hat - weil dieses
Bundesgesetz noch immer auf sich warten lässt zumindest ein Instrumentarium für die Stadtverwaltung geschaffen. Und ganz wesentlich ist, dass damit
natürlich auch ein Signal gesetzt wird – „Wir wollen
nicht, dass diskriminiert wird“ -, einerseits für die
Mitarbeiter/Innen, zum anderen für die Frankfurter/innen aus aller Welt, die hier leben und arbeiten
und Verwaltungen nutzen. Derzeit arbeiten wir daran,
u.a. mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Personalamt, dass diese Richtlinie, die ja eine Richtlinie ist für
die Stadtverwaltung und keinen Gesetzescharakter
hat, mit deren Umsetzung die Antidiskriminierungsstelle in unserem Amt beauftragt ist, Thema von
Fortbildungsveranstaltungen wird. Eine wichtige
Frage ist hier: Wie grenzt man Diskriminierung von
sachgerechtem Handeln ab? Das ist manchmal gar
nicht so leicht festzustellen, und die Richtlinie soll
nicht als Damoklesschwert auf die Mitarbeiter/innen
wirken, sondern ein Instrumentarium sein, mit dem
man sinnvoll agieren kann.
Ulrike Holler:
Fördert das interkulturelle Öffnung? Herr Eppenstein
hat von einer Bestrafung gesprochen. Lassen wir es
einfach stehen! Joachim Werle, Sozialamt, Main-Taunus. Main-Taunus ist ein konservativer, schwieriger

Kreis, das wissen wir alle. Wie weit haben Sie Ihre Mitarbeiter/innen mittlerweile für eine interkulturelle
Kompetenz interessieren können – oder es Ihnen beigebracht oder diese Kompetenz verordnet?
Joachim Werle:
Also verordnen tun wir gar nichts. Wir sind mittlerweile auch im Main-Taunus-Kreis so weit, dass wir
selbst auch die Mitarbeiter mit einbinden in solche
Projekte und Prozesse. Wir haben in unserer Umorganisation im Hinblick auf Hartz IV eine Gruppe
gebildet, die sich selbst wählen konnte, eine Migrantengruppe, eine Zielgruppe, die sich also ausschließlich das Thema Migranten und die entsprechende
Orientierung auf dem Arbeitsmarkt zum Thema setzt
und allein dieses Interesse bringt natürlich auch
schon viel Fachkompetenz mit, nämlich das eigene
Engagement in die Sache hinein. Und natürlich sind
nicht nur diese Mitarbeiter, sondern alle Mitarbeiter/innen entsprechend mit EQUAL / M.A.R.E. auch
in der entsprechenden Schulung gewesen. Das war
nicht verordnet, sondern das kam aus einem eigenen
Antrieb heraus.
Ulrike Holler:
Wenn Sie so einen Fachbereich aufbauen und da die
Kompetenz bündeln, besteht ja die Gefahr, dass die
anderen sich zurücklehnen und sagen, das geht mich
nichts an, alles, was fremd, Ausländer, Zuwanderer ist
gehört in diesen Pott hinein und ich brauche mich
nicht darum zu kümmern.
Joachim Werle:
Das wäre eine Gefahr, wenn die Gruppe sich abgrenzen könnte. Aber da die Gruppe sich im permanenten
Austausch innerhalb des gesamten Amtes befindet
und da auch ein entsprechendes Geben und Nehmen
von den gegenseitigen Erfahrungen entsprechend
erfolgt und natürlich auch die Gruppe durchlässig ist,
also auch die Menschen, die dort im Migrantenbereich leben, die dann auch aus den Gemeinschaftsunterkünften oder Übergangswohnheimen entsprechend herausgehen, integriert werden in normale
Wohnungen. Auch da geht dann der nächste Schritt
hinein. Wir haben z.B. eine Zielgruppe Jugendliche
gebildet, die auch dort entsprechend übergeleitet
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wird von der Gruppe der Migranten in die Zielgruppe
der Jugendlichen, um einfach den besonderen
Bedürfnissen einer Integration in den Arbeitsmarkt
Rechnung tragen zu können.
Ulrike Holler:
In den M.A.R.E.-Papieren steht ja ganz viel, wie man
gerade mit jugendlichen Migranten, ihren Vorerfahrungen, ihren Ressourcen umzugehen hat, welche
andere Form von Gesprächsführung da stattfinden
muss. Oder welche andere Form von Angeboten jetzt
gemacht werden muss, z.B. nicht nur intellektuelle,
sondern auch erlebnisorientierte Angebote? Läuft so
etwas bei Ihnen oder ist das noch in weiter Ferne?

Ulrike Holler:
Ja? Jaja, das ist richtig. Aber ist es jetzt nur in der
Kreisverwaltung implementiert oder ist es auch in den
Regionen, in anderen Gemeinden, Stadtteilen schon
ein Denken und eine Handlungsanweisung?

Ulrike Holler:
Belegen Sie es. Wie?

Joachim Werle:
Also ich würde mir wünschen, wenn wir jetzt soweit
wären wie in Offenbach. Der Landkreis Offenbach ist
da mit Sicherheit weiter, was die entsprechende Verordnung in den einzelnen Städten und Gemeinden
angeht. Wir haben erste Pflänzchen gesetzt. Wir
haben im Bereich in Hattersheim mit dem Stadtteilprojekt “Los” etwas los getreten. Hier haben wir
Mikroprozesse unterstützt und werden sie weiterhin
versuchen zu unterstützen, sofern über den 01.07.
hinaus die Bundesmittel entsprechend fließen. Hier
geht es insbesondere
in der engen Zusammenarbeit mit Schule
darum, die Abbruchquote in der Hauptschule zu senken und
dort auch entsprechende Abschlüsse zu
fahren. Hier sind wir
am Anfang. Da würde
ich mir wünschen,
dass wir in der Zukunft auch noch stärker in den anderen
Ortschaften gehört werden. Aber Hattersheim ist
natürlich auch die Gemeinde mit dem höchsten Ausländeranteil und da haben wir natürlich auch entsprechende „Muss-Vorgaben“.

