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1 | Einleitung  

 
Am 01.10.2009 startete das Projekt iko - offen für Vielfalt, das beim Sozial-

referat, Büro für Migrationsfragen der Stadt Braunschweig angesiedelt ist. 

Eingebettet in den Prozess der Integrationsplanung soll es zur Umsetzung 

des im kommunalen Handlungskonzept verankerten Ziels der Interkulturel-

len Kompetenzerhöhung der öffentlichen Verwaltung beitragen: 

 
Handlungsfeld 11 | Interkulturelle Kompetenz erhöhen 
 

„Ob und wie weit Integrationsbemühungen Erfolg haben, hängt weitge-

hend von der Bereitschaft der beteiligten Personen und Institutionen und 

den vorhandenen Rahmenbedingungen ab. Eine wichtige Voraussetzung 

ist aber auch die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Kulturen umgehen zu 

können. Die Fachsprache beschreibt dies als Interkulturelle Kompetenz. 

Sie ist auf allen Ebenen Voraussetzung für gelingende Kommunikation. 

 

Es ist das Anliegen der Stadt Braunschweig, den Anteil von Dienstkräften 

mit Migrationshintergrund zu steigern und die interkulturelle Kompetenz ih-

rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Durch ihr Beispiel sollen 

auch andere motiviert werden, ähnlich zu handeln.“ 

 
 Auszug aus dem kommunalen Handlungskonzept der Stadt Braunschweig,  

 Ratsbeschluss Juni 2008 

 

 

Ziel des Projektes ist laut Antragstellung die „modellhafte Verankerung der 

Interkulturellen Kompetenzentwicklung als Querschnittsaufgabe in der öf-

fentlichen Verwaltung der Stadt Braunschweig“. 

 

Im Rahmen des Projektes sollen interkulturelle Öffnungsprozesse auf un-

terschiedlichen Hierarchieebenen und in verschiedenen Fachbereichen 

der Stadtverwaltung initiiert, erprobt und bei Eignung nachhaltig verankert 

werden. Dazu werden verschiedene Maßnahmen und Module durchge-

führt. 
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Das Projekt ist prozessorientiert angelegt, d.h., dass die Projektmodule 

hinsichtlich ihrer Eignung und ihres Erfolgs kontinuierlich überprüft und bei 

Bedarf angepasst werden. Diese Vorgehensweise dient einerseits der 

Qualitätssicherung während des Projektes, andererseits können so fun-

dierte Aussagen dazu getroffen werden, welche Module und Maßnahmen 

für eine langfristige Verankerung geeignet und welche Strukturen und 

Rahmenbedingungen darüberhinaus notwendig sind, um den Prozess der 

Interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung nachhaltig zu verstetigen. 

 

Die Steuerungsgruppe, die zur Begleitung des Projektes eingerichtet wur-

de, ist bei ihrer fünften Sitzung am 10.02.2011 zu der Einschätzung ge-

kommen, dass das Projekt einen wesentlichen Beitrag zur Interkulturellen 

Öffnung geleistet hat und leistet, eine langfristige und nachhaltige Veran-

kerung der Interkulturellen Öffnung jedoch weiterer Förderung und geeig-

neter Unterstützungsstrukturen auch über das Projektende hinaus bedarf.  

 

Die Förderphase ist am 30.06.2012 beendet. Notwendige Schritte, die zur 

Sicherung der Projektergebnisse und zur Verstetigung und Verankerung 

der erfolgreichen Module in die Stadtverwaltung notwendig sind, sollten 

zeitnah erfolgen.  

 

Der vorliegende Zwischenbericht bietet einen Überblick über den 

Sachstand der Projektumsetzung, informiert über die wesentlichen Ergeb-

nisse und Erfahrungen des bisherigen Projektverlaufs und leitet daraus 

Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Verankerung der Interkultu-

rellen Öffnung der Verwaltung der Stadt Braunschweig ab. 
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2 | Projektbeschreibung  

 

Die Rahmenbedingungen 
 

Das Projekt iko – offen für Vielfalt wird im Rahmen des Programms  

XENOS- Integration und Vielfalt des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales aus Bundes- und ESF- Mitteln gefördert. Es startete am 

01.10.2009 und wird nach einer Laufzeit von insgesamt 33 Monaten am 

30.06.2012 beendet sein.  
 

Für die Umsetzung des Projektes erhält die Stadt Braunschweig Förder-

gelder in einer Höhe von 275.000 €. Diese Mittel werden hauptsächlich für 

die Personal- und Honorarkosten eingesetzt: für die Umsetzung der Pro-

jektkonzeption wurden zwei Pädagogische Mitarbeiterinnen mit einem 

Stundenumfang von 25 und 30 Wochenstunden eingestellt. Die Schulun-

gen zur Interkulturellen Kompetenz werden von externen Referentinnen 

und Referenten auf der Basis von Honorarverträgen durchgeführt. Die 

Stadt speist als Kofinanzierungsanteil Eigenmittel in Höhe von 118.000 € 

ein. Diese Eigenmittel setzen sich aus den Personalkosten für die Projekt-

koordinatorin und den Kosten, die der Stadt für die Freistellung ihrer 

Dienstkräfte zur Teilnahme an den Schulungen entstehen, zusammen. 

Das Gesamtfördervolumen des Projektes beläuft sich somit auf 393.000 €. 

 

 

Das Projektziel 
 

Das Ziel des Projektes ist die modellhafte Verankerung der Interkulturellen 

Kompetenzentwicklung als Querschnittsaufgabe in der öffentlichen Verwal-

tung der Stadt Braunschweig. Innerhalb der Projektlaufzeit sollen in Ko-

operation mit verschiedenen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung 

Maßnahmen und Aktivitäten zur Interkulturellen Öffnung erprobt und bei 

Eignung modellhaft verankert werden. Geeignete Module sollen nach Pro-

jektende auf weitere Verwaltungsbereiche und Organisationseinheiten 

übertragen und umgesetzt werden.  
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Die Handlungsebenen 
 

Zur Zielerreichung setzen die einzelnen Projektaktivitäten an drei Ebenen 

der Öffentlichen Verwaltung an: 

 

 Individuelle Ebene / Personalentwicklung 
 

Die Dienstkräfte der Stadtverwaltung werden durch Schulungen 

und Fortbildungsmodule zur interkulturellen Kompetenz zum Um-

gang mit Vielfalt befähigt. 

 

 Strukturelle Ebene / Organisationsentwicklung 
 

Die Einrichtung einer Steuerungsgruppe mit Mitgliedern aus dem 

Fachbereich zentrale Dienste und anderen Fachbereichen trägt da-

zu bei, dass das Thema Interkulturelle Öffnung quer durch die ver-

schiedenen Verwaltungsbereiche diskutiert wird und Eingang in die 

Organisationsentwicklung findet. 

Mit der Einrichtung eines Interkulturellen Mentorenamtes werden 

nachhaltige Stützstrukturen für interkulturelle Fragestellungen in-

stalliert.  

 

 Dienstleistungsebene / Angebotsentwicklung 
 

Durch die Beratung und Begleitung der beteiligten Organisation-

seinheiten erfolgt eine kultursensible Anpassung der vorgehaltenen 

Dienstleistungen und Angebote, um eine gleichberechtigte Partizi-

pation aller Braunschweigerinnen und Braunschweiger – unabhän-

gig von ihrer Herkunft - zu gewährleisten. 

 

 

Zur Umsetzung dieser Ziele werden im Rahmen von iko verschiedene Mo-

dule und Maßnahmen durchgeführt. Das folgende Schaubild bietet einen 

Überblick über Ziele, Teilziele und Maßnahmen von iko. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkretisierung: Ebenen und Teilziele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Module: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handlungsfeld 11 |  Interkulturelle Kompetenz erhöhen 
 

- Interkulturelle Kompetenz der Beschäftigten fördern 
- Erhöhung des Anteils von Beschäftigten mit Migrationshintergrund 

 
Zielformulierung 
Projekt iko 

Übergeordnetes Ziel 
 
Integrationsplanung / 
Kommunales 
Handlungskonzept 

 
Modellhafte Verankerung der interkulturellen Kompetenzentwicklung als 

Querschnittsaufgabe in der öffentlichen Verwaltung der Stadt Braunschweig 

Strukturelle Ebene: Organisationsentwicklung 
 
Zusammenarbeit mit / Sensibilisierung von 
Personalabteilung und Leitungsebene  
 
Interkulturell kompetente Ansprechpartner stehen 
der Verwaltung zur Verfügung 
 
Beteiligte OEs durchlaufen interkulturellen 
Öffnungsprozess 
 

Individuelle Ebene: Personalentwicklung 
 
Erhöhung der Interkulturellen Kompetenz 
bei einer Auswahl von Mitarbeiter/innen 
(190 MA) 

Dienstleistungsebene/Angebotsentwicklung 
 
Angebotspallette und Angebotsstruktur der 
beteiligten OE sind auf den Bedarf und die 
Zugangswege der zugewanderten Bevölkerung 
abgestimmt 
 

 
Ausbildungs- 
maßnahme 

 
zur Verbesserung 
der Ausbildungs- 
beteiligung von  

Jugendlichen mit 
Migrationshinterg. 

 
Öffentlichkeits- 
veranstaltungen  
 
zu interkulturellen 

Themen, für 
beteiligte OEs 

und 
organisationsüber

greifend 
 

 
Organsiations- 

Beratung 
 

zur kultursensiblen 
Anpassung der 

Dienstleistungen 
und Angebote der 
beteiligten OEen 

 
Einrichtung eines 

interkulturellen 
Mentorenamtes 

 
Ausbildung einer 

ausgewählten 
Gruppe von 

Beschäftigten 

 
Schulungen in 
Interkultureller 

Kompetenz 
 

für 12 Teams 
teamgebunden, 
bedarfsorientiert 

 
Expertenpool 

 
Lotsen, Mittler, 

Referenten mit  MI 
sind mit ihrem 

Profil an zentraler 
Stelle hinterlegt, 

werden im Projekt 
eingesetzt 

 
Einrichtung einer 

Steuerungsgruppe 
 

Zur Begleitung, 
Umsetzung und 

Unterstützung des 
Projektvorhabens mit 
Vertreter/inne/n aus 

versch. FBen 
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Die Projektmodule 
 

 Steuerungsgruppe 
 

Die Interkulturelle Öffnung einer Verwaltung ist eine Querschnitts- und 

Führungsaufgabe. Aus diesem Grund sieht die Projektkonzeption die Ein-

richtung einer Steuerungsgruppe vor. In die Steuerungsgruppe sollen als 

ständige Mitglieder Vertreter der am Projekt beteiligten Fachbereiche ent-

sendet werden. 

 

Aufgabe der Mitglieder ist die Unterstützung und Steuerung der Projekt-

umsetzung; gleichzeitig fungieren sie als Informationsdrehscheibe zwi-

schen der Steuerungsgruppe und ihren Fachbereichen: sie informieren in 

ihren Fachbereichen über das Projektvorhaben und den Verlauf und geben 

Rückmeldungen, Kritik oder Anregungen aus ihren Fachbereichen wieder 

zurück in die Steuerungsgruppe und an das Projektteam. Bei möglicher-

weise auftretenden Schwierigkeiten in der Projektumsetzung ist die Steue-

rungsgruppe ein unterstützendes Gremium, das dem Projektteam beratend 

zur Seite steht und gemeinsam mögliche Lösungen entwickelt. 

 

 

 Fortbildungen zur Interkulturellen Kompetenz 
 

Aktuelle gesellschaftliche Veränderungen wie der demographische Wan-

del, die Internationalisierung und die weltweit zunehmenden Migrations-

bewegungen haben auch auf die Dienstkräfte eine spürbare Auswirkung: 

Sie sind in ihrer täglichen Arbeit immer mehr mit kultureller Vielfalt konfron-

tiert. Aktuell spielen sich diese interkulturellen Begegnungen vorrangig 

zwischen den Dienstkräften und den Bürgerinnen und Bürgern mit Migra-

tionshintergrund als Kunden ab, doch in naher Zukunft ist damit zu rech-

nen, dass es auch innerhalb der Belegschaft selbst zu einer zunehmend 

interkulturellen Zusammensetzung kommt.  

 

Schulungen in Interkultureller Kompetenz sind ein wichtiges Instrument, 

um die Dienstkräfte auf diese Veränderungen vorzubereiten und sie für die 

zunehmenden interkulturellen Herausforderungen am Arbeitsplatz zu be-

fähigen.  
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Laut Projektantrag ist vorgesehen, 190 Dienstkräfte aus zwölf Organisa-

tionseinheiten in interkultureller Kompetenz zu schulen. Die Schulungen 

sollen im Idealfall teamgebunden stattfinden, d.h., dass die Teilnehmenden 

aus dem gleichen Arbeits- und Aufgabengebiet stammen; die Schulungen 

sollen zwei bis vier Trainingsmodule umfassen.  

 

 Einbindung von Expertinnen und Experten  

mit Migrationshintergrund  
 

In die Zusammenarbeit mit den ausgewählten Organisationseinheiten sol-

len gezielt Expertinnen und Experten mit Migrationshintergrund eingebun-

den werden, die mit notwendigem interkulturellem oder kulturspezifischem 

Wissen ausgestattet sind. Sie sollen den Öffnungsprozess der jeweiligen 

Organisationseinheiten unterstützen und als fachlich kompetente Partne-

rinnen und Partner fungieren. 

