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Sehr geehrte LeSerinnen und LeSer,

mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen eine Arbeitshilfe zur Verfü-
gung, die Sie bei der Entwicklung eines Prozesses der Interkulturellen 
Öffnung Ihrer Einrichtung unterstützen will. Die Texte und Hinwei-
se geben Ihnen Anregungen, wie Sie Vielfalt und Diversität in Ihrer 
Einrichtung in unterschiedlichen Bereichen entwickeln und wie Sie 
Strukturen so verändern können, dass sich alle Ebenen Ihrer Organi-
sation für neue Impulse und Chancen öffnen. 

Diese Publikation ist ein Beitrag zu einem Gesamtprozess zur Inter-
kulturellen Öffnung des Verbandes, dem sich der AdB gestellt hat 
und den er in vielfältiger Weise verfolgt. Interkulturelle Öffnung ist 
im Verständnis des AdB dabei ein zentraler Beitrag zur Teilhabege-
rechtigkeit und damit weitaus mehr als ein formales Organisations-
entwicklungskonzept.

Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, die 
sich auch im AdB-Jahresthema „Globale Migration: Zuwanderung, 
Flucht und Asyl im Fokus der politischen Bildung“ ausdrücken, stellt 
sich die Frage nach Interkultureller Öffnung innerhalb des Verbandes 
und der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung noch einmal 
drängender: Dabei geht es um umfassende Integrations- und Inklu-
sionsprozesse in die Gesellschaft, in das Gemeinwesen, in den Ar-
beitsmarkt, in das Bildungssystem, in die Themen und Formate der 
politischen Bildung und in die Strukturen. All das zeigt: Die aktuelle 
gesellschaftliche Situation berührt die politische Bildung und die Ar-
beit der Bildungseinrichtungen in starkem Maße und fordert den AdB 
und seine Mitgliedseinrichtungen als zivilgesellschaftliche Akteure 
heraus, aktiv zu werden. 

Für die Erstellung der Arbeitshilfe wurde vom AdB-Vorstand eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet, die aus Expertinnen und Experten der Mit-
gliedseinrichtungen bestand und die die Beiträge in dieser Broschüre 
erarbeitet hat. Ich möchte mich im Namen des gesamten Vorstands 
sehr herzlich bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe für die Umset-
zung des Auftrags bedanken.

Der Prozess im Verband ist damit nicht abgeschlossen. Daher freuen 
wir uns über Anregungen, Hinweise und Ergänzungen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben.

 
 
 
 
 
Ulrich Ballhausen 
Vorsitzender des AdB-Vorstands
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einLeitung

Die politische Bildung richtet sich mit ihren Angeboten an die gesam-
te Bevölkerung und damit auch an die etwa 15 Mio. Menschen mit 
Migrationshintergrund in diesem Land. 

Zur Erhöhung der Reichweite von Angeboten müssen die unter-
schiedlichen Zielgruppen mit ihren Lebensweltbezügen, religiösen 
und kulturellen Hintergründen sowie ihrer Migrationsgeschichte in 
den Blick genommen werden.
Während der vergangenen Jahre hat sich für die Träger und Einrich-
tungen der politischen Bildung zunehmend gezeigt, dass sich nicht 
alle Menschen gleichermaßen von ihren Programmen, Häusern und 
Publikationen angesprochen fühlen. Insbesondere Menschen mit an-
derem kulturellen Hintergrund fühlen sich oft nicht richtig repräsen-
tiert bzw. angesprochen.
Der AdB übernahm daher die Initiative zur Entwicklung eines Prozes-
ses zur Interkulturellen Öffnung von Trägern, Einrichtungen und An-
geboten der politischen Bildung, um Menschen aller Kulturen mit und 
ohne Migrationshintergrund für die politische Bildung zu gewinnen. 
Interkulturelle Öffnung ist die bewusste Entscheidung für ein Zusam-
menarbeiten von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte in 
Organisationen. Die Interkulturelle Öffnung als Strategie der AdB-Mit-
gliedseinrichtungen zielt darauf, Strukturen nachhaltig dahingehend 
zu verändern, dass Menschen mit Migrationsgeschichte im Ergebnis 
gleiche Partizipationschancen in den Veranstaltungen der politischen 
Bildung sowie in allen Funktionen und auf allen Ebenen der Organi-
sationen haben.
Es geht um mehr als die Gewinnung von Teilnehmenden. Es geht um 
die Einbeziehung von Multikulturalität in die Strukturen, die Personal-
entwicklung, den Service und das Angebot von Einrichtungen und 
damit um die Wahrnehmung gesellschaftlicher Realitäten in Deutsch-
land.
Dieser Prozess der Interkulturellen Öffnung als Handlungsaufgabe 
für Organisationen ist eine gewollte und bewusste Entscheidung des 
Zusammenarbeitens und Zusammenlebens von Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund. Die Begriffe Migration und Migrations-
gesellschaft bilden zwei Eckpunkte für den Prozess der Interkulturel-
len Öffnung. 
Mit dieser Arbeitshilfe wollen wir Sie ermutigen und unterstützen, mit 
und in Ihrer Einrichtung den Weg der Interkulturellen Öffnung einzu-
schlagen und Ihre Einrichtung gegebenenfalls neu auszurichten.
Die Arbeitshilfe gliedert sich in sieben Kapitel und stellt Ihnen neben 
einer kurzen erläuternden Einführung hilfreiche Tipps zur Umsetzung 
zur Verfügung. Die ausgewählten Beispiele aus den Mitgliedseinrich-
tungen des AdB sollen Anregungen für eigene Vorhaben geben.
Nutzen Sie die Arbeitshilfe als Grundlage zur Entwicklung einer „haus-
eigenen“ Strategie für die Interkulturelle Öffnung und ergänzen Sie 
diese durch eigene, zusätzliche Ideen.

Wir wünsche Ihnen bei der Weiterentwicklung der politischen Bildung  
viel Erfolg!

Boris Brokmeier, AdB 
September 2015

„migration war immer  

ein Bedeutender motor  

geSeLLSchaftLicher  

Veränderung  

und moderniSierung.“  

(PAUL MECHERIL)
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PETrA TABAkovIc

LEITung dEr EInrIchTung
die Leitung einer Bildungsstätte bzw. eines Bildungsträgers wird durch geschäftsführungen, pädagogische oder  
kaufmännische Leitungen repräsentiert und ist für die strategische Planung und organisatorische Steuerung der  
Einrichtung zuständig. rechtsträger ist häufig ein eingetragener verein, der durch einen zumeist ehrenamtlichen  
vorstand vertreten wird oder eine Stiftung mit einem Stiftungsrat als operativem organ. 
die hauptamtliche Leitung fungiert als Bindeglied zwischen der Trägerstruktur und dem operativen geschäft  
und ist Impulsgeber für Innovationen, Programm und Personal. Sie fördert die Sensibilität und Motivation der  
Mitarbeitenden zur Interkulturellen Öffnung der Einrichtung und definiert die Ziele, die mit diesem Prozess  
verbunden werden, um die Bemühungen einer bewussten und unterstützenden haltung zum vorhaben nicht ins  
Leere laufen zu lassen. 
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hinweiSe und tiPPS zur umSetzung 

Reflektieren der eigenen Haltung sowie der der  
Mitarbeitenden zur Interkulturellen Öffnung.

Welche Akzeptanz für das Thema besteht, liegt nicht immer 
klar auf der Hand. Viele Einstellungen und Bewertungen von 
Fragen der Interkulturalität vollziehen sich unbewusst, wer-
den nicht rational getroffen. Oft treten vorurteilshafte und 
ablehnende Haltungen erst im konkreten Fall oder bei der 
bewussten Auseinandersetzung mit einem Thema zu Tage. 
Hier gilt es zu Beginn des Prozesses zu prüfen, wie sich die 
Ausgangsbasis in der Einrichtung gestaltet, um darauf auf-
bauend Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz für eine 
Interkulturelle Öffnung zu wählen. Folgende Instrumente des 
Reflektierens und zur Erhöhung der Akzeptanz bieten sich an: 

■ Führen Sie einen Thementag oder Projekttag zur Interkul-
turellen Öffnung durch und werten Sie diesen gemeinsam 
aus.

