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Einwanderung und Vielfalt gehören in unserem Land zu 
den Themen, die besonders emotional und kontrovers dis-
kutiert werden. Umfragen zeigen, dass die Menschen in 
Deutschland hin- und hergerissen sind: Einerseits werden 
die Vorteile von Einwanderung gesehen, andererseits gibt 
es Befürchtungen, dass die Sozialsysteme belastet werden 
und der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist. 

Niemand allerdings stellt mehr infrage, dass sich die 
Gesellschaft hierzulande in den letzten Jahrzehnten 
enorm verändert hat. Wäre jemand mit einer Zeitma-
schine aus den 1950er-Jahren in das Jahr 2014 katapul-
tiert worden, hätte er sich wohl die Augen gerieben: In 
Bus oder U-Bahn, im Wartezimmer oder in der Fußgän-
gerzone finden sich Menschen unterschiedlichster kultu-
reller Wurzeln – Vielfalt in jeder Hinsicht. In vielen gro-
ßen Städten von München bis Hamburg kommt bereits 
etwa ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner aus 
einer Einwandererfamilie.

Ein weiterer auffallender Unterschied ist der Mangel 
an Kindern auf den Straßen. Denn die Geburtenrate, die 
noch bis Mitte der 1960er-Jahre stieg, ist seitdem drama-
tisch zurückgegangen. Deutschland ist in den letzten Jahr-
zehnten nicht nur bunter, sondern auch älter geworden. 
Prognosen zeigen, dass die Bevölkerung bis 2050 ohne 
Zuwanderung von derzeit 82 Millionen Menschen auf 65 
Millionen schrumpfen und die Zahl der Erwerbstätigen 
von derzeit 45 auf 27 Millionen zurückgehen würde. Das 
bedeutet: Wirtschaft und Staat müssen sich in den nächs-
ten Jahren verstärkt um Einwanderung bemühen, um die-
ser demographischen Herausforderung zu begegnen. 

»Fit werden für Vielfalt« lautet – frei nach dem Autor 
und Migrationsforscher Mark Terkessidis – eine der zent-
ralen Entwicklungsaufgaben für Kommunen in der Ein-
wanderungsgesellschaft. Dabei sind viele konkrete Fra-
gen zu beantworten: Sind die Kommunen und ihre 
 Verwaltungen weltoffen, sodass sie mit Menschen aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern umgehen und kom-
munizieren können? Sind sie interkulturell kompetent? 
Sind sie bürgernah und serviceorientiert auch im Um-
gang mit Menschen verschiedenster Couleur? Spiegeln 
die öffentlichen Verwaltungen die Vielfalt wider, das 
heißt, arbeiten hier so viele Menschen aus Einwanderer-
familien, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung ent-
spricht – und zwar nicht nur in der Pförtnerloge, sondern 
auch in den Leitungspositionen? Sind die Angebote, Wer-
bematerialien und Räumlichkeiten zielgruppengerecht?

Bei einer ehrlichen Bestandsaufnahme werden Kom-
munen viele dieser Fragen noch verneinen müssen. Aber 
es hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan. Das 
Thema »Interkulturelle Öffnung der Verwaltung und Poli-
tik« steht in vielen Kommunen inzwischen auf der Tages-
ordnung. Gerade größere Städte sind hier bereits seit 
mehreren Jahren in der Offensive. Kampagnen wie in Ber-
lin (»Berlin braucht dich!«), Hamburg oder Bremen haben 
auch anderswo Schule gemacht. Inzwischen gilt es, die 
Zielsetzung »Fit für Vielfalt« auch für Neuzuwanderer 
weiterzuentwickeln. Schließlich liegt es auf der Hand: Die 
benötigten und umworbenen potenziellen Fachkräfte aus 
dem Ausland werden sich nur dann in Deutschland und in 
einer bestimmten Stadt niederlassen, wenn sie attraktive 
Arbeits- und Lebensbedingungen vorfinden. 

Städte wie Hamburg, Dresden, Stuttgart oder Essen 
sind auf einem guten Weg, ihre Ausländerbehörden neu 
aufzustellen und als »Welcome Center« zu profilieren. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fördert hierzu 
ein Projekt. In anderen Städten wie Arnsberg, Wuppertal 
und Hamm wurden Ausländerbehörden und Integrations-
ressorts bereits vor Jahren unter einer gemeinsamen 
Dachstruktur zusammengefasst, ebenfalls mit dem Ziel, 
besseren Service und kürzere Wege nach dem Prinzip 
»One-Stop-Shop« zu bieten. 

Aber es geht um viel mehr als um ein neues sympa-
thisches Profil von Ausländerbehörden. Im Kern geht es 
um eine neue inklusive Haltung, die sich nicht nur auf 
neue Zuwanderer, sondern auch auf Menschen mit auslän-
dischen Wurzeln bezieht, die schon seit Langem in den 

Einleitung
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Kommunen ansässig sind. Und letztlich geht es um die 
Förderung der Teilhabe aller Menschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund, die in einer Kommune leben. Die 
heute viel beschworene Willkommenskultur, die beson-
ders von der Wirtschaft wegen des drohenden Fachkräfte-
mangels gefordert wird, muss deshalb untrennbar einher-
gehen mit einer Anerkennungskultur im Sinne einer Kul-
tur der Teilhabe und Inklusion.

Wer eine Willkommens- und Anerkennungskultur in 
den Kommunen entwickeln will, stößt aber in breiten Tei-
len der Bevölkerung auf eine ambivalente Haltung gegen-
über Einwanderung. Die heftige Debatte über die ver-
meintliche Armutseinwanderung durch die Ausweitung 
der EU-Binnenmobilität auf Bulgarien und Rumänien so-
wie die Überforderung, die Kommunen in diesem Zusam-
menhang signalisieren, befördern nicht gerade eine »in-
klusive« Einstellung.

Unzweifelhaft brauchen Kommunen Unterstützung 
von den Ländern, dem Bund und auch der Europäischen 
Union, wenn sie die Herausforderungen der neuen gesell-
schaftlichen Realität und der weiteren Zuwanderung er-
folgreich gestalten wollen. Aber sie sind auch gefordert, 
eigene Lösungen und Initiativen zu entwickeln. Wir hof-
fen, dass unsere Publikation für Kommunen, die fit wer-
den wollen für Vielfalt, hilfreich ist.

Dr. Kirsten Witte
Director
Programm »LebensWerte Kommune«

Ulrich Kober
Director
Programm »Integration und Bildung«

»Dann lernen wir eben Fremdsprachen!  
Anspruch und Wirklichkeit der interkulturellen Öffnung deutscher Kommunalverwaltungen«
Dieses Seminar führten das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) und die Bertelsmann Stiftung für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus kommunaler Politik und Verwaltung durch. Es fand am 18./19. April 2013 in Berlin statt. Einige der Semi
narbeiträge veröffentlichen wir in dieser Publikation.

Weitere Informationen unter:
www.difu.de/veranstaltungen/20130418/dannlernenwirebenfremdsprachen.html
Ansprechpartner: 
Rüdiger Knipp
Telefon: 030/39001242 
EMail: knipp@difu.de 
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»Ich möchte eine Perspektive in Deutschland haben und 
nicht in die Türkei gehen und sagen: ›Ich habe in Deutsch-
land gelebt, aber keine Arbeit bekommen, und deshalb 
komme ich jetzt hier hin.‹ Was ich gelernt habe, möchte 
ich weiterführen, und hoffe, dass es hier einige gibt, die 
uns die Chance geben, es zu etwas zu bringen. Wir wollen 
Deutschland helfen und nicht andersherum.«

Das waren die abschließenden Worte einer jungen Be-
rufskollegschülerin mit türkischem Migrationshinter-
grund auf der Tagung »Gleichbehandlung und Antirassis-
mus in Betrieb und Verwaltung« des Vereins »Mach mei-
nen Kumpel nicht an!« e.V. im Dezember 2012 in Essen 
(Tagungsdokumentation 2012: 16). Das Auftreten der jun-
gen Frau war beeindruckend, offenbart das Statement 
doch zweierlei: Es gibt die gut integrierten und integrati-
onswilligen jungen Menschen, die sich mit Deutschland 
identifizieren, und diese Menschen sind davon abhängig, 
dass man ihnen in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt 
eine Chance gibt. Ohne diese Offenheit geht es nicht! In 
der Aussage der jungen Frau schimmert außerdem das 
Potenzial durch, das im Rahmen von interkultureller Öff-
nung gehoben werden soll. Es geht darum, Menschen mit 
Migrationshintergrund die Teilhabe in den staatlichen 
und kommunalen Institutionen zu ermöglichen. Es geht 
auch um das Recht auf echte Teilhabe und Gleichstellung 
in unserer Gesellschaft. 

Eine Person, die nicht nur keinen Zweifel daran lässt, 
dass sie trotz (oder gerade wegen) ihrer Zuwanderungs-
biografie gewillt ist, sich für das Land, in dem sie sich 
beheimatet fühlt, einzusetzen, sondern auch selbstbe-

wusst ihre gleichberechtigte Stellung einfordert, ist ein 
Rollenvorbild, mit dem sich auch die öffentliche Verwal-
tung auseinanderzusetzen hat: Verwaltung muss sich an-
gesichts der Entwicklungen an eine von Vielfalt getragene 
Lebenswelt gewöhnen und anpassen, um funktionstüch-
tig und modern zu bleiben. Denn was kann überzeugen-
der sein, als sich um Menschen jeder Couleur zu bemühen 
und so dafür zu sorgen, dass sie das Verwaltungsbild ak-
tiv prägen und es mit verändern? 

Das Zitat der Schulabgängerin bringt uns mitten ins 
Thema. Es zeigt die Notwendigkeit von interkultureller 
Öffnung in Kommunen, deutet die Zielrichtung und Kom-
plexität, aber auch mögliche Hemmnisse an, die im Fol-
genden beleuchtet werden sollen. 

In diesem Beitrag soll verdeutlicht werden, in welchem 
Kontext das Thema »Interkulturelle Öffnung von Kommu-
nen« zu betrachten ist. Interkulturelle Öffnung ist ein 
Baustein integrationspolitischer Bemühungen. Er ist ver-
flochten mit vielfältigen Aufgaben und Ansätzen im poli-
tischen und kommunalen Kontext. Außerdem ist es not-
wendig zu differenzieren – die Kommune gibt es nicht. 
Für eine Kleinstadt bedeutet interkulturelle Öffnung et-
was anderes als für einen Landkreis oder eine Großstadt. 
Wenn wenige Menschen mit Migrationshintergrund in 
einer Kommune leben, sind die politischen und struktu-
rellen Bedingungen und Prozesse andere als bei einem 
Anteil von 30 Prozent Migrantinnen und Migranten an 
der Stadtbevölkerung. Ansprüche und Wirklichkeit sowie 
die Wirksamkeit von Konzepten und Angeboten in Kom-
munen müssen fairerweise differenziert betrachtet wer-
den, wenn man einschätzen will, wie weit Kommunen 
bereits sind.

Am Ende dieses Beitrags werden die schon existieren-
den Ansätze und konkreten Ausgestaltungsformen in 
Kommunen herausgestellt. Dabei bewegen sich die Aktivi-
täten zuweilen auf einem schmalen Grat zwischen politi-
scher Rechtfertigung und tatsächlicher Gestaltung. Das 
heißt: Kommunen müssen sich vor dem Hintergrund der 
bisherigen Erfahrungen mit interkultureller Öffnung kri-
tisch fragen, ob die eigenen Bemühungen überwiegend 
den Charakter von Lippenbekenntnissen haben – wo-
durch zwar politisch korrekte, aber oft wenig nachhaltige 
Signale gesetzt werden –, oder ob sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten vor Ort glaubwürdige und effiziente Wege 
beschreiten, um Menschen mit Migrationshintergrund in 
die Verwaltung zu bringen.

Von der Theorie zur Praxis: Interkulturelle Öffnung von 
 Kommunen und öffentlicher Verwaltung

Martina Eckert
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Der Kontext interkultureller Öffnung

Um Theorie und Praxis, also Anspruch und Wirklichkeit 
interkultureller Öffnung auf Kommunalebene, zu verglei-
chen, sind der historische und politische Kontext sowie 
die sich daraus ergebenden Zielsetzungen, Handlungsfel-
der und Forderungen für und an die interkulturelle Öff-
nung der Kommunen relevant. Unter »Theorie« werden 
hier alle politischen, gesetzlichen und modellhaften Vor-
stellungen und Rahmenbedingungen gefasst, die in den 
letzten fünf bis acht Jahren im Rahmen von Integration 
formuliert worden sind. Nur in der Gesamtschau der For-
derungen und Regelungen erklären sich auch die Zielset-
zung und die praktische Ausgestaltung von Maßnahmen 
zur interkulturellen Öffnung in Kommunen. 

Infolge des Zuwanderungsgesetzes aus dem Jahr 2005 
haben die Integrationspolitik und damit die Integrations-
bemühungen auf der politischen und gesellschaftlichen 
Ebene wesentlich an Bedeutung gewonnen. Erst seit Mitte 
der 2000er-Jahre gibt es in Deutschland eine klar formu-

lierte Migrations- und Integrationspolitik. In diesem Zu-
sammenhang wird auch gern von einer Neuorientierung 
gesprochen. Dass in der Zeit zuvor Integrationsbemühun-
gen nur einer schleppenden Dynamik unterworfen waren, 
hat zum Teil damit zu tun, dass man jahrzehntelang mit 
der Frage gerungen hat, ob Deutschland ein Einwande-
rungsland ist oder nicht. 

Im Jahr 2007 haben Bund, Länder und Kommunen erst-
mals im Nationalen Integrationsplan ein gemeinsames Be-
kenntnis zu einer offensiven Integrationspolitik abgege-
ben. So hat sich die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände 2007 dazu verpflichtet, kommunale Inte-
grationsprozesse und Integrationsbemühungen forciert 
fortzusetzen und zu verstärken. Ihre Handlungsempfeh-
lung enthält zehn Punkte, von denen sich einer explizit auf 
interkulturelle Öffnung bezieht. Der Nationale Integrati-
onsplan und der Nationale Aktionsplan mit den Hand-
lungsempfehlungen der kommunalen Spitzenverbände 
sind inzwischen Basis für die meisten Integrationskon-
zepte und Handlungsfelder von Kommunen und Behörden.

Tabelle 1: Handlungsempfehlungen der kommunalen Spitzenverbände, 2007 

 1. Integration als kommunale Querschnittsaufgabe •  Integration eine hohe kommunalpolitische Bedeutung beimessen
•  Integration als ressortübergreifende Aufgabe verankern und entsprechend ansiedeln
•  eine kommunale, den örtlichen Bedürfnissen angepasste Gesamtstrategie entwickeln

  2.  Unterstützung lokaler Netzwerke •  sich für eine starke Vernetzung der gesellschaftlichen Akteure einsetzen
•   als zentraler Akteur zur Koordination und Abstimmung verschiedener Integrationsbemühungen auftreten

  3.  Interkulturelle Öffnung der Verwaltung •  Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in den Verwaltungen erhöhen
•  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der interkulturellen Kompetenz fortbilden

 4.  Gesellschaftliche Integration durch Partizipation  
und bürgerschaftliches Engagement

•  bürgerschaftliches Engagement von und für Migrantinnen und Migranten unterstützen
•   sich an den Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen in den unterschiedlichen Bereichen des  sozialen 

und politischen Lebens beteiligen

 5. Sprache und Bildung •  Zuwanderer bei der Wahrnehmung von Bildungsangeboten unterstützen
•  Bildungsangebot durch kommunale Maßnahmen ergänzen
•  Maßnahmen des Landes und des Bundes vernetzen

 6. Berufliche Integration •  Maßnahmen zur beruflichen Integration als Träger von Aufgaben im SGB II unterstützen
•  als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber einen unmittelbaren Beitrag zur beruflichen Integration leisten 

 7. Sozialräumliche Integration •  das Zusammenleben zwischen Bevölkerungsgruppen durch Quartiersmanagement verbessern
•  die Lebensqualität durch niedrigschwellige soziale und kulturelle Angebote stärken
•   von Förderinstrumenten zur Stärkung benachteiligter Quartiere (z. B. Bund-Länder-Programm)   

Gebrauch machen

  8.  Förderung lokaler ethnischer Ökonomie •  der Bedeutung ethnischer Ökonomie im Rahmen der Wirtschaftsförderung Rechnung tragen
•   bei Bevölkerung und Verwaltung das Bewusstsein für das Potenzial ethnischer Ökonomie wecken  

und nutzen

 9.  Stärkung des Engagements gegen  
Fremdenfeindlichkeit

•  extremistische und fremdenfeindliche Bestrebungen bekämpfen
•  örtliche Netzwerke gegen Extremismus und für Toleranz unterstützen

10. Information und Evaluation •  über die vor Ort verfügbaren Integrationsangebote informieren
•  Integrationsbemühungen dokumentieren und evaluieren, ggf. optimieren

Quelle: angelehnt an Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 2007
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Zum relevanten Rahmen für Integration gehören auch In-
itiativen auf Bundes- und Landesebene – wie jüngst die 
Landesinitiative »Mehr Migrantinnen und Migranten in 
den öffentlichen Dienst. Interkulturelle Öffnung der Lan-
desverwaltung NRW« sowie entsprechende Landesge-
setze: etwa das »Gesetz zur Regelung von Partizipation 
und Integration in Berlin« vom Dezember 2010 oder das 
»Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
und Integration in Nordrhein-Westfalen« vom Februar 
2012. 

So sind in § 4 des Berliner Gesetzes, »Gleichberech-
tigte Teilhabe und interkulturelle Öffnung«, unter ande-
rem die konkreten Ziele ausgeführt. Es werden Zielwerte 
angegeben und im Benchmarking ist bereits ein Integrati-
onsmonitoring angelegt: 

»§ 4, (4) Der Senat strebt die Erhöhung des Anteils der 
Beschäftigten mit Migrationshintergrund entsprechend 
ihrem Anteil an der Bevölkerung an. Bei Stellenausschrei-
bungen ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von 
Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstel-
lungsvoraussetzungen erfüllen, ausdrücklich erwünscht 
sind. 

(5) Der Senat legt Zielvorgaben zur Erhöhung des An-
teils der Beschäftigten mit Migrationshintergrund und 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung fest. Eine Über-
prüfung der Zielerreichung erfolgt über ein einheitliches 
Benchmarking. In der regelmäßigen Berichterstattung 
über die Personalentwicklung des öffentlichen Dienstes 
und der juristischen Personen des Privatrechts, an denen 
das Land Berlin Mehrheitsbeteiligungen hält, wird die 
Entwicklung des Anteils von Menschen mit Migrations-
hintergrund ausgewiesen« (Der Beauftragte des Senats 
für Integration und Migration 2010).

Das Land Nordrhein-Westfalen regelt in § 6 seines 
Teilhabe- und Integrationsgesetzes die interkulturelle 
Öffnung der Landesverwaltung: 

»§ 6, (1) Die Landesverwaltung wird zur Stärkung ih-
rer Handlungsfähigkeit im Umgang mit der Vielfalt in der 
Gesellschaft interkulturell weiter geöffnet. Das erfolgt 
durch Maßnahmen zur 
1. Erhöhung des Anteils der Menschen mit Migrationshin-
tergrund im öffentlichen Dienst und 
2. gezielten Förderung der interkulturellen Kompetenz 
der Bediensteten der Landesverwaltung« (Ministerium 
für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen 2012).

Das Gesetz regelt ferner konkrete Zuständigkeiten für 
verschiedene Akteure und sieht beispielsweise die Ein-
richtung Kommunaler Integrationszentren (KIZ) vor. In 
die Zuständigkeiten der KIZ fallen Aktivitäten in den Be-
reichen »Bildung« und »Koordination von Aktivitäten von 
Ämtern und freien Trägern«.

Vor dem Hintergrund entsprechender Rahmenbedin-
gungen sind in vielen Kommunen Beratungs- und Stabs-
stellen für Integration entstanden. Es wurden Integrati-
onskonzepte erarbeitet und Integrationsbeauftragte be-
stellt, die im optimalen Fall einen unmittelbaren Zugang 
zur Verwaltungsspitze oder Anhörungsrechte in den 
kommunalpolitischen Gremien und Ausschüssen haben 
oder durch Stadtratsvorlagen die Förderung und Umset-
zung von Aufgaben voranbringen können. Allerdings ist 
offensichtlich, dass diese Strukturen in einem erhebli-
chen Maß von weiteren Variablen abhängig sind, etwa von 
der Gemeindegröße oder dem Anteil der Migrantinnen 
und Migranten in der Kommune. Hieraus erklärt sich un-
ter anderem die Unterschiedlichkeit der ostdeutschen und 
der westdeutschen Situation. 

Zweifellos ist die Schlussfolgerung gerechtfertigt: Je 
bewusster, systematischer und besser insgesamt in einer 
Kommune für Integration auf verschiedenen Ebenen ge-
worben und institutionell gesorgt wird, desto besser ste-
hen auch die Chancen für eine interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung. Denn dann erst wird Integration als 
Querschnittsaufgabe verstanden. Es hat sich in der Praxis 
zudem als wirkungsvoll erwiesen, Integration in einer 
Kommune zur Chefsache zu erklären – damit wachsen in 
der Regel das Commitment unter den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie das öffentliche Bekenntnis. Unter 
dem Druck der Demographie sind in den letzten Jahren 
Integrationserfolge schneller und nachhaltiger erzielt 
worden als früher. 

Interkulturelle Öffnung in den Kommunen zielt grund-
sätzlich darauf ab, 

 •  den Anteil von Migrantinnen und Migranten in der 
Verwaltung zu erhöhen und 

 •  die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu vergrößern. 

Die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist nicht unabhängig von der Anzahl der Men-
schen mit Migrationshintergrund in der Kommune – in-
terkulturelle Begegnungssituationen machen interkultu-
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relle Kompetenz notwendig. Und: Je mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund in der Verwaltung arbeiten, desto 
eher lässt sich eine Erhöhung der interkulturellen Kompe-
tenz durch alltägliches Erleben eines vielfältigen Mitein-
anders lernen und sicherstellen. Solange dies noch nicht 
erreicht ist, sind Angebote der Fort- und Weiterbildung 
äußerst wichtig – vor allem in Kommunen, in denen es 
aufgrund der Bevölkerungsstruktur zu einer intensiven 
interkulturellen Begegnung in den Ämtern kommt. Die 
Fortbildungsangebote der ersten Generation sind noch oft 
defizitorientiert – das muss aufgehoben werden.

Für die beiden oben genannten Ziele müssen Voraus-
setzungen erfüllt sein:

 • Die Zugangschancen zur Kommunalverwaltung müssen 
für Menschen mit Migrationshintergrund erhöht wer-
den. Positiv wirken sich hier allgemeine Bedingungen 
für und Bemühungen um Integration aus. Je intensiver 
und frühzeitiger etwa eine Kommune im Bildungs- 
und Kulturbereich an der Aufhebung sogenannter Dis-
paritäten mitarbeitet (also Ungleichheit bearbeitet), 
desto eher können langfristig strukturell bedingte 
Hürden (z. B. Unterschiede bei den Schulabschlüssen, 
bei Bewerbungsverfahren) überwunden werden. 
Hierzu gehören beispielsweise niedrigschwellige An-
gebote, die die Sprachkompetenzen von Erwachsenen 
und Kindern erhöhen oder die die interkulturelle Be-
gegnung und damit Vernetzung ermöglichen. 

 • Die Verwaltung muss sich als Organisation für die Inte-
gration von Menschen mit Migrationshintergrund selbst 
qualifizieren. Das bedeutet, die Organisation selbst hat 
sich im Sinne einer Willkommenskultur mit dem An-
gebot der aktiven Teilhabe an städtischen Entschei-
dungen und Gestaltungsprozessen zu öffnen. Hierzu 
gehört, dass etwa im Personalbereich dafür gesorgt 
wird, dass die Potenziale von Menschen mit Migrati-
onshintergrund angemessen erfasst, wertgeschätzt 
und nachgefragt werden.
Unter Umständen sind Personalauswahlverfahren zu 
überdenken oder neue Wege der Ansprache zu wäh-
len, die speziell Menschen mit Migrationshintergrund 
erreichen und das Interesse an Verwaltung wecken 
bzw. erhöhen. Beispielsweise ist es immer noch nicht 
üblich, dass Stellenanzeigen im Ausbildungsbereich 
in türkischsprachigen Zeitungen erscheinen, obwohl 
bekannt ist, dass Eltern für die Berufswahl eine zent-
rale Rolle spielen.

 • Kommunen müssen den Mehrwert von interkultureller 
Öffnung an sich erkennen und diese wollen. Das bedeu-
tet, sie müssen sich selbst verpflichten, ein Commit-
ment ausbilden. Dieser Punkt ist besonders schwer in 
Kommunen zu vermitteln, in denen der Anteil der Mi-
grantinnen und Migranten relativ gering ist, diese 
also quantitativ als Minderheit wahrgenommen wer-
den. Sehr häufig wird dort interkulturelle Öffnung 
nicht für prioritär gehalten, weil es angeblich keine 
Probleme gibt oder der gesamtgesellschaftliche Nut-
zen einer gleichberechtigten Teilhabe nicht im Vorder-
grund steht. 

Vor dem Hintergrund dieser drei Perspektiven geht es bei 
der interkulturellen Öffnung folglich um mehr als um die 
Öffnung einer Institution für eine Minderheit, die man für 
den Fortbestand der Arbeitsfähigkeit benötigt. Es geht 
vielmehr um eine grundsätzliche soziale Öffnung zur 
Durchsetzung von allgemeiner Chancengleichheit und 
von Zugangsmöglichkeiten in einer Institution, die Vor-
bildcharakter hat. Wünschenswert sind für ein solches 
Verständnis ganzheitliche Konzeptionen und ein struktu-
riertes und zielführendes Vorgehen, das in der Regel in 
ein entsprechendes Leitbild eingebettet ist. Letzteres 
kann eine Kommune auch entwickeln und leben, wenn 
dort wenige Migrantinnen und Migranten beheimatet 
sind. 

Differenzierung ist notwendig

Bei genauer Betrachtung zeigt sich: Trotz klar definier  ter 
Ansprüche und konkret formulierter Ziele und Hand-
lungsfelder ist es unrealistisch, eine entsprechende Pra-
xis in allen Kommunen vorauszusetzen. Dazu einige Zah-
len und Thesen; die Daten stammen im Wesentlichen aus 
einer Studie zum Stand der Integrationspolitik in Deutsch-
land aus dem Jahr 2012 (BMVBS 2012): 
1. Von der Gemeindegröße ist es abhängig, welche Bedeu-
tung der Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund beigemessen wird. Vorausgesetzt werden kann fer-
ner: Je geringer die Bedeutung von Integration, desto we-
niger ganzheitlich gestaltet sich das integrationspolitische 
Herangehen und desto träger werden sich wahrscheinlich 
auch Aspekte der interkulturellen Öffnung gestalten. 
Dass Kleinstädte bzw. Gemeinden Integrationsbemühun-
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gen eher weniger kommunalpolitische Bedeutung zu-
schreiben, hängt mit drei Variablen zusammen: dem Mig-
rationsanteil in der Kommune, der Abhängigkeit von der 
integrationspolitischen Ausrichtung in den Landkreisen 
und der Ausdünnung von Integrationsangeboten auf-
grund mangelnder Ressourcen. 

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
lag beim Mikrozensus 2009 in Kleinstädten bei 5,9 Pro-
zent, in Mittelstädten bei 30,3 Prozent und in Großstädten 
bei 44,3 Prozent. 

Aufgrund der starken Abhängigkeit lokaler Politikbe-
reiche in kleinen Kommunen von Landkreisen (auf Land-
kreisebene gibt es, sofern diese eingerichtet wurden, in 

der Regel zentrale Stabsstellen für Integration) und feh-
lender personeller Ressourcen erklärt sich, dass in klei-
nen Kommunen beispielsweise die Handlungsempfehlun-
gen der kommunalen Spitzenverbände weniger bekannt 
sind (53,3 %) als in Großstädten (96,9 %) und Mittelstädten 
(67,6 %). 

Folglich existieren auch in den größeren Kommunen 
(in Großstädten zu 89,2 %, in Mittelstädten zu 44,4 %) mehr 
Gesamtstrategien zur Integration als in Kleinstädten und 
Gemeinden (zu 11,9 %), sodass eine systematische Steue-
rung erschwert ist. Diese Situation ist unter dem Aspekt 
des demographischen Wandels fatal, da vor allem klein-
städtische Regionen (besonders im Osten Deutschlands) 
stark von Schrumpfungsprozessen betroffen sind und man 
sich bei wachsender Überalterung künftig vermehrt auch 
um Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeits-
markt bemühen muss (z. B. im Gesundheitsbereich).

2. Kommunen, deren Stadtbevölkerung stark interkultu-
rell durchmischt ist, sind auch für die interkulturelle Öff-
nung eher offen (Abbildungen 3 und 4). Bei Durchsicht der 
Integrationskonzepte finden sich dort in der Regel ent-
sprechende Maßnahmen. Bisweilen ordnen aber politi-
sche Akteure in Regionen mit einem geringen Anteil von 
Migrantinnen und Migranten interkulturelle Öffnung all-
gemeinen Integrationsbemühungen unter, die dann als 
notwendiges Pflichtprogramm anerkannt werden. Dies 
zeigt zum Beispiel das Integrationskonzept des Freistaa-
tes Sachsen. »Das Ziel der interkulturellen Öffnung wird 
durch die frühkindliche, schulische und berufliche Bil-
dung der Kinder und Jugendlichen von Migranten sowie 

Abbildung 1: Die Bedeutung der Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund – Einschätzung von Kommunen 
nach Gemeindegröße
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Quelle: BMVBS 2012, eigene Darstellung

Abbildung 2: Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach 
Gemeindegröße
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2010, Mikrozensus 2009;  
eigene Darstellung

Abbildung 3: Bedeutung der interkulturellen Öffnung in 
Kommunen nach Gemeindegrößen
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durch ihre Integration in den Arbeitsmarkt erreicht« 
(Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz 2012). Die Öffnung der eigenen staatlichen 
Einrichtungen wird hier nicht ausdrücklich in Aussicht 
gestellt. 

Die Zahlen sprechen stark dafür, dass im Grundver-
ständnis von Kommunen gegenüber interkultureller Öff-
nung weitgehend eine reaktive Orientierung herrscht. 
Wenn Menschen mit Migrationshintergrund zur Stadtge-
sellschaft gehören und es einen gewissen Integrations-
druck gibt, auf den man insgesamt konzeptionsgeleitet 
reagiert bzw. reagieren muss, wird auch die interkultu-
relle Öffnung für adäquat gehalten. 

Danach befragt, ob besondere Anstrengungen unter-
nommen werden, um den Anteil von Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu erhöhen, zeigen sich bisher vor allem 
die Großstädte aktiv.

Fehlen die Herausforderung eines bemerkbar hohen 
Migrantenanteils oder die kommunalpolitische Verpflich-
tung aufgrund der Gemeindegröße, wird auch die gesamt-
gesellschaftliche Perspektive (z. B. gerichtet auf Teilhabe 
und Partizipation) weniger aktiviert. Allerdings spricht 
vieles dafür, dass gerade in kleineren Städten aufgrund 
der persönlichen Netzwerke und deren besserer Über-
schaubarkeit der Migrationshintergrund für die Integra-
tion auf dem Arbeitsmarkt oft eine untergeordnete Rolle 
spielt (Schader Stiftung 2011). Der Landesintegrationsrat 
NRW hat in einer Befragung von 69 nordrhein-westfäli-
schen Kommunen im Jahr 2012 beispielsweise festge-
stellt, dass in kleineren Gemeinden auf der Führungs-
ebene im Verhältnis mehr Menschen mit Migrationshin-
tergrund arbeiten als in Großstädten. 

3. Bei der Einschätzung der Bedeutung interkultureller 
Kompetenz und deren Förderung sind in der BMVBS-Stu-
die ähnliche Datenmuster zu finden. Auch hier sinkt die 
geschätzte Bedeutsamkeit mit der Gemeindegröße und 
dem Anteil der Migrantinnen und Migranten. Überra-
schend ist, dass die besonderen Anstrengungen, die Kom-
munen unternehmen, um die Kompetenzen der Beschäf-
tigten in der Verwaltung zu steigern, durchweg höher 
eingeschätzt werden, als dies allgemein für interkultu-
relle Öffnung angegeben wird. Der Migrantenanteil er-
weist sich hier als weniger bedeutsam. 

Abbildung 4: Bedeutung der interkulturellen Öffnung in 
Kommunen nach Migrantenanteil an der Bevölkerung
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Quelle: BMVBS 2012, eigene Darstellung

Abbildung 5: Besondere Anstrengungen in Kommunen zur 
Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrations-
hintergrund, nach Gemeindegröße
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Abbildung 6: Besondere Anstrengungen in Kommunen  
zur Steigerung von interkultureller Kompetenz (IK)  
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Die Datenmuster erklären sich einerseits daraus, dass die 
Möglichkeit, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wahr-
zunehmen, oft bereits als Anstrengung interpretiert wird. 
Entsprechende Angebote finden sich in den Weiterbil-
dungsprogrammen der Akademien und kommunalen Stu-
dieninstitute. Zudem werden länderkundliche Angebote 
und Sprachangebote ebenfalls unter dieser Kategorie sub-
sumiert, die auch in Verwaltungen in grenznahen Gebie-
ten mit geringem Migrantenanteil von der Bevölkerung 
nachgefragt werden. Andererseits sind Angebote zur Stei-
gerung der interkulturellen Kompetenz nicht selten Be-
standteil von Maßnahmen, welche die allgemeine Sozial-
kompetenz steigern sollen. 

Die Möglichkeit, an Trainings teilzunehmen, hat aller-
dings nichts damit zu tun, ob diese Möglichkeiten auch 
wahrgenommen oder gar von der Verwaltungsspitze mit 
dem Ziel der Steuerung entsprechender Integrationsbe-
mühungen empfohlen oder vorausgesetzt werden. Bei der 
Befragung des Landesintegrationsrates NRW zeigte sich, 
dass die im Erhebungszeitraum besuchten Weiterbil-
dungsmaßnahmen nur zu drei Prozent »interkulturelle 
Kompetenz« zum Thema hatten.

Die Zusammenstellung dieser wenigen Daten belegt, 
dass bei der Verschiedenheit der kommunalen Strukturen 
gerade hinsichtlich der interkulturellen Öffnung der Ver-
waltung keine einheitlichen Prozesse vorausgesetzt wer-
den können. Sind Gesamtkonzepte vorhanden, werden in 
der Regel auch Ziele formuliert und Maßnahmen angebo-
ten. 

In Kleinstädten sind Ansätze zur interkulturellen Öff-
nung weniger präsent, was zum Teil mit dem geringeren 
Anteil von Migrantinnen und Migranten zu tun hat oder 
mit der politischen Eingebundenheit in Landkreise und 
damit oft mit dem Mangel an Ressourcen. Inzwischen 
wurde das Defizit erkannt und unter anderem angeregt, 
spezielle Informations- und Förderprogramme für diese 
Zielkommunen anzubieten.

Ausgestaltung von Angeboten zur  
interkulturellen Öffnung 

Was machen Kommunen konkret, um ihre Verwaltung 
für Menschen mit Migrationshintergrund zu öffnen? Die 
Konzepte und Aktivitäten beziehen sich im Wesentlichen 
auf die Erhöhung der Anzahl von Menschen mit Migrati-

onshintergrund und die Steigerung der interkulturellen 
Kompetenz. 

Bei Ersterem konzentrieren sich die Bemühungen aus 
gutem Grund auf die Gewinnung des Nachwuchses. Viele 
Kommunen definieren Zielgrößen. Die Zahl der neu einge-
stellten Fachkräfte ist dabei wegen der angespannten 
Haushaltslage in vielen Gemeinden außerordentlich ge-
ring. Weil der demographische Wandel in den kommen-
den zehn Jahren eine Pensionierungswelle in Deutsch-
land verursacht, wird die Ansprache junger Menschen 
auch in der Verwaltung immer wichtiger. Zug um Zug 
öffnet sich Verwaltung in der Folge anderen Formen der 
Werbung (z. B. über Facebook oder Internetmedien). Den-
noch zeigt sich, dass strukturell bedingte Schwierigkei-
ten nicht so leicht überwunden werden können. 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
machen im Durchschnitt schlechtere Schulabschlüsse 
und ihnen stehen weniger Netzwerke zur Verfügung, um 
in öffentliche Verwaltung hineinzuwachsen. Die Wahr-
scheinlichkeit, mit der öffentlichen Verwaltung schlechte 
Erfahrungen zu machen, ist bei dieser Zielgruppe deut-
lich höher als bei Menschen ohne Migrationshintergrund. 
In den Kommunen fehlen meist spezifische Konzeptionen, 
um diese Umstände kompensieren zu können. Vielfach 
arbeiten bereits Kommunalverwaltungen mit Schulen 
und außerschulischen Trägern der Jugendhilfe zusam-
men. Unterrepräsentiert ist vor allem in Mittelstädten und 
Kleinstädten noch die Vernetzung mit Migrantenselbstor-
ganisationen, Vereinen und ehrenamtlich Aktiven im Be-
reich der Integration. 

Im Rahmen der Landesinitiative NRW »Mehr Migran-
tinnen und Migranten in den öffentlichen Dienst. Interkul-
turelle Öffnung der Landesverwaltung« wurden ebenfalls 
Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung aufgenommen. 
Allerdings gibt es im Verhältnis zu Personalentwicklungs-
maßnahmen eher wenige Ansätze, um Maßnahmen der 
Personalauswahl und der Nachwuchsgewinnung an die 
Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund 
anzupassen. Nordrhein-Westfalen hat sich im Rahmen ei-
nes Pilotprojektes intensiv mit der Einführung anonymi-
sierter Bewerbungsverfahren zur Verhinderung von Dis-
kriminierung beschäftigt. Die Landesverwaltung prüft 
zurzeit, wo und wie das Verfahren in der Fläche eingesetzt 
werden kann. Der Bericht zum Pilotprojekt ist auf der 
Homepage des Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales NRW (www.mais.nrw.de) veröffentlicht.
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Erkannt wurde, dass bereits das Fehlen qualifizierter 
Bewerberinnen und Bewerber ein großes Hindernis für 
interkulturelle Öffnung darstellt. Darüber hinaus verhin-
dern strukturelle Benachteiligungen oft ein forciertes Hi-
neinwachsen in die Kommunalverwaltung. Die in der 
BMVBS-Studie (2012) befragten Kommunen benennen 
verschiedene Hemmnisse bei der interkulturellen Öff-
nung der Verwaltung (Abbildung 7).

Abbildung 7: Hindernisse, die einer weiten interkulturellen 
Öffnung entgegenstehen, nach Gemeindegröße

83,1%

62,5 %
70,7 %

56,8 %
47,7 %

58,3 %

43,9 %

65,9 %

24,6 % 25,0 %
12,2 %

29,5 %

10,8 % 9,7 % 9,8 % 11,4 %

geringe Zahl von Neueinstellungen wenige Bewerber/-innen

mangelnde formale Qualifikation fehlende/mangelhafte 
Sprachkenntnisse

LandkreiseKleinstädte/
Gemeinden

MittelstädteGroßstädte

Quelle: BMVBS 2012, eigene Darstellung

Die Hindernisse ähneln sich in allen Gemeinden. Auffäl-
lig ist, dass entgegen herkömmlichen Vermutungen 
Sprachkenntnisse offensichtlich das kleinste Problem 
darstellen. Teilweise sehen sich Kommunen eher mit Pro-
blemen konfrontiert, die angesichts des demographischen 
Wandels für viele Sparten gelten: 

 • Den immer weniger werdenden Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern steht eine große Anzahl von 
Rentnerinnen und Rentnern gegenüber. 

 • Bis 2010 war die Zuwanderung rückläufig und die zu-
nehmende Abwanderung qualifizierten Personals war 
zu beobachten. Die aktuelle Zuwanderung junger qua-
lifizierter Fachkräfte aus dem europäischen Ausland 
wird mit der schlechten Wirtschaftslage der Her-
kunftsländer in Verbindung gebracht, wobei man er-
wartet, dass mit der Verbesserung der Situation ein 
entsprechendes Rückkehrverhalten einsetzen wird. 

 • Zwischen Arbeitgebern herrscht folglich jetzt schon 
ein deutlich stärkerer Konkurrenzkampf um Berufs-
einsteigerinnen und -einsteiger. Umso wichtiger 

dürfte es sein, in der Verwaltung spezifische Personal-
strategien zu konzipieren und in Kommunen zu imple-
mentieren. Hierzu können etwa Lotsen- und Mento-
renkonzepte, ein zielgruppenadäquates Marketing so-
wie berufsvorbereitende Angebote und die Einführung 
anonymisierter Bewerbungsverfahren gehören. Ent-
sprechende Konzepte werden zurzeit in Projekten er-
probt.

Leicht umsetzbar sind auf kommunaler Ebene heute schon 
entsprechende Stellenausschreibungen, die Menschen 
mit Migrationshintergrund ausdrücklich zur Bewerbung 
ermuntern. Aufwendiger ist die Überprüfung von Stellen-
beschreibungen, um zum Beispiel herauszustellen, in 
welchen Arbeitsgebieten Qualifizierungsmerkmale wie 
interkulturelle Kompetenz besonders gefragt sind.

Kampagnen zur Nachwuchsgewinnung

Zu den erfolgreichen Methoden der Nachwuchsgewin-
nung bei der interkulturellen Öffnung gehören Kampag-
nen. Vor allem in den Stadtstaaten konnte mit mehrjähri-
gen, oft internetgestützten Maßnahmen der Anteil von 
Menschen mit Migrationshintergrund deutlich gesteigert 
werden. 

»Berlin braucht dich!« startete im Jahr 2007. Im Ver-
gleich zu 2006 (8,6 %) konnte der Anteil der Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund deutlich gesteigert werden: 
Im Jahr 2009 lag der Anteil bei 19,5 Prozent; in einigen 
Stadtteilen, etwa in Friedrichshain, liegt er inzwischen 
bei 35 Prozent. 

Das Bremer Programm »Du bist der Schlüssel« bedient 
sich eines ressortübergreifenden Marketings, setzt auf 
die Modifikation von Auswahlverfahren und unterstützt 
das junge Marketing durch Plakate, Webauftritte und die 
intensive Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisa-
tionen im Bereich Jugend, Freizeit und Schule. Im Jahr 
2009 lag die Bewerberzahl bei 301 Personen, 19,6 Prozent 
davon mit Migrationshintergrund. 2011 bewarben sich 
bereits 509 junge Menschen, davon 27,7 Prozent mit Mig-
rationshintergrund. Bei den Einstellungen wuchs die Zahl 
junger Migrantinnen und Migranten von 20 (2009) auf 
36 Prozent (2011).

Hamburg hat mit Beginn seiner Kampagne »Wir sind 
Hamburg! Bist Du dabei?« einen Zielwert von 20 Prozent 
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formuliert. Im Jahr 2006 gingen 5,2 Prozent der Ausbil-
dungsstellen an junge Menschen mit Migrationshinter-
grund; 2009 waren es bereits 14,7 Prozent. 

Aufgrund der hohen Kosten und des intensiven Koor-
dinierungsaufwandes kommen Kampagnen für die meis-
ten Kommunen nicht infrage. Profitieren könnten sie von 
einer überregionalen Initiative, etwa der Internetinitia-
tive »Wir sind Bund« des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF). Die Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung NRW plant für 2014 die exemplarische Ent-
wicklung einer solchen Plattform im Rahmen eines För-
derprojektes zusammen mit dem Fachbereich Medien der 
FH Düsseldorf. 

Interkulturelle Kompetenz

Die überwiegenden Bemühungen und Aktivitäten in Kom-
munen und im öffentlichen Dienst beziehen sich auf den 
zweiten Aspekt interkultureller Öffnung: die Steigerung 
interkultureller Kompetenz der Beschäftigten.

Es ist relativ leicht für Kommunen, Fortbildungsmaß-
nahmen zur Steigerung interkultureller Kompetenz als 
Mittel der Wahl zu deklarieren. Entsprechende Angebote 
gibt es. Mit Blick auf den Fortbildungsmarkt fällt auf, 
dass diese Angebote sich intensiv mit Themen wie »inter-
kulturelle Kommunikation«, »Bearbeitung von interkul-
turellen Konflikten« oder »interkulturelles Lernen« be-
schäftigen. Nicht selten herrscht dabei noch eine Defizit-
sicht vor. Ziel entsprechender Ansätze ist es, den als 
problematisch wahrgenommenen Kontakt mit Menschen 
mit Migrationshintergrund zu entschärfen. Der Blick 
wird dabei häufig auf die Besonderheiten der »Fremden« 
gerichtet, was gewisse Stigmatisierungsrisiken birgt. Ne-
ben diesen »klassischen« Angeboten etablieren sich lang-
sam Angebote zu Themen wie »Umgang mit (eigener und 
fremder) kultureller Prägung«, »interkulturelle Verhand-
lungskompetenz im Sinne einer Fachkompetenz« oder 
»arbeiten in interkulturellen Teams«. Dabei ist das Au-
genmerk mehr auf die Steigerung von Teilhabe und Viel-
falt als auf Probleminteraktionen gerichtet. Migrantinnen 
und Migranten werden bei diesen Angeboten weniger als 
exotisch, fremd oder gar störend wahrgenommen, son-
dern als Mitarbeiterinnen und Kollegen, die den Arbeits-
kontext bereichern und Lotsen im interkulturellen Kon-
takt sein können.

Da Fortbildungen zu den Lieblingsmitteln der inter-
kulturellen Öffnung zählen und oft auch als Rechtferti-
gung für das Fehlen sonstiger grundsätzlicher Integrati-
onsbemühungen genutzt werden, sollte eine deutliche 
Qualitätsverbesserung auf dem Weiterbildungsmarkt an-
gestrebt werden. Kommunen müssen wählerischer mit 
den Angeboten umgehen und diese im Sinne eines be-
wussten Bildungsmanagements mit der Gesamtkonzep-
tion zur Personalentwicklung (nicht nur zur Integration!) 
koppeln. Viele Kommunen, die über Gesamtkonzeptionen 
verfügen, regeln dort auch die Verpflichtung zur interkul-
turellen Fortbildung in bestimmten Bereichen sowie die 
Anerkennung entsprechender Kompetenzen, etwa im 
Rahmen von Beförderungsverfahren. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der As-
pekt der interkulturellen Öffnung weit weniger in Kom-
munen ausgereift ist als andere Integrationsbemühungen 
und -maßnahmen. Er hat eher Kürcharakter. Bisweilen 
werden in Kommunen die Ideen unsystematisch oder ver-
einzelt ausprobiert. Maßnahmen, die Erfolg versprechend 
sind – wie Kampagnen –, können sich die meisten Kom-
munen nicht leisten. In den Stadtstaaten wurden entspre-
chende Ansätze bisher verwirklicht – günstige Vorausset-
zungen sind dort die Überschaubarkeit und Homogenität 
der Verwaltungsstrukturen. 

Unter dem Druck, angesichts der politischen Forde-
rung nach interkultureller Öffnung als Kommune mög-
lichst schnell Erfolge zu erzielen, ist die Verlockung groß, 
Modelle zu übernehmen, die sich andernorts schon be-
währt haben. Zahlreiche Konzeptionen duplizieren die  
in Tabelle 1 beschriebenen Handlungsfelder. Dabei wird 
häufig verkannt, dass Maßnahmen nicht unbedingt eins 
zu eins auf die eigene Kommune zu übertragen sind. Er-
folgreiche Modelle berücksichtigen die spezifische Zu-
sammensetzung der Bevölkerung, die Motivlagen der Ak-
teure, das Vernetzungspotenzial und die Ressourcenlage. 
Bezogen auf Personalentwicklungsangebote ist der Markt 
inzwischen unüberschaubar und die Qualität von Angebo-
ten sehr unterschiedlich. Vor dem Hintergrund der politi-
schen und gesetzlichen Forderungen und Ziele ist ein 
Markt entstanden, auf dem die Qualität stark variiert. 
Hinzu kommt, dass Verwaltungsspitzen und Personalver-
antwortliche interkulturelle Schulungen nicht immer für 
prioritär halten. Oft stehen diese in Konkurrenz zu ande-
ren Maßnahmen, die die Erhöhung notwendiger zentraler 
Fachkompetenzen im Auge haben. 
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Nachhaltige Erfolge in der interkulturellen Öffnung 
sind am ehesten zu erzielen durch eine gute Vernetzung 
mit den interkulturellen Akteuren auf kommunaler 
Ebene, eine überzeugende Teilhabepolitik und die Moder-
nisierung von kultursensiblen Methoden bei der Perso-
nalgewinnung und beim Marketing. Die Hoffnung ist 
groß, dass Verwaltung durch den Öffnungsprozess insge-
samt bunter und vielfältiger wird. So kann sie vielleicht 
auch auf lange Sicht ihr verstaubtes Image ablegen und 
insgesamt attraktiver für Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund werden. 
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Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung wird derzeit 
intensiv diskutiert und ist aus den kommunalen Integrati-
onsstrategien nicht mehr wegzudenken. Inzwischen man-
gelt es weniger an Konzepten als an einer realistischen 
Bestandsaufnahme der aktuellen Bemühungen in den 
Kommunen. Diese Lücke will der vorliegende Beitrag zu-
mindest ansatzweise schließen. Er beruht auf einer empi-
rischen Analyse des aktuellen Status quo in 16 großen 
Städten in Deutschland und einem Landkreis. Untersucht 
wurden bislang die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Ham-
burg, die Landeshauptstädte Hannover, München und 
Wiesbaden sowie Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, 
Köln, Leipzig, Mülheim an der Ruhr, Nürnberg, Osna-
brück, Rostock, Solingen und der Landkreis Offenbach. 

Zur Datenerhebung wurden leitfadengestützte Inter-
views mit den Verantwortlichen aus dem Integrationsbe-
reich der jeweiligen Kommune durchgeführt und ein-
schlägige Dokumente (Konzepte, Beschlüsse, Berichte, 
Materialien usw.) analysiert. Die Erkenntnisse sind nicht 
repräsentativ für den Umsetzungsstand der interkulturel-
len Öffnung in den deutschen Kommunen insgesamt und 
erst recht nicht für andere Verwaltungsebenen. Sie er-
möglichen aber einen ersten Überblick über die damit ver-
bundenen Strategien, Erfahrungen und Herausforderun-
gen. Das wiederum erlaubt einige Schlussfolgerungen zur 
weiteren Ausgestaltung dieser Ansätze als Diskussions-
grundlage für Verantwortungsträger, Fachleute, Interes-
sierte und Engagierte.

Bei der Untersuchung standen drei Themenkomplexe 
im Vordergrund. Zunächst geht es um die Frage, was in 
den Kommunen tatsächlich unter interkultureller Öff-
nung verstanden wird, welche Ziele in diesem Zusam-
menhang verfolgt und welche Maßnahmen zu deren Er-
reichung umgesetzt werden. Danach wird beleuchtet, wie 
der Prozess der interkulturellen Öffnung strategisch ge-
steuert und koordiniert wird. Zum Schluss wird auf Er-
gebnisse, Erfahrungen, Erfolgsfaktoren und Herausforde-
rungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingegangen.

Verständnis, Ziele und Maßnahmen der 
 interkulturellen Öffnung 

Da es keine allgemein verbindliche Definition von inter-
kultureller Öffnung der Verwaltung gibt und geben kann, 
kommt es maßgeblich auf das Verständnis dieser Idee an, 
das sich in den Kommunen selbst entwickelt und damit 
handlungsleitend für die Formulierung entsprechender 
Strategien ist, vor allem hinsichtlich der damit verbunde-
nen Ziele und Maßnahmen. Es ist also zunächst zu fragen, 
was die Kommunen mit der interkulturellen Öffnung be-
absichtigen bzw. erreichen wollen; dann gilt es zu ermit-
teln, welche Handlungen konkret vorgenommen werden, 
um diese Absichten zu realisieren. Dabei ist nach zentra-
len Handlungsfeldern bzw. Dimensionen der interkultu-
rellen Öffnung zu unterscheiden. 

Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass die 
Ziele nicht unbedingt eindeutig, messbar und terminiert 
sind, und dass die Maßnahmen nicht immer klar aus den 
Zielen abgeleitet (top down) vorgegeben werden, sondern 
sich oft auch (bottom up) im Sinne eines dezentralen An-
passungs- bzw. Lernprozesses entwickeln. Hinzu kommt, 
dass gerade in Großstädten die Aktivitäten, die dem 
Thema oder den entsprechenden Zielen zugeordnet wer-
den können, sehr vielfältig und teilweise kaum über-
schaubar sind. So erwähnten mehrere Verantwortliche, 
dass eine wesentliche Herausforderung ihrer Aufgabe da-
rin besteht, sich über die dezentralen Entwicklungen in-
nerhalb ihrer Kommune zu informieren. 