 

 Interkulturelle Organisationsberatung 
 

Eine vielfältige Kundschaft hat unterschiedliche Bedarfe und nutzt ver-

schiedene Zugangswege. Um die gleichberechtigte Teilhabe aller Braun-

schweigerinnen und Braunschweiger – unabhängig von ihrer Herkunft – an 

den kommunalen Angeboten zu gewährleisten, erhalten die beteiligten 

Organisationseinheiten die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Projektteam 

die vorgehaltenen Angebote und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Kultur-

sensibilität zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

 

 Interkulturelle Mentorinnen und Mentoren 
 

Eine Gruppe von Dienstkräften aus verschiedenen Verwaltungseinheiten 

wird für das Amt einer interkulturellen Mentorin bzw. eines interkulturellen 

Mentors qualifiziert. Sie sollen in ihrer Funktion als Mentorinnen und Men-

toren die interkulturellen Prozesse innerhalb ihrer Organisation langfristig 

unterstützen 

 

 Durchführung einer Ausbildungsmaßnahme 
 

Um die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund im Öffentlichen Dienst zu erhöhen, soll in Kooperation mit dem 
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Fachbereich zentrale Dienste eine modellhafte Maßnahme entwickelt und 

umgesetzt werden.  

 

 

3| Sachstand, Erkenntnisse und Empfehlungen 

 

Im Folgenden werden der aktuelle Sachstand sowie die wesentlichen Er-

fahrungen und Erkenntnisse des bisherigen Projektverlaufs im Bezug auf 

die einzelnen Module abgebildet. Zu jedem Modul werden schließlich 

Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die sich aus dem bisherigen 

Projektverlauf ableiten lassen.  

 

 

  Fortbildungen in Interkultureller Kompetenz 

 

Die Interkulturellen Schulungen sind ein zentrales Modul des Projektes iko 

- offen für Vielfalt. Dies spiegelt sich bereits darin, dass die Umsetzung 

dieses Moduls einen Großteil der zur Verfügung stehenden finanziellen 

und personellen Ressourcen in Anspruch nimmt. Noch entscheidender ist 

jedoch, dass der Erfolg der Interkulturellen Schulungen eine wesentliche 

Basis für die weitere Zusammenarbeit mit den beteiligten Organisations-

einheiten und die Umsetzung der Folgemodule ist. Aus diesem Grund 

werden die bisherigen Erfahrungen an dieser Stelle ausführlich betrachtet. 

 

 

Akquise interessierter Organisationseinheiten 
 

In der Antragstellung wurde festgelegt, dass im Rahmen von iko zwölf Or-

ganisationseinheiten der Stadtverwaltung an Schulungen in interkultureller 

Kompetenz teilnehmen sollen. Um welche Organisationseinheiten es sich 

dabei im Einzelnen handelt, wurde hingegen nicht konkretisiert. Hauptauf-

gabe in der Startphase des Projektes war folglich, interessierte Organisa-

tionseinheiten für eine Zusammenarbeit mit iko zu gewinnen. 
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In Kooperation mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe vereinbarte das 

Projektteam Gesprächstermine in deren Fachbereichen, um vor Ort über 

das Projektvorhaben zu informieren, die möglichen Formen der Zusam-

menarbeit aufzuzeigen und Fragen zum Nutzen und Aufwand einer Ko-

operation zu klären. Im Anschluss an diese Gespräche erhielt das Projekt-

team Rückmeldungen aus den Fachbereichen, ob es interessierte Organi-

sationseinheiten gibt. 

 

Das Projektteam nahm dann Kontakt zu den jeweiligen Abteilungs- oder 

Stellenleitungen auf und erhob den konkreten Bedarf an Schulungsinhal-

ten. Je nach Bedarf und Einschätzung der Leitungen fanden diese Sondie-

rungsgespräche entweder mit allen Dienstkräften oder aber nur mit der 

Leitung selbst statt. 

 

Sowohl die Gespräche zur Projektvorstellung in den Fachbereichen als 

auch die Bedarfserhebungsgespräche mit den jeweiligen Organisation-

seinheiten wurden im Einzelnen so angepasst, dass die Anwesenden ei-

nen konkreten Bezug zu ihrem Arbeitsfeld und ihrem Arbeitsalltag herstel-

len und einen Nutzen für die tägliche Arbeit erkennen konnten. 

 

Der damit verbundene Aufwand (Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-

reitung der Gespräche) war sehr zeitintensiv, jedoch insgesamt sehr loh-

nend: nach Abschluss der Akquisephase haben mehr Organisationseinhei-

ten Interesse an einer Kooperation angemeldet, als ursprünglich in der 

Konzeption vorgesehen. Der zusätzliche Bedarf konnte aufgrund der Be-

grenzung der finanziellen und personellen Ressourcen nur teilweise abge-

deckt werden. Außerdem boten die Akquise-Gespräche dem Projektteam 

eine gute Möglichkeit, einen intensiven Einblick in die jeweiligen Arbeits- 

und Aufgabenbereichen der unterschiedlichen Organisationseinheiten zu 

erhalten und in die weitere Planung der Zusammenarbeit mit aufzunehmen 

(Auswahl der Trainerinnen und Trainer, Gestaltung der Schulungsinhalte).  

 

In den Gesprächen zeigte sich außerdem, dass eine vertiefte Information 

dazu, was sich hinter den Begriffen Interkulturelle Kompetenz und Interkul-

turelle Öffnung verbirgt, warum das Projekt durchgeführt wird und wie es 

gesamtstädtisch einzuordnen ist (kommunales Handlungskonzept) für das 

Interesse und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sehr förderlich war. Für 
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die Beteiligten war es darüberhinaus sehr hilfreich zu erfahren, welchen 

Nutzen das Projekt für sie hat und mit welchem Aufwand bei einer Koope-

ration zu rechnen ist. 

 

Mit folgenden Organisationseinheiten wurde eine Kooperation eingegan-

gen: 

 

• FB Zentrale Dienste, zwei Gruppen (ergänzt durch Teilnehmende 

des GPR) 

• Abteilung Ordnungsangelegenheiten, zwei Gruppen 

• Straßenverkehrsabteilung 

• Standesamt 

• Stelle Ausländerangelegenheiten 

• Jugendgerichtshilfe 

• Jugendförderung  

• Allgemeine Erziehungshilfe, zwei Gruppen 

• Feuerwehr 

• Gesundheitsamt 

• Abteilung Literatur und Musik 

 

 

Durchführung der Schulungen 
 

Aufbau und Ablauf der Schulungen 
  

In Schulungen zur Interkulturellen Kompetenz geht es weniger um die 

Vermittlung kulturspezifischen Wissens als vielmehr um eine grundlegende 

interkulturelle Sensibilisierung und die Vermittlung sozialer Kompetenzen, 

die zum Umgang mit Vielfalt befähigen.  

 

Im aktuellen Bericht der KGSt zum Interkulturellen Personalmanagement 

wird Interkulturelle Kompetenz folgendermaßen beschrieben: 

 
Interkulturelle Kompetenz eines Individuums bezeichnet die Befähigung zum posi-

tiven und situationsgerechten Umgang zwischen Menschen unterschiedlicher Kul-

turen, Milieus und Lebensweisen. Interkulturelle Kompetenz ist also die soziale 

Kompetenz des Einzelnen im Kontakt zu Menschen mit einer anderen Weltsicht 
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(„Kultur“), die Ziele des eigenen Handelns gegenüber dem Anderen zur wechsel-

seitigen Zufriedenheit verfolgen zu können. 

 

Zu dieser Handlungskompetenz gehört die Fähigkeit zum interkulturellen Dia-

log und Handeln, die durch folgende Elemente gekennzeichnet ist: 

 

• zu erkennen und zu akzeptieren, dass Menschen immer geprägt sind durch 

ihre Werte, Normen und Sichtweisen der sozialen Gruppen, denen sie sich 

zuordnen, 

• eigene Wertestandpunkte zu überprüfen, Verantwortung für das eigene Han-

deln zu erkennen und zu übernehmen, 

• fremde Sichtweisen als fremd wahrzunehmen, ohne sie abzuwerten bzw. sie 

zu achten und wertzuschätzen, 

• Verständnis und Respekt für Mitglieder anderer Gruppen/Kulturen im Rahmen 

unserer Verfassung zu entwickeln, 

• in kulturellen Überschneidungssituationen angemessen zu reagieren und zwi-

schen Handlungsmöglichkeiten begründet auszuwählen, 

• interkulturelle Konflikte nach demokratischen Regeln auszutragen. 

 

Es ist zu unterscheiden, zwischen „interkulturellem Wissen“ und „interkultureller 

Kompetenz“. Nicht jeder, der über interkulturelles Wissen verfügt, ist auch interkul-

turell kompetent.1

 
 

Die Trainings, die im Rahmen von iko durchgeführt werden, finden team-

gebunden und möglichst bedarfsorientiert statt, vorgesehen ist ein Umfang 

von mindestens zwei bis zu vier Ganztagesseminaren. Durch die teamge-

bundene Durchführung ist es grundsätzlich möglich, die Trainingsinhalte 

auf das jeweilige Arbeitsfeld zuzuschneiden.  

 

Zum Zeitpunkt dieses Berichtes haben 220 Dienstkräfte in vierzehn Grup-

pen an insgesamt 27 Trainings zur Interkulturellen Kompetenz teilgenom-

men. Die Gruppe der Dienstkräfte aus dem Gesundheitsamt hat bisher an 

einem, alle anderen Gruppen an zwei Schulungstagen teilgenommen. 

Im ersten Trainingstag ging es vorrangig um eine Sensibilisierung für Inter-

kulturalität und interkulturelle Konfliktpotentiale. Am zweiten Tag wurde das 

Gelernte auf das konkrete Arbeitsfeld bezogen und es bestand die Mög-

                                                
1 Bericht: Interkulturelles Personalmanagement, KGSt- Arbeitsergebnis, B2/2011 
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lichkeit, Praxisbeispiele mit den Referentinnen und Referenten zu bearbei-

ten. Im Anschluss an die bisher durchgeführten Basisschulungen besteht 

für die Organisationseinheiten bei Bedarf die Möglichkeit, noch weitere 

Aufbauschulungen anzuschließen. Das Interesse dazu wird in Zwischen-

gesprächen erhoben. Derzeit haben fünf Organisationseinheiten Interesse 

an weiteren Schulungen angemeldet.  

 

Bisherige Erfahrungen 
 

Die Trainings in Interkultureller Kompetenz werden in unterschiedlicher 

Form evaluiert: durch teilnehmende Beobachtung der Projektmitarbeiterin-

nen, Feedbackrunden im Anschluss an die Trainings, schriftliche Feed-

backbögen und durch eine Zwischenbefragung, die in einem Online-

Verfahren von der externen wissenschaftlichen Evaluatorin erhoben wird.  

 

Eine abschließende Interpretation der Evaluationsergebnisse2

 

 kann an 

dieser Stelle nicht erfolgen. Die Ergebnisse werden jedoch detailliert in den 

Abschlussbericht aufgenommen und durch die Evaluatorin aussagekräftig 

interpretiert werden. 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Erhebungsergebnisse wird an 

dieser Stelle eine erste Einschätzung hinsichtlich des Erfolgs und der Zu-

friedenheit der Dienstkräfte mit den Schulungen sowie der Eignung der 

angewendeten Methoden und eingesetzten Trainerinnen und Trainer vor-

genommen. Dabei geht es weniger um eine detaillierte Analyse der einzel-

nen Trainings als vielmehr um eine Zusammenfassung der zentralen Er-

fahrungen, die für die Fortführung interkultureller Kompetenztrainings in 

der Verwaltung von Bedeutung sind. 

 

 

Verpflichtung oder Freiwillige Teilnahme? 

 

Ob die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Interkulturellen Training 

sinnvoll ist, wird in der Fachliteratur durchaus kontrovers diskutiert und war 

auch im Rahmen von iko Diskussionsgegenstand.  

                                                
2 Zusammenfasende Übersicht über die Evaluationsergebnisse im Anhang  
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Für eine Verpflichtung spricht, dass Interkulturelle Kompetenz eine Qualifi-

kation ist, die die Dienstkräfte zunehmend benötigen und somit zu ihrem 

Kompetenzprofil gehören sollte – vergleichbar mit einer Excel – Schulung 

oder einer Fortbildung zu rechtlichen Grundlagen für den eigenen Arbeits-

bereich. Wird den Dienstkräften die Teilnahme freigestellt, kann dies den 

Eindruck erwecken, dass es sich bei der Interkulturellen Kompetenz letzt-

endlich doch nicht um eine notwendige und wesentliche Standardqualifika-

tion handelt und eine Teilnahme nicht wirklich erforderlich ist. 

 

Gegen eine Verpflichtung spricht, dass für das Gelingen und den Erfolg 

eines interkulturellen Trainings bei den Teilnehmenden grundsätzlich die 

Bereitschaft vorhanden sein sollte, sich aktiv in den Prozess mit einzubrin-

gen und sich auf Übungen einzulassen, bei denen die eigene Rolle, Kultur 

und gewohnte Sichtweisen hinterfragt werden. Dies könnte bei Teilneh-

menden, die mit Widerstand in ein Training gehen, schwierig werden.  

 

Die Leitungen der Organisationseinheiten sind bezüglich der Freiwilligkeit 

unterschiedlich verfahren. Einige Führungskräfte stellten es ihren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern frei, ob sie an dem Training teilnehmen möchten 

oder nicht. In manchen Organisationseinheiten wurde „mit sanftem Druck“ 

vermittelt, dass eine Teilnahme erwünscht ist, andere wiederum wurden 

zur Teilnahme verpflichtet.  

 

Anhand der Rückmeldungen zu den Trainings lässt sich nicht ableiten, 

dass eine Verpflichtung zur Teilnahme automatisch zu einer negativen 

Beurteilung der Trainings führen würde. So waren z.B. die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Stelle Ausländerangelegenheiten trotz Verpflichtung 

und anfänglich geäußerter Bedenken sehr begeistert von den Trainings. 

Dienstkräfte der Stelle Ordnungsangelegenheiten (ebenfalls verpflichtet) 

machten während des Trainings zunächst einen eher zurückhaltenden 

Eindruck; die Rückmeldungen direkt nach den Trainings waren bis auf ver-

einzelte negative Stimmen jedoch überwiegend gut bis sehr gut.  

 

Für den Erfolg eines Trainings scheint es also nicht auschlaggebend zu 

sein, ob die Dienstkräfte zur Teilnahme verpflichtet werden oder nicht. Ent-

scheidend scheint viel mehr zu sein, wie die Verpflichtung vermittelt wird 
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und ob die eingesetzten Trainerinnen und Trainer ausreichend Erfahrung 

mitbringen, um auch verpflichtete Dienstkräfte für die Thematik zu begeis-

tern. 