■ Entwickeln Sie einen Fragebogen für die Mitarbeitenden 
und Leitungskräfte oder führen Sie Interviews mit ihnen.

■ Planen und realisieren Sie eine Schulung zur interkulturel-
len Kompetenz für alle  Mitarbeitenden und Leitungskräfte.

Erarbeitung von Leitmotiv und Leitzielen

■ Beteiligen Sie Ihre Mitarbeitenden in allen Bereichen Ihrer 
Einrichtung an der Beantwortung dieser Fragen: 

- Warum und mit welchen konkreten Zielvorgaben soll  
sich der Prozess der Interkulturellen Öffnung vollziehen? 

- Welche Schwerpunkte sollen dabei gesetzt werden? 
- In welcher Abfolge sollen Maßnahmen umgesetzt  

werden? 

■ Achten Sie darauf, dass insbesondere das Leitmotiv in ei-
nem partizipativen Prozess entwickelt von allen Beteiligten 
mitgetragen wird.

Anpassung von Leitbild und Satzung

■ Sollten Sie sich im Rahmen eines partizipativen Prozesses 
zur Interkulturellen Öffnung Ihrer Einrichtung entschieden 
haben, drücken Sie die damit verbundenen Ziele auch in  
Ihrem Leitbild aus und ergänzen dieses entsprechend. 

■ Prüfen Sie, ob sich die neuen Zielsetzungen in der Satzung 
Ihres Trägervereins oder in vergleichbaren Dokumenten an-
derer Rechtsformen widerspiegeln sollen.

■ Beziehen Sie Vorstände, Präsidien, Stiftungsräte, Aufsichts-
gremien o. Ä. rechtzeitig mit in den Prozess ein, um Ände-
rungen abzustimmen und anschließend mit der Mitglie-
derversammlung oder vergleichbaren Beschlussgremien 
kommunizieren zu können. 

 
 
Anpassung von Prozessen im Qualitätsmanagement (QM

Der Entschluss zur Interkulturellen Öffnung bringt unwillkür-
lich Konsequenzen für das Qualitätsmanagement mit sich. 

■ Stellen Sie die Prozessvorgaben, wie z. B. die Ausgestaltung 
des Programms, die Zusammensetzung und Kompetenzen 
des Personals, die Zielgruppenplanung und Ansprache der 
Teilnehmenden sowie die Gestaltung der Ausstattung und 
Rahmenbedingungen in der Einrichtung in den Fokus inter-
kultureller Erfordernisse. 

■ Bilden Sie im Zusammenwirken mit dem QM-Beauftragten 
eine Arbeitsgruppe oder ein Prozessteam zur Anpassung 
der entsprechenden QM-Vorgaben, das mit Vertreterinnen 
und Vertretern aller Einrichtungsebenen besetzt wird.

Zielvereinbarungen in der Mitarbeiterführung

Die Motivation und Bereitschaft zur Interkulturellen Öffnung 
der Einrichtung sind erfahrungsgemäß bei den Mitarbeiten-
den sehr unterschiedlich. Gleiches gilt für die tatsächlichen 
Aufgaben und Tätigkeiten, die mit dem Öffnungsprozess ver-
bunden sind. 

■ Schließen Sie im Einzelfall konkrete Zielvereinbarungen mit 
Ihren Mitarbeitenden oder eine Betriebsvereinbarung mit 
dem Betriebsrat ab. Nutzen Sie dafür die ohnehin verein-
barten Jahresgespräche oder vergleichbare Instrumente 
der Kommunikation.

■ Stellen Sie auch den Leitungskräften klare Zielsetzungen 
oder entwickeln Sie diese gemeinsam.

Evaluation des Prozesses der Interkulturellen Öffnung

Die Formulierung konkreter Ziele und Maßnahmen sowie de-
ren Ablaufplanung ermöglichen eine konsequente Evaluation 
des gesamten Prozesses. 

■ Überprüfen Sie regelmäßig die Ziele und deren Erreichung. 

■ Bilden Sie ggf. ein Gremium, das der Leitung regelmäßig 
über die Erreichung der gesteckten Ziele berichtet. Je nach 
Ergebnis wären dann die jeweils nächsten Maßnahmen zu 
beschließen.

Externe Begleitung des Prozesses

Die Komplexität der Realisierung eines solchen Prozesses 
kann durch eine fachliche externe Begleitung hilfreich un-
terstützt werden, um den Grad der Umsetzung, Erwartungen 
der Mitarbeitenden und die Zielstellung des Prozesses immer 
in einen Zusammenhang stellen zu können. Die Sicht auf die 
Stimmigkeit des Prozesses, auf die Gültigkeit der Leitziele, auf 
Hindernisse und Chancen ist aus einer außenstehenden Pers-
pektive offener leistbar.

■ Prüfen Sie, inwieweit der Blick von außen dabei hilft, Irrwe-
ge und Sackgassen zu erkennen. 

■ Informieren Sie sich über geeignete Berater und Beraterin-
nen zur Unterstützung Ihres Prozesses in anderen Bildungs-
stätten oder in der Geschäftsstelle des AdB.
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BeiSPieLe

Auszug aus dem Leitbild der Heinrich-Böll-Stiftung:

„Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Teil der „grünen“ politischen Grundströmung, die sich weit über 
die Bundesrepublik hinaus in Auseinandersetzung mit den traditionellen politischen Richtungen des Sozia-
lismus, des Liberalismus und des Konservatismus herausgebildet hat. Unsere gemeinsamen Grundwerte sind 
Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Ein 
besonderes Anliegen ist uns die Geschlechterdemokratie, also die gesellschaftliche Emanzipation und die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Wir engagieren uns für die Gleichberechtigung kultureller und 
ethnischer Minderheiten und für die soziale wie politische Partizipation von Immigranten. Nicht zuletzt treten 
wir für Gewaltfreiheit und eine aktive Friedenspolitik ein. (…)

3. Wir engagieren uns weltweit für Ökologie, Demokratie und Menschenrechte
■ Ökologie und Demokratie sind für uns untrennbar. Wir unterstützen deshalb Personen und 
 Projekte, die sich für Ökologie, Menschenrechte, Demokratie und Selbstbestimmung einsetzen.
■ Wir fördern weltweit die Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Partizipation.
■ Wir setzen uns für die Überwindung von Dominanz,  Fremdbestimmung und Gewalt zwischen 
 den Geschlechtern ein.
■ Wir betrachten ethnische und kulturelle Vielfalt als Bestandteil einer demokratischen Kultur.
■ Wir ermutigen zu Zivilcourage und gesellschaftlichem Engagement.
■ Wir vermitteln das Know-how für erfolgreiche Selbstorganisation und Intervention an politische Akteure.“

Quelle: https://www.boell.de/de/navigation/ueber-uns-519.html

Auszug aus den Grundsätzen der Bildungsarbeit Jugendbildungsstätte Bremen LidiceHaus:

„(…)3. Identitätsentwicklung: Förderung von Lebenskompetenzen und Gesundheit

Das Aufwachsen in modernen Gesellschaften stellt Jugendliche vor besondere Herausforderungen. Sie benö-
tigen eine Vielzahl von Fähigkeiten, um die Klippen der Pubertät und Adoleszenz unbeschadet zu umschiffen 
und ihren eigenen Weg zu finden. Dazu gehören: die Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit, die Über-
nahme von Verantwortung für sich und andere, der Umgang mit Gefühlen und die Empathie- und Konflikt-
fähigkeit. Sie stellen Lebenskompetenzen dar, die problematische Entwicklungen wie Sucht-, Gewaltverhalten 
und Rassismus verhindern helfen.