Bei der Betrachtung der kommunalen Aktivitäten 
zeichnen sich im Kern vier Handlungsfelder bzw. Dimen-
sionen der interkulturellen Öffnung ab, von denen hier 
drei näher betrachtet werden: die personal-, die organisa-
tions- und die produktbezogene Öffnung. Hinzu kommt 

Interkulturelle Öffnung der kommunalen Verwaltung –  
Bestandsaufnahme

John Siegel
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das Thema Partizipation, das hier nicht weiter vertieft 
werden kann.

Personal: Erstens steht hier die Öffnung der Verwal-
tung als Arbeitgeberin für Menschen mit Migrationshin-
tergrund im Vordergrund, in Verbindung mit entspre-
chenden Strategien zur Rekrutierung und Gestaltung von 
Personalauswahlverfahren. Zweitens wird im Rahmen 
der Personalentwicklung besonders mithilfe von Fortbil-
dungsmaßnahmen versucht, die interkulturelle Kompe-
tenz der Beschäftigten in der Verwaltung zu verbessern. 
Drittens gilt die Aufmerksamkeit den Einstellungen des 
Personals gegenüber Migrantinnen und Migranten, nicht 
zuletzt als Zielgruppe von Verwaltungsprodukten.

Organisation: Erstens geht es hier um die Veränderung 
von Organisationsstrukturen, zweitens um die der Ablauf-
organisation und drittens schließlich um die der Organi-
sationskultur zum Zweck einer höheren Wirksamkeit des 
Verwaltungshandelns bei Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Betont wird in den untersuchten Kommunen 
oft, dass interkulturelle Öffnung als Prozess der Organisa-
tionsentwicklung verstanden wird oder werden sollte, der 
zudem eng mit der Personalentwicklung verbunden ist.

Produkte: Erstens steht die Verwaltung vor der Heraus-
forderung, ihre Angebote bzw. Dienstleistungen bei der 
Zielgruppe Migrantinnen und Migranten bekannt zu ma-
chen, also zu informieren und zu kommunizieren, nicht 
zuletzt, um die Nachfrage oder Inanspruchnahme zu er-
höhen. Zweitens geht es um die Art und Weise der Leis-
tungserbringung bzw. die Weiterentwicklung der Pro-
dukte unter Berücksichtigung der Erwartungen und Be-
dürfnisse dieser Zielgruppe. Drittens ist die Frage zu 
beantworten, wie die Wirksamkeit der Produkte im Sinne 
konkreter Problemlösungsbeiträge bei den Adressaten 
der Leistungen verbessert werden kann.

Partizipation: Hier geht es um die Mitwirkung bzw. die 
Möglichkeiten von Migrantinnen und Migranten in den 
klassischen Institutionen kommunaler Selbstverwaltung, 
also kommunalen Räten oder Versammlungen. Zudem ist 
die Einbindung der Vereinigungen von Migranten (z. B. 
Migrantenselbstorganisationen) in kommunale Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozesse in Betracht zu zie-
hen. Darüber hinaus ist zu fragen, wie offen sonstige 
 Partizipationsmöglichkeiten für Migrantinnen und Mig-
ranten in Kommunen sind (z. B. Planungsprozesse, Bür-
gerinitiativen, Verfahren im Sinne der direkten Demokra-
tie). Dieser Aspekt der Partizipation wird hier aufgrund 

der Fokussierung auf die Verwaltung im engeren Sinne 
nicht näher betrachtet, steht aber grundsätzlich nicht we-
niger bedeutend neben den anderen drei.

Personalbezogene Öffnung

Die personalbezogene Öffnung ist bislang der Schwer-
punkt der Zielsetzungen und Aktivitäten. Exemplarisch 
steht für dieses Handlungsfeld die Vereinbarung mehre-
rer Ruhrgebietsstädte, den Anteil der Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund in der Stadtverwaltung auf das 
entsprechende Niveau der Gesamtbevölkerung zu erhö-
hen. Ähnliche Zielsetzungen verfolgen zahlreiche weitere 
Kommunen; jedenfalls ist es offensichtlicher Mindestkon-
sens in den untersuchten Städten und Gemeinden, den 
Anteil von Migrantinnen und Migranten in der Verwal-
tung langfristig signifikant zu erhöhen. In Wiesbaden 
und im Landkreis Offenbach wird darüber hinaus ange-
strebt, den Anteil von Führungskräften mit Migrations-
hintergrund zu steigern.

Die Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels konzent-
rieren sich auf das Personalmarketing, die Personalaus-
wahl und die Ausbildung. Verbreitet sind Quotenziele bei 
der Rekrutierung von Nachwuchskräften. Hinsichtlich 
des Marketings ist die PR-Kampagne der Freien und Han-
sestadt Hamburg »Wir sind Hamburg! Bist Du dabei?« be-
kannt; ähnliche Ansätze gibt es in Bremen (»Du bist der 
Schlüssel«) und weiteren Kommunen, die gezielt Kontakte 
zu Migrantenorganisationen nutzen, Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern ansprechen oder Informationsmate-
rialien zu Ausbildungsmöglichkeiten mehrsprachig veröf-
fentlichen. In Ausschreibungen und Auswahlverfahren 
werden interkulturelle Kompetenz oder Sprachkenntnisse 
gefordert bzw. geprüft, nicht zuletzt auch, um Migrantin-
nen und Migranten zur Bewerbung zu ermuntern. 

Angemerkt sei, dass die Grundannahme, eine Steige-
rung des Migrantenanteils an den Verwaltungsbedienste-
ten führe quasi automatisch zu einer erhöhten interkultu-
rellen Kompetenz der Verwaltung insgesamt, bei den Be-
fragten keineswegs unumstritten ist. Integrationspolitisch 
geht es vielmehr auch darum, entsprechende Teilhabe-
chancen zu erhöhen bzw. Diskriminierung zu vermeiden. 
Außerdem setzt sich im Personalmanagement ebenfalls 
langsam die Erkenntnis durch, dass das entsprechende 
Arbeitskräftepotenzial nicht ignoriert werden sollte. 
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Der zweite personalbezogene Schwerpunkt ist die 
Fortbildung der Beschäftigten in der Verwaltung zur Ver-
besserung der interkulturellen Kompetenz und auch die 
Verankerung entsprechender Inhalte im Rahmen der Aus-
bildung. Hier besteht der quantitative Anspruch, mög-
lichst viele Beschäftigte fortzubilden, vor allem jene mit 
Kundenkontakt. Dazu werden erhebliche Anstrengungen 
unternommen; in einigen Städten werden mehrere Hun-
dert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehreren Tau-
send Fortbildungsstunden geschult. Besonderes Augen-
merk gilt dabei den Führungskräften, da sie die entspre-
chende Haltung und Einstellung vermitteln und in 
Problemsituationen handlungsfähig sein sollen. Teilweise 
finden die Schulungen sogar »top down« statt, begin - 
nend mit der Verwaltungsführung. Die Fortbildungspro-
gramme sind dabei nicht nur aufwendig, sondern auch 
anhand spezifischer Standards und in unterschiedlichen 
Formen weiterentwickelt. So gehören beispielsweise in 
Hannover nicht nur viertägige Basisschulungen zum Pro-
gramm, sondern auch vertiefende Seminare für be-
stimmte Beschäftigtengruppen und Themen sowie ein 
interkulturelles Forum für den Austausch im Nachgang. 

Generell besteht Einigkeit darüber, dass die Wirksam-
keit der Fortbildungen nicht nur von einem hohen Maß an 
Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Trainerinnen und 
Trainer, sondern auch davon abhängt, ob die Angebote 
maßgeschneidert für die jeweiligen Aufgabengebiete und 
Situationen der Teilnehmenden sind. Fast alle Städte ver-
fügen über feste Pools erfahrener Trainer; in Bremen 
wurde sogar ein Stamm von internen Kräften dafür wei-
tergebildet, die nun selbst Fortbildungen durchführen 
oder als interne Ansprechpersonen zur Verfügung ste-
hen. Auch in der Ausbildung wird die Entwicklung inter-
kultureller Kompetenz in fast allen Städten regelmäßig 
integriert. In Wiesbaden werden dazu beispielsweise feste 
dreitägige Module in allen Ausbildungsgängen durchge-
führt.

Organisationsbezogene Öffnung

Hinsichtlich der organisationsbezogenen (bzw. struktu-
rellen oder institutionellen) Öffnung soll der angestrebte 
Kulturwandel – besonders die Veränderung der Haltun-
gen und Einstellungen (Stichwort Willkommenskultur) – 
vor allem über Organisationsentwicklungsprozesse er-

reicht werden, die in einem engen Verhältnis zur Team- 
und Personalentwicklung stehen. Beispielhaft postuliert 
das aktuelle Hamburger Integrationskonzept, dass die in-
terkulturelle Öffnung »die gesamte Organisations- und 
Personalentwicklung aller Behörden, Ämter sowie der so-
genannten Regeldienste (z. B. Schule, Jobcenter)« umfasst 
mit dem Ziel einer »Organisationskultur, die zu einer so-
zial und kulturell vielfältigen Gesellschaft passt – mit ih-
ren Angeboten, Verfahren und Kommunikationsformen« 
(Freie und Hansestadt Hamburg 2013: 57). 

In München lautet die entsprechende Absicht im Inte-
grationskonzept: »Strukturen, Prozesse und Ergebnisse 
des Verwaltungshandelns werden daraufhin überprüft, 
ob sie interkulturell ausgerichtet sind. Aufbau- und Ab-
lauforganisationen werden so verändert, dass die Zu-
gangsbarrieren für Minderheiten kontinuierlich gesenkt 
werden« (Landeshauptstadt München 2008: 23). Auch in 
Hannover und im Berliner Ansatz nimmt die Organisati-
onsentwicklung (OE) eine prominente Rolle ein; in Bre-
men wird betont, dass nicht nur Individuen, sondern auch 
Institutionen über interkulturelle Kompetenz verfügen 
müssen, um allgemeine gesellschaftliche Teilhabe zu er-
möglichen.

Bei den konkreten Maßnahmen zur Organisationsent-
wicklung konzentrieren sich die Aktivitäten der Kommu-
nen auf eher vereinzelte Modell- oder Pilotprojekte, die 
teilweise auch dokumentiert (z. B. in Bibliotheken und Job-
Centern in Berlin) und evaluiert werden. Hinzu kommen 
Ansätze, die sich auf jene Bereiche der Verwaltung kon-
zentrieren, die in erheblichem Maße Kundschaft mit Mig-
rationshintergrund aufweisen. Beispiele dafür sind das 
Gesundheitsamt von Mülheim oder die Ausländerbehörde 
in Solingen. In Bremen gibt es Kooperationen und Ange-
bote zur Beratung für spezifische OE-Maßnahmen.

Als beispielhaft für strukturelle Veränderungen gilt 
bundesweit die Einrichtung des Hamburg Welcome Cen-
ter als »One-Stop-Agency« für aus dem Ausland kom-
mende, in der Stadt ansässig werdende Menschen. Es rich-
tet sich primär an Fach- und Führungskräfte sowie Stu-
dierende. Einige Kommunen berichten, diesem Beispiel 
folgen zu wollen. Ein weiteres Beispiel für eine spezifische 
institutionelle Lösung ist das Zentrum für Mehrsprachig-
keit und Integration als zentrale Anlaufstelle für sprachli-
che Bildung in Köln. Bemerkenswert ist auch, dass etwa 
in Leipzig freie Träger zur interkulturellen Öffnung ver-
pflichtet werden, die von der Stadt beauftragt bzw. finan-
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ziert werden. Ein besonderer Ansatz in institutioneller 
Hinsicht ist der bereits angesprochene städteregionale 
Kontrakt im Ruhrgebiet, in dem sich mehrere Großstädte 
auf gemeinsame Ziele und ein koordiniertes Vorgehen zur 
interkulturellen Öffnung verbindlich verständigt haben.

Für die Mehrzahl der untersuchten Städte muss jedoch 
konstatiert werden, dass die interkulturelle Organisati-
onsentwicklung weder konkret konzipiert ist noch konse-
quent in der Breite der Verwaltung umgesetzt wird. Das 
liegt nicht zuletzt auch daran, dass die dafür besonders 
erforderlichen Ressourcen oft nicht verfügbar sind oder 
andere Ansätze (z. B. Fortbildung) prioritär behandelt 
werden. Außerdem mangelt es an qualifizierten Beratern, 
die in der Lage sind, OE-Prozesse und interkulturelle 
Kompetenz zu verknüpfen.

Produktbezogene Öffnung

Hinsichtlich der produktbezogenen Öffnung fällt die Ab-
grenzung zu integrationspolitischen Aktivitäten im weite-
ren Sinne schwer, da diese sich zu weiten Teilen auch dar-
auf richten, entweder spezifische Angebote für die Ziel-
gruppe Migrantinnen und Migranten (bzw. bestimmte 
Gruppen innerhalb dieses Bevölkerungsteils) zu machen 
respektive die Leistungen aus dem allgemeinen Produkt-
portfolio der Kommunalverwaltung so weiterzuentwi-
ckeln, dass sie diese Zielgruppe(n) effektiver erreichen 
bzw. dort wirksamer werden. Die entsprechenden Aktivi-
täten sind entsprechend komplex, nicht nur in den Groß-
städten. So umfasst das interkulturelle Maßnahmenpro-
gramm der Stadt Köln 2012 beispielsweise 132 Seiten; die 
dort behandelten produktbezogenen Aktivitäten reichen 
von Angeboten für Kinder und Jugendliche bis zu älteren 
Migrantinnen und Migranten und vom Sport über die Kul-
tur bis zur Gesundheit und umfassen sozialraumbezo-
gene Ansätze ebenso wie die Weiterentwicklung be-
stimmter Regeldienste im gesamten Stadtgebiet. 

Diese umfassende Strategie entspricht grundsätzlich 
auch dem Anspruch, der in den anderen untersuchten 
Kommunen verfolgt wird, wobei sich die Ziele der pro-
duktbezogenen Öffnung meistens auf alle Leistungen der 
Verwaltung beziehen, die Maßnahmen jedoch durch be-
stimmte Schwerpunkte gekennzeichnet sind. Zu diesen 
Produktbereichen gehören unter anderem Bildung, Kul-
tur, Sport, Gesundheit, Pflege und Arbeit. Die Darstellung 

der Maßnahmen würde den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen. Letztlich ist hier in der Summe fast das ge-
samte, bekanntlich sehr vielfältige Spektrum kommuna-
ler Leistungen betroffen. Derartige Kataloge können zu-
sätzlich ergänzt werden durch eine Vielzahl von Projek-
ten, die zusätzliche Angebote hervorbringen. Gerade bei 
den Bereichen Bildung und Kultur wird deutlich, dass die 
produktbezogene Perspektive der Öffnung über die insti-
tutionelle Dimension hinausgeht, weil in der Regel viele 
unterschiedliche Einrichtungen oder Fachbereiche betrof-
fen sind (z. B. Kitas, Schulen, Volkshochschulen, Ausbil-
dungsbetriebe bzw. Museen, Theater, Galerien), die sich 
mit ähnlichen Angeboten an die Zielgruppen richten.

Das ebenso zentrale wie typische produktbezogene 
Ziel ist Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit für 
Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund – als 
Kundinnen und Kunden der Stadt. Oft wird als Oberziel 
auch die chancengleiche Teilhabe für alle Menschen in 
der Kommune formuliert – unabhängig von einem Migra-
tionshintergrund (z. B. in Nürnberg oder Mülheim). In 
Hamburg wird die diskriminierungsfreie Beratung in Be-
hörden und Ämtern mit Kundenkontakt angestrebt, ohne 
jedoch einen konkreten Zielwert der Kundenzufrieden-
heit zu benennen.

Hier seien einige Maßnahmen erwähnt, die sich auf 
die generische Weiterentwicklung des kommunalen Pro-
duktportfolios im Sinne dieser Zielsetzungen beziehen:

Im Landkreis Offenbach sollen alle Dienstleistungen 
und Angebote im Hinblick auf drei zentrale Fragen unter-
sucht werden. Werden alle Zielgruppen angesprochen? 
Welche Art von Barrieren gibt es und was wird dagegen 
unternommen? Gibt es zielgruppenspezifische Angebote 
und wie wird auf die besonderen Anforderungen reagiert? 

Noch weiter geht der Ansatz der interkulturellen Pro-
duktanalyse in der Landeshauptstadt München. Dabei 
werden Indikatoren eingesetzt, die unter anderem zum 
Ausdruck bringen sollen, inwiefern die jeweilige Stelle 
insgesamt interkulturell ausgerichtet und vernetzt ist, 
sich in den Produktzielen und im Qualitätsmanagement 
Bezüge zur interkulturellen Öffnung finden, inwieweit 
Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe mit dem Pro-
dukt tatsächlich erreicht werden, ob Personalqualifizie-
rung und -rekrutierung für angemessene interkulturelle 
Kompetenz bei der Leistungserbringung sorgen und ob 
bei der spezifischen Öffentlichkeitsarbeit auch struktu-
relle Barrieren abgebaut werden. Insofern geht dieser An-
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satz, mit dem außerdem ein strukturiertes, mehrstufiges 
Analyseverfahren verbunden ist, nicht ausschließlich pro-
duktbezogen vor, sondern integriert diese anhand des je-
weiligen Aufgabenbereichs mit organisatorischen und 
personellen Aspekten. 

Auch wenn dieser weitgehende und anspruchsvolle 
Ansatz dem komplexen Ziel vorbildlich entspricht, ist er 
doch für die Breite der untersuchten Kommunen eher un-
typisch. Denn der Anspruch, das gesamte Leistungsspek-
trum im Sinne der interkulturellen Öffnung zu optimie-
ren, kann (wenn überhaupt) nur Schritt für Schritt erfüllt 
werden. So ist es kaum verwunderlich, dass üblicherweise 
jene Produktbereiche prioritär adressiert werden, die ent-
weder stark relevant für die Zielgruppe Migrantinnen 
und Migranten sind oder die aus integrationspolitischer 
bzw. -strategischer Sicht von besonderer Bedeutung (z. B. 
Bildung, Jugend, Soziales und Kultur) oder durch be-
stimmte Tätigkeiten (v. a. Information und Beratung) ge-
kennzeichnet sind.

Andere Beispiele sind diverse Ansätze zur Gewähr-
leistung professioneller, bei Bedarf verfügbarer Dolmet-
scher- bzw. Sprachmittlerdienste (z. B. in Hannover, Mün-
chen, Solingen und Leipzig). Ein weiteres Handlungsfeld 
in diesem Zusammenhang ist die mehrsprachige und ad-
ressatengerechte Bereitstellung von Information, etwa in 
Form von Broschüren oder einem Internetauftritt.

Strategische Steuerung der interkulturellen 
Öffnung 

Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist ein strate-
gischer Veränderungsprozess, der professionell gesteuert 
werden muss – und auch wird. So lässt sich eine wesentli-
che Erkenntnis der Bestandsaufnahme zusammenfassen. 
Deutlich wurde, dass zu diesem Zweck der Einsatz zeitge-
mäßer Managementmethoden verbreitet ist und auch als 
selbstverständliche Erfolgsvoraussetzung betrachtet 
wird. Zahlreiche Befragte beziehen sich dabei explizit auf 
das Neue Steuerungsmodell bzw. entsprechende Instru-
mente sowie Konzepte und Praktiken aus dem Change 
Management.

Auch wenn die Befragten teilweise zurückhaltend auf 
die Frage nach den Strategien zur interkulturellen Öff-
nung reagiert haben, wurde doch deutlich, dass sowohl 
beabsichtigte (als Plan) als auch sich herausbildende Stra-

tegien (als Muster) erkennbar sind und überwiegend auch 
bewusst gesteuert werden. Allerdings ist schwer zu beur-
teilen, ob die intendierten, eher zentral gesteuerten An-
sätze dominieren oder die emergenten, eher sich dezent-
ral entwickelnden Strategien, zumal beide Typen sich 
nicht ausschließen (»Gegenstromverfahren«) und dies 
zwischen den Städten variiert. 

So verfolgt München beispielsweise einen explizit hie-
rarchischen Ansatz, während andere Städte tendenziell 
bemüht sind, die verschiedenen relevanten Aktivitäten 
eher reaktiv zu koordinieren, und oft auch nur begrenzte 
Kapazitäten bzw. (eher indirekte) Durchsetzungsmöglich-
keiten haben. Es gibt jedoch eine Reihe von Städten, die 
angeben, bis vor Kurzem oder auch aktuell keine (expli-
zite) Strategie (gehabt) zu haben bzw. die interkulturelle 
Öffnung nicht im eigentlichen Sinne strategisch zu steu-
ern. Dies könnte jedoch an zu anspruchsvollen Erwartun-
gen an einen solchen »planvollen« Ansatz liegen und der 
Unterschätzung der Potenziale dezentral-emergenter Ent-
wicklungen geschuldet sein, die sich oft erst retrospektiv 
als (ggf. durchaus sinnvolles) Handlungsmuster verste-
hen lassen.

Hinsichtlich der Strategieformulierung sind politische 
Beschlüsse, vor allem die Integrationskonzepte, von zent-
raler Bedeutung. In fast allen untersuchten Kommunen ist 
das Integrationskonzept die maßgebliche und verbindliche 
Grundlage auch für die interkulturelle Öffnung, wobei die-
ser Aspekt stets nur ein Teil der Konzepte ist, jedoch zu-
nehmend wichtiger wird. Dementsprechend ist die Formu-
lierung und Weiterentwicklung der Integrationskonzepte 
auch der Prozess, in dem die Ziele, Leitlinien und Hand-
lungsfelder (konkrete Maßnahmen nur ausnahmsweise) 
vereinbart und für die Verwaltung verbindlich gemacht 
werden. Die Integrationskonzepte werden oft in einem auf-
wendigen, partizipativen und auch bisherige Erfahrungen 
berücksichtigenden Verfahren erstellt oder angepasst. Da-
her beruht die (beabsichtigte) Strategie zur interkulturel-
len Öffnung einerseits auf einem relativ breiten politischen 
und gesellschaftlichen sowie nicht zuletzt wegen der not-
wendigen internen Abstimmungen auch administrativen 
Konsens, ist jedoch andererseits gelegentlich recht allge-
mein und vage formuliert. Allerdings besteht der Ein-
druck, dass in neueren Konzepten tendenziell eher kon-
krete Ziele und Indikatoren festgeschrieben werden. 

Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass die Inte-
grationskonzepte von den entsprechenden Akteuren (in 
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der Regel Netzwerken aus Fachverantwortlichen und ein-
zelnen Mitgliedern der Verwaltungsführung, Fachpoliti-
kern in den Räten und Migrantenorganisationen) in der 
Verwaltung auch als Möglichkeit genutzt werden, ihre 
Anliegen zu kommunizieren und verbindlich zu machen. 
Besondere Ansätze sind hier das integrationspolitische 
Leitbild in Erlangen sowie das personalpolitische Ent-
wicklungsprogramm in Bremen (»Personal 2020«), das un-
ter Federführung der Senatorin für Finanzen formuliert 
sowie vom Senat beschlossen wurde und die Strategie im 
Hinblick auf die personalbezogene Öffnung definiert.

Bei der Strategieumsetzung bzw. der operativen Steue-
rung des Öffnungsprozesses spielen Zielvereinbarungen, 
Steuerungsgruppen und auch Berichtswesen bzw. Con-
trolling eine besondere Rolle. Zentrale Akteure der Koor-
dination sind in der Regel die für Integration zuständigen 
Stellen, die organisatorisch meistens den Hauptverwal-
tungsbeamten zugeordnet sind; diese Anbindung ermög-
licht nicht zuletzt auch die indirekte Steuerung der Um-
setzung »im Schatten der Hierarchie«. 

Diese Stellen spielen eine wesentliche Rolle beim Ein-
satz von Zielvereinbarungen, wie etwa in München und 
im Landkreis Offenbach. Mittels Zielvereinbarungen 
steuert die Stelle für interkulturelle Arbeit der Landes-
hauptstadt München die interkulturelle Öffnung der Refe-
rate (vergleichbar mit Dezernaten) und der von der Stadt 
München bezuschussten Träger: Es wurden Jahresgesprä-
che zwischen den Amtsleitungen und der Stelle für inter-
kulturelle Arbeit eingeführt, in denen Maßnahmen ver-
einbart sowie der Unterstützungsbedarf festgelegt wird. 
Auch im Landkreis Offenbach wird die Steuerung vor al-
lem mithilfe von Zielgesprächen und -vereinbarungen des 
Integrationsbüros mit einzelnen Fachdiensten gewähr-
leistet. Darin werden Handlungsfelder benannt, Ziele defi-
niert, Initiativen und Maßnahmen konkretisiert und not-
wendige Ressourcen ausgewiesen; zusätzlich werden In-
dikatoren definiert. 

Diese Form der Steuerung mit Zielvereinbarungen ist 
jedoch eher die Ausnahme als die Regel in den untersuch-
ten Städten. In einem ähnlichen Verfahren (Planungsge-
spräche) sollen in Hamburg ebenfalls Ziele für die einzel-
nen Behörden und Ämter diskutiert und festgelegt wer-
den. 

In mehreren Städten kommt verwaltungsinternen 
Steuerungsgruppen (ggf. unter verschiedenen Bezeich-
nungen) auf Ebene der Verwaltungsführung und teilweise 

auch den Integrationsbeiräten bzw. -ausschüssen eine 
wichtige Rolle zu: Bei Ersteren kann ressortübergreifend 
koordiniert und entschieden werden, und es findet eine 
relativ regelmäßige, oft hierarchische Auseinanderset-
zung mit der Umsetzung, aber auch mit entsprechenden 
Problemen statt; bei Letzteren ist der Einbezug von Reprä-
sentanten auch bei der Umsetzung der Konzepte gewähr-
leistet, wobei ggf. politischer Druck aufgebaut, Bedürf-
nisse oder Ideen artikuliert, Netzwerke gepflegt und Wis-
sen genutzt wird. Im Übrigen scheint es für die 
Verantwortlichen keineswegs unüblich zu sein, bei Bedarf 
»über Bande zu spielen«, also auch informelle Netzwerke 
in politischen Gremien oder Integrationsbeiräten zu nut-
zen, um Anliegen zu kommunizieren und durchzusetzen. 
In vielen Städten wird Integration und (damit) auch die 
interkulturelle Öffnung jedoch als Chefsache betrachtet 
und gehandhabt.

Ein weiterer Aspekt der Steuerung ist die Einführung 
von Berichtspflichten, nicht zuletzt, um über die entspre-
chende Transparenz in den politischen Raum oder die in-
teressierte Öffentlichkeit die Umsetzung zu forcieren. Ein 
echtes Maßnahmencontrolling scheint hingegen eher die 
Ausnahme zu sein, obwohl die konkrete Maßnahmenpla-
nung in der Regel den dezentralen Einheiten (Fachberei-
che o. Ä.) obliegt oder durch Querschnittseinheiten ver-
antwortet wird (z. B. Personal). In Hannover kann der 
 aktuelle Umsetzungsstand des Integrationskonzepts (»Lo-
kaler Integrationsplan«) auf der Website verfolgt werden, 
wenn auch nicht unbedingt mit Messwerten und Indikato-
ren unterlegt. Die koordinierenden Stellen in allen Städ-
ten sind bemüht, Informationen zu Maßnahmen und de-
ren Umsetzung zu beschaffen, auszuwerten und zu ver-
breiten. Dafür sind Berichtspflichten relativ nützlich, da 
sie einen Anlass schaffen, entsprechende Informationen 
aus der Breite und Tiefe der Verwaltung anzufordern und 
auch zu erhalten.

Eine große Baustelle der strategischen Steuerung des 
Prozesses der interkulturellen Verwaltungsöffnung ist 
auch das mit Controlling und Berichtswesen verbundene 
Thema »Monitoring und Evaluation«, also letztlich die 
Überprüfung der Strategie und deren Wirksamkeit im 
Hinblick auf die jeweiligen Zielsetzungen. Die gegenwär-
tig sehr ausgeprägten Bemühungen spiegeln sich auch in 
der Veröffentlichung entsprechender Informationen in 
den Berichten wider, die in zahlreichen Kommunen in 
Verbindung mit den Integrationskonzepten publiziert 
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oder zumindest an die Kommunalpolitik gerichtet wer-
den. Das Bestreben, die Zielerreichung zu überprüfen, zu 
dokumentieren und tendenziell auch zu quantifizieren, 
lässt sich vielerorts beobachten und nachlesen. Beispiele 
dafür sind der Interkulturelle Integrationsbericht in Mün-
chen oder das Frankfurter Integrations- und Diversitäts-
monitoring. Hinzu kommen Tätigkeitsberichte, Auswer-
tungen von Erfahrungen aus Modellprojekten usw. 

Allerdings ist auch festzustellen, dass es an systemati-
schen Evaluationen bislang ebenso mangelt wie an ein-
heitlichen Indikatoren zur Messung der Wirkungen bzw. 
des Erfolgs der interkulturellen Öffnung – wenn man ein-
mal absieht von der Migrantenquote bei Beschäftigten 
bzw. Nachwuchskräften oder dem Anteil interkulturell 
Fortgebildeter. Dies wird von den Befragten auch aus-
drücklich betont und problematisiert; es wird auf man-
gelnde Ressourcen sowie die eingeschränkte Messbarkeit 
des zu steuernden und eher qualitativ zu bewertenden 
Gegenstands zurückgeführt.

Trotzdem kann festgestellt werden, dass der Prozess 
strategisch ausgesprochen professionell, kompetent und 
innovativ gemanagt wird. Hier macht sich bemerkbar, 
dass die (nicht mehr ganz so) »neue Steuerung« in den 
Kommunen nicht nur Konzept, sondern erfolgreich ge-
lebte Realität geworden ist.

Ergebnisse, Erfolgsfaktoren und Heraus-
forderungen der interkulturellen Öffnung 

Ergebnisse und Wirkungen

Grundsätzlich fällt es den Befragten recht schwer, kon-
krete Ergebnisse oder Wirkungen der bisherigen Bemü-
hungen um die interkulturelle Öffnung ihrer Verwaltun-
gen zu benennen, zumal die Erreichung bestimmter Ziele 
(etwa hinsichtlich der Organisationskultur) kaum mess-
bar ist oder sich das Monitoring noch kaum auf tatsächli-
che Verbesserungen für die Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund konzentriert. 

Bei der Personaldimension lässt sich vor allem konsta-
tieren, dass der Anteil von Beschäftigten mit Migrations-
hintergrund nach wie vor gering ist und sich auch kaum 
spürbar verändert. Er ist vor allem dort hoch, wo gering 
qualifizierte Beschäftigung vorliegt, und nimmt ab, je hö-
her man in der Hierarchie gelangt, und er ist bei Tarifbe-

schäftigten deutlich höher als bei Beamten. Im Nach-
wuchsbereich (und tendenziell auch bei sonstigen exter-
nen Neueinstellungen) nimmt der Anteil zu und liegt 
vielerorts um 20 Prozent, was meist auch (zumindest an-
nähernd) den jeweiligen Zielwerten entspricht. Die abso-
luten Zahlen sind jedoch zu gering, um signifikante Aus-
wirkungen auf die Gesamtanteile haben zu können. Die 
jährlichen Teilnahmequoten an entsprechenden Fortbil-
dungen liegen überwiegend im (mittleren) einstelligen 
Prozentbereich (z. B. in München und Hamburg); bei Füh-
rungskräften liegen die Anteile teilweise noch niedriger. 

Fortbildungen werden tendenziell positiv bewertet, 
vor allem wenn sie konkret auf die jeweilige Fachaufgabe 
und Arbeitssituation zugeschnitten sind. Sie führen zu 
beobachtbaren Erleichterungen für Kolleginnen und Kol-
legen, etwa in Konfliktsituationen. Relativ erfolgreich 
scheint der Landkreis Offenbach zu sein: Nach dessen 
Aussage ist inzwischen mehr als ein Drittel der Beschäf-
tigten interkulturell geschult, rund 15 Prozent der Be-
schäftigten haben einen Migrationshintergrund und der 
Anteil bei den Auszubildenden liegt seit mehr als einem 
Jahrzehnt zwischen 20 und 60 Prozent. Auch in anderen 
Städten gibt es Hinweise, dass die Bewerbungen von 
 Migrantinnen und Migranten zunehmen, entsprechende 
Kampagnen also geholfen haben, mehr Vielfalt in die Ver-
waltung zu holen. Die Haltung scheint sich ebenfalls zu 
ändern: Verstärkt setzt sich die Einsicht durch, dass mehr 
Beschäftigte mit Migrationshintergrund gebraucht wer-
den, und man gewöhnt sich zunehmend daran, dass Ver-
waltungsmitarbeiter »anders« aussehen. 

Im Hinblick auf die organisationsbezogene Öffnung ist 
die Beurteilung der Wirkungen noch schwieriger. Zwar 
lassen sich vereinzelte spezifische strukturelle Lösungen 
wie das (positiv evaluierte) Hamburg Welcome Center 
feststellen. Das ist jedoch die Ausnahme und lässt die 
Frage offen, ob sich etwa die Organisationskultur oder die 
Verwaltungsprozesse im Sinne der Zielsetzungen verbes-
sern oder ob die meist eher punktuellen Maßnahmen zur 
Organisationsentwicklung wichtige Impulse für die Ver-
änderung der Verwaltung in der Breite gegeben haben. 

Die Befragten bewerten die Ergebnisse der OE-Pro-
zesse durchweg positiv, lassen aber keinen Zweifel daran, 
dass die Bemühungen bislang nicht ausreichend sind. In 
mehreren Städten wurden einzelne Bereiche durchaus 
stark verändert (wie Kita, Jugend, frühkindliche Förde-
rung) und auch die Wahrnehmung der städtischen Ein-
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richtungen als Bildungseinrichtungen hat sich gewandelt. 
Innerhalb der Verwaltung lässt sich zunehmend eine Of-
fenheit für die Thematik erkennen. In Osnabrück hat eine 
Organisationsuntersuchung in der Ausländerbehörde ge-
zeigt, dass sich Klima und Stimmung aufgrund von Perso-
nal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen verbes-
sert haben; zudem wurde eine interkulturelle Personal-
entwicklungsstelle eingerichtet. In Erlangen wurde 
beobachtet, dass die Themen »Integration« und »Diversity« 
in den Ämtern angekommen sind. Auch in Mülheim lautet 
die Einschätzung, dass Bewusstseinsveränderungen und 
verbessertes Handlungsbewusstsein bzw. Verstehen in 
interkulturellen Situationen erreicht wurden.

Bei der Produktdimension zeigen sich gerade im Bil-
dungsbereich in mehreren Städten Erfolge, die sich auch 
in den entsprechenden Statistiken niederschlagen; so 
wurde beispielsweise in Nürnberg und Solingen der An-
teil von Schulabgängern mit höheren Abschlüssen ver-
zeichnet und in Wiesbaden gibt es Erfolge beim Kinder-
gartenbesuch. Als positives Ergebnis wird auch betrach-
tet, wenn Bildung und Integration von Kürzungen 
ausgenommen oder Fördermaßnahmen gut unterstützt 
durchgeführt werden. In Nürnberg wird die Öffnung der 
Regeldienste als erfolgreich bewertet, im Landkreis Of-
fenbach konnte die Erreichbarkeit mittels landessprachli-
cher Informationen gezielt verbessert werden. Erfolge 
werden aber oft eher an kleinteiligen Beispielen sichtbar, 
wenn etwa wie in Hannover die Kartographie die Religi-
onshäuser aller Religionen abbildet oder das Historische 
Museum das Thema »Integration« in die Dauerausstellung 
aufnimmt. 

Letztlich bleibt die Beurteilung hinsichtlich einer ver-
besserten Wirksamkeit der kommunalen Leistungen eher 
vage und anekdotisch. Auswirkungen auf Einstellungen, 
Strukturen und Produkte sind oft eher gefühlt als konkret 
nachweisbar; ihre Einschätzung beruht auch (trotz sich 
langsam verbessernder Datenlage) bei den meisten Ver-
antwortlichen eher auf subjektiven Rückmeldungen und 
Eindrücken.

Erfahrungen und Erfolgsfaktoren

Zu den wesentlichen Erfahrungen gehört, dass die Kon-
zepte zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung selbst 
Veränderungen unterliegen. Dieser Prozess ist dadurch 

gekennzeichnet, dass die verantwortlichen Akteure aus 
Problemen und Erfahrungen lernen, um die Strategien 
wirksamer zu gestalten und an sich verändernde Rah-
menbedingungen anzupassen. Das ist beispielsweise an 
den überarbeiteten Integrationskonzepten ablesbar.

Von zentraler Bedeutung für die interkulturelle Öff-
nung ist die Führung. Diese Unterstützung und nachhal-
tige Rückenstärkung ist unabdingbar und in den meisten, 
allerdings nicht allen Städten auch gegeben. Das gilt nicht 
nur für den Zeitpunkt der Formulierung oder Verabschie-
dung eines Konzepts, sondern noch viel mehr für die 
Phase der Umsetzung. So heißt es im interkulturellen In-
tegrationsbericht Münchens: »Zentral für das Gelingen 
der interkulturellen Öffnung ist es, dass Führungskräfte 
die Verantwortung dafür übernehmen. In den Entschei-
dungshierarchien der Verwaltung muss ein Konsens dar-
über bestehen, den Prozess im jeweils eigenen Bereich 
einzuleiten, durchzuführen und für Verstetigung zu sor-
gen« (Landeshauptstadt München 2011: 10). 

Hier wird betont, dass die interkulturelle Öffnung 
nicht nur Chefsache (und Fachaufgabe) sein sollte, son-
dern auch als Querschnittsaufgabe zu begreifen ist. Be-
tont wird zudem, dass Zeit und Geduld erforderlich sind, 
bis Wirkungen deutlich werden. Der Erfolg der interkultu-
rellen Öffnung liege außerdem »in der Verstetigung und 
Institutionalisierung«; sie ist »mehr als die Durchführung 
einzelner Maßnahmen« (ebd.). Diese Einschätzungen 
könnten wahrscheinlich alle Befragten unterschreiben. 
Deutlich umstrittener ist die Frage, ob die interkulturelle 
Öffnung als Top-down-Prozess gestaltet werden sollte 
oder ob es eher darum geht, dezentrale Initiativen anzure-
gen, zu koordinieren und professionell zu begleiten. In 
jedem Fall dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass es er-
forderlich ist, die für den Prozess notwendige Unterstüt-
zung konsequent zu gewährleisten und gegebenenfalls 
auch selbst zu organisieren. Insofern erfordert die Steue-
rung der interkulturellen Öffnung auch Machtbewusst-
sein bei den verantwortlichen Akteuren. In diesem Zu-
sammenhang greift die Binsenweisheit jeder Verwal-
tungsreform, nach der es gilt, Betroffene zu Beteiligten zu 
machen und breite Mitwirkungsmöglichkeiten zu ge-
währleisten. 

Bewährt hat sich offensichtlich, an den sichtbaren Er-
folgen anzusetzen und insbesondere die Bedürfnisse und 
Situation der Fachbereiche innerhalb der Verwaltung an-
gemessen zu berücksichtigen. Beispielsweise wird in 
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München betont, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor ein 
maßgeschneidertes Angebot ist und es sich empfiehlt, mit 
den interessierten Stellen in der Verwaltung zu beginnen. 
Dabei gilt es, den jeweiligen spezifischen Nutzen für die 
Fachbereiche oder einzelne Arbeitsplätze und -situationen 
deutlich hervorzuheben und die Maßnahmen daran aus-
zurichten. Hervorgehoben wird an dieser Stelle auch, dass 
ein Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Zuhörens 
geschaffen werden sollte. Standpunkte und Probleme des 
jeweiligen Bereiches sollten berücksichtigt und die Anlie-
gen der interkulturellen Öffnung in die jeweiligen Pro-
zesse mit eingepasst werden, wie etwa in Solingen betont 
wird.

Dementsprechend sollte die interkulturelle Öffnung 
als Prozess begriffen werden, der sich entwickeln kann 
und soll. So wird in Nürnberg herausgestellt, dass im Rah-
men der interkulturellen Öffnung selbstreflexive Lern- 
und Veränderungsprozesse ermöglicht werden sollen. Es 
gibt demnach nicht den einen richtigen Weg zum Erfolg. 
Vielmehr liegt ein Erfolgsgeheimnis in einer Methoden- 
und Strategievielfalt sowie in einem differenzierten, viel-
seitigen Vorgehen, wie beispielsweise im Landkreis Of-
fenbach festgestellt wurde. Ein wesentlicher Baustein da-
für dürfte jedoch das Vorhandensein einer verpflichtenden 
Grundlage in Form von (Integrations-)Konzept und Be-
richtswesen sein. Die besondere Herausforderung ist hier 
das richtige Maß an Verbindlichkeit und Konkretisierung. 
Die Konzepte sollten konkret genug, aber nicht zu konkret 
sein, damit sie nicht in der Politik zerredet werden, wie es 
eine Befragte ausdrückt. Gerade bei der Umsetzung 
kommt es auf Konsequenz und auch spürbare Kontrolle 
an.

Ebenfalls sehr betont wird die Bedeutung der Kommu-
nikation im Veränderungsprozess. Interkulturelle Öff-
nung ist immer auch Überzeugungsarbeit. Diese muss je-
doch vor allem durch die politische Führung gewährleis-
tet werden. Jedenfalls genügt es nicht, diese Aufgabe bei 
den für die Koordination der interkulturellen Öffnung 
zuständigen Stellen allein zu sehen. Hinzu kommt eine 
weit verbreitete Sichtweise, die auf Potenziale und Res-
sourcen der Öffnung (aber auch der Migrantinnen und 
Migranten selbst) gerichtet ist und nicht vor allem defizit-
orientiert arbeitet. 

Den Verantwortlichen ist durchaus bewusst, dass die 
Herausforderungen der interkulturellen Öffnung nicht 
primär auf dem Weg der Weiterbildung gelöst werden kön-

nen, insbesondere wenn man dabei auf Widerstände stößt. 
Ein zentrales Dilemma ist der Widerspruch zwischen gro-
ßen Erwartungen oder hohen Anforderungen einerseits 
und begrenzten Ressourcen andererseits. Insofern sollten 
keine Illusionen darüber bestehen, dass die interkultu-
relle Öffnung nur erfolgreich sein kann, wenn man bereit 
ist, dafür auch in erheblichem Umfang Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen; trotzdem ist es erstaunlich, welche 
Dynamik auch mit begrenzten Mitteln erzeugt werden 
kann. Außerdem wird betont, dass der Erfolg der interkul-
turellen Öffnung maßgeblich von engagierten, intrinsisch 
motivierten Akteuren abhängt. Dieser Prozess kann und 
soll auch Spaß machen. Das wird beispielsweise bei den 
Trainern in interkulturellen Fortbildungen deutlich. In 
diesem Zusammenhang sei auch noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass bislang kein Konsens besteht, ob die Teil-
nahme an derartigen Fortbildungen freiwillig oder ver-
pflichtend sein sollte. Einigkeit besteht überwiegend 
 jedoch im Hinblick auf die Notwendigkeit, dass Führungs-
kräfte diese Angebote intensiv und sichtbar wahrnehmen 
und dies auch von ihren Beschäftigten einfordern.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Personal- und Orga-
nisationsentwicklungskompetenz der Beteiligten, letzt-
lich aber auch der Verwaltung insgesamt. Verschiedene 
Städte weisen in diesem Zusammenhang vor allem auch 
auf die Notwendigkeit der Teamentwicklung hin. Außer-
dem wird hervorgehoben, dass das Thema als persönliche 
Bereicherung begriffen werden sollte. Insofern müssen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es für sich selbst 
durchdringen, und die Organisation muss sich darüber 
klar werden, dass sie daran nicht vorbeikommt. Die Frage 
ist, wie man die Vielfalt positiv benutzt – auch die Auf-
nahmegesellschaft muss in diesem Prozess angesprochen 
werden.

Hier deutet sich an, dass eine erfolgreiche interkultu-
relle Öffnung nicht zuletzt davon abhängt, wie es um die 
Managementfähigkeiten in der jeweiligen Organisation 
grundsätzlich bestellt ist. Dasselbe gilt für Veränderungs-
bereitschaft und Anpassungsfähigkeit sowie »Ambigui-
tätstoleranz« im Allgemeinen. Dabei ist es durchaus nicht 
ungewöhnlich, dass Teile der Verwaltung zunächst zu-
rückhaltend oder abwartend reagieren. In diesem Fall 
kommt es darauf an, Führungskräfte und Beschäftigte 
für das Thema zu sensibilisieren und bestenfalls sogar zu 
begeistern. Immer wieder betonen die Befragten, dass es 
bei der interkulturellen Öffnung vorrangig um eine Frage 
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der Haltung und Einstellung geht. Dazu gehört beispiels-
weise die Orientierung an einer vielfältigen Stadtgesell-
schaft. Die Herausforderung der Sensibilisierung steht 
daher an vorderster Stelle.

Herausforderungen

Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist kein 
Selbstläufer – das kann angesichts der Komplexität von 
Zielen, Maßnahmen und Steuerung kaum überraschen. 
Gegenstand der Untersuchung war daher auch die Frage, 
mit welchen Schwierigkeiten, Problemen und Herausfor-
derungen die Verantwortlichen konfrontiert waren oder 
sind.

Der finanziell und personell durchaus aufwendige 
Veränderungs- und Anpassungsprozess der interkulturel-
len Öffnung der Kommunalverwaltung stößt an Grenzen 
hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen. Personelle Eng-
pässe und hohe Belastungen behindern teilweise die Um-
setzung. Der oft explizit formulierte politisch-program-
matische Schwerpunkt der Öffnung schlägt sich in der 
Regel nicht in spezifisch zugeordneten Personalkapazitä-
ten nieder, die zwar gefordert (und vereinzelt auch zugesi-
chert), aber bisher nicht realisiert werden. Ein Interview-
partner deutete an, dass er das Thema praktisch als nicht 
finanzierten Auftrag versteht. In Einzelfällen sehen sich 
die Verantwortlichen sogar mit der Notwendigkeit kon-
frontiert, Personal in ihrem Bereich abzubauen. Proble-
matisch ist hier auch die externe Finanzierung von Pro-
jekten und Maßnahmen (z. B. durch Bundes-, Landes- oder 
europäische Programme), weil diese regelmäßig nur be-
fristet und oft für maximal drei Jahre gefördert werden 
können, eine Übertragung in Regelförderung aber meist 
nicht möglich ist. Des Weiteren kommt es vor, dass Vor-
schläge von Fachämtern teils aus Ressourcengründen als 
nicht umsetzbar bewertet werden.

Viele der Befragten äußerten, dass ein Hauptproblem 
für die Steuerung des Prozesses in der Verfügbarkeit vali-
der und aktueller Daten und oft auch in der begrenzten 
Messbarkeit der zu steuernden Materie liegt. Die Daten-
lage ist oft verwirrend und mangelhaft, etwa zum Merk-
mal Migrationshintergrund, sowohl bei den Beschäftigten 
als auch in wichtigen Fachstatistiken. So ist etwa bei Älte-
ren oder Pflegebedürftigkeit oder bei der Schulstatistik 
die Aussagekraft der Daten sehr begrenzt. In mehreren 

Städten wird festgestellt, dass (noch) kein systematisches 
Monitoring existiert und auch Evaluationen nur sehr ein-
geschränkt zum Einsatz kommen. So wurde beispiels-
weise betont, dass eigentlich qualitativ evaluiert werden 
müsste, unter anderem auch die Qualität und Wirksam-
keit interkultureller Fortbildungen, was bisher selbst in 
fortgeschrittenen und relativ ressourcenstarken Städten 
noch nicht passiert.

Angesichts der ambitionierten, aber schwer erreichba-
ren Ziele im Personalbereich werden ebenfalls spezifische 
Herausforderungen deutlich. Bis sich die Vielfalt der Be-
völkerung auf allen Hierarchieebenen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter abbilde, so eine Befragte, sei noch 
viel zu tun. Problematisch ist dabei, dass der Anteil nur 
begrenzt erhöht werden kann, da nicht genügend Stellen 
frei sind, Stellen abgebaut werden und sich in einigen 
Städten nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber mit 
Migrationshintergrund finden – trotz Marketingmaßnah-
men. So nehmen Schülerinnen und Schüler mit guten Ab-
schlüssen die Ausbildung in der Stadtverwaltung oft als 
nicht besonders attraktiv wahr. Auch in der Personalaus-
wahl dürfte interkulturelle Kompetenz nicht nur aus Poli-
tical Correctness allgemein aufgenommen werden, son-
dern sollte konkret definiert sein. Zudem besteht das 
grundsätzliche Problem, dass aufgrund der dienstrechtli-
chen Rahmenbedingungen Ausländern ohne EU-Staats-
angehörigkeit der Zugang zur Statusgruppe der Beamten 
verwehrt ist.

Die Fortbildungsaktivitäten werden teilweise eben-
falls kritisch bewertet. So ist es aus Sicht einiger Befrag-
ter eigentlich notwendig, nicht nur einmalige, sondern 
regelmäßige Fortbildungen zu interkultureller Kompe-
tenz durchzuführen. Außerdem seien die Fortbildner 
manchmal nicht auf dem aktuellen Stand der Theorie und 
Praxis, es gebe zu wenige Standards (z. B. hinsichtlich der 
Frage, was man unter interkultureller Kompetenz ver-
steht). Die verwendeten Kulturkonzepte seien teilweise 
veraltet und die darauf basierenden Trainings nicht mehr 
angemessen, was auch von Trainern und Wissenschaft-
lern beklagt werde. Problematischer ist es, wenn die Fort-
bildungen entkoppelt sind von aktuellen Entwicklungen 
und vom Leben der Menschen sowie zu kompliziert, um 
vermittelt zu werden. 

Auch im Rahmen der interkulturellen Öffnung kommt 
es zu Verunsicherung, Überforderung, zu Widerständen 
und Konflikten. So lässt sich teilweise Hilflosigkeit bei 
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Sachbearbeitern, etwa im Sozialbereich, beobachten. Au-
ßerdem gibt es Angst vor der Umverteilung von Ressour-
cen. Letztlich deuten diese Probleme auf grundlegendere 
Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen, Kultur-
wandel und Einstellungen. Gewohnheiten, gewachsene 
Strukturen, Traditionen und tradierte Arbeitskulturen ste-
hen den Veränderungen im Wege. So ist es die klassische 
Verwaltung nicht unbedingt gewöhnt, von der Zielgruppe 
aus zu denken. Auch die Gesetzgebung hinkt den Bemü-
hungen teilweise hinterher, beispielsweise das Ausländer-
gesetz. Gerade bei der Entwicklung einer Willkommens-
kultur, die wichtig und arbeitsintensiv ist, sind in vielen 
Behörden – so bekunden mehrere Befragte – noch dicke 
Bretter zu bohren für einen anderen Servicegedanken.

Weitere zentrale Aspekte in diesem Zusammenhang 
sind Commitment, Unterstützung und Führung. Einige 
Befragte beobachten ein unterschiedliches Engagement 
von Beschäftigten und Führungskräften, je nachdem, ob 
ein individueller Nutzen erkennbar ist. Das ist auch und 
gerade bei Leitungswechseln spürbar. Gerade die für Per-
sonal und Organisation zuständigen Stellen sind noch 
nicht immer vom notwendigen Personal- und Organisati-
onsentwicklungsprozess überzeugt – was auch darauf zu-
rückgeführt wird, dass diese Bereiche am wenigsten un-
mittelbar mit der Bevölkerung zu tun haben. Der Leidens-
druck und die Motivation sind in den Servicebereichen 
deutlich höher. Fehlende Unterstützung in der Verwal-
tungsführung wirkt sich spürbar auf den Erfolg der Be-
mühungen aus.

Fazit und Ausblick

Die untersuchten Kommunen haben bereits erhebliche 
Anstrengungen unternommen, um die interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung erfolgreich auf den Weg zu brin-
gen. Im Rahmen der dafür zur Verfügung stehenden Res-
sourcen haben diese Bemühungen auch zu beachtlichen, 
spürbaren Veränderungen geführt – auch wenn sich diese 
nicht immer nachweislich oder eindeutig auf die entspre-
chenden Aktivitäten zurückführen lassen. Trotz alledem 
besteht weiterhin erheblicher Handlungsbedarf. 

Im Hinblick auf die personalbezogene Dimension der 
Öffnung hat die Fokussierung auf die Erhöhung des An-
teils von Beschäftigten mit Migrationshintergrund und 
auf Fortbildungen zur Verbesserung der interkulturellen 

Kompetenz von Führungskräften und Beschäftigten zu 
einem Bewusstseinswandel im kommunalen Personalma-
nagement geführt. Hier wird auch konsequent an der Ver-
besserung entsprechender Maßnahmen gearbeitet. Aller-
dings muss ebenfalls festgestellt werden, dass die Wirk-
samkeit dieser Ansätze bislang begrenzt ist – soweit sie 
anhand der verfügbaren Daten überhaupt bewertet wer-
den kann. Jedenfalls ist in den untersuchten Städten eine 
spürbare Erhöhung des Migrantenanteils in der Verwal-
tung nicht nachweisbar und wäre auch plausibel nicht 
nachvollziehbar, da die Zahl der extern eingestellten Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund (v. a. Nachwuchs-
kräfte) insgesamt zu gering ist. 

