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1_ Einleitung: Interkulturelle Öffnung – ein Rückblick 

Im Konzept der interkulturellen Öffnung – das vor mehr als 20 Jahren, im Dezember 1994 

erstmals von Wolfgang Hinz-Rommel und Klaus Barwig in die Diskussion gebracht wurde – 

werden gesellschaftliche Institutionen aufgefordert, Bedürfnisse aller Zielgruppen und deren 

mögliche Schwierigkeiten der Inanspruchnahme von Leistungen zu erkennen, um 

passgenaue Angebote und Maßnahmen zu gestalten. Auf eine kurze Formulierung gebracht, 

zielt die Forderung nach interkultureller Öffnung darauf ab, dass soziale Regeldienste – und 

Bildungseinrichtungen – sich völlig selbstverständlich für Menschen mit 

Migrationshintergrund zuständig fühlen und kompetent und erfolgreich mit ihnen 

zusammenarbeiten.  

 

___________________________________________________________________________ 

 



 
 

Bevor ich näher auf die Programmatik eingehe, möchte ich einen kurzen Rückblick auf die 

Entstehung des Konzepts geben. Eine solche Versicherung über die Motive und Erfahrungen 

in zurückliegenden Jahrzehnten eröffnet bereits den Blick auf zentrale Begründungen, die es 

vielleicht auch erlauben, Fehlentwicklungen zu vermeiden und unhintergehbare 

Qualitätskriterien zu formulieren.  

 

Ich nenne den Start „Phase 1: Isolierte Weiterbildungen – Das Problem ist das Personal“: 

Lutz Hoffmann war einer der Pioniere der interkulturellen Weiterbildung; er realisierte die 

ersten, „Umgang mit Ausländern” genannten Weiterbildungen 1982 in Bielefeld 

(dokumentiert unter dem Titel: Aber warum nix freundlich?, Hoffmann 1982).  

1991 beschreibt er die Genese der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion um die 

(mangelnde) interkulturelle Kompetenz und Öffnung kommunaler und sozialer Dienste 

folgendermaßen: „In den siebziger Jahren wurden in zahlreichen Kommunen 

Koordinierungseinrichtungen geschaffen, um die damals rasch anwachsenden Bemühungen, 

ausländische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen zu betreuen und zu beraten, 

miteinander zu vernetzen. Dadurch war ein Regelkreis installiert, über den höheren 

Verwaltungsebenen rückgemeldet wurde, dass die Ausländer vielfach über ihre Behandlung 

in kommunalen Ämtern Klage führten. In vielen Kommunen wurde daraufhin der Vorschlag 

gemacht, das Verhalten von Sachbearbeitern und -bearbeiterinnen gegenüber 

nichtdeutschen Klienten durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen zu verbessern” (Hoffmann 

1991, S. 161).  

Es ist in dieser technizistischen und vielleicht bewusst die konkreten Akteure etwas 

verschleiernden Rede nicht ganz deutlich, welche Qualität und welchen Hintergrund die 

„Klagen“ der „Ausländer“ über ihre Behandlung in städtischen Ämtern hatten. Es mag 

Unfreundlichkeit, wenig Entgegenkommen bei der Verständigung oder bei der Aufgabe, ein 

Anliegen richtig zu verstehen und angemessen zu bearbeiten, gewesen sein, oder auch 

feindseliges oder rassistisches Verhalten von Verwaltungsmitarbeiter_innen. Die zunehmend 

vernetzen „Koordinierungsstellen“, von denen Hoffmann spricht, waren wohl ehrenamtliche 

Unterstützungskreise oder auch anwaltlich agierende Beratungsstellen in Vereinen und 

Wohlfahrtsverbänden, die für „Ausländer“ eine Lobby bildeten und die diese 

Negativerfahrungen thematisierten und an den richtigen Stellen, nämlich bei den 

Leitungspersonen, anbrachten.  

Erste Pilotprojekte reichen also bis zum Anfang der 1980er Jahre zurück. Sie erzielten aber 

keine Breitenwirkung, sondern blieben in zweierlei Hinsicht begrenzt. Zum einen handelte es 

sich lediglich um punktuelle Weiterbildungsmaßnahmen, die weder in die regulären Aus- und 

Fortbildungsprogramme der Kommunen eingingen, noch durch weitergehende, 

organisationsbezogene Elemente der interkulturellen Öffnung unterstützt wurden. So 

konstatiert Hoffmann ein Scheitern von isolierten Weiterbildungen, weil „... die Einstellungen 



 
 

der kommunalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und daher auch die Interaktionssituation 

in einen Kontext eingebunden sind, der durch eine Verbesserung der individuellen 

Handlungskompetenz der Bediensteten nicht zu verändern ist und sich daher auch dem 

didaktischen Zugriff weitgehend entzieht” (Hoffmann 1991, S. 172). Annita Kalpacka (1998) 

sollte wenig später kritisch dazu sagen, dass nun – anstelle der ausländischen Klient_innen – 

das Personal als defizitär gekennzeichnet wurde und die Verantwortung für eine 

interkulturell kompetente Institution alleinig aufgebürdet bekam.  