Im LidiceHaus können Jugendliche vielfältige Lernerfahrungen machen. Rollen und Verhaltensvorstellungen 
werden in der Gruppe erarbeitet und erprobt. Da Jugendliche durch Geschlecht, Nationalität, Kultur, Sprache, 
soziales Umfeld, Erziehung und Bildung geprägt sind, zeichnet sich eine gute Seminararbeit durch einen diffe-
renzierten Arbeitsansatz aus, der die Voraussetzungen der AdressatInnen berücksichtigt.
Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, die Jugendlichen zu einer offensiven Auseinandersetzung über All-
tagsbedingungen und Lebensperspektiven anzuregen und gleichzeitig einen respektvollen und gleichberech-
tigten Umgang zu pflegen.(…)“

Quelle: http://lidicehaus.de/de/themen.php/678/grundsatze-der-bildungsarbeit.html

Auszug aus dem Leitbild des Gustav Stresemann-Instituts Bad Bevensen:

„(…) Werte

Das Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e. V. versteht sich als eine freie Heimvolkshochschule, die kei-
nem kirchlichen, parteipolitischen oder in anderer Form weltanschaulichen Träger verpflichtet ist. Vielmehr 
sehen wir uns als Begegnungsstätte für alle Personen und Organisationen, die in ihrem Grundverständnis die 
Menschenrechte anerkennen und in demokratischer Arbeit verwirklichen wollen. Hierzu gehört für uns auch 
die Bemühung um die internationale Verständigung und die Förderung des Verständnisses zwischen den Kul-
turen. (…)“

Quelle: http://www.gsi-bevensen.de/das-gsi/leitbild.html 
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nAdyA hoMSI 

PErSonALEnTwIckLung
„Erstens: Vergiss, dass ich schwarz bin. Zweitens: Vergiss nie, dass ich schwarz bin.“ (Pat Parker)
 
dieser gedichtanfang der afroamerikanischen dichterin Pat Parker vermittelt eine guten Einstieg und einen  
denkanstoß für die herausforderungen in der Personalentwicklung zur Interkulturellen Öffnung. 
das Personalwesen und die Personalentwicklung sind zentrale Bausteine der Interkulturellen Öffnung in den  
Einrichtungen der politischen Bildung. die bewusste wahrnehmung, Auseinandersetzung und anschließende  
reflexion der Situation trägt zu einer Sensibilisierung im interkulturellen kontext bei. 
grundsätzlich gelten auch hier die Anforderungen an eine reguläre Personalentwicklung, welche nach den  
ressourcen und Potenzialen aller Teammitglieder schaut und verborgene Stärken fördert. 
Mitarbeiter/-innen ergänzen sich in einem gut funktionierenden und gegenseitig wertschätzenden Team.  
die Stärken aller Mitarbeitenden müssen sichtbar und hörbar gemacht werden. 
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hinweiSe und tiPPS zur umSetzung

■ Beantworten Sie für den Prozess der Personalentwicklung 
im Rahmen der Interkulturellen Öffnung zunächst folgende 
Fragen: 

- Wie vielfältig ist Ihre Personalstruktur?
- Welche Positionen bzw. Funktionen haben Menschen 

mit  Migrationshintergrund inne?
- Auf welcher Ebene der Hierarchie sind sie positioniert?
- Welche Aufstiegschancen gibt es für sie?
- Haben alle bei gleicher Qualifikation die selben Auf-

stiegschancen?
- Besteht eine offene und wertschätzende Atmosphäre für 

die Zusammenarbeit in transkulturellen Teams?
- Werden Migrantinnen und Migranten auch als Ziel- 

gruppen in den Bildungseinrichtungen gesehen?
- Besteht für sie ein mehrsprachiges Angebot?
- Richtet sich Ihre institutionelle Öffentlichkeitsarbeit auch  

an Migrantinnen und Migranten?

■ Betrachten Sie Personal mit Migrationshintergrund als Stär-
ke Ihrer Einrichtung und als Konsequenz eines veränderten 
Leitbildes. 

■ Nutzen Sie und Ihre Einrichtung die Chance, die die Migrati-
onsgesellschaft mit sich bringt: Menschen mit Migrationshin-
tergrund können zusätzlich zu den von ihnen eingebrachten 
formal erworbenen Bildungs- und Berufsqualifikationen ein 
Gewinn für die Einrichtung und das Team sein, da sie oft be-
sondere Fähigkeiten mitbringen, wie z. B.

- Mehrsprachigkeit, 
- besondere Lebenserfahrungen und multiperspektivi-

sches Wissen von politischen und sozialen Zusammen-
hängen.

 

In der Praxis der interkulturellen Zusammenarbeit kann es zu 
Konflikten durch Reibungspunkte, Kritik und Streit kommen, 
so wie es im Arbeitsleben immer passieren kann. Um die Zu-
friedenheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten sind nachfol-
gende Herausforderungen zu bedenken:

■ Sensibilisierungsprozesse bedürfen einer bewussten Steue-
rung. Dazu gehören die Auseinandersetzung mit Differenz 
und mit Machtverhältnissen, denn diese tragen zu sozialen 
Positionierungen von Migranten und Nicht-Migranten und 
zu den herrschenden Diskriminierungsverhältnissen bei.

■ Bedenken Sie, dass der Sensibilisierungsprozess  sowie die 
Diskussion darüber zur Öffnung Ihrer Institution beitragen 
und Mitarbeitenden mit und ohne Migrationshintergrund 
eine Basis für die Zusammenarbeit auf Augenhöhe bieten 
kann.

■ Suchen Sie sich eine professionelle externe Begleitung, die 
diesen Prozess in Ihrer Einrichtung unterstützen kann.

■ Regen Sie interkulturelle Trainings für Mitarbeitende an, die 
den Prozess begleiten und den Mitarbeitenden zusätzliche 
Kompetenzen vermitteln, um interkulturelle Öffnungspro-
zesse mit Leben zu füllen.

■ Legen Sie in der Aus- und Weiterbildung ein zentrales Au-
genmerk auf die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Wissens- und Kommunikationsmanagements.

■ Achten Sie bei Stellenausschreibungen auf die Ansprache 
von Menschen mit Migrationshintergrund, z. B. mit dem 
Hinweis: „Bewerbungen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund sind ausdrücklich erwünscht.“
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BeiSPieLe 

Interkulturelle Teilhabe und Öffnung im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums 
Berlin Brandenburg (SFBB)  im Jagdschloss Glienicke, Berlin

„Das SFBB hat – als öffentliche Einrichtung Berlins – die Aufgabe, im sozialpädagogischen Fort-
bildungsbereich für eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund 
und für die interkulturelle Öffnung von Programm und Einrichtung zu sorgen. Dabei wird die 
Vielschichtigkeit der Einwanderungsgesellschaft berücksichtigt und die Aufgabenwahrneh-
mung bedarfs- und zielgruppengerecht ausgerichtet. Interkulturelle Kompetenz ist eine auf 
Kenntnissen über kulturell geprägte Regeln, Normen, Wertehaltungen und Symbole beruhende 
Form der fachlichen und sozialen Kompetenz. Der Erwerb von und die Fort- und Weiterbildung 
in interkultureller Kompetenz ist für die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe der öffentlichen 
und freien Träger in Berlin und Brandenburg durch Fortbildungsangebote des SFBB mit inter-
kultureller Thematik gewährleistet. Die interkulturelle Kompetenz soll bei der Beurteilung der 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung im Rahmen von Tätigkeiten im Erziehungs- und 
Sozialbereich und bei Einstellungen für Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe grundsätzlich 
berücksichtigt werden. Der Senat von Berlin strebt die Erhöhung des Anteils der Beschäftigten 
mit Migrationshintergrund entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung an. Insofern wird bei 
Stellenausschreibungen darauf hingewiesen, dass Bewerbungen von Menschen mit Migrations-
hintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, ausdrücklich erwünscht sind. (…)“