Offensichtlich müssten zu einer spürbaren Erhöhung 
ihres Anteils über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg 
mehrheitlich oder sogar ausschließlich Migrantinnen und 
Migranten eingestellt werden. Diese Option ist jedoch 
nicht realistisch. Außerdem kann bislang noch nicht 
nachvollzogen werden, ob die Maßnahmen zur Erhöhung 
der interkulturellen Kompetenz sich auch in einer besse-
ren Qualität der Dienstleistungen für Migrantinnen und 
Migranten niederschlagen bzw. deren Zufriedenheit mit 
den kommunalen Angeboten steigt. Darüber müssten 
letztlich noch ausstehende Evaluationen urteilen. 

Dasselbe gilt für die organisationsbezogenen Aspekte 
der interkulturellen Öffnung. Angesichts der relativ ge-
ringen Verbreitung von Organisationsentwicklungsmaß-
nahmen bezogen auf die Breite der kommunalen Aufga-
bengebiete, die wiederum in den begrenzten dafür zur 
Verfügung stehenden Ressourcen begründet liegt, muss 
das Erreichen der entsprechenden Zielsetzungen – gegen-
wärtig – bezweifelt werden. Hier müssen Kapazitäten 
 geschaffen und verstetigt werden, die es ermöglichen, 
schrittweise jene Bereiche zu adressieren oder zu unter-
stützen, die mit ihren Produkten von besonderer Relevanz 
für die Zielgruppe sind. Letztlich ist dies eine Frage von 
Ressourcen und Kompetenzen, die es zu entwickeln gilt. 

Eine umfassende und effektive interkulturelle Öff-
nung komplexer Verwaltungsstrukturen, wie es sie in 
Großstädten gibt, wird nicht zum Nulltarif zu haben sein. 
Das ist den Verantwortlichen sicher auch bewusst; ob sie 
durchsetzbar ist, bleibt jedoch eine andere Frage. In den 
produktbezogenen Dimensionen liegt eines der größten 
Erfolgspotenziale für die interkulturelle Öffnung. Wenn 
die kommunalen Aktivitäten im Hinblick auf ihre Wirk-
samkeit bei der Zielgruppe Migrantinnen und Migranten 
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konsequent analysiert, überprüft und verbessert werden, 
könnte es gelingen, das relativ abstrakte Ziel der Teilha-
begerechtigkeit effektiver zu erreichen. Insofern sind be-
sonders jene Ansätze Erfolg versprechend, die sich auf die 
Beseitigung entsprechender Barrieren richten. Nur wenn 
sich die personal- und organisationsbezogenen Strategien 
auch in dieser Hinsicht positiv auswirken bzw. ein we-
sentlicher Beitrag dazu nachweisbar oder zumindest plau-
sibel ist, wird die interkulturelle Öffnung mittel- bis lang-
fristig innerhalb und im Umfeld der Verwaltung so akzep-
tiert werden, wie es nötig ist, um nachhaltig zu sein. Dass 
dies von einer konsequenten Unterstützung durch die 
Politik und Verwaltungsführung abhängt, wurde schon 
mehrfach betont. 

Die interkulturelle Öffnung der kommunalen Verwal-
tung ist »work in progress«. Auch wenn sich Probleme und 
Defizite wesentlich leichter ermitteln und beschreiben 
lassen als Wirkungen und Erfolge, kann als Ergebnis die-
ser Bestandsaufnahme festgestellt werden: Die untersuch-
ten Kommunen entwickeln und realisieren ernsthaft und 
mit ausgeprägter Managementkompetenz Strategien, um 
die Leitziele der interkulturellen Öffnung – verbesserte 
Teilhabe von Migrantinnen und Migranten hinsichtlich 
Personal, Organisation und Produkten der Kommune – zu 
erreichen. Allerdings kann man auch konstatieren: An-
spruch und Wirklichkeit liegen trotzdem noch auseinan-
der. Die personalbezogenen Ansätze erreichen ihre Ziele 
noch nicht, besonders im Hinblick auf den Anteil von Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund. 

Hinsichtlich der Veränderung von Strukturen, Prozes-
sen und Dienstleistungen steht man noch eher am An-
fang; hier gibt es noch viel zu tun. Das ist den Verantwort-
lichen und sonstigen Beteiligten auch bewusst und gilt 
ebenfalls für die Bemühungen um wirksamere Integra-
tion in Kommunen allgemein. Klar ist zudem, dass diese 
Aufgabe niemals abgeschlossen sein wird, sondern im-
mer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Die 
aktuelle Entwicklung hinsichtlich der Zuwanderung aus 
Südosteuropa ist eine solche. Absehbar ist jedoch auch, 
dass angesichts der allgemeinen Rahmenbedingungen 
kommunalen Handelns – etwa der Konzentration sozialer 
Probleme in Großstädten oder der Verknappung von fi-
nanziellen und personellen Ressourcen – die erfolgreiche 
Gestaltung der interkulturellen Öffnung als strategischer 
Veränderungsprozess nicht einfacher wird. Da es sich je-
doch um einen Lern- und Anpassungsprozess handelt, in 

dem die Kommunen Erfahrungen austauschen und nicht 
zuletzt auch aus Schwierigkeiten und Rückschlägen 
Schlussfolgerungen ziehen, die ihre Handlungskompe-
tenzen positiv beeinflussen, darf davon ausgegangen wer-
den, dass die interkulturelle Öffnung noch erfolgreicher 
werden kann. Dies gilt jedoch nur, wenn einige zentrale 
Voraussetzungen erfüllt werden. 

Dazu gehören die konsequente Unterstützung durch 
Politik und Verwaltungsführung, Priorität beim Einsatz 
knapper Ressourcen, ein professionelles strategisches 
Management, Verbindlichkeit, eine effektive Kommunika-
tion und eine belastbare Informationsgrundlage. Schließ-
lich ist die interkulturelle Öffnung ein anspruchsvoller 
Verständigungs- und Entscheidungsprozess innerhalb 
der kommunalen Gesellschaft und der Verwaltung. Be-
sonderes Augenmerk ist zukünftig auf die weitergehende 
Umsetzung entsprechender Maßnahmen (von den »In-
seln« in die Fläche der Verwaltung) sowie das Monitoring 
und die Evaluation der dadurch angestrebten bzw. tat-
sächlich bewirkten Ergebnisse zu richten. Außerdem gilt 
es, die Abstimmung der interkulturellen Öffnung effektiv 
mit der Weiterentwicklung des allgemeinen kommunalen 
Personal-, Organisations- und Produktmanagements zu 
verknüpfen; diese ist nicht primär als fachpolitisches 
Thema zu verstehen, sondern als strategisch relevante 
Querschnittsaufgabe bzw. generische Kernkompetenz ei-
ner langfristig handlungs- und leistungsfähigen Verwal-
tung in einer – zunehmend – multikulturellen Gesell-
schaft.
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Um die Auswirkungen des demographischen Wandels zu 
bewältigen und dem Fachkräftemangel zu begegnen, se-
hen Organisationen in Deutschland die Rekrutierung von 
qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland als eine Lö-
sungsstrategie. Damit stehen sie nicht allein: In den Jah-
ren 2011 und 2012 haben sieben OECD-Länder ihre Sys-
teme geändert, um ihre Arbeitsmärkte für ausländische 
Hochschulabsolventen attraktiver zu gestalten (OECD 
2013a: 4). In diesem Wettbewerb steht Deutschland vor 
der Herausforderung, als Lebensort und Arbeitgeber für 
ausländische Fachkräfte attraktiv sein zu müssen.

Dass hier noch Handlungsbedarf besteht, zeigen unter 
anderem die Ergebnisse des »Internationalen Migrations-
ausblicks« der OECD: Die Zuwanderung nach Deutschland 
ist zwischen 2010 und 2011 so stark angestiegen wie in 
kaum einem anderen OECD-Land (OECD 2013b), doch 
blieben in den vergangenen Jahren nur jeder zweite Grie-
che und sogar nur jeder dritte Spanier länger als ein Jahr 
in Deutschland (ebd.).

Damit rückt einmal mehr die interkulturelle Öffnung 
als Teil der kommunalen Integrationspolitik in den Vor-
dergrund, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Entwick-
lung einer gesellschaftlichen Offenheit leistet, indem sie 
Kommunalverwaltungen und Verbände, Vereine und Ini-
tiativen befähigt, sich auf eine Umgebung einzustellen, 
die durch Vielfalt geprägt ist. 

In sieben Schritten zur interkulturellen Öffnung

Im Folgenden werden den vielen theoretischen Ausfüh-
rungen zur interkulturellen Öffnung praktische Hand-
lungsschritte zur Seite gestellt, um konkretes Handeln in 
diesem überaus wichtigen Handlungsfeld zu erleichtern 
(vgl. ausführlich Reichwein und Rashid 2012 sowie KGSt 
2008). Dabei orientiert sich die Abfolge der Schritte an 
dem Steuerungskreislauf des strategischen Managements 
(KGSt 2008: 11).

Schritt 1: Mit der interkulturellen Öffnung starten

Zum Start eines explizit konzipierten Prozesses der inter-
kulturellen Öffnung einer Organisation ist in einem kur-
zen Überblick die Ausgangslage festzustellen. Dazu zählt 
die Erhebung von Informationen:

 • Größe und Alter der Organisation sowie ihre Organisa-
tionskultur

 • Bevölkerungsstruktur und ihre ethnische und sozial-
strukturelle Zusammensetzung

 • bisherige Aktivitäten zum Umgang mit Vielfalt

 • bisher explizit bekannt gewordene Schwachstellen 
oder auch Erfolge

 • Akzeptanz des Themas bei den Beschäftigten, der 
Führung und der Politik

Dieser erste Schritt ist wenig aufwendig. Neben der Aus-
wertung von Dokumenten, etwa von Kundenbefragungen, 
Konzepten zum Integrationsmanagement oder zur demo-
graphischen Entwicklung, können die benötigten Infor-
mationen auch in einem Workshop mit ausgewählten Be-
schäftigten oder Kundinnen und Kunden beschafft wer-
den. 

Da es sich bei der interkulturellen Öffnung um eine 
Querschnittsaufgabe handelt, die sämtliche Bereiche ei-
ner Verwaltung berührt, ist es sinnvoll, bereits in dieser 
Phase – sonst später – dafür zu sorgen, dass sich die Ver-
waltungsspitze und die Politik mit dem Thema befassen. 
Dies kann über die Vorlage und Entscheidung eines Kon-
zepts zur interkulturellen Öffnung im Rat oder Kreistag 
geschehen oder über eine verwaltungsinterne Informa-
tion durch Bürgermeister oder Landrat. In diesem Sinne 
handelt es sich um einen Top-down-Prozess.

Interkulturelle Öffnung in sieben Schritten

Alfred Reichwein, Khadidja Rashid
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Schritt 2: Den Entwicklungsstand analysieren

Wie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement (KGSt) sehen wir Strategien und Maß-
nahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung auf 
mehreren Ebenen als notwendig an (KGSt 2005: 35 f.). 
Folgende Ebenen sollten bei einer tiefer gehenden Analyse 
des Entwicklungsstands der interkulturellen Öffnung ad-
ressiert werden (Tabelle 1; zu ausführlichen praxisnahen 
Informationen siehe Der Beauftragte des Senats von Ber-
lin für Integration und Migration 2011).

Schritt 3: Ziele und Handlungsfelder festlegen

Überall dort, wo es in komplexen Handlungsfeldern eine 
Vielzahl von Handlungsoptionen gibt, viele Beteiligte ein-
zubinden sind und Wirkungen erst mittel- bis langfristig 
sichtbar werden, ist es unverzichtbar, Visionen, Leitbilder 
oder Ziele zu formulieren. 

Von Visionen sprechen wir, wenn der Versuch unter-
nommen wird, einen erwünschten, in der Zukunft liegen-
den Zustand in eine kurze, einprägsame Formel zu brin-
gen. So wäre es eine Vision, wenn man formulieren würde: 
»Alle unsere Kundinnen und Kunden, egal ob sie Migrati-
onshintergrund haben oder nicht, sind mit unseren Leis-

tungen und unserem Service sehr zufrieden« (Reichwein 
und Rashid 2012: 31).

Die Formulierung eines Leitbilds ist etwas umfassen-
der und breiter angelegt als die einer Vision. Ein Leitbild 
kann als normativer Überbau verstanden werden, der fol-
gende Funktionen erfüllt: 

 • Identifikationsfunktion: eine gemeinsame Identität 
schaffen

 • Integrationsfunktion: unterschiedliche Interessen und 
Perspektiven integrieren

 • Koordinationsfunktion: Transparenz und Verringe-
rung von Aufwand für die Koordination herstellen

 • Motivationsfunktion: Energien auf gemeinsame Ziele 
bündeln

 • Strategiefunktion: Grundlage für strategisches und 
operatives Management

Das Leitbild enthält Aussagen, die eine erwünschte Zu-
kunft beschreiben, häufig untergliedert in einzelne Ab-
schnitte (Abbildung 1).

Die Formulierung strategischer Ziele greift die Aussa-
gen aus dem Leitbild auf, kann aber auch losgelöst davon, 
zum Beispiel nach einer Stärken-Schwächen-Analyse, 
durchgeführt werden. Strategische Ziele sollen operational 
formuliert sein, das heißt, dass ihre Erreichung in irgend-
einer Weise überprüfbar ist. So könnte ein strategisches 

Tabelle 1: Analyse des Entwicklungsstands – Ebenen und Fragestellungen

Ebene Fragestellungen

Konzeptionelle Ebene Inwieweit ist interkulturelle Öffnung bereits als Teil der Querschnittsaufgabe Integration definiert, Teil eines Integrationskonzepts 
und damit verpflichtend für die gesamte Verwaltung?

Institutionelle Ebene Werden die Instrumente neuer Steuerung, wie Zielvereinbarungen, Produktbeschreibungen, Berichtswesen etc., für die Durch-
setzung interkultureller Orientierung genutzt? Sind unsere Produkte, Strukturen und Prozesse bereits so, dass Zugangsbarrieren  
für Migrantinnen und Migranten ausgeräumt sind?

Sozialräumliche Ebene Sind kommunale Bürgerdienste, aber auch Vertragspartnerinnen und -partner in der Jugend- und Altenhilfe, in Beratungs- und Be-
treuungsangeboten, in Bildungseinrichtungen usw. für einen kultursensiblen Umgang mit Migrantinnen und Migranten qualifiziert? 
Werden im Kontraktmanagement freie Träger auf interkulturelle Öffnung verpflichtet?

Personelle Ebene Ist interkulturelle Öffnung bereits eine Haltung unserer Beschäftigten? Bilden wir Führungskräfte und Beschäftigte interkulturell 
fort? Beschäftigen wir Migrantinnen und Migranten auf allen hierarchischen Ebenen? Besitzen wir Informationen über Fremd-
sprachenkenntnisse der Beschäftigten, Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen zu interkultureller Kompetenz und zum  
Migrationshintergrund der Beschäftigten?

Prozess-Ebene Stehen Daten zur Situation in den Handlungsfeldern (z. B. Kundenbefragungen) zur Verfügung? Gibt es definierte Standards für die 
interkulturell geforderte Qualität von Prozessen?

Ebene der Veränderungskultur Wie gelingen Veränderungen bei uns? Welche Maßnahmen greifen, welche provozieren möglicherweise Widerstände? Welche 
Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung sind bislang gelungen, welche nicht? Welche internen und externen Akteurinnen und 
 Akteure – auch in politischen Gremien – vertreten im Prozess interkultureller Öffnung welche Positionen?

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an KGSt 2008: 13 f.
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Ziel lauten: »In den nächsten drei Jahren haben 70 Prozent 
unserer Führungskräfte an einer Schulung zur Entwick-
lung der interkulturellen Kompetenz teilgenommen.«

Man kann einen Prozess der interkulturellen Öffnung 
auch damit beginnen, Kriterien zu entwickeln, die in Visi-
onen oder Ziele übersetzt werden können. Dies sollte be-
teiligungsorientiert erfolgen. Methodisch lassen sich in 
diesem Schritt zuerst die Ziele festlegen wie auch die 
Handlungsfelder, in denen dann die Ziele interkultureller 
Öffnung abgebildet werden können.

Mögliche Handlungsfelder mit Beispielen für Ziele:
»1) Beschäftigung: Unter unseren Beschäftigten sollen Mi-
grantinnen und Migranten angemessen repräsentiert 
sein.
2) Mehrsprachigkeit: Unter unseren Beschäftigten sollen 
gute Kenntnisse einer Fremdsprache selbstverständlich 
sein.
3) Produktsteuerung: Teil unserer Produktsteuerung ist 
die Definition von Qualitätsaspekten der interkulturellen 
Öffnung« (KGSt 2008: 15). 

Die KGSt-Zielfelder 

Das Finden und Formulieren von Zielen lässt sich erleich-
tern und systematisieren, wenn man dafür ein Raster ver-

wendet. Ein solches Raster stellt die KGSt mit den Ziel-
feldern zur Verfügung. Dabei wird die – in vier Phasen 
erfolgende – Erstellung eines Produkts oder einer Dienst-
leistung umgesetzt in Leitfragen (Abbildung 2).

Abbildung 1: Beispiel Leitbild

»Wer sind 
wir?«

• Wir sind eine interkulturell geöffnete Verwaltung!

• Unsere Produkte und Dienstleistungen treffen passgenau die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.

• Unsere Beschäftigten sind in der Lage, Konflikte interkulturell kompetent zu lösen.

• Unsere Beschäftigten repräsentieren auf allen hierarchischen Ebenen die Vielfalt in unserer Stadt.

»Unsere 

Kundschaft«

• Unsere Kundinnen und Kunden repräsentieren die Vielfalt der Bevölkerung in unserer Stadt.

• Ihre Verschiedenheit macht unsere Stadt lebendiger und attraktiver!

• Wir kennen die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger und akzeptieren diese als gleichberechtigt.

»Unsere 

Organisationskultur«

• Wir leben eine Willkommenskultur für alle Zugewanderten.

• Wir akzeptieren Vielfalt und sehen darin eine Chance.

• Wir legen Wert darauf, durch Schulungen unsere interkulturelle Kompetenz immer weiter zu verbessern.

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Reichwein und Rashid 2012: 32

Abbildung 2: KGST-Zielfelder und Anwendungsbeispiele

Ergebnisse/Wirkungen
Was soll für welche Zielgruppe 

wann erreicht werden?

Programme/Produkte
Was müssen wir dafür bereitstellen?

Der Anteil der Auszubildenden 
mit Migrationshintergrund ist 
innerhalb von drei Jahren um 
zehn Prozent zu steigern.

Eine Werbekampagne, um die Zahl  
der Bewerbungen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund deutlich 
zu erhöhen.

Ressourcen
Was brauchen wir dafür 
an Personal oder Geld?

Prozesse/Strukturen
Wie müssen wir die Erstellung 

eines Produkts/einer 
Dienstleistung organisieren?

Für die Kampagne steht ein Budget 
von x Euro zur Verfügung.

Es sind Kommunikationskanäle zu 
verwenden, die von jungen 
Menschen genutzt werden, 
z.B. Social Media.

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Reichwein und Rashid 2012: 33
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Schritt 4: Interkulturelles Personalmanagement 
 einführen

Wenn einerseits die demographische Entwicklung zu ei-
ner Verringerung des Erwerbspersonenpotenzials führt 
und andererseits die Vielfalt in der Bevölkerung auch auf 
dem Arbeitsmarkt zunimmt, wird deutlich, »dass sowohl 
die Umsetzung der integrationspolitischen Ziele einer 
Kommune als auch die personalpolitischen Herausforde-
rungen der demographischen Entwicklung ein interkul-
turelles Personalmanagement erforderlich machen. Me-
thodisch bedeutet das, dass alle Handlungsfelder des 
 Personalmanagements darauf überprüft werden müssen, 
ob Veränderungen bzw. Anpassungen erforderlich sind« 
(KGSt 2011: 7).

Schritt 5: Das interkulturell ausgerichtete kommu-
nale Qualitätsmanagement konkretisieren

»Qualität wird erreicht, wenn alle Faktoren der Organisa-
tion richtig austariert sind: das Management, die Strate-
gie, die Ziele, die Prozesse, das Personal, die Zulieferer 
und wenn sich die Ergebnisse mit guten Zahlen belegen 
lassen« (KGSt 2009: 14). Qualität entsteht in den alltägli-
chen Arbeitsabläufen und unter den gegebenen Arbeitsbe-
dingungen der betreffenden Einrichtung; es ist Aufgabe 
der Einrichtungen, diese zu analysieren und die Beschäf-
tigten an Qualitätsentwicklungsprozessen zu beteiligen 
(Handschuk 2008: 61). Die KGSt empfiehlt neben der Be-
fragung der Kundschaft mit Migrationshintergrund eine 
Überprüfung der Produktsteuerung. Diese Ansatzpunkte 
zur interkulturellen Öffnung lassen sich dann in einzel-
nen Handlungsfeldern konkretisieren (Tabelle 2).

Eine Verknüpfung der interkulturellen Öffnung mit 
dem Qualitätsmanagement ist überaus sinnvoll und rat-
sam, da damit die Öffnung in einen »Standardprozess« 
der Verwaltungsmodernisierung integriert wird.

Schritt 6: Angemessene Sprachmittlung einführen

Jenseits der von allen getragenen Forderung, dass Zuwan-
derer Deutsch lernen sollten, sind Sprache und die Mög-
lichkeit gegenseitigen Verstehens die Grundlage für inter-
kulturelle Öffnung. Besonders in den sehr wesentlichen 
Beratungsbereichen lassen sich keine Erfolge erzielen, 
wenn sich nicht Berater und Kunde auf hohem sprachli-
chem Niveau austauschen können. Hierzu wird man in 
einigen Fällen auf kompetente Sprachmittlung zurück-
greifen müssen. Mittlerweile verfügen viele Kommunen 

Abbildung 3: Relevante Handlungsfelder des 
 interkulturellen Personalmanagements 

Kommunale 
Ausbildung

Personalmarketing

PersonalauswahlPersonalführung

Personal- und 
Organisations-
entwicklung Interkulturelles 

PM

Quelle: KGSt 2011: 3

Tabelle 2: Überprüfung der Produktsteuerung

Überprüfung der Produktsteuerung Handlungsfelder

•   Berücksichtigen die Produktbeschreibungen in Ihrer Verwaltung die 
 Zielgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund?

•   Werden die von Ihnen definierten Ziele im Hinblick auf eine interkulturelle 
Öffnung in den Produkten konkret verfolgt?

•   Haben die Projektverantwortlichen eigene Ziele zur interkulturellen 
 Öffnung beschrieben?

•   Sind die Ziele hinreichend konkret und messbar?
•   Werden die Ziele erreicht?
•   Welche Maßnahmen zur Zielerreichung werden benannt?

•   Werden die Bildungserfolge von Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund in der Schulentwicklungsplanung erfasst und konkrete Maßnahmen in 
Kooperation mit dem Schulamt entwickelt?

•   Ist die Integrationsförderung in der Ausländerbehörde als Produkt definiert, wenn 
ja, sind dazu Kennzahlen (z. B. Zahl der Teilnehmenden an Integrationskursen) 
 genannt?

•   Hat das Personalamt die Erhöhung der Zahl von Beschäftigten mit Migrations-
hintergrund als Ziel formuliert?

•   Hat sich das Umweltamt zum Ziel gesetzt, Naturschutz, Ressourcenschonung und 
Mülltrennung auch Migrantinnen und Migranten in der Kommune zu vermitteln?

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an KGSt 2008: 23
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über mehrsprachige Broschüren und präsentieren Infor-
mationen auf Stadtportalen in den Sprachen, die von der 
Mehrheit der Zugewanderten in der jeweiligen Kommune 
gesprochen werden – kein Schritt, der allein interkultu-
relle Öffnung ausmacht, aber vielleicht einer, ohne den die 
anderen Schritte wenig bewirken werden.

Schritt 7: Controlling und Evaluation interkulturell 
 ausrichten

Controlling ist der permanente Abgleich von Zielsetzun-
gen und erreichten Zuständen im Sinne einer Steuerungs-
unterstützung. Wer keine Ziele setzt und demzufolge 
auch nicht steuert, braucht kein Controlling.

Evaluation, extern oder intern durchgeführt, beschäf-
tigt sich mit der Frage, ob Produkte oder Dienstleistungen 
so beschaffen sind, dass die mit ihnen beabsichtigten Ziele 
auch erreicht werden. Für das Projekt »Interkulturelle 
Qualitätsentwicklung in Münchner Sozialregionen« wur-
den beispielsweise für jede Projektphase Ziele, Standards 
und Indikatoren erarbeitet (Handschuk 2008: 166 ff.)

Fazit und Ausblick

Die interkulturelle Öffnung ist vor allem eine Führungs-
aufgabe. Steuerungsinstrumente wie Zielvereinbarun-
gen, Produktbeschreibungen, Berichtswesen und Control-
ling sollen für ihre Durchsetzung genutzt werden. Ferner 
kann die Verwaltung durch Kontraktmanagement im 
Rahmen von Leistungsverträgen beispielsweise die freien 
Träger auf interkulturelle Ziele und integrationsfördernde 
Maßnahmen verpflichten. Interkulturelle Öffnung ist ein 
andauernder Prozess, der jedoch für die praktische Um-
setzung immer wieder in Projekte untergliedert werden 
muss. Die Umsetzung betrifft die Organisationsstruktu-
ren, die Prozesse, das Personalmanagement und die Orga-
nisationskultur. 

Bereits seit mehreren Jahren zeigt sich, regional unter-
schiedlich, ein Fach- und Führungskräftemangel; der 
Wettbewerb um qualifizierte Beschäftigte nimmt spürbar 
zu. Die Hansestadt Hamburg etwa hat eine Fachkräf-
testrategie entwickelt, die den Bedarf an Fachkräften für 
die Stadt in kurz-, mittel- und langfristiger Perspektive 
bewertet und in die Handlungsfelder »Fachkräfte quali-

fizieren«, »Erwerbspersonenpotenzial sichern und aus-
schöpfen«, »Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen« und 
»Gute Arbeitsbedingungen« operationalisiert (www.ham 
burg.de/fachkraefte).

Eine wesentliche Komponente für den Anreiz zur Zu-
wanderung, gerade auch für jüngere und gut qualifizierte 
Personen, ist die Attraktivität der Städte. Bildungs- und 
Arbeitsangebote, Sicherheit und Mobilität, Kultur und To-
leranz werden wahrgenommen und führen zu bewussten 
Entscheidungen darüber, wo man sich zumindest vorü-
bergehend niederlassen möchte. Damit rücken die Quali-
tät von Kommune und eine authentisch gelebte Kultur der 
Wertschätzung und Offenheit gegenüber Vielfalt, in all 
ihren Facetten, in den Fokus.

Eine »Willkommenskultur« muss glaubwürdig vermit-
telt werden und darf nicht an den »Grenzen der Realität« 
enden; das heißt, die Menschen, die an dem Prozess betei-
ligt sind, müssen diese Haltung auch im Alltag glaubwür-
dig transportieren. Zur Entwicklung einer Haltung im 
Sinne einer Willkommenskultur sind die interkulturelle 
Fortbildung und ein kontinuierlicher Lern- und Entwick-
lungsprozess im Sinne eines Organisationswandels zent-
rale Erfolgsfaktoren. Dann mag die Öffnung zu kulturel-
ler Vielfalt gelingen. 
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Dass die Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft noch 
nicht in den deutschen Ämtern und Behörden angekom-
men ist, war lange Zeit keine besondere Schlagzeile wert. 
Erst seit Mitte der 2000er-Jahre wächst das Interesse da-
ran: »Mehr Migranten in den öffentlichen Dienst!« lauten 
regelmäßig die Forderungen bei Integrationsgipfeln und 
in den entsprechenden Konzepten. Migranten und ihre 
Nachkommen wurden zur Zielgruppe von Werbekampag-
nen für die Ausbildung bei der Polizei oder in der Verwal-
tung; sie werden für sogenannte Integrationsmonitorings 
gezählt und dienen so als Indikatoren der angestrebten 
interkulturellen Öffnung. 

Statistiken zeigen, dass in Deutschland ein großer 
Nachholbedarf bei der Beschäftigung von Einwanderern 
und ihren Kindern im öffentlichen Dienst besteht: Nur gut 
13 Prozent der 15- bis 34-jährigen in Deutschland gebore-
nen Einwandererkinder sind im öffentlichen Dienst be-
schäftigt, während der Anteil der dort tätigen Altersge-
nossen aus nicht eingewanderten Familien mit knapp 
26 Prozent fast doppelt so hoch ist (OECD 2012: 127). Da-
mit belegt Deutschland einen der letzten Plätze im OECD-
Ländervergleich. Dem Staat als Arbeitgeber gelingt es 
daher offensichtlich (noch) nicht, eine der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit entsprechende Repräsentation von 
Menschen mit Migrationshintergrund in öffentlichen Or-
ganisationen zu erreichen, die nicht zuletzt aus Legitimi-

tätsgründen und wegen des großen Symbolcharakters er-
forderlich wäre.

Doch wie kommen Einwanderer und ihre Kinder in 
den öffentlichen Dienst? Was sind mögliche Zugangsbar-
rieren? Diesen Fragen soll hier am Beispiel der Ausbil-
dung in der kommunalen Verwaltung nachgegangen wer-
den. Als Grundlage dienen qualitative Interviews mit 
(ehemaligen) Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
in der Kommunalverwaltung einer deutschen Großstadt, 
die im Rahmen des laufenden Forschungsprojektes »Path-
ways to Success« des Instituts für Migrationsforschung 
und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osna-
brück geführt wurden (siehe www.imis.uni-osnabrueck.
de/FORSCHUNG/pathways.htm und http://elitesproject.
eu/pathways-to-success). Dabei werden besonders zwei 
potenzielle Hürden hervorgehoben, die in den Schilderun-
gen deutlich werden: der fehlende Bezug zum öffentlichen 
Dienst und die Erfahrung von Zuschreibungen »kulturel-
len Andersseins« im beruflichen Alltag.

Fehlende Bezüge zur öffentlichen Verwaltung

Die erste Hürde im Zugang zum öffentlichen Dienst be-
steht schon vor der eigentlichen Bewerbung. Kaum eine/r 
der Interviewten hat sich gezielt bei der öffentlichen Ver-
waltung beworben. In der Regel gibt es niemanden in der 
Familie und im Freundeskreis, der im öffentlichen Dienst 
arbeitet und dadurch Ämter und Behörden als mögliche 
Arbeitgeber nahebringt. Die Tätigkeitsbereiche oder Kar-
rieremöglichkeiten in der Verwaltung sind mangels Vor-
bilder für junge Menschen mit Migrationshintergrund 
daher wenig bekannt. Hier wirkt nach, dass die öffentli-
che Verwaltung als genuin (national-)staatlicher Bereich 
lange Zeit nur Menschen mit deutscher Staatsbürger-
schaft zugänglich war – wozu aufgrund der restriktiven 
Einbürgerungsgesetze ein großer Teil der Einwanderer 
und ihrer Nachkommen nicht gehörte bzw. noch immer 
nicht gehört. 

Auf die Ausbildung in der Verwaltung stoßen sie da-
her meist eher zufällig in der Übergangsphase nach dem 
Schulabschluss, in der sie sich oft recht breit auf Ausbil-
dungsplätze in verschiedenen Bereichen bewerben. So er-
zählt eine Interviewpartnerin von ihrem Übergang in die 
Ausbildung: »Und dann hab ich mich einfach losbeworben 
in jeder Branche, ja, und zufällig, beim Jobcenter auf der 

»Mehr Migranten in den öffentlichen Dienst!« 
Welche Hürden können den Zugang erschweren?

Christine Lang
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Internetseite, glaub ich, hab ich gesehen, dass [Namen 
zweier Ämter] auch Verwaltungsfachangestellte einstel-
len. Bin da auf gut Glück los, aber habe gesagt: ›Das wird 
nie im Leben klappen‹« (Günay, 30 Jahre, seit zwei Jahren 
unbefristet beschäftigt).

Zusätzlich zur geringen Kenntnis über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten bei der Verwaltung – und womöglich 
auch mangelnden Information durch die Schule oder Ins-
titutionen der Berufsberatung – kann das Gefühl der Un-
erreichbarkeit und Exklusivität des öffentlichen Dienstes 
eine Barriere für die Jugendlichen darstellen: »Davor 
wusste ich nicht, dass man im öffentlichen Dienst ’ne Aus-
bildung machen kann. Ich dachte immer, man muss stu-
dieren oder so« (Mehtap, 30 Jahre, seit zwei Jahren unbe-
fristet beschäftigt). »Diese ganzen Sachbearbeiterinnen 
waren für mich irgendwie: ›Oah, das sind Sachbearbeite-
rinnen!‹ Und mittlerweile: ›Na und?‹ […] Aber damals war 
das wahrscheinlich für mich was Höherwertiges, […] ich 
dachte: Ich ganz bestimmt nicht, so weit werd ich›s ganz 
bestimmt nicht schaffen‹« (Günay).

Die gelungenen Wege in die Verwaltung machen deut-
lich, dass Personen aus dem Bekanntenkreis, die bereits 
Bezug zum öffentlichen Dienst haben, eine ausschlagge-
bende Rolle für die Bewerbung spielen: »Also das mit dem 
öffentlichen Dienst hatte ich gar nicht geplant. Das war 
einfach nur, weil meine Freundin ihre Ausbildung dort 
absolviert hatte; da hab ich so ein bisschen den Anreiz 
gehabt« (Derya, 24 Jahre, Auszubildende im 3. Lehrjahr). 
»Ich musste in der 9. Klasse ein Praktikum machen und 
irgendwie hab ich das durch meine Lehrerin auch hier am 
Wohnungsamt gemacht […] und dadurch hab ich das alles 
ein bisschen besser kennengelernt. […] Meine Cousine ar-
beitet auch in der Verwaltung […] sie hat auch fast die-
selbe Ausbildung wie ich gemacht« (Selda, 23 Jahre, seit 
einem Jahr unbefristet beschäftigt). 

Über persönliche Beziehungen rückt das Berufsfeld 
Verwaltung näher und kann zu einer Option für die ei-
gene berufliche Zukunft werden. Dies muss jedoch nicht 
nur zufälligen Kontakten im Bekanntenkreis überlassen 
werden. Persönliche Ansprache kann auch aktiv dort er-
folgen, wo die Jugendlichen Informationen über Berufs-
möglichkeiten bekommen: durch Lehrkräfte und Schulen, 
durch Beraterinnen und Berater bei der Arbeitsagentur, 
über Stadtteilvereine, Migrantenorganisationen oder auch 
in beruflichen Orientierungsprojekten, die sich speziell 
an Jugendliche mit Migrationshintergrund richten.

Erfahrungen des »Andersseins« im beruflichen 
Alltag

Eine sehr überschaubare Zahl an jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund meistert auch die weiteren 
Schritte im Einstellungsprozess für die Ausbildung, vom 
ersten Test bis zum abschließenden Gespräch. Hier kön-
nen weitere Hürden auftreten, beispielsweise nicht den 
formalen Kriterien genügende Leistungen, aber auch 
mögliche Stereotype über bestimmte Migrantengruppen 
aufseiten des Arbeitgebers (vgl. Beicht und Granato 2011; 
Boos-Nünning und Granato 2008; Imdorf 2010). In der öf-
fentlichen Verwaltung treffen die Auszubildenden auf 
eine bisher klar »deutsch« dominierte Belegschaft und 
machen die Erfahrung, durch ihre Herkunft als »anders« 
wahrgenommen zu werden. Kulturelle Unterschiede wer-
den zum Gesprächsthema. Teils gründet dies auf ehrli-
chem Interesse der Kolleginnen und Kollegen an kulturel-
len Traditionen, Essensvorlieben oder der familiären Mig-
rationsgeschichte und wird von den Adressierten positiv 
aufgenommen; teils schwingen jedoch auch unverhohlen 
Vorurteile mit: »Ja, Migrationshintergrund, ach, Türken, 
dumm, die können nichts«, wie eine der Befragten die  
von ihr wahrgenommenen Stereotype beschreibt (Gülsen, 
24 Jahre, seit zwei Jahren befristet beschäftigt). 

Wie im öffentlichen Diskurs sind auch in Ämtern vor 
allem Menschen mit muslimischem Hintergrund von Stig-
matisierung betroffen. Sie müssen nicht selten mit gängi-
gen antimuslimischen Vorurteilen umgehen und sich für 
religiöse Praktiken rechtfertigen, die auf Unverständnis 
und Ablehnung stoßen: »Es kommen Fragen wie: ›Ach, wa-
rum essen Sie denn kein Schwein?‹ Dann sag ich: ›Ja, 
weil’s von meiner Religion halt nicht erlaubt ist.‹ – ›Ja, 
aber warum haben Sie sich denn so? Es ist doch nur 
Schwein, es ist doch nichts.‹« (Safia, 24 Jahre, seit einem 
Jahr unbefristet beschäftigt). 

Solche alltäglichen Stereotype und Vorurteile wer-
den – in der Befürchtung, es sich mit den Vorgesetzten zu 
verscherzen – oft nicht gemeldet. Im Extremfall können 
sie diskriminierend wirken, wenn davon direkt Bewer-
tungen und damit Karrierechancen beeinflusst werden: 
»Da [bei der Praxisstelle] wurde ein Deutschtest gemacht, 
dann wurde sofort der Test auch mit mir gemacht, ob ich 
das noch schaffe. Und dann waren da genauso blöde Fra-
gen […] also, dann bin ich fast jeden Tag heulend nach 
Hause gegangen am Schluss. Das war nicht schön. […] 
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Und dann haben die mir für Teamfähigkeit ’ne Fünf gege-
ben« (Günay).

Neben der regelmäßigen und teils diskriminierenden 
Hervorhebung von Unterschieden, die sich auf ihre Her-
kunft beziehen, erfahren die Auszubildenden und Be-
schäftigten jedoch auch eine allmähliche Öffnung der Ver-
waltung und ihres Personals gegenüber sozialer und kul-
tureller Vielfalt – ein Prozess, in dem sie selbst zentrale 
Akteure sind. Für viele Kolleginnen und Kollegen sind sie 
einer der ersten intensiveren Kontakte mit Menschen tür-
kischen, arabischen, russischen Hintergrundes: »Die 
kannten so was gar nicht. Und die haben mich jetzt ken-
nengelernt; die sagen zu mir: ›Ey, Mehtap, wir haben im-
mer gedacht, die Türken sind so und so.‹ Weil, die haben 
auch ihre Vorurteile, was ich nicht verstehe, denn die le-
ben schon seit Jahren hier [in einer Nachbarschaft mit ho-
hem Migrantenanteil]. Und ja, ich hab die zum Beispiel 
alle zu mir eingeladen und die haben das gesehen, wie das 
bei mir ist (lachend), und für viele war das sozusagen neu« 
(Mehtap). Über den täglichen Umgang zwischen Kollegin-
nen und Kollegen unterschiedlicher Herkunft kann von 
innen heraus ein besseres Verständnis für die Normalität 
von Vielfalt und eine größere Akzeptanz in der Einwande-
rungsgesellschaft entstehen, mit der die öffentliche Ver-
waltung besonders in Großstädten jeden Tag zu tun hat. 

Die Interviews mit Auszubildenden und Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund zeigen, dass ihre Präsenz in 
der öffentlichen Verwaltung nicht nur Resultat, sondern 
vor allem auch Mittel einer interkulturellen Öffnung ist. 
Voraussetzung ist jedoch, dass in den Ämtern ein Inter-
esse daran besteht, von Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund zu lernen, und dass unterschiedliche Biografien 
und Lebensformen nicht stigmatisiert, sondern anerkannt 

werden, ohne zugleich permanent in den Vordergrund zu 
rücken. Für eine interkulturelle Öffnung ist es daher zwar 
unabdingbar, dass mehr Migrantinnen und Migranten so-
wie ihre Kinder die Hürden einer Einstellung in die öf-
fentliche Verwaltung überwinden; allerdings ist es mit 
steigenden Zahlen allein nicht getan. Es bedarf auch eini-
ger Veränderungen in der Verwaltungskultur – das heißt 
eines längeren und tiefgreifenden Prozesses, für den der 
Abbau von Zugangsbarrieren nur der erste Schritt ist. 
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Kommunen als Spiegel einer vielfältigen Gesellschaft
Praxisbeispiele aus Städten, Kreisen und Gemeinden

Beate Ramm
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Internationalität und Vielfalt sind unsere 
Chance 

Frankfurt ist die internationalste Stadt Deutschlands. Ein 
ständiges Kommen und Gehen und die Internationalität 
unserer Bürgerinnen und Bürger sind eine wichtige wirt-
schaftliche Grundlage unseres Lebens. Sie sind aber mehr 
als nur ein Standortvorteil: Sie gehören zur Biografie und 
zur Emotionalität dieser Stadt. 

Frankfurt ist aber durch noch viel mehr geprägt als 
nur durch eine Vielzahl internationaler Bezüge. Zu unse-
rem Alltag gehören die Erfahrungen mehrerer Generatio-
nen, unterschiedliche Berufswege, Überzeugungen und 
Bekenntnisse, Kulturen und Subkulturen. Frankfurt ist 
eine Stadt der friedlichen Unterschiedlichkeit, wie sie in 
dieser Form und auf so engem Raum deutschlandweit ein-
zigartig ist. Wir sind stolz darauf. Diese Frankfurter Er-
fahrung ist ein Potenzial, das andere Städte so nicht ha-
ben; eine Realität, die andere so nicht kennen. 

Diese besondere Situation muss Auswirkungen haben 
auf unsere städtische Politik. Um dieses Potenzial aktivie-
ren zu können, müssen wir nicht nur die Inhalte unserer 
Politik und unser Verwaltungshandeln entsprechend aus-
richten; wir müssen auch die Haltung überdenken, aus 
der heraus wir handeln. Dies ist ein Kerngedanke des 

Frankfurter Integrationskonzepts, das zu den moderns-
ten Deutschlands gehört. 

In der Umsetzung des Integrationskonzepts wollen 
wir nun ein klares Signal setzen. Als Oberbürgermeister, 
Personaldezernent und oberster Dienstherr der Stadtver-
waltung sowie als Dezernentin des Querschnittsbereichs 
Integration verantworten wir zusammen wichtige Berei-
che für das Ziel, das städtische Handeln für alle Bürgerin-
nen und Bürger Frankfurts zu öffnen. In zehn Handlungs-
feldern wollen wir in den kommenden drei Jahren gemein-
sam konkret vorankommen und die Zusammenarbeit 
unserer Dienststellen vertiefen. 

Zur Bearbeitung dieser Ziele bilden wir eine Projekt-
gruppe aus unseren Ämtern. Mit der redaktionellen und 
organisatorischen Führung beauftragen wir die Leitun-
gen des Personal- und Organisationsamtes sowie des Am-
tes für multikulturelle Angelegenheiten als zwei Fachäm-
tern für Fragen von Personal und interkulturelle Öff-
nung. 

Diese Arbeitsgruppe hat den Auftrag, möglichst in Ab-
sprache mit anderen Organisationseinheiten und unter 
Berücksichtigung von Zuständigkeiten und Professionen, 
in den nachfolgenden Handlungsfeldern binnen Jahres-
frist eine Sacheinschätzung vorzunehmen sowie Vor-
schläge zu erarbeiten, die in zwei bis drei Jahren realisier-

In Frankfurt legen Oberbürgermeister Peter Feldmann und Integrationsdezernentin Dr. Nargess EskandariGrünberg einen Zehnpunkte
plan »Internationalität und Vielfalt sind unsere Chance« vor, der hier dokumentiert wird.

Frankfurt: Ein Zehnpunkteplan für gemeinsames Handeln
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bar sind oder Umsetzungsreife erlangen können. In einem 
transparenten und partizipativen Verfahren sollen auch 
Erfahrungen und Kenntnisse der Stadtgesellschaft einbe-
zogen werden. Der Prozess soll durch öffentliche Veran-
staltungen begleitet werden. 

1.  Selbstverständnis, Außendarstellung  
und  Kommunikation der Stadt 

Wir wollen, dass die Internationalität und Multikulturali-
tät Frankfurts zu einem selbstverständlichen Bestandteil 
der städtischen Kommunikation und Repräsentation wird. 
Es gilt, die Kommunikation von Gemeinsamkeit zu för-
dern und den Umgang mit Unterschieden zu erleichtern. 
Dazu soll unter anderem in Protokollfragen, in Selbstdar-
stellung und Kommunikation auf eine den Gemeinsinn 
stärkende Weise berücksichtigt und vermittelt werden, 
welche unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in Frank-
furt leben. Wir wollen eine Politik auf klarer Grundlage 
und mit klaren Begründungen. Dazu gehört eine umfas-
sende Information über Entwicklungen in unserer Stadt 
sowie über Ziele und Inhalte des Verwaltungshandelns, 
die unterschiedlichen Zielgruppen und einer neuen Medi-
ennutzung gerecht wird. 

2. Personalgewinnung für die Stadtverwaltung 

Wir wollen in unseren Ämtern und Betrieben möglichst 
viele unterschiedliche und relevante Erfahrungen für den 
öffentlichen Dienst gewinnen. Unser Ziel ist eine Stadt-
verwaltung, die im Sinne kommunaler Selbstverwaltung 
die Vielfalt und Internationalität der städtischen Gesell-
schaft repräsentiert – mit starken lokalen Bezügen. Dazu 
gehört es, Wege zu finden, in den unterschiedlichen 
Frankfurter Bevölkerungsgruppen als ein attraktiver und 
integrativ vorbildlicher Arbeitgeber wahrgenommen zu 
werden, und Auswahlverfahren auf strukturelle Hürden 
zu untersuchen. 

3. Personalentwicklung in der Stadtverwaltung 

Unser Ziel ist nicht nur eine Stadtverwaltung, welche die 
Vielfalt unserer Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt, 

sondern eine Verwaltung, die in der Lage ist, mit der be-
sonderen Frankfurter Situation angemessen umzugehen. 
Wir wollen daher in den städtischen Ämtern und Betrie-
ben ein modernes Verständnis interkultureller Öffnung 
verankern und in der Personalentwicklung und Schulung 
von Führungskräften das Bewusstsein für interkulturelle 
Fragen und die städtische Vielfalt systematisch fördern. 

4. Organisation städtischer Dienstleistungen 

Es ist ein Gebot unserer Demokratie, dass städtische Maß-
nahmen möglichst viele unterschiedliche Zielgruppen 
gleichermaßen erreichen. Deswegen wollen wir städtische 
Angebote auf mögliche Zugangshürden überprüfen, Maß-
nahmen ggf. neu ausrichten und öffnen und für einzelne 
Zielgruppen besondere Angebote dort entwickeln, wo sie 
nötig sind. Wir wollen in den städtischen Dienststellen so-
zialräumlich, ortsbezogen und fachlich bessere Formen 
der Vernetzung und der Berichtslegung entwickeln. Für 
ein kohärentes Verwaltungshandeln und für eine bessere 
Zielerreichung wollen wir ein umfassendes sogenanntes 
Diversitätsmanagement einführen. 

5. Zusammenarbeit mit städtischen Partnern 

Es gehört außerdem zu unserem demokratischen Selbst-
verständnis, dass die Stadtverwaltung nicht alles allein 
machen kann und soll. Wir wollen partizipative Formen 
unterstützen und werden in städtischen Kooperationen 
und Fördermaßnahmen darauf achten, dass unsere Part-
ner diese Grundsätze teilen. 

6. Teilhabe und Antidiskriminierung 

Es ist Grundlage von Integrationspolitik, dass jede und 
jeder gleichermaßen Zugang findet zu städtischen Leis-
tungen und zum öffentlichen Dienst. Es ist daher unsere 
Aufgabe, in einem stadtweiten Netzwerk jeder Form di-
rekter, indirekter, verdeckter oder struktureller Diskrimi-
nierung aus welchem Grund auch immer bereits präven-
tiv entgegenzuwirken. Dazu gehören in unserer internati-
onalen Stadt unter anderem neue Beratungstätigkeiten 
und Aufklärungsarbeit. 
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7. Bürgerschaftliches Miteinander und Stadtteilarbeit 

Die Besonderheit Frankfurts sind seine Bürgerinnen und 
Bürger. Wir wollen ihren Austausch am Arbeitsplatz, in 
der Freizeit und in der Nachbarschaft voranbringen und 
unterstützen sowie für unterschiedliche Gruppen gemein-
same Anlässe fördern. Es ist dabei unser Ziel, dass ehren-
amtliches Engagement soziale oder kulturelle Grenzen 
überschreitet und auf diese Weise integrativ und gemein-
schaftsbildend wirkt.

8. Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

Internationalität und Vielfalt sind Lebensgrundlagen un-
serer Stadt. In vielen Unternehmen wird Integration täg-
lich gelebt, die Frankfurter Wirtschaftsförderung leistet 
bereits hervorragende Arbeit. Wir wollen als Oberbürger-
meister und als Integrationsdezernentin den Nutzen von 
Internationalität und Integration für Wertschöpfung und 
Standortsicherung kommunizieren. Dazu gehört auch, 
das öffentliche Bewusstsein für die Rolle und die Förde-
rung der sogenannten Migrantenökonomie und das trans-
nationale Unternehmertum zu schärfen. 

9. Wissenschaft und Hochschulen 

Wir wollen ebenfalls die Zusammenarbeit mit den Frank-
furter Hochschulen ausbauen und auch in dieser Koope-
ration die integrationspolitischen Grundsätze unserer 
Stadt vermitteln. Wir wollen, dass ausländische Studie-
rende und Gastwissenschaftler eine positive Bindung an 

Frankfurt finden, Absolventen zum Hierbleiben bewegen 
und internationale Kooperationen und Hochschulpartner-
schaften unterstützen. 

10. Außenwirkung und Kooperationen 

Wir wollen für diese Grundsätze und Handlungsfelder in 
überregionalen, nationalen und internationalen Gremien 
eintreten und dabei Standards setzen. Auch unsere Städ-
tepartnerschaften in aller Welt wollen wir bei der Ver-
wirklichung dieser Ziele nutzen und ihr integrationspoli-
tisches Potenzial realisieren. 

Unsere Stadt wird auf diesem Weg vorankommen, 
wenn diese Grundsätze und Ziele von allen als eine not-
wendige Selbstverpflichtung verstanden werden. 

Peter Feldmann, Oberbürgermeister 
Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, Dezernentin für  
Integration 

Dr. Armin von UngernSternberg
Leiter des Amtes für multikulturelle Angelegenheiten 
(AMKA)
Lange Straße 25–27
60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/2 123 87 65
Fax: 0 69/2 123 79 46
EMail: information.amka@stadtfrankfurt.de
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Die internationale Hochschul und Messestadt Leipzig ist seit Jahren ostdeutsche Vorreiterin einer vorbildlichen Integra
tionspolitik. In Anlehnung an die aktuellen Empfehlungen von Bund und Ländern hat die Stadt ein Gesamtkonzept zur 
 Integration und ein Indikatorensystem vorgelegt. Diese bieten eine hervorragende Datenbasis für die Akteure.

Mit einem Gesamtkonzept zur Integration

Leipzig als Messe- und Kulturstadt, Handelsknotenpunkt 
und Universitätsstadt versteht sich seit jeher als weltof-
fene Stadt mit vielen internationalen Beziehungen. Heute 
leben in Leipzig Menschen aus 167 Staaten. Mit aktuell 
fast 50.000 Personen weist die Stadt im ostdeutschen Ver-
gleich – Berlin ausgenommen – die stärkste Präsenz von 
Einwohnerinnen und Einwohnern mit Migrationshinter-
grund auf. Die Wirtschaftsentwicklung in Zeiten der Glo-
balisierung stellt Leipzig, wie viele andere Großstädte, vor 
neue Aufgaben: Es gilt, mehr Willkommenskultur im Be-
wusstsein der deutschstämmigen Einwohner zu veran-
kern, das friedliche Zusammenleben der Menschen in den 
Stadtteilen zu fördern, die interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung voranzutreiben und Fachkräfte für die Wirt-
schaft anzulocken. 

Aufbauend auf den integrationspolitischen Anstren-
gungen und Erfolgen der vergangenen Jahre, hat Leipzig 
jüngst zwei integrationspolitische »Leuchttürme« vorge-
legt: Mit dem »Gesamtkonzept zur Integration« und der 
statistischen Veröffentlichung »Migranten in der Stadt 
Leipzig 2012« zeigt die Stadt beispielhaft, wie eine indika-
torengesteuerte Integrationspolitik entwickelt und umge-
setzt werden kann. Innerhalb von zwei Jahren wurde das 
Mammutprojekt unter Beteiligung der Gesamtverwal-
tung, der Ratsfraktionen und Migrantenvertretungen so-
wie zahlreicher relevanter gesellschaftlicher Akteure mit 
Inhalt gefüllt. Insgesamt nahmen an dem Prozess 73 Ver-
eine, Verbände, Initiativen, Einrichtungen und nicht städ-
tische Behörden teil. In 16 themenbezogenen Workshops 
wurden Ideen entwickelt und diskutiert. Die Ergebnisse 
wurden nach Handlungsschwerpunkten systematisiert 
und auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft. Daraus ent-
stand unter Federführung des Referats für Migration und 
Integration das eigentliche Integrationskonzept, das die 
Handlungsfelder in der Struktur »Situationsanalyse – 
Handlungsbedarf – Handlungsempfehlungen – konkrete 
Maßnahmen« abbildet.