Zum anderen blieben die Ansätze auf einzelne Kommunen beschränkt, in denen die 

Sensibilität für den angemessenen „Umgang mit Ausländern” – auf Grund welcher 

Bedingungen auch immer – offenbar besonders hoch war. Die von Hoffmann beschriebenen 

Programme blieben zwar Aktivitäten in Nischen, waren aber signifikant für eine 

Umbruchphase im pädagogischen und gesellschaftlichen Diskurs Anfang der 1980er Jahre. 

Phase 2: Der grundlegende Impuls 

Es dauerte aber ein weiteres Jahrzehnt für den Startschuss des Konzepts der Interkulturellen 

Öffnung, wie wir es heute noch in den Grundzügen verstehen. Die 1980er Jahre gelten als 

„Abwehrphase“ in der „Ausländerpolitik“ (1981-1998, Geißler 2006) – die CDU-Regierung 

unter Helmut Kohl hatte ab 1983 versucht, die Zahl der Migrant_innen u.a. durch 

Rückkehrförderungen zu minimieren. Doch obwohl dieses Rückkehrprogramm durchaus 

angenommen wurde, konnte diese Politik die grundsätzliche Entwicklung der Einwanderung 

nicht mehr stoppen. Jedoch wurden keine der überfälligen strukturell-interkulturell 

orientierten Reformen angegangen. Integrationspolitisch, so Klaus Bade, waren die 1980er 

Jahre das „verlorene Jahrzehnt“ (Bade 2007). Dennoch herrschte nicht völliger Stillstand. Im 

Gegenteil, die zivilgesellschaftlichen und auf Engagement meist einzelner Akteur_innen in 

Institutionen v.a. des Bildungs- und Sozialwesens beruhende „Modellprojekte“ traten in ihre 

erste Hochphase, oft wissenschaftlich begleitet)1.  

Knapp gesagt, folgte aus den Begleitstudien die Forderung nach interkultureller Öffnung der 

Einsicht, dass die durch Modellprojekte entstandenen „Sondermaßnahmen” der sozialen, 

bildungsbezogenen und beruflichen Integration von Migrantinnen und Migranten zu kurz 

griffen, weil die Regelsysteme sich als strukturell wenig zugänglich erwiesen. So stellte 

Filsinger (1992) fest, „daß die ausländische Bevölkerung praktisch nicht in die allgemeine 

Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung integriert ist. Dies scheint ‚Systemcharakter‘ zu 

haben und kann auf dem Hintergrund der widersprüchlichen Integrationspolitik interpretiert 

werden” (ebd., S. 217).  

Nur kurz sei darauf verwiesen, dass auch die Ausländersozialdienste, später dann 

Migrationssozialdienste, der Wohlfahrtsverbände zunehmend in die Kritik gerieten. Sie 

                                                 
1 U.a. finanzierte die Robert Bosch Stiftung in den 1980er Jahren umfangreich Projekte zur sozialpädagogischen und 
bildungsorientierten Förderung von ausländischen Kindern, Jugendlichen und deren Eltern. Aus diesen Projekten ging eine 
Vielzahl von Publikationen zu Konzepten und Materialien für die interkulturelle Arbeit und Qualifizierung hervor, die im 
Berliner Verlag für Wissenschaft und Bildung Ende der 1980er Jahre erschienen sind. 



 
 

waren für je spezifische Zuwanderergruppen aus den ehemaligen Anwerbeländern zuständig 

und bildeten eine Parallelstruktur zur Regelversorgung mit separierendem und, wegen des 

geringeren Leistungsvermögens, exkludierendem Charakter2. Diese Sondereinrichtungen 

erleichterten es den Regelinstitutionen, sich für soziale Dienstleistungen des ausländischen 

Klientels nicht zuständig zu fühlen und die Herausforderungen einer interkulturellen Öffnung 

weitgehend zu verdrängen. 

Einen Meilenstein im Diskurs stellten schließlich die bereits eingangs kurz genannten 

„Empfehlungen für die interkulturelle Öffnung sozialer Dienste” dar (Beauftragte 1994; 

Barwig/Hinz-Rommel 1995)3.  