Quelle: http://sfbb.berlin-brandenburg.de

Internationaler Bund: Kampagne „Schwarz-Rot-Bunt. IB pro Demokratie und Akzeptanz“ 

Der Internationale Bund (IB) betreibt seit vielen Jahren die Kampagne „Schwarz-Rot-Bunt. IB pro 
Demokratie und Akzeptanz“, mit der er sich für ein friedliches und solidarisches Miteinander von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft in unserer Gesellschaft und gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus engagiert. Diese Kampagne ist nicht nur auf die Ausgestaltung der Programme 
und die Arbeit mit den Teilnehmenden in den Arbeitsfeldern des IB ausgerichtet, sondern zielt 
auch nach innen auf die Unterstützung und Qualifizierung der Mitarbeitenden und die Perso-
nalentwicklung. 
Der IB fördert dabei verstärkt die Internationalisierung und interkulturelle Kompetenz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. So werden seit langem interne Fortbildungen angeboten, die die 
Mitarbeitenden in die Lage versetzen und sie ermutigen, sich in ihrem pädagogischen Alltag für 
demokratisches Handeln, tolerantes Verhalten und interkulturelles Agieren einzusetzen. Inter-
kulturelle oder Betzavta-Trainings stehen jährlich auf dem verbandseigenen Fortbildungspro-
gramm.
Parallel werden umfangreiche Materialien vorgehalten, die es den Mitarbeitenden erleichtern, 
diese Themen in ihrer pädagogischen Arbeit aufzugreifen. Mit Schulungen wird der Einsatz von 
Seminarunterlagen zum interkulturellen Lernen, von Arbeitsblättern oder die Nutzung passen-
der methodischer Zugänge zum Thema erprobt. Weit über 1.000 Mitarbeitende wurden so im IB 
erreicht, um den Erfordernissen interkultureller Öffnung besser begegnen zu können.

Auszug aus dem Beschluss der Mitgliederversammlung 2001: 
„(…) Im Rahmen des Projekts ‚Pro Demokratie‘ unterstützt und qualifiziert er seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter durch zielgerichtete Fortbildungen. Er versetzt sie in die Lage und ermutigt 
sie, sich in ihrem pädagogischen Alltag für demokratische Regeln und Strukturen einzusetzen 
und sie vorzuleben und fremdenfeindlichen Orientierungen entgegenzuwirken. Der IB wird sich 
verstärkt um die Internationalisierung und interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einsetzen (...).“

Quelle: www.internationaler-bund.de
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BIrgIT wALThEr und BorIS BrokMEIEr 

hAuSwIrTSchAfT, küchE,  
SErvIcE und houSEkEEPIng
der Arbeitsbereich hauswirtschaft, küche, Service und housekeeping ist der größte und umfassendste in  
einer Bildungsstätte, nicht nur was das dienstleistungsangebot angeht, sondern auch im hinblick auf die perso-
nelle Ausstattung. Er ist fast ausschließlich serviceorientiert und alle Mitarbeitenden in küche, hauswirtschaft 
und Service stehen im direkten kontakt mit den gästen der Bildungsstätte. Eine Interkulturelle Öffnung der 
Bildungsstätte hat demzufolge Auswirkungen auch auf diese Arbeitsbereiche und bedarf einer planvollen Agenda 
zur umsetzung. Im Sinne eines gesamtkonzepts der Interkulturellen Öffnung sollten die Maßnahmen in haus-
wirtschaft, küche und Service mit den anderen Arbeitsbereichen der Bildungsstätte abgestimmt sein. 
die Ausrichtung des Seminarangebots auf interkulturell geprägte Inhalte und Zielgruppen ist glaubwürdiger  
und wirkungsvoller, wenn dieses in der Bildungsstätte auch entsprechend erlebbar ist.
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Beachten Sie folgende Handlungsoptionen im Prozess der 
Interkulturellen Öffnung:

Bei der Speisenauswahl und -gestaltung sowie  
dem Speiseplan:

■ Gewährleisten Sie die Zubereitung von zielgruppenspezifi-
schen Warm- und Kaltspeisen für die Teilnehmenden und 
Gäste unter Berücksichtigung des Einsatzes von regionalen 
und saisonalen Produkten.

■ Stellen Sie die Zubereitung der Speisen nach modernen er-
nährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und kulturspe-
zifischen Erfordernissen sicher.

■ Halten Sie ein Angebot von Mischkost (Vollwert, vegeta-
risch und vegan, Speisenangebot für Gäste mit Lebensmit-
telunverträglichkeiten) vor. 

■ Informieren Sie die Teilnehmenden bereits im Vorfeld der 
Veranstaltung über das Essensangebot, soweit es auch reli-
giöse oder kulturelle Bedürfnisse tangiert.

Bei der Gestaltung von Schlaf-, Seminar- und Aufenthalts-
räumen zur Verbesserung der „Interkulturelle Behaglich-
keit“ durch:

■ zielgruppenspezifische Betthupferl, 

■ die Bildauswahl in den Zimmern, 

■ besondere Themenzimmer,

■ die besondere Auswahl von Zeitungen oder Zeitschriften 
und die 

■ die Bereitstellung von Wasserkrügen.

Bei der Gestaltung von kontinuierlichen Informationsange-
boten (Speiseplan, Zimmerinfos etc.):

■ Gestalten Sie bei interkulturellen oder auch internationalen 
Seminaren und Tagung den Speiseplan zweisprachig (bzw. 
mehrsprachig) und machen Sie die notwendigen Informa-
tionen über Zusatzstoffe ebenfalls in einer weiteren Spra-
che verfügbar. Englisch ist sicher als internationale Sprache 
einsetzbar, aber ggf. ist Türkisch, Arabisch oder Russisch (je 
nach Gästekreis) sinnvoller.

■ Achten Sie auch bei Hinweisschildern im Haus und bei den 
Gästeinformationen in den Schlafräumen auf Mehrspra-
chigkeit. Zielgruppenspezifische Begrüßungsschreiben als 
Bestandteil der Gästeinformationen unterstreichen dieses 
Engagement.

Bei der Gestaltung und Auswahl von Fragen der Feedback-
bögen:

■ Überlegen Sie, ob es bei interkulturellen Veranstaltungen 
in der Bildungsstätte neben der zweisprachigen Variante 
des Feedbackbogens für die Gäste auch spezifische Fragen 
geben kann, die u. a. nach der Möglichkeit zur Ausübung 
der jeweiligen Religion oder einem entsprechenden Spei-
senangebot fragen.

■ Bauen Sie das Erfahrungspotential interkultureller Mitarbei-
tender im Küchen- und Servicebereich unbedingt als wich-
tige Ressource aus. 

■ Stellen Sie interkulturelle Teams in den jeweiligen Arbeits-
bereichen zusammen.

BeiSPieLe

Hinweis auf das koschere Essen in Schloss Gollwitz;  
Ausschnitt aus dem Image-Flyer
Quelle:  http://www.stiftunggollwitz.de/de
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BeiSPieLe

Informationen zur Verpflegung  
auf der Homepage des ABC Bildungs-  
und Tagungszentrum e. V.
Quelle: http://www.abc-huell.de/tagungshaus/

Informationen zum Gästehaus  
Alte Feuerwache e. V.,  
Jugendbildungsstätte Kaubstraße
Quelle: http://www.kaubstrasse.de/

Ein Interkultureller Kalender führt die wichtigsten Fest- und Feiertage der Kulturen 
und Religionen auf und zeigt damit an, wann die Hauptfeste von möglichen Kooperationspartnern,  
von Kolleginnen und Kollegen oder von Teilnehmenden sind.

