
Gefördert durch:

HandreicHung

umsetzung von interkulturellen Öffnungsprozessen
in der Praxis

interkulturelle Öffnung 
in Verwaltungen

Migration & Qualifizierung

Sc
Hr

if
te

nr
ei

He
M

ig
ra

ti
on

 u
nd

 a
rb

ei
tS

w
el

t

85



2

Interkulturelle ÖffnunG In VerwaltunGen SchrIftenreIhe MIGratIon und arbeItSwelt nr. 85

Interkulturelle Öffnung in 
Verwaltungen



Migration & Qualifizierung

3

1. einführung 2

2. Interkulturelle Öffnungsprozesse in Verwaltungen gestalten – drei Praxisbeispiele 3
 | Zukunftsfragen sind in der Stadt kassel chefsache: Interkulturelle Öffnung 
 der Verwaltung als ein Mosaikstein im Integrationskonzept 3
 | „Interkulturelle Öffnung beginnt im kopf“: kreis lippe – mehr 
 Migrantinnen und Migranten in den öffentlichen dienst 6
 | Interkulturelle Öffnung als Signalwirkung: die Verwaltung der 
 Stadt waldkirch setzt auf interkulturelle fortbildung 9

3.  „wenn Menschen zu uns kommen, ist es unsere bürgerschaftliche 
 Pflicht, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ihre kultur zu verstehen und auch 
 zu respektieren“  
 Interview mit friedel heuwinkel, landrat für den kreis lippe 12

4.  rüstzeug für die tägliche Praxis: trainingserfahrungen aus Sicht eines teilnehmers 14

5. Menschen für kulturelle Vielfalt sensibilisieren und handlungskompetent 
 machen: trainingserfahrungen aus Sicht eines trainers 15

6. der Personalrat sieht sich in einer Mitverantwortung. die Interessenvertretung 
 der Verwaltungsbeschäftigten in kassel unterstützt die interkulturellen trainings 18
 | regelungen in den Personalvertretungsgesetzen der länder 19

7. coaching von Schlüsselpersonen. Menschen unterstützen, 
 selbst lösungen zu finden und ihre eigenen ressourcen zu entdecken 21

8. Schlussfolgerungen – Zusammenarbeit und austausch als strategisches 
 Instrument zur Implementierung eines Interkulturellen Öffnungsprozesses 23

9. Zum Projekt veris: Verwaltungen interkulturell stärken – Vielfalt nutzen 24

Inhalt



4

Interkulturelle ÖffnunG In VerwaltunGen SchrIftenreIhe MIGratIon und arbeItSwelt nr. 85

Vielfalt bedeutet für Verwaltungen und kommunale betriebe sich auf herausforderungen ein-
zustellen und neue chancen und Potentiale zu erschließen. Viele Verwaltungen und kommu-
nale betriebe haben sich daher auf unterschiedlichem wege dem thema der Interkulturellen 
Öffnung genähert. ein wichtiges element von interkulturellen Öffnungsprozessen ist die wei-
terbildung der Mitarbeitenden, aber auch strukturelle fragestellungen werden angegangen, 
wie zum beispiel: wie sind die Verwaltungen und kommunalen betriebe aufgestellt? welche 
Instrumente entscheiden z.b. über einstellung und aufstieg? welche Möglichkeiten gibt es, 
verschiedene lebensstile mit den arbeitsbedingungen zu verknüpfen? wie werden die Mit-
arbeitenden beteiligt? wie kann ich das know how der akteure vor ort nutzen und dabei 
vorhandene netzwerke oder Mittler, insbesondere der Migrantencommunity, einbeziehen?

das Projekt „Verwaltungen interkulturell stärken – Potentiale nutzen (veris)“ setzt genau da 
an und leistet so einen beitrag zur gleichberechtigten teilhabe aller Menschen an den Pro-
zessen und Produkten der Verwaltungen, den kommunalen betrieben und der region bei der 
darstellung als weltoffener und attraktiver Standort. 

diese handreichung ist teil der Informations- und transferarbeit im Projekt. auf den folgenden 
Seiten wird dargestellt, wie Interkulturelle Öffnung ganz praktisch umgesetzt werden kann 
– am beispiel der drei teilprojektpartner, dem kreis lippe, der Stadt waldkirch und der Stadt 
kassel. ein besonderer augenmerkt wird dabei auf die strukturellen themen gelegt: welche 
zentralen akteure mussten wie einbezogen und überzeugt werden? welche Stellschrauben 
wurden und werden verstellt? der unterschiedliche Stand und ansatz in den drei regionen 
kann dabei wichtige Impulse für Verantwortliche anderer kommunen liefern. die hier darge-
stellten Vorstellungen, rahmenbedingungen und bestehenden ansätze in den regionen sind 
wichtige Grundlagen für eine passgenaue organisationsberatung und Qualifizierung. 

das XenoS-Projekt wurde gemeinsam mit den drei kommunen (Stadt kassel, Stadt waldkirch 
und landkreis lippe) entwickelt. für die offenheit im rahmen des Projekts aber auch bei 
der erarbeitung dieser broschüre gilt den Verantwortlichen und Interviewpartnerinnen und 
Interviewpartnern großer dank!

das Projekt „veris“ wird im rahmen des bundesprogramms „XenoS – Integration und Viel-
falt“ umgesetzt und durch das bundesministerium für arbeit und Soziales und den europäi-
schen Sozialfonds gefördert. das Projekt „veris“ besteht aus trainings, workshops, tagungen, 
fachgesprächen, beratungen und Öffentlichkeitsarbeit und läuft bis ende 2014 beim dGb 
bildungswerk bund e.V. mit den Partnerkommunen Stadt kassel, kreis lippe, Stadt waldkirch. 

daniel weber, leiter des Projektes veris 

und leiter des interkulturellen Kompetenzzentrums 

beim dgb bildungswerk bund

Einführung 1.
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Zukunftsfragen sind in der Stadt Kassel Chefsache: Interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung als ein Mosaikstein im Integrationskonzept

die entwicklung ist bei Soziologen seit langem bekannt und durch die feuilletons inzwischen 
auch allgemeingut: die Menschen in deutschland werden weniger, bunter, älter. die Stadt 
kassel hat darauf mit einem Schritt reagiert, der eigentlich nahe liegend ist – wenn man denn 
darauf kommt. Sie hat ein Zukunftsbüro eingerichtet, in dem die Zukunftsfragen Integration 
und demografische entwicklung bearbeitet werden. dazu kommt das bürgerschaftliche en-
gagement. und da die Zukunft chefsache ist, gehört das Zukunftsbüro zum Geschäftsbereich 
des oberbürgermeisters, der ohne hierarchische Zwischenstufen unmittelbar erreichbar ist.

hier wurde ein Integrationskonzept erarbeitet, welches im Juni diesen Jahres in der Stadt-
verordnetenversammlung einstimmig verabschiedet wurde. Gut zweieinhalb Jahre hat die 
arbeit gedauert, berichtet der leiter des Zukunftsbüros, ullrich bieker: „Solch ein konzept 
kann niemand in seinem stillen kämmerlein am Schreibtisch verfassen. deshalb haben wir 
eine bürgerbeteiligung organisiert.“ der Start war ein Integrationsgipfel und der endpunkt 
ein workshop mit den verschiedensten Vertretern der Stadtgesellschaft, in dem ein entwurf 
noch einmal intensiv diskutiert wurde, was dann zu einer reihe von ergänzungen und Verän-
derungen führte. dazwischen lag ein Prozess mit zahlreichen diskussionen und austauschen, 
der wissenschaftlich begleitet wurde. 

die Idee, ein Integrationskonzept zu erarbeiten, fiel natürlich nicht vom himmel. bereits 2004 
war ein Integrationsprogramm erarbeitet worden, dazu gibt es eine lange tradition, sich um 
das thema zu kümmern. So ist der ausländerbeirat, der sein 30. Jubiläum feiert, als hessens 
erster ausländerbeirat gestartet. da die Menschen aber älter und bunter werden – Schrump-
fung ist in kassel (derzeit) kein thema – wurde ein Gesamtkonzept erarbeitet, das handlungs-
felder benennt und Ziele setzt, um das Zusammenleben weiter zu verbessern, Gleichbehand-
lung zu stärken und die Potenziale der Zuwanderer besser zu nutzen. 

ein handlungsfeld ist die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und da passe das angebot 
des veris-Projekts genau hinein, meint ullrich bieker. Schwerpunkt dabei ist die Personalent-
wicklung durch entsprechende weiterbildung. die frage der interkulturellen Öffnung der Ver-
waltung allgemein wurde bereits angegangen und in handlungsempfehlungen festgehalten. 
da geht es um ganz handfeste dinge: Zum beispiel wird ein leitfaden, der dazu anregt, ho-
heitliches amtsdeutsch in eine kundenfreundliche Sprache zu übersetzen daraufhin überprüft, 
ob die empfohlene Sprache auch kultursensibel ist („wir verstehen uns“). 

bei Stellenausschreibungen wird künftig darauf verwiesen, dass die Verwaltung offen für 
Migrantinnen und Migranten ist. da Personaleinstellungen von außen aber eher selten statt-
finden, findet dies vorrangig bei der einstellung von auszubildenden berücksichtigung. hier 
steht kassel aber auch jetzt schon recht gut da: In der Stadtverwaltung haben 26 Prozent 
der auszubildenden einen Migrationshintergrund. nimmt man die eigenbetriebe hinzu, sind 

2.
interkulturelle Öffnungsprozesse 
in Verwaltungen gestalten – 
drei Praxisbeispiele
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es 42 Prozent. die Stadtgesellschaft, in der ein drittel der bürgerinnen und bürger über Mi-
grationshintergrund verfügt, wird damit gut abgebildet. 

und – auch das gehört zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung – interkulturelle kompe-
tenz rückt als Schlüsselkompetenz im rahmen der Personalentwicklung in das anforderungs-
profil. es spielt also sowohl bei der beurteilung als auch bei den jährlichen Mitarbeiterge-
sprächen eine rolle. die bedeutung interkultureller trainings wird dadurch deutlich. Gestartet 
sind die ersten trainings, die im rahmen des Projektes veris vom dGb bildungswerk bund 
durchgeführt werden, im august mit zwei kursen von auszubildenden, bei denen ein hohes 
Interesse an dem thema zu verzeichnen war. es folgt eine Gruppe mit Multiplikatoren, darun-
ter beschäftigte aus dem bereich Personal und organisation, die Personalratsvorsitzende, die 
Schwerbehindertenbeauftragte, die frauenbeauftragte. 