Joachim Werle:
Wie? Indem man eben genau diese Konzepte, die ich jetzt
gerade angesprochen habe, nicht nur zulässt, sondern
auch unterstützt. Also auch aktiv fordert, auch aktiv einfordert unsere Partner. Also sprich jeder, jede Institution,
mit der wir zusammen arbeiten, wird entsprechend auch
in so einen Prozess mit eingebunden. Und wenn das nicht
gewollt werden würde, Frau Holler, dann würde man so
etwas auch nicht unterstützen und auch nicht zulassen.
So selbstbewusst ist unser Landrat dann schon.

Ulrike Holler: Bei Schule müssten wir ja eigentlich
grundsätzlich ansetzen. Gerade für Migranten-Jugendliche um eine interkulturelle Öffnung, die haben wir ja
nicht in jeder Schule, das ist klar. Aber was ich auch
sehr schön in den M.A.R.E.- oder EQUAL-Papieren
immer wieder gefunden habe war, dass sie sagten, es
muss eine regionale Vernetzung stattfinden oder
regionales Wissen genutzt werden, Zusammenarbeit
mit dem Migrationsvereinen. Es ist alles so banal,
klingt so banal. Aber es ist wirklich so ein Schlüssel

Joachim Werle:
Nein, das wird täglich umgesetzt. Da sind wir auch
soweit, dass wir nicht nur alleine arbeiten, sondern
auch da haben wir uns geöffnet, auch da arbeiten wir
vor Ort mit dem Jugendmigrationsdienst zusammen,
sowohl in dem Verbund mit der Diakonie als auch mit
dem IB zusammen. Und ich denke mir allein hier,
wenn wir Fallmanagement bündeln, wenn man Kolleginnen und Kollegen auch mit anderen Institutionen
zusammen bringt, da kann nur jeder davon gewinnen, insbesondere der junge Mensch.
Ulrike Holler:
Wird es von oben, von der Kreisverwaltung aus
gewollt?
Joachim Werle: Ja.

50

Tagungsdokumentation
Berufliche Förderung von Migrant/innen

auch, wie man effektiver arbeiten kann. Was läuft da?
Zum Beispiel, wenn Sie sagen Jugendmigrationsdienste. Man müsste ja dann auch gleich denken, die vernetzen wir sofort mit den ganzen existierenden Migrationsvereinen oder vernetzen sie noch stärker mit der
Schule oder oder oder.
Joachim Werle:
Genau da sind wir am Anfang eines langen Weges. Es
ist ein wichtiger Prozess, der vom Kreis ausgehen
muss. Wir haben mit dem Migrationsbeirat - den es
bei uns noch nicht so lange gibt wie in anderen
Gebietskörperschaften - ein Medium gefunden, wo
genau über diese Punkte gesprochen wird, wo genau
über diese Ansätze, die wir schon in der Planung
haben, wo wir sagen, das könnte etwas werden, wo
wir natürlich auch Partner gewinnen müssen, und
das ist im konservativen Main-Taunus-Kreis nicht
ganz so einfach, da gebe ich Ihnen durchaus Recht.
Aber da sind natürlich genau diese Wege, die wir
bestreiten, wo wir sagen, da brauchen wir Partner
und da müssen wir mitgehen. Da sind wir am Anfang,
Frau Holler. Nicht am Ende sondern am Anfang eines
Prozesses, der wird permanent fortgeführt und ist
natürlich auch auf einem guten Weg.
Ulrike Holler:
Helga Nagel hat mal so einfach zum Beispiel Materialien in vielen Sprachen beim Gesundheitsamt genannt. Gibt es so etwas bei Ihnen auch?
Joachim Werle:
Ja. Sowohl im Sozialamt als auch im Gesundheitsamt
und insbesondere natürlich auch in der Ausländerbehörde, ganz klar.
Ulrike Holler:
Warum sind sie persönlich von M.A.R.E und EQUAL
und diesem Ansatz überzeugt? Auch wenn er erst am
Anfang ist, er ist ja bei unendlich vielen erst am
Anfang, ist ja gar kein Vorwurf.
Joachim Werle:
Mit M.A.R.E sind wir eigentlich jetzt schon am Ende.
Dieses Projekt EQUAL / M.A.R.E ist genau der richtige Punkt, Menschen in unsere Kultur mit aufzuneh-