Die „Empfehlungen“ gehen davon aus, dass wir es „schon jetzt mit einer interkulturellen 

Praxis, nicht nur im sozialen Bereich, zu tun (haben). Die Einrichtungen sozialer Versorgung 

werden, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, von Personen der unterschiedlichsten 

Kulturen, Nationen und Religionen in Anspruch genommen (...) Es gibt praktisch keine 

Behörden und Dienstleistungseinrichtungen in der Bundesrepublik, die heute nicht mit 

Angehörigen ethnischer Minderheiten zu tun haben” (Barwig/Hinz-Rommel 1995, S. 129). 

Allein: den Institutionen fehle es an dem „Bewußtsein (...), dass man sich im beruflichen 

Alltag darauf einstellen muss, sich aktiv mit Interkulturalität, mit einander auch 

widersprechenden Sichtweisen auseinanderzusetzen” (ebd.). 

Empirisch fundiert wurden die „Empfehlungen“ u.a. durch eine umfangreiche, bundesweit 

angelegte Befragung von verschiedenen Modellprojekten4. In den „Empfehlungen” sind 

nahezu alle Elemente interkultureller Öffnung entwickelt, die heute noch relevant sind.  

Doch obwohl die Vorschläge breit und Träger übergreifend diskutiert wurden, gingen auch 

weiterhin die meisten Impulse in der Diskussion zur interkulturellen Öffnung sozialer (Regel-

)Dienste von „Spezialagenturen” aus (ebenso wie die eher bescheidenen Umsetzungen): von 

den Ausländerbeauftragten in Ländern und Kommunen, einigen Selbstorganisationen und 

Initiativen oder sie bleiben Thema der Migrationsabteilungen der Wohlfahrtsverbände (die 

sich schließlich selbst reformieren mussten).  

Phase 3: Aufschwung und systematische Verknüpfungen von Prinzipien der Interkulturellen 

Öffnung mit Fachprinzipien der Sozialen Arbeit und der Öffentlichen Dienstleister  

Es dauerte tatsächlich bis zum Ende der „Abwehrphase“ (Geißler 2006), bis Ansätze der 

Interkulturellen Öffnung im Kontext mit anderen Modernisierungen der Migrations- und 

Integrationspolitik unter der Rot-Grünen Regierungskoalition um das Jahr 2000 herum einen 

regelrechten Aufschwung erfuhren.  

                                                 
2 Auf Basis der „Grundsätze für die Ausländersozialberatung” von 1984 (vgl. Puskeppeleit/Thränhardt 1990, S. 67)  
3 Sie wurden in einem dreijährigen Kooperationsprojekt zwischen der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der 
Robert Bosch Stiftung erarbeitet. Projektleiter war Wolfgang Hinz-Rommel, Mitarbeiter des Diakonischen Werks in Stuttgart, 
und lange Zeit einer der führenden Protagonisten in der Debatte um interkulturelle Öffnung. 
4 Auf einer Fachtagung 1995 wurden sie schließlich breit diskutiert von Vertretern der Wohlfahrtsverbände, der Fachbasis, 
der Ausbildungsstätten für soziale Fachkräfte und der Sozialverwaltung. 



 
 

Am wirkmächtigsten wurden die ähnlich angelegten Modelle aus Essen5 und München. 

Handschuck und Schröer verfolgten aus dem Münchener städtischen Jugendamt heraus die 

Strategie, drei Elemente der Reform von sozialen Diensten miteinander zu verbinden:  

� Instrumente des Neuen Steuerungsmodells (Verwaltungsmodernisierung),  

� kundenorientiertes Qualitätsmanagement und  

� eine beteiligungsorientierte Sozial-, Kinder- und Jugendhilfeplanung 

(Handschuck/Schroer 2001, S. 23).  

Die Argumentation zur „Kundenorientierung“ lautete: „Die Angehörigen von 

Minderheitenkulturen in unserer Gesellschaft sind Kundinnen und Kunden sozialer 

Dienstleistungen. Wenn wir die Ziele verstärkter Kundenorientierung und größerer 

Kundennähe ernst nehmen, müssen Angehörige von Minderheiten bei 

Produktbeschreibungen ebenso Berücksichtigung finden wie sie Teil konkreter 

Zielvereinbarungen und entsprechender Controllingverfahren zu sein haben” 

(Handschuck/Schröer 2000). Mit anderen Worten versuchten diese Protagonisten, die 

Interkulturelle Öffnung zu universalisieren, auch mit dem umgekehrten Argument, dass seine 

Prinzipien nicht allein auf Verbesserungen sozialer Dienstleistungen für spezielle 

Kundengruppen zielt, sondern viele Elemente eines solchen Konzepts allen Nutzern zu Gute 

kommen. Im Zuge der jüngsten Zuwanderung wird verstärkt sinnfällig, dass soziale 

Unterprivilegierung und Bildungsarmut die größten Barrieren darstellen; während der 

Migrationshintergrund per se wenig über reale Barrieren aussagt. 