Gegenwind in dem Sinne, dass einzelne bereiche sagen: Interkulturelle Öffnung ist nicht unser 
thema, verspürt ullrich bieker nicht. allerdings kommen schon Stimmen, die den zeitlichen 
aufwand für fortbildungen (zum beispiel: ein tag einführung, zwei tage training, ein tag fol-
low up) aktuell für zu groß halten. dies könne zu einer Überlastung der beschäftigten, zu 
arbeitsrückständen und letztlich zu der Gefahr führen, die vorgegebenen haushaltsansätze 
nicht erreichen zu können. 

für ullrich bieker ist an diesem Punkt wichtig, dass der Personalrat klar hinter den trainings 
steht, weil er sie für wichtig erachtet. die haltung des Personalrats hängt aus Sicht von ull-
rich bieker auch damit zusammen, dass die trainings vom dGb bildungswerk durchgeführt 
werden. er habe schon eine affinität zwischen dem Personalrat und den Vertretern des dGb 
bildungswerks gespürt. und der daraus resultierende Vertrauensvorschuss sei für seine arbeit 
eine unterstützung. diese sei umso wichtiger, als es wegen des relativ späten einstieg kassels 
in das Projekt nicht möglich war, die verschiedenen funktionsebenen an der Vorbereitung der 
trainings breit zu beteiligen. es konnten lediglich die inhaltlichen Schwerpunkte abgestimmt 
werden. 

allerdings habe er sich, so bieker, bei der amtsleiterrunde – einem unregelmäßigen treffen der 
obersten Verwaltungsebene – eingeladen, um veris vorzustellen. So ganz einfach durchzudrin-
gen war das nicht, er musste mit dem hessentag 2013 und dem 1100 jährigen Stadtjubiläum 
konkurrieren. nachfragen aus dem Gesundheitsamt, wie man die dort beschäftigten in die 
lage versetzen könne, besser auf die vielfältige kundschaft einzugehen, eröffnete dann die 
Möglichkeit, kundennähe als anforderung an die Personalentwicklung zu erläutern. und da 
müssen dann schon auch einmal hessentag und Stadtjubiläum kurzfristig zurückstecken. 
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Dienstleistungssektor vor der Aufgabe Migrantinnen und Migranten beruflich zu 
integrieren

alle vier/ fünf Jahre, immer wenn die documenta stattfindet, schaut die welt – zumindest die 
kunstinteressierte – auf kassel. So war das auch wieder im Sommer 2012. die ausstellung 
prägt das Image der Stadt. ebenfalls im Sommer 2012 fand in kassel eine andere ausstellung 
statt.
 
ein Stadtmodell für das Jahr 1766 und historische Stadtpläne dokumentieren die entwicklung 
der oberneustadt. dazu kommt historisches fotomaterial, das eindrücke aus dem Stadtteil, 
der im Zweiten weltkrieg weitgehend zerstört wurde, lebendig werden lässt. die oberneu-
stadt war für hugenotten errichtet worden, die ab 1685 in der Stadt Zuflucht fanden. nir-
gendwo in deutschland war der anteil der aufgenommenen hugenotten im Verhältnis zur 
einheimischen bevölkerung größer als in nordhessen. die französischen Glaubensflüchtlinge 
waren eine große bereicherung für die Stadt. Sie brachten hochentwickelte handwerke mit, 
etwa für die Stoff- und lederherstellung oder den Möbelbau. und es kamen baumeister, die 
die architektur kassels prägten. 

das Integrationskonzept der Stadt kassel nimmt auf die aufnahme der hugenotten und wei-
tere Zuwanderungen bezug und verweist darauf, „dass ein- und auswanderung gerade aus 
historischer Perspektive heraus als vielfältige bereicherung und beeinflussung der kasseler 
Stadtentwicklung zu sehen ist, die das Stadtbild bis heute prägt“. und das wird als Parallele 
zu Situation der heutigen Stadtgesellschaft gesehen.

Von den rund 193.000 einwohnern, die in kassel leben, haben 35 Prozent einen Migrations-
hintergrund (ende 2010). eine differenzierte betrachtung erlaubt einen blick in die Zukunft 
kassels. Von den über 65jährigen haben 27,3 Prozent einen Migrationshintergrund, von den 
unter 6jährigen 54,7 Prozent. die Stadt wird zukünftig immer stärker auf die Potenziale von 
Menschen mit Migrationshintergrund angewiesen sein. 

dies gilt in kassel nicht wie in den meisten anderen Städten wegen einer sinkenden bevöl-
kerungszahl, die Stadt ist in den letzten Jahren sogar leicht gewachsen. allerdings wird die 
Stadt „älter“, die Gruppe der Menschen über 65 Jahre bzw. über dem steigenden renten-
eintrittsalter wächst. da liegt kassel dann im trend mit anderen kommunen. was wichtig ist: 
die Stadt hat bei der entwicklung sozialversicherungspflichtiger arbeitsplätze stark zugelegt. 
Zwischen 2005 und 2010 stieg deren Zahl um 13,9 Prozent. das ist mehr als das doppelte als 
der Schnitt großer Städte in deutschland. und da in der regel neu entstehende arbeitsplätze 
nur mit qualifizierten beschäftigten besetzt werden können, wird die notwendigkeit, die Po-
tenziale von Menschen mit Migrationshintergrund zu nutzen, deutlich.

die arbeitsplätze, die in kassel geschaffen wurden, sind im dienstleistungsbereich angesie-
delt, im produzierenden Gewerbe ging die Zahl zurück. ohnehin ist dieser Sektor in kassel 

Daten und Fakten: Stadt Kassel

rathaus in Kassel
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eher schwach. 20 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten arbeiten im produzie-
renden Gewerbe (einschließlich baugewerbe). Über 57 Prozent arbeiten im dienstleistungs-
sektor, hier gab es auch die Stellenzuwächse. der bereich handel, Gastgewerbe, Verkehr liegt 
relativ konstant bei rund 22 Prozent. 

die Struktur verändert sich etwas, wenn man die region insgesamt betrachtet, das heißt: 
den landkreis kassel einbezieht. dann kommt für das produzierende Gewerbe Vw baunatal 
hinzu, wo rund 14.000 beschäftigte arbeiten. Zum Vergleich: In der Stadt kassel sind es ins-
gesamt etwas über 19.000. 

die Verlagerung der beschäftigung in den dienstleistungssektor ist gleichwohl eine entschei-
dende rahmenbedingung, wenn es darum geht, die Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten in den arbeitsmarkt zu befördern. diese frage wird im Integrationskonzept thematisiert 
und es werden Maßnahmen zur unterstützung angestoßen. das reicht von einem Übergangs-
management Schule – beruf über weiterbildung generell bis zu Sprachförderung im beson-
deren. Solche förderansätze werden mit Maßnahmen aus dem bundesprogramm soziale 
Stadt verknüpft, das der sozialräumlichen und infrastrukturellen Verbesserung benachteiligter 
wohnquartiere dient. In solchen Quartieren wohnen zu einem großen anteil Migrantinnen 
und Migranten. die Verknüpfung zeigt, dass Integration nicht nur als Querschnittsaufgabe 
proklamiert, sondern auch behandelt wird. 

eines bleibt noch offen. die Stadt – heißt es im Integrationskonzept – ist „selbst ausbildungs-
betrieb, träger von einrichtungen und kooperationspartner in Projekten, die eine verbesserte 
Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund zum Ziel haben“. als drittgrößter 
dienstleister – hinter dem klinikum und der universität – muss die Verwaltung auch Vorbild 
dafür sein, dass Menschen mit Migrationshintergrund dort eine berufliche Perspektive finden 
können und Vorbild dafür, dass die Stadt ihre kulturelle offenheit seit dem Zuzug der huge-
notten immer wieder neu erfindet. das wird jetzt angegangen.

ullrich bieker,  

leiter des zukunftsbüros der Stadt Kassel

dilek usta, integrationsbeauftragte 

der Stadt Kassel
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„Interkulturelle Öffnung beginnt im Kopf“: Kreis Lippe – mehr Migrantinnen und 
Migranten in den öffentlichen Dienst

Manchmal erinnert das leben an ein Puzzle. Vieles ist zusammengebastelt und dann findet man 
eher per Zufall ein wichtiges teil, das passt. In etwa so lief es im nordrheinwestfälischen kreis 
lippe. eine Projektgruppe in der Verwaltung kümmert sich seit zwei Jahren um das thema in-
terkulturelle Öffnung. da kommt das angebot des dGb bildungswerks auf den tisch, sich am 
veris-Projekt zu beteiligen. „da haben wir erfreut zugegriffen“, sagt die Integrationsbeauftragte 
des kreises, Sabine beine, „weil das genau in unsere Marschrichtung passte.“
die Idee, sich stärker um Integration zu kümmern, entstand im rahmen der Initiative „lippe 
2020 Gemeinsam in die Zukunft“. ein eigens dafür eingerichtetes so genanntes Zukunftsbüro 
widmet sich fragen und antworten den demografischen wandel im kreis betreffend. 

eine eindeutige folge des demografischen wandels: die bevölkerungszahl im kreis nimmt ab, 
das durchschnittsalter steigt und die bevölkerung wird bunter. der anteil der Menschen mit Mi-
grationshintergrund liegt bei knapp 25 Prozent, der größte teil davon sind Spätaussiedler. für die 
Verwaltung bedeutet dies, dass sie sich auf eine interkulturell gemischte kundschaft einstellen 
muss und dass sie bei der Personalentwicklung darauf achtet, dass Menschen mit Migrations-
hintergrund beschäftigt werden. um dieses Ziel besser verfolgen zu können, wurde im internen 
fortbildungsprogramm zunächst ein entsprechendes Projekt ausgeschrieben und Interessenten 
zur teilnahme eingeladen. So entstand die erwähnte Projektgruppe. Sie besteht zur hälfte aus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund. Sie tagt regelmäßig und begleitet 
das veris-Projekt. 