 

Bei einer Verpflichtung zur Teilnahme könnten folgende Hinweise bei den 

Dienstkräften zu einer positiven Einstellung gegenüber den Trainings zur 

Interkulturellen Kompetenz beitragen: 

 

- Interkulturelle Kompetenz gilt bei der Stadt Braunschweig als eine not-

wendige Schlüsselkompetenz für eine zukunftsfähige Kommune. 

 

- Die Interkulturelle Öffnung ist ein Anliegen, das im kommunalen Hand-

lungskonzept als Ziel fest verankert ist und auch von der Führungs-

ebene mitgetragen wird. 

 

- Interkulturelle Öffnung ist eine Querschnittsaufgabe und betrifft 

Dienstkräfter aller Fachbereiche und Hierarchiestufen. 
 

- Auch die Führungskräfte bilden sich in Interkultureller Kompetenz fort. 
 

- Die Verpflichtung zur Teilnahme bedeutet nicht, dass in den Organisa-

tionseinheiten bisher unzureichend gearbeitet wurde, sondern dass 

sich die Anforderungen aufgrund des gesellschaftlichen und sozialen 

Wandels verändert haben und neue Kompetenzen erfordern. 
 

- Die Schulungen erfolgen nicht als Anpassungsleistung an die zuge-

wanderte Bevölkerung sondern befähigen grundsätzlich zum Umgang 

mit Vielfalt. 

 

 

Teamgebundene Trainings 

 

Ansatz des Projektes ist, die interkulturellen Trainings teamgebunden 

durchzuführen. Dies bietet folgende Vorteile: 

 

• Die Schulungsinhalte können auf das jeweilige Arbeitsumfeld zuge-

schnitten werden. 
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• Die Umsetzung der Schulungsinhalte in die Praxis lastet nicht auf 

den Schultern einzelner Dienstkräfte, sondern wird vom gesamten 

Team mitgetragen und gestaltet. 

 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Organisationseinheit be-

finden sich auf einem Kenntnisstand, können sich nach den Trai-

nings untereinander zu neuen interkulturellen Erfahrungen austau-

schen, an das gemeinsam Gelernte anknüpfen. 

 

• Teamgebundene Schulungen bieten die Möglichkeit, sich in einem 

geschützten Rahmen zu den Themen Migration und Integration 

auszutauschen, von- und miteinander zu lernen und gemeinsame, 

verbindliche Positionen zum Umgang mit Vielfalt zu finden. 

 
• Es kann an Fallbeispielen gearbeitet werden, die für alle Teilneh-

menden von Interesse sind. 

 
• Rollen- und Simulationsspiele können auf den konkreten Arbeitsall-

tag abgestimmt werden. 

 
• Die Referentinnen und Referenten können fachbezogene Inputs in 

ihre Trainings einbauen, was in einer organisationsübergreifenden 

Fortbildung nicht möglich wäre. 

 

Als nachteilig wurde in manchen Organisationseinheiten benannt, dass die 

Freistellung aller Dienstkräfte für einen gesamten Tag schwierig zu be-

werkstelligen war, da ganze Stellen/Abteilungen geschlossen werden 

mussten. 

 

Die Vorteile teamgebundener Schulungen überwiegen jedoch bei weitem 

und auch in der Zwischenbefragung sprechen sich die Teilnehmenden mit 

großer Mehrheit (knapp 80%) für die Schulungen in Teams aus.  

 

Der besondere Vorteil der teamgebunden Schulungen ist die Möglichkeit, 

das Training ganz gezielt auf den konkreten Bedarf und das Arbeitsfeld der 

Teilnehmenden anzupassen. Je praxisnaher die Inhalte vermittelt werden 
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können, desto mehr Nutzen haben die Trainings für die Dienstkräfte. Trai-

nings „von der Stange“, die mit Dienstkräften aus unterschiedlichen Ar-

beitsbereichen durchgeführt werden, eignen sich zwar ebenfalls zur Inter-

kulturellen Sensibilisierung, sie haben aber bei weitem nicht die gleiche 

Wirkung und Nachhaltigkeit wie Trainings, die teamgebunden durchgeführt 

werden.  

 

Teamgebundene, bedarfsorientierte Trainings anzubieten bedeutet für die 

Organisation und für die Trainerinnen und Trainer einen zusätzlichen Auf-

wand: Im Vorfeld müssen mehrere Gespräche zur gezielten Bedarfserhe-

bung geführt, das Arbeitsfeld kennen gelernt, vorhandene Ressourcen und 

mögliche Problemlagen erörtert werden. Im Anschluss daran muss eine 

Trainerin und/oder ein Trainer gefunden werden, der bzw. die nicht nur 

über eine grundsätzliche Eignung verfügt, sondern darüberhinaus auch in 

der Lage ist, sich auf das konkrete Arbeitsfeld der Teilnehmenden einzu-

stellen und das Training auf diese Zielgruppe anzupassen.  

 

Die Trainerinnen und Trainer erhielten für die Konzipierung der Trainings 

von dem Projektteam folgende Informationen: 

 

- Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse aus den Vorgesprä-

chen zwischen den Organisationseinheiten und dem Projektteam 

-  Schilderung des Arbeitsfeldes und Bedarfes der jeweiligen Organi-

sationseinheit 

- Wünsche und Erwartungen der Teilnehmenden an das Training; 

erhoben durch eine vorab Online-Befragung 

 

Einige der Trainerinnen und Trainer nahmen vorab zusätzlich Kontakt mit 

den jeweiligen Leitungen der Organisationseinheiten auf, was von den 

Leitungen als sehr förderlich wahrgenommen wurde. 

 

Die Rückmeldungen zu den Trainings zeigen, dass sich die intensive und 

zeitaufwändige Vorarbeit lohnt: je bedarfsorientierter ein Training war, des-

to zufriedener waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sich die ver-

mittelten Inhalte auf ihren konkreten Arbeitsalltag bezogen und somit die 

Möglichkeit boten, die theoretischen Inhalte direkt auf die Praxis zu bezie-

hen und dort anzuwenden. 
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Spannungsfeld Interkulturelle Sensibilität und Kulturelles Wissen 

 

Immer wieder äußern Dienstkräfte den Wunsch nach kulturspezifischem 

Wissen oder bringen nach einem Training ihre Enttäuschung zum Aus-

druck, dass die Basismodule ihres Erachtens zu wenig Informationen zu 

anderen Kulturen enthalten - auch dann, wenn sie bereits im Vorfeld da-

rauf hingewiesen wurden, dass der zentrale Aspekt der Basistrainings 

nicht die Vermittlung von kulturellem Wissen ist. Diese Rückmeldung ist 

nicht ungewöhnlich und lediglich Ausdruck einer grundlegenden Fragestel-

lung, die im Themenbereich Interkulturelle Kompetenzvermittlung immer 

wieder diskutiert wird: Ist die Vermittlung von kulturspezifischem Wissen 

für den Erwerb Interkultureller Kompetenz eher förderlich oder hinderlich?  

 

Thomas Eppenstein, Professor für Pädagogik und Erziehungswissenschaf-

ten, beschreibt die Problematik so: 

 
„Kompetenz im Namen von Kultur steht in unterschiedlichen Spannungs-

feldern: Kulturelles Wissen ermöglicht Verstehen und Verständigung, birgt 

jedoch Risiken der „Kulturalisierung“, Dominanz oder Vereinnahmung. 

Verzicht auf Kulturelles Wissen schützt vor Risiken der „Kulturalisierung“, 

erschwert jedoch Verstehen und Verständigung.“ 

 

Er plädiert dafür, stattdessen Wissen um Kulturverständnisse zu vermit-

teln: 
„Wissen um Kulturverständnisse als Wissen zweiter Ordnung ermöglicht 

erst eine reflexive Kompetenz auf einer Metaebene und hält Zugänge für 

Kulturkritik offen. Kulturkritik meint hier nicht die mögliche Kritik an einzel-

nen kulturellen Praxen, sondern die Fähigkeit, Kultur in ihren begrenzen-

den und damit potentiell eingrenzenden Funktionen wahrzunehmen.“3

 

 

Auch die Erfahrungen von iko bestätigen, dass es wichtig ist, sich vor der 

Vermittlung von kulturspezifischem Wissen kritisch mit dem Kulturbegriff 

auseinanderzusetzen. Gleichzeitig sollte der Wunsch der Dienstkräfte nach 

                                                
3 Thomas Eppenstein in „Interkulturelle Kompetenz“, Arbeitsheft der RAA (Her-
ausgeber), Essen 2006 
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kulturellem Hintergrundwissen respektiert und in angemessener Form in 

den Trainings berücksichtigt werden.  

 

Im Rahmen von iko haben sich zwei Vorgehensweisen als geeignet erwie-

sen, den Wunsch nach kulturspezifischem Wissen aufzugreifen: 

 

- Durchführung des Trainings durch ein Trainerteam, von dem ein/-e 

Trainer/-in über einen Migrationshintergrund verfügt und im Laufe des 

Trainings Erfahrungen und Hintergrundinformationen zur eigenen Kul-

tur einfließen lassen kann. (Dabei muss es sich nicht notwendigerwei-

se um ein Trainerteam handeln, das Training kann auch von einer 

Trainerin oder einem Trainer mit Migrationshintergrund alleine durch-

geführt werden).  

 

- Unterschiedliche Schwerpunktsetzung für beide Trainingstage: das 

erste Modul wird genutzt, um vorrangig allgemeines Basiswis-

sen/Basiskompetenzen zur Interkulturellen Kompetenz zu vermitteln 

(und dabei auf die Problematik der Kulturalisierung hinzuweisen), im 

zweiten Modul wird der Schwerpunkt auf eine Kultur gelegt, die die 

Teilnehmenden besonders interessiert; bei diesem Training wird min-

destens eine Trainerin oder ein Trainer aus der entsprechenden Kultur 

eingesetzt. 

 
 

Eine weitere, sehr geeignete Form, das Interesse an kulturspezifischen 

Informationen zu decken, ist der Einsatz der Expertinnen und Experten mit 

Migrationshintergrund, die nach der Basisqualifizierung in den Organisa-

tionseinheiten eingesetzt werden und dort in ein- bis zweistündigen Einhei-

ten kulturspezifische Fragestellungen beantworten können. Näheres dazu 

unter dem Punkt „Expertinnen und Experten mit Migrationshintergrund“. 

 

 

 

 

Auswahl der Trainerinnen und Trainer 
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Im Rahmen von iko wurden verschiedene Trainerinnen und Trainer mit der 

Durchführung der Trainings beauftragt. Manche der ausgewählten Traine-

rinnen und Trainer sind sehr gut angekommen, zu manchen gab es geteil-

te Meinungen, andere konnten nicht überzeugen. Die bisher erhaltenen 

Rückmeldungen und Auswertungen lassen den Schluss zu, dass die Zu-

friedenheit mit dem Training mindestens zu 80% von der Qualität der ein-

gesetzten Trainerinnen und Trainer abhängt. 

  

Hoch qualifizierte und erfahrene Trainerinnen und Trainer sind zwar rar, 

kostenintensiv und kommen vielfach nicht aus der Region, dennoch sollten 

nach Möglichkeit Kosten und Mühen nicht gescheut werden, um geeignete 

Personen zu buchen.  

Es hat sich in den Trainings auch gezeigt, dass die Dienstkräfte einen ho-

hen Anspruch an die Trainerinnen und Trainer mitbringen.  

Dies mag u.a. daran liegen, dass 

 

• die Dienstkräfte ihre Arbeit trotz der teilweise sehr hohen Arbeits-

verdichtung für einen ganzen Tag zurückstellen, um an der Schu-

lung teilzunehmen. Dementsprechend erwarten sie auch einen 

großen Nutzen.  

 

• Dienstkräfte, die in ihrem Arbeitsbereich häufig Kundenkontakt zur 

zugewanderten Klientel haben, erhoffen sich von der Schulung 

konkrete Instrumente und Handlungshilfen, durch die sie in ihrer 

täglichen Arbeit praxisnah unterstützt werden. Wenn diese Erwar-

tung durch die Schulung nicht erfüllt wird, kann dies zu entspre-

chender Frustration und Enttäuschung führen. 

 

Um einzuschätzen, ob eine Trainerin bzw. ein Trainer geeignet ist, sollte 

die mit der Auswahl betraute Person selbst ausreichend in Interkultureller 

Kompetenz geschult sein und wissen, welche Ziele im Prozess der Inter-

kulturellen Öffnung angestrebt werden. Im Idealfall hat die Person selbst 

eine Ausbildung als Trainer/in und verfügt über gute Kontakte in die Trai-

nerlandschaft.  

 

 

Einsatz von Trainerinnen und Trainern mit Migrationshintergrund 
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Von den 27 Trainings wurden fünf Trainings von Trainerinnen und Trainern 

ohne Migrationshintergrund durchgeführt, acht Trainings von Trainerinnen 

und Trainern mit Migrationshintergrund und vierzehn Trainings von Teams, 

bei denen mindestens eine der beiden Personen Migrationshintergrund 

hatte. Dabei ist einschränkend anzumerken, dass von diesen vierzehn 

Trainings sieben von einem Trainerteam gestaltet wurden, bei dem die Co-

Trainerin mit französischem Hintergrund eine eher passive Rolle einge-

nommen hat. 

 

In den Rückmeldungen zu den Trainings wurde sehr oft positiv bemerkt, 

dass Trainerinnen bzw. Trainer mit Migrationshintergrund überzeugend 

und authentisch Informationen zu ihrer eigenen Kultur geben konnten und 

dies von den Teilnehmenden als glaubwürdiger eingestuft wurde, als wenn 

solche Informationen nur als Theorie von Dritten vermittelt werden. 

 

Uneingeschränkt positiv wurde ein türkischstämmiger Trainer bewertet, der 

über viele Jahre Trainingserfahrung mit Dienstkräften aus der Verwaltung 

verfügt und weitere Qualifikationen im Coaching- und Beratungsbereich 

mitbringt.  