Die Datenerhebung liefert dafür eine wertvolle Aus-
gangsbasis und aussagekräftige Vergleichszahlen für  
die Zukunft. Die statistische Bestandsaufnahme ergab 
zum Beispiel, dass die größte Migrantengruppe mit fast 
6.000 Personen aus der Russischen Föderation kommt; 
aus der Ukraine sind es 3.000 und aus Vietnam 2.700 Per-
sonen. Die Migrantinnen und Migranten sind durch-
schnittlich 13 Jahre jünger als die Einwohner ohne Migra-
tionshintergrund. Bei den Migranten überwiegen in der 
Geschlechterverteilung die Männer. Der Anteil an Aus-
ländern und Deutschen mit Migrationshintergrund ist in  
den Ortsteilen extrem unterschiedlich. Er reicht von fast 
30 Prozent in einigen innenstadtnahen Ortsteilen bis hin 
zu 1,5 Prozent am Stadtrand. 

Aus der Erhebung geht zudem hervor, wie groß die An-
teile in den Kindertagesstätten, Schulen und Universitä-
ten sind, von befristeten und unbefristeten Aufenthalten, 
der Migranten mit deutschem Pass und der Asylbewerber, 
wie hoch der Beschäftigtenanteil, der Anteil der Gewerbe-
treibenden und die Quote der Arbeitslosen sowie der 
staatlichen Leistungsempfänger und der Straftatverdäch-
tigen ist. Die Statistik zeigt: Leipzig muss mit seiner Inte-
grationspolitik einer äußerst heterogenen Bevölkerungs-
struktur gerecht werden. Die Zahlen und Daten liefern 
gleichzeitig wertvolle Informationen, wo in der Stadt wel-
che Maßnahmen gebraucht werden.

Eine gute Statistik und darauf aufbauende integrati-
onspolitische Maßnahmen sind das Eine. Wie die Will-
kommenskultur in die Köpfe kommt, ist das Andere. »Es 
war die meiste Zeit das Bohren dicker Bretter«, bilanziert 
Stojan Gugutschkow, Integrationsbeauftragter der Stadt 
Leipzig, die teils mühselige Arbeit, das Zusammenleben 
der Menschen vor Ort zu verbessern. Man könne zwar die 
Rahmenbedingungen verändern, »aber deshalb gibt es 
noch keinen plötzlichen Wandel in der Wahrnehmung!«

Dies gelte auch für die interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung. In Leipzig soll der Anteil an Beschäftigten 
und Ausbildungsplatzbewerbern mit Migrationshinter-
grund erhöht werden, um die interkulturelle Öffnung vor-

Leipzig: Willkommenskultur als Zukunftschance einer Großstadt 
mit Metropolfunktion
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anzutreiben. »Es ist ein gewisser Leidensdruck da, weil 
die Zahl der Bewerber für Ausbildungsplätze insgesamt 
zurückgeht und dies auch im öffentlichen Dienst zu spü-
ren ist«, so Stojan Gugutschkow. Auslöser für die Bemü-
hungen war aber vor allem der politische Wille, diese Ziel-
gruppe ebenfalls anzusprechen. Es gebe noch viel zu tun, 
um die Verwaltung interkulturell zu sensibilisieren. So 
werde gelegentlich gesagt: »Die Amtssprache ist doch 
Deutsch!« Aber es könne ja nicht sein, dass der Kunde 
selbst dafür sorgen muss, dass er verstanden wird, um die 
staatlichen Leistungen in Anspruch zu nehmen. »Das ist 
doch Aufgabe der Verwaltung als Dienstleister«, so der In-
tegrationsbeauftragte. Dies einer großen Verwaltung 
klarzumachen, sei ein langsamer und mühsamer Prozess. 
Aber auch andere Arbeitgeber bemühten sich inzwischen 
stärker um Migrantinnen und Migranten. Durch den 
Nachwuchs- und Fachkräftemangel habe sich in der Stadt 
allmählich ein anderes Stimmungsbild im Hinblick auf 
die Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund 
entwickelt.

Ob ein freundliches oder ein ablehnendes Klima ge-
genüber »Fremden« in der Bevölkerung herrscht, ist ein 
wesentlicher Faktor für Integration und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. Deshalb hat der Integrationsbeauf-
tragte angeregt, in die jährliche kommunale Bürgerum-
frage auch einen Fragenkatalog zum Verhältnis Deut-
sche–Ausländer in der Stadt Leipzig aufzunehmen. Ziel ist 
es, Meinungen und Stimmungen in der Bevölkerung zu 
erfassen, um integrationspolitische Maßnahmen besser 
zuschneiden zu können. Hierfür wurden im Jahr 2011 
vom Amt für Statistik und Wahlen sowohl Deutsche als 
auch Ausländer befragt. Ein wichtiges Ergebnis dieser Be-
fragung ist, dass Menschen, die persönlichen Kontakt zu 
Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund 
haben, eine positivere Einstellung zu diesen Bevölke-
rungsgruppen haben als diejenigen, die keinen direkten 
Kontakt haben. Ein wichtiges Ziel könnte es sein, so die 
Schlussfolgerung, diese realen Begegnungsmöglichkeiten 
künftig stärker zu fördern.

www.leipzig.de/migranten

Stojan Gugutschkow
Referatsleiter Migration und Integration
MartinLutherRing 4–6
04109 Leipzig
Tel.: 03 41/1 2326 90
Fax: 03 41/1 2326 95
EMail: stojan.gugutschkow@leipzig.de

„Als kulturell vielfältige 
Stadt ist Leipzig perfekt.“

Nvioki Damien, Kongo
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»Gesundheit braucht Kommunikation«: Interkulturelle Öffnung durch Sprach- und  
Integrationsmittler
Ein wesentlicher Schwerpunkt der interkulturellen Öffnung ist in Leipzig seit vielen Jahren der Einsatz von »Sprach und 
Integrationsmittlern«. Das Projekt begann vor über zehn Jahren zunächst als ABMMaßnahme der Verwaltung, die gut 
angenommen wurde. Aufgrund der besonders prekären Bedarfslage bei Flüchtlingen im Gesundheitsbereich organisierte 
das Referat für Migration und Integration der Stadt Leipzig 2005 eine Informationsveranstaltung über die Fördermöglich
keiten des Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF). Die Idee, diesen für Sprachmittlung einzusetzen, wurde von der Medizini
schen Fakultät der Universität Leipzig aufgegriffen. Sie stellte einen Förderantrag für das Projekt GeKomm (»Gesundheit 
braucht Kommunikation«). In der Folge wurden drei Jahre lang Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Sprach und 
Integrationsmittler für den gesundheitlichen und psychosozialen Bereich weitergebildet und eingesetzt.

Im Gesundheitswesen sei die Notwendigkeit einer Übersetzung manchmal lebenswichtig, wissen die Initiatoren, da 
könne bei Missverständnissen eine Menge schiefgehen. Als Ergebnis jahrelanger Bemühungen habe die Stadt nun im An
schluss an die Projektförderung Geld lockergemacht und die Verantwortung für die Verstetigung und möglichst flächende
ckende Ausweitung des Angebots übernommen. Ein freier Träger verwaltet den Pool im Auftrag der Stadt und erhält dafür 
einen Etat von 40.000 Euro im Jahr.

Mit ihrer Initiative, qualifizierte Sprachmittlerinnen und mittler in allen Verwaltungsbereichen anbieten zu können, ist 
die Stadt Leipzig Teil einer bundesweiten Bewegung. Bei der zertifizierten Qualifizierung geht es nicht nur um die Sprache, 
sondern auch um kulturelles und fachliches Hintergrundwissen der »Sprachmittler«. Für die meisten von ihnen ist die Tätig
keit nur ein Zuverdienst, aber immerhin auch mit der Aussicht zukünftiger, breiter angelegter Einsätze. Die Verwaltung aber 
profitiert jetzt schon davon!

Das Projekt Sprach und Integrationsmittler (SPRINT) gibt es auch in anderen Städten. Weitere Information unter:  
www.sprachundintegrationsmittler.org/ 
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Initiative für Toleranz und Gastfreundschaft: 
Patenprojekt »Fremde werden Freunde«

International beachtet und mehrfach ausgezeichnet ist 
das Patenschaftsprojekt »Fremde werden Freunde« der 
Stadt Erfurt. Ausländische Studierende werden mit ehren-
amtlichen Paten aus der Bevölkerung zusammengebracht, 
die den Neuankömmlingen bei der Eingewöhnung helfen. 
Diese »Willkommensbotschafter« – Familien, Alleinste-
hende, Rentnerinnen, Rentner und junge Menschen – 
stammen aus allen Teilen der Gesellschaft. Unter ihnen 
sind auch Politiker, Unternehmer und viele Mitglieder lo-
kaler Vereine. Durch gemeinsame Aktivitäten lernen die 
Studierenden schneller Deutsch und erfahren etwas über 
das Alltagsleben in Deutschland. Außerdem helfen die Pa-
tinnen und Paten den jungen Menschen aus dem Ausland 
beispielsweise bei Arztbesuchen oder Verwaltungsange-
legenheiten. 

Das Ziel des Projektes reicht aber weit über den Ge-
danken des Helfens hinaus: Leitbild der Akteure ist es, 
eine bunte, kosmopolitische Kulturstadt zu werden. Und 
dafür braucht man die jungen Zuwanderer aus der ganzen 

Welt, die zum Studieren nach Erfurt kommen. Mit dieser 
positiven Sichtweise sollen sich auch die Alteingesesse-
nen mehr und mehr identifizieren. Denn ihre Offenheit 
und ihr Engagement werden gebraucht, damit diese Ent-
wicklung gelingen kann. 

Um die Erfurter Bürgerinnen und Bürger und alle ge-
sellschaftlichen Gruppen der Stadt mit ins Boot zu holen, 
wurde mit viel Energie die Werbetrommel gerührt. Dabei 
ging es zunächst darum, das Projekt bekannt zu machen 
und Paten zu finden. Dafür wurden in der ganzen Stadt 
Veranstaltungen organisiert und Vorträge gehalten. Die 
Initiatoren besuchten Betriebe, Behörden und Organisati-
onen und gestalteten eine eigene Website. Die regionalen 
Medien haben die Werbekampagne mit vielen Berichten 
und Interviews unterstützt. In knapp elf Jahren erschie-
nen rund 340 kleinere und größere Beiträge in Tageszei-
tungen und in den Zeitschriften der Hochschulen; auch 
Rundfunk und Fernsehen griffen das Thema immer wie-
der auf. Die gute Öffentlichkeitsarbeit hat ihre Wirkung 
nicht  verfehlt: Das Programm begann im November 2002 
mit 46 Paten und Studierenden aus neun Ländern, im 
Sommersemester 2013 gab es 261 Patenschaften mit Stu-
dierenden aus 66 Ländern. 

Angeregt wurde »Fremde werden Freunde« von einem 
ähnlichen Programm in Frankfurt/Oder. Aber anders als 
Frankfurt hatte Erfurt beim Projektstart mit Integrations-

Mit der gezielten Anwerbung von Studierenden aus dem Ausland reagiert die Universitätsstadt Erfurt auf den demographischen Wandel. 
Die thüringische Hauptstadt verbindet damit das Ziel, einige der zukünftigen Akademikerinnen und Akademiker in der Stadt zu halten.

Erfurt: Ausländische Studierende als Wachstumsmotor für eine 
bunte Kulturstadt
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themen noch wenig Erfahrung – eine gute Voraussetzung, 
um ganz eigene Ideen zu entwickeln.

Die ausländischen Studierenden lernen ihre Paten auf 
einer Willkommensveranstaltung im Rathaus oder im Er-
furter Studentenzentrum Engelsburg kennen. Das ist der 
Auftakt zu einem weiteren wichtigen Erfolgsfaktor des 
Projektes: Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Zahl-
reiche Angebote für gemeinsame Aktivitäten sind der 
Dreh- und Angelpunkt des Projektes. Angeboten werden 
gemeinsame Ausflüge und thematische Exkursionen, in-
ternationale Konzerte und Sportveranstaltungen, ein mo-
natlicher internationaler Stammtisch sowie interkultu-
relle Workshops. Sich in lockerer Atmosphäre zu treffen, 
stärkt das Gemeinschaftsgefühl, schafft Gesprächsstoff 
und hilft den »Patentandems«, Gefühle der Fremdheit 

möglichst schnell zu überwinden. Ist das Eis erst einmal 
gebrochen, haben beide Seiten viel Freude an ihrem Zu-
sammensein. Häufig ergeben sich daraus langjährige 
Freundschaften – nicht selten mit Familienanschluss und 
gegenseitigen Einladungen zu Familienfesten.

Beständige Leitfiguren und eingespielte Netzwerke 
haben auch in Erfurt zum nachhaltigen Erfolg geführt. 
Die gute Zusammenarbeit der wichtigsten Kräfte in der 
Stadt gab dem Projekt »Fremde werden Freunde« von An-
fang an die nötige Schubkraft. Projektleiterin Petra Ewe-
leit ist schon seit über zehn Jahren Herz und Motor des 
Projektes – ein Zeitraum, in dem es ihr wie sie selbst  
sagt, gelungen ist, »ein riesiges Netzwerk« aufzubauen. 
Hauptakteure sind die Universität, die Fachhochschule, 
die Stadt Erfurt und das Thüringer Institut für Akademi-
sche Weiterbildung e.V. (TIAW). Sie finanzieren gemein-
sam die Stelle der Projektleiterin. Das engere Team be-
steht aus der Projektleiterin Petra Eweleit, der Leiterin 
des Internationalen Büros der Universität, der Auslands-
referentin der Fachhochschule und der städtischen Integ-
rationsbeauftragten.

Seit 2006 beteiligen sich auch lokale Firmen am Pro-
jekt. Mit Unterstützung der örtlichen Handelskammer, 
des TIAW und anderer Projektpartner stellen Unterneh-
men Paten, bieten Praktika an und laden Studierende zu 
Betriebsbesichtigungen, Stellenbörsen und Wirtschafts-
veranstaltungen ein. 

Neben der Öffentlichkeitsarbeit, den Begegnungsmög-
lichkeiten und der Netzwerkarbeit ist gute Beratung und 
Betreuung der Patentandems der vierte Erfolgsfaktor in 
Erfurt. Das Büro von Petra Eweleit ist deshalb auch An-
laufstelle für Rat suchende Paten und Studierende. Beide 
Seiten brauchen gelegentlich »Nachhilfe« in interkulturel-
len Dingen oder kommen zu ihr ins Büro, wenn einmal 
Irritationen im Umgang auftreten. »Da kann man meis-
tens sofort die Verständigung wiederherstellen«, berichtet 
Petra Eweleit. 

Im August 2013 wurde den Akteuren des Projektes 
»Fremde werden Freunde« der Deichmann-Förderpreis 
für Integration verliehen. Bei 22 Bewerbungen ging die 
Initiative für Toleranz und Gastfreundschaft als Landes-
siegerin hervor. 

Nach fast elf Jahren spielt »Fremde werden Freunde« 
auch international in der ersten Liga. Das beweist die Teil-
nahme im April 2013 bei einem sogenannten »Webinar« 
von »Cities of Migration«, einer weltweiten Stiftungspart-
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nerschaft für Integration. Projektleiterin Petra Eweleit be-
richtete online den internationalen Teilnehmenden aus 
der ganzen Welt, wie »FwF« funktioniert. Ein Pate und ein 
afghanischer Student berichteten live von ihren Erfahrun-
gen. Die Präsentation verfolgten etwa 130 Menschen am 
Bildschirm und am Telefon. Sie konnten, wenn sie sich 
eingeloggt hatten, auch Fragen stellen; kommuniziert 
wurde auf Englisch. 

»Wir wollen, dass die Einwohner der Stadt aufgeschlos-
sener und sensibler werden und dass sie eine Willkom-
menskultur entstehen lassen«, so die Projektleiterin. Da-
bei ist die Stadt auf einem guten Weg: Die Zahl der inter-

nationalen Studierenden ist von zehn pro Jahr auf 200 pro 
Semester oder etwa 500 Ansässige pro Jahr gestiegen. 
Heute kommen Vertreterinnen und Vertreter anderer 
deutscher Hochschulen nach Erfurt, um sich Orientie-
rungshilfe dafür zu holen, wie sie eigene Projekte unter 
dem Motto »Fremde werden Freunde« starten können.

www.fremdewerdenfreunde.de/
http://citiesofmigration.ca/webinar/webinarreceiving
communitiespreparingacultureofwelcome/

Petra Eweleit
Projekt »Fremde werden Freunde«
Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25
99085 Erfurt
Tel.: 03 61/67 00487
Fax: 03 61/67 00697
EMail: eweleit@fherfurt.de
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Hamburg entwickelt in einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe zusammen mit Berlin federführend Kernindikatoren für die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung. In ihrem neuen Integrationskonzept setzt die Elbmetropole die Empfehlungen beispiel
haft um. Das Ergebnis sind konkrete Zielvorgaben für einen Monitoringprozess.

Integrationskonzept als Steuerungs-  
und Controllinginstrument 

Eine stärkere Teilhabe von Migrantinnen und Migranten 
als überprüfbarer Prozess in allen gesellschaftlichen Be-
reichen – das ist das Ziel des neuen Hamburger Integrati-
onskonzepts 2013. Es ist durchgängig als Monitoringsys-
tem angelegt und stellt damit zugleich ein Steuerungs- 
und Controllinginstrument dar. 

Das Konzept wurde gemeinsam mit Fachpolitikern, 
Ämtern und Migrantenvertretern, mit Expertinnen, Ex-
perten und Fachöffentlichkeit sowie unter Beteiligung 
von speziellen Zielgruppen, beispielsweise Jugendlichen, 

in einem partizipativen Prozess entwickelt. Was heißt 
»mehr Teilhabe« im jeweiligen Themenfeld konkret, und 
wie lässt sie sich messen? Dafür haben die Beteiligten in 
allen städtischen Aufgabenfeldern Ziele definiert. Um den 
Entwicklungsprozess statistisch abbilden zu können, 
müssen Messindikatoren, etwa Teilnehmerzahlen, festge-
legt und regelmäßig Vergleichsdaten erhoben werden. 

Eine Zielzahl gibt das angestrebte Tempo vor. Das Indi-
katorensystem sorgt so dafür, dass Erfolge und Fortschritte 
bei der Integration messbar werden, und zeigt auf, wo noch 
mehr Anstrengungen entfaltet werden müssen. Da es zu 
einigen Teilzielen noch keine Vergleichsquoten gibt, müs-
sen hier in einem ersten Schritt Daten erhoben werden. 

Hamburg: Eine Zielzahl gibt das Tempo vor

?

Für mehr kulturelle Vielfalt in der hamburgischen Verwaltung
Jedes Jahr mehr als 600 Ausbildungs- und Studienplätze:

• Allgemeine Verwaltung 
• Steuerverwaltung

• Polizei   
• Feuerwehr

• Justiz und Strafvollzug
• sowie weitere Berufe

Mehr Infos unter:
www.hamburg.de/bist-du-dabei

Jetzt bewerben!

Wir sind Hamburg! Bist Du dabei? 



50

Eine einheitliche »Arbeitsmatrix« systematisiert die 
Themenschwerpunkte mit Unterthemen. Diese werden 
wiederum einerseits in Lebenslagen bzw. Zielgruppen 
und andererseits in Querschnittsthemen aufgefächert, 
wie interkulturelle Öffnung, Teilhabe, Gleichstellung und 
Partizipation. 

Die Top 13 der Handlungsschwerpunkte (siehe unten) 
zeigen, wie klar das indikatorengesteuerte Integrations-
konzept die Richtung vorgibt – das ganze Spektrum der 
Integration, »heruntergebrochen« auf einige messbare 
Handlungsimperative.

Als zentrale Strategien nennt das Integrationskonzept 
die interkulturelle Öffnung und den Abbau struktureller 
Diskriminierung. Bestehende Strukturen sollen aktiv auf 
Ausgrenzungsmechanismen untersucht und entspre-
chend Ziele und Maßnahmen zur Beseitigung dieser Me-
chanismen abgeleitet werden. Derzeit entwickelt der Se-
nat zusätzlich zum Integrationskonzept ein Landespro-
gramm gegen Rechtsextremismus, zur Förderung von 
Respekt und Toleranz und zum Abbau individueller und 
struktureller Diskriminierung. 

Ausdrücklich sollen auch Menschen ohne Migrations-
hintergrund aktiv an der interkulturellen Öffnung mit-
wirken und mit dazu beitragen, dass migrationsspezi-
fische Teilhabehürden abgebaut werden. Eine stärkere 

Orientierung an Potenzialen von Migrantinnen und Mig-
ranten wurde insbesondere von den Integrationsbeiräten 
eingefordert und findet sich in den einzelnen Zielformu-
lierungen wieder. Das Integrationskonzept berücksichtigt 
erstmals auch die Teilhabe von Flüchtlingen.

Zentrale Strategie und Querschnittsaufgabe ist die in-
terkulturelle Öffnung der Verwaltung und ihrer Ange-
bote. Ziel ist es, dass die hamburgische Verwaltung die 
kulturelle Vielfalt der Bevölkerung angemessen wider-
spiegelt. Nur so könne eine gleichberechtigte Teilhabe 
und Gestaltung des beruflichen Werdeganges von Men-
schen mit Migrationshintergrund ermöglicht werden. 
Gleichzeitig sollen die angebotenen Leistungen kultur-
sensibel geplant und umgesetzt sowie im Sinne von »In-
klusion« auf spezifische Bedürfnisse eingestellt werden. 

Schon in den letzten Jahren konnte Hamburg Integra-
tionserfolge im Bereich »Personal« verbuchen und Zu-
wächse von Menschen mit Migrationshintergrund sowohl 
in der Ausbildung wie auch in den unterschiedlichen Be-
schäftigtenbereichen und Berufsgruppen erreichen. Die 
Aktivitäten im Schwerpunktbereich »Aus- und Fortbil-
dung« sollen auf hohem Niveau fortgesetzt werden. Seit 
2009 werden Fortbildungen zum Thema interkulturelle 
Kompetenz für Führungskräfte und für alle Beschäftig-
ten angeboten und durchgeführt. Da die expliziten Veran-

Indikatorengesteuertes Integrationskonzept: die »Top 13«
 1. Steigerung der Einbürgerungen 
 2. Inanspruchnahme frühkindlicher Bildungsangebote durch Kinder mit Migrationshintergrund
 3. Erhöhung des Anteils jugendlicher Schulabgängerinnen und abgänger mit Migrationshintergrund mit Hochschulreife
 4.  Senken des Anteils jugendlicher Schulabgängerinnen und abgänger mit Migrationshintergrund ohne Hauptschulab

schluss
 5. Verbesserung des Zugangs zu den Integrationskursen
 6. Verbesserung der Studienerfolgsquote von Studierenden mit Migrationshintergrund
 7.  Steigerung der Erfolgsquote in der dualen Ausbildung von Jugendlichen und Jungerwachsenen mit Migrationshinter

grund
 8. Steigerung der Teilnahme am Erwerbsleben (Erwerbstätigenquote) von Menschen mit Migrationshintergrund
 9. Abbau von Arbeitslosigkeit (Arbeitslosenquote) von Ausländerinnen und Ausländern
10. Förderung der Begegnungen von Menschen/Familien mit und ohne Migrationshintergrund
11.  Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund in den kollegialen öffentlichrechtlichen Beschluss 

und Beratungsorganen
12.  Erhöhung der Einstellungsanteile junger Menschen mit Migrationshintergrund im Bereich der Nachwuchskräftegewin

nung der hamburgischen Verwaltung
13. Diskriminierungsfreie Beratung in Behörden und Ämtern mit Kundenkontakt (Indikator: Kundenzufriedenheit)
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staltungen zur interkulturellen Kompetenz besonders von 
den Führungskräften nur sehr wenig besucht wurden, 
wird das Thema in andere Veranstaltungen integriert 
(z. B. Kommunikations- und Konfliktseminare, Kunden-
orientierung). Über diesen indirekten Weg soll der Wert 
der Teilnehmertage bei diesem Thema von 0,6 Prozent auf 
drei Prozent steigen. 

Bis zum Jahr 2015 ist vorgesehen, Aspekte der Antidis-
kriminierung in alle relevanten Fortbildungen aufzuneh-
men. Ein wichtiges Ziel im Sinne der interkulturellen 
 Öffnung und Sensibilisierung ist es, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund stärker in den kollegialen öffent-
lich-rechtlichen Beschluss- und Beratungsorganen vertre-
ten sind. In einem ersten Schritt soll der jeweilige Anteil 
in den einzelnen Gremien erfasst werden. Auf dieser Ba-
sis sollten die Gremien anschließend einen realistischen 
Zielwert bilden, der etwa 20 Prozent betragen könnte.

Wie erfolgreich eine durch Indikatoren und Zielzahlen 
gesteuerte Integrationspolitik sein kann, zeigt das Teilziel 
»Erhöhung der Einstellungsanteile junger Menschen mit 
Migrationshintergrund in der hamburgischen Verwal-
tung«. Im Jahr 2006 betrug der Einstellungsanteil 5,2 Pro-
zent, derzeit liegt die Quote schon bei 17,3 Prozent. Die 
angestrebten 20 Prozent für das Jahr 2015 erscheinen da 
gar nicht unrealistisch. Was ist der Grund für diesen ra-
santen Anstieg? Im Jahr 2006 startete die erfolgreiche 
Dachkampagne »Wir sind Hamburg! Bist Du dabei?« mit 
zahlreichen Maßnahmen in den Schulen, bei den Eltern 
und mit Werbeplakaten in den U- und S-Bahnen. Flan-
kiert wurde die Kampagne von interkulturellen Fortbil-
dungen bei den Ausbildungsverantwortlichen und der 
Einführung von »Culture Fair«-Tests bei der Auswahl von 
Ausbildungsplatzbewerbern. 

So stolz die Hamburger auf diesen Erfolg sind, ergeben 
sich jedoch aus jedem Erfolg auch immer neue Fragestel-
lungen und Herausforderungen. Wenn Auszubildende 
beispielsweise nicht »bei der Stange bleiben«, könne dies 
auch daran liegen, dass die interkulturelle Offenheit an 
ihrem Arbeitsplatz noch zu wünschen übrig lässt und die 
Auszubildenden sich dort nicht willkommen fühlen, sagt 
Nicole Möhle vom Referat »Integration von Zuwanderern« 
und eine der verantwortlichen Autorinnen des Integrati-
onskonzepts. 

Neuen Wind in die Amtsstuben zu bringen, könne mit-
unter sehr lange dauern, wenn, wie in der Hamburger Ver-
waltung, der externe Arbeitsmarkt aus Sparzwängen ge-
schlossen ist, also Einstellungsstopp herrscht. So ist die 
Rekrutierung von Neuen nur über Ausbildung möglich. 
Umso wichtiger sei es, dass Auszubildende mit Migrations-
hintergrund sich wohl fühlen und dort bleiben möchten. 

www.hamburg.de 

Dr. Christiane UnlandSchlebes
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
(BASFI)
Hamburger Straße 47
22083 Hamburg
Tel.: 0 40/4 28 6325 33
Fax: 0 40/4 28 6322 86
EMail: Christiane.UnlandSchlebes@basfi.hamburg.de
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Das Hamburg Welcome Center (HWC): »Avantgarde der Willkommenskultur«
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat den demographischen Wandel und die Notwendigkeit, Fachkräfte anzuwerben, 
frühzeitig vorausgesehen und mit dem Leuchtturmprojekt »Welcome to Hamburg« Anfang der 2000erJahre aktiv und er
folgreich Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Metropole eingeleitet. 2007 wurde das Hamburg Wel
come Center (HWC) eingerichtet, das der Vizepräsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge als »Avantgarde 
der deutschen Willkommenskultur« bezeichnete. Das Team des HWC begrüßt mit 32 Stunden Öffnungszeit in der Woche 
mit seinem Serviceangebot (OneStopShop) Neuzuwandernde aus aller Welt, erledigt ihre Meldeangelegenheiten, erteilt 
Aufenthaltserlaubnisse und berät umfassend zu Einreise und Aufenthalt, Wohnen, Arbeiten, Selbstständigkeit, Sprachkur
sen und Leben in Hamburg, als Single und als Familie. Alle Services werden nach Terminvereinbarung und durchgehend 
auch in englischer Sprache angeboten (zu etwa 75 % erfolgt die Serviceleistung auf Englisch). 

Beratungen gibt es auch schon in der Phase der Vorintegration im Herkunftsland. »Unsere ›Behördenleistung im Busi
nessgewand‹ wird von unseren Kunden sehr gut angenommen; dies bestätigen unsere Feedbackbögen und die Eintragun
gen in unserem Gästebuch, das in unserer Wartezone ausliegt«, freut sich Birte Steller, Leiterin des HWC. Jährlich kommen 
rund 90.000 Menschen neu nach Hamburg, im HWC erhalten jährlich mehr als 25.000 in und ausländische Neubürgerinnen 
und Neubürger eine Beratung; gut 10.000 Behördenvorgänge werden erledigt. 

Das virtuelle Informationsangebot auf der bilingualen Website www.welcome.hamburg.de wird jährlich etwa 200.000 
Mal angeklickt. Außerdem lädt das HWC einmal im Monat kostenlos Hamburgs Neubürgerinnen und Neubürger zum bilin
gualen »Hamburg Welcome Club« ein. Dies ist ein guter Einstieg, um die Stadt kennenzulernen und Kontakte mit eingeses
senen Hamburgern zu knüpfen. 

Eine Weiterentwicklung und Verbreiterung des Serviceangebotes wird zurzeit geplant. Das HWC befindet sich im Ge
bäude der Handelskammer am Alten Wall 11 mitten in der alten Hamburger City. Es stärkt mit seinen willkommensorien
tierten Angeboten Hamburgs Wettbewerbsposition bei der Suche nach den besten und kreativsten Köpfen aus aller Welt 
und hat den Anspruch, allgemein Neubürgern ein professionelles Zuwanderungsmanagement anzubieten, das sich an den 
Bedarfen der Zielgruppe ausrichtet. Daneben bietet das HWC zweimal jährlich eine Informationsveranstaltung für Perso
nen, die beruflich mit Zuwanderungssachverhalten befasst sind; rund 100 Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissen
schaft nehmen diese Möglichkeit, die auch dem Austausch und Netzwerken dient, regelmäßig wahr.

www.welcome.hamburg.de
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Sprachenvielfalt in der multikulturellen Stadtverwaltung Köln: In der viertgrößten Stadt Deutschlands wird der Sprachenpool 
der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund zunehmend als Ressource erkannt und genutzt.

Kulturfaire Einstellungs- und Ausbildungs-
kriterien sowie interkulturelle Kompetenz als 
Bestandteil der Ausbildung

Als Folge des demographischen Wandels sind die Bewer-
bungszahlen für den öffentlichen Dienst in Köln, einen 
der größten Arbeitgeber in der Region, deutlich zurückge-
gangen. Die Nachwuchswerbung und -gewinnung ist da-
her – auch unabhängig von Integrationsanliegen – eine 
wichtige Aufgabe der Personal- und Bildungsverantwort-
lichen. Darüber hinaus ist die Ausbildung und Einstel-
lung von Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrations-
hintergrund in Köln ein willkommener Motor für die in-
terkulturelle Öffnung der Verwaltung. 

Da etwa 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen der 
Stadt einen Migrationshintergrund haben, muss diese 
Botschaft künftig besser bei Jugendlichen mit nicht deut-
schen Wurzeln ankommen. Häufig ist ihnen die Vielfalt 
der Berufe im öffentlichen Dienst jedoch gar nicht be-
kannt. Dagegen hilft in Köln seit Jahren ein Förderprojekt 
für Jugendliche, das im Jahr 2007 per Ratsbeschluss ein-
geführt wurde und bis heute ein großer Erfolg ist. Der 
 Anteil von Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
wuchs in den letzten Jahren stetig an: 2012 waren es 

34,5 Prozent der Neueingestellten – das entspricht in 
etwa ihrem Anteil an der gesamten Kölner Bevölkerung.

Im Rahmen der Initiative Chancengleichheit startete 
das Modellprojekt »Integration von Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund in Angebote der Stadt Köln« im Früh-
jahr 2008 mit 22 Jugendlichen. Die Schwerpunkte des 
Projektes sind zielgerichtete, individuelle Betreuung, Ab-
bau sprachlicher Defizite und erste Einblicke in die 
 Ausbildungsinhalte. Junge Migrantinnen und Migranten 
erhalten die Chance, sich in einer sechsmonatigen Er-
probungsphase in unterschiedlichen Berufsfeldern zu be-
währen, mit der Option, in eine Ausbildung übernommen 
zu werden. In einem »Letter of Intent« wird zwischen dem 
Jobcenter Köln und der Stadt Köln vor Beginn eines jeden 
Projektes vereinbart, dass diese jungen Leute möglichst 
aus den Reihen der ALG-II-Empfängerinnen und -Empfän-
ger (U 25) gewonnen werden sollen. Das Jobcenter sagt zu, 
die Finanzierung des Lebensunterhalts über SGB II für 
die Dauer des Projektes bis zum Beginn der in Aussicht 
gestellten Ausbildung sicherzustellen.

Nach einem erfolgreichen Einstellungstest und an-
schließenden Orientierungs-Assessment erfolgt die Auf-
nahme in das sechsmonatige Praktikum. Die jungen 
 Migrantinnen und Migranten werden dann in unter-
schiedliche, ihrem Berufswunsch entsprechende Tätig-
keitsbereiche, wie in ein Kundenzentrum oder zum Ord-
nungs- und Verkehrsdienst, vermittelt. Begleitend zum 
Einsatz in bestimmten Tätigkeitsbereichen wird ihnen 
einmal wöchentlich am Rheinischen Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Schulunterricht erteilt. Hier liegt 
der Schwerpunkt im Ausbau der deutschen Sprachkennt-
nisse. Weitere Lerninhalte sind die Fächer Staatsrecht, 
Kommunalrecht, Organisation sowie Handlungs- und So-
zialkompetenz. Neben diesen ersten Einblicken wird eine 
individuelle sozialpädagogische Begleitung zu den The-
men »Hilfe zur Selbsthilfe«, »Konfliktbewältigung« und 
»Methoden des Lernens« angeboten.

»Positiv zu bewerten ist besonders die Anzahl der jun-
gen Leute, die durch die Aufnahme einer Ausbildung bei 

Köln: »Probearbeiten« in der Verwaltung für junge Migrantinnen 
und Migranten
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der Stadt Köln aus dem ALG-II-Bezug fielen«, so Beate 
Blüggel, Leiterin der Regionalen Arbeitsstelle zur Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfami-
lien (RAA) und Geschäftsführerin des Zentrums für 
Mehrsprachigkeit und Integration (ZMI). Im Jahr 2011 
waren dies von 19 Teilnehmenden zehn junge Leute, die 
in eine Ausbildung zur Bürokauffrau bzw. zum Bürokauf-
mann übernommen wurden. Ein Projektteilnehmer be-
gann eine Ausbildung zum Vermessungstechniker, ein 
weiterer zum Straßenwärter; zwei haben sich nach der 
Übernahme dann doch gegen eine Ausbildung bei der 
Stadt Köln entschieden. Das Projekt stelle einen großen 
Nutzen sowohl für die Teilnehmenden als auch für die 
Stadt Köln dar, sagt Beate Blüggel. »Einerseits können die 
jungen Migrantinnen und Migranten sich in dem halbjäh-
rigen Praktikum in ihrem Wunschberuf erproben, ande-
rerseits kann Köln als multikulturelle Stadt das Sprachen-
potenzial sowie die Kenntnisse kultureller Hintergründe 
der jungen Migrantinnen und Migranten gewinnbrin-
gend einsetzen.«

Abgesehen vom »Projekt für Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund« bewerben sich jedes Jahr zahlreiche 
junge Menschen mit Migrationshintergrund auf dem 
»herkömmlichen« Weg. Von den 4.065 Bewerbungen im 
Jahr 2011 kamen 1.103 von jungen Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Das entspricht 27 Prozent aller Bewer-
bungen. Besonders hervorzuheben ist eine ständige Stei-
gerung der Ausbildungsquote von Migranten; ihr Anteil 
stieg von 29,5 Prozent (2010) auf 30,4 Prozent (2011) und 
34,5 Prozent (2012).

Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sorgt dafür, das 
Projekt bekannt zu machen. Um infrage kommende Be-
werber zu erreichen, arbeiten die Projektkoordinatorin-
nen eng mit Jobcentern, den Berufswahlkoordinatoren der 
Schulen, den interkulturellen Zentren und mit interkultu-
rellen Elternprojekten zusammen. Das Angebot wird auf 
Berufsorientierungstagen, Ausbildungsbörsen und Mes-
sen sowie anderen Veranstaltungen vorgestellt; solche 
Veranstaltungen werden auch vom Integrationsrat der 
Stadt Köln durchgeführt.

Bereits seit 2005 setzt das Personalamt differenzier-
tere Testverfahren für Ausbildungsbewerber mit Migrati-
onshintergrund ein. Der Migrantenstatus wird freiwillig 
abgefragt. Gegebenenfalls werden »Culture fair«-Testbau-
steine in allen Testverfahren angewendet. »Culture fair« 
ermöglicht auch eine sprachbereinigte Prognose. Das be-
deutet, dass die Testergebnisse von Bewerberinnen und 
Bewerbern, die sich noch im Prozess des Deutschlernens 
befinden, angepasst werden. Das Ergebnis wird um die 
durchschnittliche sprachliche Verbesserung, die bis zum 
Ausbildungsende zu erwarten ist, angehoben. »Damit 
 lassen sich die migrationsbedingten Nachteile in den 
sprachabhängigen Testaufgaben zum großen Teil ausglei-
chen. Aktuell wird geprüft, ob die Zugangsvoraussetzun-
gen noch weiter geöffnet werden können«, erklärt Ina Be-
ate Fohlmeister, ehemalige Leiterin des Interkulturellen 
Referats der Stadt Köln. 

Aufgrund des Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2008 hat 
Köln als erste Kommune die »Charta der Vielfalt« unter-
zeichnet. Die Charta ist eine Initiative von Daimler, Deut-
sche Bank, Deutsche BP und Deutsche Telekom zur Förde-
rung von Vielfalt in Unternehmen. Ziel der Initiative ist 
es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurtei-
len ist. Mittlerweile wird sie durch die Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Staatsministerin Böhmer, 
gesteuert.



55

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit »atypischen« Le-
bensläufen sollen damit unterstützt und gefördert wer-
den. Mit der Unterzeichnung hat sich die Stadt verpflich-

tet, das Diversity-Management umzusetzen. Derzeit wird 
eine entsprechende Dienststelle eingerichtet.

Mehrsprachigkeit von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte – eine wichtige Ressource: 
Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration (ZMI)
Seit 2008 ziehen in Köln drei starke Partnerinnen an einem Strang: Im Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration (ZMI) 
führen Bezirksregierung, Stadt und Universität ihr Engagement für Köln unter dem Dach einer einzigen Institution so zusam
men, wie es in Deutschland bislang noch nicht versucht wurde. Grundlage ist ein Kooperationsvertrag. 

Und diese Zusammenarbeit hat ihre Bewährungsprobe bereits bestanden. Vorläufer war das »Kompetenzzentrum 
Sprachförderung«, von 2004 bis 2007 als EQUALProjekt von der Europäischen Union finanziert. Erstmals im Rahmen des 
Kompetenzzentrums wurden in Köln die vielfältigen Aktivitäten zur Sprachförderung, insbesondere für Kinder und Jugend
liche mit Zuwanderungsgeschichte, institutionell zusammengeführt. Auf der Grundlage der dabei gewonnenen positiven 
Erfahrungen verpflichteten sich Bezirksregierung, Stadt und Universität im April 2008 zu einer verbindlichen, auf Dauer 
angelegten und vor allem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Zusammenarbeit. 

Unter dem Dach des ZMI versammeln sich zurzeit 44 Initiativen, Projekte und Institutionen, um Wissen, Ideen und Er
fahrungen auszutauschen. Aufgabe des ZMI ist es, aktiv die Begegnung von Projekten und Initiativen zur Sprachförderung, 
Mehrsprachigkeit und Integration in Köln zu initiieren, zu koordinieren, zu moderieren und zu beraten.

Dabei betont und verkörpert das ZMI die Notwendigkeit von Kooperation und stößt deshalb schwerpunktmäßig Aktivi
täten an, in deren Rahmen verschiedene Einrichtungen gemeinsam – jenseits von Zuständigkeitsdebatten – daran arbeiten, 
dass sich die Bildungserfolge in Köln nachhaltig verbessern.

www.zmikoeln.de

www.stadtkoeln.de

Susanne KremerButtkereit
Kommunales Integrationszentrum
Rheingasse 11
50676 Köln
Tel.: 02 21/2 212 91 90
Fax: 02 21/2 212 91 66
EMail: susanne.kremerbuttkereit@stadtkoeln.de

Thomas Jaitner 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 41 
Zeughausstraße 2–10 
Tel.: 02 21/1 4722 17 
Fax: 02 21/1 4724 98
EMail: thomas.jaitner@bezregkoeln.nrw.de
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Seit Jahren Standard: Willkommenskultur in 
Deutschlands größter Ausländerbehörde 

Die ersten innovativen Schritte in der Integrationspolitik 
vollzog München schon vor über 40 Jahren: 1972 veran-
lasste die Stadtentwicklungsbehörde erstmals in einer 
deutschen Kommune eine Ausländerstudie. In der Folge 
wurde bereits 1974 der Münchner Ausländerbeirat ge-
wählt. Seitdem hat München, bundesweit eine der Städte 
mit dem höchsten Zuwandereranteil, in Sachen Integrati-
onspolitik immer die Nase vorn. 

So erkannten die integrationspolitischen Vordenker in 
der bayerischen Landeshauptstadt früh, dass es für eine 
erfolgreiche Integrationspolitik nicht ausreicht, neue Leis-
tungen und Maßnahmen zu erfinden: Auch das Denken 
der Menschen in den Amtsstuben musste sich verändern. 
Diese Erkenntnis spiegelte sich in der begrifflichen Unter-
scheidung zwischen »interkultureller Öffnung« und »in-
terkultureller Orientierung«, die zum Leitgedanken in der 
Gesamtstrategie der Integrationspolitik wurde. 

Für eine stärkere operative Ausrichtung wurde die 
»Stelle für interkulturelle Zusammenarbeit« im Sozialres-
sort angesiedelt und mit Querschnittsaufgaben versehen. 
Die Zusammenführung von Integrationspolitik mit Inst-
rumenten von Qualitätsmanagement und »Neuer Steue-
rung« wurde zum Entwicklungsmotor für neue Produkte 
und Maßnahmen, neue Gremien, Qualitätszirkel und Be-
teiligungsstrukturen. 

Um den Perspektivenwechsel auch bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu bewirken, wurden flächende-
ckend interkulturelle Schulungen durchgeführt. In den 
Jahren 2005 bis 2012 wurden in München 8.800 Beschäf-
tigte interkulturell fortgebildet, darunter 650 Führungs-
kräfte, was in etwa ihrem Anteil an allen Beschäftigten 
entspricht. Es gibt drei Anlaufstellen für interkulturelle 
Fortbildungen: die Fortbildungsabteilung des Personal- 
und Organisationsreferats, das Pädagogische Institut (für 
pädagogische und erzieherische Berufe) und die Stelle für 
interkulturelle Arbeit.

Vor mehr als zehn Jahren begann man auch die bis 
dahin uneinnehmbare Festung Ausländerbehörde – die 
größte kommunale Ausländerbehörde Deutschlands – zu 
öffnen. In München sei die öffentliche Debatte zu der Zeit 
sehr politisiert gewesen, berichtet Claudia Vollmer, Stadt-
direktorin im Kreisverwaltungsreferat Einwohnerwesen 
der Stadt München. 

In den 1990er-Jahren herrschte in anderen großen 
Städten ebenfalls ein regelrechter Grabenkampf zwischen 
den Trägern der Flüchtlingssozialarbeit und Menschen-
rechtsinitiativen auf der einen Seite und der restriktiven 
Ausländerpolitik auf der anderen Seite. Auch das Selbst-
verständnis der Ausländerbehörde in München sei es da-
mals gewesen, eine »Festung gegen Migrantenzuströme« 
zu sein, so Claudia Vollmer.

Aber das gesellschaftspolitische Klima änderte sich: 
Eine kritische Öffentlichkeit wollte mögliche inhumane 
Bedingungen im eigenen Land nicht mehr hinnehmen. In 
Politik und Gesellschaft vollzog sich nach und nach der 
gesellschaftspolitische Perspektivenwechsel hin zu einer 
offenen Zuwanderungsgesellschaft. Im prosperierenden 
München zeichneten sich demographischer Wandel und 
Fachkräftemangel ab. Und auch die Migrantenorganisati-
onen drängten darauf, im interkulturell fortschrittlichen 
München endlich zu einem anderen Umgang mit Neuzu-
wanderern und deren Aufenthalts- und Asylanliegen zu 
kommen. 

»Unser neues Leitbild und Ziel war es, bei unserem ge-
setzlichen Auftrag und den damit verbundenen Leistun-
gen soziale und humane Belange stärker in den Vorder-
grund zu rücken und eine Behörde mit Service- und 
Dienstleistungscharakter zu schaffen«, erklärt Claudia 
Vollmer, die als damalige Leiterin der Ausländerbehörde 
den langjährigen Prozess der Implementierung einer Will-
kommenskultur in der Ausländerbehörde federführend 
umgesetzt hat. Heute ist dort seit etlichen Jahren Stan-
dard, was man sich zu Beginn kaum vorstellen konnte. 

Zu diesen Selbstverständlichkeiten gehören die Ein-
richtung von Servicepoints in den Wartebereichen, die 

Eine stärkere Orientierung an den Ressourcen und Chancen von Zuwanderung ist in der bayerischen Landeshauptstadt München seit 
vielen Jahren fester Bestandteil einer modernen, zukunftsgerichteten Stadtentwicklung und einer interkulturellen Qualitätsentwicklung 
in der Verwaltung. 

München: Vorreiterin bei interkultureller Öffnung in Verwaltung 
und Ausländerbehörde
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Einrichtung eines Servicetelefons, das auch Auskünfte in 
Fremdsprachen gibt bzw. vermittelt, fremdsprachige For-
mulare und Merkblätter, ein Internetangebot mit aktuel-
len Informationen und ein E-Mail-Auskunftsbüro, das in 
der Regel am selben Tag eine Rückmeldung gibt. Viele fest 
angestellte Dolmetscherinnen und ein Pool an freiberufli-
chen Dolmetschern sorgen für eine möglichst reibungs-
lose Verständigung.

Ein wesentlicher Faktor für das neue Willkommens-
klima in der Münchner Ausländerbehörde war auch die 
äußerliche Aufwertung der Räumlichkeiten. Im Rahmen 
einer Generalsanierung wurden wichtige Baumaßnah-
men vorgenommen, um die Wartesituation zu verbessern. 
Das Kundenleitsystem wurde vereinfacht, übersichtli-
chere Aufrufanlagen wurden installiert und die sanitären 
Anlagen sowie das Mobiliar in den Wartebereichen und in 
den Sachbearbeiterzimmern erneuert. Im Jahr 2008 
wurde die digitale Akte eingeführt. Seitdem lässt sich die 
Akte von jedem Arbeitsplatz aus einsehen, egal, ob es um 
Asyl, Familiennachzug oder ein anderes Anliegen geht. 
»Früher haben wir einen erheblichen Teil unserer Arbeit 
mit der Aktensuche verbracht«, erinnert sich Claudia Voll-
mer.

Dreh- und Angelpunkt der Willkommenskultur sind 
jedoch die Personalentwicklung und die interkulturellen 
Schulungen der Mitarbeiterschaft. Bereits bei der Perso-
nalauswahl werden wichtige Weichen in Bezug auf die 
Bereitschaft zur interkulturellen Kommunikation gestellt. 
Schätzungsweise rund ein Viertel der Beschäftigten ha-
ben heute einen persönlichen Bezug zu Migration, sei es 
durch den eigenen Lebenslauf oder durch ausländische 
Lebenspartner. Zehn bis 15 Prozent verfügen selbst über 
einen Migrationshintergrund. 

Ein dreitägiges Seminar zur interkulturellen Kompe-
tenz gehört zum Pflichtprogramm. Im Bereich interkultu-
reller Fortbildungen gibt es zudem weitere Angebote des 
Personalreferats und externer Organisationen. Viel Geld 
und Tausende von Mitarbeiterstunden investierte die 
Stadt München beispielsweise in eine Schulung zur Ein-
führung des Zuwanderergesetzes mit dem Thema »Voll-
zug der Integrationskursverordnung«. In einer Art Stress-
seminar lernen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie 
sie schwierige Situationen im Kontakt mit Besuchern bes-
ser meistern können. »Weil die Dozenten häufig die Ver-
waltungswirklichkeit nicht kennen, wird ihnen ein Ko-
Trainer aus der Verwaltung an die Seite gestellt oder den 

Trainern die Möglichkeit gegeben, in der Verwaltung zu 
hospitieren«, erläutert Claudia Vollmer.

Mitte der 2000er-Jahre, als das neue Zuwandererge-
setz in Kraft getreten war, wurde in der Ausländerbe-
hörde ein Büro für Migrationserstberatung eingeweiht, in 
dem Migrantinnen und Migranten nicht nur Sprachkurse 
und Integrationskurse, sondern auch viele andere Behör-
dendienstleistungen erhalten konnten. »Das war sensatio-
nell, geradezu revolutionär«, so Claudia Vollmer und erin-
nert damit daran, in welchen Riesenschritten die schwie-
rige Entwicklung zu der Willkommenskultur vollzogen 
wurde, die heute in der Münchner Ausländerbehörde eta-
bliert ist.

Zur interkulturellen Öffnung gehörte auch eine Inten-
sivierung der Netzwerkarbeit mit allen relevanten gesell-
schaftlichen Gruppen, wie dem Flüchtlingsbeirat, dem 
Ausländerbeirat und Frauenhilfsorganisationen. Um den 
Kontakt zu intensivieren, wurden die Vertreterinnen und 
Vertreter zu Informationsveranstaltungen, Podiumsge-
sprächen und Besprechungen eingeladen, bei denen 
 Fragen zum Umgang mit Zuwanderungsgesetz, Arbeits-
migration, Asyl oder frauenspezifische Themen wie der 
Umgang mit Prostituierten besprochen wurden. Die regel-
mäßige Vernetzung stärkte das gegenseitige Vertrauen 
und wurde zum Forum, die jeweiligen Anliegen auf den 
Tisch zu bringen.

Der Erfolg blieb nicht aus: Der Umgangston versach-
lichte sich und führte dazu, dass Problemfälle im gegen-
seitigen Einvernehmen geklärt wurden, anstatt an die 
Presse zu gehen, was früher gelegentlich zur Verhärtung 
der Fronten beigetragen hatte. 

Beim Sozialreferat wurde ein EU-gefördertes Büro für 
Rückkehrhilfe eingerichtet. Hier werden Menschen bera-
ten, die ausreisepflichtig werden; sie erfahren, welche 
Hilfe sie dabei in Anspruch nehmen können. »Allen Aus-
reisepflichtigen wird von der Ausländerbehörde eine 
selbst organisierte Ausreise angeboten. Auch die Unter-
stützer aus der Ausländerarbeit wenden sich an uns, um 
Abschiebungen zu vermeiden und Unterstützung für ei-
nen Neubeginn im Herkunftsland zu ermöglichen, wenn 
eine Ausreise unumgänglich ist«, so Claudia Vollmer.

Aber entgegen dem hartnäckigen Bild in der Öffent-
lichkeit seien Ausländerbehörden keine »Abschiebungs-
behörden«, sondern überwiegend Aufenthaltsgenehmi-
gungsbehörden: In München stehe 200 Abschiebungen 
jährlich die Gewährung von rund 100.000 Aufenthalts-
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rechten gegenüber – je nach Einzelfall provisorisch, be-
fristet oder dauerhaft. Ein Grund für diese Zahlen sei die 
wirtschaftliche Prosperität in der bayerischen Landes-
hauptstadt. Deshalb gebe es hier viele Möglichkeiten, 
auch für gering Qualifizierte, Arbeit zu finden. Das mache 
es leichter, Beurteilungs- und Ermessensspielräume zu-
gunsten der Antragsteller zu nutzen und eigentlich Aus-
reisepflichtige durch eine Arbeit zu integrieren. 

»Wegen unserer guten wirtschaftlichen Lage und den 
Anstrengungen vieler Migranten, auch in schlecht be-
zahlten Berufen Fuß zu fassen, konnten wir im Zusam-
menhang mit den Bleiberechtsregelungen viele gut integ-
rierte Menschen mit einem Aufenthaltsrecht beglücken«, 
sagt Claudia Vollmer. Neueste Errungenschaft unter der 
Flagge der Willkommenskultur in München ist das im Ja-
nuar 2013 vom Stadtrat beschlossene »Service Center Ar-
beitsmigration«, in dem ein breites Spektrum für auslän-
dische Fachkräfte angeboten wird. 

www.politischebildungbayern.net/interkulturelles
lernenthemenportale123/575uschisorg

Uschi Sorg
Stelle für interkulturelle Arbeit
Sozialreferat
Franziskanerstraße 8
81669 München
Tel.: 089/23340630
Fax: 089/23340699
EMail: uschi.sorg@muenchen.de

Herzlich Willkommen

Isten hozta!