men, in unsere Gesellschaft zu integrieren, dazu
stehe ich.
Ulrike Holler:
Und woher kommt Ihre Ausrichtung? Sie ist nicht
selbstverständlich. Wir haben davon gesprochen, wie
viele Widerstände überall vorhanden sind, wie stark
die eigenen unbewussten Prägungen sind, wie man
eigentlich bei jeder Handlung Supervision braucht, um
seine eigenen versteckten Vorurteile zu entdecken.
Joachim Werle:
Also, ich habe keine Vorurteile, um das einfach so
mal zu sagen. In dieser Hinsicht, was die Integration
von Ausländern angeht, genau da habe ich keine Vorurteile, die Sie jetzt so ansprechen. Ich glaube, dass
diese Menschen uns bereichern, unsere Kultur bereichern können und insofern mit uns gemeinsam an
einer gesellschaftspolitischen Veränderung arbeiten
können.
Ulrike Holler:
Jetzt sind wir bei der Arbeit. Matthias Schulze-Böing
und Lutz Klein. Beide arbeiten Sie in noch nicht gefestigten und sich noch immer zu Recht ruckelnden
neuen Organisationen. Machen wir uns nichts vor, es
funktioniert nur in Teilen dort. - Ich will die Fragen an
Sie jetzt bündeln, da können Sie immer beide auf die Fragen antworten, dann geht es auch ein bisschen schneller.
- Die Mitarbeiter bei Ihnen müssen ja wirklich ganz neue
Bereiche kennen lernen, neue Arbeitsabläufe kennen
lernen. Haben die denn noch Kraft für so etwas wie interkulturelle Kompetenz, Herr Schulze-Böing?
Matthias Schulze-Böing:
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist in der Tat
ein neues Feld, die Umsetzung von dem SGB II, Hartz
IV, da gibt es verschiedene Kulturen, auch jetzt unabhängig von den Kulturen, die heute hier zur Rede stehen, Migranten und Deutsche zusammen zu bringen,
Organisationskulturen. Und das ist in der Tat etwas,
was – noch Menschen sichten, Sozialarbeiter haben
eine andere Sicht auf Menschen als die Leute in der
Arbeitsagentur (Ulrike Holler) – Menschen sichten,
wie auch immer. Vielleicht sozusagen ein bisschen in
Anspielung auf das, was Herr Eppenstein gesagt hat,
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wir sind mit der interkulturellen Öffnung inzwischen
schon soweit, dass wir auch ein paar Frankfurter
beschäftigen und damit auch sehr gut fahren und uns
gut verstehen. Spaß beiseite, das ist ein ganz wichtiges Thema und wir knüpfen in der MainArbeit da an,
wo wir in der Stadtverwaltung Offenbach und auch in
den verschiedenen Teilprojekten dieser Entwicklungspartnerschaft begonnen haben und das voran
geführt haben. Wir begreifen diese interkulturelle
Kompetenz auf der Ebene des Mitarbeiters als wichtiges Element einer vernünftigen Qualitätspolitik, einer
qualitätsvollen Dienstleistung. Immerhin sind 40 bis
50 % unserer Kunden nun mal Migranten und ein
großer Teil der Kunden hat nun mal einen sehr ausgeprägten Migrationshintergrund. Sehr viele
haben fehlende Sprachkenntnisse, fehlende
berufliche Qualifikation und zum Teil auch
eine sehr starke Verhaftung, Verankerung
in ihrer Herkunftskultur,
die es ihnen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt
nicht immer leichter
macht. Auch das muss
man erkennen. Und da
ist es natürlich sehr wichtig, das in erfolgreichen
Beratungsprozessen erst mal zu erkennen und dann
natürlich auch über Kompetenz zu verfügen, damit
produktiv umzugehen, es nicht zu negieren, nicht an
den Rand zu spielen, sondern das aufzugreifen als ein
Bestandteil des Problems, zu dessen Lösung man da ist.
Ulrike Holler:
Herr Schulze-Böing, das ist doch klar. Aber das ist die
Theorie. Ich will wissen, wie sieht es in der Praxis aus?
Haben Sie wirklich diese Leute eingestellt? Bei der Einrichtung einer solchen Stelle kann ich mir gar nicht
vorstellen, dass man interkulturelle Kompetenz geachtet hat. Das habe ich mir so gedacht.
Matthias Schulze-Böing:
Das sieht in der Praxis genauso aus, wie ich es eben
gesagt habe – Ehrlich? - Die Frage ist immer, was
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heißt interkulturelle Öffnung? Das muss man dann
auch mal begrifflich etwas präziser fassen. Heißt es,
man stellt Mitarbeiter ein, die einen Migrationshintergrund haben, die nicht-deutscher Nationalität sind
oder heißt es, dass Mitarbeiter eben genau dieses
Problem verschiedener Kulturen, verschiedener Verankerungen von Lebensstilen, von sozialen Problemhintergründen verstehen und damit umgehen können? Ich denke, das zweite ist für mich erst mal der
primäre Punkt. Die Frage, ob man das dadurch befördert, dass man nicht-deutsche Leute einstellt, stellt
sich mir so nicht. Wir haben jede Menge auch nichtdeutscher Mitarbeiter, wir haben das aber nicht - im
Unterschied zum Kreis Offenbach - gezielt als Personalpolitik betrieben. Wir hatten auch im Augenblick
gar nicht die Möglichkeiten dazu, weil unsere Organisation sich aus zwei Herkunftsorganisationen aufbauen musste. Sie besteht aus den Mitarbeitern der
Agentur für Arbeit und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die zum größten Teil schon da waren, so
dass wir jetzt keine Einstellungswellen organisieren
konnten, die wir jetzt auch noch steuern können in
dieser Hinsicht.
Ulrike Holler:
Habe ich mir doch gedacht. Ich unterstelle Ihnen – und
das weiß man ja von Ihnen – dass sie interkulturelle
Kompetenz drauf haben und dass Sie bei M.A.R.E und
bei EQUAL ewig mitmachen. Nur in der Realität sind
dann all die guten Ideen, die man hat, schwierig umzusetzen.
Matthias Schulze-Böing:
Ja, das ist schwierig umzusetzen, keine Frage. Aber
das ist auch ein fester Bestandteil unseres Qualifizierungskonzeptes für Mitarbeiter. Wir haben das ja hier
maßgeblich mitentwickelt. Die GOAB in Offenbach
hat dieses Konzept zum interkulturellen Fallmanagement entwickelt und wir haben das in Offenbach
zuerst erprobt und umgesetzt. Diese Bausteine werden wir natürlich auch in der MainArbeit umsetzen
und tun das auch schon. So wird sich interkulturelle
Kompetenz der MainArbeit aufbauen. Das ist sicher
ein längerer Prozess, da sind wir erst am Anfang und
werden genau schauen müssen, wie geht das voran,
was sind auch die Erfolgskriterien? Letzten Endes
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zählt für mich als Erfolgskriterium nicht eine abstrakte Größe, wie viele Menschen welcher Nationalität
sind beschäftigt oder ist irgend etwas mehrsprachig
ausgelegt? Sondern letzten Endes werden wir daran
gemessen, wie viele Menschen wir in Arbeit und aus
der Abhängigkeit von öffentlichen Transfers heraus
bringen. Interkulturelle Kompetenz ist für uns wichtig, wenn sie dazu einen Beitrag leistet. Deswegen
werden wir in unserer Qualitätspolitik natürlich von
diesem Kriterium ausgehend auch die einzelnen Elemente der Kompetenz in unserer Organisation beurteilen. Dazu gehört interkulturelle Kompetenz in
einer Stadt mit 40 bis 50% nicht-deutscher Empfänger von SGB II-Leistungen.
Ulrike Holler:
Lutz Klein, wie sieht es in Frankfurt aus?
Lutz Klein:
Frau Ulrike Holler, ich möchte zunächst einmal die
unterschiedlichen Erlebniswelten deutlich machen.
Es wurde hier von langsamen Verwaltungen gesprochen. Das ist nicht meine Erlebniswelt. Meine Erlebniswelt ist, dass wir Verwaltungen vollständig neu
aufstellen. In einer derartigen Geschwindigkeit, dass
ich eher Sorge habe, dass bei dieser Geschwindigkeit
die Substanz und die inhaltliche Auseinandersetzung
mit den Problemen der Arbeitslosen hinten runter
fällt. Weil wir zu viel und zu schnell in der kurzen Zeit
bewältigen. Nichts desto weniger – um das auf einen
ganz kurzen Nenner zu bringen – Hartz IV hat den
Verwaltungen Beine gemacht, die sind noch nie in
ihrem Leben in einem derart rapiden Veränderungsprozess gewesen wie jetzt. Was heißt das? Ich will
jetzt nicht über die Auswirkungen von Hartz IV auf
Migranten reden – da gibt es viele Kommentare, ist
viel darüber gesagt worden – aber ganz sicher ist
eines: wenn wir in einem der größten Umbrüche sind,
sowohl von der Sozialgesetzgebung als auch von den
Organisationen und Verwaltungen her, die es seit
Bestehen der Bundesregierung gibt, dann bedeutet
es, dass daraus neue Chancen erwachsen. Warum
erwachsen daraus neue Chancen? Weil sich die Verwaltungen neu aufstellen können und hier können
wir - wie zum Beispiel aus diesem Forum oder aus
anderen Netzwerken heraus - Erkenntnisse ziehen