ebenfalls der interkulturellen Öffnung der Verwaltung dient die Partnervereinbarung „Vielfalt 
verbindet. Interkulturelle Öffnung als erfolgsfaktor“, die der kreis am 15. august 2012 gemein-
sam mit dem land nordrhein-westfalen unterzeichnet hat. Mit der Vereinbarung sollen die Ziele 
der landesinitiative „Mehr Migrantinnen und Migranten in den Öffentlichen dienst – Interkul-
turelle Öffnung der Verwaltung“ im kreis lippe umgesetzt werden. der kreis lippe ist der erste 
kreis in nrw, der eine entsprechende Vereinbarung mit der landesregierung unterzeichnet hat. 

eine zentrale Maßnahme im rahmen der Partnervereinbarung zur interkulturellen Öffnung sind 
entsprechende fortbildungen. ob die teilnahme verpflichtend ist oder nicht hängt vom Status 
ab, erläutert Sabine beine und benennt die dahinter stehende Philosophie: „für unsere füh-
rungskräfte sind sie verpflichtend. wir sagen: Interkulturelle Öffnung beginnt vom kopf her.“ In 
diese Sichtweise passe sicher auch, dass die Integrationsbeauftragte unmittelbar dem landrat 
zugeordnet ist. Integration ist chefsache.

für die anderen beschäftigten ist die teilnahme freiwillig. die gesamte ausländerbehörde hat 
– was wohl nicht überraschend ist – bereits geschlossen eine weiterbildung durchlaufen. wert 
wird auch darauf gelegt, dass alle bereiche mit hohem kundenkontakt - der so genannte bürger-
service - geschult werden. das sind unter anderem die kfz-Stelle, die bafög-Stelle und natürlich 
der gesamte soziale bereich.
es gebe auch Skepsis gegenüber der interkulturellen weiterbildung, räumt Sabine beine ein. Von 
einigen führungskräften, die beruflich wenig Menschen mit Migrationshintergrund begegnen, 
könne man schon einmal hören: was habe ich mit dem thema zu tun? Interessanterweise sind 
diejenigen, die die weiterbildung durchlaufen haben, danach anderer Meinung. Selbst wenn das 

Sabine beine, 
leiterin des fachgebietes ausländer- und 
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
des Kreises lippe
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thema aktuell nicht auf den nägeln brenne, werden sie in Zukunft mit interkulturellen teams 
arbeiten und kunden mit Migrationshintergrund haben. eine solche erkenntnis setzt sich schnell 
durch und die betroffenen haben das Gefühl, dass ihnen die weiterbildung etwas gebracht hat. 
das spricht aus Sicht von Sabine beine auch für die Qualität der Schulungen.

die interkulturelle weiterbildung ist keine spezifische Veranstaltung der Integrationsbeauftrag-
ten, einbezogen in die Planung und durchführung sind vor allem die Personalabteilung, die 
ausbildungsleitung, der kämmerer und natürlich auch hier – Stichwort chefsache – der landrat.

ausdrücklich unterstützt wird die interkulturelle Öffnung auch vom Personalrat. das ist einer-
seits rechtlich so festgelegt. Im novellierten landespersonalvertretungsgesetz, das im august 
2011 in kraft getreten ist, wird als eine allgemeine aufgabe des Personalrats genannt, „an der 
entwicklung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung mitzuwirken“. andererseits nimmt die 
Interessenvertretung diese regelung im alltag auch ernst.

was die frage der weiterbildung angeht, ist das angeschoben, was angeschoben werden muss. 
aber auch bei den vielen kleinen und großen dingen, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
ausmachen, ist einiges auf den weg gebracht. ein Punkt: mehrsprachige hinweisschilder. die 
frage ist in arbeit und demnächst wird in der ausländerbehörde gestartet. auch der Verweis 
in Stellenausschreibungen, dass die Verwaltung offen für Menschen mit Migrationshintergrund 
ist, wird derzeit vorbereitet. das gleiche gilt für interkulturelle kompetenz als kriterium in der 
Personalbeurteilung.

bleibt noch eines: der anteil der beschäftigten mit Migrationshintergrund. die Zahlen sollen über 
eine Mitarbeiterbefragung erst noch ermittelt werden. aus den Personalakten lässt sich das nicht 
ohne weiteres ableiten. für die auszubildenden werden allerdings die Zahlen erhoben: am 1. 
august 2012 wurden 30 auszubildende eingestellt, 17 von ihnen haben einen Migrationshinter-
grund, was über 50 Prozent bedeutet.

Daten und Fakten: Kreis Lippe

Die Bevölkerung schrumpft und wird älter und bunter

wer kreis lippe hört oder eher detmold, der größten Stadt im kreis, denkt zuallererst wohl 
an das hermannsdenkmal. befördert wurde das aktuell sicher durch die 2000-Jahr-feier der 
Schlacht im teutoburger wald 2009 und die anhaltende diskussion darüber, ob die legendäre 
Schlacht nicht ganz woanders stattgefunden hat. wie dem auch sei: das hermannsdenkmal ist 
über die Grenzen der region bekannt.

der kreis lippe, in seiner jetzigen form 1973 entstanden, ist praktisch identisch mit dem ehe-
maligen kleinstaat (und auch freistaat) lippe, der zuvor als Grafschaft, fürstentum bestand und 
dies seit insgesamt fast 900 Jahren. 
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der kreis hat knapp 350.000 einwohner. das statistische landesamt weist einen anteil von 
knapp sechs Prozent ausländerinnen und ausländer auf. die Zahl ist freilich wenig aussagekräf-
tig. entscheidend wäre die kategorie Migrationshintergrund – und da sieht es im kreis lippe 
ganz anders aus. rund 25 Prozent der bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. der aller-
größte teil sind Spätaussiedler. Sie wurden im kreis heimisch. Zunächst waren sie zugewiesen 
worden. der so genannte königsteiner Schlüssel legt fest, wie viel Prozent der neueinreisenden 
Spätaussiedler einem bundesland zugewiesen werden und das verteilt die Spätaussiedler auf 
die Städte und kreise. der kreis lippe war einer der Schwerpunkte, in die Spätaussiedler zuwan-
derten.

Ökonomisch ist der kreis lippe industriell geprägt. 37,5 Prozent der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten arbeiten im produzierenden Gewerbe. Im nordrheinwestfälischen landesdurch-
schnitt sind es 29,5 Prozent. (daten dezember 2011) die Palette der unternehmen reicht von 
elektrotechnik über holzverarbeitung und autozulieferung bis zu werkzeugmaschinen. Groß-
betriebe sind weniger dominierend als in anderen teilen von nordrhein-westfalen. So arbeiten 
ein Viertel der Industriebeschäftigten in den sieben unternehmen mit über 500 beschäftigten. 
In nordrhein-westfalen sind es 45 Prozent. die arbeitslosenquote beträgt im kreis 7,5 Prozent 
(September 2012), landesweit sind es 7,9 Prozent, bundesweit 6,5 Prozent. 

auf solchen daten kann man sich nicht ausruhen, sie sind aber auch kein Grund für übereilte 
handlungen. die herausforderungen sind allerdings klar: die kreisbevölkerung schrumpft. Von 
2005 bis 2011 sank die einwohnerzahl laut Statistischem landesamt von 360.858 auf 349.201. 

dabei ist bemerkenswert, dass bei der natürlichen bevölkerungsentwicklung (Saldo aus Sterbe-
fällen und Geburten) die negativentwicklung auf deutsche Staatsangehörige zurückzuführen ist 
– mit einem Saldo von über 100 pro Jahr seit 2009. bei ausländischen Staatsangehörigen gibt 
es ein positives Saldo im niedrigen zweistelligen bereich. auch hier ist allerdings die statistische 
basis wieder etwas verzerrend, da mit dem Staatsangehörigkeitsrecht von 1999 die meisten 
neugeborenen ausländischer eltern eine doppelte Staatsangehörigkeit erhalten. deutlich wird 
damit allerdings der trend.

bei den Zu- und fortzügen ist zwischen 2005 und 2011 ebenfalls ein negatives Saldo durch 
deutsche Staatsangehörige zu verzeichnen, und zwar durchgängig. bei Menschen ohne deut-
schen Pass war das Saldo in den Jahren 2005 und 2008 negativ, ansonsten im positiven bereich. 
auch hier gilt wieder die einschränkung, dass ausländerinnen und ausländer und nicht Men-
schen mit Migrationshintergrund erfasst sind.

ein weiteres Merkmal der bevölkerungsentwicklung ist die Verschiebung der alterskohorten. Sol-
che daten sind bundesweit ähnlich. der anteil der Älteren steigt. Im kreis lippe steigt der anteil 
der über 65jährigen entsprechend einer Vorausberechnung des Statistischen landesamts im Jahr 
2030 auf 131,7 Prozent verglichen mit dem Jahr 2008. der anteil der 18 bis unter 65jährigen 
sinkt von 100 Prozent (2008) auf 89,1 Prozent im Jahr 2030. 

um mit den herausforderungen des demografischen wandels gezielt umgehen zu können, wur-
de im kreis lippe ein so genanntes Zukunftsbüro eingerichtet, das von den themen Jugend, 
familie bis zu Integration Ideen entwickelt und Ziele erarbeitet, um den herausforderungen des 
demografischen wandels gerecht werden zu können. 

Hermannsdenkmal Kreis lippe
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Interkulturelle Öffnung als Signalwirkung: Die Verwaltung der Stadt Waldkirch 
setzt auf interkulturelle Fortbildung

„die ersten interkulturellen trainings fangen demnächst an. die resonanz unter den Mitarbei-
terInnen war groß, die ersten fortbildungen sind voll.“ die Integrationsbeauftragte der Stadt 
waldkirch, regine Gudat, ist mit dem ergebnis sehr zufrieden. 90 beschäftigte der Stadtver-
waltung werden bis ende 2014 interkulturell fortgebildet, in der Verwaltung arbeiten 369 
beschäftigte. „für uns sind die fortbildungen ein großer Schritt nach vorn“, findet sie, vor 
allem weil auch die führungskräfte die Vorteile interkultureller kompetenz sähen. 