Interkultureller Kalender der Berliner Integrationsbeauftragten:  
https://www.berlin.de/lb/intmig/publikationen/kalender/ 

Interkultureller Kalender des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Sonstige/ 
interkultureller-kalender-2015_pdf.html 
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Informationen zum Gästehaus  
Alte Feuerwache e. V.,  
Jugendbildungsstätte Kaubstraße
Quelle: http://www.kaubstrasse.de/

IDEEN UND NÄCHSTE SCHRITTE
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gErhArT SchÖLL

vErwALTung und  
BELEgungSMAnAgEMEnT
der erste Eindruck ist entscheidend und wird durch eine Begrüßungs- und willkommenskultur  
geprägt, die alle gäste anspricht, auch wenn sie nicht der deutschen Mehrheitskultur angehören.  
Eine zielgerichtete und ansprechende Begrüßungs- und willkommenskultur, die die offenheit der  
Einrichtung deutlich macht, darf kein Zufall sein, sondern muss ein dokumentierter Prozess sein, an  
dem alle Mitarbeitenden der Einrichtung beteiligt sind. diese kultur umfasst nicht nur die  
homepage und weitere Informationsmedien der Einrichtung, sondern auch die gestaltung des  
hauses, insbesondere im Eingangs- und Begrüßungsbereich. 
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■ Machen Sie die Nutzungsfreundlichkeit von Formularen, 
Hinweisen, Dokumenten, Gästeinformationen und Mitar-
beitenden-Infos zu einem Prinzip in Ihrem Hause. 

■ Benutzen Sie eine einfache, klare und leicht verständliche 
Sprache und eine übersichtliche, gut strukturierte Form der 
Darreichung.

■ Formulieren Sie die Anmeldeformulare, Benutzerhinweise 
und Informationen zu Ihrer Einrichtung oder zu den Veran-
staltungen übersichtlich und so, dass sie auch für Menschen 
mit weniger umfassenden Deutschkenntnissen leicht ver-
ständlich sind.

■ Prüfen Sie, ob sich Formulierungen finden lassen, die zwar 
nicht so gemeint sind, aber eventuell dennoch in Einzelfäl-
len als Diskriminierung empfunden werden. Sind Sie nicht 
sicher, können Sie Ihre Gästeinformationen auch von einem 
Experten gegenlesen lassen.

■ Fragen Sie Ihre Teilnehmenden oder Teilnehmendengrup-
pen bereits bei der Anmeldung nach spezifischen Wün-
schen und Bedürfnissen, damit Sie darauf reagieren können 
oder gegebenenfalls rechtzeitig die Grenzen Ihrer Möglich-
keiten aufzeigen können.

 
Für Teilnehmende aus anderen Ländern können mehrsprachi-
ge Dokumente und Formulare sehr sinnvoll und hilfreich sein, 
meist auch für Teilnehmende, die in Deutschland leben, sich 
in einer anderen Muttersprache aber wesentlich besser ver-
ständigen können als auf Deutsch. Aber Vorsicht: 
■ Stellen Sie sicher, dass nicht manche Teilnehmende die 

Skepsis gegenüber ihren Deutschkenntnissen als diskrimi-
nierend empfinden. Viele Menschen, z. B. aus russlanddeut-
schen Familien sind durchaus dankbar für Informationen in 
russischer Sprache. Bei anderen, die oft auch sehr bewusst 
nicht mehr die russische Sprache verwenden, kommt das 
vielleicht gerade nicht gut an.

■ Sensibilität ist oberstes Gebot und stellt oft eine Gratwande-
rung zwischen dem Anspruch auf Einfachheit der Sprache 
und der Vermittlung wichtiger Inhalte dar: Gendergerech-
te Formulierungen (wie Teilnehmende, Teilnehmer/-innen) 
machen die Sprache nicht immer leichter verständlich, sind 
in der politischen Bildung aber wichtig.

BeiSPieLe

Polnische Willkommenstradition mit Brot und Salz im deutsch-polnischen SchülerInnen-Café „Kaffee zum Glück“,  
Schloss Trebnitz, Foto: Schloß Trebnitz e. V.
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Willkommenskultur in Schloss Gollwitz;  
Ausschnitt aus dem englischen Image-Flyer
Quelle:  http://www.stiftunggollwitz.de/de/

basa e. V. entwickelt zur Zeit in Kooperation mit der Stadt Neu-Anspach, der Tafel im Hochtaunuskreis, 
dem Arbeitskreis Flüchtlinge Neu-Anspach und „ZAK“, der Generationenhilfe Neu-Anspach, ein  
Konzept für das Café HARTEL

HARTEL steht für: Humane Arbeitsbedingungen, Respektvolle Teilhabe, Eigenständiges Leben.  
Das Café HARTEL will ein einladender Ort sein, zum Austausch und Kennenlernen für Menschen jeden Alters 
und jeder Hautfarbe; ein Tagescafé mit täglich wechselndem Mittagstisch – preiswert und alkoholfrei.

■ Arbeitslose Menschen finden hier ein Tätigkeitsfeld, in dem sie sich erproben können. 
Sie werden motiviert und gestärkt für ihren weiteren Lebensweg. Bei Einkauf, Herstellung und 
Verkauf sowie durch das unmittelbare Feedback der Gäste erleben sie direkte Bestätigung für ihr Tun.

■ Flüchtlinge finden hier eine qualifizierende Betätigung und Anerkennung, raus aus der
Isolation. Rezepte aus ihrer Heimat bereichern das kulinarische Angebot des Cafés.  
Sie können sich einbringen, fühlen sich anerkannt und geschätzt.

■ Alte Menschen kommen zum gemeinsamen Mittagessen. (Ein Hol- und Bringdienst für
Personen mit Mobilitätsproblemen ist geplant.) Sie treffen hier Menschen zum geselligen 
Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung. Hausaufgabenhilfe für Schüler oder 
Deutschübungen mit Flüchtlingen auf der einen Seite können z. B. gegen Hilfe in Haushalt und 
Garten auf der anderen Seite getauscht werden.

■ Ernährungsbewusste Menschen finden hier einen Ort, an dem Wert gelegt wird auf frisch
zubereitete Lebensmittel ohne künstliche Inhaltsstoffe, jenseits von Massentierhaltung und 
überwiegend aus Bio-Anbau. Vegane Varianten zum Ausprobieren runden das Angebot ab.

■ In Kooperation mit der Tafel im Hochtaunuskreis wird überzähliges Obst und Gemüse
verarbeitet. Gelees und Marmeladen ergänzen die Vorräte der Tafeln, wenn die Waren aus 
den Supermärkten nicht ausreichen. Ausgefallenere Produkte wie Chutneys und 
Senfmischungen werden im Café, auf dem Markt und über das Internet verkauft. Ein Teil der 
Erlöse kommt wieder der Tafel zugute.

■ Im Cafébereich können Künstler und Kunsthandwerker Regale und Vitrinen anmieten, 
um ihre Werke vorzustellen und zum Kauf anzubieten.

Quelle: http://www.basa.de

BeiSPieLe
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Gabriele Wiemeyer und Kerem atasever

PädAgogIk und  
ProgrAMMPLAnung
Interkulturalität zwischen Migration und Internationalität

die internationale politische Bildung ist für viele Bildungsstätten und Bildungsträger ein bedeutendes Arbeitsfeld.  
die Träger definieren sich als gestaltender Teil des diskurses der politischen Bildung in deutschland, insbesondere zu  
fragen des demokratischen Zusammenlebens in einer globalisierten welt. hierzu gehören vor allem die Themenbereiche  
Migration, soziale gerechtigkeit, Teilhabe und Inklusion, vielfalt und diversität, Antidiskriminierung und geschlechter- 
gerechtigkeit, Antirassismus und rechtsextremismus, Erinnerungsarbeit und historisch-politische Bildung. 
Im rahmen internationaler Begegnungen werden räume geschaffen, die den umgang mit diversität und vielfalt  
ermöglichen sowie interkulturelle und fremdsprachliche kompetenzen stärken.
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Identitäten neu reflektieren

Es gilt, eine Brücke zum interkulturellen Lernen über Grenzen 
hinweg zu schlagen und sich für die gemeinsame Gestaltung 
der Einwanderungsgesellschaft einzusetzen. 