 

Unterschiedliche Reaktionen erfolgten auf eine Trainerin mit Aussiedler 

Hintergrund und auf eine Trainerin aus Kamerun: manche Teilnehmenden 

wertschätzten die Bereitschaft dieser Trainerinnen, tiefe Einblicke in ihre 

persönliche Migrationsbiographie zu geben, anderen wiederum war dies 

„zu emotional“ oder sie empfanden die Schilderung des persönlichen 

Schicksals als zu individuell und damit wenig hilfreich, um allgemeingülti-

ges Wissen aufzubauen.  

 

Aus Sicht des Projektteams ist der Einsatz von Trainerinnen und Trainern 

mit Migrationshintergrund dennoch grundsätzlich zu empfehlen – natürlich 

unter der Voraussetzung, dass der bzw. die Trainer/-in die notwendigen 

Kompetenzen und Qualifikationen mitbringt. Oft wird erst in der direkten 

Konfrontation mit persönlichen Biographien greifbar, welche Auswirkungen 

Migrationsprozesse auf die Betroffenen in ihrem täglichen Leben haben 

können. Und mit der Emotionalität einer Trainerin konfrontiert zu werden 

bedeutet, den Umgang mit Vielfalt ganz praktisch zu üben: diese Trainerin 
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scheut sich offensichtlich nicht, vor mehr oder weniger fremden Menschen, 

noch dazu im Rahmen einer Arbeitsveranstaltung über bewegende Le-

benssituationen zu sprechen und den damit verbundenen Gefühlen auch 

Ausdruck zu verleihen. Die Irritation darüber ist ein Hinweis darauf, was 

(im eigenen Kulturkreis) als „normal“ empfunden wird und dass andere 

Menschen andere Vorstellungen davon haben können, was „normal“ ist.  

 

Ein weiterer Aspekt, der für den Einsatz von Trainerinnen und Trainern mit 

Migrationshintergrund spricht, ist die die Möglichkeit, sich auf Augenhöhe 

zu begegnen und nicht über- sondern miteinander zu sprechen. 

 

Umfang der Schulungen 

 

Der Erwerb interkultureller Kompetenz ist ein Prozess der kleinen Schritte, 

der viel Geduld benötigt. Nicht selten haben Dienstkräfte vor der Teilnah-

me an einem Training die Erwartung bzw. Vorstellung, dass sie nach ein 

bis zwei Trainingstagen über ein grundlegendes Know-How verfügen, wie 

man mit „den Kunden mit Migrationshintergrund umgeht“. Oft sind sie dann 

enttäuscht wenn sie feststellen, dass sich diese Erwartung nicht erfüllt. 

Stellvertretend für viele ähnliche Rückmeldungen hier das Statement einer 

Teilnehmerin nach dem ersten Schulungstag: „Ich habe heute zwar viel 

Neues und Interessantes gehört, aber ich habe den Eindruck, immer noch 

ganz am Anfang zu stehen“. Damit weist die Teilnehmerin auf einen As-

pekt interkulturellen Lernens hin, den Wolfgang Leenen vom Institut für 

Interkulturelle Bildung und Entwicklung der Fachhochschule Köln wie folgt 

beschreibt: 

 
„Eine Besonderheit interkulturellen Lernens […] besteht darin, dass es 

sich nicht um die Anhäufung von Wissen über andere Kulturen erschöpft, 

sondern selbstreflexive, die bestehenden Orientierungen umorganisieren-

de Lernstrategien erfordert“4

 
.  

Der Erwerb interkultureller Kompetenz wird in der Fachliteratur sogar als 

lebenslange Aufgabe beschrieben, die keineswegs mit dem Besuch eines 

                                                
4 Leenen, Wolf Rainer: Interkulturelle Kompetenz, Theoretische Grundlagen. In: 
Leenen, Wolf Rainer; Grosch, Harald; Groß, Andreas (Hg): „Bausteine zur inter-
kulturellen Qualifizierung der Polizei“, Münster, 2005, S.95 
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Fortbildungen in Interkultureller Kompetenz | Empfehlung 

Trainings abgeschlossen ist.5

 

 Aufgrund der guten Ausstattung an perso-

nellen und finanziellen Ressourcen war/ist die Organisation von mehreren 

Trainingstagen für jede Organisationseinheit im Rahmen von iko relativ 

unproblematisch zu verwirklichen.  

Bei der Konzeption eines Interkulturellen Schulungsangebotes für die Zeit 

nach dem Projektende sollte möglichst berücksichtigt werden, dass der 

Erwerb Interkultureller Kompetenz ein kontinuierlicher Prozess ist, der 

nicht mit einer einmaligen Teilnahme an einem Training abgeschlossen ist. 

Folge- und Auffrischungsmodule sollten in ein entsprechendes Konzept 

integriert werden. 

 
 

 

 

Im aktuellen Bericht der KGSt wird konstatiert:  

 

„Interkulturelle Kompetenz ist eine notwendige Schlüssel-
kompetenz für eine zukunftsfähige Kommune“.6

 

 

Die KGSt empfiehlt weiter, die Vermittlung interkultureller Kompetenz als 

festen Bestandteil der Personalentwicklung zu betrachten und als ständi-

ges Element in die Aus- und berufsbezogene Fort- und Weiterbildung zu 

implementieren.7

 

 

In Anlehnung an diese Empfehlung wird die Entwicklung eines städtischen 

Fort- und Weiterbildungskonzeptes für Interkulturelle Kompetenz vorge-

schlagen, in dem verbindliche Aussagen zu den Zielen, Inhalten und Rah-

menbedingung von Interkulturellen Fortbildungen getroffen werden.  

Es wäre sinnvoll, wenn die zentralen Erkenntnisse aus dem Projekt und 

das Interkulturelle Fachwissen der Projektmitarbeiterinnen in dieses Kon-

zept miteinfliessen würden. Dies wäre z.B. möglich, wenn ein solches 

                                                
5 Vgl.: KGSt- Materialien 5/2008, „Interkulturelle Öffnung. In sieben Schritten zur 
Interkulturellen Öffnung der Verwaltung“, S. 18 
 
6 KGSt Bericht 2/2011, „Interkulturelles Personalmanagement“, S.9 
7 Vgl.: KGSt- Materialien 5/2008: „Interkulturelle Öffnung. In sieben Schritten zur 
Interkulturellen Öffnung der Verwaltung“, S. 19 
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Interkulturelles Fort- und Weiterbildungskonzept in Kooperation zwischen 

10.21 und 0500.10 entwickelt würde.8

 

  

Desweiteren wäre es sinnvoll, in diesem Zusammenhang zu überprüfen, 

ob die derzeitige Aufteilung in zentrale und dezentrale Fortbildungsange-

bote für den Bereich der Schulungen in Interkultureller Kompetenz die ge-

eignete Struktur ist: 

 

Die bisherigen Projekterfahrungen haben bestätigt, dass interkulturelle 

Schulungen in der Fort- und Weiterbildung sich möglichst nah an den prak-

tischen und beruflichen Situationen der Dienstkräfte orientieren sollten9

Wenn Fortbildungen aus diesem Grund teamgebunden und bedarfsorien-

tiert durchgeführt werden, würden sie bei der momentanen Aufteilung in 

den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Fortbildungsbeauftragten der 

Fachbereiche und Referate fallen und müssten aus deren Ansatz finanziert 

werden. Gleichzeitig wurde jedoch festgestellt, dass Interkulturelle Kompe-

tenz eine fachbereichsübergreifende Schlüsselkompetenz für alle Dienst-

kräfte ist, dies spricht für eine zentrale Aufgabe. 

. 

 

Desweiteren hat sich gezeigt, dass die konkrete Konzipierung der Trai-

ningsinhalte und die Auswahl geeigneter Trainerinnen und Trainer zwei 

Dinge voraussetzt: die damit betraute Person sollte über sehr gute Kennt-

nisse im Themengebiet der Interkulturelle Kompetenzentwicklung verfügen 

und gleichzeitig einen ausreichenden Einblick in die konkreten Arbeitsbe-

züge und Bedarfe der jeweiligen Verwaltungseinheiten haben. 

 

Wenn die Stadt Braunschweig Interkulturelle Kompetenz als Schlüssel-

kompetenz in das städtische Fort- und Weiterbildungskonzept fest veran-

kern und eine angemessene Qualität der Schulungen gewährleisten möch-

te, sollte für die Organisation und Durchführung der Interkulturellen Schu-

lungen ausreichend und fachlich kompetentes Personal zur Verfügung 

stehen. 

 

                                                
8 In der Stadt München hat die Stelle für Interkulturelle Arbeit des Sozialreferates 
gemeinsam mit dem Personal- und Organisationsreferat ein verbindliches Papier 
zu den Qualitätsstandards interkultureller Fortbildungen entwickelt. 
9 Vgl. auch KGSt- Materialien 5/2008: „Interkulturelle Öffnung. In sieben Schritten 
zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung“, S. 19 
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Abschließend zum Thema Interkulturelle Fortbildungen sei an dieser Stelle 

vermerkt, dass  
 

….“Fortbildungen ein wichtiger Bestandteil interkultureller Orientierung und Öff-

nung sind, jedoch keine strukturellen Maßnahmen ersetzen.  

Sie können diese nur ergänzen und unterstützen und müssen in den interkulturel-

len Öffnungsprozess des Referates bzw. der Dienststelle eingebettet sein.  

Dadurch haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, Gelerntes 

umzusetzen und Veränderungen im Arbeitsalltag anzustoßen“10

 

. 

  Expertinnen und Experten  
 mit Migrationshintergrund 

 
Der Einsatz von Expertinnen und Experten mit Migrationshintergrund be-

findet sich derzeit im Aufbau. Vor dem Einsatz der Expertinnen und Exper-

ten in den Organisationseinheiten sollten die Dienstkräfte möglichst zwei 

Basismodule zur Interkulturellen Kompetenz durchlaufen haben. Im An-

schluss an diese Schulungen findet mit jeder Organisationseinheit ein Zwi-

schengespräch zum bisherigen Projektverlauf und der Planung der weite-

ren Zusammenarbeit statt. In diesen Zwischengesprächen wurde die Mög-

lichkeit vorgestellt, Expertinnen und Experten in die weitere Zusammenar-

beit einzubinden.  

 
Bisher fanden sieben Einsätze statt, sechs weitere sind bereits terminiert. 

Zum derzeitigen Stand der Planung wird und wurde das Angebot in An-

spruch genommen von 

 

- Feuerwehr 

- Gesundheitsamt 

- Stelle Ausländerangelegenheiten 

- Jugendgerichtshilfe 

- Kinder und Teeny Klub weiße Rose / OGS Altmühlstraße 

 

 

 

                                                
10 Zitiert aus dem Interkulturellen Personalentwicklungskonzept der Stadt Mün-
chen 
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Themen der Einsätze  

 

- Vorstellung der Gesundheitslotsinnen und ihren Einsatzmöglichkei-

ten 

- Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten aus der ehem. 

Sowjetunion  

- Erziehungs- und Bildungskonzepte in türkischstämmigen Familien  

- Erziehungsvorstellungen in russischen Familien 

- Fallbesprechung zu einer Familie mit vietnamesischem Hintergrund  

- Erziehungsvorstellungen in arabischen Ländern  

- Lebenshintergrund von Migrantinnen und Mirgranten aus Palästina 

- Kultursensible Anpassung der vorgehaltenen Dienstleistungen 

 
 

Wie bereits unter dem Aspekt Interkulturelle Schulungen dargelegt, haben 

die Dienstkräfte oft ein großes Interesse an Hintergrundwissen zu ver-

schiedenen Kulturen, das im Rahmen der Trainings in der Regel für sie 

nicht zufriedenstellend berücksichtigt werden kann.  

Insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus pädagogischen Einrich-

tungen äußern immer wieder sehr spezifische kulturbezogene Fragen, die 

sich aus ihrer Arbeitssituation ergeben – das kann durch einen konkreten 

Einzelfall begründet sein oder aber durch vermehrten Kontakt zu einer 

bestimmten Gruppe der zugewanderten Bevölkerung, die als Klientel häu-

fig vertreten ist.  

 

Der Einsatz der Expertinnen und Experten mit Migrationshintergrund bietet 

eine gute Möglichkeit, diesen Bedarf gezielt abzudecken. Sie können all-

gemeine Informationen über ihr Land und ihre Kultur/Religion vermitteln 

oder aber Antworten auf spezifische Fragestellungen wie zum Beispiel die 

Erziehungsvorstellungen in ihrer Heimat geben. Sie vermitteln dies bei-

spielsweise durch einen Kurzvortrag und stehen den Dienstkräften an-

schließend für weitere Fragen oder einen gemeinsamen Austausch zur 

Verfügung. Die Einsätze der Expertinnen und Experten finden in der Regel 

in einem zeitlichen Umfang von 1-2 Stunden statt; manche Organisation-

seinheiten binden sie in ihre Teambesprechungen ein, andere setzen dafür 

Extra-Termine an. 

 



 
  
 

29 iko-offen für Vielfalt | Zwischenbericht Juni 2011 

 

 

 

Vorteile 

 

- Das Interesse an kulturspezifischem Hintergrundwissen der Dienst-

kräfte wird aufgegriffen und gedeckt. 

 

- Die Einsätze der Expertinnen und Experten können von den Orga-

nisationseinheiten relativ unproblematisch in den Alltagsbetrieb 

eingebettet werden, da sie in einem geringen zeitlichen Umfang 

stattfinden. 

 

- Der direkte Austausch mit den Expertinnen und Experten mit Migra-

tionshintergrund trägt zum Abbau von möglichen Vorurteilen auf 

beiden Seiten bei, schafft neue Räume der Begegnung, fördert 

Perspektivwechsel und Empathie und vertieft damit auf praktische 

Art die Schulungsinhalte der Interkulturellen Trainings. 