und die wiederum in
Verwaltungshandeln
umsetzen. – Beispiel
(Holler)– Ja, Beispiel,
das ist ganz einfach.
Wir haben natürlich
gesagt, dass die Qualifikation der Mitarbeiter
zu dem Thema Migration ein entscheidender
Punkt ist. Das bedeutet
aber jetzt nicht nur,
dass wir einige Kurse,
unter anderem die, die
auch von M.A.R.E. angeboten wurden machen, sondern
dass wir Know-how institutionalisieren wollen. Wir
haben schwer darum gekämpft in Frankfurt. Weil es
ungewohnt ist für unsere Gesellschafter, haben wir
eine Schiene eingezogen: sogenannte Fachberater.
Das sind Menschen, die sich mit bestimmten Themen auseinander setzten, nicht selbst im so genannten operativen Beratungsgeschäft sind, sondern die
quasi Hintergrunddienst für Sachbearbeiter bilden,
immer dann wenn Probleme auftauchen. Und diese
Fachberater sollen uns garantieren, dass wenn es
Probleme mit Migranten auf der Sachbearbeiterebene gibt, dass es Leute gibt, die hier über das notwendige Know-how verfügen, um diese Sachbearbeitung zu beraten. Das wird fest institutionalisiert.
Das ist nicht eine kurzfristige Geschichte, sondern
das wird bestehen bleiben, durchgängig in unserer
Organisation. Und das heißt eben nicht nur ein Kurs,
sondern wir werden an dem Thema weiter arbeiten
und das ist das, was die Sachbearbeiter brauchen.
Aber ich will einen Satz, Frau Holler, noch sagen. Wir
hatten ja alle große Angst, dass der Arbeitslosengeld-II-Antrag mit über 16 Seiten von den Ausländern
nicht verstanden wird. Der Punkt ist der, die Erfahrung ist die, und die Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist die, dass es mehr oder weniger – bis
auf Ausnahmen – reibungslos vonstatten gegangen
ist. Was heißt das? Das heißt, das ist kein Verdienst
nur der Mitarbeiter/innen in den Ämtern und Verwaltungen, sondern dieses Problem konnte nur gelöst
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werden auf Grund dessen, dass es ein Netzwerk gab.
Es gab eben ein AmkA, das genauso beraten hat, wie
jede andere Einrichtung auch. Und hätten wir die
Unterstützung dieser Netzwerke nicht in der Stadt
gehabt, hätte das nicht geklappt. Das bedeutet,
wenn ich heterogene Problemlagen habe, und Ausländer sich – also, die Fragen der Migration, eine
Frage von einer heterogenen Zusammensetzung
einer heterogenen Gesellschaft, das war das Stichwort vorhin, das bedeutet, dass ich auch heterogene
Problemlösungen anbieten muss. Das kann nicht
eine Verwaltung alleine, sondern das kann sie nur in
vernetzten Strukturen tun, und ich glaube, dass die
Leistungsumstellung auf ALG II ein guter Beweis ist,
dass die in Frankfurt funktioniert.

Migantinnen und Miganten eingehen zu können. Das
ist die Grundvoraussetzung, damit man das in einer
Verwaltung überhaupt tun kann. Wenn ich einen
Betreuungsschlüssel von 1:700 habe, brauche ich
über Migration überhaupt nicht mehr nachdenken.