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist ein zentraler baustein des Integrationskonzeptes der 
Stadt. der Gemeinderat beauftragte den fachbereich kultur, bildung und Soziales, den entwurf 
für ein Integrationskonzept zu erarbeiten. dies geschieht derzeit mit intensiver bürgerbeteiligung 
– ein wichtiges Stichwort für das politische handeln in der Stadt. die beteiligung der bürgerin-
nen und bürger an politischen entscheidungen wird gewünscht und erfolgreich praktiziert. für 
das Integrationskonzept wurden verschiedene handlungsfelder identifiziert, darunter bildung, 
kultur, alter, wohnen und interkulturelle Öffnung der Verwaltung als ein zentraler bestandteil. 
derzeit wird eine umfangreiche fragebogenaktion bei Institutionen, unternehmen und Vereinen 
ausgewertet, um einerseits herauszufinden, inwieweit diese interkulturell geöffnet sind und an-
dererseits in erfahrung zu bringen, welche konkreten Maßnahmen zur Integration bereits umge-
setzt werden. die ergebnisse sollen dazu dienen, bestehendes engagement weiterzuentwickeln 
oder zu begleiten. dabei sind alle bürgerinnen und bürger ausdrücklich aufgefordert, sich an 
den diskussionen zum Integrationskonzept in den verschiedensten arbeitsgruppen zu beteiligen.

Integration – das Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher herkunft gut zu gestalten 
– hat in waldkirch einen großen Stellenwert. bereits vor über 25 Jahren wurde die ausländer-
beratung als 100-prozentige Stelle im rathaus eingerichtet, in einer Stadt mit 21.000 einwoh-
nerinnen und einwohnern und einem ausländeranteil von 10 Prozent. auch hier waren bürger-
schaftliches engagement und ein aufgeschlossener Gemeinderat verantwortlich. regine Gudat, 
die Integrationsbeauftragte, hat die Stelle seitdem inne und meint, „nun ist die Zeit gekommen 
den blick auf uns, die Verwaltung, zu lenken. hilfreich ist auch, dass der Städtetag die interkul-
turelle Öffnung im blick hat und so die wichtigkeit aufzeigt.“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der fachbereiche Öffentliche Sicherheit, ordnung und bürgerservice und Planen, bauen und um-
welt, ebenso des eigenbetriebs wohnungswirtschaft beginnen mit den interkulturellen trainings. 
„das freut mich besonders, die trainings dürfen nicht nur im sozialen bereich stattfinden, gerade 
im bürgerservice wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel fachliche und soziale kom-
petenz im umgang mit Vielfalt jeglicher art erwartet“, so regine Gudat. 

waldkirch erhofft sich von der fortbildung auch eine Signalwirkung. für weitere Institutionen, 
einrichtungen und Vereine kann die beschäftigung mit interkultureller Öffnung ein großer Schritt 
nach vorne sein. die jungen Mitglieder der Sportvereine haben häufig einen Migrationshinter-
grund, ebenso sind die Interessenten für einen Schrebergarten verschiedenster herkunft. die frage 
„wie können wir mit unterschiedlicher herkunft gut zusammenleben?“ wird sich nach und nach 
in jedem bereich des gesellschaftlichen lebens stellen. regine Gudat sagt, „wir sehen bereits bei 
den verschiedensten einrichtungen Interesse an interkultureller Öffnung und wollen den Prozess 
gut begleiten können.“ es ist eine frage von Gerechtigkeit, dass die Vielfalt der einwohnerinnen 
und einwohner sich auch in entscheidungen widerspiegelt, hierfür ist beteiligung unabdingbar.

regine gudat, 
integrationsbeauftragte 
der Stadt waldkirch
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Daten und Fakten: Stadt Waldkirch 
im Breisgau

Entschleunigte Kleinstadt zwischen Orgelbau und High Tech

waldkirch präsentiert sich als lebendige kleinstadt mit 21.000 einwohnern. die Stadt freiburg 
liegt ganz in der nähe, und doch ist waldkirch keine Schlafstadt für die breisgaumetropole. 
die Stadt hatte immer eine eigenständige ökonomische basis. Seit 200 Jahren werden or-
geln gebaut, die der Stadt schon früh internationale bekanntheit verschafft haben. eine ganz 
andere wirtschaftliche Sparte vertritt die Sick aG: das unternehmen mit dem Stammsitz in 
waldkirch ist einer der weltweit führenden hersteller von Sensortechnik. eine Vielzahl wei-
terer unternehmen kommt hinzu, und durch waldkirchs wunderschöne lage am rand des 
Schwarzwalds hat auch der tourismus eine große bedeutung. 

die Situation auf dem arbeitsmarkt ist gut und im Vergleich besser als in baden-württemberg. 
die arbeitslosenquote liegt in waldkirch bei 2,9 Prozent (September 2012). Im kreis emmen-
dingen ist sie mit 3,0 Prozent etwas höher, aber immer noch besser als im baden-württem-
bergischen Schnitt von 3,9 Prozent. der deutschlandweite Vergleichswert beträgt 6,5 Prozent. 
bemerkenswert ist die Pendlerstruktur. es gibt praktisch gleichviele einpendler (4.799) wie 
auspendler (4.843), jeweils Stand Juni 2011. das belegt noch einmal die eigenständige öko-
nomische basis der kommune.

die arbeitslosenquote im kreis emmendingen ist in den letzten Jahren deutlich zurückge-
gangen, von 6,3 Prozent im Jahr 2005 auf 3,0 Prozent im Jahr 2012. der Verlauf war nicht 
kontinuierlich. nach einem rückgang der daten auf 3,7 Prozent im Jahr 2008 folgte ein 
krisenbedingter anstieg auf 4,3 und 4,0 Prozent in den Jahren 2009 und 2010. erst 2011 
konnte mit 3,6 Prozent der positive trend wieder aufgegriffen werden, um dann – wie er-
wähnt – bei 3,0 Prozent zu landen. 

Im kreis emmendingen hat es in den letzten zwei Jahrzehnten einen deutlichen aufbau von 
beschäftigung (sozialversichert beschäftigte und Selbstständige) gegeben. die Zahl der er-
werbstätigen stieg zwischen 1991 und 2009 um 15,0 Prozent. Im Vergleich dazu lag der 
anstieg in baden-württemberg bei 9,1 Prozent. auch hier ist ein krisenknick zu beobachten, 
der sich in der entwicklung von 2008 auf 2009 ablesen lässt. hier sank die Zahl der erwerbs-
tätigen im kreis emmendingen um 0,2 Prozent. In baden-württemberg insgesamt war der 
abstieg mit 0,6 Prozent größer. 

dass eine gesunde ökonomische entwicklung nicht an rastlose betriebsamkeit gekoppelt sein 
muss, lässt sich im breisgau ablesen. waldkirch ist eine der ersten deutschen kommunen, die sich 
der aus Italien stammenden cittàslow-bewegung angeschlossen haben. die Idee der „langsa-
men Stadt“ setzt auf entschleunigung und möchte die lebensqualität etwa dadurch verbessern, 
dass eine Vereinheitlichung der Städte durch die dominanz von franchise-unternehmen verhin-
dert wird. die unterstützung kultureller Vielfalt ist ein anderes Ziel von cittàslow. Gekoppelt ist 
dies mit dem wunsch, die eigenen besonderheiten und traditionen zu bewahren. 

blick auf die Stadt waldkirch
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das Interesse an kultureller Vielfalt spielt auch für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
eine große rolle. waldkirch bietet heimat, weil es überschaubar ist, und doch ist Stadtent-
wicklung notwendig. dabei ist waldkirch nicht nur heile welt im breisgau – wie überall gibt 
es auch hier wohngebiete, die schlecht angesehen sind. bezahlbarer, städtischer wohnraum 
führte in einem Gebiet dazu, dass überwiegend familien mit mehreren kindern und Men-
schen mit Migrationshintergrund zuzogen. Intensive Stadtteilarbeit und ein angesehenes 
Mehrgenerationenhaus haben dazu beigetragen, dass sich das wohngebiet immer mehr aus 
der Stigmatisierung befreien kann. die Vielfältigkeit durch Zuwanderung aktiv zu nutzen, Po-
tenziale zu erkennen und auch zu wecken, gemeinsam die Stadt zu gestalten, das alles soll 
nun im Mittelpunkt stehen. bei diesem Prozess werden motivierte akteure, gut fortgebildete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch der Verwaltung gebraucht. der fokus liegt dabei auf 
der bereicherung, die waldkircherinnen und waldkircher aus über 96 herkunftsländern für die 
Stadt bedeuten. 

fachgespräch der Steuerungsgruppe des Projektes, 

September 2012 in detmold
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Interview mit Friedel Heuwinkel, Landrat für den Kreis Lippe

friedel heuwinkel: bei uns im kreis und in ostwestfalen-lippe insgesamt leben viele bürgerin-
nen und bürger mit Migrationshintergrund. und für uns ist klar: die Menschen, die mit ihren 
familien dauerhaft zu uns kommen, wollen wir gerne integrieren. aber noch etwas ist wichtig: 
die welt wächst immer mehr zusammen. betriebe und auch organisationen sind global ori-
entiert. deshalb muss auch die Integration von Menschen, die vielleicht nur aus beruflichen 
oder auch anderen Gründen für eine begrenzte Zeit zu uns kommen, ein thema sein. Somit 
steht Integration bei uns ganz oben auf der tagesordnung. Ich glaube übrigens, dass es für 
alle kommunalen bereiche in den nächsten Jahren sogar noch wichtiger werden wird. 

friedel heuwinkel: Ganz genau. wenn es ein thema gibt, das einem besonders wichtig ist, 
muss man sich damit auch als chef identifizieren. das gilt für Verwaltungen ebenso wie für 
betriebe. Ich bin der Meinung, wenn Menschen zu uns kommen, ist es unsere bürgerschaftli-
che Pflicht, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ihre kultur zu verstehen und auch zu respek-
tieren. chefsache heißt nun aber nicht, dass ich alles alleine mache. wir haben eine Integra-
tionsbeauftragte benannt und weitere kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
kümmern. Verantwortlich bin dennoch ich. das hat auch den Vorteil, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sehen, dass der chef ganz und gar hinter der thema steht. 