■ Profitieren Sie von internationalen Begegnungen in Ihrer 
Einrichtung und tragen Sie damit zur Neuverortung junger 
Menschen mit Migrationshintergrund in der Einwande-
rungsgesellschaft bei.

■ Thematisieren Sie „Deutschland als Einwanderungsland“ in 
Seminaren und Projekten. Die Teilnehmenden haben so die 
Möglichkeit, sich mit ihrer familienbiografischen Geschich-
te in der deutschen Geschichte wiederzufinden.

■ Internationale Veranstaltungen bieten Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund die Chance, res-
sourcenorientierte Wertschätzung, z. B. ihrer Mehrsprachig-
keit und ihrer interkulturellen Kompetenz, zu erfahren. Sie 
können ihre „konstruierte Besonderheit“ im Kontext dieser 
Veranstaltungen als Normalfall erleben und die Verortung 
in einer multikulturell verstandenen Gesellschaft erleich-
tern.

■ Motivieren Sie junge Menschen, die sich noch nicht mit 
Migration befasst haben, im Rahmen internationaler Ver-
anstaltungen zur Auseinandersetzung mit Fremdheit sowie 
mit Internationalität und Interkulturalität, um Erfahrungen 
von selbstverständlicher Pluralität als Ausdruck inklusiver 
Gesellschaften zu vermitteln.

Migrationsgeschichte als Bestandteil der deutschen  
Geschichte sichtbar machen

Viele europäische Gesellschaften, so auch die deutsche, sind 
heute pluralistische und heterogene Einwanderungsgesell-
schaften. Die Bevölkerung unterscheidet sich nicht nur im 
Hinblick auf ethnische und kulturelle Hintergründe, religiöse 
Zugehörigkeit oder Herkunftsland, sondern auch durch ihre 
individuellen und familiären Biographien sowie durch jeweils 
tradierte historische und politische Erfahrungen. Trotz der 
Vielzahl an Wanderungsbewegungen und der Zunahme an 
multi-ethnischen und multi-kulturellen Gesellschaften ist das 
europäische Selbstverständnis nach wie vor stark durch natio-
nalstaatlich ausgerichtete Narrative geprägt. 

Geschichtsschreibung als exklusives Projekt nationaler Narra-
tion ist heute angesichts globaler Massenmigration überholt. 
In Einwanderungsgesellschaften sollte daher das Thema Mi-
gration und ihre Geschichte als Teil der kollektiven Überliefe-
rung stärkere Berücksichtigung finden.

Politische Bildung kann einen wirkungsvollen Beitrag leisten, 
um den Ausschluss der Migrantinnen und Migranten und ih-
rer Migrationsgeschichten aus den nationalen Narrativen zu 
hinterfragen und dazu beizutragen, ihre Geschichte(n) sicht-
bar zu machen.

 

 
Die Auseinandersetzung mit Geschichte und historischem 
Lernen im Rahmen historisch-politischer Bildung wird sich 
mehr und mehr von der alleinigen Überlieferung aus einem 
nationalen Abstammungskollektiv lösen müssen. Deutsche 
Geschichte ist heutzutage auch die Geschichte der einge-
wanderten Türken, Kurden oder der Russlanddeutschen. Die 
Geschichte der Migrantinnen und Migranten prägt darüber 
hinaus auch die tradierte deutsche Nationalgeschichte.

Die europäische Migrationsgeschichte ist reichhaltig und 
vielfältig, aber sowohl in der Geschichtsschreibung als auch 
im kollektiven Gedächtnis der europäischen Nationalstaaten 
noch nicht angemessen repräsentiert. 

■ Nutzen Sie die Möglichkeiten des multiperspektivischen 
Ansatzes in der Bildungsarbeit und tragen mit dazu bei, ge-
sellschaftliche Ausgrenzung von Migrantinnen und Migran-
ten zu verhindern. 

■ Tragen Sie in Ihren Veranstaltungen zur politischen Bildung 
dazu bei, dass sich die Geschichten der Menschen begeg-
nen. Diese schaffen den Raum für gelebte historische In-
terkulturalität, die auf der „Multiperspektivität“ und dem 
Aushalten von Vielfalt, Widersprüchen und Gegensätzen 
basiert. 

■ Berücksichtigen Sie bei der Konzipierung und Realisierung 
von Seminaren und Tagungen zur historisch-politischen 
Bildung mit einer interkulturellen Teilnehmenden-Struktur 
die Einbeziehung der nachfolgenden von Viola B. Georgi 
(vgl. 2008a und b) entwickelten sechs Dimensionen von Ge-
schichte:

- die Geschichte des Aufnahmelandes bzw. des Einwande-
rungslandes, die als Nationalgeschichte verfasst ist, also 
die öffentlichen Narrative der Mehrheit;

- die familiär tradierten Geschichten und Erzählungen der 
Repräsentanten der Mehrheitsgesellschaft, also die pri-
vaten Narrative der Mehrheit;

- die Geschichte der Herkunftsländer und Regionen der 
Migranten und Migrantinnen, die als Nationalgeschich-
ten verfasst sind, also die öffentlichen Narrative der Min-
derheit;

- die familiär tradierten Geschichten und Erzählungen der 
Repräsentanten der Einwander-Communities, also die 
privaten Narrative der Minderheiten;

- die spezifischen Migrationsgeschichten der und über die 
Einwanderer-Communities, also die Narrative der Migra-
tion;

- die im doppelten Sinn geteilte – trennende und gemein-
same – Geschichte der Beziehungen von Einheimischen 
und Eingewanderten, also die geteilte Narrative.
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Drei Beispiele für Themen aus einer Seminarreihe zum Thema Migrationsgesellschaft im  
Bildungswerk der Humanistischen Union NRW e. V.

Was glaubst du?“ (Workshop)
Eine schwierige Frage, wenn man sich noch gar nicht so richtig mit Religion, Gott und der Welt auseinandergesetzt hat. Dieser 
Workshop ist dialogisch konzipiert. Jugendliche mit und ohne konfessionellen Hintergrund können im Jüdischen Museum West-
falen an ihre eigenen religiösen Erfahrungen bzw. familiären Traditionen anknüpfen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
monotheistischen Religionen herausarbeiten, aber auch die vielfältigen Interpretationen und Praktiken verschiedener Glaubens-
richtungen kennenlernen. Natürlich bleibt anschließend auch genügend Zeit und Raum, sich über eigene Weltbilder und Zweifel 
auszutauschen, um der Veranstaltung einen anregenden Abschluss zu geben.

Lebensweg- und Berufsorientierung in der Einwanderungsgesellschaft (Workshops)
Mit dem neuen Übergangssystem Schule – Beruf wird schon sehr jungen Jugendlichen zugemutet, sich mit ihrer Lebensweg- und 
Berufsplanung auseinanderzusetzen. Ihre Schwierigkeiten bei den Themen Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit auf 
dem Arbeitsmarkt sind allseits bekannt und auch die Jugendlichen selbst haben häufig bereits diskriminierende Erfahrungen auf 
Grund ihrer Namen oder Herkunft gemacht. In diesen Workshops wollen wir junge Menschen im Sinne des „Empowerment“ er-
mutigen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen, sie zu benennen, und ihnen Handlungsmöglichkeiten mit auf den Weg geben, 
die ein gelingendes Leben in Aussicht stellen können.