 

- Die Expertinnen und Experten können hilfreiche Anregungen zu 

den vorgehaltenen Dienstleistungen und Angeboten geben und auf 

mögliche Zugangsbarrieren oder spezielle Bedarfe der zugewan-

derten Bevölkerung hinweisen. 

 

- Da einige der Expertinnen und Experten Migrantenselbstorganisa-

tionen oder Beratungsinstitutionen angehören, fördert ihr Einsatz 

zusätzlich die Vernetzung der Organisationseinheiten mit diesen 

Institutionen und Organisationen. 

 
- Mit der Einbindung von Expertinnen und Experten in die Beratung 

und Begleitung von Organisationseinheiten wird signalisiert, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund als kompetente Ansprech-

partnerinnen und Ansprechpartner wahrgenommen und geschätzt 

werden. Dies trägt innerhalb der Verwaltung dazu bei, dass Bürge-

rinnen und Bürger mit Migrationshintergrund in neuen Zusammen-

hängen und mit ihren Stärken und Kompetenzen wahrgenommen 

werden. Gleichzeitig fördert der Einsatz die Teilhabe und Mitgestal-
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tungsmöglichkeiten (und damit die Integration) von Braunschweige-

rinnen und Braunschweigern mit Migrationshintergrund. 

 

 

Der Einsatz der Expertinnen und Experten wird durch die Projektmitarbei-

terinnen koordiniert. Für eine passgenaue Vermittlung ist es notwendig, 

das Arbeitsfeld und den konkreten Unterstützungsbedarf der jeweiligen 

Organisationseinheit zu kennen. Desweiteren muss die vermittelnde Per-

son in einem guten Kontakt zu den Expertinnen und Experten stehen um 

einschätzen zu können, wer mit seiner Persönlichkeit und Qualifikation der 

bzw. die geeignete Experte/-in ist.  
 

Da es sich bei den Expertinnen und Experten um Menschen unterschiedli-

cher Biographie, Herkunft und beruflicher Qualifikation handelt, ist teilweise 

eine enge Beratung und Unterstützung für ihren Einsatz notwendig.  

 

Die Rückmeldungen zu den Expertinnen und Experten waren bisher über-

wiegend positiv. Die Dienstkräfte der Organisationseinheiten schätzen den 

Einsatz als hilfreiche Unterstützung für praktische Fragen des Berufsall-

tags und erleben die Inhalte als sinnvollen Aufbau zu den besuchten Schu-

lungen.  

In einem Zwischengespräch zum bisherigen Projektverlauf merkte ein Stel-

lenleiter an, dass die Vermittlung der Expertin durch eine Projektmitarbeite-

rin eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Zusammenarbeit 

gewesen sei. Seine Einschätzung ist, dass der Einsatz der Expertinnen 

und Experten grundsätzlich über eine Vermittlungsstelle oder -Person ko-

ordiniert werden sollte, die das Berufsfeld und die Bedarfe der jeweiligen 

Organisation gut kennt. Nur dann sei gewährleistet, dass es zu einer er-

folgreichen Zusammenarbeit käme, die der Organisation eine tatsächliche 

Unterstützung biete. Er wies desweiteren darauf hin, dass die vorgeschal-

teten Trainingstage in Interkultureller Kompetenz eine sehr hilfreiche Basis 

für den Einsatz der Expertin geschaffen hätten. Ihr Vortrag wurde als Auf-

bau des bereits Gelernten erlebt und konnte durch die vorangegangene 

Schulung schnell erfasst und in einen Gesamtzusammenhang Interkultu-

rellen Wissens eingeordnet werden. 
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 Einsatz von Expertinnen und Experten 
 mit Migrationshintergrund        | Empfehlung 

 

 
 

 

Der Einsatz der Expertinnen und Experten mit Migrationshintergrund hat 

sich als geeignete Strategie erwiesen, Organisationseinheiten bei kultur-

bezogenen Fragestellungen und Problemlagen praxisnah zu unterstützen 

und erlerntes interkulturelles Basiswissen zu ergänzen und zu vertiefen. 

 

Im Rahmen des Projektes wird kontinuierlich ein Pool von Expertinnen und 

Experten aufgebaut. Die zuständige Projektmitarbeiterin arbeitet eng mit 

den Expertinnen und Expereten und den Organisationseinheiten zusam-

men, kennt die Bedarfe auf der einen und die Qualifikationen und Fähig-

keiten auf der anderen Seite. Die bisherigen positiven Rückmeldungen zu 

den Expertinnen und Experten mit Migrationshintergrund legen nahe, das 

Modul nachhaltig zu verankern und die durch das Projekt aufgebauten 

Strukturen und Ressourcen weiter zu nutzen. Insbesondere in den Fach-

bereichen 32, 50 und 51 ist ein großes Potential von Einsatzmöglichkeiten 

zu erwarten.  

 

Wenn der Einsatz der Expertinnen und Experten auch weiterhin bedarfs-

gerecht und passgenau erfolgen soll, ist die Fortführung einer vermitteln-

den Instanz zwischen ihnen und den Organisationseinheiten zu empfeh-

len. Darüberhinaus ist zu empfehlen, für den Pool der Expertinnen und 

Experten Stützstrukturen anzubieten, z.B. in Form von regelmäßigen Aus-

tauschtreffen und dem Angebot von begleitenden Qualifizierungsmodulen 

(mögliche Themen: Aufgaben der Verwaltung, Interkulturelle Kompetenz, 

Präsentation und Moderation etc.).  

 

Die Expertinnen und Experten erhalten für ihre Tätigkeit ein Honorar, das 

derzeit aus Projektmitteln finanziert wird. Diese stehen nach Projektende 

nicht mehr zur Verfügung. Bei einer Fortführung dieses Projektmoduls über 

das Projektende hinaus wäre zu überprüfen, aus welchen Mitteln ihr Ein-

satz finanziert werden kann. 
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   Interkulturelle Organisationsberatung 

 
Die Interkulturelle Öffnung einer Verwaltung ist ein Prozess, der auf ver-

schiedenen Ebenen stattfindet. Die Entwicklung Interkultureller Kompetenz 

sollte nicht nur auf der individuellen Ebene (Schulung der Dienstkräfte) 

stattfinden. Das erlernte Wissen sollte im Transfer in die (Weiter-) Entwick-

lung der Organisationen Eingang finden. Dazu gehört, dass das Spektrum 

und die Gestaltung der vorgehaltenen Dienstleistungen und Angebote auf 

die Bedarfe und Zugangswege und -möglichkeiten einer heterogenen 

Kundschaft zugeschnitten und angepasst werden.  

 

Auch in der Außendarstellung sollte eindeutig transportiert werden:  

Die Stadt Braunschweig ist offen für Vielfalt. Bürgerinnen und Bürger mit 

Migrationshintergrund sind sowohl als Kunden aber auch als Dienstkräfte 

willkommen. Dies betrifft die Stadt Braunschweig als gesamte Organisati-

on, sollte sich aber ebenso in ihren einzelnen Organisationseinheiten wi-

derspiegeln.  

 

Die am Projekt beteiligten Organisationseinheiten haben die Möglichkeit, 

sich hinsichtlich der kultursensiblen Anpassung ihrer Dienstleistungen und 

Angebote von den Mitarbeiterinnen des Projektes beraten und unterstüt-

zen zu lassen. Dieses Modul befindet sich noch im Aufbau, derzeit wird im 

Rahmen der Zwischengespräche auf die Möglichkeit eingegangen, ge-

meinsam werden Bedarfe und mögliche Unterstützungsformen erörtert.  

 

Auffallend an der bisherigen Zusammenarbeit mit den beteiligten Organi-

sationseinheiten ist das sehr unterschiedliche Interesse an dieser Unter-

stützungsform durch iko. Dies wird auf folgende Zusammenhänge zurück-

geführt: 

 

- Das Verständnis davon, inwieweit eine Einrichtung ihr Angebot an 

die Vielfalt ihrer Kundschaft ausrichten soll, divergiert sehr.  

Die Einstellungen reichen von: „Deutsch ist Amtssprache, also 

müssen die Kunden deutsch sprechen“ bis zu der Anfrage, ob es 

nicht möglich sei, für die Dienstkräfte kleine Sprachkurse in den 

Hauptherkunftssprachen anzubieten. 
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- Einige Organisationseinheiten sehen keinen oder wenig Hand-

lungsbedarf für ihre Stelle oder Abteilung hinsichtlich einer kultur-

sensiblen Anpassung. Dies liegt in der Regel nicht am fehlenden 

Willen oder Engagement, sondern vielmehr daran, dass das Ver-

ständnis für die (oft subtilen) ausgrenzenden Mechanismen fehlt, 

durch die Menschen mit Migrationshintergrund von der gleich-

berechtigten Teilhabe abgeschnitten werden. In den Basisschulun-

gen finden hierzu oftmals erste Aha-Erlebnisse statt, doch damit 

diese sich in konkrete Umstellungen der eigenen Arbeitspraxis nie-

derschlagen, muss sich dieses Wissen erst festigen und auch wei-

ter vertieft werden. 

 

- Die Bereitschaft, sich auf die spezifischen Bedarfe der zugewander-

ten Kundschaft einzulassen und auszurichten scheint dann zu stei-

gen, wenn der eigene Arbeitserfolg von einer gelingenden Kommu-

nikation und Zusammenarbeit mit der Kundschaft abhängt. Sie 

scheint ebenfalls größer zu sein, wenn die Kundenkontakte nicht 

nur punktuell oder einmalig stattfinden, sondern auf einen mittel- 

bis langfristigen Zeitraum angelegt sind. 

 

- Es fällt auf, dass gerade Dienstkräfte, die hauptsächlich negative 

Mitteilungen an die Kunden weitergeben müssen, auf vorgeschla-

gene Veränderungen oder Anpassungen eher verhalten reagieren 

und wenig bis keinen Bedarf für eine Veränderung sehen. Mögli-

cherweise resultiert diese Haltung aus dem Versuch, sich aus 

Selbstschutz möglichst wenig auf die Kundschaft und ihre Lebens-

situation einzulassen. 

 

- Eine wesentliche Rolle für die Bereitschaft, die eigenen Arbeitsab-

läufe und Strukturen zu überprüfen, spielen die Vorgesetzten der 

jeweiligen Organisationseinheiten: stehen sie hinter dem Anliegen 

und signalisieren die Bereitschaft, notwendige Schritte umzusetzen, 

sind die Dienstkräfte in der Regel eher bereit, sich entsprechend zu 

engagieren.  
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- Einrichtungen, die schon seit vielen Jahren mit der zugewanderten 

Bevölkerung in Kontakt sind und zusammenarbeiten, haben eine 

andere Sensibilität für deren Belange, bringen eigene Ideen und 

Vorschläge in die Zusammenarbeit mit iko ein und nehmen das 

Unterstützungsangebot dankbar an. 

 
- Die Stadt Braunschweig verfügt zwar über ein Interkulturelles Leit-

bild; in welchem Rahmen die Interkulturelle Öffnung der einzelnen 

Verwaltungsbereiche zu erfolgen hat, ist darin aber nicht fixiert. 

Somit bleibt die Interkulturelle Öffnung in den einzelnen Organisa-

tionseinheiten von der individuellen Entscheidung der Vorgesetzten 

(oder dem persönlichen Engagement einzelner Dienstkräfte) ab-

hängig. Ein verbindlicher Rahmen, in dem Aussagen zu den Anfor-

derungen und dem Umfang Interkultureller Öffnung getroffen wer-

den, wäre für die Umsetzung Interkultureller Öffnung bis in die ein-

zelnen Verwaltungseinheiten sehr förderlich und unterstützend. 

 

Aktivitäten, die sich bisher aus der interkulturellen Organisationsbegleitung 

entwickelt haben (in Planung oder bereits umgesetzt): 

  

- Einrichtung eines Spielzimmers für Flüchtlingskinder im Warte-

bereich des Gesundheitsamtes 

- Vernetzung des Gesundheitsamtes mit dem Dienstleistungsange-

bot der Servicestelle für Interkulturelle Übersetzungen  

- Übersetzung von verschiedener Infomaterialien in andere Sprachen 

(bisher: Feuerwehr, Standesamt) 

- Workshop zur kultursensiblen Einführung des neuen elektronischen 

Verfahrens bei der Ausstellung von Aufenthaltstiteln mit der Stelle 

Ausländerangelegenheiten in Zusammenarbeit mit Experten/-innen 

mit Migrationshintergrund 

- Vernetzung der Feuerwehr mit Moscheen in Braunschweig 

- Durchführung einer Infoveranstaltung für Migrantinnen und Migran-

ten mit der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr 

- Neugestaltung eines Logos und eines Flyers der Stelle Ausbildung 

mit dem Ziel, die Ausbildungsbeteiligung Jugendlicher mit Migra-

tionshintergrund zu erhöhen 
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Interkulturelle Organisationsberatung | Empfehlung 

- Infoveranstaltung zu den Voraussetzungen der Geburtsurkunden-

ausstellung in Kooperation zwischen Standesamt und Migranten-

selbstorganisationen. 

 

 

 

 

In der bisherigen Projektarbeit zeigt sich, dass die Umsetzung der Interkul-

turellen Öffnung in den einzelnen Organisationseinheiten ein Prozess ist, 

der zum einen Sensibilität und Geduld erfordert und zum anderen nur ge-

lingen kann, wenn die beteiligten Dienstkräfte über grundlegende Kennt-

nisse Interkultureller Kompetenz verfügen und für die Anforderungen der 

heterogenen Kundschaft sensibilisiert sind.  

 

Soll die Umsetzung des gelernten Interkulturellen Wissens in die Praxis 

und die Organisationsentwicklung weiterhin gelingen, ist eine unterstüt-

zende Beratung und Begleitung durch kompetente Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartner mit entsprechendem Fachwissen zu Interkulturellen 

Öffnungsprozessen und Vernetzung in die Migrantencommunitys notwen-

dig. 