friedel heuwinkel: richtig ist, dass die bevölkerungszahl sinkt. dazu muss man sehen, dass 
wir in den 1990er Jahren viele Spätaussiedler aus russland aufgenommen haben, insgesamt 
über 30.000. darunter waren sehr viele kinder, von denen ein Großteil in andere kommunen 
gezogen ist. das erklärt aber nur einen teil des rückgangs. hinzu kommt die demografische 
entwicklung, wie wir sie überall in deutschland kennen. richtig ist auch, dass wir in unseren 
mittelständischen betrieben, die hochwertige Qualitätsprodukte herstellen und weltweit aktiv 
sind, gut ausgebildete fachkräfte brauchen. Von daher ist Integration auch eine ökonomische 
frage. und je mehr Menschen wir vor ort zu fachkräften entwickeln können, desto besser 
geht es diesen und desto besser geht es dem kreis. und ich glaube: wenn die Menschen sich 
in unsere region eingebunden fühlen, wenn sie die Sprache sprechen und wir sie bei ihren be-
mühungen unterstützen, werden sie die fachkräfte von morgen sein. das hilft den betroffenen 
Migrantinnen und Migranten ebenso wie es am ende uns allen hilft.

friedel heuwinkel: Ich glaube schon. wir haben im Jahr 2009 als kreis die charta der Vielfalt 
unterschrieben und mit uns viele unternehmen. weitere sind dann gefolgt. darüber habe 
ich mich ganz besonders gefreut. für uns war es wichtig, dass das thema angekommen ist. 
denn Sinn hat es nur, wenn wir weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen für Menschen 
mit Migrationshintergrund durchführen, die die betriebe am ende auch einstellen. die Perso-

3.
„wenn Menschen zu uns kommen, 
ist es unsere bürgerschaftliche 
Pflicht, sich mit ihnen auseinander-
zusetzen, ihre Kultur zu verstehen 
und auch zu respektieren“ 

dGb bildungswerk: Sie haben 2007 einen 
ersten Integrationskongress durchgeführt. 
das thema ist bei Ihnen im kreis also schon 
länger auf der tagesordnung. was sind die 
Motive und die anstöße für das engage-
ment?

dGb bildungswerk: Integration steht oben 
auf der tagesordnung und ist deshalb auch 
chefsache…

dGb bildungswerk: Ihr kreis verzeichnet 
seit einiger Zeit ein negatives bevölkerungs-
wachstum, gleichzeitig braucht ihre region, 
die industriell strukturiert ist, künftig gut 
ausgebildete fachkräfte. Ist Integration vor 
diesem hintergrund auch eine ökonomische 
frage für den kreis?

dGb bildungswerk: eine reihe von unter-
nehmen hat die charta der Vielfalt unter-
schrieben. Ist das ein hinweis darauf, dass 
das thema Integration im kreis insgesamt 
angekommen ist?
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nalentwicklung in den betrieben muss so ausgerichtet sein, dass auch Menschen mit Mig-
rationshintergrund gerne aufgenommen werden. darum ist die charta der Vielfalt von ganz 
besonderer bedeutung, sie hilft, Menschen mit Migrationshintergrund einen weg zu ebnen. 
und die charta wird auch gelebt. es gibt eine enge Zusammenarbeit der Verwaltung mit be-
trieben, etwa bei gemeinsamen weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen. 

Ich glaube, das thema Integration ist bei uns in lippe angekommen, auch weil wir es ange-
schoben haben, worüber ich mich sehr freue. denn Sie können noch so viel zur chefsache er-
klären, wenn es im haus nicht angenommen wird, hilft das nicht weiter. diesbezüglich haben 
wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viel erreicht. es ist uns gelungen, das 
thema über die Grenzen hinaus erstrahlen zu lassen. 

friedel heuwinkel: bei dem Projekt zur interkulturellen Öffnung haben wir uns auf die fahne 
geschrieben, den Zusammenhalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit und ohne Mi-
grationshintergrund voran zu bringen. Interkulturelle weiterbildung ist für das tägliche leben 
von entscheidender bedeutung. wie gehe ich auf Menschen aus anderen kulturen zu? wie 
kann ich ihnen verdeutlichen, dass sie willkommen sind? das fängt mit ganz kleinen dingen 
an, etwa beim essen oder beim wissen um feiertage aus anderen kulturen. wir haben uns 
gesagt: als erstes muss das thema in die köpfe der Verwaltungsspitze. deshalb hat die Ver-
waltungsspitze – landrat, fachbereichsleiter, fachgebietsleiter – als erstes eine entsprechende 
Schulung durchlaufen. das unterstreicht letztlich auch in den köpfen der beschäftigten die 
bedeutsamkeit des themas. 

die beschäftigung mit interkultureller Öffnung hat noch einen anderen effekt. Man denkt 
darüber nach, wie man etwas besser, d.h. im Sinne von offener auf die anderen beschäftigten 
zugehen kann, ganz unabhängig von der herkunft. und sei es, dass man zu beginn der arbeit 
der neuen kollegin oder dem neuen kollegen einen freundlichen Satz sagt.

dGb bildungswerk: Sie gehen jetzt als Ver-
waltung verstärkt eine interkulturelle Öff-
nung an, machen die entsprechenden Schu-
lungen in dem veris-Projekt…

dGb bildungswerk: herr heuwinkel, wir 
danken Ihnen für dieses Interview.

friedel Heuwinkel, landrat für den Kreis lippe
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4.
rüstzeug für die tägliche Praxis: 
trainingserfahrungen aus Sicht 
eines teilnehmers 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter aus dem fachbereich 3, den hartmut bergmann 
in der Stadt waldkirch leitet, haben sehr viel mit Menschen zu tun. und da der fachbereich 
„Öffentliche Sicherheit und ordnung, bürgerservice“ für die öffentliche ordnung zuständig 
ist, müssen schon einmal etwas unangenehmere dinge erledigt werden, etwa die ausstel-
lung von bußgeldbescheiden bei der Überwachung des Verkehrs. wenn in solchen Situationen 
Menschen unterschiedlicher kultureller herkunft aufeinandertreffen, kann es schon einmal zu 
konflikten kommen, die es bei einer anderen konstellation nicht gäbe.

als hartmut bergmann zu einer einführung in das veris-Projekt eingeladen wurde, um etwas 
über interkulturelle kompetenz zu erfahren, sagte er sofort zu. und die teilnahme hat erwar-
tungen geweckt: „Ich verspreche mir für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter für ihre 
tagtägliche Praxis beim umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund das nötige rüst-
zeug zu bekommen. So können einerseits konflikte vermieden werden, andererseits können 
sie den Menschen, die anders geprägt sind, eher gerecht werden.“

Zum Zuständigkeitsbereich hartmut bergmanns gehört auch die ausländerbehörde. dort 
werden rund 2600 kundinnen und kunden betreut, ein großer anteil davon sind nicht-eu-
ausländer. da geht es dann darum, ob diese ein aufenthaltsrecht haben oder nicht. hier sieht 
hartmut bergmann eine besondere notwendigkeit interkultureller kompetenz. die Sachbe-
arbeiterinnen und Sachbearbeiter können sich schwer in die Situation ihres Gegenübers hin-
einversetzen, diese wiederum können die Gesetzeslage und die darauf basierenden entschei-
dungen schwer nachvollziehen. beiden Seiten aber ist klar, dass ein entscheid weit reichende, 
bisweilen existenzielle folgen hat. Hartmut bergmann, leiter des fachbereich 3 

bei der Stadt waldkirch
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neben diesem sicher sehr schwierigen bereich gibt es dann auch mehr oder weniger kleine 
dinge, mit denen man aber umgehen können muss. wenn etwa ein kunde einer Sachbearbei-
terin sagt, sie solle ihren chef holen, er möchte sich nicht von einer frau bedienen lassen. hier 
sei es wichtig, auf eine solche Situation vorbereitet zu sein. 

aus Sicht von hartmut bergmann ist für die interkulturelle weiterbildung die frage ganz wich-
tig: erleichtert es die arbeit? die arbeit soll bürgernah und schnell erledigt werden. wenn auf 
Menschen mit Migrationshintergrund eingegangen werden kann, ist das bürgernah und wenn 
potenzielle konflikte vermieden werden, geht es schneller. Von daher hält er diese weiterbil-
dung für sinnvoll.

Sinnvoll, aber eher mit blick in die Zukunft, ist sie auch in der Innenwirkung der Verwal-
tung. derzeit sind beschäftigte mit Migrationshintergrund eher selten. eine ausnahme ist der 
reinigungsbereich, der nicht outgesourct ist. die Verwaltung wird interkulturell gemischter 
werden – da ist sich hartmut bergmann sicher – und die Zusammensetzung der Gesellschaft 
widerspiegeln. deshalb sei es wichtig, sich schon frühzeitig durch weiterbildung auf diese 
Situation vorzubereiten.

die eigentlichen Schulungen fangen jetzt erst an. durch seinen einblick in das Projekt konnte 
hartmut bergmann den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern seines fachbereichs ver-
sichern, dass es nicht akademisch, sondern praxisnah zugeht. er hatte keine Mühe, anmel-
dungen für die beiden ersten Seminare zu bekommen. die Zielvorgabe ist eindeutig: „Jetzt 
erwarten wir einfach praktische handreichungen.“ 

und auch in einer anderen frage ist hartmut bergmann ganz praxisnah. er findet es gut, dass 
die weiterbildung im haus stattfindet. Zumeist geht es sonst nach Stuttgart oder karlsruhe. 
Stundenlang für die an- und abreise im Zug zu sitzen, ist aus seiner Sicht aber wenig effektiv.
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wer über die bekannten Suchmaschinen im Internet nach interkultureller kompetenz oder 
interkultureller Öffnung sucht, bekommt nach einem wimpernschlag über zweieinhalb Millio-
nen angebote zum nachschlagen. dass der unstrukturierte Informationswust im netz wenig 
mit den kenntnissen der Menschen über das thema zu tun hat, wissen diejenigen, die vor ort 
Schulungen und trainings zum thema interkulturelle kompetenz durchführen. 