Dobro došli
Latscho diwes sintiwale e romale

Hos geldiniz,

Bienvenido

E Kaabo

Hartelijk welkom!

Sànnu dà zuwà
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Regensburg reagiert mit einem Joint Venture auf den Fachkräftemangel: Agentur für Arbeit, Wirtschaftsförderung und Unter
nehmen kümmern sich gemeinsam um die Rekrutierung von Ingenieuren und ITFachkräften aus Spanien. Die Europäische 
Union fördert die Bewerbungsgespräche, die spanische Botschaft gab wertvolle Tipps.

Welcome to Regensburg: »Die Neuankömm-
linge müssen sich hier wohl fühlen!« 

Aufgrund des demographischen Wandels wird die Anwer-
bung von Fachkräften aus dem Ausland in nächster Zu-
kunft fast selbstverständlich. Noch ist das Thema ein in-
terkulturelles Lernfeld zwischen dem »Faktor Mensch« 
und betriebswirtschaftlichen Erfordernissen. Die Erfah-
rung zeigt: Trotz hohem Aufwand und Kostenfaktor ha-
ben Anwerbungen bisher nicht immer zu erfolgreichen 
und nachhaltigen Einstellungen geführt. Die fremde Spra-
che erwies sich für die Bewerberinnen und Bewerber, für 
den Arbeitgeber und auch im Hinblick auf die Qualität der 
Arbeit als unerwartet große Hürde. Auch die fachlichen 
und formalen Unterschiede in der Qualifikation waren 
teils erheblich. Kulturelle Unterschiede und damit ver-
bundene Probleme bei der Eingewöhnung mindern selbst 
bei den motiviertesten Bewerbern die Bereitschaft zu blei-
ben.

Die Region Regensburg wollte aus diesen Erfahrungen 
lernen. Gemeinsam starteten die Agentur für Arbeit und 
die Wirtschaftsförderung der Stadt das Projekt »Welcome 
to Regensburg«. Ziel war die Kooperation mit rund einem 
Dutzend Betrieben, um Fachkräfte in Engpassberufen vor 
Ort zu gewinnen und möglichst auch längerfristig zu be-
halten. Dies sollte in einem überschaubaren Zeitrahmen, 
mit wenig bürokratischem Aufwand und minimalen Kos-
ten umgesetzt werden.

Dafür wurde zunächst ein Diskussionsprozess mit 
zahlreichen infrage kommenden Unternehmen eröffnet. 
»Wichtig war uns, den Arbeitgebern von Anfang an zu 
vermitteln, was da an Arbeit und Kosten auf sie zukommt«, 
erklärt Johann Götz von der Agentur für Arbeit in Regens-
burg. Investitionen in die Qualifizierung, Sprachkurse, 
Hilfe bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen, 
Unterstützung bei der Eingewöhnung am Arbeitsplatz 
und in der Freizeit – das waren nur einige der Aufgaben, 
mit denen die einstellungswilligen Betriebe sich anfreun-
den mussten. Zudem muss die Belegschaft auf einen 

freundlichen und unterstützenden Umgang mit den Ein-
wanderern eingestimmt werden.

Nicht alle beteiligten Arbeitgeber waren nach diesen 
Erkenntnissen bereit, die möglichen (vorübergehenden) 
Abstriche bei den Bewerbern hinzunehmen und in Quali-
fizierung, Deutschkurse und Willkommenskultur zu in-
vestieren. »Ein Drittel der Unternehmen sprang ab, als 
ihnen der Aufwand klar wurde«, so Johann Götz. 

Um ein möglichst effektives und effizientes Anwerbe-
modell zu kreieren, schlossen sich im Januar 2012 schließ-
lich 15 Arbeitgeber zusammen, die im Bereich IT und In-
genieure Fachkräfte suchten. Erst einmal »im Stillen« – 
ohne Öffentlichkeit – plante man zusammen mit der 
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) die 
Schritte für den ersten Bewerbungsdurchlauf. Für Integ-
rations- und Sprachkursförderungen wurde auch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingebunden. 
Ein fruchtbarer Austausch mit der Botschaftsrätin der 
spanischen Botschaft ergab viele wertvolle Tipps für den 
Umgang mit interkulturellen Bewerbungsverfahren. Die 
Firmen verfassten detaillierte englischsprachige Stellen-
profile, die mit den Daten von Kandidatinnen und Kandi-
daten in Spanien abgeglichen wurden. »In einer Doppel-
strategie wird dabei immer auch noch einige Wochen auf 
dem deutschen Markt gesucht«, erläutert Götz.

Unter anderem haben die beiden Regensburger Unter-
nehmen AVL Software and Functions GmbH und evopro 
systems engineering AG auf diese Weise Fachkräfte aus 
Spanien rekrutiert und dabei viele lohnenswerte Erfah-
rungen für die Zukunft gesammelt. Ihre Anstrengungen, 
im Unternehmen und im Alltag eine erfolgreiche Will-
kommensstruktur zu gestalten und die neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nachhaltig einzubinden, gelten 
als bundesweit beispielhaft und wurden im Wettbewerb 
»Vielfalt. Wachstum. Wohlstand« des Bundeswirtschafts-
ministeriums prämiert. 

»Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang ein Ar-
beitgeber stellen muss, um nachhaltig einen Bewerber 
für sich zu gewinnen, lautet: Was macht mein ausländi-

Regensburg: Mehr Willkommenskultur für ausländische 
Fachkräfte am Arbeitsplatz und im Alltag
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scher Mitarbeiter am Feierabend, wenn er ausgestempelt 
hat?«, so Johann Götz von der Arbeitsagentur. Beim Auto-
mobilzulieferer AVL erhält jeder ausländische Mitarbei-
ter einen Mentor; hinzu kommen Deutschkurse für eine 
schnellere Integration sowie Freizeit- und Sportange-
bote. Zu der Starthilfe des Unternehmens gehört auch die 
Hilfe bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen. 
Wichtig sei es zudem, die Lebenspartner einzubinden, 
die häufig ebenfalls studiert haben. So nimmt der portu-
giesische Lebenspartner der von AVL eingestellten spa-
nischen Ingenieurin an den Sprachkursen mit teil. Für 
die Partner einen Job zu finden, sehen die Akteure von 
»Welcome to Regensburg« auch als eine ihrer Aufgaben. 
»Die Neuankömmlinge müssen sich hier wohl fühlen«, 
sagt Johann Götz, »das wirkt sich ja auch auf die Arbeit 
aus.« Dazu gehöre es, Begegnungs- und Freizeitmöglich-
keiten für sie zu erschließen. »Einer rudert jetzt auf der 
Donau!«

Drei Monate hat das Bewerbungsverfahren bei AVL ge-
dauert. Um den Bewerbern und den Unternehmen unnö-
tige Kosten zu ersparen, wurde mithilfe der Agentur für 
Arbeit aus rund 50 Bewerbungen eine Vorauswahl getrof-
fen, und mit diesen 30 Personen wurden Skype-Inter-
views per Internet auf Englisch geführt. Sieben der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wurden eingeladen – die 
Bewerbungsgespräche werden inzwischen von einem EU-
Förderprogramm unterstützt –, und fünf wurden einge-
stellt. Nur einer wollte schließlich doch nicht in 
Deutschland bleiben, weil seine Partnerin nicht mitkom-
men wollte. 

Bei jedem Durchlauf wächst der Erfahrungsschatz für 
die Zukunft. Ein Unternehmer hatte zum Beispiel die 
Idee, die Leistung des Bewerbers zu prüfen, indem er ihm 
einen Auftrag gab, den er zu Hause in Spanien ausführen 
konnte – in Zeiten des Internets kein Problem. Ein Unter-
nehmer übernahm für die ersten drei Monate den Miet-
vertrag, weil der Vermieter nicht an Ausländer vermieten 
wollte. Willkommenskultur kann auch heißen, dass der 
Bewerber nicht an vertragliche Verpflichtungen gebun-
den ist, falls er doch wieder zurück nach Hause will. Auch 
zum Thema Sprachkurse gibt es schon neue Erkennt-
nisse: »Es sollte eine homogene Gruppe sein, die möglichst 
aus Mitarbeitern der am Projekt teilnehmenden Betriebe 
besteht«, so Johann Götz. Im ersten Durchlauf konnten 
von insgesamt 30 Stellen 20 besetzt werden – ein klarer 
Erfolg für die Initiatoren.

www.faktora.arbeitsagentur.de/themen/migration/ 
regensburgoleintegrationaufueberraschendenwegen/
www.makeitingermany.de

Regensburg International School –  
von acht Gesellschaftern getragen
Ihre internationale Ausrichtung bewies die Stadt Re
gensburg auch durch die Neugründung der Regensburg 
International School (RIS) im Jahr 2009. Neben dem 
Gründer, der Stadtmarketing Regensburg GmbH, gehö
ren seit 2012 sieben weitere Institutionen zum Gesell
schafterkreis der RIS GmbH: die Hochschule Regens
burg, die IHK Regensburg, Stadt und Landkreis Regens
burg, das Regionalmarketing Oberpfalz, die Universität 
und das Universitätsklinikum Regensburg.

Als 2008 aus der Idee einer internationalen Schule 
eine ernsthafte Gründungsinitiative aus Unternehmen 
und öffentlichen Institutionen wurde, nahm die Stadt
marketing Regensburg GmbH das Heft in die Hand und 
wurde zunächst alleinige Gründungsgesellschafterin der 
gemeinnützigen RIS GmbH, die seither die Regensburg 
International School trägt. 2009 konnte die Schule nach 
einer – nicht immer einfachen – Genehmigungsphase als 
staatlich genehmigte Ersatzschule an den Start gehen. 
Angefangen mit 16 Schülern, besuchen nach gut zwei
einhalb Jahren Schulbetrieb nun bereits 50 Schüler und 
Schülerinnen aus über 20 Nationen die internationale 
Schule, die sich an den weltweit anerkannten »Internati
onal Baccalaureate«Programmen orientiert.

www.regensburginternationalschool.com

Martina Eidner
Agentur für Arbeit Regensburg
Büro der Geschäftsführung
Galgenbergstraße 24
93053 Regensburg
Tel.: 0941/7808306
Fax: 0941/7808910108
EMail: Martina.Eidner@arbeitsagentur.de
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Der Lokale Integrationsplan (LIP) stellte im Jahr 2008 die kommunale Integrationspolitik der niedersächsischen Landeshaupt
stadt auf völlig neue Füße. Der Gesamtansatz mit sechs Handlungsfeldern systematisiert Ziele, Maßnahmen und verantwortli
che Ansprechpartner. Eine regelmäßige Erfolgskontrolle dokumentiert den Stand der Umsetzung. 

Vom Sprachkurs für Metallbauer über die 
 Bestandsaufnahme von Moscheen bis zur 
 Katalogisierung fremdsprachiger Bibliotheken

Die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der 
Zukunft erfordern eine systematische Integrationspolitik 
in allen Politikbereichen. Dies hat die internationale Mes-
sestadt Hannover erkannt und – in Anlehnung an den Na-
tionalen Integrationsbericht der Bundesregierung – einen 
Lokalen Integrationsplan (LIP) entwickelt, der seit 2008 
die Integrationsarbeit der Landeshauptstadt Hannover auf 
völlig neue Füße gestellt hat. 

In einem breiten Beteiligungsprozess wurden Integra-
tionsmaßnahmen analysiert, erarbeitet, aufeinander ab-
gestimmt und neu entwickelt. Entstanden sind 242 kon-
krete Handlungsansätze als Aufgabe für Stadtgesell-
schaft, Politik und Verwaltung. Durch Monitoring- und 
Controlling-Berichte werden die Ergebnisse dieser Integ-
rationsaufgaben regelmäßig dokumentiert. 

Konzeptionell verantwortlich ist das Sachgebiet »Inte-
gration, Politik und Verbände«, das als Stabsstelle im 
Büro Oberbürgermeister angesiedelt ist. Es wurde 1998 
unter dem Titel »Referat für interkulturelle Angelegenhei-
ten« mit Querschnittsfunktion geschaffen und ist seitdem 
für Fragen der Integrations- und Migrationspolitik in 
Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft zuständig.

Seit 2007 obliegt dem Sachgebiet die Begleitung der 
Erstellung und Umsetzung des Lokalen Integrationsplans. 
Die Verantwortlichen koordinieren alle damit verbunde-
nen Aufgaben und betreuen die Zusammenarbeit mit den 
beiden damit verknüpften Gremien »Integrationsrat Han-
nover« und Lenkungsgruppe »Integration und Zuwande-
rung«.

Anfang des Jahres 2007 begannen Arbeitsgruppen in 
der Stadtverwaltung, die bisherige Integrationsarbeit zu 
untersuchen, die Erfahrungen anderer Städte auszuwer-
ten und neue Vorschläge zu entwickeln. In den sechs The-
menschwerpunkten Bildung, Soziales, Stadtleben, Demo-
kratie und Stadtverwaltung wurden alle Ressorts nach 

Integrationsaufgaben durchsucht. Das Ergebnis waren 
242 Einzelmaßnahmen, »teilweise extrem kleinteilig und 
konkret«, wie Günter Max Behrendt berichtet, der im 
Sachgebiet »Integration, Politik und Verbände« beim 
Oberbürgermeister unter anderem für das Controlling 
zum Lokalen Integrationsplan sowie die Erstellung des 
Integrationsmonitorings zuständig ist, »bis hin zu weitrei-
chenden Absichtserklärungen und Vorschlägen für Geset-
zesänderungen. Das ganze Spektrum der Lebenswirk-
lichkeit mit dem Fokus auf Migration – von der Krabbel-
gruppe bis zur Bestattung!« Die Systematik des Integrati-
onsplans enthält zu jedem Handlungsansatz Informationen 
zur Ausgangslage, zu den Zielen und Handlungsansätzen 
sowie dem Umsetzungsstand und der zuständigen Per-
son. Er ist nachvollziehbar und übersichtlich aufgebaut 
und nutzt die Möglichkeiten des Internets mit der Verlin-
kung zu den Umsetzungsberichten. 

Anderthalb Jahre dauerte die Entwicklung des Integ-
rationsplans bis zur Beschlussreife. Der Lokale Integrati-
onsrat (heute: Integrationsrat Hannover) und der Migrati-
onsausschuss (heute: Internationaler Ausschuss) begleite-
ten den Prozess.

Im Rahmen eines Integrationsforums wurde ein öf-
fentlicher Diskussionsprozess zur lokalen Integrationspo-
litik initiiert. Abschließend wurde der Lokale Integrati-
onsplan in den Gremien des Stadtrates beraten, weiterent-
wickelt und in der vorliegenden Form vom Rat beschlossen. 
Ziel des damaligen Bürgermeisters war es, dass alle an 
einem Strang ziehen und eine Art Corporate Identity in 
Sachen Integration schaffen. Durch die gute Zusammen-
arbeit ist dies gelungen: Der Lokale Integrationsplan wird 
als Gemeinschaftsprodukt empfunden und von allen be-
teiligten Kräften mitgetragen.

Seit 2008 gab es zwei Controlling-Berichte; der letzte 
wurde im Januar 2013 veröffentlicht. Die positive Bilanz 
belegt den Erfolg des Monitoringansatzes: Mehr als 100 
darin genannte Vorhaben sind in das laufende Geschäft 
der Verwaltung übergegangen. »Dies zeigt deutlich, dass 
es zum Teil keiner Sonderprojekte mehr bedarf, wenn die 

Hannover: Lokaler Integrationsplan mit Erfolgskontrolle
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Zielgruppe genau im Fokus liegt«, erklärt Günter Max 
Behrendt. Weitere 102 Handlungsansätze befinden sich in 
der Bearbeitung und 19 sind bereits erfüllt. Eine »durch-
wachsene Bilanz« zeige sich an den Stellen, wo der Ein-
satz von Geld erforderlich war, bilanziert der Fachmann 
kritisch, »aber eben auch viele konkrete Erfolge, wie die 
Abschaffung der Gutscheine für Asylbewerber, die Locke-
rung der Mitwirkungspflicht der Migrationsberatung bei 
illegalen Aufenthalten und die Ermöglichung der Leinen-
tuchbestattung für Muslime«.

Kein Bereich kann sich dabei ausnehmen, auch die 
Fachpolitiken nicht, bei denen man auf den ersten Blick 
gar keine Integrationsaufgaben vermutet. Ein Beispiel ist 
die Bauverwaltung: Die Abteilung für Kartografie hatte 
im Rahmen des Integrationsplans ihre Leistungen über-
prüft und festgestellt, dass in ihrem Liegenschaftsplan, 
der auch Grundlage für Stadtpläne ist, zwar Kirchen und 
Synagogen, aber keine Moscheen und Hindu-Tempel ver-
zeichnet waren. Dies wurde nun nachgeholt. 

In seiner Bilanz nennt der Controlling-Bericht »zwei 
wesentliche Strukturdefizite«. Die Arbeitsmarktintegra-
tion insbesondere von Menschen, die im Ausland erwor-
bene Berufsqualifikationen haben, bleibe trotz des Aner-
kennungsgesetzes hinter den Möglichkeiten zurück. Dies 
liege an der beschränkten Wirksamkeit der Gleichwertig-
keitsbescheinigung, aber auch an der geringen Anerken-
nung in der Wirtschaft, diese Gleichwertigkeit »zu akzep-
tieren oder sogar zu nutzen«. Das zweite zu benennende 
Strukturdefizit sei die unverändert zu geringe politische 
und soziale Partizipation von Menschen mit Migrations-
hintergrund, etwa im Rat, in den Bezirksräten, in den Par-
teien oder als Mandatsträger. Und auch in den zivilgesell-
schaftlichen Strukturen, wie beispielsweise Elternbeirä-
ten oder Sportvereinsvorständen, finde diese Beteiligung 
zu wenig statt.

Dass es bei der Integration eben nicht ausschließlich 
um soziale Belange geht, zeigen immer wieder Beispiele 

aus der Wirtschaft und das Thema Fachkräftemangel. So 
startete die Handwerkskammer mit der Landeshauptstadt 
Hannover und den Jobcentern der Region im August 2011 
das Projekt »ProMI« – Pro Migranten und Integration – 
für Migrantinnen und Migranten mit nicht anerkannten 
Abschlüssen und Erfahrungen im Metallbereich. Ziel ist 
eine Förderung der Integration in den ersten Arbeits-
markt. 22 Personen nehmen zurzeit am Projekt ProMI 
teil, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds ESF 
gefördert wird. Sie stammen aus Russland, der Ukraine, 
Kasachstan, Aserbaidschan, der Türkei, Polen, Italien, 
dem Irak, Pakistan und Deutschland. Das Besondere: Da-
mit die Teilnehmer bessere Einstellungschancen haben 
und im Arbeitsalltag besser bestehen können, erhalten sie 
gezielte Sprachförderung. 

Auch der Fachbereich Bibliotheken hob im Zuge des 
Integrationsplans einen ungeahnten Schatz: Die Anfrage 
bei Migrantenvereinen ergab, dass diese über relevante 
Buchbestände mit Zehntausenden von Bänden verfügen. 
Dazu wurde nun ein Verzeichnis entwickelt, das die Bü-
cher in Originalschriften katalogisiert.

www.integrationhannover.de

Dr. Günter Max Behrendt
Sachgebiet »Integration, Politik und Verbände«
Trammplatz 2
30159 Hannover
Tel.: 05 11/1 684 12 35
Fax: 05 11/1 684 01 42
EMail: guentermax.behrendt@hannoverstadt.de
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Wiesbaden eröffnete eine der ersten Erstberatungsstellen für die Anerkennung ausländischer Berufs und Studienabschlüsse. 
Die hessische Landeshauptstadt ist eine der sechs vom Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa geförder
ten »Modellregionen Integration«. 

»Was braucht ein Ingenieur, der Taxi fährt?« – 
Erstberatungsstelle für qualifizierte Zuwanderer 

Wiesbaden gehört in Sachen Integrationspolitik zu den 
Akteuren der ersten Stunde. Schon im Jahr 2001 wurde 
ein Integrationskonzept verabschiedet, das bundesweit 
als vorbildlich galt. 2010 folgte das zweite Integrations-
konzept mit neuen Handlungszielen für fünf Jahre. Es soll 
den integrationspolitischen Paradigmenwechsel unter 
dem Stichwort »Ressourcenorientierung« in die Praxis 
umsetzen. Im Fokus stehen deshalb die Kompetenzen, 
Chancen und Potenziale von Zuwanderern als Gewinn für 
die gesamte Stadtgesellschaft und auch für die Wirt-
schaft. Dieses Umdenken zieht sich durch alle Zielformu-
lierungen und lässt sich nach drei Jahren Praxis bereits 
an seinen Erfolgen messen. 

Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit den mitgebrach-
ten Bildungsabschlüssen von neuen Zuwanderern – auf-
grund schwieriger oder mangelnder Anerkennungsmög-
lichkeiten lange Zeit eine weitgehend brachliegende 
 Ressource. Jeanine Rudolph, Leiterin des Amtes für Zu-
wanderung und Integration, verdeutlicht an einem Bei-
spiel, wie groß der Bedarf und die Motivation aufseiten 
der Zuwanderer tatsächlich waren: Eine Bildungsmaß-

nahme, die zur Förderung qualifizierter Migrantinnen 
angeboten wurde, sei sofort völlig überbucht gewesen. Die 
im Rahmen eines Landesprogramms zur Integration in 
den Arbeitsmarkt angebotene Maßnahme hatte ins 
Schwarze getroffen: Es meldeten sich mehrere Dutzend 
Frauen mit Studienabschlüssen aus der ganzen Welt, die 
alle nicht anerkannt waren. Bei dieser Gelegenheit habe 
sich herausgestellt, dass eigentlich »keiner so recht 
wusste, wie die Anerkennung funktioniert«. Niemand 
habe sich im Dschungel der rund 600 Stellen zurechtge-
funden, die dafür zuständig waren – bei Bund und Län-
dern, den Handwerks- und Handelskammern, Hochschu-
len und anderen Institutionen und Verbänden. 

Ein »Leitfaden für die Anerkennung von Schul-, Be-
rufs- und Hochschulabschlüssen in Hessen« fasste die vie-
len Anerkennungsmöglichkeiten und -instanzen erstmals 
zusammen. Er wurde vom Verein »beramí – berufliche 
Integration e.V.« in Frankfurt zusammengestellt und 
durch das Hessische Ministerium der Justiz, für Integra-
tion und Europa gefördert. Zweiter Schritt war die Ein-
richtung der ersten Beratungsstelle für qualifizierte Zu-
wanderinnen und Zuwanderer auf kommunaler Ebene, 
die – im Rahmen des Programms »Modellregionen Integ-
ration« – in Wiesbaden angesiedelt wurde und noch vor 
der Verabschiedung des neuen Anerkennungsgesetzes 
(siehe Kasten) ihre Arbeit aufnahm. Das Anerkennungs-
gesetz sieht die Einrichtung von Erstberatungsstellen vor; 
sie  befinden sich zurzeit bundesweit im Aufbau.

In der Erstberatungsstelle wird in einem individuellen 
Gespräch geklärt, wer für die Anerkennung des Abschlus-
ses etwa als Ingenieur, Lehrerin oder Agrarwissenschaft-
ler zuständig ist und ob ein Anerkennungsverfahren 
überhaupt in Betracht kommt. »Eine komplexe Materie!«, 
so die Leiterin des Integrationsamtes. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erstbera-
tungsstelle repräsentieren die Vernetzung mit den drei 
relevanten Fachdiensten Integrationsabteilung, Jobcenter 
und Arbeitsagentur. »So können wir die Ratsuchenden im 
Hinblick auf Arbeitsmarkt, Weiterbildung und berufliche 

Wiesbaden: Chancen und Potenziale von Menschen  
mit Berufsbiografien 
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Orientierung beraten. Auf diese Struktur sind wir stolz; 
sie hat sich sehr bewährt!«, sagt Jeanine Rudolph. 

Die Aktivitäten der Beratungsstelle wurden ausführ-
lich statistisch dokumentiert. Wo kamen die Ratsuchen-
den her? Welche Qualifikationen brachten sie mit? Seit die 
Stelle im Oktober 2010 eröffnet wurde, haben 748 Bera-
tungsgespräche stattgefunden, 519 Besuche waren von 
Frauen. Der nächste Schritt wird eine Kundenbefragung 
im Sinne einer Evaluation sein. In diese Untersuchung sol-
len auch andere Akteure – IHK, Handwerkskammer, Ar-
beitsagentur – einbezogen werden. Denn die Beratungs-
stelle begleitet die Einwanderer nur bis zum Anerken-
nungsverfahren – ob sie später auch Arbeit finden, wird 
bisher nicht erfasst. »Wir sind sehr glücklich über die enge 
Vernetzung«, erklärt die Leiterin des Integrationsamtes.

Die Erstberatungsstelle stellt gleichzeitig einen Kontakt 
zu der Zielgruppe von qualifizierten Migrantinnen und Mi-
granten her, deren Berufsbiografien man auf diese Weise 
kennenlernt. Dadurch, so Jeanine Rudolph, bekomme man 
nach und nach ein besseres Gespür für die Menschen und 
Bildungsgeschichten. Nur so könne man passende Ange-
bote auf dem Arbeitsmarkt finden und Maßnahmen zur 
Nachqualifizierung zielgruppengerecht anbieten und zum 
Beispiel herausfinden, welches Angebot ein Ingenieur 
braucht, der bisher Taxi gefahren ist. Die drei Kolleginnen 
von Integrationsabteilung, Jobcenter und Arbeitsagentur 
verständigen sich untereinander über die genauen Bedarfe. 
Eine Maßnahme, die daraufhin ins Leben gerufen wurde, 
ist beispielsweise ein Coaching für Hochqualifizierte. 
Durch die Nähe zur Klientel entstehen auch immer wieder 
neue Ideen, wie etwa ein Mentorenprogramm einzurichten 
oder Möglichkeiten zu schaffen, in Berufen zu hospitieren. 
»Das wäre sehr hilfreich für unsere Ratsuchenden«, weiß 
die Leiterin des Integrationsamtes.

Im Rahmen der Aktivitäten des Netzwerks »Integra-
tion durch Qualifizierung« (IQ) Hessen wird auch ein tele-
fonischer Informationsservice zur Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen angeboten. 
Das Internetportal »Anerkennung in Deutschland« infor-
miert über rechtliche Grundlagen und Verfahren der be-
ruflichen Anerkennung. 

www.berami.de
www.wiesbaden.de/medienzentral/dok/leben/ 
gesellschaftsoziales/FlyerModellregionWiesbaden.pdf

Das Anerkennungsgesetz
Seit April 2012 ist das sogenannte Anerkennungsgesetz 
des Bundes (»Gesetz zur Verbesserung der Feststellung 
und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsquali
fikationen«) in Kraft. Für Menschen, die ihre berufli
chen Qualifikationen im Ausland erworben haben, ver
bessert das Gesetz die Chancen, in Deutschland in ih
rem erlernten Beruf zu arbeiten. Die Verfahren und 
Kriterien für berufliche Anerkennung wurden verein
heitlicht, erweitert und verbessert. Dies ist ein nachhal
tiger Beitrag zur Fachkräftesicherung und trägt zur bes
seren Arbeitsmarktintegration von Menschen mit aus
ländischen Qualifikationen bei.

Nach den Regeln des Anerkennungsgesetzes kön
nen im Ausland erworbene Berufsabschlüsse hierzu
lande als einem deutschen Abschluss gleichwertig an
erkannt werden. Dies ist in vielen Berufen Vorausset
zung dafür, um darin zu arbeiten oder sich selbstständig 
zu machen. Das gilt vor allem für die reglementierten 
Berufe, so im zulassungspflichtigen Handwerk, für Ärz
tinnen und Ärzte, Krankenpfleger oder Apotheker.

Das Anerkennungsgesetz umfasst zum einen ein 
neues Bundesgesetz, das sogenannte Berufsqualifika
tionsfeststellungsgesetz (BQFG) im Zuständigkeitsbe
reich des Bundesministeriums für Bildung und For
schung (BMBF), und zum anderen Regelungen zur 
 Anerkennung von Berufsqualifikationen in rund 60 
bundesrechtlichen Berufsgesetzen und Verordnungen 
für die reglementierten Berufe, so die Gesundheitsbe
rufe (Bundesärzteordnung, Krankenpflegegesetz) und 
die Handwerksmeister (Handwerksordnung).

Mehr Informationen zum Anerkennungsgesetz und 
zu den konkreten Verfahren finden Sie unter 
www.anerkennungindeutschland.de.

Jeanine Rudolph
Leiterin des Amtes für Zuwanderung und Integration
Geschäftsführung Ausländerbeirat
AlcidedeGasperiStraße 2 
65197 Wiesbaden
Tel.: 06 11/3144 22
Fax: 06 11/3159 11
EMail: jeanine.rudolph@wiesbaden.de
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Der Landkreis Offenbach liegt zentral im RheinMainGebiet und ist Teil des städtischen Randgürtels um die Metropole Frank
furt am Main. Hier treffen die Herausforderungen einer städtischen Sozialstruktur auf gewachsene Traditionen einer zum Teil 
ländlichen Region. 

Integration als Querschnittsaufgabe kann auch 
in der Fläche funktionieren

Kommunale Integrationspolitik steckt in vielen Landkrei-
sen noch in den Kinderschuhen. Ganz anders im hessi-
schen Kreis Offenbach: Durch seine Lage im Ballungs-
raum Rhein-Main, in direkter Nachbarschaft zu den Groß-
städten Frankfurt, Offenbach und Darmstadt, entwickelten 
sich die 13 Kommunen zunehmend zu einer Region mit 
internationaler Bevölkerung. Im ländlichen und klein-
städtischen Bereich sind andere Herausforderungen da-
mit verbunden als in den großen Städten. Ob in der Ver-
waltungsstruktur oder im Miteinander der Menschen: 
Wie interkulturelle Öffnung auch in der Fläche gelingen 
kann, zeigt der Landkreis Offenbach. 

Lange bevor der Begriff der Willkommenskultur das 
Vokabular der Integrationspolitik eroberte, entdeckte der 
Landkreis die strukturelle, soziale und kulturelle Teil-
habe von Migrantinnen und Migranten als Zukunfts-
thema. Schon im Jahr 2002 wurde in der Kreisstadt Diet-
zenbach ein Integrationsbüro mit der weitreichenden 
Funktion einer Querschnittsstelle geschaffen. Einer der 
wichtigsten Akteure: der Kreisausländerbeirat. Er brachte 

das Anliegen, ein Integrationsbüro einzurichten, als An-
trag ein und begleitete den Umsetzungsprozess in enger 
Zusammenarbeit. 

Seit diesem weitreichenden Startschuss vor mehr als 
zehn Jahren ist der Anteil der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund im Landkreis Offenbach noch einmal 
stark gestiegen. Aktuell liegt der Ausländeranteil bei 
13,6 Prozent, der Anteil der Menschen mit Migrationshin-
tergrund bei 29,6 Prozent, bei den unter 18-Jährigen bei 
40 Prozent, in manchen Kommunen sogar bei 60 Prozent. 
»Da lag es auf der Hand, das Zusammenleben zu themati-
sieren und zum Schwerpunkt zu machen«, erklärt Selver 
Erol, die Leiterin des Integrationsbüros. Fast zeitgleich 
mit Dietzenbach wurde eine Integrationsstelle in der Stadt 
Dreieich eingerichtet; es folgten Langen, Mühlheim, Neu-
enburg und Rödermark. Damit haben sechs Kommunen 
des Landkreises eigene Integrationsstellen. Sie sind per-
sonell gut ausgestattet und verfügen – je nach Projekt-
dichte – teilweise noch über projektbezogene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. 

Hauptziel des Integrationsbüros des Landkreises war 
von Anfang an, in die Aufgaben der gesamten Verwaltung 
einbezogen zu werden und bei allen Bereichen des Zu-
sammenlebens immer auch »in Richtung Migranten zu 
gucken«. Im Integrationsbüro laufen die Fäden der betei-
ligten Akteure aus dem Landkreis zusammen. Die Kreis-
verwaltung sowie die kreisangehörigen Kommunen, Gre-
mien, öffentlichen und privaten Institutionen werden hier 
in Fragen der Migration und Integration beraten und mit 
maßgeschneiderten Maßnahmen versorgt.

Eines der größten Maßnahmenpakete waren und sind 
interkulturelle Schulungen in der Verwaltung und in den 
Einrichtungen. Flächendeckend wurden die gesamten 
Teams der Jobcenter und Hartz-IV-Berater des Arbeitsam-
tes geschult. Aktuell stehen die Rettungsdienste ganz 
oben auf der Agenda. In Zusammenarbeit mit den betei-
ligten Akteuren aus den Kommunen entstand über die 
Jahre eine lange Reihe von inzwischen etablierten Pro-
dukten und Maßnahmen wie etwa mehrsprachige Infoma-

Kreis Offenbach: Vielfalt als Standortfaktor und Markenzeichen
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terialien und viele Projekte zur Sprachförderung in den 
Kitas – viele davon mit Modellcharakter –, die Gewinnung 
von Migrantinnen und Migranten für das Ehrenamt, Pa-
tenprojekte für Neuzuwanderer und muttersprachliche 
Gesundheitslotsen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die interkulturelle Öff-
nung der Vereine und die Förderung und Begleitung von 
»Vereinspartnerschaften«. Dazu gibt es einen Leitfaden 
für interkulturelle Vereinsarbeit und ein kreisweites 
Netzwerk. Erwähnenswert sind auch die Fortbildung mut-
tersprachlicher »Finanzmediatoren« und der »Finfit Fi-
nanzwegweiser«. Alles findet man auf einer übersichtli-
chen Internetseite mit Service-Charakter und Netzwerk-
fahrplan für alle beteiligten Verwaltungsstellen, Projekte, 
Organisationen und freien Träger.

Um den Integrationsprozess zu beschleunigen und 
das Integrationsniveau zu erhöhen, wurde im Jahr 2007 
die »Steuerungsstelle Zuwanderung« als Anlaufstelle für 
Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer eingerichtet. In 
direkter räumlicher Nähe zum Fachdienst Ausländeran-
gelegenheiten informieren zwei Mitarbeiterinnen die 
Menschen, die neu nach Deutschland kommen, umfas-
send über die Integrationsmöglichkeiten. So bringt die 
Steuerungsstelle als erste Ansprechpartnerin die vorhan-
denen Angebote ohne Umwege und Zeitverlust an die Ziel-
gruppe. Die Arbeit der Steuerungsstelle Zuwanderung 
richtet sich an Neuzuwandernde, Spätaussiedler oder an-
erkannte Asylbewerberinnen und -bewerber, aber auch 
an Menschen, die bereits in Deutschland leben, jedoch 

noch Integrationsbedarf haben. »Wir haben sehr viel 
nachzuholen, was wir Jahrzehnte versäumt haben«, sagt 
Selver Erol. Das sei durch die Steuerungsstelle besonders 
deutlich geworden. Darauf seien die alteingesessenen Mi-
granten »fast neidisch«, so die Leiterin des Integrationsbü-
ros. »Sie sagen: ›Diese Möglichkeiten hatten wir nicht – 
das hätte uns sehr geholfen!‹.« 

Zu erwähnen ist außerdem die Clearingstelle für auf-
enthaltsrechtliche Fragen. Das Angebot wurde vom Kreis 
Offenbach gemeinsam mit dem Kreisausländerbeirat ein-
gerichtet. Die Stelle ist mit einer Beschäftigten aus dem 
Fachdienst Ausländerangelegenheiten sowie einem Mit-
glied des Kreisausländerbeirates besetzt. Schwierige Ein-
zelfälle werden in einer Anhörung erörtert, in der auch 
die humanitären Belange der Antragsteller gewürdigt 
werden.

Neue Herausforderungen an die Integrationsarbeit 
seien durch die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen 
Union entstanden. Weil EU-Bürger sich direkt bei der Mel-
debehörde anmelden können und nicht zur Ausländerbe-
hörde gehen müssen, kann man sie als Zielgruppe für In-
tegrationshilfen, wie etwa Sprachförderangebote, schlech-
ter erreichen. Bei einer Veranstaltung mit der Meldestelle 
sollte geklärt werden, welche Möglichkeiten der Koopera-
tion es im Hinblick auf EU-Ausländer geben könnte und 
wie die Informationsvermittlung dort optimiert werden 
könnte. »Integration heißt ja, dass sie unsere Leistungen 
erhalten – und das nicht erst, wenn sie Probleme haben«, 
sagt die Leiterin des Integrationsbüros.
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Integrationsgütesiegel für Vereine
Der Kreis Offenbach zeichnet Vereine, die sich interkulturell öffnen und Integration in den eigenen Reihen fördern, mit dem 
Integrationsgütesiegel aus. Die beteiligten deutschen und ausländischen Vereine haben im Rahmen des Projektes »Vereine 
aktiv für Integration« die Kriterien für die Verleihung des Gütesiegels erarbeitet, zum Beispiel aktive Mitgliederwerbung bei 
der Zielgruppe, auch bei schwer erreichbaren Gruppen, interkulturelle Qualifikationen, Begrüßungskultur, aktive Ansprache 
und Information der Neumitglieder, Berücksichtigung von deren Interessenschwerpunkten usw.

Vereine, die sich zur interkulturellen Öffnung und zur Förderung der Integration bereit erklären und die Ansätze in ihre 
Arbeit einbinden, werden vom Kreis Offenbach fachlich unterstützt und begleitet.

Das Integrationsgütesiegel geht zurück auf das Modellprojekt »Vereine aktiv für Integration«, das der Kreis gemeinsam 
mit dem DeutschTürkischen Forum 2007 bis 2009 erfolgreich durchgeführt hat. Ziel war und ist es, die breit gefächerte 
Vereinslandschaft im Kreis zu nutzen, um über gemeinsame Interessen zusätzliche Anknüpfungspunkte für erfolgreiche 
Integration zu gewinnen. Dabei sollten in erster Linie über gezielte Beratung, Begleitung und Förderung in ausländischen 
und deutschen Vereinen Veränderungen im Miteinander bewirkt werden. Dazu gehört auch, dass Menschen mit Migrati
onshintergrund, in deren Heimatländern die Gestaltung gesellschaftlichen Lebens über Vereine nicht eine solche Tradition 
hat wie in Deutschland, mehr darüber erfahren können, was in Vereinen angeboten wird und was Vereinsleben bedeutet. 
Das Projekt wurde von der Robert Bosch Stiftung und dem Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa 
finanziell unterstützt.

Das Integrationsgütesiegel für Vereine wurde bisher dreimal vergeben: an einen Schützenverein, an einen Geschichts
verein und an einen türkischen Familienverein.

www.kreisoffenbach.de

Erol Selver
Fachdienst Integrationsbüro
WernerHilpertStraße 1
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/81 8041 71
Fax: 0 60 74/81 8049 18
EMail: s.erol@kreisoffenbach.de
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»Mut zur Vielfalt«: Konzept für ein demokra-
tisches Klima und friedliches Miteinander aller 
Menschen und ihrer Kulturen

Der Paradigmenwechsel in der Integrationspolitik darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Teilen der Be-
völkerung Vorurteile, Ausländerfeindlichkeit und Rassis-
mus gibt. Vor Ort bei den Menschen ist noch längst nicht 
überall ein Willkommensklima verbreitet. Ein Miteinan-
der der Kulturen braucht aber die Offenheit der Menschen 
vor Ort.

Auf eine solche Haltungsänderung zielt das Konzept 
der Willkommenskultur im Landkreis Ostprignitz-Rup-
pin. Mit dem Titel »Mut zur Vielfalt« ist es im gesell-
schaftspolitisch hochaktuellen Diskursdreieck zwischen 
Gewaltprävention, gesellschaftlichem Zusammenhalt und 
Zukunft der Demokratie angesiedelt. Dem Landkreis ist 
es wichtig, die Gefühle der Menschen ernst zu nehmen 
und das Phänomen der Fremdenfeindlichkeit nicht ein-
fach zu verdrängen. Derzeit wird intensiv diskutiert, an 
welchen Stellschrauben man drehen muss, um eine neue 
Kultur des Miteinanders zu entwickeln. Nach der Logik 
der Erfahrungen, die der Landkreis bei der Gewaltpräven-
tion in Kita und Schule gesammelt hat, hieße das, das 
Selbstbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger und ihren 
Gemeinschaftssinn zu stärken. Das Ziel ist, ein solches 
Denken auf den gesamten Landkreis zu übertragen und 
dafür die richtigen Wege zu finden. 

Das Konzept »Mut zur Vielfalt« steckt den Rahmen da-
für ab. Es legt den Schwerpunkt auf bestmögliche Förde-
rung und Bildung von Anfang an für alle Menschen und 
die Installierung einer Willkommenskultur und interkul-
turellen Öffnung in allen kommunalen Bereichen. Das 
Konzept enthält die geballte Sachkompetenz einer mehr-
jährigen Arbeit mit dem Lokalen Aktionsplan (LAP) ge-
gen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus; der Text fasst knapp und prägnant die we-
sentlichen Anliegen für die Zukunft zusammen. 

Der LAP startete 2007 im Rahmen des Bundespro-
gramms »Vielfalt tut gut«, eines Förderprogramms für 
kommunale Projekte zum Thema »Rechtsextremismus 
und Stärkung der lokalen Demokratie«, für das sich der 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin erfolgreich bewarb. Seit 
2010 nimmt der Kreis am Nachfolgeprogramm »Toleranz 
fördern – Kompetenz stärken« teil. 

Im Rahmen des Lokalen Aktionsplans arbeiten zivil-
gesellschaftliche Organisationen mit Verwaltungsstellen 
des Kreises und der Kommunen im sogenannten Begleit-
ausschuss zusammen. Dieser Ausschuss ist für die Steue-
rung des LAP zuständig und wurde durch einen Kreis-

Fremdenfeindliche Vorfälle störten die Idylle der historischen Kulturlandschaft im brandenburgischen Landkreis OstprignitzRuppin nord
östlich von Berlin. In Teilen der Bevölkerung sind Vorurteile gegen Menschen mit ausländischen Wurzeln verbreitet. Mit erprobten Mo
dellen der Prävention steuert der Landkreis erfolgreich dagegen.

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Umfassende Strategie und Leitbild 
einer Willkommenskultur
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tagsbeschluss eingesetzt. Er entscheidet über Förder-
anträge und entwickelt Strategien zur nachhaltigen 
Verankerung der Ziele. Eine Koordinierungsstelle in Trä-
gerschaft der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integ-
ration und Demokratie (RAA) begleitet diese Arbeit. Sie 
dient als organisatorische Schnittstelle zwischen allen 
beteiligten Akteuren und berät Projektträger fachlich bei 
der Planung und Umsetzung von Aktivitäten. 

Neben öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen 
Rechts arbeitet der Landkreis schwerpunktmäßig im Rah-
men des Konzepts »Mit-ein-ander« in Kita und Schule mit 
den evaluierten Programmen »Effekt« und »Anti-Bully-
ing«. Seit Beginn der Förderung 2007 konnten im Land-
kreis über 90 Projekte mit Hunderten von Teilnehmenden 
realisiert werden. »Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 
solche Aktivitäten Stück für Stück die (zivil)gesellschaft-
lichen Diskussionen voranbringen und sich positiv auf die 
demokratischen Entwicklungen im Landkreis auswirken, 
wenn sie nicht für sich allein stehen, sondern Widerhall 
in der alltäglichen Arbeit von Bürgern, Politik, Institutio-
nen und kommunalen Verwaltungen finden«, heißt es in 
einem Papier der LAP-Koordinierungsstelle in Träger-
schaft der RAA Brandenburg.

Der Begleitausschuss bringt viele neue Aspekte in die 
Integrationspolitik. Dazu gehören auch Erkenntnisse zur 
Entstehung von fremdenfeindlichen Haltungen und Emo-
tionen als Ursache von Gewalt. Spannende Fragen sind 
auch: Wie bricht man die verzerrte Wahrnehmung bei 
Vorurteilen auf? Wie kommt man beispielsweise an Ältere 

heran, die offensichtlich noch Schwierigkeiten damit ha-
ben, dass Deutsche auch im vietnamesischen Laden an 
der Kasse sitzen? 

Besonders wichtig sei es daher, nicht zu kurz zu grei-
fen und nicht nach schnellen Lösungen zu suchen, son-
dern eine umfassende und langfristige Strategie zur Kul-
turentwicklung zu entwerfen, in der nicht nur Fremde 
willkommen sind und für die Alteingesessenen als Berei-
cherung für die Gemeinschaft gelten, sondern alle Men-
schen, die in den Kommunen des Landkreises leben und 
arbeiten und seine kulturelle Basis wertschätzen. Diese 
Vision will der Landkreis Ostprignitz-Ruppin vorantrei-
ben – dafür sucht er Mitstreitende, Ideengeber und Unter-
stützer.

www.ostprignitzruppin.de/lap

Michael M. Breitschwerdt
Sicherheits und Präventionsberater
Polizeipräsidium Potsdam
Fehrbelliner Straße 4c
16816 Neuruppin 
Tel.: 0 33 91/6 8862 31
EMail: praeventionsberateropr@web.de
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»Du bist der Schlüssel« – interkulturelle Öff-
nung trotz geringer Einstellungsmöglichkeiten

Vor einigen Jahren starteten große Städte – allen voran 
die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen – Kampag-
nen, die bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
dafür warben, eine Ausbildung im öffentlichen Dienst zu 
beginnen. Die Erfahrungen und die Effekte haben sich 
nach mehreren Durchläufen weiterentwickelt und ihre 
Kreise gezogen. Dafür gibt die im Jahr 2009 in Bremen 
gestartete Kampagne »Du bist der Schlüssel« ein ein-
drückliches Beispiel: Aus pfiffigen Werbeideen ergaben 
sich immer wieder neue positive Nebeneffekte. 

Eine dieser Ideen war es, nur »echte« Bewerberinnen 
und Bewerber als Vorbilder für eine Reihe von Werbespots 
für Kino und Internet zu gewinnen. Die jungen Teilneh-
menden waren stolz auf ihre Kinorolle und die Wertschät-
zung, die ihnen damit entgegengebracht wurde. Sie er-
zählten davon im Bekanntenkreis und den Kolleginnen 
und Kollegen in der Verwaltung. Dadurch potenzierte sich 
die Verbreitung der Werbebotschaft. Nebenbei bewirkte 
die Kampagne einen Imagegewinn auch im Hinblick auf 
die Freundlichkeit und Offenheit der Verwaltung und lie-
ferte so ein positives Identifikationsangebot – nach innen, 
für die Beschäftigten selbst, und nach außen, in der öf-
fentlichen Wahrnehmung insgesamt.

»Mit diesem Image in den Communitys präsent zu 
sein, hatte einen unheimlichen Effekt«, sagt Hilke Wiezo-
reck vom Referat Integrationspolitik in der Bremer Se-
natskanzlei. Und das sei in Bremen besonders wichtig, 
denn Bremen stellt haushaltsbedingt wenig Personal von 
außen ein. Der Anteil der Beschäftigten mit Migrations-
hintergrund muss hier also hauptsächlich über Ausbil-
dung und Einstellung von Nachwuchs erhöht werden. 
»Das ist ein enger Einstellungskorridor. Besonders des-
halb geht es ja nicht nur um Köpfe, sondern um Qualität«, 
so Hilke Wiezoreck. 

Die vom Aus- und Fortbildungszentrum für den bremi-
schen öffentlichen Dienst koordinierte Kampagne, die bei 

»Cities of Migration« als Best-Practice-Beispiel beschrie-
ben wird, nutzt Printmedien, Ausbildungsbörsen, einen 
Web-Auftritt zur Vorstellung von Ausbildungsberufen so-
wie Werbung bei Migrantenorganisationen und in Schul-
mensen. Eltern werden mit mehrsprachigen Faltblättern 
informiert. Es gibt sogar Twitter- und Facebook-Accounts. 
2009 hatten in Bremen 19,6 Prozent der Bewerberinnen 
und Bewerber einen Migrationshintergrund. Aufgrund 
der Kampagne stieg dieser Anteil im Jahr 2010 auf 25 Pro-
zent (www.citiesofmigration.ca) und liegt 2013 bei den 
Verwaltungsberufen um 40 Prozent!

Was die Kampagne »Du bist der Schlüssel« nach außen 
getragen hat, muss nun auch an den Arbeitsplätzen umge-
setzt und gelebt werden – eine elementar wichtige Auf-
gabe, damit die Bewerber mit Migrationshintergrund 
auch längerfristig dabeibleiben und nicht aufgrund von 
Diskriminierungen am Arbeitsplatz das Handtuch wer-
fen. 

Mit einem »Interkulturellen Personalmanagementkon-
zept« setzt Bremen in Anlehnung an die Empfehlungen 
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
management (KGSt) seine intensiven Bemühungen um 
die interkulturelle Öffnung der Verwaltung um. Durch 
die Implementierung von interkulturellen Sichtweisen in 
Personalauswahl, Personalführung, Personal- und Orga-
nisationsentwicklung, Personalmarketing und kommu-
nale Ausbildung wurde in Bremen schon sehr viel er-
reicht: mehr Bewerbungen von Menschen mit Migrations-
hintergrund, in der Folge ein größerer Anteil von 
Migrantinnen und Migranten bei der Einstellung von 
Nachwuchs, die Imageverbesserung und eine bessere 
Netzwerkarbeit mit relevanten Akteuren. Außerdem 
wuchs die Sensibilisierung für mögliche Diskriminierung 
in Auswahlverfahren. Diversity wurde sowohl fester Be-
standteil in der dualen Ausbildung und von Fortbildungs-
angeboten als auch zum prüfungsrelevanten Thema in 
Aufstiegsfortbildungen. 

Ziel ist es, quer durch alle Verwaltungsressorts Hal-
tungen zu verändern und ein Klima der Offenheit zu 

Auch in Bremen ist Integrationspolitik Chefsache. Schon früh entwickelte die Hansestadt integrationspolitische Monitoringkonzepte mit 
Messindikatoren und Daten. Wichtiger Motor für die gesamtstädtische Umsetzung ist die interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Die 
Kampagne »Du bist der Schlüssel« wirbt seit 2009 um Bürgerinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund. 

Bremen: Interkulturelles Personalmanagementkonzept 
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schaffen. Dabei muss für jeden Bereich – etwa bei der Po-
lizei, im Strafvollzug, bei Erzieherinnen – beantwortet 
werden, was interkulturelle Kompetenz im Hinblick auf 
die jeweilige Zielgruppe heißt. »Da geht es um Kompeten-
zen und Wertvorstellungen«, betont Hilke Wiezoreck. 
»Das ist ein langsamer, manchmal mühsamer Prozess. 
Man kann ja nicht einfach sagen: ›Jetzt gibt’s ’ne neue Mo-
ral!‹.« Dies gelte auch für die Beschäftigten mit Migrati-
onshintergrund, denn eine fremde Herkunft sei längst 
noch keine Garantie für interkulturelle Kompetenz. »Auch 
Menschen mit Migrationshintergrund können Vorurteile 
haben und andere damit konfrontieren. Das erleben wir 
auch innerhalb der Verwaltung.«

Nach der Bürgerschaftswahl 2011 wurde das strategi-
sche Aufgabengebiet Integrationspolitik in die Senats-
kanzlei verlagert und damit der direkten Verantwortung 
des Bürgermeisters zugeordnet. Integrationspolitik 
wurde als Chefsache in ihrer Bedeutung aufgewertet. 
Eine Integrationsbeauftragte mit Ombudsfunktion steht 
für den Leitgedanken der Partizipation. 

Im Umfeld von Politik und Gesellschaft gab es in Bre-
men immer wieder starke und öffentlichkeitswirksame 
Signale, die das politische Bekenntnis zur Integration be-
kräftigten: den Koalitionsvertrag, das Personalkonzept 
»Personal 2020« und, als Herzstück, das partizipativ ent-
wickelte Integrationskonzept »Entwicklungsplan Partizi-

pation und Integration 2012–2015«. Es ist zugleich Leitbild 
und Handlungskonzept für den integrationspolitischen 
Monitoringprozess der nächsten Jahre. Bestandteil des 
Entwicklungsplans sind 14 Handlungsfelder, welche um-
fassend die Lebenslagen der Menschen abbilden. Ihnen 
sind kurze Beschreibungen der Ausgangslagen, Maßnah-
men, Ziele und Prioritäten sowie Daten und Messindikato-
ren zugeordnet. Das vom Senat beschlossene Integrations-
konzept beweist, dass Integration auch und gerade in Zei-
ten der Haushaltsnotlage ein wichtiges Politikfeld ist, das 
alle Kräfte in der Stadt mittragen müssen. 