 

2_ Interkulturelle Öffnung – normative Programmatik  

Wie bereits einleitend formuliert, zielt das Konzept der interkulturellen Öffnung auf die 

eigentlich selbstverständliche Verpflichtung aller – zumindest öffentlichen oder öffentlich 

finanzierten – gesellschaftlichen Institutionen, ihrem Auftrag nachzukommen, allen Gruppen 

der Bevölkerung die gleichen Leistungen in gleicher Qualität zur Verfügung zu stellen.  

Begründen lässt sich der gleichberechtigte Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und eine 

nicht-diskriminierende Behandlung gerechtigkeits- und demokratietheoretisch, und im 

Speziellen, seit 2005, mit dem AGG. 

Die interkulturelle Qualität öffentlicher (und privater) Dienstleistungen stellt darüber hinaus 

einen „weichen Standortfaktor” dar. Dieser Faktor wurde in anderen Ländern, beispielsweise 

in den Niederlanden und Großbritannien, schon in den 1980er Jahren entdeckt und ist dort 

seit langem Bestandteil organisationsbezogener Strategien in Wirtschaft (z.B. auch in den 

öffentlich-rechtlichen Medien) und Verwaltung. Das „marktförmige” Argument 

berücksichtigt die Eigeninteressen der Organisationen und könnte, so hofften Modellprojekte 

                                                 
5 Für Essen vgl.: https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_0513/raa/Interkulturelle_Orientierung.de.html 



 
 

der 1990er und 2000er Jahre, im Sinne einer Diversity-Strategie auch in der Bundesrepublik 

mehr Überzeugungskraft entfalten als ethische oder volkswirtschaftliche Argumente (z.B. die 

„Kosten der Nichtintegration”, vgl. Loeffelholz/Thränhardt 1996). 

Insgesamt jedoch – das wird allein mit Blick auf das Modellprojekt deutlich, in dessen 

Rahmen die Kick-off-Veranstaltung steht – sind die Ansätze interkultureller Öffnung, oder 

auch im etwas anderen Gewand der Diversity-Strategien, hinsichtlich ihrer praktischen 

Konsequenzen kaum und erst recht nicht systematisch dekliniert worden. Wohl steht die 

Legitimität solcher Ansätze heute nicht mehr grundsätzlich in Frage und unter so hohem 

Begründungsdruck, sondern wird allfällig geteilt. 

Dennoch gelingt es immer noch nur sehr unzureichend oder punktuell, die Bedürfnisse aller 

Zielgruppen wahrzunehmen und deren mögliche Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme 

von Leistungen zu erkennen, um wirklich passgenaue Angebote und Maßnahmen zu 

gestalten. Die Vorstellung, man sei doch grundsätzlich für alle „offen“, und es käme nur auf 

die potenziellen Nutzer_innen an, die Angebote auch aufzugreifen, ist immer noch 

verbreitet. Und wenn es die Einsicht gibt, dass bestimmte Klientel nicht erreicht werden, 

fehlen Zugangswege, Zeit, vielleicht auch Fantasie, etwas daran zu ändern. 

Was sind also die Herausforderungen, damit (soziale) Regeldienste und 

Bildungseinrichtungen sich völlig selbstverständlich für Menschen mit Migrationshintergrund 

zuständig fühlen und kompetent und erfolgreich mit ihnen zusammenarbeiten? Erste 

Aufgabe ist, Zugangsbarrieren zu identifizieren und abzubauen (vgl. Gaitanides 1999, 2006).  

 

3_ Diagnose: Zugangsbarrieren 

Migrantinnen und Migranten tragen überdurchschnittliche soziale Risiken, die noch 

gesteigert werden durch Belastungen, die sich aus der (ungenügenden) Verarbeitung von 

Migrationserfahrungen ergeben. Bereits Hoffmann (1991, S. 164) analysierte, dass 

Migrantinnen und Migranten überdurchschnittlich verunsichert sind in Bezug auf (soziale) 

Dienstleistungskontakte bei gleichzeitig hoher existentieller Betroffenheit. 

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind die sozialpsychologischen Belastungen durch eine 

fremdenfeindliche und rassistische Umwelt. All dies verweist auf einen wahrscheinlich 

überdurchschnittlichen Bedarf an sozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten.  