Gleichwohl haben die teilnehmerinnen und teilnehmer erwartungen, wenn sie an einer wei-
terbildung teilnehmen. und diese erwartungen werden – berichtet fessum Ghirmazion vom 
dGb bildungswerk bund, der als trainer im veris-Projekt aktiv ist – sehr frühzeitig thematisiert, 
und zwar bevor das Programm überhaupt vorgestellt wird: was erwarten sie von sich, was von 
der Gruppe, was von der Moderation und was von den Inhalten? 

Viele erwartungen sind vordergründig unkonkret. die 
teilnehmerinnen und teilnehmer wissen nicht so recht, 
was sie erwartet, denn sowohl das thema als auch 
die Veranstaltungsform - ein training - ist den Meisten 
fremd. da sie aber mit offenen augen durch die Ge-
sellschaft gehen ist ihnen klar, dass dieses land inter-
kulturell geprägt ist. Sich darauf einstellen zu wollen, 
ist dann doch sehr konkret. andere erleben das bunte 
deutschland – bisweilen durchaus auch konfliktgeladen 
– in ihrem beruflichen alltag. Sie arbeiten in der aus-
länderbehörde, im Job-center, im ordnungsamt und so 
weiter – da, wo sie ganz nah mit Menschen zu tun ha-
ben. Gerade aus dieser Gruppe aber auch von anderen 
teilnehmerinnen und teilnehmern, unabhängig von den 
Verwaltungsbereichen, in denen sie arbeiten, wird von 
einigen die konkrete erwartung formuliert, etwas über 
einzelne kulturkreise und deren spezifische Prägungen 
zu erfahren: „was muss ich über ‚die russen‘ wissen, 
um angemessen handeln zu können?“ oder auch: „wie 
ticken eigentlich ‚die Italiener‘?“ es sei durchaus überle-
genswert, mögliche Seminare anzubieten, die differen-
zierte hintergrundinformationen zu speziellen Gruppe 
thematisieren, findet fessum Ghirmazion. dabei müsse 
allerdings strickt darauf geachtet werden, dass damit 
kein Schubladendenken produziert wird.

Im Projekt veris liegt der ansatz vor allem darauf, insge-

5.
Menschen für kulturelle 
Vielfalt sensibilisieren und 
handlungskompetent machen: 
trainingserfahrungen aus Sicht 
eines trainers

fessum ghirmazion, 
dgb bildungswerk bund, 
trainer im Projekt veris
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samt zu lernen mit Vielfalt umzugehen. warum dies erfolg versprechender ist, lässt sich an 
den Projektpartnern plastisch darstellen. In einer Pressemitteilung des kreises lippe heißt die 
Überschrift „Von Ägypten bis Zypern – kreis lippe heimat für Menschen aus 140 nationen“. 
und da kein land homogen ist, müsste man die 140 mit dem faktor x multiplizieren, um auf 
die anzahl der Seminare zu kommen, die jemand durchlaufen müsse, um entsprechend alle 
nationalitäten abzudecken. Vorgeschaltet wäre dann allerdings ein Seminar mit beteiligten 
aus den Projektstandorten kreis lippe, kassel, waldkirch, titel: wie ticken die ostwestfalen, 
die nordhessen und die Südbadener?

es geht im veris-Projekt also vorrangig darum, zu lernen mit Situationen umzugehen, in denen 
kulturelle Vielfalt und / oder Migration eine rolle spielt. entscheidend dabei ist die teilneh-
menden für die kulturelle Vielfalt zu sensibilisieren und sie zugleich handlungskompetent zu 
machen. dabei sollen sie ihren individuellen und authentischen weg finden. eine solche Sen-
sibilisierung ist nur möglich, wenn auch die eigene Situation reflektiert wird. wie erlebt ein 
kunde mit Migrationshintergrund, der beraten werden will, die Situation? oft geht es dabei 
eher um das wie als um das was – also weniger um die Sache, als um die art der kommuni-
kation. dafür gibt es kein Patentrezept. die konkrete Situation hängt immer auch davon ab, 
welche Personen in welchem kontext mit welchen Interessen kommunizieren.

und es gibt noch einen wichtigen Zusammenhang: das handeln in konkreten Situationen 
widerspiegelt zu einem guten teil immer auch die ausrichtung der organisation insgesamt. es 
führe nicht sehr viel weiter, meint fessum Ghirmazion, wenn beschäftigte ein training durch-
laufen haben, ihre gelernten fertigkeiten aber in eine unveränderte organisation einbringen 
sollen. tatsächlich nachhaltig wirkt ein training nur, wenn sich auch die organisation verän-
dert. hier liegt dann auch der große Vorteil von veris. es geht nicht allein um trainings bei dem 
es vor allem um die fortbildung des Individuums geht. Parallel gibt es coachings, workshops, 
tagungen, fachgespräche, alles mit dem Ziel, eine interkulturelle Öffnung der organisation zu 
befördern. wenn beides – Qualifizierung der beschäftigten und Öffnung der organisation – 
hand in hand gehen, kann ein nachhaltiger erfolg sichergestellt werden.

das Ziel ist keine Öffnung um der Öffnung willen. es geht vielmehr darum, die arbeit dadurch 
zu erleichtern, dass konflikte minimiert und abläufe dadurch effektiver gestaltet werden. das 
schließt auch eine größere Zufriedenheit aller beteiligten mit ein. wenn sich die interkulturelle 
Öffnung nach innen, in gemischten teams, auswirkt, führt das zu einem besseren betriebskli-
ma, was für sich genommen bereits ein Produktivitätsfaktor ist. wirkt interkulturelle kompe-
tenz nach außen, bewirkt sie eine größere kundennähe. Gleichzeitig ist das gesellschaftlich 
gesehen ein Stück Gleichbehandlung. 

eine Übung, die ein wenig veranschaulichen kann, wie ein training abläuft, ist das so ge-
nannte Identitätsmolekül. dabei geht es zunächst darum, sich seine eigene Identität zu ver-
gegenwärtigen. dazu sollen sich die teilnehmenden und bis zu fünf verschiedenen Gruppen-
zugehörigkeiten zuordnen, die sie als wichtige elemente der eigenen Identität bestimmen. 
fessum Ghirmazion ordnet sich zum beipsiel der Gruppe der deutsch-eritreer zu. dann ordnet 
er sich der Gruppe Männer zu, weil er für sich erkannt hat, dass es in unserer Gesellschaft 
einen unterschied macht, ob jemand als Mann oder frau sozialisiert wird, und sein Geschlecht 
somit auch eine starke Prägekraft hatte und auch immer noch hat. eine weitere Zugehörigkeit: 
politisch denkender Mensch. 
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andere Zuordnungen als herkunft oder Geschlecht, sind zum beispiel religion, arbeitsleben, 
hobby und so weiter. auf einem dIn a4-blatt geschrieben, kommt der name in die Mitte 
und die fünf Gruppenzugehörigkeiten werden wie atome dazu geschrieben – so entsteht ein 
persönliches Identitätsmolekül. nach der einzelarbeit sollen die teilnehmenden sich mit einer 
zweiten Person über ihr Identitätsmolekül austauschen und auch über Vor- und nachteile der 
einzelnen Gruppenzugehörigkeiten sprechen. 

In einem zweiten Schritt werden die einzelnen „atome“ jeweils auf eine karteikarte geschrie-
ben und auf dem boden inmitten des Sitzkreises gelegt. Indem gleiche Gruppen, wie zum bei-
spiel alle herkunftskarten zusammengelegt werden, lässt sich erkennen, welche Zuordnungen 
wie häufig vorkommen. 

daran schließt sich die aufstehübung an. die teilnehmenden setzen sich auf Stühlen in einen 
kreis um das Meer an karteikarten herum. der trainer liest die karten einzeln vor. wer sich 
zugehörig fühlt, steht auf. beispiel: „arbeitnehmer“. da stehen sicher sehr viele auf. wenn da 
steht „deutsch und türkisch“ sind es nur wenige. durch diese Übung können die teilnehmen-
den das Gefühl erfahren, in der Minderheit oder Mehrheit zu sein. der trainer kann das noch 
intensivieren, indem er das Stehen verlängert. 

die Übung zeigt auch, dass interkulturelle kompetenz nicht damit beginnt, über andere kultur-
kreise zu reden, sondern über die eigene Identität im Vergleich mit anderen: wo gibt es Gemein-
samkeiten? wo gibt es unterschiede? aus diesem Grund wird sie auch relativ zu beginn des trai-
nings durchgeführt: um über die eigene Identität und dem was einem wichtig ist nachzudenken.

In einem abschließenden Schritt wird noch einmal gemeinsam diskutiert, welche teilidentitä-
ten, z.b. in der Verwaltung, fehlen oder selten sind. das können Menschen mit behinderung 
sein, Menschen mit Migrationshintergrund oder auch frauen in bestimmten Positionen die 
frage „wer fehlt?“ ist für den blick auf die Zusammensetzung in der Verwaltung wichtig. 
denn so kann auch nochmal geprüft werden, ob sie den Querschnitt der gesellschaftlichen 
realität abbildet. die Übung dauert insgesamt etwa eine bis eineinhalb Stunden. 

deutsch
und 

türkisch

Vater

Arbeit−

nehmer

Schreber −
garten−
besitzer

Karnevalist

Teilnehmer
1

beispiel atommodel
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6.
der Personalrat sieht sich in 
einer Mitverantwortung.
die interessenvertretung der Verwal-
tungsbeschäftigten in Kassel unter-
stützt die interkulturellen trainings 

weiterbildung wird durchaus ambivalent erlebt. einerseits ist es anregend, einmal vom 
Schreibtisch wegzukommen und einen anderen blick auf die dinge des arbeitsalltags zu wer-
fen und neues zu lernen. andererseits kann eine weiterbildung völlig quer kommen, wenn 
zum beispiel der Schreibtisch voll ist und keine aussicht besteht, dass es in den nächsten 
wochen weniger wird. 

der Personalrat hat in solchen konstellationen durchaus die aufgabe darauf hinzuweisen, 
wenn kolleginnen und kollegen durch Schulungen überlastet werden. und dann gibt es eben 
bisweilen den widerspruch, dass beschäftigte wegen Überlastung eine weiterbildung nicht 
wahrnehmen mögen, die ihnen die arbeit erleichtert.