Ulrike Holler:
Naja, also ob die funktioniert, das müssen wir erst
noch abwarten. Aber das ist ja jetzt nicht unser
Thema, Lutz Klein. Sondern mir ist aufgefallen, und
jetzt bin ich auch gemein, dass Sie von den Problemen
mit den Migranten gesprochen haben. Interkulturelle
Öffnung heißt aber auch, dass man die Ressourcen,
die Stärken oder das sehen muss, was die an anderen
Möglichkeiten mit einbringen. Habe ich Sie erwischt
dabei, dass Sie von den Problemen gesprochen haben
oder ist es tatsächlich so, dass man in der Verwaltung
in der Regel von den Problemen redet?

Matthias Schulze-Böing:
Das ist ein weites Feld. Das Ziel ist in der Tat - Lutz
Klein hat das schon gesagt und das ist auch die
große Chance, die mit Hartz IV verbunden ist - dass
wir dem Einzelnen mit seinen Problemen gerechter
werden können, dass man sich intensiver mit den
Hintergründen für Arbeitsaufnahme, für Ausbildung,
für Qualifizierung beschäftigen kann und dann auch
passgenauer für den Einzelfall Maßnahmen ergreifen
kann. Es gab in der Vergangenheit schon, gerade im
kommunalen Umfeld, eine Vielzahl von Maßnahmen
und wir werden das Rad hier nicht neu erfinden, sondern wir werden an das anknüpfen, was sich bewährt
hat, was schon besteht. Wir haben zumindest in
Offenbach für das neue Recht intensiv vorgearbeitet,
indem wir auch im letzten Jahr schon eine ganze
Menge initiiert haben in diese Richtung.
Es gibt natürlich in diesem Portfolio eine ganze Reihe
von Maßnahmen, die sich ganz speziell an Migranten
wenden, die spezielle Hilfeleistungen bieten, zum
Beispiel die Vermittlung von Sprachkompetenz im
Zusammenhang mit Arbeitsintegration. Es geht da
auch um Kompetenzentwicklung bei Jugendlichen im
Hinblick auf Ausbildungsfähigkeit, im Hinblick auf die
Herstellung auch von Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit und da gibt es eine ganze Reihe von
Maßnahmen. Da werden wir wirklich das Rad nicht
neu erfinden, es gibt schon eine ganze Menge, an
das wir anknüpfen können, aber wir erhoffen natürlich, mit den Ressourcen, die wir auch im Rahmen

Lutz Klein:
Darf ein Ausländer keine Probleme haben? Wirklich,
muss ich so fragen? Es gibt Probleme, die Deutsche
haben und es gibt Probleme, die Ausländer haben.
Das ist für mich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende daran ist, dass wir die Beratungsarbeit
gegenüber Arbeitslosen verbessern wollen. Und das
gilt für Deutsche wie für Ausländer. Und nur dann
kann ich Stärken und Schwächen eines Ausländers
oder einer Ausländerin tatsächlich im Beratungsgespräch ermitteln, wenn ich mehr Zeit dafür habe, ihn
zu beraten und mit ihm zu reden. Und wenn ein Effekt
bei Hartz IV eintritt, dann der, dass die Beratung
intensiviert werden soll. Und die Betreuungsschlüssel 1:75 oder 1:150 bei Erwachsenen, die wir vorsehen und fest einplanen, sind ein Garant dafür, auch
an diesen Stellen auf die besonderen Belange von
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Ulrike Holler:
Herr Schulze-Böing, Sie haben auch eben davon
gesprochen, für Sie ist es das Entscheidende, ein
Volkskriterium, wenn Sie die Menschen vermitteln. Bei
EQUAL, bei M.A.R.E habe ich eben auch immer wieder
gelesen passgenaue Angebote, insbesondere für
Jugendliche. Hartz IV legt Ihnen vor oder fordert von
Ihnen, dass Sie insbesondere auch Jugendliche
schneller integrieren. Wie läuft das da?
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von Hartz IV haben, das noch besser mit den Verwaltungsabläufen verknüpfen zu können. Denn der
Erfolgsfaktor von Hartz IV liegt nicht in einer sich wild
entwickelnden Maßnahmenkulisse bei freien Trägern. Der Erfolgsfaktor liegt hauptsächlich in der
Qualitäts- und der Kapazitätsentwicklung, in den
Dienstleistungseinheiten selbst, das ist in Frankfurt
die Jobcenter GmbH, bei uns die MainArbeit GmbH.
Deswegen wird dort unser Fokus liegen, die Mitarbeiter zu qualifizieren und die Prozesse so zu organisieren, intern, dass sie gut und reibungslos funktionieren, dass die Vernetzung mit den Trägern, mit den
externen Dienstleistern gut funktioniert, dass sie
auch zwischen verschiedenen Ämtern, also Gesundheitsamt ist schon einmal genannt worden, Jugendamt, anderen Stellen innerhalb der Verwaltung und
außerhalb der Verwaltung gut funktionieren.
Da haben wir eine Reihe von Projektgruppen aufgesetzt, die sich sozusagen Thema für Thema da durcharbeiten und wir haben schon eine ganze Reihe von
sehr erfolgreichen Projekten jetzt zum Zwischenabschluss gebracht, wo die Dinge schon laufen, wir sind
ja schon voll am Arbeiten in Offenbach, und haben
auch die Organisation schon beieinander und daher
denke ich, dass wir das in diesem Jahr – das ganze
Jahr wird noch ein Jahr der Entwicklung sein, wir werden viele Dinge auch ausprobieren auch noch einiges
verwerfen, was vielleicht nicht so gut funktioniert,
aber wir werden das ganz bewusst als experimentellen Prozess auch anlegen und wir werden in diesem
Jahr auch noch lernen müssen, was wir noch besser
machen können, das ist völlig richtig.
Deswegen finde ich es jetzt ein bisschen unfair zu
sagen, in Frankfurt funktioniert das noch nicht, nach
einem Vierteljahr hätte man wahrscheinlich auch
einen öffentlich rechtlichen Rundfunk nicht so einfach aufgebaut, dass er sendefähig ist. Das müssen
Sie auch mal zugestehen. Die Mitarbeiter arbeiten
unter Hochdruck, in Offenbach kann ich das zumindest sagen, sehr engagiert, sehr kompetent und wir
haben wirklich in vielen Bereichen schon hervorragende Dinge – Existenzgründung ist so ein Beispiel
und eine ganze Reihe anderer Dinge - wo immer
Migranten ganz massiv involviert sind, aufgesetzt, wo
wir mit externen Fachleuten zusammen arbeiten. Wie