Barrieren entstehen erstens durch mangelnde Fähigkeit der Systeme Sozialer Arbeit und des 

Bildungswesens, ihre Leistungen und Angebote (oder auch Erwartungen) Menschen 

sprachlich zugänglich und verständlich zu machen, die kaum damit vertraut sind.  

Migrantinnen und Migranten wissen wenig über das Versorgungssystem in der 

Bundesrepublik. Einerseits fehlen entsprechende Informationen in den 

Kommunikationskreisen der Migrantinnen und Migranten, andererseits gehört 

Öffentlichkeitsarbeit generell noch nicht lange zu den Leistungen von Ämtern und Behörden, 



 
 

zu schweigen von Informationsschriften in verschiedenen Muttersprachen.  

Die neuen Dimensionen von Zuwanderung (z.B. vermehrte Einwanderergruppen mit hohem 

Bildungsniveau) lassen es nicht mehr zu, allein auf sozial schwache und bildungsarme 

Gruppen zu schauen (wie sie v.a. die klassischen Arbeitsmigrant_innen repräsentierten). 

Dennoch sind sie die Gruppen mit den meisten Zugangsproblemen und daher besonders zu 

berücksichtigen. Überdurchschnittlich sind vor allem „Milieus mit einem hohen 

Bildungsniveau“ über die offenen sozialen Dienste informiert, obschon sie nur wenig Bedarf 

zur Inanspruchnahme haben. Je geringer der soziale Status und der Bildungsstand, so eine 

repräsentative Studie der Caritas (Caritas 2009), desto weniger wissen Migrant_innen von 

ihnen. Das Informationsdefizit bezieht sich auf mögliche Leistungen des sozialen Systems 

generell, aber auch darauf, den komplexen Zusammenhang von Gesetzen, Erlassen, 

Zuständigkeiten, Ermessensspielräumen der Professionellen zu durchschauen – etwas, das 

kaum einem Laien zugänglich ist und in Kommunikationskreisen von Zugewanderten nur 

langsam und noch fehleranfälliger einsickert. Denn, wie Michael Seifert (2000) analysierte, 

„Kommunikation und Kommunikationsprobleme zwischen Migranten und Behörden” stellen 

ein doppeltes Kulturproblem dar: als interkulturelles und als eines der 

ehördenkommunikation oder –kultur6.  

Muttersprachliches Personal und Dolmetscher stehen zu wenig zur Verfügung. Diese Barriere 

betrifft übrigens nicht lediglich die Migrantinnen und Migranten, die sich nur ungenügend 

auf Deutsch verständigen können. Denn es handelt sich um mehr als ein sprachliches 

Problem: um eine weitere, psycho-soziale Dimension fehlender Identifikationsmöglichkeiten, 

fehlenden Vertrauens in die Empathiefähigkeit und Parteilichkeit der Mitarbeiter und um 

Befürchtungen, mit Rassismus und Vorurteilen konfrontiert oder nicht verstanden zu werden. 

Dies beweist sich übrigens ex negativo: Dort, wo Migrantinnen und Migranten zum Personal 

gehören, werden die Beratungsangebote überdurchschnittlich wahrgenommen (vgl. auch: 

Nestmann/Niepel 1993, S. 172).  

Zugangsbarrieren im Bereich der Sozialen Arbeit z.B. führen dazu, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund überrepräsentiert sind in Not- und Zwangskontexten der Sozialen 

Arbeit – Frauenhäusern, Jugendgerichtshilfe. Viel zu wenig erreichen v.a. sozial schwache 

Migrant_innen die präventiven und beratenden Angebote.  

Zweitens entstehen Barrieren durch mangelnde Passgenauigkeit der Angebote, bezogen auf 

die Strukturen (Sozialraumorientierung, Niedrigschwelligkeit) und bezogen auf professionelle 

Haltungen und Arbeitsformen. (Lebensweltorientierung, adäquates Wissen über die 

Bedürfnisse von Neuzuwanderern und die Bereitschaft, darauf einzugehen). 

                                                 
6 Einen guten Leitfaden für interkulturell orientierte Öffentlichkeitsarbeit hat die Stadt München erarbeitet: 

http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/474_leitfaden_interkulturelle_oeffentlichkeitsarbeit.pdf 

 



 
 

Zentrale Hemmschwellen sind, dass viele Arbeitsansätze mittelschichts- und häufig auch zu 

anspruchsvoll sprachorientiert sind, wie z.B. themenspezifische Seminare in Kursform. Es 

fehlt an lebenspraktisch erlebter Unterstützung.  

Friese (2001) beklagt z.B., dass Angebote der Familienberatung angesichts des 

Professionalisierungsschubs in der Familientherapie mehr vom professionellen Wissen und 

Können der Fachkräfte als von den Bedürfnissen der Nutzer_innen ausgehen. 