Ein gutes Stück der Wegstrecke zu einer integrations-
politischen »Corporate Identity« hat Bremen bereits ge-
schafft. Symbol dieses Selbstverständnisses ist der »Bre-
mer Schlüssel«. Er ist als Wappen seit Jahrhunderten Teil 
der Bremer Identität und eine Art internationaler Bremen-
Botschafter. Der Schlüssel ist auch als Integrationslogo 
ein Glücksfall: Die »Interkulturelle Öffnung als Schlüssel 
zur Teilhabe« ist Teil des Leitbilds. Der Titel der Kampa-
gne »Du bist der Schlüssel« bezieht sich ebenfalls auf die-
ses Wir-Gefühl unter dem Bremer Schlüssel.

www.bremen.de
www.ausbildung.bremen.de

Interkulturelle Trainer in der Verwaltung als Multiplikatoren 
Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung Bremens werden dazu ausgebildet, interkulturelle 
Trainings künftig selbst durchzuführen. Als Multiplikatoren mit »Innensicht« sollen sie bei den Kollegen die interkulturellen 
Kompetenzen stärken und das Bewusstsein für Vorurteile und Missverständnisse im jeweils eigenen Arbeitsalltag schärfen. 

Im Rahmen des aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Projektes kooperieren die Wirtschafts und 
Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen (wisoak) und das der Senatorin für Finanzen zugeordnete Aus und 
Fortbildungszentrum (AFZ) für den bremischen öffentlichen Dienst. Im Mittelpunkt des Projektes stehen praxisnahe Fort
bildungen zu Interkulturalität im Behördenalltag. Inhalte sind die Reflexion »eigener« wie »fremder« Kulturmuster, die 
Bearbeitung von Missverständnissen und Konflikten, die in der Kommunikation mit Bürgern mit Migrationshintergrund und 
Ausländern entstehen können, die Entwicklung der eigenen Handlungskompetenz im Berufsalltag und Impulse für die 
Umsetzung interkultureller Standards im jeweiligen Arbeitsbereich. Dabei kommt es auch zum Austausch zwischen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern, die sonst nicht unbedingt zusammentreffen, etwa zwischen einer Staatsanwältin und einem 
Quartiersmanager. Bei solchen Kontakten können neue Sichtweisen auf die Alltagsrealität der Menschen und praxisrele
vante Ideen entstehen.

www.ikoebremen.de
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Diversity-Wettbewerb und Diversity-Stammtisch: Kooperation der Hochschule Bremen mit 
Mercedes-Benz 
Musik, Kunst, Theater und jede Menge Menschen zum Netzwerken – das ist der Bremer DiversityStammtisch, den die 
Hochschule Bremen in Kooperation mit dem MercedesBenzWerk Bremen ins Leben gerufen hat. Dass Diversity keine 
graue Theorie ist, sondern bunte Lebenswirklichkeit, beweisen die Organisatoren auch durch unkonventionelle, wechselnde 
Veranstaltungsorte wie den »Rosa Container« in der temporären Hafenbar »Golden City« in der Bremer Überseestadt. Auch 
die Gründung der Soulband »Diversity Allstars« beweist, dass ernsthafter fachlicher Austausch und Partystimmung kein 
Widerspruch sind. 

Wie schafft man Umsatzsteigerung durch Talentförderung? Wie kommt ein multikulturelles Team zu seiner viel be
schworenen Kreativität? Wie gewinnt ein Unternehmen junge Frauen für technische Berufe? Wie reagiert eine Behörde auf 
den Wunsch von Mitarbeitenden, am Arbeitsplatz zu beten? Der DiversityStammtisch richtet sich an alle, die sich mit Di
versität befassen. Die Gäste sind aus Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Politik, Kunst und Kultur.

Seit 2010 gibt es auch den Bremer DiversityWettbewerb »Der Bunte Schlüssel: Vielfalt gestalten!«. Der Preis wurde 
vom Zentrum für Interkulturelles Management der Hochschule Bremen entwickelt, wird seit 2012 mit dem MercedesBenz
Werk Bremen ausgerichtet und von einem Kuratorium renommierter Akteure aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien 
und Kultur der Stadt Bremen getragen. Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Non
ProfitOrganisationen sowie Initiativen, die im Bundesland Bremen ansässig sind. 

Aufgefordert zur Bewerbung um den »Bunten Schlüssel 2013« wurden Organisationen, die die unterschiedlichen Fähig
keiten und Talente ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, die Vorteile von Vielfalt in der eigenen Organisation 
bewusst nutzen und sichtbar machen. Nationalität, Ethnizität, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, körperliche und 
geistige Befähigung, Weltanschauung, Religion, Organisationskultur, Disziplin etc. konnten thematisiert werden. Ausge
zeichnet wurden vorrangig die gelebte betriebliche DiversityPraxis sowie Konzepte und Maßnahmen, die sich bereits be
währt haben und nachhaltig wirken. Die Aktivitäten sollten innovativ und kreativ sein, zur Reflexion über das Thema anre
gen, zur Nachahmung reizen sowie überzeugend begründet und dokumentiert sein. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro. In 
Kooperation mit dem Bremer Senat findet die Preisverleihung einmal jährlich im Rahmen eines festlichen Senatsempfangs 
in der Oberen Halle des Rathauses statt.

www.zimbremen.com

Hilke Wiezoreck
Referat Integrationspolitik
Senatskanzlei
Ansgaritorstraße 22
28195 Bremen
Tel.: 04 21/3 6149 88
Fax: 04 21/4 9649 88
EMail: Hilke.Wiezoreck@sk.bremen.de
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Acht kreisfreie Städte der Ruhrregion schließen sich gemeinschaftlich der Landesinitiative »Vielfalt verbindet« an. Ziel ist ein 
Organisations, Personal und Qualitätsmanagement, das Zugänge erleichtert und sich durch interkulturelle Kompetenz in der 
Mitarbeiterschaft auszeichnet.

Fokus auf Strategien zur Förderung von 
 Stärken und Talenten

Von der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen (NRW) mit 
fast 18 Millionen haben annähernd ein Viertel der Ein-
wohner eine Zuwanderungsgeschichte, in den großen 
Städten sind es noch mehr. Gesellschaftliche und kultu-
relle Vielfalt gehört hier seit Jahrzehnten zum Lebens-
alltag. Der teils schmerzhafte Strukturwandel von Berg-
bau und Industrie hin zu Dienstleistungen, Handel und 
Kultur hat die Region rasant verändert und konnte nicht 
im selben Tempo allen gesellschaftlichen Gruppen neue 
Perspektiven bieten. 

Der demographische Wandel und der sich abzeich-
nende Fachkräftemangel stellen die Kommunen des Ruhr-
gebiets daher vor eine große Aufgabe: die Bildungspoten-
ziale und die Ressourcen der vielfältigen Bevölkerung 
besser zu entfalten. Die Gewinnung von Auszubildenden, 
von Nachwuchskräften und Mitarbeitern mit Migrations-
hintergrund aus der und für die Region wird als entschei-
dende Zukunftsfrage für den Wirtschaftsstandort gese-
hen. Gleichzeitig sind der Zugang zur Arbeitswelt und die 
Teilhabe am Gemeinwesen wichtige Voraussetzungen für 
erfolgreiche Integration. Interkulturelles Denken und 
Handeln in den Kommunen und die interkulturelle Öff-
nung von Unternehmen werden deshalb als gemeinschaft-
liche Herausforderungen in der Metropole Ruhr verstan-
den. Die Denkrichtung der Integrationspolitik wird dabei 
nicht mehr so stark von den Problemen, sondern von den 
Potenzialen und Talenten der vielfältigen Bevölkerung be-
stimmt.

Seit 2008 arbeiten die Städte Bochum, Dortmund, 
Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der 
Ruhr und Oberhausen als »Städtekooperation Integration. 
Interkommunal« an Lösungswegen im Kontext von Demo-
graphie, Integration und Wettbewerbsfähigkeit. Im Blick-
punkt steht für alle die Entwicklung gemeinsamer Zu-
kunftsbilder, Strategien und Methoden im Umgang mit 
der Vielfältigkeit der Menschen. 

Als einen weiteren Höhepunkt ihrer integrationspoliti-
schen Zusammenarbeit haben die Oberbürgermeister der 
Städtekooperation im Juli 2013 zusammen mit dem Ministe-
rium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW 
die Partnervereinbarung »Vielfalt verbindet. Interkulturelle 
Öffnung als Erfolgsfaktor« unterzeichnet. »Die acht Städte 
verpflichten sich damit, die interkulturelle Kompetenz ih-
rer Beschäftigten zu stärken und die Vielfalt in unserer Ge-
sellschaft als Chance und Zukunftsaufgabe aufzugreifen. 
Damit unterstützen sie ein wichtiges Anliegen des NRW-
Teilhabe- und Integrationsgesetzes«, sagte bei der Unter-
zeichnung die Staatssekretärin im Integrationsministerium 
Zülfiye Kaykın, zugleich Schirmfrau der Partnerinitiative. 
Ziel sei vor allem eine bessere Abbildung der Einwande-
rungsgesellschaft in den Verwaltungen. Ein kultursensib-
ler Umgang aller Beschäftigten mit einer vielfältiger wer-
denden Gesellschaft müsse zum Alltagsgeschäft werden.

Inhalt der Partnervereinbarung mit dem Land sei es, 
gemeinsame Standards zum Umgang mit interkultureller 
Kompetenz in Personalauswahlverfahren zu entwickeln, 
erklärt Ulrich Ernst, Sozialdezernent aus Mülheim an der 
Ruhr und Sprecher der Städtekooperation. Die gemeinsa-
men Standards sollen genau auf die jeweiligen Einstel-
lungsbereiche und Berufsfelder in der öffentlichen Ver-
waltung zugeschnitten werden und dazu dienen, mehr 
junge Menschen mit Migrationshintergrund für den öf-
fentlichen Dienst zu gewinnen. 

Die integrationspolitische Zusammenarbeit in den 
Ruhrgebietsstädten fußt bereits auf mehrjährigen Erfah-
rungen. Seit 2006 arbeiten die Kommunen an gemeinsa-
men Strategien für den erfolgreichen Umgang mit der 
veränderten Bevölkerungsstruktur in der Metropole 
Ruhr. Bei einem Expertenworkshop im Juli 2008 in Mül-
heim wurden erstmals gemeinsame Eckpunkte für die 
Verbindung von interkultureller Öffnung und Personal-
entwicklung in den Verwaltungen erarbeitet. 2009 lag 
das Augenmerk des interkommunalen Diskurses auf der 
Entwicklung von Strategien für eine veränderte Organisa-
tionskultur in den Kommunalverwaltungen. 

Metropole Ruhr: Kulturelle Vielfalt als Chance und 
 Markenzeichen der Region
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Unter dem Arbeitstitel »Kommunen als zukunftsfä-
hige Arbeitgeber« wurde im Juni 2009 ein Gemein-
schaftsprojekt mit finanzieller Unterstützung aus dem 
Landesprogramm KOMM IN aufgenommen. Bereits hier 
lag der Fokus auf den Themen interkulturelle Kompetenz 
und Öffnung der Verwaltung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Zuwanderungsgeschichte. Entwickelt 
wurden praxisorientierte Handlungsansätze, etwa die 
Standardisierung des Qualitätsmerkmals »interkulturelle 
Kompetenz«, die Steigerung der Einstellungszahlen von 
Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte und Ansätze 
der interkommunalen Zusammenarbeit auf dem Ausbil-
dungs- und Fachkräftemarkt. Jeweils zwei Projektstädte 
kooperierten in Tandems, um die Erkenntnisse anschlie-
ßend in einem breiteren Diskurs allen zugänglich zu ma-
chen.

2010 unterzeichneten die ersten sechs Städte den 
»Städteregionalen Kontrakt«. Er enthält eine gemeinsame 
Absichtserklärung für die Verankerung von interkultu-
reller Kompetenz als Qualitätsmerkmal in der Verwaltung 
sowie das Ziel, den Anteil der Beschäftigten mit Zuwande-
rungsgeschichte entsprechend der Zusammensetzung der 
Bevölkerung zu steigern. 2011 unterzeichneten die Ober-
bürgermeister gemeinsam mit wichtigen Repräsentanten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Vereinen und Verbänden 
die Vereinbarung »Ein Zeichen für Vielfalt und Talente«, 
ein Startschuss für weitere Initiativen für Willkommens-
kultur und Talentförderung.

Als bisher einziges Flächenbundesland hat Nordrhein
Westfalen im Februar 2012 ein Gesetz zur Förderung 
der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration verab
schiedet. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der 
Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) zu 
»Kommunalen Integrationszentren«. Bislang gibt es in 
NRW 16 Integrationszentren in den 54 Kreisen und 
kreisfreien Städten. Weitere 13 Zentren haben 2013 mit 
der Arbeit begonnen.

Initiiert wurde die interkommunale Zusammenarbeit von 
den Geschäftsbereichen für Integration. Gearbeitet wird 

in einer Regie- und in einer Projektgruppe. In der Re-
giegruppe sind die jeweiligen Dezernenten und Integrati-
onsbeauftragten aus den Städten vertreten. In der Projekt-
gruppe sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 
»Integrationsstellen« und den Personalbereichen. Es gibt 
einen Sprecher (Ulrich Ernst, Mülheim an der Ruhr) und 
eine Geschäftsstelle (Iris Kaplan Meys, Essen). Der in-
terdisziplinäre Diskurs findet in Form von Workshops, 
Arbeitssitzungen und Umfragen statt. Beteiligt sind 
 Fachleute aus Personalämtern und Integrationsbüros, Mi-
grantenvertretungen, Personalvertretungen, städtischen 
Beteiligungsgesellschaften und Wirtschaftsunternehmen 
sowie Auszubildende.

Auf der Basis der Vereinbarung »Ein Zeichen für Viel-
falt und Talente« arbeiten die Kommunen derzeit zusam-
men mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) und der Wirt-
schaftsförderung Metropole Ruhr (wmr) an der gemeinsa-
men Internetplattform »www.welcome.ruhr«. Dort sollen 
Informationen für Zuwanderungsinteressierte gebündelt 
und für die Ruhrregion geworben werden. Als innovative 
Idee sollen »Welcome Guides« zur Verfügung stehen, qua-
lifizierte Ehrenamtliche mit Migrationshintergrund, die 
per Social Media und E-Mail für einen persönlichen Aus-
tausch zu erreichen sind.

»Es entsteht eine ganz andere Dynamik in den Kom-
munen, wenn acht Oberbürgermeister unterschrieben ha-
ben«, sagt Iris Hofmann, Koordinierungsstelle Integration 
und Kommunales Integrationszentrum der Stadt Mülheim 
an der Ruhr. Bei der Kooperationsvereinbarung handele 
es sich nicht nur um ein »theoretisches Konstrukt«, son-
dern es würden im Projektteam der Städtekooperation 
konkrete Handlungsschritte erarbeitet. 

Derzeit arbeite man beispielsweise in Mülheim ge-
meinsam mit dem Gesundheitsamt und dem Personal- 
und Organisationsamt an einem nachhaltig angelegten 
Qualitätsentwicklungs- und -managementprozess. Der 
Prozess orientiere sich an dem Bewertungssystem Com-
mon Assessment Framework (CAF), das speziell für die 
öffentliche Verwaltung entwickelt wurde. Er wird fachlich 
begleitet und beraten von der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und 
wurde unter Einbindung des Kriteriums »interkulturelle 
Öffnung« überarbeitet.
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Interkommunale Publikationen
Die »Städtekooperation Integration. Interkommunal« hat fünf Broschüren mit den Ergebnissen ihrer Arbeit veröffentlicht. 
Heft 1 enthält eine Einleitung zur Städtekooperation, zum Hauptthema, und umreißt den gesellschaftlichen Kontext. Heft 2 
behandelt die erarbeitete Definition für das Qualitätsmerkmal »interkulturelle Kompetenz«. In Heft 3 widmen sich die Au
torinnen und Autoren der Zielgruppe der jungen Talente mit Zuwanderungsgeschichte und beschreiben Möglichkeiten, 
diese Gruppe gezielter anzusprechen. Heft 4 gibt Impulse für eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit auf dem 
Ausbildungs und Fachkräftemarkt. Heft 5 behandelt die Erfolgsfaktoren für eine interkommunale Zusammenarbeit aus 
dem Städtekooperationsprojekt 2008/2009.

www.integrationinterkommunal.net

Iris Hofmann
Koordinierungsstelle Integration & Kommunales  
Integrationszentrum
Am Rathaus 1 (Eingang Schollenstraße 4)
45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 02 08/4 5515 31
Fax: 02 08/4 5558 15 31
EMail: iris.hofmann@muelheimruhr.de
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Das Integrationslaboratorium der Hauptstadt 
erprobt Lösungen gegen den sozialen Abstieg

Rund 40 Prozent der über 300.000 Einwohner von Berlin-
Neukölln sind selbst eingewandert oder stammen aus ei-
ner Einwandererfamilie. Nach den Erkenntnissen zweier 
wissenschaftlicher Studien wächst im Norden Neuköllns 
rasant die Gefahr der sozialen Ausgrenzung ganzer Stadt-
lagen. Über die Hälfte stammt hier aus einer Einwande-
rerfamilie, jede/r Zweite lebt von Arbeitslosengeld oder 
Transferleistungen. Bezirksbürgermeister Heinz Busch-
kowsky wurde durch seine öffentlichen Appelle bekannt, 
die Bemühungen um Integration nicht durch falsch ver-
standene Liberalität infrage zu stellen, und stieß damit 
eine überregionale politische Debatte an. 

Das schwierige Klima und der hohe Handlungsdruck 
haben den großen Stadtteil zu einer Art Laboratorium für 
Integration gemacht. In den vergangenen Jahren wurde 
hier eine Reihe von weitreichenden innovativen Ansätzen 
für Integration erfunden und umgesetzt.

Viele wirken daran mit, allen voran der Bezirksbür-
germeister selbst und der Integrationsbeauftragte Arnold 

Mengelkoch, unterstützt von quasi allen Akteuren des So-
zialraums: öffentlichen wie freien Trägern, Bezirks-, Lan-
des- und Bundesinstitutionen, Verbänden und Vereinen, 
politischen Initiativen wie bürgerschaftlichem Engage-
ment, deutschstämmigen Bürgerinnen und Bürgern so-
wie vielen Neuköllnern mit Migrationshintergrund. Ziel 
ist es, die Abwärtsspirale der missglückten Lebensent-
würfe, Feindschaften zwischen den Communitys, der sich 
selbst verstärkenden sozialen Segregation und des Rück-
zugs in die eigene ethnische Gemeinschaft zu durchbre-
chen. 

Im Norden des Bezirks wachsen 80 Prozent der Ju-
gendlichen unter 18 Jahren in Einwandererfamilien auf. 
45 Prozent der unter 25-Jährigen beziehen Hartz IV. Es 
gibt Schulen, in denen kaum ein Elternteil im Erwerbsle-
ben steht. In Neukölln-Nord gibt es allerdings auch drei 
staatliche Gymnasien, die von 1.900 Schülerinnen und 
Schülern besucht werden, von denen wiederum 70 Pro-
zent einen Migrationshintergrund haben. 

Über die Hälfte der Jugendlichen aus Einwandererfa-
milien verlässt aber die Schule ohne Abschluss oder mit 
einem Hauptschulabschluss. »Mit dieser Situation wollen 
und dürfen wir uns nicht abfinden«, betont der Integrati-
onsbeauftragte Arnold Mengelkoch. Auf der Basis von 
zehn Grundsätzen wurde eine Reihe von erfolgreichen 
Umsetzungsstrategien entwickelt, um die betroffenen Ge-
biete zu stabilisieren und einer weiteren Stigmatisierung 
der Quartiere entgegenzuwirken.

Zu den erfolgreichen Anstrengungen für mehr Integ-
ration gehört beispielsweise die interkulturelle Öffnung 
des Bezirksamtes. Zurzeit stammen 30 Prozent der Aus-
zubildenden im Bezirksamt aus Einwandererfamilien. In 
der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten sind es 
sogar 40 Prozent. Mit einer speziellen Schulung in Koope-
ration mit der Arbeitsagentur und einem Qualifizierungs-
träger werden die jungen Zuwanderer auf ihre Aufnahme-
prüfung vorbereitet. Während der Ausbildung nehmen 
alle an Seminaren teil, um ihre Wissenslücken zu schlie-
ßen und sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. 

Der Berliner Bezirk Neukölln ist wie kein anderer in der Hauptstadt geprägt von Zuwanderung. Besonders im Norden des Bezirks konzen
trieren sich Armut und Arbeitslosigkeit. Traurige Berühmtheit erlangte Neukölln durch alarmierende Vorfälle von Gewalt auf Schulge
lände und jugendliche Intensivtäter. Erfolgreiche Modellprojekte steuern dagegen.

Berlin-Neukölln: »Zur Integration gibt es keine Alternative!« 
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Den Eltern die Bedeutung von Schulabschlüssen deutlich 
zu machen und auch Kinder von Analphabeten zu fördern 
und zu stärken, ist eine wichtige Aufgabe im Bezirk. Erste 
Voraussetzung dafür ist es, die Schulpflicht durchzuset-
zen. »Wir scheuen uns nicht, Schulschwänzer von der Po-
lizei in die Schule bringen zu lassen«, erklärt Arnold Men-
gelkoch. »Alles andere wäre ein falsches Signal.« Hartnä-
ckige Schulverweigerer haben außerdem die Möglichkeit, 
in einem Internat zu leben. Dafür ist natürlich die Zustim-
mung der Eltern nötig. »Auf sie wartet sonst nur noch die 
Jugendstrafanstalt.« 

In Neukölln sind viele Eltern aus unterschiedlichen 
Gründen nicht dazu in der Lage, ihren Kindern beim Ler-
nen die nötige häusliche Sicherheit und Unterstützung zu 
geben. Deshalb werden alle Grundschulen in Nord-Neu-
kölln zu Ganztagsschulen ausgebaut und mit sogenann-
ten Schulstationen ausgestattet, in denen Sozialpädago-
gen mit Kindern zusammenarbeiten, um sie psychisch 
und sozial zu stabilisieren und für das Lernen zu motivie-
ren. Die Sozialpädagoginnen und -pädagogen beraten au-
ßerdem Eltern und Lehrkräfte mit dem Ziel, Gewaltbereit-

schaft und Schuldistanz abzubauen. Interkulturelle Mo-
deratoren vermitteln zwischen Elternhaus und Schule 
und fördern so das interkulturelle Verständnis.

Ein besonderes Problem stellen die vielen jugendli-
chen Intensivtäter dar. In Neukölln erhielten erstmals Ju-
gendrichter eine regionale Zuständigkeit und konnten das 
als »Neuköllner Modell« bekannt gewordene vereinfachte 
Jugendstrafverfahren im Routinebetrieb einführen. Ge-
waltvorfälle an Schulen haben zu einer engeren Zusam-
menarbeit zwischen Schule, Polizei und Jugendamt ge-
führt. Dafür wurde das Modell »UDO« (»unmittelbar, di-
rekt, operationalisiert«) entwickelt. Einzelne Personen 
und Familien, die den sozialen Frieden extrem stören, 
werden benannt. Alle Beteiligten vor Ort entscheiden 
dann gemeinsam, was zu tun ist. Dabei gilt der Grund-
satz, präventive Maßnahmen und das Eingreifen der Be-
hörde direkt, wirksam und sinnvoll miteinander zu ver-
binden.

In der Musikschule Paul Hindemith soll jedes Neu-
köllner Kind zwischen drei und sieben Jahren ein Jahr 
kostenlose Förderung durch Musik erhalten. Um Krea ti-
vität und Spaß am Lernen anzufachen, wurde 2007 der 
Mitmachzirkus Mondeo ins Leben gerufen, den bereits 
12.000 Grundschulkinder durchlaufen haben. 

2007 starteten die Arbeiten an dem einzigartigen Pi-
lotprojekt »Campus Rütli – CR2«. In dem sozial schwieri-
gen Viertel rund um die Rütlistraße sollen Erziehungs-, 
Bildungs- und Gesundheitsangebote an einem Ort zusam-
mengefasst werden, um so den Familien einen einfache-
ren Zugang zu ermöglichen. Ziel ist auch, dass sich bei 
den Menschen ein Zusammengehörigkeits- und Nachbar-
schaftsgefühl einstellt. 

Erfolgreich ist die Kooperation zwischen dem Albert-
Schweitzer-Gymnasium, dem Türkisch-Deutschen Zent-
rum und dem Quartiersmanagement Flughafenstraße. 
Die türkischstämmigen Mitarbeiter des Zentrums organi-
sierten vielfältige Freizeitangebote für die Schüler, boten 
Nachhilfe an und vermittelten zwischen Eltern und Lehr-
kräften. Die Schule entwickelte sich inzwischen zum ers-
ten Berliner Ganztagsgymnasium mit steigenden Abitur-
quoten der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshin-
tergrund.

Mittlerweile arbeiten in Neukölln elf Quartiersma-
nagementteams. Sie bringen systematisch die Bewohner 
mit den lokalen Akteuren und den Institutionen zusam-
men. Die Mitarbeiterteams sind ebenfalls ethnisch und 
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kulturell gemischt und finden deshalb leicht einen Zu-
gang zu den Anwohnern. Rund 400 Bürgerinnen und Bür-
ger übernehmen Verantwortung in den Beiräten und etwa 
5.000 Menschen nehmen an den vielfältigen Initiativen, 
Projekten und Veranstaltungen teil. Das beweist: In Ber-
lin-Neukölln gestalten immer mehr Menschen aus unter-
schiedlichen Ethnien und Kulturen gemeinsam ihren So-
zialraum. »An Integration geht kein Weg vorbei, wenn wir 

ein demokratisches, friedliches und tolerantes Gemeinwe-
sen auch für die Zukunft sicherstellen wollen«, verdeut-
licht der Migrationsbeauftragte. »Dazu gibt es keine Alter-
native.«

www.berlin.de/baneukoelln/index.html

»Das ist eine sehr schöne Arbeit!«
Eine rumänische Stadtteilmutter mit Roma-Hintergrund berät in Berlin-Neukölln Familien 
aus ihrer Community 
»Ich habe die Stadtteilmütter auf der Straße gesehen«, berichtet die erste Stadtteilmutter mit RomaHintergrund in Berlin
Neukölln. »Da habe ich meine Freundin gefragt: ›Was sind das für Frauen, die immer mit dieser Tasche herumlaufen?‹« Als 
sie erfuhr, dass es Stadtteilmütter sind, wollte sie diesen interessanten Job unbedingt auch machen.

Die Stadtteilmütter sind ein inzwischen vielfach national und international prämiertes Beispiel für erfolgreiche Integra
tionspolitik. In Neukölln wie auch in vielen anderen großen Städten mit hohem Zuwandereranteil gehören sie mittlerweile 
zum festen Programm. Hintergrund ist, dass die Regelsysteme bildungsferne Einwandererfamilien nur schlecht erreichen. 
Häufig wissen diese gar nicht, welche Beratungs und Unterstützungsleistungen sie in Anspruch nehmen können, um ihren 
Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Sprachbarrieren, Unwissenheit und kulturelle Unterschiede führen 
dazu, dass diese Menschen Angst haben, ihnen könnten Schwierigkeiten entstehen, wenn sie die Behördenvertreter – bei
spielsweise vom Jugendamt oder Gesundheitsdienst – zu nah an sich heranlassen. 

Als Stadtteilmütter werden arbeitslose Mütter nicht deutscher Herkunft in Fragen der Erziehung, Bildung und Gesund
heit qualifiziert. Ziel ist es, Familien ihrer eigenen ethnischen Gemeinschaft über Kindergarten, Schule und Gesundheitsver
sorgung, Familienberatung und Sprachförderung zu informieren. Gleichzeitig geben sie den Müttern – manchmal auch den 
Vätern – wichtige Tipps für die Erziehung, informieren über Sportvereine und andere Freizeitmöglichkeiten, über Arbeits
agentur und Jobcenter.

Zielgruppe des Projektes Stadtteilmütter waren zunächst hauptsächlich die türkischen und arabischen Communitys. Mit 
dem wachsenden Anteil an Zuwanderern aus den südosteuropäischen Staaten der Europäischen Union kamen ganz neue 
Zuwanderergruppen nach Neukölln.

Die 35jährige erste Stadtteilmutter aus Rumänien kam vor drei Jahren mit ihrer Familie aus Bukarest. Sie hat selbst 
sieben Kinder zwischen fünf und 14 Jahren, spricht fließend Deutsch und hat in Paris das Goldschmiedehandwerk gelernt. 

Einige wenige Stadtteilmütter haben in ihren Herkunftsländern eine Ausbildung gemacht oder auch studiert. Die Mehr
heit jedoch hat keine Berufsausbildung und auch keine Erfahrung im Arbeitsleben. Die Schulabschlüsse der Stadtteilmütter 
sind ebenso heterogen: Von einem fünfjährigen Grundschulbesuch bis zum Studium ist alles vertreten. Die Frauen waren 
vor der Projektarbeit alle arbeitslos.

Die Ausbildung zur Stadtteilmutter dauert ein halbes Jahr. Die Bewerberinnen werden zwei bis dreimal wöchentlich 
geschult in den Themen ihrer zukünftigen Beratungstätigkeit: Bildung, Erziehung, Sprache, Gesundheit usw. Wichtige Ele
mente der Ausbildung sind Grundrechte, Werte und Gesetze. Dafür werden auch Referentinnen und Referenten von der 
Polizei oder vom Jugendamt eingeladen.

»Es ist eine sehr schöne Arbeit, so viele Frauen aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen«, erzählt die Stadtteilmut
ter, »und mit ihnen Probleme des Alltags zu besprechen oder Eltern zu unterstützen, die nicht so gut Deutsch können.« 
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Bei insgesamt zehn Besuchen in den Familien werden unterschiedliche Themen behandelt. Wo gibt es kostenlos Nach
hilfe? Worauf muss ich bei einer gesunden Ernährung für mein Kind achten? Was können wir zusammen spielen? Warum 
sollte ich einen Sprachkurs besuchen? Die Stadtteilmutter erklärt, warum es gut ist, sein Kind schon früh in der Kita anzumel
den, hilft bei Schwierigkeiten in der Schule oder schafft ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind.

Erst seit wenigen Wochen unterwegs, hat die rumänische Stadtteilmutter schon fünf Familien. »Die Familien freuen 
sich, über die Dinge sprechen zu können, und sind sehr dankbar für die Unterstützung«, berichtet sie. 

Seit Anfang 2007 wurden in BerlinNeukölln schon knapp über 6.000 Frauen erreicht, meist mit türkischem und arabi
schem Hintergrund. Der Bedarf sei hier »riesig«, so Anna Hermanns, bezirkliche Koordinatorin des Projektes und Ge
bietskoordinatorin Quartiersmanagement im Bezirksamt. Rund 80 Frauen pro Jahr seien als Stadtteilmütter aktiv. Sie arbei
ten im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen bis zu zwei Jahre und als geringfügig Beschäftigte. Kooperationspartner 
sind die Diakonie als Trägerin und Arbeitgeberin der Stadtteilmütter, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um
welt (über das Programm »Soziale Stadt«), das Jobcenter Neukölln und das Bezirksamt. Das Projekt habe hohe Priorität auf 
politischer Ebene.

»Für die Ausbildung werden alle Nationalitäten zusammen in einer Gruppe qualifiziert«, sagt Anna Hermanns. Schon 
die Ausbildung soll klarmachen: Wir arbeiten alle zusammen – dass Angehörige der türkischen und arabischen Communitys 
sich »nicht grün« sind, gibt es bei uns nicht. In der »Rangordnung« der Communitys befänden sich die Roma zurzeit noch 
»ganz unten«. Das Stadtteilmütterprojekt hat das Ziel, auch diese Hürde zu überwinden.

Weil es eine verantwortungsvolle Tätigkeit ist, enthält die Fortbildung eine Menge Theorie und beispielsweise auch 
Übungen zur Gesprächsführung. Zu den Inhalten gehört eine spezielle Materialtasche.

Nicht jede Bewerberin kann oder möchte am Ende den hohen Anspruch erfüllen. Manche stellen fest, dass sie doch einfach 
zu schüchtern für die verantwortungsvolle Tätigkeit sind und es sich nicht zutrauen, den Kontakt und das Vertrauen zu den 
Familien herzustellen. »Wir fordern die Stadtteilmütter ganz schön – sie sollen schließlich als Vorbild in die Familien gehen.« 

www.berlin.de/baneukoelln/org/qm/stadtteilmuetter.html

Arnold Mengelkoch
Migrationsbeauftragter
Bezirksamt Neukölln von Berlin
KarlMarxStraße 83
12043 Berlin
Tel.: 0 30/9 02 3929 51
Fax: 0 30/9 02 3937 42
EMail: arnold.mengelkoch@bezirksamtneukoelln.de

Anna Hermanns
Koordinatorin Stadtteilmütterprojekt
Gebietskoordinatorin Quartiersmanagement Neukölln
KarlMarxStraße 83
12043 Berlin
Tel.: 0 30/9 02 3939 32
Fax: 0 30/9 02 3942 48
EMail: anna.hermanns@bezirksamtneukoelln.de
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Die Stadt Stuttgart koordiniert seit Januar 2009 in Zusam-
menarbeit mit der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement (KGSt) federführend den bun-
desweiten Arbeitskreis »Kommunaler Qualitätszirkel zur 
Integration«.

Ziel

Es ist Ziel des Projektes, erfolgreiche Integrationsstra-
tegien auf kommunaler Ebene weiterzuentwickeln und 
voranzubringen. Dies erfolgt durch einen strukturier - 
ten Austausch der Integrationsbeauftragten aus rund 
30 deutschen Städten und Landkreisen, Vertretern des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des Deut-
schen Städtetags sowie Vertreterinnen und Vertretern 
wissenschaftlicher Forschungsinstitute und Stiftungen.

Die Grundlage für die Zusammenarbeit bilden vorhan-
dene wie auch geplante Initiativen zur Entwicklung und 
Evaluation von Monitoringsystemen und zur Schaffung 
von handlungsfeldbezogenen Steuerungskreisen zur Inte-
gration. Dadurch werden die Kommunen dabei unter-
stützt, ein indikatorengestütztes Integrationsmonitoring 
aufzubauen, das künftig regelmäßige Bestandsaufnah-
men im interkommunalen Vergleich ermöglicht, sowie 

Handlungsempfehlungen auf Grundlage guter Praxismo-
delle zu erarbeiten. Auch werden die im Rahmen des eu-
ropäischen Städtenetzwerks CLIP vorliegenden Ergeb-
nisse der bisher durchgeführten Studien in den Arbeits-
kreis eingebracht und beraten, um einen weiteren 
Informations- und Erfahrungsaustausch mit europäi-
schen Städten zu fördern.

Der »Kommunale Qualitätszirkel zur Integration« ist 
der Nachfolger des KGSt-Innovationszirkels, der aus der 
Wettbewerbsinitiative des Bundesinnenministeriums 
und der Bertelsmann Stiftung »Integration ist kein Zufall« 
2005 hervorgegangen ist. Im Rahmen der bisherigen Ar-
beit wurden Materialien zum Integrationsmonitoring 
(2006) und zur interkulturellen Öffnung der Verwaltun-
gen (2008) entwickelt.

Themen im Jahr 2013 waren: 
– EUBinnenzuwanderung 
– Willkommenskultur
– Weiterentwicklung Integrationsmonitoring

www.stuttgart.de/item/show/385012

Kommunaler Qualitätszirkel zur Integrationspolitik
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Deutschland braucht qualifizierte Einwanderinnen und 
Einwanderer. Mit Blick auf den akuten Fachkräftemangel, 
der sich infolge der demographischen Überalterung der 
deutschen Gesellschaft künftig erheblich weiter verschär-
fen wird, zweifelt kaum jemand noch an dieser Erkennt-
nis. Doch während die neuen Einwanderer aus den kri-
sengeschüttelten Ländern Südeuropas – Spanien, Grie-
chenland, Italien und Portugal – inzwischen mit offenen 
Armen empfangen werden, lösen Migranten aus Bulga-
rien und Rumänien hierzulande teilweise Ängste und Pro-
test aus. Sie werden in den Medien regelmäßig als »Ar-
mutszuwanderer« bezeichnet. 

Die Berichterstattung über jene Teile großer Städte, in 
denen sich diese Einwanderer verstärkt ansiedeln, wird 
von Konfliktbeschreibungen dominiert. Kommunale Ver-
treter fühlen sich mit der Situation überfordert. Anwoh-
ner aus Stadtteilen wie Dortmund-Nordstadt, Hamburg-
Wilhelmsburg, Duisburg-Hochfeld oder Berlin-Neukölln, 
wo sich überproportional viele Rumänen und Bulgaren 
niederlassen, berichten von Problemen im Zusammenle-
ben speziell mit diesen Einwanderern. Die Medien 
schwanken zwischen sachlichen Reportagen und reißeri-
schen Schlagzeilen. Manche Politiker fordern gar die Ab-
schiebung von »Armutsflüchtlingen«.

Um welche Gruppen neuer Migrantinnen und Migran-
ten handelt es sich? Welche Daten und Fakten liegen über 
die neue Zuwanderung aus Südosteuropa vor? Wie sind 
ihre Lebensbedingungen in Deutschland? Welche Lösun-
gen sind möglich mit Blick auf die beschriebenen Prob-
leme? 

»Armutszuwanderung« oder Lösungsbeitrag 
zum Fachkräftemangel?  
Kurze Bestandsaufnahme

Wie viele Einwanderer kommen aktuell nach  
Deutschland?

Im Jahr 2012 sind 966.000 ausländische Personen zugezo-
gen. Zuletzt hatte es eine solch hohe Zuwanderungszahl 
laut Statistischem Bundesamt im Jahr 1995 gegeben. Ver-
gleicht man allerdings die Zahlen der ersten Hälfte der 
1990er-Jahre mit den Jahren 2011 und 2012, wird deut-
lich, dass der Zuwanderungssaldo damals etwa dreimal 
so hoch war wie heute.

Zieht man die Fortzüge von den Zuzügen ab, ergibt 
sich ein Wanderungssaldo der ausländischen Personen 
von 387.000 im Jahr 2012. Inwieweit diese Menschen dau-
erhaft oder nur vorübergehend in Deutschland leben, lässt 
sich der Statistik nicht entnehmen. 

Woher kommen die Einwanderer?

Ein Großteil der neuen Einwanderer stammt aus Polen 
(176.367), der derzeit stärksten Herkunftsgruppe. Berech-
net man den Saldo (Zuzüge minus Fortzüge), sind im Jahr 
2012 68.122 Menschen aus Polen eingewandert. Der Saldo 
von Einwanderern aus Rumänien beträgt mit 45.684 Per-
sonen rund ein Drittel weniger. Aus Bulgarien sind es im 
Saldo 25.044. Aus den südeuropäischen Krisenländern 
werden jeweils etwa 20.000 Einwanderer im Saldo ver-
zeichnet: aus Griechenland 21.970, aus Italien 21.270 und 
aus Spanien 18.763. 

Der Anteil der Einwanderung aus Rumänien und Bul-
garien ist damit nicht auffallend höher als jener der ande-
ren. Zwar hat sich die Zahl der Einwanderer aus diesen 
Ländern innerhalb eines Jahres stark erhöht (um 23 % 
bzw. 21.000 Personen aus Rumänien und 14 % bzw. 7.000 
Personen aus Bulgarien); allerdings gilt das insgesamt für 
die meisten Länder, aus denen Menschen nach Deutsch-
land eingewandert sind. Die Zahl der spanischen Zuwan-
derer hat sich beispielsweise innerhalb eines Jahres um 
45 Prozent gesteigert, aus Griechenland und Portugal ka-
men 43 Prozent mehr Menschen, aus Italien 40 Prozent. 
Auch die Zahlen für Slowenien (plus 62 %) und Ungarn 

Neue Zuwanderung aus Südosteuropa –  
Schwerpunkt Bulgarien und Rumänien

Claudia Walther
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(plus 31 %) lagen deutlich über jenen für Einwanderer aus 
Bulgarien und Rumänien.

Wer wandert ein?

Anders als noch bei den Einwanderern der 1960er- und 
1970er-Jahre handelt es sich bei der aktuellen Einwande-
rung zu einem großen Teil um gut ausgebildete Personen. 
So liegt der Anteil Hochqualifizierter an den seit 2004 zu-
gewanderten EU-Bürgern im Alter von 25 bis 44 Jahren 
höher als in der vergleichbaren Altersgruppe der Mehr-
heitsbevölkerung. Die Akademikerquote lag in allen Zu-
wanderungsgruppen (sowohl der alten EU-Mitgliedstaaten, 
der »neuen«, 2004 und 2007 beigetretenen Staaten als auch 
der Drittstaatsangehörigen) über der Quote der deutschen 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (SVR 2013). 

Auch die Akademikerquote der Zugewanderten aus 
Bulgarien und Rumänien liegt mit 22,1 Prozent (2011) 
über der der Bevölkerungsgruppe ohne Migrationshinter-
grund (18,1 %, SVR 2013; Statistisches Bundesamt 2013). 
Die Einwanderer aus Bulgarien und Rumänien wiederum 
setzen sich in der Hauptsache zusammen aus hoch quali-
fizierten Fachkräften wie Ärzten, Ingenieuren und Stu-
dierenden sowie Saisonarbeitern und Werkvertragsarbei-
tern, Arbeitslosen, Schülern. Daher ist der Begriff »Ar-
mutsflüchtlinge« für die Gesamtgruppe irreführend. Die 
darin oft mitschwingende Annahme, dass dieser Perso-
nenkreis überproportional die Sozialsysteme belaste, 
lässt sich statistisch nicht erhärten. Im Gegenteil: Die Ar-
beitslosenquote der eingewanderten Bulgaren und Rumä-
nen liegt laut Bundesministerium des Innern mit 9,6 Pro-
zent (Dezember 2012) deutlich niedriger als die Arbeitslo-
senquote aller Ausländer insgesamt mit 16,4 Prozent im 
selben Zeitraum (vgl. Bundestagsdrucksache 17/13322).

In der öffentlichen Diskussion war zuweilen die Rede 
von 147.000 Rumänen und Bulgaren, die als »Armuts-
flüchtlinge« allein im Jahr 2011 nach Deutschland gekom-
men seien. Zwar sind 2011 laut Statistischem Bundesamt 
tatsächlich 95.479 Rumänen und 51.612 Bulgaren einge-
reist, doch zieht man die Fortzüge hiervon ab, bleibt für 
das Jahr 2011 der Saldo von 37.697 Einwanderern aus Ru-
mänien und 22.661 Einwanderern aus Bulgarien. Vor al-
lem aber umfassen diese Zahlen alle Gruppen der aus Bul-
garien und Rumänien eingewanderten Bevölkerung – 
seien es Ärzte oder Arbeitslose. 

Wie ist die rechtliche Situation der Einwanderer aus 
Bulgarien und Rumänien?

Innerhalb der Europäischen Union gilt seit dem 1. Januar 
2005 das Recht auf Freizügigkeit für alle EU-Bürgerinnen 
und -Bürger (die erwerbstätig oder Arbeit suchend sind 
oder über ausreichende Existenzmittel verfügen, Richtli-
nie 2004/38/EG; für einen Aufenthalt von bis zu drei Mo-
naten sind nur Personalausweis oder Reisepass erforder-
lich, §§ 2, 3 FreizügG/EU). Das bedeutet, dass jeder EU-
Bürger sich innerhalb der Europäischen Union frei 
bewegen, niederlassen und eine Arbeit aufnehmen kann. 
Dieses Recht gilt für Menschen aus den »alten« EU-Staa-
ten sowie für jene Länder, die 2004 der Union beigetreten 
sind. Für jene Länder, die erst später beigetreten sind – 
Rumänien und Bulgarien sind seit dem 1. Januar 2007 
Mitglied –, wurden Übergangsregelungen vereinbart. 
Bürgerinnen und Bürger dieser jungen Mitgliedstaaten 
hatten daher bislang nur eingeschränkte Möglichkeiten, 
in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

Diese Sonderregelungen sind aber für Rumänien und 
Bulgarien seit dem 1. Januar 2014 entfallen. Seitdem sind 
Rumänien und Bulgarien vollwertige Mitglieder der EU. 
Bis zu diesem Zeitpunkt erhielten Eingewanderte aus den 
beiden Ländern lediglich als (Hoch-)Qualifizierte, Saison-
arbeiter, gewerbliche (Klein-)Unternehmer oder Schau-
steller eine (temporäre) Arbeitserlaubnis. »Daher melden 
viele Rumänen und Bulgaren ein Gewerbe an, um sich 
unbefristet in Deutschland aufhalten zu dürfen.« »Perso-
nen mit einer Qualifikation außerhalb der genannten Be-
reiche bleibt neben der Selbständigkeit nur die Arbeit 
ohne Arbeitserlaubnis« (Newsletter MuB 2013), so die bis-
herige Praxis.

Unklar ist bisher, ob die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
seit dem 1. Januar 2014 zu einer stärkeren Einwanderung 
aus beiden Ländern – bei allen sozialen Gruppen – oder 
beispielsweise zu einer Reduzierung von Sozialdumping 
und Schwarzarbeit führen wird und damit zu einer Beru-
higung der Situation. 

Welches sind die drängendsten Herausforderungen?

Rund 50.000 bis 70.000 Einwanderer (im Saldo) jährlich 
aus Bulgarien und Rumänien sind im Vergleich zur Ge-
samtbevölkerung von über 80 Millionen in Deutschland 
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kein hoher Anteil. Bedenkt man, dass laut Sachverständi-
genrat 72,1 Prozent der 25 bis 44 Jahre alten Bulgaren 
und Rumänen einer Erwerbstätigkeit nachgehen, bleiben 
noch 15.000 bis 25.000 Eingewanderte pro Jahr, die kei-
ner Erwerbstätigkeit nachgehen, also entweder arbeitslos 
oder aus anderen Gründen nicht erwerbstätig sind (z. B. in 
Schule und Hochschule, Familientätigkeit).

Zur Gruppe der Saisonarbeitnehmer stellt die Bundes-
regierung fest: »Rumänische und bulgarische Staatsange-
hörige sind seit dem 1. Januar 2012 für eine bis zu sechs 
Monate dauernde Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer 
von der Arbeitsgenehmigungspflicht befreit und werden 
seit diesem Zeitpunkt nicht mehr statistisch erfasst. Aus-
sagen über den aktuellen Stellenwert rumänischer und 
bulgarischer Saisonkräfte in der Landwirtschaft können 
deshalb nicht getroffen werden« (Bundestagsdrucksache 
17/13322).

Laut Bundesregierung gab es im »Februar 2013 insge-
samt 7.478 Arbeitslose mit rumänischer und 5.846 Ar-
beitslose mit bulgarischer Staatsangehörigkeit. Damit wa-
ren insgesamt rund 0,4 Prozent aller Arbeitslosen 
(3.156.242 im Februar 2013) aus Rumänien oder Bulga-
rien« (ebd.).

Hinter dem nicht unproblematischen Stichwort »Ar-
mutsflüchtlinge« aus Rumänien und Bulgarien über-
schneiden sich verschiedene Problemlagen: Arbeitslosig-
keit, Armut, prekäre Beschäftigung. Lohndumping findet 
oft im Rahmen von Werkverträgen statt, bei denen Löhne 
von teilweise nur drei Euro pro Stunde durch Subunter-
nehmer gezahlt werden. 

Eine Herausforderung besteht darin, dass diese ge-
samte Gruppe von armen Einwanderern aus Rumänien 
und Bulgarien, die sich auf diese Niedrigstlöhne ver-
meintlich einlassen müssen, sich räumlich auf die über-
wiegend ohnehin benachteiligten Stadtviertel in Groß-
städten konzentriert: etwa auf Berlin-Neukölln, Hamburg-
Wilhelmsburg, Dortmund, Duisburg und andere 
Ruhrgebietsstädte sowie Mannheim. So leben schätzungs-
weise 4.000 dieser sogenannten Armutsflüchtlinge allein 
im Stadtteil Duisburg-Hochfeld. 

Diese Konzentration sowie die schlechten Lebensbe-
dingungen, etwa in heruntergekommenen Wohnungen 
(weil andere nicht bezahlbar sind) und schlecht bezahlten 
Jobs, haben zur Folge, dass die Bevölkerung in diesen oh-
nehin benachteiligten Stadtvierteln die Flüchtlinge nicht 
akzeptiert. Tatsächlich sind die in einigen Vierteln kon-
zentrierten armen Einwanderer aus Bulgarien und Rumä-
nien vor den unzureichenden Lebensbedingungen der am 
stärksten verarmten Gebiete Bulgariens und Rumäniens 
geflohen. 

Häufig handelt es sich um die Gruppe der Roma, die in 
ihren Herkunftsländern starke Diskriminierungen erfah-
ren hat, obwohl im Zuge der EU-Erweiterung Rumänien 
bereits Standards zum Schutz der ethnischen Minderhei-
ten zugestimmt hat.1 Insgesamt leben heute zehn bis 
zwölf Millionen Roma (SVR 2013) in allen Ländern Euro-
pas. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Migration und Integration (SVR) weist darauf hin, dass 
der Begriff »Roma« keine homogene Gruppe bezeichnet, 
sondern ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Bevölke-
rungsgruppen ist. Dennoch gibt es kulturelle Gemein-
samkeiten, beispielsweise die Sprache der Romanes sowie 
eine besonders ausgeprägte Bindung an familiäre Netz-
werke. Da ethnische Zugehörigkeit in Deutschland meist 
nicht statistisch erfasst wird, sind auch diesbezüglich 
Rückschlüsse auf integrationspolitische Problematiken 
nicht belegbar.

Die vor Armut und Diskriminierung geflohenen Men-
schen aus den verarmten Regionen Rumäniens und Bul-
gariens sind oft durch Schlepper mit falschen Verspre-
chungen nach Deutschland geholt worden. Da sie wegen 
der bis zum 1. Januar 2014 fehlenden EU-Arbeitnehmer-
freizügigkeit keinen Zugang zum Arbeitsmarkt mit sozi-
alversicherungspflichtigen Stellen hatten, sind sie häufig 
in schlecht bezahlter Schwarzarbeit und in Werkvertrags-
arbeit gelandet, in Scheinselbstständigkeit und Prostitu-
tion, teilweise auch Bettelei und Beschaffungskriminali-
tät. Viele Berichte sprechen von »Arbeiterstrich«: Die Ar-
beiter werden in Sammelfahrzeugen morgens abgeholt 
und abends zurückgebracht und erhalten als Lohn etwa 

1 Diese Roma sind nicht zu verwechseln mit den Sinti und Roma, die seit vielen Jahrzehnten (nach der Verfolgung im Nationalsozialismus) wieder 
hierzulande leben und trotz Benachteiligung in Bildung und auf dem Arbeitsmarkt relativ integriert in der Gesellschaft sind. Während der NS-
Zeit wurden rund eine halbe Million Roma und Sinti in Europa ermordet. Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs hielten Diskriminierung und 
rassistische Zuschreibungen gegenüber Roma und Sinti in Deutschland und anderen Ländern Europas oft an.
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20 Euro pro Tag (Stinauer 2013). Somit sind die Menschen 
auf verfügbaren Wohnraum angewiesen, der dann wiede-
rum oft in schlechtem Zustand ist und für den dennoch 
Wuchermieten verlangt werden. 

Ein weiteres Problem sind fehlende Krankenversiche-
rungen, die eine Gesundheitsvorsorge oder rechtzeitiges 
Eingreifen im Krankheitsfall häufig verhindern. Teilweise 
wird die Schulpflicht nicht umgesetzt, da die Kommunen 
nicht genügend Angebote zur Verfügung stellen (können) 
und ein Teil der Einwanderer unsere Form der Schulpflicht 
nicht kennt. Mit dieser Situation sind die Kom munen die-
ser ohnehin mit hoher Arbeitslosigkeit und  Segregation 
belasteten Stadtteile überfordert. Einige Kommunen ha-
ben Handlungsansätze erarbeitet, deren Umsetzung je-
doch an mangelndem finanziellem Spielraum scheitert.

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit seit 1. Januar 2014 für 
Einwanderer aus Rumänien und Bulgarien wird sehr un-
terschiedlich diskutiert. Einerseits wird sie als Risiko für 
eine große Einwanderungswelle betrachtet, andererseits 
als Chance, da dann erst die Möglichkeit für diese Ein-
wanderer bestehen wird, in den sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsmarkt zu kommen. Die genaue Ent-
wicklung lässt sich jedoch noch nicht quantifizieren.

Es besteht kein allgemeiner Rechtsanspruch auf 
Deutsch- und Integrationskurse für EU-Bürgerinnen und 
-Bürger, die nach Deutschland einwandern, obwohl allge-
mein der Erwerb von Deutschkenntnissen als erste Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche Integration auch in den 
Arbeitsmarkt betrachtet wird. Die Menschen können nur 
dann an Deutsch- und Integrationskursen teilnehmen, 
wenn noch Plätze verfügbar sind – doch gerade daran 
mangelt es häufig.

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?

Für die Einwanderung aus EU-Ländern, die für dieses 
Land nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels enorm 
wichtig ist, muss sich Deutschland als Willkommensland 
positionieren. Eine Willkommens- und Anerkennungskul-
tur (vgl. Roth 2013) sowohl der Aufnahmegesellschaft als 
auch von Behörden, Unternehmen und Institutionen ist 
eine Grundvoraussetzung, damit Deutschland ein attrak-
tives Land für Zuwanderung ist.