gesagt, der Kern, um den das alles herum organisiert
werden muss ist die MainArbeit selbst mit ihren Mitarbeitern und das ist auch - glaube ich - der Unterschied zur Arbeitsagentur früheren Zuschnitts, Herr
Klein hat ja auch schon einmal darauf hingewiesen.
Die war darauf angewiesen, dass sie intern diese
Qualitäten kaum abbilden konnte, weil sie einfach
diese Personalunterausstattung nicht hatte. Dazu
gehört natürlich genau diese interkulturelle Kompetenz bei den Beratern ganz wesentlich dazu. Weil
man muss einfach den Hintergrund besser verstehen, um dann auch die richtige Maßnahme und Förderentscheidung zu treffen.
Lutz Klein:
Ich würde gerne eine konkrete Herausforderung
noch einmal benennen, damit sie auch hier in diesem
Forum deutlich wird. Wir haben ein Zuwanderungsgesetz, wir haben Integrationskurse. Es ist vollkommen klar, dass ein Teil der Sprachförderung mit
Deutsch als Fremdsprache in anderen Bereichen
durch andere Förderstrukturen weg gebrochen ist.
Es liegt in der Verantwortung derjenigen, die verantwortlich sind für das SGB II, nicht nur unter dem
Gesichtspunkt Zuwanderung, sondern unter dem
Gesichtspunkt der Entwicklung von Sprachkompetenzen, hier ein neues brauchbares System herzustellen.
Das, was wir tun ist, dass wir uns zusammen tun von
Rhein-Main Jobcenter zusammen mit dem AmkA und
der Ausländerbehörde, um hier entsprechende Kurse
auf den Weg zu bringen, damit in diesem Bereich
sinnvolle Verzahnungen stattfinden können. Das ist
eine ganz konkrete Herausforderung, wenn auf der
einen Seite ein System wegbricht, ein neues wieder
aufzubauen. Und das ist das, woran wir arbeiten, und
das dient dann auch der Integration von Migrantinnen und Migranten.
Ulrike Holler:
Weil Sie eben sagten, es sei unfair, das zu unterstellen, will ich mich jetzt dagegen wehren. Ich will nichts
anderes, als benennen, auch öffentlich benennen,
dass es im Moment noch ein Annäherungsprozess von
Agentur - so bei Ihnen ist es optierende Gemeinde in
Offenbach – in Frankfurt ist es ein Annäherungspro-
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zess zwischen Agentur für Arbeit und der Stadt
selbst..??
Matthias Schulze-Böing:
In der Stadt Offenbach haben wir auch eine Arbeitsgemeinschaft. Es gibt den Kreis Offenbach und die
kreisfreie Stadt Offenbach.
Ulrike Holler:
Und jeder sagt, auch von der Bundesagentur für
Arbeit, es wird bis Ende des Jahres dauern. Und ich
finde es immer richtig, dass man nicht so tut, als ob
das alles schon funktionieren würde, sondern es ist im
Aufbau und es wird bis Ende des Jahres und wahrscheinlich noch recht viel länger dauern, und dass wir
nicht so tun sollten, als wenn das im Moment schon
alles in Butter wäre.
Matthias Schulze-Böing:
Das ist Ok.
Ulrike Holler:
Jetzt möchte ich aber noch einmal von Frau Röschmann
wissen, was glauben Sie, was man machen muss, damit
diese interkulturelle Öffnung, diese Kompetenzen langfristig und nachhaltig verankert werden können? Wie
wollen Sie so etwas organisieren?
Beate Röschmann:
Was mir immer wieder durch den Kopf geht, ist das
Thema Aufgeregtheit im Umgang mit dem Themenkomplex interkulturelle Öffnung, interkulturelle Kompetenz. Ich glaube, wir müssen weg kommen von dieser Aufgeregtheit und müssen schauen, welche
Managementsysteme – ich habe das vorhin schon
einmal angedeutet – haben wir in den Organisationen und wo, an welchen Stellen muss dieses Thema
verankert werden, dass das auch von oberster Verwaltungsspitze mitgetragen wird. Ich glaube, anders
geht das nicht. Selbst wenn sich politische Parteien
das auf die Fahne schreiben und sagen: „wir stehen
hinter dem Integrationskonzept und wir fördern das
auch“, glaube ich, wir brauchen beides, Öffnung von
unten und von oben. Wir haben auf der einen Seite in
Offenbach das Thema Integration von unten, da
haben wir ganz viele Beispiele für gute Prozesse, für
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vernetzte Projekte, wo immer wieder Mitarbeiter/innen
der Verwaltung beteiligt waren. Ich glaube, diese Projekte brauchen wir nach wie vor. Ob das die runden
Tische sind zur Konfliktbewältigung, ob das der Pool
ist von Mediatoren, der ausgebildet wurde, in dem
Mitarbeiter der Stadtverwaltung mitarbeiten oder
auch ganz viele unterschiedliche Initiativen, kirchliche Träger etc., oder ob das Gedanken sind, die wir
jetzt haben, die in Richtung Aufbau eines verwaltungsinternen Fremdsprachenpools gehen. Wir
haben allein in der Stadtverwaltung Offenbach 14 verschiedene Fremdsprachen, die die Mitarbeiter/Innen
sprechen.
Da hat Luigi Masala von der Leitstelle Zusammenleben in Offenbach, bei der viele Fäden zusammenlaufen, eine Erhebung gemacht. Das heißt, 14 verschiedene Sprachen werden beherrscht und es gibt erste
Überlegungen, wie so ein Fremdsprachenpool aussehen kann, quasi als eine kleine Amtshilfe untereinander. Das ist nichts Großes, das muss auch nicht –
Die Frankfurter Uniklinik hat das und es funktioniert
wunderbar (Holler) – Solche Überlegungen gibt es.
Das heißt schnelle pragmatische Einzelfallhilfe. Aber
es gibt auch Überlegungen, die dahin gehen, einen
Pool interkultureller Berater/innen zu schaffen.
Herr Dr. Schulze-Böing hat es vorhin schon einmal
angesprochen – wir haben wenige externe Stellenausschreibungen, das heißt die Stadt Offenbach baut
auch nach wie vor Personal ab. Die Frage, ob wir
Migrant/innen einstellen, stellt sich selten. Es gibt
Beispiele, wo wir das getan haben, zum Beispiel wurden im allgemeinen sozialen Dienst zwei Berater/innen mit Migrationshintergrund in der Familie
eingestellt. Aber ich glaube, es geht eher um die
Frage, wie bekommen wir pragmatische kleinere
Lösungsansätze: Auf der einen Seite ist es das
Wachsen von unten, aber es muss auch die Reflektionsfähigkeit von oben und das Dahinter-Stehen von
der Verwaltungsspitze gegeben sein. Da müssen
Ziele vereinbart werden.
Ulrike Holler:
Herr Eppenstein, ihr Stichwort.
Thomas Eppenstein:
Ich glaube, wir sind im Moment in einer Form der Dis-
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kussion, die ich kenne. Da erscheint interkulturelle
Kompetenz oder interkulturelle Öffnung als eine Art
Zauberformel. Mein Vorschlag wäre, die Frage der
Nachhaltigkeit noch einmal von anderer Seite her zu
bedenken. Vielleicht können wir das dadurch erreichen, dass wir uns fragen: Wo glauben wir eigentlich,
dass wir interkulturell inkompetent sind?
Das führt nämlich dazu, dass man Kompetenz und
Inkompetenz auch unterscheiden muss ohne gewisser Maßen einen positivistischen Katalog von
Erfolgsindikatoren abzuhaken. Gerade bei dem letzten Teil der Diskussion ist deutlich geworden– ich bin
ganz froh, dass ich vorhin darauf hingewiesen habe –
dass der Umbau der Sozialsysteme im Vordergrund
steht und interkulturelle Kompetenz nach Maßstäben
gehandelt wird, als sie diesen Umbauprozess erleichtert oder erschwert.
Nur, der ursprünglich
idealtypische Anspruch
interkultureller Öffnung
lag ja gerade darin,
bestehende, eigentlich
funktionierende und
eingespielte Verwaltungen und Institutionen interkulturell zu
verunsichern.
Das
heißt, wir brauchen,
glaube ich, hier eine
Haltung, die nicht
abhakt, sondern die
eine Tür öffnet und sagt, begeben wir uns mal auf
diesen steinigen Prozess, indem wir schauen, an welchen Stellen wir denn voneinander glauben, dass wir
nicht kompetent sind?
Dies wäre nicht nur unter den Deutschen oder den
Institutionenvertretern oder der Politik, der Verwaltung intern zu diskutieren, sondern netzwerkartig
quer und durchlässig durch die bestehenden Grenzziehungen.
Das scheint mir der einzige Weg zu sein, dialogisch
verstehend weiter zu kommen, sonst bleibt es bei
einer Feststellungsdiagnostik - klappt es oder klappt