Das Recht, Rechte zu haben (Workshops)
Für Hannah Arendt ist das „Recht, Rechte zu haben“ das zentrale Moment für alle Mitglieder einer Gesellschaft. Doch die Ein-
wanderungsgesellschaft unterscheidet in vielfältigen Kategorien nach Geschlecht, Herkunft, Familienstatus, Geburtsort etc., wer 
welche demokratischen Grundrechte zugewiesen bekommt. Wie können Jugendliche ihre Rechte wahrnehmen und artikulieren? 
Jugendliche setzen sich in Video-, Hörfunk-, Schreib- und Theaterworkshops mit dem Themenbereich „Aufwachsen in der Ein-
wanderungsgesellschaft“ auseinander. In Kooperation mit Akteuren aus Medien, Kunst und Kultur erarbeiten sie Videos, Hör-
funksendungen, visuelle Objekte und literarische Werke und präsentieren ihre Produkte in der Schul- und lokalen Öffentlichkeit.

Quelle: Katja Schütze; http://www.hu-bildungswerk.de

Dialog auf Augenhöhe – gesellschaftliche Hintergründe, interkulturelle Herausforderungen. 
Deutsch-französisch-marokkanisch-tunesische Fortbildung für Fachkräfte und angehende Leiter von internationalen  
Jugendbegegnungen im GSI Bonn; Ausschnitt aus dem Veranstaltungsflyer
Quelle: http://www.gsi-bonn.de
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boris broKmeier 

MArkETIng und  
PuBLIc rELATIonS
die interne und externe kommunikation der Bildungsstätten und Bildungsträger erfolgen strategisch und ziel-
gerichtet. Im Bereich des Marketings werden eigene Bildungsangebote beworben, wird die Bildungsstätte als Ta-
gungsort angepriesen und werden neue Zielgruppen angesprochen. die Öffentlichkeitsarbeit (Public relations) 
zielt auf die Information der Stakeholder (Interessenten) der Einrichtung ab und beinhaltet die Pressearbeit, die 
herausgabe von Print-Informationsmaterialien, die homepage, newsletter sowie Arbeits- und geschäftsberichte. 
Ein einheitliches und stringent angewandtes corporate design sorgt bei allen Produkten für einen hohen wie-
dererkennungswert, der durch die verwendung eines Logos noch unterstrichen wird.
Ziel dieser vielfältigen kommunikations-Aktivitäten ist die wahrnehmung der Einrichtung als Anbieter  
politischer Bildungsarbeit mit einem spezifischen Angebot. Ausgewählte Zielgruppen sollen angesprochen und 
motiviert werden, an den Seminaren und Tagungen teilzunehmen, gruppen und organisationen  
sollen sich für die Einrichtung interessieren und mit ihr kooperieren.
Zur verbesserung der kommunikation des Bildungsangebotes und der Einrichtung mit Menschen anderer  
herkunft ist die Entwicklung eines interkulturellen kommunikationskonzeptes hilfreich, das eine wahrnehmbare 
Positionierung als interkulturell ausgerichtete Einrichtung der politischen Bildung zum Ziel hat.
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Die freie Wirtschaft hat Menschen mit Migrationshintergrund 
als potenzielle Kunden für sich entdeckt und ein eigenes 
Marketingkonzept dafür entwickelt, das sogenannte „Ethno-
Marketing“. Diese besondere Form des Marketings „ist die 
Ausgestaltung aller Beziehungen einer Unternehmung auf 
eine Zielgruppe, die sich aufgrund von historischen, kulturel-
len und sprachlichen Gegebenheiten von der Bevölkerungs-
mehrheit in einem Land unterscheidet.“1 Auch wenn man 
sich der unterschiedlichen Ziele der Bereiche Wirtschaft und 
Bildung bewusst sein muss, lassen sich doch Anregungen zur 
zielgruppenspezifischen Gestaltung von Marketing-Materiali-
en in diesem Konzept finden. 

■ Berücksichtigen Sie die nachfolgenden Kriterien ebenfalls 
bei einzelnen Ausschreibungen für Seminare und Tagun-
gen sowie Jahres- oder Halbjahresprogramme, aber auch 
Info-Broschüren und Ihre Web-Auftritte:

- Die Vorlieben und Wertvorstellungen der jeweiligen Ziel-
gruppe müssen genau bekannt sein, da sonst die Gefahr 
groß ist, dass eine Botschaft missverstanden wird.

- Prüfen Sie die Mehrsprachigkeit von Publikationen (on-
line und Print). Oft kommt diese bereits für Einrichtun-
gen mit einem internationalen Bildungsschwerpunkt in 
Frage, kann aber auch die Kommunikation und Anspra-
che von interkulturellen Zielgruppen in Deutschland 
erleichtern. Allerdings reicht eine schlichte Eins-zu-eins-
Übersetzung von Texten in Print- oder Online-Produkten 
meist nicht aus. Deutsche Texte seien, so die Aussage von 
Fachleuten, z. B. für das türkische Sprachgefühl zu wenig 
bildhaft, zu nüchtern, zu gestelzt.

- Wenden Sie für die Auswahl von Fotos zur Illustration von 
Publikationen dieselben Kriterien an. Wenn eine stärke-
re interkulturelle Ausrichtung des Angebots und bei der 
Gewinnung von Teilnehmenden erfolgen soll, müssen 
diese sich auch durch eine entsprechende Fotoauswahl 
in den Publikationen wiederfinden. Um solche Bilder zu 
bekommen, kann bei der Produktion eigener Fotos von 
Tagungen ein Schwerpunkt darauf gelegt werden oder 
die Beschaffung entsprechender Fotos über Bilderdiens-
te im Internet organisiert werden.

■ Thematisieren Sie „politisch korrekte“ Fotos im Rahmen 
Ihrer Pressearbeit: Selbst erstellte Pressetexte als Berich-
te über Veranstaltungen in der Einrichtungen können mit 
eigenen Fotos ergänzt werden, die bewusst die interkultu-
relle Zusammensetzung von Teilnehmenden präsentiert. 
In den Pressetexten kann dieses thematisiert werden und 
als bewusste Entscheidung der Einrichtung dargestellt wer-
den, um die gesellschaftliche Diskussion über Diversität in 
der Gesellschaft zu befördern.

 

■ Suchen Sie sich gezielt Kooperationspartner über die Sie 
spezifische Zielgruppen für Ihre Bildungsarbeit ansprechen 
können. Sozialverbände, Migrantenselbstorganisationen, 
Kulturvereine etc. haben oftmals einen direkteren Zugang 
und sind an Kooperation und Zusammenarbeit interessiert.

 
 
 

Die Bildungsstätte Internationales Haus Sonnen-
berg hat in jedem Jahr mindestens zwei internati-
onale Bundesfreiwilligendienstleistende, die das 
Team für ein Jahr in den Bereichen Hauswirtschaft, 
Haustechnik, Empfang oder im pädagogischen 
Bereich unterstützen und die Internationalität der 
Arbeit erweitern und sichtbar machen. Zuletzt 
kamen die Bundesfreiwilligen z. B. aus Costa Rica, 
Bolivien, China und Paraguay.