Das schließt Einwanderer aus Bulgarien und Rumä-
nien mit ein, die überwiegend gut ausgebildet sind, eine 

hohe Akademikerquote haben und zu über 70 Prozent er-
werbstätig sind. Für die vergleichsweise kleine Gruppe 
der »Armutszuwanderer«, unter ihnen viele Roma aus ver-
armten Regionen Bulgariens und Rumäniens, empfiehlt 
sich eine »Doppelstrategie« (vgl. auch SVR 2013: 135):

Zum einen müssen die Bundesregierung und die EU 
auf bessere Lebensbedingungen in den Herkunftsländern 
hinwirken – durch gezielte finanzielle Förderung (EU) 
und durch Druck auf die Regierungen Bulgariens und Ru-
mäniens, soziale und Antidiskriminierungsstandards in 
ihren Ländern zu gewährleisten. 

Zum anderen müssen die Kommunen mit Stadtteilen, 
in denen sich die Zuwanderungsgruppen konzentrieren, 
die Rahmenbedingungen für diese Menschen so gestal-
ten, dass soziale Lebensbedingungen und Bildungsange-
bote ermöglicht und Konflikte mit den Anwohnern einge-
dämmt werden. Hierfür brauchen die Kommunen die Un-
terstützung von EU, Bund und Ländern. 

Empfehlungen

Ein Bündel von Aktivitäten ist sinnvoll, um die Lebenssi-
tuation der sogenannten Armutszuwanderer sowie die 
Handlungsmöglichkeiten von besonders betroffenen 
Kommunen kurz- und mittelfristig zu verbessern. 

 • Alle Einwanderer aus EU-Ländern sollten einen 
Rechtsanspruch auf die Teilnahme an Deutsch- und 
Integrationskursen haben.

 • Die Bundesregierung sollte eine EU-Initiative ansto-
ßen, damit die Europäische Union auf die Regierungen 
Rumäniens und Bulgariens einwirkt, soziale und Anti-
diskriminierungsstandards gegenüber Roma einzu-
halten und die Lebensbedingungen in den verarmten 
Regionen dieser Länder zu verbessern.

 • Missbrauchsmöglichkeiten von Werkverträgen zu 
Niedrigstlöhnen sollten eingedämmt werden. 

 • Landesregierungen und Bundesregierung sollten 
durch Kontrollen gezielt und energisch gegen Lohn-
ausbeutung in Schwarzarbeit und (Zwangs-)Prostitu-
tion vorgehen können, etwa durch die Bereitstellung 
eines Rechtsfonds. 

 • Die Großstädte, in denen sich viele Roma niederlassen, 
sollten von EU, Bund und Ländern finanziell unter-
stützt werden, um Konzepte zur Verbesserung der Si-
tuation umsetzen zu können.
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Folgende Maßnahmen und Konzepte auf lokaler und kom-
munaler Ebene haben sich bewährt und werden hier wei-
terempfohlen: 

 • Aufbau von Lotsenprojekten oder Stadtteilmütter-/-el-
ternprojekten mithilfe von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern (die ehrenamtlich oder mit Aufwandsent-
schädigung arbeiten) aus den jeweiligen Communitys 
zur Beratung und Alltagsbegleitung (Beispiel Berlin-
Neukölln)

 • Durchsetzung der Schulpflicht – ggf. Einrichtung von 
zusätzlichen Gruppen bzw. internationalen Klassen in 
bestehenden Schulen – sowie Information der Einwan-
derereltern an Schulen; Ermöglichung von Kindergar-
tenbesuch

 • Städtischer bzw. öffentlicher Ankauf von Wohnbe-
stand zur gezielten Vermietung (da die Kommunen 
einen großen Teil ihres öffentlichen Bestandes an pri-
vate Wohnungsgesellschaften samt Verfügungsrech-
ten verkauft haben)

 • Interkulturelle Vermittler in Nachbarschaften, die 
über rechtliche Regelungen zu Aufenthalt, Erwerb und 
sozialrechtlichen Ansprüchen informieren sowie in 
interkulturellen Konfliktsituationen vermitteln kön-
nen

 • Ausweitung der städtischen Reinigung und Abfallent-
sorgung sowie Kontrollen durch Ordnungskräfte

 • Einbeziehung von Vertretern der betroffenen Commu-
nitys bei allen Planungsmaßnahmen

 • Gewährleistung von Notversorgung auch ohne Kran-
kenversicherung und sicheren Aufenthaltsstatus

 • Niedrigschwellige Beratungsangebote in den betroffe-
nen Nachbarschaften

Fazit

Die neue Einwanderung aus EU-Ländern insgesamt bringt 
für Deutschland und seinen Arbeits- und Fachkräftebe-
darf viele Chancen. Der überwiegende Teil der Einwande-
rer, auch aus den beiden hier besonders betrachteten Län-
dern Bulgarien und Rumänien, ist gut qualifiziert und 
geht einer Erwerbstätigkeit nach. 

Ein kleinerer Teil der Einwanderer aus Bulgarien und 
Rumänien kommt als Flüchtlinge vor Armut und Diskri-
minierung und konzentriert sich in benachteiligten Stadt-
vierteln weniger Großstädte, die mit dieser Situation über-

fordert sind. Diese konfliktträchtige Situation ist prinzipi-
ell lösbar. Wird sie jedoch nicht lösungsorientiert 
angegangen, wird sich die Unzufriedenheit und Frustra-
tion von Anwohnern in den betroffenen Stadtvierteln auf 
die öffentliche Diskussion auswirken, zu Vorbehalten ge-
gen eine allgemein gewünschte »Willkommens- und An-
erkennungskultur« in Deutschland führen und damit alle 
Bestrebungen in dieser Hinsicht konterkarieren.

Hier sollte im Rahmen einer Doppelstrategie auf die 
Lebensbedingungen in den Herkunftsländern durch EU 
und Bundesregierung eingewirkt als auch in den betroffe-
nen deutschen Stadtteilen mit umfassenden Konzepten 
und der finanziellen Unterstützung durch EU, Bund und 
Land vorgegangen werden, um die Lebensbedingungen 
dieser sogenannten Armutsflüchtlinge zu verbessern und 
Konflikten und Diskriminierung entgegenzuwirken. Vor 
allem gegenüber den hier lebenden Kindern sind Bil-
dungschancen und Gesundheitsversorgung durchzuset-
zen. 

Mit diesen Maßnahmen sowie mit dem Aufbau einer 
umfassenden Willkommens- und Anerkennungskultur 
sollte Deutschland sich gut für die seit 1. Januar 2014 auch 
für Einwanderer aus Rumänien und Bulgarien geltende 
Arbeitnehmerfreizügigkeit sowie für die weiter erforderli-
che Einwanderung insgesamt aufstellen. Nur so kann 
Deutschland als Einwanderungsland im »Kampf um Köpfe 
und Talente« mitbestehen, die Chancen nutzen und Risi-
ken durch Eindämmung von Konfliktpotenzial mindern. 

Projekt Faire Mobilität
Das Projekt Faire Mobilität, das in der Verantwortung 
des DGBBundesvorstandes liegt, hat sich zum Ziel ge
setzt, faire Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus mittel und 
osteuropäischen EUStaaten auf dem deutschen Ar
beitsmarkt durchzusetzen.

Im Zuge des Projektes wurde eine Studie erstellt, 
die die Problemlagen der mittel und osteuropäischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darstellt und po
litische Handlungsempfehlungen entwickelt. Es wurden  
sechs Erstberatungsstellen eingerichtet, in denen mo
bile Beschäftigte in ihrer Landessprache arbeitsrecht
lich und sozialrechtlich informiert werden. Zusätzlich
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wurden Bildungsmaterialien entwickelt, die in modula
ren Fortbildungen für Personal und Betriebsräte ein
gesetzt werden und für die Situation von mittel und 
osteuropäischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern sensibilisieren sollen. Weiterführende Informatio
nen gibt es unter www.fairemobilitaet.de. 
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OPENCities ist ein internationales Projekt, das Städten 
hilft, sich Migranten zu öffnen und Zuwanderung als ei-
nen Erfolgsfaktor – für die Städte und für die Zugewan-
derten – zu begreifen und zu nutzen. Das Projekt ist aus 
der Idee entstanden, dass Städte, die Menschen aus aller 
Welt anziehen und halten können, wettbewerbsfähiger 
sind als solche, denen dies nicht gelingt. OPENCities 
wurde vom British Council ins Leben gerufen und in Part-
nerschaft mit Städten weltweit durchgeführt. Zwischen 
2008 und 2011 wurde es von der Europäischen Kommis-
sion im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms UR-
BACT gefördert. Dem Projekt ist es gelungen, Offenheit 
international vergleichend zu messen und die Verbindun-
gen zwischen städtischer Vielfalt und Wettbewerbsfähig-
keit aufzuzeigen. 

Offenheit bedeutet in diesem Zusammenhang »die Fä-
higkeit einer Stadt, Menschen aus aller Welt anzuziehen 
und sie in die Lage zu versetzen, zum künftigen Erfolg 
der Stadt beizutragen« (OPENCities). Um dies zu erfüllen, 
müssen Städte gewillt sein, neue und kulturell vielfältige 
Bevölkerungsgruppen anzuziehen, die Eintrittsbarrieren 
niedrig zu halten und den interkulturellen Austausch zu 
fördern. Nur attraktive Städte ziehen Menschen aus aller 
Welt an. Die Städte müssen aber auch offen sein, damit die 
Zuwanderer kommen und am Leben der Stadt teilnehmen 
können. 

OPENCities Monitor

Im Projekt hat das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Ba-
sel Economics AG (BAKBASEL) ein Instrument entwickelt, 
das es den beteiligten Städten ermöglicht, ihre Offenheit 
vergleichend zu messen: den OPENCities Monitor. Er bie-
tet außerdem gute Praxisbeispiele zum Thema »Offenheit 
und kulturelle Vielfalt«. Offenheit ist ein multi-dimensio-
nales und komplexes Phänomen, das nur mit einer Viel-
zahl von Indikatoren, die unterschiedliche Aspekte des 
Themas abdecken, quantifiziert werden kann. Die Offen-
heit wird deshalb mithilfe von 53 international ver-
gleichbaren Indikatoren gemessen, die in elf thematische 
Be reiche gruppiert sind: Migration, Lebensqualität, inter-
nationale Mobilität, Lebensstandard, Freiheit, internatio-
nale Präsenz, Infrastruktur, Zugangsbarrieren, Bildung, 
internationale Veranstaltungen und Aktivitäten im Be-
reich Vielfalt. Der OPENCities Monitor fasst die aggregier-
ten und transformierten Ergebnisse der Indikatoren zu 
einer Indexfamilie (Gesamtindex mit Subindizes für die 
jeweiligen Bereiche) zusammen. Als ein einmaliges 
Benchmarking- und Lerninstrument bietet er folgende 
Anwendungen: 

 • Er stellt Stärken-Schwächen-Analysen der städtischen 
Offenheit in vergleichbarer Weise bereit.

 • Er bietet die Möglichkeit, eine eigene Auswahl von zu 
vergleichenden Städten oder ähnlichen Städten (z. B. 
nach Größe) zu treffen.

 • Er schafft Zugang zu Best-Practice-Beispielen und Po-
litikempfehlungen. 

 • Er ermöglicht eine Diskussion über die Rolle von Mig-
ration und kultureller Vielfalt für den wirtschaftlichen 
Erfolg. 

Das Profil einer Stadt wird im Hinblick auf die Durch-
schnittsergebnisse der Städteauswahl beziehungsweise 
der Gruppe der Vergleichsstädte gemessen. Abbildung 1 
skizziert exemplarisch eine Momentaufnahme von Düs-
seldorf. Daraus lassen sich die Stärken und Schwächen 
der Stadt bezüglich Offenheit einfach ablesen: Düsseldorf 
schneidet im Vergleich mit ähnlichen Städten des Samp-
les (grün) sehr gut ab. Die Stadt verfügt über eine sehr gut 
ausgebaute Infrastruktur, eine hohe Lebensqualität und 
einen überdurchschnittlichen Lebensstandard. In den Be-
reichen »Migration« oder »Bildung« besteht jedoch Aufhol-
bedarf. 

OPENCities – Offenheit als ein Erfolgsfaktor für Städte

Andrea Wagner
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Der OPENCities Monitor ist nicht nur ein Benchmar-
king-Tool, sondern auch eine Wissensplattform: Zahlrei-
che Fallstudien und einfach umzusetzende praktische 
Beispiele sind geprüft worden und können abgerufen wer-
den. Diese Beispiele können Städten dazu dienen, ihre ei-
gene Offenheit zu verbessern. Durch einen Klick auf die 
entsprechenden Balken im Profil sind die Fallstudien zu-
gänglich. Als Lerninstrument konzipiert, bietet der Moni-
tor zudem Politikempfehlungen zu den Themen »Inter-
nationalisierung«, »Leadership und Governance« sowie 
»Managing Diversity«. 

Die Ergebnisse können auf vielfältige Weise ausgewer-
tet werden. Einen ersten Eindruck vermittelt das Ranking 
der 26 bewerteten Städte in Abbildung 2. London ist die 
offenste Stadt, gefolgt von New York, Toronto, Paris und 
den beiden Schweizer Städten Zürich und Basel. Diese 
Spitzenposition erreicht London durch seinen hohen Inter-
nationalisierungsgrad (starke Präsenz von internationa-
len Firmen, Botschaften, Ausländern und Touristen) und 

seine hervorragende Erreichbarkeit und Anbindung. Au-
ßerdem bietet London attraktive Ausbildungseinrichtun-
gen für Menschen aus aller Welt. Die chinesische Me-
gastadt Chongqing belegt in Bezug auf Offenheit den letz-
ten Platz. Die deutschen Städte liegen im Mittelfeld. 
Düsseldorf schneidet von den deutschen Städten am bes-
ten ab und liegt somit vor Berlin und Hamburg.

Die Ergebnisse des OPENCities Monitor erlauben es, 
verschiedene Hypothesen zum Thema Vielfalt und wirt-
schaftlicher Erfolg zu testen. Gibt es beispielsweise einen 
Zusammenhang zwischen dem Offenheitsgrad einer 
Stadt, gemessen am entsprechenden Index, und dem wirt-
schaftlichen Erfolg, gemessen am BIP pro Kopf? Erste Kor-
relationsergebnisse zeigen einen deutlichen Zusammen-
hang zwischen diesen beiden Variablen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Durch die zu-
nehmende internationale Vernetzung im Zuge der Globa-
lisierung ist Offenheit ein echter Erfolgsfaktor für Städte, 
um von einer kulturell vielfältigen Bevölkerung und ihrer 

Abbildung 1: Städteprofil Düsseldorf
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internationalen Einbindung zu profitieren. Städte können 
den Grad ihrer Offenheit beeinflussen, und sie können 
sich und ihre Fortschritte mit anderen Städten verglei-
chen. In diesem Zusammenhang ist der OPENCities Moni-
tor ein wertvolles Instrument. Er wurde erstmals 2011 
veröffentlicht, wird jährlich neu fortgeschrieben und ent-
hält zurzeit 26 Städte. Neue Städte können gegen eine Ge-
bühr aufgenommen werden. 

BAK BASEL Economics AG
Andrea Wagner
Bereichsleitung
EMail: andrea.wagner@bakbasel.com
www.bakbasel.com

Abbildung 2: Index der Offenheit, 2012
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Der Index der Offenheit gibt den Grad der Offenheit einer Stadt verglichen mit dem Städtesample an. Die Stadt kann Werte über oder unter 100 erreichen: 
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Wie lässt sich der in Wirtschaft und Politik neuerdings 
propagierte, doch für viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Ausländerbehörden noch »fremde« Mentali-
tätswechsel von der traditionellen Ordnungsverwaltung 
zur Integrations(mit)gestaltung durch Etablierung einer 
neuen Willkommensstruktur/-kultur umsetzen? 

Die Leitungen einiger Ausländerbehörden haben be-
reits erfolgreich damit begonnen, ihre traditionell eher 
abschreckend wirkende Ordnungsbehörde auf den noch 
schmalen, von Elementen einer neuen Willkommenskul-
tur und -struktur gesäumten Pfad zu führen. Dabei ent-
puppt sich das Ausländerrecht nicht als der erste, sondern 
der letzte im Weg stehende und daher nur mit vereinten 
gesellschaftlichen Kräften zu überwindende Stolperstein. 
Zuvor sind noch andere Steine aus dem Weg zu räumen 
bzw. zu umgehen. Der genaue Kurs ist an die jeweilige 
lokale Landschaft und die Witterungsverhältnisse anzu-
passen. Im Folgenden wird von extrem ungünstigen Be-
dingungen im Dickicht einer komplexen kommunalpoliti-
schen, verwaltungsstrategischen und personenabhängi-
gen Gemengelage ausgegangen:
1. Damit sich eine Ausländerbehörde auf den Weg macht, 
braucht die Kommune zuerst ein vom Gemeinderat be-
schlossenes strategisches Konzept zur interkulturellen 
Öffnung der gesamten Verwaltung, also einschließlich der 
Ausländerbehörde. 
2. Die bisher noch wenigen Migrantinnen und Migran-
ten in den lokalen politischen Gremien können mit Rü-
ckendeckung ihrer Partei oder Institution am ehesten öf-
fentlich auf mangelnde Dienstleistungsqualität in der lo-
kalen Ausländerbehörde hinweisen. Diese muss mit 
kritischen Reaktionen der Zivilge sellschaft (z. B. Migran-
tenorganisationen, Pro Asyl, Flüchtlingsrat, Kirchen, Ge-
werkschaften) rechnen, wenn in einer Dienststelle über 
gehäufte Einzelfälle hinaus eine selektive, durch negative 
Kontakte und dauernde Stresserfahrung gewachsene kon-
fliktreiche Kommunikation entsteht – die sich dann zu 
einer strukturell verankerten »Kultur der Angst und des 
Misstrauens« zwischen bestimmten Migrantengruppen 
und den für sie jeweils zuständigen Mitarbeitern der Aus-
länderbehörde verfestigt. Der Einsatz teurer Wachdienste 
oder gar elektronischer Sicherheitsschleusen als Zugangs-
barrieren nur für eine kommunale Behörde (wie in der 
Ausländerbehörde Essen) lässt sich hierzulande mit dem 
positiven Selbstbild einer sich weltoffen darstellenden 
Kommune schwer vermitteln. 

3. Auch wenn es ohne eine überspitzte öffentliche Kritik 
aus der Politik und der lokalen Zivilgesellschaft nur sel-
ten gelingt, das Thema überhaupt auf die kommunale po-
litische Agenda zu setzen: Undifferenzierte Negativur-
teile in der Öffentlichkeit über eine fehlende Willkom-
menshaltung »der« Ausländerbehördemitarbeiter rufen 
verständlicherweise Solidarisierungen des Personalrats 
hervor. Und/oder sie zwingen den Oberbürgermeister, 
sich als oberster Dienstherr öffentlich schützend vor seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stellen. Darunter lei-
det die sachliche Auseinandersetzung über Anspruch und 
Wirklichkeit einer notwendigen Willkommenskultur.
4. Der Druck von außen aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kommunalpolitik und kritischer Migrantenöffentlichkeit 
oder von innen muss jedoch eine kritische Masse über-
schreiten, sodass in der kommunalen Öffentlichkeit die 
Frage gestellt wird: Wie lange kann es sich eine Auslän-
derbehörde noch leisten, ihre seit Jahrzehnten einge-
schliffenen Verwaltungsroutinen im Umgang mit »ihren« 
Akten (als Objekten) fortzusetzen, ohne die davon betrof-
fenen konkreten Menschen als Subjekte ernst zu nehmen, 
und wie lange kann sie sich von den Veränderungsprozes-
sen im gesamten öffentlichen Dienst – dem Übergang  
von der traditionellen Hoheitsverwaltung zur Dienstleis-
tungs-/Kunden- und Mitarbeiterorientierung – abkop-
peln? 
5. In den aktuellen Boomregionen mit überdurchschnitt-
lichem Mangel an (hoch) qualifizierten Arbeitskräften 
sind es Wirtschaft (Unternehmensverbände, IHK, Ge-
sundheitseinrichtungen etc.) und/oder an Wissenschafts-
standorten die Leitungen der Hochschulen und Institute, 
die moderne Dienstleistungen etwa nach den neuen EU-
Hochqualifizierten-Richtlinien anmahnen oder in Man-
gelberufen die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis auch 
unzureichend ausgebildeter Migranten einfordern. Hier-
bei gibt es dann auch keine »Einwanderung in die Sozial-
systeme« oder die Gefahr einer »halben Willkommenskul-
tur« nur für »nützliche« Migrantinnen und Migranten.
6. Wenn der große Schritt – der konsequente Umbau der 
Ausländerbehörde mit dem Integrationsbüro zu einem 
Einwanderungsamt als Willkommensbehörde (wie z. B. in 
Wuppertal) – politisch und/oder verwaltungstechnisch 
bzw. personalpolitisch (weil die neue Amtsleitung als zu 
integrationsorientiert gilt) keine Mehrheit findet, bleibt 
als erster Zwischenschritt nur, den Diskurs mit allen be-
teiligten Akteuren in Gang zu bringen.

Kreuzen gegen den Wind: Wie Stolpersteine bei der interkulturel-
len Öffnung von Ausländerbehörden zu überwinden sind

Helmuth Schweitzer
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7. Vor allem Verwaltungsspitzen, die neu für interkultu-
relle Öffnung zuständig sind, können zur eigenen Profi-
lierung die Chance nutzen, die Diskussion anzustoßen, 
indem sie ihrer Stabsstelle für Migration/Integration den 
Auftrag geben, mit eigenen Ressourcen das Feld zu er-
kunden und Bündnispartner innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung zu finden. Doch wenn die Zuständigkeit für 
die Ausländerbehörde bei einem anderen Dezernenten 
mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten liegt und sich 
für dieses Thema auch der Oberbürgermeister bzw. sein 
Beraterkreis nicht genug starkmachen, sind noch viele 
weitere Vorbereitungsschritte notwendig.
8. Bei großem Widerstand aus den Parteien der jeweili-
gen politischen Mehrheit im Rat muss erst unter den inte-
grationspolitischen Sprechern ein Konsens erzielt wer-
den. Diese können dann in ihren Reihen dafür sorgen, 
dass die Verwaltung – unter Leitung des für die interkul-
turelle Öffnung zuständigen Dezernats – beauftragt wird, 
ein Konzept für die ganzheitliche Umsetzung einer Will-
kommenskultur in Zusammenarbeit mit allen lokalen Ak-
teuren auf diesem Feld zu entwickeln. 
9. Für diese Treffen einer solchen interfraktionellen Ar-
beitsgruppe mit den Leitungen der Ausländerbehörde und 
der Stabsstelle Migration/Integration sollte auch externer 
wissenschaftlicher Sachverstand eingeladen werden – und 
als Folge davon im politisch-öffentlichen Diskurs eine Un-
tersuchung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit in 
der Ausländerbehörde mit deren Unterstützung verabredet 
werden. Der notwendige Konsensprozess zwischen Aus-
länderbehörde und der/den zuständigen Stelle(n) für Mig-
ration/Integration sowie den Wissenschaftlern über Frage-
bögen, Durchführung und Auswertung der Untersuchung 
ist geeignet, anfängliches gegenseitiges Misstrauen abzu-
bauen und gleichzeitig schon Veränderungsschritte einzu-
leiten, die sich dann auch wissenschaftlich belegen lassen. 
Die dadurch wahrscheinlich eher unspektakulären Ergeb-
nisse und Handlungsempfehlungen führen ebenfalls zur 
Versachlichung der Diskussion (vgl. die Ergebnisse der 
Untersuchung in der Ausländerbehörde Essen; www. 
essen.de/de/meldungen/pressemeldung_789544.html).
10. Hilfreich ist es auch, erfolgreiche Modelle aus ande-
ren Kommunen in den politischen Gremien und auf Fach-
tagungen vor Ort öffentlich zu präsentieren. Das Ergeb-
nis – ein fraktionsübergreifender Minimalkonsens – wird 
dann über den Verwaltungschef an den Rat zur Diskus-
sion gesendet.

11. Doch selbst ein schlüssiges inhaltliches und organi-
satorisches Konzept einer Willkommensstruktur für alle 
Neubürgerinnen und Neubürger unter einem Dach (mit 
Ausländerbehörde, Bürgerservice und den nicht städti-
schen Beratungsdiensten) kann nur eine Ratsmehrheit fin-
den, wenn der Druck der lokalen Akteure von außen, be-
sonders von Wirtschaft und Wissenschaft, groß genug ist – 
sodass trotz der Haushaltskürzungsvorgaben ein von OB 
und Kämmerer getragenes Finanzierungsmodell gefunden 
wird, das langfristig die Dienstleistungsqualität für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner erhöht und sich dadurch 
für die Zukunftssicherung der Kommune auszahlt. Dies 
kann unter Umständen im Verbund mit den Nachbarkom-
munen erfolgen (vgl. das Beispiel www.welcome.ruhr.de). 
12. Wenn sich der OB bzw. Landrat zum Sprecher der 
skeptisch schweigenden Ratsmehrheit macht und auslän-
dische Staatsangehörige durch eine nur für sie geltende 
Willkommensstruktur nicht bevorzugen will, ist die Kon-
zeption eines One-Stop-Governments für alle Neubürge-
rinnen und Neubürger im Bürgerservice des Einwohner-
meldeamtes als weiterer Zwischenschritt zu begrüßen. 
13. Die Umsetzung dieses Ziels im Sinne einer interkul-
turellen Öffnung des Regelsystems könnte langfristig da-
rauf hinauslaufen, die Ausländerbehörde als Sonderver-
waltungseinheit aufzulösen. Diese Nichtdiskriminierung 
entspricht, bezogen auf EU-Bürger, jetzt schon der gelten-
den Rechtslage, auf die sich auch die in Deutschland bis-
lang wenig willkommenen Roma aus Bulgarien und Ru-
mänien berufen können.
14. In diesem weitreichenden Veränderungsprozess 
sind unter Umständen weitere nötig. Die Einsicht, dass die 
Erledigung der hoheitlichen ausländerrechtlichen Forma-
litäten innerhalb eines One-Stop-Governments auch für 
Nicht-EU-Angehörige – nicht nur für Hochqualifizierte – 
notwendiger Teil einer neuen Willkommensstruktur sein 
muss, erschließt sich für eine traditionell auf Wanderung 
von Akten und Menschen zu den »zuständigen Stellen« 
eingestellte Verwaltung nicht von selbst. Werden über-
zeugende Repräsentantinnen und Repräsentanten einer 
solchen Willkommensstruktur aus anderen Kommunen 
von nicht kommunalen Veranstaltern in ein öffentliches 
Diskussionsforum eingeladen, werden die lokal wichtigen 
Akteure neugierig gemacht, sich die woanders schon ge-
lebte Praxis selbst anzuschauen. Solche Gruppenreisen 
hochrangiger Entscheidungsträger aus Politik und Ver-
waltung zu ihren Amtskolleginnen und -kollegen können 
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den Charakter von hoch wirksamen Bildungsreisen haben 
und sollten wenigstens dazu führen, mit der noch relativ 
kleinen, aber parteiübergreifend wichtigen Gruppe der 
Hochqualifizierten in Anlehnung an das Modell »Welcome 
Hamburg« anzufangen. Diese Erfahrungen können dann 
für alle anderen Neubürgerinnen und Neubürger genutzt 
werden, um die gesamte Verwaltung durch systematische 
interkulturelle Personal- und Organisationsentwicklung 
umzubauen. 

Im Laufe dieses Prozesses werden auch die gesellschaftli-
chen Kräfte wachsen, um den letzten, leider unsichtbar 
tief im deutschen Boden verankerten Stolperstein aus 
dem Weg schaffen zu können: die verdrängte Verwal-
tungskultur der »hoheitlich« legitimierten Fremdenab-
wehr mit ihrem darauf rechtlich vor über 100 Jahren ent-
wickelten Selbstverständnis als »Zuwanderungsland, 
nicht als Einwanderungsland«.

Studie über die Arbeit der Ausländer-
behörde

»Steigerung der Mitarbeiter und Kundenzufriedenheit 
bei der Ausländerbehörde Essen« ist der Titel einer Stu
die, die die Stadt Essen im Rahmen der interkulturellen 
Orientierung in Auftrag gegeben hat. Ziel der Studie 
war es, Einschätzungen der Rahmen und Arbeitsbedin
gungen, der Abläufe und der Kommunikation aufzuzei
gen und damit Konfliktpotenziale, Belastungen sowie 
Problemlösungsansätze zu erforschen und daraus An
sätze zur Verbesserung abzuleiten. Die Ergebnisse die
ser Studie, die von der Stiftung Zentrum für Türkeistu
dien und Integrationsforschung (ZfTI) sowie der Ruhr
universität Bochum (RUB) verfasst wurde, liegen nun vor.

Aus der Befragung von Kundschaft und Mitarbei
tern geht hervor, dass die Mehrheit der Besucherinnen 
und Besucher mit der Ausländerbehörde zufrieden ist, 
wenngleich es an einigen Stellen durchaus noch Opti
mierungsbedarf gibt. Darüber hinaus machen die Gut
achter Professor Dr. Ludger Pries und Professor Dr. 
HaciHalil Uslucan deutlich: »Die Sicherheitsschleuse 
stellt für die Mehrheit der Befragten ebenfalls kein Pro
blem dar.« Auch die Ergebnisse der Mitarbeiterbefra
gung zeichnen das Bild einer insgesamt zufriedenen 
Belegschaft.

Integrationsdezernent Andreas Bomheuer stellt fest: 
»Die Befragungsergebnisse versachlichen die in der Öf
fentlichkeit geäußerten Einschätzungen über die Situa
tion der Ausländerbehörde.« Und Wendel Lorenz, Leiter 
des Einwohneramtes der Stadt Essen, erklärt: »Wir ha
ben einen soliden Statusbericht über die Ausländerbe
hörde aus Sicht der Verwaltung und der Migrantinnen 
und Migranten erhalten, der Veränderungspotenziale 
aufzeigt. Einige organisatorische Veränderungen haben 
wir bereits umgesetzt – beispielsweise wurde ein War
tebereich mit Verpflegungsmöglichkeiten am Eingang 
geschaffen, Terminvorlaufzeiten verkürzt und die Ter
minvergabe optimiert. All das hat die Wartesituation 
entspannt. Die weiteren aufgezeigten Empfehlungen 
werden wir analysieren und wenn möglich in die wei
tere Entwicklung der Behörde mit einfließen lassen.«

Pressemitteilung der Stadt Essen, 10.4.2013

Ressort Zuwanderung und 
Integration

STADT WUPPERTAL / ZUWANDERUNG UND INTEGRATION

Jetzt Termine für die Ausländerbehörde und die Sprachkursberatung im Internet 
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_____________________________________
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_____________________________________
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_____________________________________
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Die Begriffe »Willkommenskultur« und »Anerkennungs-
kultur« haben sich vor allem aus einem wirtschaftlichen 
Rahmen heraus entwickelt, mit dem Ziel, den »Fachkräfte-
mangel« auszugleichen (Kober und Süssmuth 2012; Copur 
und Steller 2013). Doch werden sie zunehmend auch im 
Kontext der kommunalen Verwaltung relevant, besonders 
in Bezug auf die Moderation sozialer Integrationspro-
zesse. Vor allem die Integrationsarbeit der kommunalen 
Verwaltungen wird hier zunehmend aktiv und versucht 
Willkommens- und Anerkennungskultur in den instituti-
onellen Strukturen zu etablieren. 

Auf welchem Verständnis baut nun Willkommens- 
und Anerkennungskultur im kommunalen Kontext auf? 
Geht man etwa davon aus, dass die Integrationsarbeit in 
der kommunalen Verwaltung Integrationsprozesse aktiv 
gestaltet und entsprechende Maßnahmen koordiniert 
(vgl. Pavković 2008), kann vermutet werden, dass hier 
eine starke Praxis- und Anwendungsorientierung vor-
liegt, jedoch nicht zwangsläufig ein einheitlicher konzep-
tioneller Rahmen verfügbar ist. So stellt sich die Frage, ob 
eine Abweichung in der begrifflichen Konzeptionierung 
von Willkommens- und Anerkennungskultur eine Chance 
für die Integrationsarbeit unterschiedlicher Kommunen 
darstellen kann, besser auf Zuwanderungsereignisse und 
die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshinter-
grund reagieren zu können.

Die Herleitung des Konzeptes in der  
kommunalen Integrationsarbeit

Im Folgenden wird auf Ergebnisse Bezug genommen, die 
sich im Rahmen einer Qualifizierungsarbeit ergeben ha-
ben. Die diesem Beitrag zugrunde liegenden Expertenin-
terviews wurden in mittleren Großstädten durchgeführt, 
die hier Kommune A, B und C genannt werden.

In der Kommune A wurden die positiven Effekte von 
Vielfalt in besonderem Maße unterstrichen. Vielfalt wird 
als ein Element innerhalb der (Stadt-)Gesellschaft gese-
hen, dessen Potenziale genutzt werden müssten. Eine 
Willkommens- und Anerkennungskultur könne demnach 
die vorhandenen Potenziale innerhalb einer Gesellschaft 
nutzbar machen, weiter fördern und zugleich negativen 
Einstellungen entgegenwirken. Die Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund würde von der gesam-
ten Stadtgesellschaft getragen, Zuwanderer würden gene-
rell unvoreingenommen betrachtet und nicht zuletzt als 
Menschen gesehen, die einen aktiven Beitrag zur Lebens-
gestaltung leisten, indem sie eine Migrationsentschei-
dung treffen. 

Willkommens- und Anerkennungskultur in der Inte-
grationsarbeit der Kommune A strebt an, die Zivilgesell-
schaft an der kommunalen Entwicklung teilhaben zu 
lassen, also Bürger wie auch »Neubürger« einzubezie-
hen. Auf diese Weise kann nicht zuletzt die Loslösung 
von klassischen – auf die Zuwanderer fokussierten – In-
tegrationskonzepten und damit von subjektiven Zu-
schreibungen erreicht werden, die sich auf die kulturelle 
Herkunft oder andere Charakteristika einer Person be-
ziehen.

Für die kommunale Integrationsarbeit der Stadt B be-
deutet Willkommens- und Anerkennungskultur, dass 
alle Menschen als Teil einer Gesellschaft angesehen wer-
den und sich dementsprechend auch willkommen fühlen 
sollen. Willkommens- und Anerkennungskultur soll so 
durch die kommunale Integrationsarbeit, besonders auf 
der Ebene der Stadtgesellschaft, vorangetrieben wer - 
den. Als ein entscheidender Faktor, der eine Willkom - 
mens- und Anerkennungskultur bedingt bzw. notwendig 
macht, wird hierbei die Vielfalt innerhalb der Stadtge-
sellschaft gesehen, welche zwar eine Herausforderung 
darstellen würde, die allerdings weniger negativ als viel-
mehr positiv aufgefasst werden sollte. Eine Kommune 
dürfe so nicht vor Diversität kapitulieren, sondern müsse 

Willkommens- und Anerkennungskultur – unterschiedliche 
Konzepte eines chancenreichen Begriffs

Sebastian Lemke
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mit ihr umzugehen lernen. Willkommens- und Anerken-
nungskultur bedeutet demnach Sensibilisierung für Di-
versität innerhalb der Gesellschaft, welche sich beson-
ders auf die Wahrnehmung und den Umgang mit dersel-
ben bezieht. 

Differenziert wird hierbei zwischen der Herstellung 
eines positiven Bildes der Aufnahmegesellschaft im Sinne 
einer »Willkommenskultur« auch auf Basis einer »Tole-
ranz« Fremden gegenüber und der tatsächlichen Wert-
schätzung von Migrantinnen und Migranten sowie deren 
Potenzialen, Einstellungen, Werten etc. in der »Anerken-
nungskultur«. Die Verwendung des Begriffs der Anerken-
nung werde insbesondere deshalb angestrebt, da im Zu-
sammenhang mit Willkommenskultur vermutet wird, 
dass es sich um einen Modebegriff handelt, der die kom-
munale Integrationsarbeit und vor allem die damit ver-
bundene Politik positiv etikettiert und sich öffentlich-
keitswirksam präsentieren lässt. Zugleich wird jedoch 
angenommen, dass nicht zuletzt aufgrund eben dieses 
ausschmückenden Charakters keine lang anhaltende po-
sitive Wirkung, etwa auf die Arbeit der kommunalen Ver-
waltung und die Förderung der Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund, erzielt wird.

In Kommune C wird neben der Verwendung des Be-
griffs der kulturellen Vielfalt besonders der Fokus auf den 
Begriff »Anerkennung« deutlich. Diesem Verständnis 
liegt keine chronologische Ordnung in dem Sinne zu-
grunde, dass Anerkennung auf Willkommen folgen sollte. 
Vielmehr stellt sich das Verständnis von Willkommens- 
und Anerkennungskultur hier so dar, dass eine Willkom-
mensatmosphäre nur hergestellt werden kann, wenn der 
Mensch in seiner Gesamtheit anerkannt wird. »Anerken-
nung« umfasst dabei die Gesamtheit der menschlichen 

Lebenswelt. 
Der Faktor des Willkommens kann so zwar immer 

noch eine Rolle spielen, doch die Anerkennungskultur 

und somit auch der Mensch in seiner Gesamtheit werden 
ganz gezielt in den Mittelpunkt der Betrachtungen ge-
rückt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Willkom-
men unter Umständen sogar mit Anerkennung gleichge-
setzt werden kann. Begründet wird dies dadurch, dass die 

Art und Weise, wie eine Person, Institution oder Organisa-
tion das Willkommen-Heißen eines Menschen interpre-
tiert, Einfluss darauf hat, wie ein Mensch mit Migrations-
hintergrund in einer Gesellschaft aufgenommen wird. 

Das Spektrum kann hier von einem zur Fürsorge ver-
pflichtenden Selbstverständnis bis hin zur unvoreinge-
nommenen Anerkennung einer Person reichen, womit 
auch die Grenzen zwischen Willkommens- und Anerken-
nungskultur fließend sein können. 

Kommunale Unterschiede in der  
Konzeptionierung

Inwieweit es dem Konzept der Willkommens- und Aner-
kennungskultur in der kommunalen Integrationsarbeit 
an einem einheitlichen Rahmen fehlen kann, wird deut-
lich, wenn man die vorgestellten Verständnisweisen ein-
ander gegenüberstellt.

In den untersuchten Kommunen wird jeweils eine Ver-
bindung zwischen Diversität und Willkommens- und An-
erkennungskultur hergestellt. Allerdings hat sich dabei 
gezeigt, dass Kommune A besonders abzielt auf die Mög-
lichkeit der Nutzung von Potenzialen, die sich aus Diversi-
tät ergeben. Willkommens- und Anerkennungskultur 
wird somit zu einem Konzept, das zur Optimierung der 
Ausschöpfung der vorhandenen Potenziale führen soll 
bzw. eine solche anstrebt. In einem solchen Fall folgt Kom-
mune A letztlich der ursprünglichen, auf wirtschaftliche 
Vorteile fokussierten Konzeptionierung von Willkom-
mens- und Anerkennungskultur. 

Dem gegenüber steht eine Sichtweise, die vor allem 
durch Kommune B, aber auch Kommune C repräsentiert 
wird. Kulturelle Vielfalt wird hier zu einem Faktor, der 
die Herstellung von Willkommens- und Anerkennungs-
kultur überhaupt erst notwendig macht. Letztere werden 
dann als Mittel zur Sensibilisierung der Stadtgesellschaft 

und kommunalen Verwaltung in Bezug auf Zuwanderung 
angesehen, sollen das Zusammenleben in der Stadt berei-
chern und die Integration von Menschen mit Migrations-

hintergrund fördern. Eine entsprechende Anwendung 
durch die kommunale Integrationsarbeit zeigt auf diese 
Weise, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht 
(nur) als wirtschaftlich relevante »Faktoren«, sondern 
auch als Gesellschaftsmitglieder angesehen werden und 

entsprechend erwünscht sind. 
Darüber hinaus werden Differenzierungsansätze zwi-

schen »Willkommen« und »Anerkennung« in unterschied-
lichem Maße angewendet. In Kommune A wird nicht ex-
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plizit auf die Begriffe »Willkommen« und »Anerkennung« 
eingegangen, sondern lediglich eine positive, unvorein-
genommene Sichtweise auf zuwandernde bzw. zugewan-
derte Menschen als Willkommens- und Anerkennungs-
kultur erklärt. Hierdurch wird besonders die (unter-
stützende) Funktion der Stadtgesellschaft und der 
kommunalen Verwaltung im Kontext des Integrationspro-
zesses von Menschen mit Migrationshintergrund unter-
strichen. Die Kommune wendet sich von einem einsei-
tigen Integrationsverständnis ab, indem sie den Inte - 
gra tionsprozess in den Rang einer Willkommens- und An-
erkennungskultur hebt bzw. als solche etikettiert. Einer 
der Integration zugrunde liegenden Wechselseitigkeit 
wird hierdurch verstärkt Ausdruck verliehen. Eine solche 
Konzeptionierung von Willkommens- und Anerkennungs-
kultur orientiert sich eher an der »klassischen« Integrati-
onsarbeit, versucht jedoch aktiv neuere Paradigmen, wie 
etwa die Wechselseitigkeit des Integrationsprozesses, ein-
zubeziehen.

Tiefere Auseinandersetzungen auf der begrifflichen 
Ebene können hingegen in den Kommunen B und C aus-
gemacht werden, wobei sich diese inhaltlich allerdings 
nicht weniger voneinander abgrenzen. Innerhalb der 
kommunalen Integrationsarbeit von Kommune B steht so 
die Differenzierung zwischen »Toleranz« Fremden gegen-
über und deren tatsächlicher Wertschätzung im Mittel-
punkt, sodass »Anerkennung« hier über ein grundlegen-
des Willkommen-Heißen hinauszugehen scheint. Die ex-
plizite Verwendung des Begriffs der Anerkennungskultur 
erfordert von der kommunalen Verwaltung und Integrati-
onsarbeit nicht zuletzt eine tiefergehende Auseinander-
setzung mit ihrer jeweiligen Klientel. 

Kommunen müssen sich demnach im Klaren darüber 
sein, dass »Anerkennung« von Menschen mit Migrations-
hintergrund nicht durch minimale Anpassungen der Or-
ganisationsstrukturen erreicht wird. Stattdessen er-
scheint es sinnvoll, Einzelfälle stärker in die Arbeit der 
Kommune einzubeziehen, was jedoch wiederum erhöhte 
Anforderungen an die Ressourcen der Verwaltung stellt. 
Zusätzlich wird über die Verwendung des Anerkennungs-
begriffs angestrebt, längerfristige Effekte in der Integrati-
onsarbeit zu erzielen und sich parallel dazu von der Dis-
kussion rund um den Modebegriff »Willkommenskultur« 
abzugrenzen.

In Kommune C wird entgegengesetzt zur chronologi-
schen Aufeinanderfolge von Willkommen und Anerken-

nung hingegen ein Ansatz verfolgt, der Anerkennung und 
Wertschätzung von Menschen mit Migrationshintergrund 
zur Basis für die Herstellung einer Willkommensatmo-
sphäre werden lässt. Anerkennung nimmt somit einen 
besonderen Stellenwert in der kommunalen Integrations-
arbeit ein, da hierdurch einer oberflächlichen Sicht auf 
Menschen mit Migrationshintergrund entgegengetreten 
und ihrer Individualität besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. 

Willkommen und Anerkennung können demnach inei-
nander aufgehen, da die Form des Willkommen-Heißens 
einer Person sich auf ihre Aufnahme in der Gesellschaft 
auswirken kann. Nehmen sich Kommunen eine solche 
Konzeptionierung zum Vorbild, gehen die Anforderungen 
an die Verwaltung sogar noch über solche hinaus, die eine 
Differenzierung und schrittweise Etablierung von Will-
kommen und Anerkennung ermöglichen würden. Da ein 
Konzept ohne das andere nicht umgesetzt werden könnte, 
müsste in der Verwaltungspraxis der Fokus auf beide Fak-
toren gelegt werden. Die Folge wäre, aufgrund der inhalt-
lichen Differenzen zwischen beiden Konzepten, eine noch 
viel- und kleinteiligere Anpassung der Verwaltungsstruk-
turen. 

Fazit

Die Auseinandersetzung mit der begriffstheoretischen 
Konzeptionierung von Willkommens- und Anerkennungs-
kultur in unterschiedlichen Kommunen bzw. ihrer Integ-
rationsarbeit zeigt, dass in der Verwaltungspraxis ein 
ähnliches Repertoire an Begriffen und Zugängen verwen-
det wird. So stehen beispielsweise der Begriff der Diversi-
tät sowie die Differenzierung zwischen »Willkommen« 
und »Anerkennung« im Zentrum der Erklärungsversuche 
von Willkommens- und Anerkennungskultur. Dennoch 
lassen sich Abweichungen in der jeweiligen Interpretation 
ausmachen.

Zurückgeführt werden können solche Abweichungen 
dann beispielsweise auf eine Vielzahl von Einflüssen und 
Faktoren, denen sich jede Kommune in unterschiedlichem 
Maße ausgesetzt sehen kann. Der Grad der Zuwande-
rungszahlen kann ebenso variieren wie die dementspre-
chende Klientel der jeweiligen Integrationsarbeit, die 
kommunalpolitischen und gesellschaftlichen Begleitum-
stände, die infrastrukturelle, soziale und wirtschaftliche 
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Aufstellung der Kommune etc. Eine jede Kommune re-
agiert so auf die für sie spezifische Situation, wodurch 
sich auch Abweichungen in der Willkommens- und Aner-
kennungskultur erklären ließen. Zusätzlich kann sich die 
Anwendungsorientierung in der Integrationsarbeit ver-
schiedener Kommunen unterscheiden. 

Die Bereitstellung eines einheitlichen konzeptionellen 
Rahmens, etwa durch Stellen höherer Verwaltungsebe-
nen, könnte somit sogar die Reaktionsfähigkeit der kom-
munalen Verwaltung und Integrationsarbeit auf ihre spe-
zifischen Problemlagen sowie Organisations- und Hand-
lungsstrukturen einschränken. Beziehen sich Kommunen 
demnach nicht auf vorgegebene Handlungskonzepte, son-
dern finden eigene Wege, kann sich ihnen die Möglichkeit 
bieten, optimal auf Zuwanderungsereignisse und die Be-
dürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund zu 
reagieren und gemäß ihren kommunalspezifischen Struk-
turen und Fokussierungen zu handeln.

Literatur

Copur, Burak, und Birte Steller. »Etablierung von Will-
kommensstrukturen im Verfahren und in der Organi-
sation der Zuwanderung«. Zeitschrift für Ausländer-
recht und Ausländerpolitik (ZAR) 2 2013. 58–67.

Kober, Ulrich, und Rita Süssmuth. »Nachholbedarf: Vom 
Einwanderungsland wider Willen zu einem Land mit 
Willkommenskultur«. Deutschland, öffne dich! Will-
kommenskultur und Vielfalt in der Mitte der Gesellschaft 
verankern. Hrsg. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh 
2012. 13–24.
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50 Jahre hat es gedauert, bis nach der ersten hausgemach-
ten Einwanderungswelle in Deutschland zwei Bundeslän-
der, Berlin und Nordrhein-Westfalen, ein Integrations- 
und Partizipationsgesetz auf den Weg gebracht haben. 
Bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung nicht ähnlich lange 
dauert. Damit ist die interkulturelle Öffnung der öffentli-
chen Institutionen teilweise vergesetzlicht und endlich 
ein Prozess initiiert worden, der in der Privatwirtschaft, 
wenn zunächst auch nur in Großunternehmen, seit eini-
gen Jahren Gestalt annimmt: die Anwerbung, Ausbildung 
und Einstellung von Menschen mit Migrationshinter-
grund2. 

In der Privatwirtschaft ist »Diversity Management« 
vor allem eine Antwort auf zunehmenden Innovations-
druck und den Bedarf nach neuer Kundschaft, neuen Ab-
satzmärkten und neuem Personal. Eine Studie der 
Deutschlandstiftung Integration hat gezeigt, dass vor al-
lem digitale Start-ups als Arbeitgeber für Menschen mit 
Migrationshintergrund Vorreiter sind (Capgemini, 
Deutschlandstiftung Integration und SRH Hochschule 
Berlin 2013). Die interkulturelle Öffnung in öffentlichen 
Institutionen ist Ergebnis humanistischer, demographi-
scher und ökonomischer Einsichten bei den politisch Ver-
antwortlichen. 

Motivationen interkultureller Öffnung

Zunächst steht dahinter die Motivation, die Repräsenta-
tion von Menschen mit Migrationshintergrund in öffentli-
chen Institutionen zu stärken und ihren Anteil an den der 
Gesamtbevölkerung anzugleichen. Damit soll auch die 
Teilhabe aller am gesellschaftlichen und, wenngleich ein-
geschränkter, am politischen Leben ermöglicht und die 
Akzeptanz der Verwaltung in der Öffentlichkeit gestärkt 
werden. 

Die Gesetze geben aber auch Antwort auf die Personal-
situation in den öffentlichen Institutionen und auf den de-
mographischen Wandel der Bevölkerung. In den kommen-
den Jahren wird ein großer Teil der heutigen Beamten und 
Angestellten ausscheiden (in Berlin rund 30 %) und ein 
wachsender Teil in der Bevölkerung hat einen Migrations-
hintergrund (in Berlin mehr als 50 % der unter Fünfjähri-
gen). Die interkulturelle Öffnung ist damit der einzige 
Weg für die öffentlichen Institutionen, auch in Zukunft 
ihren Bedarf an qualifiziertem Personal zu decken und 
ihre Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Darüber hin-
aus verbreitet sich die Erfahrung, dass kulturelle Vielfalt, 
richtig moderiert, zu einer besseren Performanz führt 
und die Stadt oder Region insgesamt attraktiver und inno-
vationsfreudiger macht. 

Dieser sogenannte »Business Case for Diversity« steckt 
bei den öffentlichen Institutionen jedoch noch in den Kin-
derschuhen. Es gibt zwar mittlerweile interne Fortbil-
dungsangebote zum Thema »interkulturelle Kompetenz«, 
doch diese Seminare sind teilweise verhaftet in alten Me-
thoden und der gegebenen Struktur und damit nicht zu-
kunftsweisend. Um das Potenzial von kultureller Vielfalt, 
also unterschiedlichste Erfahrungen und Kompetenzen, 
nutzbar zu machen, bedarf es Strukturen, Leadership und 
Kommunikation, die nicht auf Kontrolle, Hierarchie und 
Vermeidung ausgerichtet sind, sondern auf Kooperation, 
Vertrauen und chancenorientiertes Denken. Hier liegt die 
eigentliche Herausforderung. 

Hat sich dieser Arbeitsmodus in der Zivilgesellschaft 
und auch in Unternehmen langsam etabliert, benötigt es 
in den öffentlichen Institutionen einen internen Kultur-
wandel, um die Potenziale der interkulturellen Öffnung 
zu nutzen. Diversity oder kulturelle Vielfalt ist eben nicht 

2 Der Begriff »Migrationshintergrund« ist nicht ästhetisch und zudem äußerst ungenau, jedoch der einzige vom Gesetzgeber definierte Begriff. Er 
greift nicht den Unterschied zwischen EU- und Nicht-EU-Bürgern auf, verwischt soziale Herkünfte und schließt die dritte Generation aus.

Interkulturelle Öffnung –  
Kulturwandel und Migranten in Führungspositionen

Martin Wilhelm
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per se ein Erfolgsfaktor, sondern kann sich erst in einem 
Kontext entfalten, der unterschiedliche Kompetenzen und 
Erfahrungen wertschätzt und in dem transparente und 
kollektive Prozesse der Entscheidungsfindung, des Wis-
senstransfers und des Erfahrungsaustausches etabliert 
sind. Zwar benötigen diese kollektiven Prozesse mehr 
Zeit und neue Kompetenzen innerhalb der öffentlichen 
Institution, aber das freigesetzte kollektive Know-how er-
möglicht einen Effizienz- und Innovationssprung, der 
sich in Verbindung mit interkultureller Öffnung poten-
ziert. 

Schritte zu einem verwaltungsinternen 
 Kulturwandel

Um diese Arbeitskultur zu etablieren, muss sie in einem 
ersten Schritt für das bestehende Personal erfahrbar ge-
macht werden – denn diese Veränderungen lassen sich 
nicht mit Frontalmethoden vermitteln. Vor allem diejeni-
gen, die Verantwortung für die interkulturelle Öffnung 
tragen, müssen in partizipativen Workshops mit und von-
einander lernen: Learning by Doing, und am besten in ei-
nem internationalen Kontext, um zugleich den Mehrwert 
von Vielfalt aufzuzeigen. Europäische Netzwerke mit ge-
nau diesem Ziel sind ein richtiger Schritt, können jedoch 
kaum in der Breite der öffentlichen Institutionen wirken 
und sind zudem zeitlich sehr begrenzt, da höchst abhän-
gig von öffentlichen EU-Förderprogrammen. Wenn die in-
terkulturelle Öffnung ein Erfolg werden soll, muss des-
halb der verwaltungsinterne Kulturwandel, der parallel 
zur interkulturellen Öffnung stattfinden muss, auf die 
politische Agenda und vom Topmanagement der öffentli-
chen Institutionen angeordnet werden.