die interkulturellen trainings im rahmen des veris-Projekts können in solche konstellationen 
fallen. „der umgang mit unterschiedlichen kulturellen hintergründen ist wohl deshalb so 
schwierig, weil man zu wenig weiß, weil man in konkreten Situationen unsicher ist, wie man 
handeln soll. Ich hoffe, dass die kompetenzen, die die kolleginnen und kollegen in den trai-
nings erwerben ihnen dabei helfen, in der arbeit besser mit Situationen umgehen zu können, 
die mit einem unterschiedlichen kulturellen hintergrund zusammenhängen“ – so die Perso-
nalratsvorsitzende fazilet karakas-blutte.

deshalb wird der Personalrat an diesem Punkt aktiv und unterstützt das Projekt. er war zuvor 
auch über das neue Integrationskonzept der Stadt kassel, das vom Zukunftsbüro entwickelt 
wurde, in einer Informationsveranstaltung informiert worden. die interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung ist ein Ziel, das im rahmen dieses konzepts formuliert wurde. der Personalrat 
sieht sich da durchaus auch in der Mitverantwortung. denn interkulturelle Öffnung kann nicht 
nur von oben eingeführt werden, sondern muss auch bei den beschäftigten gelebt werden.
 
um auch nach außen deutlich zu machen, dass der Personalrat das Projekt mitträgt, nehmen 
Mitglieder der Interessenvertretung gemeinsam mit der Personalabteilung an dem ersten 
workshop zum thema interkulturelle Öffnung teil. damit solle den kolleginnen und kollegen 
signalisiert werden, so fazilet karakas-blutte, „das Projekt soll nicht aufgedrückt werden bzw. 
aufgestülpt werden. wir halten das Projekt für wichtig, wichtig für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. wenn ihr glaubt, ihr braucht die fortbildung, nehmt sie wahr. die Möglichkeit gibt es.“ 
Zwang würde der Personalrat ablehnen. wenn jemand partout nicht will, soll man es erst einmal 
gut sein lassen, vielleicht hat er/sie sich auf eine andere weise kompetenzen in diesem feld 
angeeignet, meint fazilet karakas-blutte. allerdings könnte man die betreffenden im folgenden 
Jahr noch einmal ansprechen, etwa auch für die fortbildungen, die bereits von der Personalab-
teilung angeboten werden, zum beispiel die „Interkulturelle orientierung in der Stadtverwaltung 
kassel“, die Impulse für die eigene professionelle Praxis geben soll. an diesen fortbildungen 

fazilet karakas-blutte, 

Personalratsvorsitzende der Stadt kassel
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Regelungen in den Personal-
vertretungsgesetzen der Länder

haben bereits eine reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung teilgenommen.

der Personalrat macht sich aber nicht nur für die trainings stark, er unterstützt das Projekt ins-
gesamt. dabei sieht fazilet karakas-blutte vorrangig zwei Ziele , die auch im Integrationskon-
zept der Stadt kassel formuliert sind: den umgang mit kunden mit Migrationshintergrund für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leichter zu machen und auch die interkulturellen kom-
petenzen in der Zusammenarbeit in einer interkulturell gemischten belegschaft zu stärken. 
und: den anteil von beschäftigten mit Migrationshintergrund bei der Personalgewinnung 
nicht aus dem blick zu verlieren. letztlich sollte sich die bevölkerungsstruktur in der Verwal-
tung wiederspiegeln. da sieht sie kassel aber bereits auf einem sehr guten weg.

die Personalratschefin hat auch schon für sich selbst Gewinn aus dem Projekt gezogen. Im 
ersten workshop sei ihr klar geworden, „wie man im Grunde genommen ganz unbewusst mit 
Voreingenommenheiten behaftet sein kann und wie wichtig es ist, sich in einer Gesprächsrun-
de offen damit auseinandersetzen zu können“.

bei alledem weiß fazilet karakas-blutte immer auch aus persönlichem erleben wovon sie 
redet. Sie selbst hat einen türkischen Migrationshintergrund. 

anders als das betriebsverfassungsgesetz, das ein bundesgesetz ist, wird die Mitbestimmung 
im öffentlichen dienst über die Personalvertretungsgesetze der bundesländer geregelt. In den 
Gesetzen ist unter anderem festgelegt, dass Personalrat und arbeitgeber darauf zu achten 
haben, dass eine Gleichbehandlung aller beschäftigten stattfindet. daneben wird bei den 
allgemeinen aufgaben des Personalrats noch einmal die Gleichbehandlung von beschäftigten 
mit Migrationshintergrund aufgegriffen. diese allgemeinen aufgaben sind nicht etwas, das 
der Personalrat tun oder lassen kann, sie sind vielmehr verpflichtend. bei den formulierungen 
gibt es durchaus unterschiede. So wird nur im nordrheinwestfälischen Gesetz die interkultu-
relle Öffnung explizit erwähnt. 

Im folgenden werden die entsprechenden Passagen der bundesländer dokumentiert, in de-
nen es Projektpartner gibt. 

Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen Fassung 
vom 5. Juli 2011

§ 62 
„dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle angehörigen der 
dienststelle nach recht und billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede benachteili-
gung von Personen aus Gründen ihrer rasse oder wegen ihrer ethnischen herkunft, ihrer ab-
stammung oder sonstigen herkunft, ihrer nationalität, ihrer religion oder weltanschauung, 
ihrer behinderung, ihres alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen betätigung oder ein-
stellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.“ 
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§ 64 
„der Personalrat hat folgende allgemeine aufgaben: (…)
8. an der entwicklung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung mitzuwirken und die ein-
gliederung von beschäftigten mit Migrationshintergrund in die dienststelle sowie das Ver-
ständnis zwischen beschäftigten unterschiedlicher herkunft zu fördern“

Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG für das Land Baden-Württemberg in 
der Fassung vom 1. Februar 1996

§ 67
„allgemeine Grundsätze für die behandlung der beschäftigten
(1) dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen, dass alle angehörigen der 
dienststelle nach recht und billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede benachtei-
ligung von Personen aus rassistischen Gründen oder wegen ihrer ethnischen herkunft, ihrer 
abstammung oder sonstigen herkunft, ihrer nationalität, ihrer religion oder weltanschau-
ung, ihrer behinderung, ihres alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen betätigung 
oder einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. da-
bei müssen sie sich so verhalten, dass das Vertrauen der beschäftigten in die objektivität und 
neutralität ihrer amtsführung nicht beeinträchtigt wird. der leiter der dienststelle und die 
Personalvertretung haben jede parteipolitische betätigung in der dienststelle zu unterlassen; 
die behandlung von tarif-, besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht be-
rührt.“

§ 68
„allgemeine aufgaben der Personalvertretung
(1) die Personalvertretung hat folgende allgemeine aufgaben: (…)
6. die eingliederung ausländischer beschäftigter in die dienststelle und das Verständnis zwi-
schen ihnen und den deutschen beschäftigten zu fördern“

Hessisches Personalvertretungsgesetz vom 24. März 1988, gültig ab 01. 01. 2004, 
gültig bis 31. Dezember 2014

§ 61
„(1) dienststelle und Personalrat haben darüber zu wachen, dass alle in der dienststelle täti-
gen Personen nach recht und billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede benach-
teiligung von Personen aus Gründen ihrer rasse oder wegen ihrer ethnischen herkunft, ihrer 
abstammung oder sonstigen herkunft, ihrer nationalität, ihrer religion oder weltanschau-
ung, ihrer behinderung, ihres alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen betätigung 
oder einstellung, ihres Geschlechts oder wegen ihrer sexuellen Identität unterbleibt. der leiter 
der dienststelle und die Personalvertretung haben bei der wahrnehmung ihrer aufgaben nach 
diesem Gesetz jede parteipolitische betätigung in der dienststelle zu unterlassen; die behand-
lung von tarif-, besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht berührt.“

§ 62
„(1) der Personalrat hat folgende allgemeine aufgaben: (…)
7. die eingliederung ausländischer beschäftigter in die dienststelle und das Verständnis zwi-
schen ihnen und den deutschen beschäftigten zu fördern“
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die interkulturelle Öffnung einer Verwaltung – wie jeder organisation – lässt sich nicht errei-
chen, indem man irgendwo einen Schalter umlegt. eine Verwaltung ist von den Menschen, die 
darin arbeiten, abhängig. wo Veränderungen dekretiert werden, ändert sich zumeist nichts. 
Informieren, Sensibilisieren, Überzeugen sind elemente, die ineinandergreifen müssen, um die 
beschäftigten auf dem weg der interkulturellen Öffnung mitnehmen zu können. 

ein Instrument in diesem Zusammenhang, das im rahmen des veris-Projekts angeboten wird, 
ist coaching. Im allgemeinen zielt der begriff coaching eher etwas schillernd auf kompetenz-
entwicklung, vor allem von führungskräften. Im rahmen von veris wendet sich das coaching-
angebot an alle akteure der interkulturellen arbeit von der/ dem Integrationsbeauftragten bis 
zur Gruppenleiterin in einem kindergarten.