Quelle: http://www.sonnenberg-international.de/

BeiSPieLe

1 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/ethno-marketing.html 
(Zugriff: 02.10.2015)
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Screenshot der Homepage-Startseite Schloss Gollwitz
Quelle: http://www.stiftunggollwitz.de/d

Mit dem Projekt „Jugend, Medien, Partizipation“ (JuMP) der Bildungsstätte  
Haus Neuland e. V. in Bielefeld wurden Formate für besondere Zielgruppen entwickelt  
und umgesetzt. Ein Film aus diesem Projekt wurde mit einem Preis ausgezeichnet 

Auszug aus der Projektpublikation
Quelle: http://www.jump-nrw.de

BeiSPieLe
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Gabriele Wiemeyer 

vErnETZung und  
kooPErATIon
Bildungsstätten und Bildungsträger werden oft als repräsentanten der „Mehrheitsgesellschaft“ wahrgenommen, 
mit Ausnahme derer, die sich explizit im feld migrationspolitischer Themenstellungen ein Profil erworben haben. 
die dialogförderung und vernetzung zwischen Bildungsstätten bzw. Bildungsträgern und sogenannten Migranten-
organisationen stellt deshalb eine zentrale gelingensbedingung für die interkulturelle Öffnung von Einrichtungen 
der politischen Bildung dar. Sie ist Ausdruck dafür, dass sich organisationen auf den weg machen, sich selbst zu 
verändern und signalisiert das Bewusstwerden der Tatsache, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben. 
der Aufbau von kooperationsbeziehungen mit Migrantenorganisationen kann gelingen, wenn beide Seiten  
einen nutzen davon haben und sogenannte „win-win“-kooperationen entstehen.
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hinweiSe und tiPPS zur umSetzung 

Stellen Sie Kontakte mit Einzelpersonen, Gruppen oder Orga-
nisationen interkultureller Prägung her und vereinbaren Ko-
operationen. Um diese Personen und Gruppen ausfindig zu 
machen, empfiehlt sich die Recherche im Internet. Migranten-
organisationen sind häufig über eigene Webseiten auffindbar 
oder über die Seiten von bundesweiten Verbänden, wie z. B. 

■ Zentralrat der Muslime in Deutschland www.zentralrat.de 

■ Deutsche Islamkonferenz 
www.deutsche-islam-konferenz.de

■ Alevitische Gemeinde Deutschland e. V. 
www.alevi.com

■ Türkische Gemeinde in Deutschland 
www.tgd.de

■ Amaro Drom – Interkulturelle Jugendselbstorganisation 
von Roma und Nicht-Roma  
www.amarodrom.de

■ Bundesverband Deutsch-Arabischer Vereine in 
Deutschland e. V.  
www.araby.de

■ Zentralrat der Afrikanischen Gemeinde 
www.zentralrat-afrikagemeinde.de

■ Zentralrat der Juden in Deutschland 
www.zentralratdjuden.de

Strukturelle Ungleichheit berücksichtigen

Die Herausforderung kann darin bestehen, dass nicht nur 
individuell unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, 
sondern auch unterschiedliche Organisationskulturen. Bil-
dungsstätten und Bildungsträger greifen in der Regel auf eine 
etablierte hauptamtliche Personalstruktur zurück, während 
Migrantenorganisationen auf ehrenamtlichen Einsatz oder 
im besten Fall befristet eingestelltes, projektgebundenes Per-
sonal angewiesen sind. Folglich sind es auch in der Regel die 
professionalisierten Bildungsstätten und Bildungsträger, die 
Zugänge zu Fördermitteln haben und die größere Expertise 
in Mittelbeantragung und Projektabwicklung in die Koopera-
tion einbringen. 

Diese Strukturen können die Motivation der Bildungsstätten 
und Bildungsträger befördern, sich für ein Kooperationsvor-
haben z. B. im Rahmen eines Projekts an Migrantenorgani-
sationen zu wenden, weil eine solche Zusammenarbeit eine 
Anforderung in Förderprogrammen darstellt. 

■ Seien Sie sich dieser strukturellen Ungleichheit bewusst, 
wenn sie Kooperationsgespräche aufnehmen und ggf. auf 
Misstrauen oder aber zumindest Vorsicht stoßen. 

■ Leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung 
und Stärkung der kooperierenden Organisationen durch 
den Transfer von Wissen über Mittelakquise und Fördermit-
telpraxis. So tragen Sie dazu bei, dass Kooperationen kei-
nen Alibicharakter bekommen.

 
 
Personelle Rückkoppelung und interkulturelle  
Sensibilisierung

Alle Erfahrung zeigt, dass die Verlässlichkeit von Kooperati-
onen in erster Linie an den konkreten beteiligten Personen 
hängt, da sie von ihnen realisiert werden. Ihre Rolle, Rück-
kopplung und Verankerung innerhalb ihrer Organisation ist 
deshalb entsprechend ein Gelingensfaktor und etwaige Un-
terrepräsentanz eine Hürde. 

■ Verstetigen Sie die Kooperationen mit Migrantenorga-
nisationen und bauen Sie nach und nach einen Pool von 
Dozentinnen und Dozenten, von Teamer/-innen und 
Trainer/-innen auf, der es zulässt, ganz selbstverständlich 
Fachkräfte aus Migrantenorganisationen-Kontexten für 
vielfältige Themen politischer Bildung zu besetzen. 

■ Organisieren Sie Trainings zur interkulturellen Sensibilisie-
rung der Mitarbeitenden als eine flankierende Maßnahme 
für die Entwicklung tragfähiger Kooperationsstrukturen. 
Die interkulturelle Öffnung einer Bildungsstätte bzw. eines 
Bildungswerkes muss auch immer auf der Ebene der Mitar-
beitenden erfolgen. 

Von Kooperationen zu interkulturellen Öffnungsstrategien

Nachhaltige Kooperationen sind abhängig von der strukturel-
len Eingebundenheit der Verantwortlichen, von Kontinuität 
und Ressourcen und einem gemeinsamen Verständnis von In-
terkultureller Öffnung. Im Bereich Internationaler Austausch-
Projekte war und ist man besonders auf (internationale) 
Partnerorganisations-Netzwerke angewiesen. 

■ Binden Sie gezielt Ihre Kooperationen mit Migrantenorga-
nisationen in Ihre grenzüberschreitenden Netzwerke ein.
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Die Alte Feuerwache e. V., Jugendbildungsstätte Kaubstraße 
hat 2015 ein Projekt gegen Antiziganismus „Erkennen, Benennen, 
Entgegenwirken“ gestartet, das im Rahmen des Bundesprojektes 
Demokratie leben! vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend gefördert wird. Bis 2019 sollen zahlreiche 
Gruppen junger Menschen in Wochenseminaren die Möglichkeit 
bekommen, sich mit Erscheinungsformen, Strukturen und Bildern 
von Antiziganismus auseinander zu setzen, um das Thema an-
schließend durch individuelle Mikroprojekte in den eigenen Alltag 
zu tragen.

Bisherige Kooperationspartner für dieses Projekt sind der Landes-
jugendring Berlin sowie der Türkische Bund Berlin-Brandenburg. 
Das Projekt ist für weitere interessierte Träger, Verbände, Vereine, 
Schulen oder andere Gruppen offen.

Mit diesem vielversprechenden Ansatz kann eine umfassende, 
thematisch fokussierte Vernetzung entstehen.

Quelle: http://kaub.sinando.com/index.php/bildungsbereich/
projekte/226-antiziganismus-erkennen-benennen- 
entgegenwirken

In Frankfurt kooperiert die Bildungsstätte Anne Frank mit dem 
Rat der Religionen im Rahmen des Projektes „Kaum zu glauben 
– Religionen im Gespräch“. Das Programm richtet sich gegen re-
ligiöse Diskriminierung und will mit Workshops für Schulklassen 
und Fortbildungen für Lehrer/-innen zum friedlichen religiösen 
Miteinander in Frankfurt beitragen. Die Workshops beschäftigen 
sich mit dem konstruktiven Zusammenleben verschiedener Reli-
gionen in einer pluralistischen Gesellschaft. Der Rat der Religio-
nen Frankfurt hat sich zum Ziel gesetzt, den Dialog zwischen den 
Religionsgemeinschaften und der Stadtgesellschaft zu fördern. Er 
besteht aus christlichen Kirchen und Vereinigungen, islamischen, 
buddhistischen und hinduistischen Religionsgemeinschaften, 
Mitgliedern der Sikh-Religion, der Baha’i Gemeinde, der musli-
mischen Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat, der christlichen 
Gemeinde Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (Mor-
monen) und der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main.

Quellen: http://www.bs-anne-frank.de;  
http://rat-der-religionen.de/

BeiSPieLe
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