Um den Erfolg der Umsetzung von Partizipations- und 
Integrationsgesetzen zu definieren und künftig zu be-
stimmen, ist ein weiterer Schritt nötig: die Erhebung des 
Status quo, quantitativ – wie viele Menschen mit Migrati-
onshintergrund derzeit in den öffentlichen Institutionen 
beschäftigt sind – und qualitativ – inwieweit deren Struk-
turen auf eine interkulturelle Belegschaft und Kundschaft 
bereits heute ausgerichtet sind. Belastbare Zahlen und 
Untersuchungen sind hierfür kaum vorhanden, es gibt 
kaum interne demographische Erhebungen, auch auf-
grund von Datenschutzbestimmungen. Zumindest will 
die Berliner Senatsverwaltung bis Ende 2014 eine erste 

belastbare quantitative Erhebung innerhalb ihrer Verwal-
tung vornehmen, um eine Basis für zukünftige Zielformu-
lierungen zu schaffen. 

Auch wenn sich eine Sensibilisierung für die Notwen-
digkeit der interkulturellen Öffnung langsam durchsetzt 
und eine entsprechende Personal- und Ausbildungspolitik 
entwickelt wird, etwa in der Polizei, werden die ersten Er-
hebungen zeigen, dass der Anteil von Menschen mit Mig-
rationshintergrund in der öffentlichen Verwaltung sehr 
gering ist. Mit Blick auf die Führungsebenen werden die 
Ergebnisse noch drastischere Defizite offenlegen. Kultu-
relle Vielfalt ist in den Führungsetagen öffentlicher Insti-
tutionen kaum bis gar nicht vorhanden. Vor allem Frauen 
mit Migrationshintergrund sind rar, da Aufstiegsmöglich-
keiten fehlen. 

Vor dem Hintergrund, dass die interkulturelle Öff-
nung wie auch der angesprochene Kulturwandel zunächst 
ein von oben verordneter, weil von der Politik geforderter 
Prozess ist, müssen beide Entwicklungen auf der Füh-
rungsebene beginnen. Zurzeit sind diese jedoch viel zu 
homogen aufgestellt, um die interkulturelle Öffnung als 
Vorbild voranzutreiben. Dies liegt sicherlich daran, dass 
der neu rekrutierte Nachwuchs zunächst einmal aufstei-
gen muss, aber auch an mangelnder Selbstreflexion und 
Einsicht in Führungsetagen, sich selbst als Vorbild für die 
interkulturelle Öffnung zu verstehen. Es ist quasi ein Sys-
temfehler. 

Dabei mangelt es nicht an qualifiziertem Führungs-
personal mit Migrationshintergrund. Vielmehr sind es 
Einstellungsverfahren und interne Strukturen, die auch 
soziale Mobilität verhindern. Laut den OECD-Indikatoren 
2012 liegt in Deutschland die Beschäftigungsquote von 
Universitätsabsolventinnen und -absolventen mit Migrati-
onshintergrund um zwölf Prozent niedriger als die von 
gebürtig deutschen Absolventinnen und Absolventen. Im 
Rahmen des Projektes »Vielfalt entscheidet!« von Citizens 
For Europe hat sich in einer ersten Erhebung ebenfalls ge-
zeigt, dass der Anteil von Menschen mit Migrationshin-
tergrund in Führungspositionen deutlich unter fünf Pro-
zent liegt, gegenüber 25 Prozent in der Bevölkerung. Dies 
sind Ergebnisse eine Erhebung unter Arbeitgebern, wel-
che die Charta der Vielfalt unterzeichnet haben und sich 
zur Diversity selbst verpflichten.

Gleichzeitig bedarf es genau dieser Vorbilder als moti-
vierende Beispiele, die junge Menschen mit Migrations-
hintergrund nicht nur in öffentliche Institutionen locken 
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können, sondern auch deren Willen zum und Glauben an 
einen Aufstieg stärken.

Gute Beispiele

Ein Blick über den Tellerrand kann weiterhelfen. In der 
Großregion Toronto in Kanada hat sich die Maytree Stif-
tung mit DiverseCity onBoard genau dieses Problems an-
genommen. Während 45 Prozent der Bevölkerung zur 
»sichtbaren Minderheit« (»visible minorities«) gehören, 
waren in Führungspositionen von gemeinnützigen Insti-
tutionen nur 13 Prozent vertreten; selbst das wäre bei-
spielsweise für Berlin ein ambitioniertes Ziel für 2020. 
Innerhalb weniger Jahre hat Maytree qualifizierte Vertre-
terinnen und Vertreter der Minderheiten in über 600 Füh-
rungspositionen vermittelt und damit einen positiven 
Wandel in der ganzen Region angestoßen. Vor allem 
konnte sich Toronto ein positives Image erarbeiten und 
damit laut Report der Maytree Foundation mehr qualifi-
zierte Einwanderer anziehen. 

Dies ist eines von vielen guten Beispielen, wie sie sich 
etwa auch in Amsterdam oder Kopenhagen finden las-
sen – und sich auf Deutschland übertragen ließen. Das 
Berliner Projekt »Vielfalt entscheidet!« knüpft an die kana-
dische Erfolgsgeschichte an und weitet das Thema »Viel-
falt in Führungspositionen« auf die öffentliche Verwal-
tung und Unternehmen, Kultur- und Bildungseinrichtun-
gen sowie Wohlfahrtsverbände aus. All diese Akteure 
prägen das Leben in der Stadt Berlin und stehen in der 
Verantwortung, ihre Angebote entlang des Bedarfes einer 
 plu ralen Bevölkerung auszurichten. In Veranstaltungen, 

 Studien und regelmäßigen Berichten zur Vielfalt in Füh-
rungspositionen will Citizens For Europe als zivil ge-
sellschaftlicher »watch dog« mit »Vielfalt entscheidet!« die 
aktive Vernetzung von hoch qualifizierten Menschen mit 
Migrationshintergrund mit Berliner Arbeitgebern voran-
bringen und die kulturelle Vielfalt in Führungspositionen 
als Erfolgsfaktor eines prosperierenden, innovativen und 
offenen Berlin etablieren.

Die Umsetzung von Partizipations- und Integrations-
ansätzen und damit die interkulturelle Öffnung der öf-
fentlichen Institutionen wird mit solchen Projekten be-
schleunigt. Darüber hinaus würde auch der Aufbau von 
Public-private-Partnerships zum Thema »kulturelle Viel-
falt« Wissens-, Methoden- und Erfahrungspotenziale frei-
setzen, und vor allem die öffentlichen Institutionen hätten 
einen guten Lernpartner. Damit ist klar: Die interkultu-
relle Öffnung kann nur schwer allein aus den öffentlichen 
Institutionen heraus zum Erfolg gebracht werden; das 
 Zusammenspiel von staatlichen, zivilgesellschaftlichen 
und privaten Akteuren ist notwendig, und der Kulturwan-
del hin zu einer kooperativen, vertrauensbasierten und 
chancen orientierten Arbeitspraxis ist die zentrale Her-
ausforderung. 
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Die aktuellen Diskussionen über die Rekrutierung von 
 Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrations-
hintergrund für ehrenamtliche wie auch hauptamtliche 
Arbeit gelten ganz besonders auch für die (freiwillige) 
Feuerwehr und lassen sich in einen zweiseitigen Begrün-
dungszusammenhang einordnen: Einerseits wird immer 
mehr die Bedeutung von freiwilligem Engagement für In-
tegrationsprozesse erkannt. Ehrenamtliche Tätigkeiten 
ermöglichen formales und informales Lernen und fördern 
den Aufbau von sprachlichen und personenbezogenen 
Kompetenzen, wie Kommunikations- und Kooperationsfä-
higkeit (Huth 2007, 2011). Engagierte können dadurch 
wertvolle soziale und kulturelle Ressourcen erwerben 
(Hoorn, Illmer und Kleemann 2010) und wichtige Aus-
tausch- und Lernprozesse anstoßen. Im Austausch mit an-
deren Engagierten können Zusammenhalt und Zugehö-
rigkeit jenseits ethnischer Zuschreibungen auf der Basis 
gemeinsamer Interessen und Ziele erfahren werden. 

Andererseits zeigen immer mehr Organisationen (z. B. 
auch im Zivil- und Katastrophenschutz), deren Mitglied-
schaft und Aufgabenerfüllung sich in erheblichem Maße 
auf ehrenamtliche Tätigkeiten stützen, aufgrund der zur-
zeit breit diskutierten Nachwuchsproblematik (Die Bun-
desregierung 2010; Halm 2011; vgl. für die Feuerwehr 
z. B.: »Feuerwehren rüsten sich gegen Nachwuchsman-
gel«; »NRW will die Freiwilligen Feuerwehren stärken«) 
großes Interesse, junge Menschen mit Migrationshinter-
grund für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. 

Studierende des Studiengangs »Internationale Migra-
tion und Interkulturelle Beziehungen« des Instituts für 

Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) 
der Universität Osnabrück beschäftigten sich vor einiger 
Zeit mit der Frage, welche Rolle Vereine im Integrations-
prozess von Migranten in kommunalen Strukturen spie-
len und wie sich im Speziellen die Situation der Feuer-
wehr dazu verhält. Die Forschungsfrage der Unter suchung 
ist dabei aktueller denn je: Der deutsche Feuerwehrver-
band will mit der im August 2013 gestarteten Kampagne 
»Miteinander reden« mehr Migranten für die Feuerwehr 
begeistern. Das vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) und dem Europäischen Integrationsfonds 
(EIF) unterstützte einjährige Projekt hat das Ziel, die in-
terkulturelle Öffnung der Feuerwehren voranzutreiben. 

Dabei soll einerseits die Zusammenarbeit mit Migran-
tinnen und Migranten in den Städten und Gemeinden ge-
fördert werden; andererseits sollen mittels einer gezielten 
Engagementförderung das Ehrenamt sowie die Berufs-
möglichkeiten in der Feuerwehr für Menschen mit Migra-
tionshintergrund bekannter und attraktiver gestaltet wer-
den (vgl. Weege 2013; DFV 2013; www.112-willkommen.
de). Denn, so schreibt der Deutsche Feuerwehrverband 
auf seiner Homepage: »Die Feuerwehr braucht in ihren 
Reihen mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte. 
[…] sie bringen oft ein großes Plus mit – besondere Sprach-
kenntnisse, das Wissen um kulturelle oder religiöse Be-
sonderheiten« (www.dfv.org/miteinander.html).

Die freiwillige Feuerwehr oder auch die Berufsfeuer-
wehren sind ein fester Bestandteil kommunaler Struktu-
ren. In ganz Deutschland gibt es rund 30.000 hauptamtli-
che feuerwehrleute und etwa 1,3 Millionen Personen, die 
sich in der freiwilligen Feuerwehr engagieren. Allerdings 
spiegelt sich der durchschnittliche Anteil von Menschen 
mit Migrationshintergrund in Städten und Gemeinden 
nicht in den Vereinsstrukturen der Feuerwehr wider. 
Ganz im Gegenteil: Migranten sind deutlich unterreprä-
sentiert – ihr geschätzter Anteil liegt durchschnittlich bei 
einem Prozent (vgl. Projektgruppe 2010; Halm und Sauer 
2007). Die Mitgliederstrukturen der Feuerwehren sind 
damit eher »deutsch« und immer noch auch stark männ-
lich (ca. 85 %) geprägt. 

Zur Funktion der Feuerwehr

Die Feuerwehr ist eine der Polizei und den Rettungsdiens-
ten vergleichbare Vorsorgeeinrichtung, zu deren Haupt-

Wie offen ist die Feuerwehr?
Engagement von Migranten und Migrantinnen in Vereinen 

Maren von Wilmes, Vera Hanewinkel 
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aufgabe Brandschutz und Brandbekämpfung gehören. Vor 
dem Hintergrund der hohen Kosten solcher Einrichtungen 
spielen Präventionen und Risikokalkulation bezogen auf 
die jeweilige personelle und materielle Ausstattung der 
Feuerwehr eine wesentliche Rolle. Dies erklärt auch die 
Etablierung einer freiwilligen Feuerwehr als Ergänzung 
zur Berufsfeuerwehr. Der hiermit verbundene hohe Stel-
lenwert der freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Ge-
meindestruktur wird insbesondere durch ein hohes ge-
sellschaftliches Ansehen der Mitglieder erkennbar; er 
nimmt jedoch mit zunehmender Anonymität im Land-
Stadt-Gefälle immer weiter ab. Für die anspruchsvollen 
Aufgaben ist eine funktionierende Zusammenarbeit im 
Einsatz die wichtigste Grundlage, die wiederum eine hohe 
Verlässlichkeit und Loyalität der Feuerwehrleute unterei-
nander voraussetzt. Eine Handlungsfähigkeit im Einsatz-
fall wird auch durch klare hierarchische Strukturen ge-
währleistet, die sich sowohl bei der Berufsfeuerwehr als 
auch bei der freiwilligen Feuerwehr wiederfinden und 
von Interviewpartnern manchmal mit dem Militär vergli-
chen werden. 

Allerdings unterscheiden sich beide Formen auch in 
einigen wesentlichen Punkten: Bei der Berufsfeuerwehr 
wird Verbindlichkeit und Loyalität – wie in jeder anderen 
formalen (Arbeits-)Organisation – über Geldzuweisungen 
(Gehälter) hergestellt; in der freiwilligen Feuerwehr ste-
hen vor allem das Element der Selbstverpflichtung und 
die gesetzliche Dienstpflicht im Vordergrund, die wesent-
liche Unterschiede zu herkömmlichen Vereinen (wie z. B. 
Sportvereinen) darstellen. Denn, so beschreibt es ein In-
terviewpartner, »wenn man eine Aufgabe übernimmt, 
dann macht man das ganz oder gar nicht. Also irgendwo 
ist das so ein roter Faden bei der Feuerwehr. […] Das ist ja 
auch alles gesetzlich geregelt. Wir sind eben kein Verein, 
sondern eine Behörde oder Organisation mit Sicherheits-
aufgaben […] und einem Personalplan« (Interview A, frei-
willige Feuerwehr einer mittelgroßen Stadt). 

Auch die Bedeutung von Freundschaft sowie von Ge-
selligkeit und Teamfähigkeit wird von den Interviewpart-
nern aus den Reihen der freiwilligen Feuerwehren als 
besonders wichtig herausgestellt und scheint ein relativ 
diffuses, aber starkes Gefühl von Vertrauen, Zusammen-
halt und Verlässlichkeit in der Gruppe zu erzeugen: »Mit 
den Leuten gehst du ja auch irgendwo rein, wo es brenzlig 
wird. Und willst mit dem Kollegen auch wieder rauskom-
men. Das heißt, du schaffst irgendwo ’ne ganz andere Ba-

sis, mit den Leuten klarzukommen. […] Und man ist ein-
fach irgendwie geborgen. Man hat auch einfach Freund-
schaften gebildet über die Jahre, sodass man daran 
festhält« (Interview B, freiwillige (Stadtteil-)Feuerwehr 
einer Großstadt). 

Migration und Feuerwehr 

Aufgrund von Nachwuchsproblemen sind Jugendliche 
und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund für die 
Feuerwehren ein zunehmend wichtiger Rekrutierungs-
pool. Doch inwieweit ist eine Teilnahme und Integration 
von Migranten unter den eben skizzierten strukturellen 
und sozialen Voraussetzungen möglich? Und wie schätzen 
die Mitglieder der Feuerwehr die Teilnahme von Men-
schen mit Migrationshintergrund ein? Wurde die Gesel-
ligkeit und Kameradschaft von vielen Interviewpartnern 
als eine zentrale Funktion der Feuerwehr betont, wird 
diese nun im Hinblick auf die Teilnahme von Migranten 
anscheinend zum Problem: »Die Geselligkeit gehört dazu. 
Und da tun sie [die Migranten] sich ganz gewaltig schwer 
mit« (Interview D, freiwillige Feuerwehr einer kleinen Ge-
meinde). 

Ähnlich äußert sich ein anderer Interviewpartner (A): 
»Von den gesellschaftlichen Grundausrichtungen, denke 
ich mal, haben unsere langjährigen einheimischen Mit-
bürger, die kennen das […], Feuerwehr steht für Kamerad-
schaft […]. Die Migranten, da, wo die herkommen, kennen 
das nicht. Die kennen das nicht – eine freiwillige Feuer-
wehr.« Ansehen und Ehre in der Gemeinde spielen beim 
Eintritt in die freiwillige Feuerwehr eine nicht unerhebli-
che Rolle, sie scheinen aber nach Ansicht eines Interview-
partners für Menschen mit Migrationshintergrund kei-
nen Anreiz darzustellen: »In südlichen Ländern [hat] ins-
besondere die Feuerwehr einen anderen Stellenwert […], 
in deren Gesellschaftsform. Und das spiegelt sich natür-
lich wider, die erkennen das nicht so an« (Interview B). 
Aus der Perspektive langjähriger Mitglieder scheinen 
demnach gerade das besondere Gefühl von Zusammen-
halt und die verschiedenen Formen von Geselligkeit ein 
großes Hindernis für potenzielle Neumitglieder mit Mig-
rationshintergrund zu sein. 

Tatsächlich setzt die gesteigerte Form der Gemein-
schaftspartizipation, wie sie für die Feuerwehr aufgrund 
ihres spezifischen Aufgabenbereichs und ihrer struktu-
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rellen Verfasstheit konstitutiv zu sein scheint, bereits ei-
nen hohen Grad an Integration und Vertrautheit mit die-
sen Formen von Geselligkeit voraus, wie sie in dem Maße 
für Menschen mit Migrationshintergrund nicht immer 
angenommen werden kann. Offensichtlich wird jedoch 
auch, dass vor allem verallgemeinernde Annahmen vor-
herrschen und das Bewusstsein für die Vielfalt der unter-
schiedlichen Lebenslagen in der Gruppe der Menschen 
mit Migrationshintergrund nicht reflektiert wird. So er-
klärt sich ein Interviewpartner die geringe Anzahl von 
Migranten in der Feuerwehr folgendermaßen: »Weil Feu-
erwehren für Traditionen und Regeln stehen, die Einwan-
derer eher abschrecken, weil Feuerwehren zum Beispiel 
in der Türkei keinen hohen Stellenwert haben, die Mitglie-
der werden dort gleichgesetzt mit Handwerkern, Müllar-
beitern etc.« (Interview C, freiwillige (Stadtteil-)Feuer-
wehr einer Großstadt). 

Die Aussagen der interviewten Feuerwehrmitglieder 
zeugen häufig von einem Alltagsverständnis von Migra-
tions- und Integrationsprozessen, das Deutungs- und In-
terpretationsweisen aus den Medien aufgreift. Interview-
partner C setzt Migrantinnen und Migranten mit selbst 
zugewanderten Personen oder nicht deutschen Staatsbür-
gern gleich, ungeachtet der Tatsache, dass die Mehrzahl 
der Menschen mit Migrationshintergrund hierzulande 
geboren und aufgewachsen ist und keinen Bezug zu den 
Einstellungen und der Bedeutung von Freiwilligentätig-
keiten in den Herkunftsländern hat, sondern gegebenen-
falls diese nur vermittelnd über die eigenen Eltern erfährt 
(vgl. Gluns et al. 2012). Menschen mit Migrationshinter-
grund werden meist ausschließlich unter migrationsspe-
zifischen Aspekten betrachtet (z. B. kulturelle oder religi-
öse Prägung, sprachliche Fähigkeiten) – eine Wahrneh-
mung jenseits der Kategorie Migrant/Migrantin bleibt 
aus. 

Die auch nach außen dargestellte Form der Zusam-
mengehörigkeit sowie die über klare hierarchische Struk-
turen vermittelte Geschlossenheit der Organisation wei-
sen darauf hin, dass die freiwillige Feuerwehr für eine 
stark durchorganisierte und formalisierte Form des Eh-
renamtes steht, die den von Migranten und Migrantinnen 
bevorzugten eher weniger organisierten Formen (Euro-
pean Volunteer Centre 2006; Huth 2011) nur bedingt ent-
spricht und zudem einen Bereich abdeckt, in dem organi-
sierte Zusammenarbeit von Migranten eher weniger prak-
tiziert wird. So haben sich Migrantenorganisationen und 

-vereine gerade in den Bereichen herausgebildet, »die auf 
zentrale Problemlagen und Bedürfnisse der Migranten in 
den Bereichen Arbeit, Erziehung, Familie, Gesundheit, 
Recht oder Politik« (Bommes 2004: 45) reagieren – Berei-
che also, von denen die tägliche Lebensführung weitaus 
stärker berührt wird als von der diffusen Gefahr eines 
Brandes. 

Aber auch die Unbekanntheit der Organisationsform 
»Ehrenamt« und darin inbegriffener Engagementmöglich-
keiten oder falsche Informationen über Zugangsvoraus-
setzungen können Gründe für den niedrigen Migranten-
anteil sein, dem nur mit breiter interkultureller Öffnung 
hin zu Migrantenorganisationen und -verbänden begeg-
net werden kann (vgl. Gluns et al. 2012).

Bis heute decken die meisten freiwilligen Feuerweh-
ren ihren Nachwuchsbedarf überwiegend aus dem Ver-
wandtschafts- und Freundeskreis. Stellvertretend für 
viele steht diese Interviewpassage eines Feuerwehrmit-
glieds einer mittelgroßen Stadt (E): »Ein guter Teil wird 
immer aus der nächsten Generation heraus rekrutiert: 
Mein Papa war schon bei der Feuerwehr, nach dem Motto: 
Gehe ich auch rein. Das ist ein guter Teil, der über Freunde 
rekrutiert wird, die dann ankommen und sagen: ›Ja, ich 
habe mich mit dem Sascha unterhalten und das macht 
wohl Spaß bei euch und ich möchte auch mal.‹ Und dann 
gibt’s diesen letzten Teil noch, der ganz neu ohne irgend-
welchen Einfluss den Weg zu uns findet, der […] aus was 
für Gründen auch immer hier aufschlägt.« Gerade über 
enge private Verflechtungen können die für die Erfüllung 
der Aufgaben notwendige Loyalität und Verbindlichkeit 
innerhalb der Gruppenstruktur hergestellt werden. Der 
Feuerwehr gelingt es über ihre Organisationsstruktur – 
von der Jugendfeuerwehr zur freiwilligen oder Berufsfeu-
erwehr – und ihre oben beschriebenen speziellen Gesel-
ligkeitsformen und -anforderungen somit in besonderem 
Maße, eine lebenslange und generationenübergreifende 
Bindung ihrer Mitglieder zu schaffen – jedoch mit der 
Folge einer relativ homogenen Mitgliederstruktur. 

Fazit 

Aus den Interviewpassagen wird deutlich, dass die frei-
willige Feuerwehr in vielen, vor allem ländlich geprägten 
Gemeinden für eine Organisationsform steht, die nicht 
nur Kameradschaft, Freundschaft und die Teilnahme an 
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verschiedenen Geselligkeitsanlässen ermöglicht, sondern 
durch ihre spezielle ressourcenbindende Aufgabenstel-
lung ausdrücklich eine hohe Verlässlichkeit und Loyalität 
sowie funktionierende Zusammenarbeit unter schwersten 
Bedingungen im Einsatz von ihren Mitgliedern erwartet. 
Ein niedrigschwelliger Eintritt ist durch die auch nach au-
ßen dargestellte hierarchische, arbeitsteilig organisierte 
Struktur sowie offenbar klar definierte Organisations-
grenzen, die eine gewisse Geschlossenheit der Gruppe 
unterstellen, für Interessierte – mit und ohne Migrations-
hintergrund – ohne direkte Kontakte nur begrenzt mög-
lich. 

Das Ehrenamt in der freiwilligen Feuerwehr unter-
liegt einem hohen formalen Organisationsgrad und 
scheint eher weniger den herkömmlichen Ehrenamtsak-
tivitäten von Migranten und Migrantinnen zu entspre-
chen. Inwieweit die in der Feuerwehr vorherrschenden 
Geselligkeitsformen tatsächlich »abschreckend« (Inter-
view C) wirken, muss sicher infrage gestellt werden. Es 
ist jedoch offensichtlich, dass die Anforderungen an das 
Ehrenamt viel voraussetzen: Die Bereitschaft zu Kame-
radschaft und Geselligkeit ist unumgänglich und setzt 
ihrerseits bereits einen langjährigen Integrationsprozess 
voraus. Integration wird damit eher zur Voraussetzung 
und weniger zur Folge eines Ehrenamtes in der Feuer-
wehr. 
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Die interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit 
folgt einer doppelten Strategie: 

 • Zum einen geht es um die Unterstützung der interkul-
turellen Öffnung der etablierten Jugendverbände so-
wie der Jugendringe (nicht nur) auf der kommunalen 
Ebene (Stadt- und Kreisjugendringe).

 • Zum anderen geht es um die Unterstützung des Struk-
turaufbaus und der Arbeit von Migrantenjugendselbst-
organisationen (MJSO, auch Vereinigungen junger 
Menschen mit Migrationshintergrund, VJM).

Beide Wege stehen gleichberechtigt nebeneinander und 
ergänzen sich gegenseitig. Migrantenjugendorganisatio-
nen sind keineswegs Ausdruck einer Parallelgesellschaft, 
sondern ermöglichen – ebenso wie Migrantensportver-
eine – vielen Jugendlichen erst Zugänge zur deutschen 
Zivilgesellschaft: Über Empowerment, über Mitglied-
schaften in Jugendringen und Sportverbänden, über die 
Teilnahme an Veranstaltungen und die Mitwirkung in 
Projekten lernen junge Menschen mit Migrationshinter-
grund die attraktiven Angebote der Kinder- und Jugend-
hilfe schätzen und/oder entwickeln sie selbst. MJSOs stär-
ken den Organisationsgrad junger Menschen in Bezug auf 
ehrenamtliches Engagement und die Mitwirkung in der 
Zivilgesellschaft. 

Ebenso wie viele Jugendverbände oder Sportvereine 
der Mehrheitsgesellschaft spiegeln diese Organisationen 
die Pluralität der deutschen Gesellschaft und haben nicht 
den Anspruch, alle Bereiche der Gesellschaft oder alle 
Gruppen junger Menschen abzudecken bzw. zu erreichen. 

So verwundert es nicht, dass viele der Akteure in migran-
tischen Selbstorganisationen daneben auch in Verbänden 
und Parteien der Mehrheitsgesellschaft aktiv sind und  
im Rahmen derartiger Mehrfachmitgliedschaften ganz 
selbstverständlich einige Aspekte ihrer Identität in einer 
migrantischen Selbstorganisation, andere in einer Organi-
sation der Mehrheitsgesellschaft besonders verwirklichen.

Jugend 2014

In zahlreichen Projekten sind Jugendverbände und an-
dere Träger der Jugendhilfe in den letzten Jahren in den 
Arbeitsbereich »interkulturelle Öffnung« eingestiegen. 
Wie sich beispielsweise an der Vielfalt der in der Daten-
bank Interkulturelle Öffnung des Informations- und Do-
kumentationszentrums Antirassismusarbeit (IDA) e.V. er-
fassten Projekte zeigt (vgl. www.idaev.de/interkulturelle_
oeffnung.htm), haben sich in der Praxis ganz un  ter- 
schiedliche Zugänge bewährt: So stehen Tandemprojekte, 
in denen ein erfahrener Träger der Kinder- und  Jugendhilfe 
und eine Migrantenjugendorganisation kooperieren, ne-
ben Projekten mit einem sozialarbeiterisch fördernden 
Ansatz und Empowerment-Projekten aus den Reihen mig-
rantischer Initiativen. Neben Projekten gibt es viele Bei-
spiele lokaler Vernetzung im Alltag der Kinder- und Ju-
gendhilfe, die häufig nicht dokumentiert und damit in ih-
rer Bedeutung strukturell unterschätzt werden, als 
informelle Netzwerke aber eine wichtige Unterstützung 
für MJSOs darstellen.

Gleichzeitig haben der Organisationsgrad und die Zahl 
der Mitgliedschaften in Jugendringen auf kommunaler, 
Landes- und Bundesebene aufseiten der Migrantenju-
gendorganisationen in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen. Auf Bundesebene wird der Strukturaufbau der-
zeit durch ein vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend gefördertes Projekt »Jugend 
2014« gezielt unterstützt; auch mehrere Landesjugend-
ringe haben sich die Förderung von Migrantenjugendor-
ganisationen auf die Fahnen geschrieben. Auf kommuna-
ler Ebene ist die Situation sehr unterschiedlich. Hier gibt 
es Gruppen junger Menschen mit Migrationshintergrund 
einerseits und Stadt- oder Kreisjugendringe sowie kom-
munale Jugendämter andererseits, die nebeneinander 
existieren, ohne sich auszutauschen. Es gibt Aktivitäten 
der Kinder- und Jugendarbeit, die förderungswürdig sind, 

Die interkulturelle Öffnung der Jugendverbandsarbeit

Ansgar Drücker
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aber nicht unbedingt den Vorgaben des deutschen Sys-
tems der Kinder- und Jugendhilfe in Bezug auf Eigenstän-
digkeit und Selbstorganisation entsprechen. Und schließ-
lich gibt es auf kommunaler Ebene auch viele in den letz-
ten Jahren entstandene neue Kontakte, die zu einer neuen 
Selbstverständlichkeit und Zusammenarbeit zwischen 
den genannten Organisationen beigetragen haben. 

Wichtig ist, dass junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund als solche mit ihren besonderen Bedürfnissen 
und Voraussetzungen wahrgenommen werden, aber 
gleichzeitig nicht mit einer Problemzuweisung belegt im-
mer wieder künstlich in die Schublade einer vermeintlich 
homogenen Gruppe gesteckt werden. Wichtig ist auch, 
dass junge Menschen mit Migrationshintergrund nicht 
nur als Zielgruppe sozialarbeiterischen Handelns, son-
dern auch als selbstbestimmte Jugendliche wahrgenom-
men werden, die in ihrer Selbstorganisation unterstützt 
werden.

Unterstützungsbedarfe

Wenn die Analyse beispielsweise der Mitgliederstruktur 
eines Jugendverbandes die unzureichende Teilhabe einer 
benachteiligten Gruppe ergibt, entspringt dies einer so-
ziologischen und ggf. einer politischen Perspektive, die 
Benachteiligungen qualitativ und quantitativ wahr-
nimmt. Andererseits sind alle auf der pädagogischen 
Ebene Tätigen gefordert, diese Unterscheidung, diese 
Schubladen von beispielsweise »mit« und »ohne« Migrati-
onshintergrund, gerade nicht in den Vordergrund zu stel-
len. Diese Widersprüchlichkeit gilt es anzunehmen und 
auszuhalten, um sowohl auf der individuellen und päda-
gogischen als auch auf der gesellschaftlichen und politi-
schen Ebene weiterzukommen. Fachkräfte müssen es aus-
halten, mit jungen Menschen zu arbeiten, die jede eigene 
Diskriminierungserfahrung weit von sich weisen, von 
denen aber in einer soziologischen Betrachtung klar ist, 
dass sie einer strukturell diskriminierten Gruppe ange-
hören und ihnen möglicherweise individuelle Diskrimi-
nierungserfahrungen etwa beim Einstieg ins Berufsleben 
oder in einer anderen exponierten Situation noch bevor-
stehen. Gleichzeitig gilt es sie genauso wie andere Jugend-
liche und Jugendgruppen als (potenzielle) Träger ver-
bandlicher Selbstorganisation wahrzunehmen und zu 
fördern.

Noch kann nicht überall von einer Gleichbehandlung 
junger Menschen mit Migrationshintergrund und ihrer 
Organisationsformen die Rede sein. Während etwa die 
christliche Jugendarbeit in Deutschland über eine lange 
und selbstverständliche Tradition verfügt, wird muslimi-
sche Jugendarbeit gelegentlich zunächst kritisch beäugt 
oder gar vorschnell unter Islamismus-Verdacht gestellt. 
Es bleibt also noch viel zu tun, bis alle Kinder und Jugend-
lichen an den Ressourcen der Kinder- und Jugendarbeit 
gleichermaßen teilhaben können. Viele Schritte können 
die Jugendverbände und -ringe selbst gehen, für manche 
benötigen sie politische und ggf. auch finanzielle Unter-
stützung (nicht nur) auf kommunaler Ebene.

Der Unterstützungsbedarf auf kommunaler Ebene 
kann sehr vielfältig sein und unterscheidet sich oft nicht 
besonders von Anforderungen anderer Jugendgruppen 
und Verbände, die sich für die Mitarbeit in Jugendringen 
oder für die Nutzung kommunaler Fördertöpfe für die Kin-
der- und Jugendhilfe interessieren: Grundlagen des Ver-
einsrechts, etwa das Vorgehen bei einer Vereinsgründung, 
die in ihrer Bedeutung häufig unterschätzte Anerkennung 
als freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII oder 
der Zugang zu kommunalen und überregionalen Förder-
töpfen sind typische Unterstützungsbedarfe für Migran-
tenjugendorganisationen. Schon für relativ niedrigschwel-
lig zu beantragende Mittel etwa bei der Aktion Mensch 
oder bei über den Deutschen Bundesjugendring und seine 
Mitgliedsorganisationen zugänglichen Fördermitteln für 
lokale Aktivitäten können diese formalen Voraussetzun-
gen die größte Hürde für erfolgreiche Projektanträge sein. 

Nicht zu unterschätzen ist der gegenseitige Vernet-
zungseffekt bei Initiativen zur interkulturellen Öffnung: 
Verbände und Organisationen der Mehrheitsgesellschaft 
erleben die eigene Stadtgesellschaft oder das regionale 
Umfeld mit anderen Augen, da sie auch nicht traditionelle 
Träger und Gruppen kennenlernen und neu in den Blick 
nehmen, die häufig längst ein beachtliches, aber beispiels-
weise in der Lokalpresse kaum aufscheinendes Eigenle-
ben entwickelt haben. Umgekehrt entwickeln Migranten-
jugendorganisationen eine gegebenenfalls neue Identifi-
kation mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe und 
den örtlichen Verbänden und Gruppen. Im Idealfall führt 
dieses Hineinwachsen somit zu einer breiteren Wahrneh-
mung und Identifikation dessen, was Kinder- und Jugend-
hilfe vor Ort ausmacht und wie vielfältig die vorhandenen 
Angebote sind.
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Wie kann ehrenamtliche Integrationspolitik gestärkt wer-
den? Wie können Integrationsnetzwerke nachhaltig ge-
staltet werden? Ein großer Teil der Verantwortung liegt 
nach Auffassung von Prof. Michael Bommes bei den Kom-
munen im Hinblick auf die soziale und wirtschaftliche 
Integration von Menschen (vgl. Bommes 2006: 11 ff.). Die 
immer stärkere soziale Polarisierung in deutschen Städ-
ten hat zur Folge, dass gerade in sozial benachteiligten 
Stadtteilen immer mehr Gruppen sozioökonomisch exklu-
diert sind. Über quartiersbezogene Konzepte und quar-
tiersorientierte Netzwerke kann versucht werden, sozio-
ökonomische Integrationsprozesse zu optimieren (vgl. 
Filsinger 2009: 288). 

Viele Kommunen wurden dieser Verantwortung ge-
recht, indem sie während der Umsetzung sozial-integrati-
ver Förderprogramme regionale Netzwerke zunächst zur 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
aufbauten (vgl. Reimann und Schuleri-Hartje 2005: 4 ff.). 
Im weiteren Programmverlauf erweiterten dann die Ak-
teure in den Kommunen ihren Handlungsradius und die 
Zielgruppen. Mittlerweile bezieht sich die Arbeit der Ak-
teure auf die Integration von gesellschaftlich benachtei-
ligten Menschen (zum gesellschaftlichen Integrationsbe-
griff vgl. Goeke 2007; Bommes 2006; Nassehi 1997). Die-
ser Beitrag stellt am Beispiel eines Projektes in Belm 
(Niedersachsen) zur Diskussion, welche Herausforderun-
gen ein Integrationsnetzwerk meistern muss und wie es 
durch externe Anleitung schrittweise gestärkt werden 
kann. 

Kooperative Integrationsarbeit kostet viel 
Kraft 

Die Gemeinde Belm im Landkreis Osnabrück befindet 
sich mit dem Stadtteil Belm Powe seit 2000 in dem Bund-
Länder-Programm »Soziale Stadt«. Die Kommune hat sich 
erfolgreich auf weitere sozial flankierende Förderpro-
gramme beworben. 2005 wurde Belm Bundessiegerin des 
deutschlandweit ausgeschriebenen Wettbewerbs der Ber-
telsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
ministerium des Innern (BMI) »Erfolgreiche Integration 

ist kein Zufall. Strategien kommunaler Integrationspoli-
tik«. Heute blicken alle beteiligten Akteure in Belm auf 
23 Jahre intensive und erfolgreiche Arbeit zurück. 

Eine zentrale Säule dieser erfolgreichen Integrations-
arbeit war stets die umfassende Zusammenarbeit von 
hauptamtlichen Akteuren und einer sehr engagierten Zi-
vilgesellschaft. Die Stärke des Netzwerks resultiert aus 
der Fähigkeit, sich ständig zu erneuern und anzupassen: 
Fortlaufend entwickeln sich neue Kooperationsbeziehun-
gen, neue Integrationsansätze, neue Projektideen, neue 
Partnerstrukturen (vgl. Abb. 1). 

Diese Netzwerkanpassungen erfordern belastbare Ak-
teursbeziehungen und kosten viel Energie und Kraft. Zwi-
schen 2007 und 2009 wurde in Belm eine zunehmende 
Ermüdung aller Netzwerkakteure ersichtlich. Die gut an-
gelegten Kooperations- und Kommunikationsstrukturen 
ließen das Bild »eines ausgeleierten, am Boden schleifen-
den Gummitwists« entstehen.

Dementsprechend wurde in der Gemeinde Handlungs-
bedarf gesehen und ein Projekt zur Stärkung des regiona-
len Netzwerks initiiert. Gefördert wurde das zwischen 
Oktober 2009 und März 2013 laufende Projekt vom ESF-
Programm »Stärken vor Ort«.

Projektansatz: Mit modularen Workshops Kraft 
tanken

»Netzwerk mit Kopf, Hand und Fuß« bringt zum Aus-
druck, dass dieses Projekt das Thema »Netzwerk« auf drei 
unterschiedlichen Ebenen auf Basis systemischer Bera-

Netzwerk mit Kopf, Hand und Fuß –  
Ansatz zur Stärkung kooperativer Integrationsarbeit

Dagmar Bode, Jan Lorenz Wilhelm 

Abbildung 1: Austausch zwischen Akteuren des regionalen 
Netzwerks
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tungsansätze behandelt hat (vgl. Rolfes und Wilhelm 
2012, 2013). »Kopf« drückt die kognitive Ebene aus und 
steht für Definitionen, Strategien und Maßnahmen. 
»Hand« verweist auf das Emotionale und schließt Themen 
wie Vertrauen, Nähe–Distanz, stabile persönliche Zonen 

und Kraftfelder ein. »Fuß« schließlich steht für Bewegung, 
Dynamik und Perspektivwechsel (z. B. durch Aufstel-
lungsarbeit, Empathieübungen und Wandelphasen).

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Projektar-
chitektur. Insgesamt wurden fünf Workshops zu fünf 

Abbildung 2: Projektarchitektur: »Etappen zur Stärkung eines Netzwerks« 
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Schwerpunktthemen durchgeführt. Jedes Thema wurde 
auf den drei Ebenen (»Kopf«, »Hand« und »Fuß«) vertieft. 
Vor den Workshops wurden Telefoninterviews geführt, 
um Informationen zum Entwicklungsstand der Netz-
werkakteure zu bekommen. Insgesamt wurden Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus 24 Institutionen für die 
Workshops gewonnen – Ehrenamtliche als auch Haupt-
amtliche. 

Reflexion: Wo steht das Netzwerk heute?

Zur Evaluierung und Reflexion des Projektes wurden im 
Frühjahr 2013 mit ausgewählten Teilnehmenden des Pro-
jektes sowie mit dem Ersten Gemeinderat von Belm Inter-
views geführt. Die Auswertung zeigte, dass der ganzheit-
liche Projektansatz sehr positiv wahrgenommen wurde. 
Besonders die Methoden auf den Ebenen »Hand« und 
»Fuß« wurden als »so noch nicht erlebt« und als wunder-
bare Ergänzung zur kognitiven Auseinandersetzung mit 
dem Netzwerk gewertet. 

Wertgeschätzt wurde, dass Ehrenamtliche und Haupt-
amtliche zunächst getrennt und dann gemeinsam in den 
Workshops gearbeitet haben. Dies hat Hemmschwellen 
zwischen beiden Gruppen verringert und zu einem besse-
ren gegenseitigen Verständnis geführt. Bemängelt wurde, 
dass nicht alle angesprochenen Akteure das Angebot 
wahrgenommen hätten. Dadurch würden bestimmte Lü-
cken im Netzwerk weiterhin bestehen. In den Interviews 
wurden drei positive Veränderungen deutlich:

»Ein großes Spinnennetz mit vielen kleinen Netzen«

Insgesamt stellt sich das Netzwerk heute strukturell ge-
festigter dar als 2009. Zurzeit finden zweimal jährlich 
selbst organisierte große Netzwerktreffen statt. Reihum 
übernimmt eine Institution die Verantwortung und lädt 
alle anderen Akteure zu sich in die Einrichtung ein. Die 
Resonanz sei sehr positiv: »Es ist erstaunlich, wenn wir 
einladen, dass alle Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen 
kommen, auch um 18:00 Uhr.« Darüber hinaus wurden 
aus dem Netzwerk heraus ein Logo entworfen und ein 
Flyer entwickelt (vgl. Abb. 4). Dies helfe, die Ziele des 
Netzwerks nach außen sichtbarer zu machen. Gleichzeitig 
fördere es Zusammenhalt und Identität. 

Neben Aktionen im großen Netzwerk finden auch Tref-
fen in kleineren Gruppen statt. In einem neu gegründeten 
Arbeitskreis arbeiten seit Februar 2013 Netzwerkakteure 
an dem Integrationsleitbild für Belm. Diese unterschiedli-
chen Vernetzungen lassen das Ganze wie ein großes Spin-
nennetz mit vielen kleinen Netzen erscheinen.

Abbildung 3: Übung zur Sichtbarmachung des  
Beziehungsgeflechts

Abbildung 4: »Sozial vernetzt für Belm« – Schülerinnen 
stellen neues Logo und Flyer vor
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»In den Workshops hat man sich besser 
 kennengelernt – das fördert die Zusammenarbeit  
und ist die Basis.«

Die Interviewpartner bestätigten, was schon in den Feed-
backrunden der Workshops spürbar war: Die Akteure 
sind näher zusammengerückt, haben sich besser kennen-
gelernt. »Die Auflösung der Schwierigkeiten zwischen den 
Einrichtungen wäre ohne die Workshops nicht möglich 
gewesen«, so ein Teilnehmer. Auch die anschließenden 
Aktionen – wie die gemeinsame Erstellung des Logos und 
Flyers – hätten den Zusammenhalt gestärkt und das Ge-
fühl von Konkurrenz verringert. Die Möglichkeit, einfach 
Kontakt aufzunehmen und niedrigschwellig auf andere 
Institutionen zugehen zu können, habe die gegenseitige 
Unterstützung und Zusammenarbeit deutlich vereinfacht. 

»Workshops waren ein Start, um wieder gestärkt an 
 einem Strang zu ziehen.«

Die gefestigten Netzwerkstrukturen und die gestiegene 
Wertschätzung legten die Basis für die gemeinsame Inte-
grationsarbeit und die Nutzung von Synergien. Dazu zählt 
zum einen die verbesserte Abstimmung von Aktivitäten – 
wie etwa Unterstützungsdienstleistungen für Quartiers-
bewohner. Ein Interviewpartner sagte: »Aufgrund des in-
ternen Netzwerkes gibt es weniger Schlupflöcher für die 
Klienten.« Neben diesem verbesserten Informationsfluss 
werden gemeinsam neue Projekte angegangen. »Wir neh-
men uns Zeit, gemeinsame Dinge zu erarbeiten, auf den 
Weg zu bringen, das gibt Energie.« Und diese Energie ent-
stehe – so eine andere Gesprächspartnerin, »weil ganz 
konkret was dabei rumkommt.« 

Dazu zählten nicht nur netzwerkbezogene Projekte, 
sondern gerade auch solche, die das lokale Angebot zur 
Integration verbesserten. Drei konkrete Beispiele: Die bis 
heute noch aktiven Lesepaten sind aus einer Kooperation 
zwischen dem ehrenamtlichen Seniorenbeirat und der 
Förderschule entstanden. Insgesamt fünf Seniorinnen 
und Senioren unterstützen Schülerinnen und Schüler 
beim Lesen. Die Teilung einer gemeinsamen Personal-
stelle (FSJ-Stelle) zwischen Kindertreff (kath. Kirche) und 
der Förderschule ist ein zweites Beispiel. »Das war eine 
gute Sache für beide Seiten und sehr wertvoll«, so die Be-
teiligten. Und schließlich konnten für den Präventionsrat 

einige Teilnehmende reaktiviert werden. Möglich wurde 
dies, weil sich die beteiligten Akteure während der Work-
shops persönlich (wieder) kennengelernt hatten.

Resümee

Zweifelsohne konnte das Projekt positive Impulse zur 
Stärkung des Netzwerks setzen. Als besonders wertvoll 
erwiesen sich die Stabilisierung der Netzwerkstruktur 
und die verbesserte Vertrauensbasis zwischen den Akteu-
ren. Um dies zu erreichen – so zeigten die Interviews –, 
war es elementar, sich nicht nur kognitiv mit dem Netz-
werk auseinanderzusetzen, sondern anhand vielfältiger 
Methoden eher ungewöhnliche Themen wie »Kraftfelder«, 
»stabile Zonen« und »kollegiale Beratung« zu vertiefen. 

Inwieweit das Netzwerk in den nächsten Jahren ermü-
den kann, hängt nun nicht nur von den Akteuren ab, son-
dern entscheidend von den Rahmenbedingungen. Dies be-
trifft die Anforderungen und Erwartungen an das Netzwerk 
sowie den Netzwerksupport anhand von Dienstleistungen 
und Fördermitteln. Wie die Erfahrungen mit dem Integrati-
onspreis von Bertelsmann Stiftung und BMI gezeigt haben, 
geht es dabei neben finanziellen Aspekten sehr stark um 
die Wertschätzung erfolgreicher Arbeit. Die Ehrung der 
Netzwerkakteure 2005 in Berlin durch Bundesinnenminis-
ter Schily wurde – so ein Interviewpartner – als motivieren-
des Signal verstanden, einen gesellschaftlich wichtigen Bei-
trag geleistet zu haben. Das Preisgeld ist damals gleichmä-
ßig an alle aktiven Akteure verteilt worden, hieß es aus der 
Gemeindespitze, denn »nur über sie war es möglich, die 
Arbeit zu leisten und somit den Preis zu gewinnen«.

Die Akteure befürchten, dass sich in den nächsten Jah-
ren durch auslaufende Förderprogramme die Unterstüt-
zung des Netzwerks verringern wird, die Erwartungen 
jedoch gleich hoch bleiben. Sollte es so weit kommen, wä-
ren Workshops zum Thema »Wie grenze ich mich ab?« und 
»Wie reduzieren wir Erwartungen?« zum Schutz der Ak-
teure angebracht. 
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Kein noch so gutes Beispiel kann ohne Weiteres von einer 
auf die andere Kommune übertragen werden. Zu unter-
schiedlich sind die Bedingungen vor Ort und auch die je-
weiligen nationalen Rahmenbedingungen. Aber sich ins-
pirieren zu lassen, ist ohne Weiteres möglich. Und das ist 
das Ziel von Cities of Migration. Das Netzwerk wird von 
der Maytree Foundation im kanadischen Toronto koordi-
niert. Neben der Bertelsmann Stiftung sind drei weitere 
Stiftungen mit an Bord:

 • der Barrow Cadbury Trust in Großbritannien

 • die Tindall Foundation in Australien

 • die Fundación Bertelsmann im spanischen Barcelona

Der J. M. Kaplan Fund in den USA sowie die Carnegie Cor-
poration of New York unterstützen das Netzwerk.

Die Praxisbeispiele »Good Ideas« sowie die Erfahrun-
gen aus der kommunalen Praxis werden auf der Website 
in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch veröf-
fentlicht sowie im monatlichen Newsletter. Regelmäßige 
Webinars (webgestützte Seminare), die vom eigenen PC 
und Telefon aus verfolgt werden können, finden ebenfalls 
etwa einmal pro Monat statt und sind frei zugänglich. 

www.citiesofmigration.ca

Cities of Migration:
Beispiele guter Praxis weltweit
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Abstract

The issues of immigration and diversity provoke a partic-
ularly emotional and controversial discussion in our coun-
try. Surveys show that people in Germany are of two 
minds: On the one hand, the advantages of immigration 
are seen, while on the other, there are fears that the social 
system will become overburdened and that social cohe-
sion is under threat. 

However, no one can today doubt that society in this 
country has changed significantly in recent decades. 
Could someone from the 1950s be catapulted in a time ma-
chine to the year 2014, he would likely rub his eyes in 
surprise: In the bus and the subway, in waiting rooms and 
in pedestrian zones he would find people with the most 
varied cultural roots – diversity in every sense of the 
word. In many large cities, from Munich to Hamburg, 
about a third of the residents already come from an im-
migrant family. 

Another striking difference is the lack of children on 
the streets. This is because the birth rate, which rose until 
the mid-1960s, has declined dramatically since that time. 
In recent decades, Germany has not only become more 
colorful, but also older. Forecasts show that without im-
migration, the population will shrink from today’s 82 mil-
lion people to just 65 million by 2050, and the number of 
employed people will fall from today’s 45 million to 27 
million people. This means the business sector and the 
government must redouble their efforts to encourage im-
migration in the coming years in order to meet this demo-
graphic challenge. 

To paraphrase author and migration researcher 
Mark Terkessidis, “becoming fit for diversity” is one of 
the key development tasks for local authorities in a so-
ciety characterized by immigration. In this regard, a 
number of specific questions must be answered: Are 
municipalities and their administrations open-minded, 
so they can work and communicate with people from a 
wide variety of national backgrounds? Are they cultur-
ally aware? Are they accessible and service-oriented in 
dealing with people of all kinds? Does the public admin-
istration reflect the community’s diversity? That is, 
does the number of people from immigrant families 
working here correspond to their share in the popula-
tion – and not only in the porter’s lodge, but also in lead-
ership positions? Are programs on offer, promotional 
materials and facilities appropriate to the intended tar-
get groups? 

In an honest stock-taking, municipalities will be 
forced to answer many of these questions in the negative. 
But quite a bit has already happened in recent years. The 
intercultural opening of city administrations and politics 
is now squarely on many municipalities’ agenda. Large 
cities have been particularly active in this regard for a 
number of years. Campaigns such as those in Berlin (“Ber-
lin needs you!”), Hamburg and Bremen have set a prece-
dent for other locations. In the meantime, it is now vital to 
develop the “Fit for Diversity” goal further so as to encom-
pass new immigrants. It is at last clear: The necessary and 
much sought-after skilled workers from abroad will only 
settle in Germany and in a particular city if they find at-
tractive working and living conditions there. 

Cities such as Hamburg, Dresden, Stuttgart and Essen 
are a considerable way along the path toward reorganiz-
ing their immigration authorities to become “welcome 
centers.” The Federal Office for Migration and Refugees is 
promoting this project. In other cities such as Arnsberg, 
Wuppertal and Hamm, immigration offices and integra-
tion services have for years been located in a single loca-
tion, also with the aim of offering better service and cut-
ting out unnecessary steps, following the “one-stop shop” 
principle. 

But this is about much more than giving immigration 
authorities a newly pleasant profile. It is in essence about 
a newly inclusive attitude regarding not only new immi-
grants, but also people with foreign roots that have long 
been resident in a local community. And ultimately, it is 
about promoting participation by all people who live in 
the community, whether or not they have a background of 
immigration. The culture of welcome so frequently in-
voked today, which is demanded particularly by the busi-
ness sector due to the looming shortage of skilled work-
ers, must therefore be inextricably associated with a cul-
ture of recognition, in the sense of a culture of participation 
and inclusion. 

However, those who want to develop a culture of wel-
come and recognition in local communities do encounter 
ambivalence toward immigration in a broad portion of the 
population. The intense debate over the alleged poverty-
driven immigration in relation to the expansion of EU in-
ternal mobility to Bulgaria and Romania, and municipali-
ties’ indications that their capacities are being over-
strained in this regard, are not precisely catalysts for 
inclusive attitudes.
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Undoubtedly, local communities need the support of 
the federal states, the federal government and the Euro-
pean Union if they want to successfully meet the chal-

lenges of the new social reality and the further immigra-
tion. But they must also face the challenge of developing 
their own solutions and initiatives. 