es nicht? Und diese bleibt immer anderen Fragestellungen verhaftet, die gewissermaßen von außen
kommen, also jetzt SGB II und so weiter; das kann
man dann auch an anderer Stelle abhandeln, das
brauchen wir nicht unter dem Label „interkulturell“
diskutieren. Dann bleiben wir in dem alten Muster zu
fragen: „Wie machen wir es, damit „die Ausländer“
auch mit drin sind, bei den Dingen, die „wir“ betreiben.
Ulrike Holler:
Aber machen Sie das doch einmal praktisch. Klingt ja
so gut, dass man sagt, wo sind wir inkompetent.
Helga Nagel:
Ich sage mal, woran wir im letzten Jahr ziemlich ausführlich gearbeitet haben, an den zwei Gesetzen, die
zum ersten Januar in Kraft getreten sind, nämlich
dem Zuwanderungsgesetz und Hartz IV, SGB II.
Zuerst haben wir ziemlich genau hingeschaut, welche
besonderen Auswirkungen diese Gesetze auf Zuwanderer haben und wie sich beide Gesetze gegenseitig
beeinflussen. Wir haben dann festgestellt, dass es
bei vielen Mitarbeiter/innen in der Stadtverwaltung
relativ wenig Wissen dazu gibt.
Und wenn man weiß, dass genau dies die Stellen sind,
die diese Gesetze umsetzen werden - also die Sozialämter, die Ausländerbehörde, das Wohnungsamt -, dann
geht es darum, dieses Wissen auch dorthin zu transportieren. Wie notwendig das ist, zeigen uns immer wieder
Anfragen und Fragen aus den entsprechenden Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Sie zeigen eines
ganz deutlich: interkulturelle Kompetenz hat sehr viel
mit Wissen und den richtigen Informationen zu tun.
Nicht wenige Missverständnisse und Komplikationen
erklären sich aus Informationsdefiziten. Offensichtlich
gibt es einen Informations- und Schulungsbedarf, den
die Kollegen vor Ort dankbar annehmen.
Dies hat sich auch in dezernats- und ämterübergreifenden Koordinationsrunden gezeigt, in denen Fortbildungen geplant und verabredet werden. Über solche Kommunikationswege und einen kontinuierlichen Austausch kann sich interkulturelle Kompetenz schließlich entwickeln.
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Ulrike Holler:
Frau Nagel, das ist Wissenstransfer, aber es ist noch
nicht Haltung.

tion ermöglicht. Das werden wir auch auf die MainArbeit
GmbH, also die Arbeitsgemeinschaft mit der Arbeitsagentur übertragen.