So berichtet er (2001), wie ein „ausländischer Vater, der eine Sonderschulüberweisung eines 

seiner Kinder verhindern möchte, mit dem Anspruch konfrontiert wird, sich mit seiner 

ganzen Familie zwecks Erstellung eines Genogramms in der Beratungsstelle einzufinden“ 

(2001, S. 38). Ein wesentlicher Bestandteil interkultureller Kompetenz sei es aber doch, dass 

der Berater sein fachliches Können so modifiziert, dass es der Migrantenpopulation nützlich 

ist, statt von den Ratsuchenden eine Anpassung an das Beraterkönnen zu erwarten. 

Drittens ist als Barriere zu nennen: Mangelnde Fähigkeit der Institutionen, das Vertrauen von 

Zuwander_innen zu gewinnen, insbesondere, in dem sie deutlich machen, dass ihre 

Angebote nicht „monokulturell“ dominiert sind, sondern dass Vielfalt anerkannt und 

gewertschätzt wird. 

In der Migration erfahren Menschen eine Entwertung ihres kulturellen Kapitals, von 

Bildungstiteln und relevantem Wissen über habituelle Formen der Platzierung, der 

Geselligkeit bis hin zur Kompetenz zur „richtigen“ Erziehung. Diese Erfahrung sollte durch 

Fachkräfte nicht weiter verstärkt, sondern ein Vertrauen aufgebaut werden, das 

Voraussetzung z.B. in der Kita für die Aushandlung unterschiedlicher Erziehungsweisen ist. 

Vertrauen entsteht auch, wenn sich Menschen, u.a. durch entsprechendes Personal, 

repräsentiert sehen, wenn sie keine Angst haben müssen, Diskriminierung zu erfahren und 

Vertrauensschutz auch in Hinblick auf aufenthaltsrechtliche Fragen gewährleistet ist.  

Wenn man sich diese Diagnosen vor Augen hält, liegen die Herausforderungen vor allem 

darin, Nähe zur Lebenswelt von Migrantenfamilien herzustellen und Angebote 

niedrigschwellig und so zu konzipieren, das sie geeignet sind, Vertrauen in die interkulturelle 

Offenheit und Kompetenz zu vermitteln. Die Lebensleistungen, 

Lebensbewältigungsstrategien und Alltagskompetenzen von Menschen mit 

Migrationshintergrund müssen anerkannt und respektiert und ihre vielfältigen 

Lebenskonzepte aufgegriffen werden. Ihre Kompetenzen, ihre Ressourcen, ihre 

Deutungsmuster sind im Sinne der Lebensweltorientierten Sozialarbeit quasi forschend zu 

erschließen. Wir brauchen individuell und situativ differenziertes Wissen, um konsequent an 

den Interessen der Nutzer_innen ansetzen zu können. 

Als sekundäres soziales Netzwerk stellen die communities eine zentrale soziale Ressource für 

(Neu-)Zuwanderer dar. Sie leisten Unterstützung in vielen Lebensbereichen und können bei 

der Positionierung in der Gesellschaft hilfreich sein. Im günstigen Falle finden (Neu-) 



 
 

zuwanderer informelle oder formelle Strukturen, z.B. Migrantenvereine, zur lebensweltlichen 

oder professionellen Beratung, im schlechtesten Falle erhalten sie jedoch 

Falschinformationen und werden ausgebeutet. Unterstützungsangebote müssen deshalb im 

Sozialraum und nahe an den communities angesiedelt sein. Die Ressourcen, die ethnische 

Netzwerke und Organisationen zu bieten haben, müssen wahrgenommen und gestärkt 

werden. Von hier aus gilt es, Erkundungen und Erweiterungen zu ermöglichen, die den 

Nahbereich überschreiten. 

Gefordert sind seit langem wohnortnahe, gut erreichbare, sichtbare, erfahrbare 

Einrichtungen mit einem breiten, kostenlosen Angebot unter einem Dach. Soziale Arbeit ist 

Beziehungsarbeit; Beziehungsaufbau zu Neuzuwanderern gelingt leichter, wenn 

Professionelle einen Migrationshintergrund aufweisen. Was wir vor allem brauchen, sind 

vertrauenswürdige und sprachkundige Mittler- und Schlüsselpersonen, im besten Fall aus der 

community, die im Wortsinn „den Weg weisen“ können oder im Sinne der aufsuchenden, 

„herausreichenden“ (outreach) Sozialarbeit wirken, z.B. auch als Schulmediatoren, Scouts, 

Stadtteilmütter. Nicht zuletzt kann so ein Netzwerk von Multiplikator_innen entstehen, das 

für wirksame Prävention gebraucht wird. 