Inhaltlich gehe es nicht um beratung, erläutert Jens nieth, der für das dGb bildungswerk 
bund die coachings durchführt, sondern um eine Methode der Veränderungsarbeit, mit der 
versucht wird, Menschen dabei zu unterstützen, selbst lösungen zu finden und ihre eigenen 
ressourcen zu entdecken. die Situationen, die behandelt werden können sind so vielfältig wie 
die Menschen, die ins coaching kommen. Im Zusammenhang mit interkultureller Öffnung 
kann es zum beispiel sein – so Jens nieth –, das jemand sagt: Ich bin Gruppenleiter im aus-
länderamt oder Zugführer bei der feuerwehr, mein arbeitsalltag ist in hohem Maße interkul-
turell geprägt und er für sich lernen möchte, produktiv damit umzugehen. In einem coaching 
bekommt der betreffende dann keine ratschläge, mach dies und jenes, sondern wird in die 
lage versetzt, für sich selbst herauszufinden, wie er dinge bewertet und entsprechend han-
delt. dabei ist es wichtig, über eine lineare ursache-wirkungsbeziehung hinaus zu gehen und 
wechselseitigkeiten und in wechselwirkungen, z. b. zwischen Person, rolle, funktion, auftrag 
und organisation mit in den blick zu nehmen.

die coachings dienen im rahmen von veris unter anderem dazu, die Informationen und Sen-
sibilisierungen aus den trainings insofern nachhaltig zu gestalten, als dass teilnehmerinnen 
und teilnehmer und vor allem auch Menschen, die in verantwortlicher Position den Prozess 
der interkulturellen Öffnung vorantreiben, begleitet und unterstützt werden, wenn sie das 
Gelernte für sich vertiefen und in der Praxis anwenden wollen. ein beispiel ist etwa die fä-
higkeit unterscheiden zu können, ob ein aufgetretener konflikt kulturelle hintergründe hat 
oder ob ganz einfach zwei Menschen aufeinandertreffen, die miteinander nicht klar kommen. 
für beide konstellationen sind natürlich völlig unterschiedliche wege der konfliktbewältigung 
bzw. konfliktlösung nötig.

ein coaching ist ergebnisoffen. und da der anstoß für einen Prozess des nachdenkens und 
der Selbstreflektion immer auch sehr private dimensionen hat, ist coaching auch eine sehr 
sensible und vertrauliche angelegenheit. die Verantwortung dafür, worüber im coaching ge-
sprochen wird liegt bei demjenigen, der gecoacht wird. der coach trägt die Verantwortung 
dafür, dass der Inhalt der Gespräche vertraulich bleibt.

7.
coaching von Schlüsselpersonen. 
Menschen unterstützen, selbst 
lösungen zu finden und ihre 
eigenen ressourcen zu entdecken

Jens nieth, leiter des Kompetenzzentrums 
integration beim dgb bildungswerk bund
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8.
Schlussfolgerungen – 
zusammenarbeit und 
austausch als strategisches 
instrument zur implementierung eines 
interkulturellen Öffnungsprozesses

das beispiel ist alt und durch zahllose Proseminare zur wissenschaftstheorie gerauscht, 
gleichwohl aber nach wie vor anschaulich: wenn zwei leute sich einen apfel teilen, hat jeder 
hinterher einen halben apfel. wenn sie ihr wissen teilen, hat jeder hinterher doppeltes wissen, 
ist also reicher geworden. einen apfel zu teilen ist freilich sehr viel einfacher als wissen. 

ein probates Mittel wissen zu teilen, ist seit jeher kommunikation auf unterschiedlicher art 
und weise. und eben solch ein austausch wird im veris-Projekt organisiert, durch fachge-
spräche, tagungen etc. dieser austausch findet einerseits zwischen den akteuren aus den 
beteiligten Projekten statt und andererseits mit Menschen, die in anderen kommunen aktiv 
sind und mit Interessierten.

bei einem ersten intern ausgerichteten fachgespräch – so daniel weber vom dGb bildungs-
werk – wurde zum beispiel deutlich, dass der unterschiedliche Stand bei der interkulturellen 
Öffnung zu einem regen austausch darüber führte, wie einzelne Schritte erreicht wurden. 
wer musste an welcher Stelle überzeugt werden? welche bereiche muss man aktivieren, um 
eine breite unterstützung sichern zu können? es sind daneben aber auch oft scheinbar kleine 
dinge, von denen man profitieren kann. da ist zum beipsiel der mehrsprachige flyer, mit dem 
weiterbildungsangebote beworben werden und mit dem die eine kommune erfolg hat. der 
lässt sich natürlich anpassen und auch in anderen kommunen verteilen.

und solch ein treffen hat noch einen ganz anderen effekt. es ist aufmunternd zu erfahren, 
dass man nicht alleine an dem thema interkulturelle Öffnung arbeitet, sondern andere auch 
aktiv sind. Interkulturelle Öffnung ist kein thema, das ausschließlich Großstädte angeht, son-
dern betrifft alle Städte und kreise. eine solche erfahrung ist ermutigung und aufmunterung 
für die eigene arbeit.

auch von großen unterschieden könne man – so daniel weber – lernen. eine kleine Gemein-
de wie waldkirch hat eine entsprechend kleine Verwaltung. Intern müssen da nicht so viele 
Personen einbezogen werden wie etwa in kassel. dafür bezieht waldkirch auch aus einer 
langen tradition heraus sehr stark die Zivilgesellschaft in der Stadt mit ein. Von dieser Praxis 
können andere kommunen lernen. der kreis lippe zum beispiel hat für sich entschieden, zu-
nächst einmal die Öffnung in der Verwaltung umzusetzen, um dann in einem zweiten Schritt 
akteure von außerhalb in die Öffnungsprozesse einzubinden, die Zivilgesellschaft im kreis und 
auch die einzelnen Gemeinden im kreis.

ein weiteres thema, das sich im austausch herauskristallisiert hat, ist der umgang mit dem 
begriff „kultur“. unterschiedliche kultur hat nicht nur mit Migration zu tun, auch innerhalb 
der einheimischen gibt es sehr unterschiedliche kulturelle Prägungen. das zu sehen, führt 
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auch zu einer differenzierten blickweise auf Migrantinnen und Migranten. es gibt nicht „die 
Zuwanderer“ als homogene Gruppe. Sie sind untereinander genauso unterschiedlich wie die 
einheimischen. an dieser Stelle bewirkt ein austausch, dass auch andere arten der Vielfalt 
stärker in den blick genommen werden. und es wird deutlich, dass sehr viele fragen, die die 
kommunen bewegen, auch mit dieser Vielfalt zusammenhängen. da, wo das thema Zuwan-
derung in Zusammenhang mit Zukunftsfragen diskutiert wird, ist vor allem die Verbindung 
zur demografischen entwicklung deutlich. auch zu anderen fragestellungen, etwa der Stadt-
teilentwicklung, ist der bezug sehr nahe liegend. und diejenigen, die in einer Verwaltung die 
interkulturelle Öffnung vorantreiben, können die entsprechenden abteilungen dabei unter-
stützen, den aspekt kulturelle Vielfalt in die arbeit einfließen zu lassen. hierfür ist dann der 
austausch mit denen nötig. 

In dieser funktion wären zum beispiel die Integrationsbeauftragten so etwas wie ein interner 
dienstleister in Sachen interkulturelle Öffnung. darüber, wie das in den verschiedenen Projekt-
standorten laufen kann und läuft, lässt sich dann wieder hervorragend austauschen. 
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kulturelle Vielfalt ist innerhalb der deutschen Gesellschaft allgegenwärtig geworden. Jedes 
Individuum ist anders, mit eigenen spezifischen lebenslagen, kulturellen erfahrungen und 
Zugehörigkeiten, die berücksichtigt werden sollten. 

für Verwaltungen und kommunale betriebe bedeutet diese Vielfalt der bevölkerung neue 
herausforderungen, chancen und Potenziale. kundenstrukturen ändern sich ebenso wie die 
Zusammensetzung der belegschaft. 

Vor diesem hintergrund entwickelte das dGb bildungswerk bund mit der Stadt kassel, dem 
kreis lippe und der Stadt waldkirch das XenoS-Projekt veris. Im Mittelpunkt des Projektes 
steht die fundierte weiterbildung von beschäftigten der Verwaltung und kommunaler einrich-
tungen im umgang mit kultureller Vielfalt im berufsalltag.

Ziele
I kompetenzerweiterung der beschäftigten im umgang mit kultureller Vielfalt 
I einbezug lokaler und regionaler akteure in interkulturelle Öffnungsprozesse 
I begleiten von Veränderungsprozessen in Verwaltungen 

das Projekt veris läuft seit anfang 2012 und endet im dezember 2014. Gefördert wird veris im 
rahmen des Programms „XenoS – Integration und Vielfalt“ aus Mitteln des bundesministeri-
ums für arbeit und Soziales (bMaS) und des europäischen Sozialfonds (eSf). 

Aktivitäten im Rahmen des Projekts 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen und kommunalen betriebe … 

… erhalten und erweitern kompetenzen mit denen sie in ihrer täglichen berufspraxis produk-
tiv mit kultureller Vielfalt umgehen können. akteure im lokalen oder regionalen Zusam-
menhang … 

… erhalten Informationen und die Gelegenheit zum austausch untereinander sowie mit 
Praktikern aus anderen regionen. Verantwortliche aus Verwaltungen und kommunalen 
betrieben …

… arbeiten gemeinsam mit ihren beschäftigten und organisationen der region weiter an 
den notwendigen Veränderungen der Verwaltung, so dass eine gleichberechtigte teilhabe 
insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund gewährleistet ist und vorhandene 
Potenziale der Vielfalt genutzt werden können.

9.
zum Projekt veris: 
Verwaltungen interkulturell
stärken – Vielfalt nutzen
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Überblick über die Aktivitäten im Rahmen des Projekts veris 

Interkulturelle Trainings 
I nach bedarf der Partner vor ort 
I praxisrelevant und realitätsbezogen
 
Tagungen 
I als begegnungsraum für aktive zum austausch und zum transfer

Fachgespräche 
I austausch über handlungsstrategien 

Workshops 
I für Verantwortliche zur Strategieentwicklung 

Individuelle Coachings 
I lösung von Problemen in ihren kulturellen, sozialen und individuellen Zusammenhängen 

Fachberatungen 
I zur interkulturellen Öffnung 
I zur erweiterung interkultureller kompetenzen 

Publikationen 
I dokumentationen der Veranstaltungen 
I handreichungen mit fachinformationen

XENOS – Integration und Vielfalt
das bundesprogramm „XenoS – Integration und Vielfalt“ fördert demokratiebewusstsein, 
weltoffenheit und toleranz in der arbeitswelt und in der Gesellschaft. das Programm zielt 
darauf ab, diskriminierungen beim Zugang in ausbildung und arbeit abzubauen sowie kul-
turelle Vielfalt in der arbeitswelt zu stärken. die Zielgruppen sind insbesondere benachteilig-
te Jugendliche und junge erwachsene, aber auch Ältere und Strafgefangene, mit und ohne 
Migrationshintergrund, die beim einstieg in den arbeitsmarkt und bei der Integration in die 
Gesellschaft unterstützt werden. 

das Projekt „veris“ wird im rahmen des bundesprogramms „XenoS – Integration und Viel-
falt“ umgesetzt und durch das bundesministerium für arbeit und Soziales und den europäi-
schen Sozialfonds gefördert.
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