Matthias Schulze-Böing:
Haltung entwickelt sich auch im Arbeitsalltag. Und
das ist nichts, was mit einem Label versehen und verordnet werden kann. Kompetenz ist die Einheit von
Wissen und Haltung, also es ist nicht nur die Haltung
sondern es gehört auch Wissen und Information
dazu, davon würde ich nicht abgehen. – Hat Herr
Eppenstein auch noch einmal gesagt (Holler) – Wenn
das im Arbeitsalltag erprobt werden kann, wenn die
Erfahrung dahinter steht, dass man damit wirklich
Probleme auch lösen kann und das sind natürlich die
Probleme der Institutionen, ob das im Gesundheitsamt ist, ob das eine Arbeitsgemeinschaft nach SGB
II ist oder irgend eine an-dere Einrichtung, nur dann
wird sich daraus eine Haltung entwickeln. Und deswegen sind wir auch in Offenbach nicht den Weg
gegangen, eine Art moralischen Selbst-Diskreditierungsdiskurs zu fahren, dass wir sagen, wir sind im
Grunde ja alle latente Rassisten, also lasst uns moralisch das Gegenprogramm dazu fahren.

Ulrike Holler:
Noch eine Frage, Lutz Klein. Hat die Beschäftigung mit
der interkulturellen Kompetenz für Sie etwas Neues
eröffnet?

Vielmehrhaben wir gesagt, für uns ist interkulturelle
Kompetenz ein Werkzeug, ein Instrument, um die
Arbeit besser zu machen im Sinne eines umfassenden Qualitätsanspruches, den wir natürlich unseren
Bürgern – und das sind in Offenbach gerade bei den
öffentlichen Stellen eben fast zur Hälfte Ausländer –
schuldig sind. So wird ein Schuh daraus, und daraus
entwickelt sich auch eine Haltung. Und ich glaube,
das ist kein abstrakter Gegensatz, dazu gehört das
Wissen, dazu gehört die praktische Erfahrung, dazu
gehört eine Organisationskultur, dazu gehört auch
eine Art reflexives Milieu - um diesen Begriff mal von
Herrn Eppenstein aufzugreifen - also wo man Räume
hat, um darüber nach zu denken, was funktioniert,
was funktioniert nicht?
Was kann man anders machen? Wie kann man auch
mit harzigen Problemen anders umgehen, wie kann
man auch mal experimentieren? In der Stadtverwaltung Offenbach haben wir in den letzten Jahren
bewusst etwas von der dafür notwendigen Laborsitua-
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Lutz Klein:
Ich wollte gerade vorhin sagen – ich will ja jetzt nicht
Wasser in den Wein schütten oder eine kontroverse
kritische Debatte führen, ich finde ganz real betrachtet, hier sitzen drei Führungskräfte von Verwaltungen, die in der Doppelfunktion Initiatoren dieser Entwicklungspartnerschaft waren und gleichzeitig zu
den Führungskräften gehören, die jetzt diese neuen
Verwaltungen aufbauen.
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Ulrike Holler:
Es ist auf jeden Fall nicht einfach, so eine Behörde aufzubauen und all diese unterschiedlichen Kräfte, die in
so eine neue Behörde laufen, dann auszuhalten. Deswegen habe ich dem Lutz Klein auch das Schlusswort
gegeben. Die interkulturelle Kompetenz ist wirklich ein
großes Thema; wir wissen, dass wir es nicht in so einer
kurzen Podiumsdiskussion lösen konnten, aber ich
finde es ganz schön, gehört zu haben, mit welcher
Kraft Sie an dieses Thema herangehen. Was dabei raus
kommt, werden wir wirklich abwarten müssen. Hat
Lutz Klein gesagt.

Ich finde das einen hervorragenden Ausgangspunkt,
um interkulturelle Kompetenz in die Verwaltungen zu
tragen. Uns braucht man nicht katholisch zu reden,
weil wir aus einer Generation kommen, die die Ausländerfrage von jeher aus einem anderen Blickwinkel
betrachtet hat. Das Gute ist, dass wir jetzt die Chance haben, das in neuen Verwaltungen auch umzusetzen. Von daher ist es sehr schwierig, jemanden, der
sich mit diesem Thema seit 25 Jahren befasst, jetzt
zu fragen, was hat mir das jetzt mit interkultureller
Öffnung Neues gebracht. Hier der Runde heute nicht.
Das liegt aber nicht an dieser Runde.
Sondern das liegt daran, dass man sich sehr intensiv
mit dieser Frage beschäftigt hat. Und ich will auch
noch einmal sagen, es bleibt uns doch überhaupt
nichts anderes übrig, wenn in Offenbach das
annähernd 50% sind, in Frankfurt ist es etwas weniger, von 35% Ausländeranteil im Klientel. Sollen wir
das ausklammern im Verwaltungshandeln? Das können wir nicht, das dürfen wir nicht, und wir würden
fatale Fehler begehen, wenn wir nicht auf die besonderen Problemlagen von Migrant/innen eingingen sowohl was die Maßnahmen, den Beratungsbereich
und auch das Know-how in den Verwaltungen
angeht, und würden unseren Auftrag eigentlich nicht
erfüllen können, wenn wir nicht diese 35 oder in
anderen Bereichen 40% sehen würden.
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60

Berufliche Schulen Berta Jourdan
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