 

4_Was tut Not? Bausteine für eine interkulturelle Öffnung  

Interkulturelle Öffnung muss sowohl auf der strukturellen als auch auf der individuellen 

Ebene stattfinden und ist damit ein zielgerichteter, strategisch angelegter Prozess der 

Organisationsentwicklung. Erfolgversprechend sind Strategien, in denen Initiativen aus der 

Belegschaft mit nachhaltigen Impulsen der Leitungsebene verbunden werden (Top-Down 

und Bottom-Up), um in systematischer Weise Verhaltenskodizes, Arbeitsschwerpunkte und 

organisatorische Verfahren sowie verbindliche Instrumente zur Zielkontrolle zu entwickeln. 

Ich orientiere mich im Folgenden am Modell von Sabine Handschuck und Hubertus Schröer 

(2000), die seit 1993 ein solches Modell des Qualitätsmanagements entwickelt und im 

Jugendamt der Stadt München realisiert haben (ab 2008 im Rahmen eines 

Integrationskonzepts auf die gesamte kommunale Struktur übertragen). Dieses Vorgehen 

begründeten sie mit einer immer noch landläufigen Beobachtung: „Selbst dann aber, wenn 

interkulturelle Arbeit als Querschnittsfunktion gesehen wird, reduzieren sich die Aussagen 

dazu auf unverbindliche Allgemeinplätze und die personelle Zuordnung von Verantwortung 

korrespondiert in der Regel nicht mit der entsprechenden Kompetenz, Vorschläge auch 

durchsetzen zu können”. Ihr Modell integriert interkulturelle Orientierungen konsequent in 

die Strategie der Verwaltungsreform (Neues Steuerungsmodell).  

Interkulturelle Öffnung muss demnach verschiedene Säulen umfassen, wie im Schaubild 

dargestellt. Prinzipien und Beispiele für Maßnahmen in den Bereichen „Angebote und 

Dienstleistungen“ und „Strukturen entwickeln“ habe ich bereits in Teil 3 ausgeführt. Deshalb 

beschränke ich mich im Folgenden auf einige Erläuterungen zu den Säulen Leitbild, 



 
 

Organisations- und Personalentwicklung. 
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Von übergeordneter Bedeutung ist die partizipative Entwicklung eines Leitbildes für die 

normative Orientierung (normative Steuerung/Management) mit dem Charakter der 

Selbstverpflichtung. Willkommenskultur ist zurzeit in aller Munde, auf einen Begriff meiner 

Kollegin Strassburger gebracht: Einrichtungen müssen zum „Heimspiel“ für Migrant_innen 

werden, sie müssen sich wohl fühlen. Interkulturelle Kompetenz und antirassistischer 

Konsens bedeuten: Befürchtungen, mit Rassismus und Vorurteilen konfrontiert und 

diskriminiert zu werden müssen ernst genommen werden; sie beruhen oft auf realen 

Erfahrungen. Vertrauen kann nur entstehen, wenn die Empathiefähigkeit und Parteilichkeit 

der Mitarbeiter_innen zuverlässig wahrnehmbar ist. 

Vertrauen ist ein entscheidender Faktor nicht nur für den Zusammenhalt von Gesellschaften 

generell (SVR-Jahresgutachten 2012), sondern insbesondere für die Inanspruchnahme von 

sozialen Unterstützungsleistungen. Neuzuwanderer müssen – gemessen an ihrer 

Abhängigkeit und ihren wenig entwickelten sozialen Netzwerken – viel Vertrauen in 

Unvertrautes aufbringen: in ihr näheres Umfeld, in ihre Mitmenschen, in Institutionen. 

Angesichts realer oder auch lediglich latent befürchteter, existenzieller Bedrohung durch 

einen unsicheren aufenthaltsrechtlichen Status ist es für Migrant_innen schwer, 

Zurückhaltung aufzugeben und Vertrauen z.B. in Einrichtungen der Jugendhilfe aufzubauen. 



 
 

Auf der Ebene der Organisationsentwicklung geht es ferner um 

� strategisches Management mit Zielvereinbarungen und Unterstützungsangeboten 

(München hat z.B. Jahresgespräche der Stelle für interkulturelle Arbeit mit den 

Referatsspitzen etabliert, vgl. Integrationsbericht 2013, S. 14) in den Bereichen 

Personal-, Organisations- und Strukturentwicklung (v.a. Kooperation und Vernetzung 

innerhalb und außerhalb der Verwaltung) 

� partizipative Umsetzung, z.B. in Workshops mit Führungskräften 

(Inhalte/Umsetzungsschritte: Bestandsaufnahme, Bestimmung wichtiger 

Arbeitsbereiche/Handlungsfelder etc.)  