 

Sehr förderlich wäre außerdem ein verbindlicher Rahmen, der die Interkul-

turelle Öffnung/Organisationsentwicklung übergeordnet als Aufgabe der 

einzelnen Fachbereiche und Referate festlegt, den Umfang definiert, die 

zuständigen Personen benennt und die notwendigen Unterstützungsstruk-

turen bietet.  

 

   Interkulturelle Mentorinnen und Mentoren 

 
Die Schulung der Interkulturellen Mentorinnen und Mentoren ist bisher 

noch nicht gestartet; derzeit ist angedacht, mit der Ausbildung ab Ende 

2011 zu beginnen. Es gibt bereits mehrere Interessierte für die Übernahme 

eines solchen Amtes. Eine Frage, die in den Gesprächen mit möglichen 

Interessenten immer wieder auftaucht ist die des Umfangs der zukünftigen 

Aufgaben und inwieweit die Dienstkräfte für die Wahrnehmung des Amtes 

von ihren eigentlichen Aufgaben freigestellt werden.  
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Da die Ausbildung noch nicht gestartet ist, können noch keine Aussagen 

über die Wirksamkeit und den Erfolg dieses Projektmoduls getroffen wer-

den. Grundsätzlich trifft die Idee auf Interesse und einige Organisation-

seinheiten haben bereits deutlich gemacht, dass sie ein solches Amt für 

sehr sinnvoll halten und gerne ein bis zwei Dienstkräfte für die Ausbildung 

freistellen wollen.  

 

Aufgrund der fehlenden Erfahrung in der Umsetzung wird an dieser Stelle 

auf eine Handlungsempfehlung verzichtet. 

 

 

   Ausbildungsmaßnahme 

 
Das Modul zur Erhöhung der Ausbildungsbeteiligung wird in Kooperation 

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stelle Ausbildung und deren 

Abteilungsleitung  entwickelt, geplant und umgesetzt. Zu Beginn der Zu-

sammenarbeit gab es zur Klärung des Anliegens mehrere Treffen, an de-

nen zunächst auch die Stelle Personalwirtschaft- und entwicklung beteiligt 

war. Bei diesen Treffen wurde gemeinsam erörtert, welches die Ursachen 

für eine niedrige Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund sein können und welche Strategien und Wege geeignet sind, 

den Anteil von Auszubildenden mit Migrationshintergrund zu erhöhen; da-

zu wurden u.a. beispielhaft die Maßnahmen anderer Städte vorgestellt.  

 

Im Rahmen eines Workshops und eines anschließenden Vertiefungstref-

fens wurden zunächst vier mögliche Maßnahmen konkretisiert, die von 

allen Beteiligten als wichtig und sinnvoll zur Zielerreichung eingestuft wur-

den:  

 

- Entwicklung eines Konzeptes zu einer Werbe- und Imagekampag-

ne für die Stadt Braunschweig als Ausbildungsort 

 

- Neugestaltung des Flyers der Stelle Ausbildung  
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- Entwicklung eines mehrsprachigen Flyers für Eltern mit Hinter-

grundinformationen zum Thema Ausbildung und Ausbildungsmög-

lichkeiten bei der Stadt Braunschweig 

 

- Überarbeitung des Internetauftritts der Stelle Ausbildung unter dem 

Motto „offen für Vielfalt“.  

 

Da die Neugestaltung von Flyern und des Internetauftrittes als Bestandtei-

le einer Werbe- und Imagekampagne betrachtet werden können, einigte 

man sich darauf, als nächsten Schritt gemeinsam mit einer externen Gra-

fik-Designerin in beratender Funktion mögliche Schritte und Maßnahmen 

einer Werbe- und Imagekampagne zu erörtern. Im Rahmen dieses Bera-

tungsgespräches wurde beschlossen, zunächst die Gestaltung eines neu-

en Logos und eines neuen Flyers in die Wege zu leiten, um bei den zeit-

nah anstehenden Ausbildungsmessen für das kommende Ausbildungsjahr 

mit einem neuen Erscheinungsbild an die Öffentlichkeit treten zu können.  

 

Rechtzeitig zur Ausbildungsmesse „Vocatium“ in der Stadthalle am 

08.06.2011 waren der Flyer mit neuem Logo und entsprechend neu gestal-

tete Roll-Ups und Banner für den Messestand gefertigt (Flyer siehe An-

hang). Im Rahmen der Gestaltung von Logo und Flyer wurde auch ein 

neuer Slogan entwickelt und so wirbt die Stelle Ausbildung nun mit dem 

Motto „Deine Stärken – unser Zukunft. Ausbildung bei der Stadt Braun-

schweig“. Auf der Rückseite des Flyers wird der Slogan in acht Sprachen 

übersetzt und mit einem erklärenden Text wird um Jugendliche mit Migra-

tionshintergrund geworben: 

 
Braunschweig: Offen für Vielfalt 

Hier leben Menschen aus über 140 Ländern, die mit ihren Fähigkeiten und Le-

bensstilen die Stadt bereichern. Unser erklärtes Ziel ist es, bei der Stadt 

Braunschweig den Anteil von Auszubildenden mit Migrationshintergrund zu er-

höhen. Deine interkulturellen Erfahrungen sind besondere Stärken, mit denen 

wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten wollen. 

 

Das gemeinsame Erarbeiten von Zielen und Schwerpunkten und die daran 

anschließende kooperative Umsetzung der geplanten Maßnahmen kann 

insgesamt als fruchtbarer und erfolgreicher Prozess bewertet werden.  
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Maßnahme zur Erhöhung der Ausbildungsbeteiligung | Empfehlung 

Im Erörtern und Diskutieren unterschiedlicher Sichtweisen und Zielvorstel-

lungen haben beide Seiten voneinander gelernt und gegenseitig vom fach-

lichen Know-How profitiert.  

 

Das an den Fachbereich Zentrale Dienste herangetragene Anliegen, in 

Kooperation mit iko ein Ausbildungsmodul durchzuführen, wurde mit gro-

ßer Offenheit angenommen und die Beteiligten des Fachbereichs Zentrale 

Dienste brachten sich trotz ihrer knappen zeitlichen Ressourcen mit gro-

ßem Engagement und Interesse in den Prozess ein. Da die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Stelle Ausbildung immer wieder Phasen mit hoher 

Arbeitsverdichtung haben (Ausbildungsmessen, Bewerbungsverfahren, 

Einführungstage für die neuen Auszubildenden etc.), konnten die anvisier-

ten Maßnahmen bisher nur schrittweise umgesetzt werden. Die Neugestal-

tung des Flyers ist ein erster und richtiger Schritt in die richtige Richtung – 

er sollte jedoch nicht der einzige bleiben. Um mehr Jugendliche mit Migra-

tionshintergrund als Auszubildende zu gewinnen, sind weitere Schritte 

notwendig, die innerhalb der Projektlaufzeit nicht abschließend durchge-

führt werden können.  

 

 

 

 

Um die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund bei der Stadt Braunschweig nachhaltig zu erhöhen wird empfohlen, 

die Kooperation zwischen dem Fachbereich Zentrale Dienste/Stelle Aus-

bildung und dem Sozialreferat/ Büro für Migrationsfragen über die Projekt-

laufzeit hinaus fortzuführen, um gemeinsam weitere Maßnahmen zur Ziel-

erreichung zu entwickeln und umzusetzen.  

 

Aus den dargelegten Gründen konnten innerhalb der Projektlaufzeit nur 

einzelne der geplanten Ausbildungsmaßnahmen umgesetzt werden. 

Ist eine nachhaltige Verbesserung der Ausbildungsbeteiligung von Jugend-

lichen mit Migrationshintergrund gewünscht, sollten weitere Maßnahmen 

erfolgen. 

 

In der bisherigen Zusammenarbeit hat sich gezeigt, dass für die erfolgrei-

che Entwicklung und Umsetzung solcher Maßnahmen der Erfahrungs-
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schatz beider Fachstellen unverzichtbar ist: die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Stelle Ausbildung bringen ihr gesamtes Fachwissen zum Thema 

Ausbildung, ihre Kontakte zu den Auszubildenden und Ausbildern und ihre 

Erfahrungen im Messebetrieb mit. Die Mitarbeiterinnen des Büros für Mig-

rationsfragen verfügen über die notwendigen Kenntnisse im Themenbe-

reich Interkulturelle Öffnung, sind mit Migrantenselbstorganisationen ver-

netzt, haben Kontakte zu Jugendlichen und Eltern mit Migrationshinterg-

rund und kennen Bedarfe und mögliche Zugangsbarrieren dieser Zielgrup-

pe.  

 

Die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen wurde personell und fi-

nanziell aus Projektmitteln unterstützt. Soll die Ausbildungsmaßnahme in 

der bisherigen Qualität auch über die Projektlaufzeit hinaus fortgeführt und 

weiterentwickelt werden, wird die Bereitstellung entsprechender Ressour-

cen notwendig. 

 

Viele andere Städte haben großangelegte Ausbildungskampagnen zur 

Erhöhung des Anteils von Auszubildenden mit Migrationshintergrund ge-

startet und umgesetzt. Eine solche Kampagne wäre auch für Braun-

schweig von Vorteil: die Stadt könnte sich als Vorbildunternehmen positio-

nieren und sich Wettbewerbsvorteile im „Kampf um Talente“ sichern.  

Eine großangelegte Ausbildungskampagne würde allerdings einen ent-

sprechend höheren Einsatz personeller und finanzieller Mittel erfordern.  

 

 

   Steuerungsgruppe 

 

Im Oktober 2009 wurde durch den Oberbürgermeister die Bildung einer 

Steuerungsgruppe „Interkulturelle Kompetenzentwicklung bei der Stadt 

Braunschweig“ verfügt. Als Steuerungsgruppenmitglieder festgelegt wur-

den laut Verfügung der Referatsleiter des Sozialreferates als Leiter der 

Steuerungsgruppe, die Stellenleiterin des Büros für Migrationsfragen als 

stellvertretende Leitung sowie die Projektkoordinatorin des Projektes. Fol-

gende Fachbereiche wurden mit der Entsendung von ständigen Mitglie-

dern in die Steuerungsgruppe beauftragt: Fachbereich Zentrale Dienste, 

Fachbereich Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit, Fachbereich Kultur, 
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Fachbereich Soziales und Gesundheit und Fachbereich Kinder, Jugend 

und Familie. Dem Gleichstellungsreferat und dem Gesamtpersonalrat wur-

de die Gelegenheit zur Teilnahme an den Sitzungen als Gäste ermöglicht. 

 

Im November 2009 fand zunächst eine Kick-Off Veranstaltung statt, an der 

neben den zukünftigen Steuerungsgruppenmitgliedern auch der Sozialde-

zernent sowie die Leiter des Fachbereichs Bürgerservice und Öffentliche 

Sicherheit und des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie anwesend 

waren. Bei dieser Veranstaltung wurde über das Projektvorhaben und die 

geplante Steuerungsgruppe informiert. Seit Januar 2010 fanden insgesamt 

fünf Sitzungen der Steuerungsgruppe statt. 

 

Folgende Mitglieder nehmen an der Steuerungsgruppe teil: 

 

- Frau Dr. Wewers (StL 10.21), ab Juli 2011 vertreten durch Frau 

Elias (10.21) 

- Herr Düber (AbtL 32.4) 

- Frau Dr. Boldt-Stülzebach (AbtL 41.1) 

- Herr Klockgether (FBL 50) 

- Frau Wöhlke (Jugendhilfeplanung 51.01) 

 

Als Gäste nehmen teil: 

- Frau Hugo (RefL 0150) 

- Frau Erichsen (GPR) 

 

Die Steuerungsgruppe wurde von den teilnehmenden Mitgliedern und 

Gästen als fruchtbares und konstruktives Gremium zur Beförderung des 

Projektes und der Interkulturellen Öffnung wahrgenommen.  

 

Als besonders förderlich wurden genannt: 

 

• Einblick in Interkulturelle Öffnungsprozesse öffentlicher  

Verwaltungen durch Impulsreferate aus anderen Kommunen 

 

• Fachbereichsübergreifender Austausch zu Fragen der  

Interkulturellen Öffnung  
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• Gewährleistung der inhaltlichen Vorbereitung und Begleitung der  

Sitzungen durch die Projektmitarbeiterinnen 

 
 

Themen der Sitzungen: 
 

- Regelmäßige Informationen zum Sachstand und Projektverlauf 

durch das Projektteam 
  

- Austausch zum Projektverlauf, Rückmeldungen aus den jeweiligen 

Fachbereichen zum Projekt 

 
- Informationen und Diskussion zu Themen der Interkulturellen Öff-

nung, dazu wurden u.a. Referentinnen und Referenten aus ande-

ren Städten eingeladen, die der Steuerungsgruppe ihre Erfahrun-

gen mit Interkulturellen Öffnungsprozessen vorstellten: Frau Detert, 

Personalentwicklung Osnabrück; Frau Szoldatits, Stelle für interkul-

turelle Arbeit der Stadt München; Herr Scheitza, Trainer und Refe-

rent für Interkulturelle Öffnungsprozesse vom Kölner Institut für 

Interkulturelle Kompetenz. 

 
- Vertiefung und Diskussion der Frage, welche Strukturen und Rah-

menbedingungen für eine nachhaltige Verankerung der interkultu-

rellen Öffnung der Verwaltung (auch über das Projektende hinaus) 

notwendig sind und welchen Beitrag die Steuerungsgruppe hierzu 

leisten kann. Zu dieser Frage wurde ein halbtägiger Workshop 

durchgeführt, die erarbeiteten Ergebnisse wurden auf einer weite-

ren Sitzung vertieft. 

 
Die Mitglieder und Gäste der Steuerungsgruppe zeigten sich von Beginn 

an interessiert und engagiert an der Zusammenarbeit zur Interkulturellen 

Öffnung der Verwaltung. Sie sahen das Gremium als eine gute Möglich-

keit, im fachbereichsübergreifenden Austausch an den interkulturellen 

Prozessen, die durch das Projekt angeschoben wurden, teilzuhaben und 

diese auch in ihren jeweiligen Fachbereichen zu unterstützen. 