� Entwicklung (oder interkulturelle Erweiterung) eines Qualitätshandbuchs und von 

Controllingverfahren (Auswertungsverfahren) mit Berichtswesen. 

Es handelt sich also ein komplexes Vorgehen, das eine große kommunikative Beteiligung aller 

Bediensteten erfordert, um konsensfähige Ergebnisse und hohe Identifikation 

hervorzubringen.  

Gleiches gilt für die Personalentwicklung mit den Zielen, Fach- und Führungskräfte mit 

Migrationshintergrund zu gewinnen und Mitarbeiter_innen bedarfsgerecht und 

feldspezifisch fortzubilden.  

 

5_ Innovationen begünstigen 

„Desinteresse bei Vorgesetzten und Arbeitskollegen” und „strukturelle Zwänge” stellen sich 

immer wieder als Erschwernisse für die Umsetzung von interkultureller Prinzipien im 

Arbeitsalltag dar und führen dazu, dass sich im „Praxisfeld nichts verändert” (Lima-Curvello 

2000, S. 59). Dies verweist darauf, dass Veränderungen von Routinen immer Irritationen 

darstellen, und sei es nur, dass Mehrbelastungen oder ein erhöhter Zeitaufwand befürchtet 

werden, der beispielsweise Normen in Form festgelegter Fallzahlen in der Beratung 

gefährdet. 

Deshalb möchte ich abschließend einige Erkenntnisse der Innovationsforschung vorstellen. 

Für den Gesundheitsbereich kommen Grol et al. (2013) auf Grundlage einer umfangreichen 

Literaturstudie zu dem Ergebnis, dass „die Umsetzung von Innovationen in der Praxis nur 

unter bestimmten Bedingungen stattfindet“ (zit. nach van Donk et al. 2014, S. 312): 

• Die Beteiligten müssen die Notwendigkeit für eine Veränderung erkennen, 

• es muss ein klares Bild der geplanten Veränderungen bestehen, 

• die Einbeziehung aller Beteiligten in die Entwicklung und Umsetzung von 

Innovationen in allen Phasen garantiert diese Bedingungen eher. 



 
 

Greenhalgh et al. (2004) haben folgende Faktoren identifiziert, die einen Transfer von 

Innovationen (im Gesundheitswesen) beeinflussen: 

• Mehrwert für die Beteiligten: es wirkt sich positiv aus, wenn die Fachkräfte das 

Gefühl haben, „dass ihre Arbeit durch die Veränderung leichter, besser oder 

kostengünstiger wird“ (zit. nach ebd., S. 312). 

• Anknüpfung an die bestehende Praxis: je mehr die Veränderungen „an die 

herrschenden Normen, Werte und Prinzipien der einzelnen Fachkräfte sowie der 

gesamten Einrichtung anknüpfen“ (ebd.), desto größer sind die Erfolgsaussichten.  

• Komplexität der Veränderung: mit zunehmender Komplexität, z.B. je mehr Personen 

von ihr betroffen sind, je stärker sie von der aktuellen Praxis abweichen, wachsen die 

Herausforderungen, eine Veränderung zu implementieren. Auch konkurrierende 

Veränderungsprozesse stellen ein Hindernis dar, da Prioritäten gesetzt werden 

müssen. 

• Wahrnehmbarkeit des Veränderungsprozesses: Veränderungen werden positiv 

beeinflusst, wenn die Auswirkungen in der Praxis erlebt werden können (z.B. durch 

Shadowing) (ebd., S. 313). 

• Raum zum Experimentieren mit der Veränderung und Flexibilität in der Umsetzung: 

es entsteht eine breitere Basis und Mitverantwortung, wenn Betroffene auf die 

Einführung einer Veränderung Einfluss nehmen, sie mitgestalten können (ebd.). 

Der Prozess interkultureller Öffnung ist mit einem vereinbarten Verfahren keineswegs 

abgeschlossen, sondern er muss stets situativ aktualisiert werden in Hinblick auf die 

Bedürfnisse und Bedarfe der (potenziellen) Nutzer_innen und die konkret sich stellenden 

Situationen und Konstellationen vor Ort. Dennoch sind diese fachlichen Herausforderungen 

wie andere nötige Weiterentwicklungen zu bewältigen, wenn ein einmal eingeführtes 

Procedere normative Orientierungen verbindlich werden und Abläufe und Routinen 

entstehen lässt, die eine Integration interkultureller Offenheit selbstverständlich macht. 
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