 

In einem gemeinsamen Workshop sprachen sich die Mitglieder der Steue-

rungsgruppe für die Fortführung eines übergeordneten Gremiums zur 
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Steuerungsgruppe | Empfehlung 

Steuerung der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung nach dem Ende des 

Projektes aus. Außerdem wurde der Vorschlag diskutiert, die Steuerung 

und Umsetzung der Interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung einer 

eigenen Stelle zu übertragen und die Projektmitarbeiterinnen in diesem 

Rahmen weiterhin einzusetzen, damit deren fachliche Kompetenzen und 

aufgebauten Vernetzungsstrukturen weiter wirkungsvoll in die Umsetzung 

der Interkulturellen Öffnung einfließen können.  

 
 
 

Die bisherigen Erfahrungen sprechen dafür, auch nach Ablauf des Projek-

tes ein Gremium einzurichten bzw. fortzuführen, das den Prozess der 

interkulturellen Öffnung begleitet und steuert. Die Steuerungsgruppe be-

nannte folgende Faktoren, die aus ihrer Sicht für den Erhalt einer Steue-

rungsgruppe sprechen: 

 

- Der Prozess der interkulturellen Öffnung wird nach Projektablauf 

nicht beendet sein und bedarf weiterer Steuerung. 

 

- Interkulturelle Öffnung ist ein Querschnittsthema, das die gesamte 

Verwaltung betrifft. Umso wichtiger ist es, dass Vertreterinnen und 

Vertreter verschiedener Fachbereiche daran beteiligt werden. 

 

- Die bisherige Arbeit in der Steuerungsgruppe hat gezeigt, wie wich-

tig und fruchtbar der gegenseitige Austausch zur Interkulturellen 

Öffnung ist. Er bietet für alle Beteiligten eine Vertiefung interkultu-

rellen Wissens, gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, von- und mit-

einander zu lernen. 

 

- Interkulturelle Öffnung ist nicht nur eine Frage der interkulturellen 

Kompetenz der Dienstkräfte, sondern betrifft die Entwicklung und 

Anpassungsleistung der gesamten Organisation. Die mit der Inter-

kulturellen Öffnung verbundenen Aufgaben sind vielfältig und un-

terscheiden sich je nach Fachbereich/Sachgebiet. Damit die Inter-

kulturelle Öffnung in allen Fachbereichen gelingt, wird die Fach-

kompetenz aus den jeweiligen Fachbereichen benötigt. 
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- Mit der Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern aus den 

Fachbereichen an dem Prozess der interkulturellen Öffnung erhöht 

sich die Chance, dass die Planung dem tatsächlichen Bedarf der 

jeweiligen Fachbereiche und ihren Organisationseinheiten ent-

spricht und deren Umsetzung von den Dienstkräften mitgetragen 

wird. 

 

Soll der durch iko angeschobene Prozess der Interkulturellen Öffnung wei-

terhin erfolgreich und nachhaltig verlaufen, ist die Einrichtung verbindlicher 

Strukturen und die Benennung verantwortlicher Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner eine wichtige Voraussetzung. Dazu könnten aus den 

Fachbereichen und Referaten Dienstkräfte benannt werden, die für die 

Interkulturelle Öffnung in ihrem Bereich zuständig sind, gleichzeitig könn-

ten sie in dieser Funktion Mitglieder eines Interkulturellen Gremiums sein. 

 
Die Aufgabe dieser Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner könnte 

sein, den Prozess für ihren Fachbereich/Referat zu steuern und zu beglei-

ten. Sie würden notwendige Veränderungen identifizieren und geeignete 

Strukturen, Rahmenbedingungen und Maßnahmen befördern. Es wäre 

sinnvoll, wenn die bereits an iko beteiligten Fachbereiche eine bzw. einen  

Ansprechpartner/in benennen; es könnten auch weitere Fachberei-

che/Referate hinzukommen. Wünschenswert wäre, dass die Interkulturel-

len Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner eine Führungsposition 

(Abteilungs- oder Fachbereichsleitungsebene) haben. Dies ist aber nicht 

zwingend notwendig. Entscheidend ist letztendlich, dass sie mit den not-

wendigen Entscheidungskompetenzen für die strategische Umsetzung der 

Interkulturelle Öffnung ausgestattet werden.  

Die Interkulturellen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sollten 

über Interkulturelle Kompetenz und grundlegende Kenntnisse Interkulturel-

ler Öffnungsprozesse verfügen.  
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Schlussbetrachtung 
 

Im Kommunalen Handlungskonzept der Stadt Braunschweig ist die Erhö-

hung der Interkulturellen Kompetenz in der Verwaltung als Ziel fest veran-

kert. Ziel des Projektes iko war und ist, modellhaft Maßnahmen zur Inter-

kulturellen Kompetenzentwicklung zu erproben und nachhaltig zu veran-

kern.  

 

Der bisherige Projektverlauf von iko kann insgesamt als positiv und erfolg-

reich bewertet werden. Die durchgeführten Maßnahmen und angeschobe-

nen Prozesse haben bei den beteiligten Organisationseinheiten einen 

wichtigen Beitrag zur Interkulturellen Kompetenzentwicklung und Interkul-

turellen Öffnung geleistet. Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit iko 

innerhalb der Stadtverwaltung war und ist groß und die Rückmeldungen 

der beteiligten Organisationseinheiten sind durchweg positiv. iko deckt mit 

seinen Angeboten und Maßnahmen einen Bedarf an Kompetenzerweite-

rung und Organisationsentwicklung, der durch die veränderten gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen notwendig geworden ist. 

 

Im Bezug auf die Interkulturelle Öffnung der gesamten Verwaltung ist der 

Beitrag, der durch iko geleistet werden kann, jedoch nur ein Anfang. 

 

Bis zum Projektende können voraussichtlich 250 Dienstkräfte geschult und 

zwölf Organisationseinheiten bei der Interkulturellen Öffnung unterstützt 

und begleitet werden. Damit wurden und werden im Rahmen von iko wich-

tige Schritte auf dem Weg der Interkulturellen Öffnung gegangen. 

 

Soll das im Kommunalen Handlungskonzept verankerte Ziel der Interkultu-

rellen Kompetenzerhöhung weiter verfolgt und dazu der mit iko gestartete 

und erfolgreiche Prozess auch nach Projektende fortgeführt werden, ist 

neben der Verankerung verbindlicher Strukturen der Einsatz von personel-

len und finanziellen Ressourcen über das Projektende hinaus notwendig.  
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Hubertus Schröer vom Institut für Interkulturelle Qualitätsentwicklung Mün-

chen benennt als Qualitätskriterien für eine nachhaltige und erfolgreiche 

Interkulturelle Öffnung11

 

 folgende Faktoren: 

- Interkulturelle Öffnung ist als Führungsaufgabe top-down durchzu-

setzen 

 

- Es sollte eine Organisationseinheit/Stabstelle für die Unterstützung 

der Interkulturellen Öffnung geben 

 

- Es müssen ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen zur 

Verfügung stehen 

 

- Es sollten Netzwerkstrukturen vorhanden sein, die der Mitarbeiter-

schaft eine Beteiligung im Sinne des Bottom-Up ermöglichen 

 

- Der Interkulturelle Öffnungsprozess sollte ein organsierter Lernpro-

zess sein, der wesentlich auf Austausch, Vernetzung und Verbrei-

tung von Ergebnissen mit dem Ziel der Herbeiführung struktureller 

Veränderungen auf breiter Basis beruht. 

 
 

Mit der Verankerung der Interkulturellen Öffnung befindet sich die Stadt 

Braunschweig angesichts des gesellschaftlichen und sozialen Wandels auf 

dem richtigen Weg. Zum Abschluss des Zwischenberichtes hier die Ein-

schätzung der KGSt zur Interkulturellen Öffnung aus dem Jahr 2008: 

 
„Der Rückgang und das Älterwerden der einheimischen Bevölkerung („demogra-

phischer Wandel“) bei gleichzeitig anwachsendem Anteil von Einwohnern mit Zu-

wanderungshintergrund (Zuwanderung und Integration) fordern eine neue Aus-

richtung des Verwaltungshandelns und eine Überprüfung seiner Qualität aufgrund 

sich wandelnder Bedarfe und einer veränderten Zusammensetzung der „Kund-

schaft“ der Verwaltung und ihrer Beteiligung.  
 

                                                
11 Dr. Hubertus Schröer in „Interkulturelle Öffnung und Diversity Management“, 
Expertise, die im Auftrag des Netzwerks Integration durch Qualifizierung- IQ er-
stellt wurde, Düsseldorf 2007 
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Interkulturelle Öffnung der Verwaltung hat zum Ziel, den gleichberechtigten 

und ungehinderten Zugang aller Einwohner zu den Dienstleistungen der 

Kommune sicherzustellen. 
 

Um Zugangs- und Teilhabegerechtigkeit gewährleisten zu können, bedarf es eines 

Angebots an öffentlichen Dienstleistungen, das den unterschiedlichen Lebenswel-

ten und Interessenslagen des Adressatenkreises Rechnung trägt. Interkulturelle 

Öffnung reflektiert damit soziale und kulturelle Differenzen und Ungleichheiten und 

hat deshalb insbesondere diejenigen Individuen und Bevölkerungsgruppen im 

Blick, die einen erschwerten Zugang zu den im Prinzip allen Einwohnern offen 

stehenden Dienstleistungsangeboten haben. 
 

Interkulturelle Öffnung ist damit eine notwendige Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Kundenorientierung aller kommunalen Dienstleistungen.“12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 KGSt Materialien Nr.5/2008: Interkulturelle Öffnung. In sieben Schritten zur 
Interkulturellen Öffnung der Verwaltung, S. 7 – 8; Hervorhebungen im Original. 
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Suche Azubi –
Biete Ausbildungsplatz ...

Deine Stärken –  unsere Zukunft

Your potential – our future

Tus potencialidades – nuestro futuro

Twoje mocne strony – naszą przyszlością

Tes atouts – notre avenir

Herausgeber: Stadt Braunschweig
Stelle Personalbetreuung Ausbildung · Bohlweg 30 · 38100 Braunschweig
Gestaltung: Hinz & Kunst, Braunschweig · Titelfoto: Katja Wenzel

Hast Du Fragen
• zu den Ausbildungsberufen
• zu Deiner Online-Bewerbung
• zu unserem Auswahlverfahren
• zu den Ausbildungsvergütungen
• zu den Ausbildungsinhalten?

www.braunschweig.de/ausbildung

Björn Brandt   0531 470-3653
Frank Dierich  0531 470-2537
Anja Paetz   0531 470-3652
ausbildung@braunschweig.de

Hast Du Fragen
• zu unserem Praktikumsangebot
• zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
• zum Bundesfreiwilligendienst (BFD)?

www.braunschweig.de/praktikum

Carmen Holzen 0531 470-2351
Dienstag – Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr
praktikum@braunschweig.de

Ausbildung bei der Stadt Braunschweig

Braunschweig: Offen für Vielfalt
Hier leben Menschen aus über 140 Ländern, die mit ihren 
Fähigkeiten und Lebensstilen die Stadt bereichern.
Unser erklärtes Ziel ist es, bei der Stadt Braunschweig den 
Anteil von Auszubildenden und Beschäftigten mit Migrations-
hintergrund zu erhöhen. Deine interkulturellen Erfahrungen  
sind besondere Stärken, mit denen wir unsere Zukunft 
 gemeinsam gestalten wollen.

Die Gestaltung dieses Flyers wurde im Rahmen des Projektes 
iko – offen für Vielfalt aus Bundes- und ESF-Mitteln
des Programms XEnoS – Integration und Vielfalt gefördert.

iko
 offen für Vielfalt

Senin beceri ve yeteneklerin bizim geleceğimizdir



… für Dich?! 
Bei der Stadt Braunschweig bilden wir jedes Jahr 
rund 50 neue Auszubildende in über 20 verschie-
denen Berufen aus. Dieser Flyer soll Dich neugierig 
machen auf unser ausbildungsstarkes Angebot und 
Dir erste Antworten zum Bewerbungsverfahren 
geben.

Verwaltungsberufe
•  Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung
 duales Studium als Stadtinspektor-Anwärter/in
•  Verwaltungswirt/in
 Dienstanfänger/in und anschließend
 Stadtsekretär-Anwärter/in
•  Kauffrau/-mann für Bürokommunikation

Dienstleistungssektor
•  Veranstaltungskauffrau/-mann
•  Hauswirtschafter/in
•  Fachangestellte/r
 für Medien- und Informationsdienste
 Fachrichtung Archiv
•  Fachangestellte/r
 für Medien- und Informationsdienste
 Fachrichtung Bibliothek

Handwerk
•  Anlagenmechaniker
 für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
•  Buchbinder/in
•  Elektroniker/in
 Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
•  Kfz-Mechatroniker/in
•  Maler/in und Lackierer/in
•  Tischler/in

IT-Bereich
•  IT-Systemelektroniker/in
•  Fachinformatiker/in

Technik
•  Bauzeichner/in
•  Mechatroniker/in
•  Technische/r Systemplaner/in
•  Vermessungstechniker/in

Wir unterstützen die Stadtbad Braunschweig Sport 
und Freizeit GmbH bei der Personalbetreuung für 
die folgenden Ausbildungsberufe:

•  Bürokauffrau/-mann
•  Kauffrau/-mann
 für Marketingkommunikation
•  Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Wird nächstes 
Jahr in meinem 
Wunschberuf
ausgebildet?

Leider können nicht alle 
aufgeführten Berufe in 
jedem Jahr angeboten 
werden. Die aktuellen Aus-
bildungsangebote kannst 
Du unserer Internetseite 
entnehmen.

Bewerbungs-
zeitraum?

Das Bewerbungsverfahren 
beginnt rund ein Jahr 
im Voraus, d. h. wenn Du 
im nächsten Jahr Deine 
Ausbildung beginnen 
möchtest, musst Du Dich 
dieses Jahr vom 1. Juli 
bis 15. Oktober bewerben.  

Wie bewerbe
ich mich?

Bitte bewerbe Dich nur 
im Internet über unser 
Online-Formular unter
www.braunschweig.de/
ausbildung. Eine schrift-
liche Bewerbung oder per 
Email ist grundsätzlich 
nicht möglich.

Wie geht es 
weiter?

Der Eingang der Bewer-
bung wird automatisch 
per E-Mail bestätigt.
Ca. 4 Wochen nach Ende 
der Bewerbungsfrist er-
hältst Du von uns weitere 
Nachricht.



 
Anmerkungen zur Evaluation: 
 

Die Qualität der Trainings wird in unterschiedlicher Form evaluiert: 

 

- Feedbackrunde 

In der Regel führen die Trainer/-innen am Ende eines 

Trainingstages eine Feedbackrunde durch, in der die 

Teilnehmenden eine Rückmeldung zum Verlauf des Tages, aber 

auch zu weiteren Unterstützungswünschen äußern können. Die 

Wünsche an weitere Trainingsinhalte werden vom Projektteam 

aufgenommen und bei der Planung weiterer Trainings soweit wie 

möglich berücksichtigt. 

 

 

- Feedbackbogen (anonymisiert) 

Im Anschluss an jedes Training wird allen Teilnehmenden ein 

zweiseitiger Feedbackbogen mit Fragen zur Zufriedenheit und 

Qualität und weiteren Vertiefungswünschen ausgehändigt. Anhand 

dieser Feedbackbögen ist es möglich, direkt im Anschluss an das 

Training eine erste Tendenz hinsichtlich der Zufriedenheit mit den 

Trainer/innen, ihren Methoden und den Trainingsinhalten zu 

erhalten.  

 

 

- Zwischenbefragung online (anonymisiert) 

Das Projekt wird von einem externen Institut wissenschaftlich 

begleitet. Im Rahmen dieser Evaluation wird nach Abschluss der 

Basisschulungen eine Zwischenbefragung durchgeführt. Alle 

Teilnehmenden der Trainings wurden dazu aufgefordert, sich an 

der Zwischenbefragung zu beteiligen. Dazu wurde ihnen ein Link 

und ein Kennwort zugesendet, mit dem sie sich im 

Befragungsportal einloggen konnten.  

 

 

 

 



 

 

Zentrale Aspekte der Zwischenbefragung sind Fragen zum 

bisherigen Projektverlauf und zukünftigen Projektverlauf: 

 

o Zufriedenheit mit der Qualität der Trainings (Trainer/-innen, 

Inhalte, Rahmenbedingungen) 

o Umsetzbarkeit der Inhalte in den Alltag 

o Einstellungsveränderung durch die Trainings 

o Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit dem Projektteam 

o Unterstützungswünsche und Vorschläge für die weitere 

Zusammenarbeit 

 

Das Instrument der Zwischenbefragung wurde von 103 

Mitarbeiter/innen genutzt, dies ist ein Rücklauf von genau 50 % 

(insgesamt wurden 220 Personen geschult; die Gruppe der 

Teilnehmenden aus dem Gesundheitsamt von 14 Personen haben 

noch nicht an der Zwischenbefragung teilgenommen, d.h. dass 

bisher 206 Teilnehmende gebeten wurden, sich an der Befragung 

zu beteiligen). 

 
 



Trainer/in

Team TN Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl %

FB 10 1 12 5 41,67 5 41,67 1 8,333 1 8,333 4 33,33 8 66,67 0 0 0 0 1 8,333 6 50 4 33,33 0 0 Hr. Scheitza, Fr. Steberl

FB 10 2 8 1 12,5 7 87,5 0 0 0 0 0 0 8 100 0 0 0 0 0 0 6 75 1 12,5 0 0 Fr. Wiemeyer

32.1 1 15 1 6,667 14 93,33 0 0 0 0 1 6,667 11 73,33 0 0 0 0 1 6,667 9 60 3 20 0 0 Hr. Scheitza; Fr. Steberl

32.1 2 26 3 11,54 15 57,69 6 23,08 2 7,692 0 0 18 69,23 1 3,846 0 1 3,846 10 38,46 8 30,77 5 19,23 Hr. Scheitza, Fr. Steberl

32.3 17 5 29,41 11 64,71 1 5,882 0 0 4 23,53 13 76,47 0 0 0 0 2 11,76 6 35,29 8 47,06 0 0 Hr. Scheitza; Fr. Steberl

32.4 13 8 61,54 5 38,46 0 0 0 0 6 46,15 7 53,85 0 0 0 0 2 15,38 11 84,62 0 0 0 0 Hr. Scheitza, Herr Dagdeviren

32.6 14 1 7,143 11 78,57 2 14,29 0 0 2 14,29 9 64,29 3 21,43 0 0 1 7,143 6 42,86 8 57,14 0 0 Hr. Scheitza, Fr. Steberl

32.7 16 3 18,75 12 75 1 6,25 0 0 2 12,5 12 75 2 12,5 0 0 3 18,75 9 56,25 3 18,75 1 6,25 Hr. Scheitza, Fr. Steberl

41.1 8 5 62,5 3 37,5 0 0 0 0 4 50 4 50 0 0 0 0 4 50 4 50 0 0 0 0 Hr. Wüntsch

50.4 13 7 53,85 6 46,15 0 0 0 0 7 53,85 6 46,15 0 0 0 0 6 46,15 4 30,77 3 23,08 0 0 Fr. Angelovski

51.1 1 22 9 40,91 12 54,55 1 4,545 0 0 11 50 11 50 0 0 0 0 9 40,91 12 54,55 1 4,545 0 0 Fr. Jessen, Hr. Ünal

51.1 2 22 11 50 9 40,91 2 9,091 0 0 9 40,91 12 54,55 0 0 0 0 8 36,36 13 59,09 1 4,545 0 0 Fr. Jessen, Hr. Ünal

51.21 10 1 10 8 80 1 10 0 0 2 20 7 70 0 0 0 0 3 30 6 60 1 10 0 0 Fr. Gundlach

51.4 15 1 6,667 13 86,67 1 6,667 0 0 1 6,667 14 93,33 0 0 0 0 1 6,667 9 60 5 33,33 0 0 Hr. Scheitza, Fr.Steberl

Gesamt 211 61 28,91 131 62,09 16 7,583 3 1,422 53 25,12 140 66,35 6 2,844 0 0 42 19,91 111 52,61 46 21,8 6 2,844

Auswertung der Feedbackbögen, die direkt nach dem Training ausgeteilt werden. In den Feedbackbögen werden insgesamt mehrere Faktoren erhoben; diese Gesamtübersciht beschränkt sich auf die 

Fragen zur Zufriedenheit, Nützlichkeit und Aktualität. Die Teilnehmerzahl (Spalte E) bezieht sich auf die abgegebenen Fragebögen, nicht auf die tatsächliche Anzahl der Teilnehmenden.

Sehr gut gut weniger gut nicht ausr.

Zufriedenheit Aktualität
Sehr gut gut weniger gut nicht ausr.

1. Trainingstag

Nützlichkeit
Sehr gut gut weniger gut nicht ausr.



Trainer/-in

Team TN Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl %

FB 10 1 10 6 60 4 40 0 0 0 0 6 60 4 40 0 0 0 0 2 20 7 70 0 0 0 0 Hr. Dagdeviren

FB 10 2 2 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50 Fr. Wiemeyer

32.1 1 9 3 33,33 5 55,56 1 11,11 0 0 3 33,33 5 55,56 1 11,11 0 0 0 0 6 66,67 2 22,22 1 11,11 Hr. Dagdeviren

32.1 2 19 5 26,32 12 63,16 1 5,263 1 5,263 7 36,84 10 52,63 1 5,263 1 5,263 4 21,05 10 52,63 2 10,53 3 15,79 Hr. Dagdeviren

32.3 16 7 43,75 9 56,25 0 0 0 0 8 50 7 43,75 0 0 0 0 1 6,25 8 50 6 37,5 0 0 Hr. Dagdeviren

32.4 17 8 47,06 9 52,94 0 0 0 0 7 41,18 10 58,82 0 0 0 0 5 29,41 12 70,59 0 0 0 0 Hr. Jessen, Fr. Evira

32.6 13 3 23,08 9 69,23 1 7,692 0 0 3 23,08 7 53,85 1 7,692 0 0 1 7,692 5 38,46 6 46,15 1 7,692 Herr Scheitza, Fr. Streberl

32.7 14 7 50 6 42,86 1 7,143 0 0 8 57,14 6 42,86 0 0 0 0 4 28,57 9 64,29 1 7,143 0 0 Hr. Dagdeviren

41.1 4 2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 1 25 3 75 0 0 0 0 Hr. Wüntsch

50.4 0 -

51.1 1 16 7 43,75 8 50 1 6,25 0 0 12 75 3 18,75 1 6,25 0 0 3 18,75 11 68,75 1 6,25 1 6,25 Fr. Epp, Hr. Oppermann

51.1 2 19 1 5,263 7 36,84 10 52,63 1 5,263 1 5,263 7 36,84 10 52,63 1 5,263 1 5,263 3 15,79 12 63,16 2 10,53 Fr. Epp, Hr. Oppermann

51.21 11 7 63,64 4 36,36 0 0 0 0 5 45,45 6 54,55 0 0 0 0 5 45,45 6 54,55 0 0 0 0 Hr. Dagdeviren

51.4 24 13 54,17 11 45,83 0 0 0 0 13 54,17 11 45,83 0 0 0 0 10 41,67 14 58,33 0 0 0 0 Hr. Dagdeviren

Gesamt 174 69 39,66 86 49,43 16 9,195 3 1,724 73 41,95 80 45,98 14 8,046 3 1,724 37 21,26 94 54,02 30 17,24 9 5,172

nicht ausr.gut

2. Trainingstag

weniger gut nicht ausr. Sehr gut gut

Zufriedenheit Aktualität Nützlichkeit
Sehr gut gut weniger gut nicht ausr. Sehr gut weniger gut
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1.1 Waren die Trainer/innen und ihre Methoden grundsätzlich geeignet?

ungeeignetweniger 
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1.2 Waren die Inhalte der Schulung interessant?

uninteressantweniger 
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teils-teilsinteressantsehr interessantkeine Angabe
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1.3 War es aus Ihrer Sicht eher förderlich oder eher hinderlich, dass die 
Schulungen in Teams stattgefunden haben? 

eher hinderlichteils-teilseher förderlichkeine Angabe
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2.1 Konnten Sie die Inhalte der Schulung im Berufsalltag bereits 
umsetzen? 

nein, gar nichtsnur wenigja, einigesja, vieleskeine Angabe
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2.2 Wie schätzen Sie den Nutzen der Schulung für Sie persönlich ein?
gar kein Nutzengeringer Nutzengroßer Nutzensehr großer Nutzenkeine Angabe
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2.4 Konnten Sie bei sich selbst in der Zwischenzeit eine neue Sichtweise 
oder Einstellung zu den Themen Migration, Integration oder 

Interkulturalität feststellen?

nein, gar nichtkaumja, in einigen 
Punkten

ja, in vielerlei 
Hinsicht

keine Angabe
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3.1 Gibt es etwas im bisherigen Projektverlauf und in der 
Zusammenarbeit mit dem iko-Team, was Sie als besonders gut und 

hilfreich empfanden?

nein, gar nichtsnur wenigesja, einigesja, vieleskeine Angabe
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3.3 Gibt es auch etwas, was sie als verbesserungswürdig oder hinderlich 
empfanden?

nein, gar nichtsnur wenigesja, einigesja, vieleskeine Angabe
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3.5 Haben Sie Interesse an weiteren Schulungen?
neinjakeine Angabe
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3.7 Sollten die Aufbauschulungen lieber als Ganztagsseminare oder als 
kürzere Module angeboten werden?

ist mir egallieber kürzere Modulelieber Ganztagseminarekeine Angabe

Pr
oz

en
te

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Page 11



1 
 

Iko Gesamtauswertung der Zwischenbefragung / Offenen Fragen 

 

I. Zufriedenheit mit den Schulungen 

4. War es aus Ihrer Sicht eher förderlich oder eher hinderlich, dass die Schulungen in 
Teams stattgefunden haben? 

a) Warum war das eher förderlich? 
• Da ein Teammitglied auch Migrationshintergrund hatte und die Inhalte so 

authentischer vermittelt werden konnten; 
• Gedankenaustausch, andere Sichtweisen aufnehmen; 
• „Ball zu spielen", unterschiedliche Stimmen an einem Tag, Ergänzungen; 
• Fortbildung als Gruppenerlebnis, besserer Erfahrungsaustausch, vertrauensvolle 

Atmosphäre 
• durchaus unterschiedliche Ansätze; 
• man lernt auch Standpunkte und Einschätzungen der anderen Mitarbeiter kennen 

und kann das ein oder andere Verhalten besser einordnen; 
• Viele verschiedenen Anregungen und Fragen; 
• Man erhielt auch mal einen anderen Blickwinkel zu Problematiken aus Sicht anderer 

Kulturkreise; 
• Wei unterschiedliche Meinungen besprochen und diskutiert wurden; 
• Weil die Gruppen nicht zu groß waren; 
• da man so eher einbezogen wird und somit auch aufmerksamer ist; 
• Weil wir hier im Team zusammenarbeiten und so mehrere Blickwinkel betrachtet 

werden konnten; 
• Mehr Anregung durch verschiedene Gedankengänge, dadurch auch mehr 

Diskussionen; 
• für Fallbeispiele; Es wäre hinderlich gewesen, wenn man sich auf einem Arbeitsplatz 

nicht auskennt und es kommen davon Beispiele; 
• Im Team wird auch Erfahrungsaustausch mitgeteilt! 
• Um einen besseren Austausch untereinander zum Thema zu gewährleisten; 
• in Teams ist es lustiger; 
• Man konnte sich aus verschiedenen Meinungen ein Bild machen; 
• Erfahrungsaustausch fand ich sehr wichtig; 
• Gemeinsames Erarbeiten von Ergebnissen macht die Aufnahme eines Seminarstoffes 

einfacher. 
• weil alle Teilnehmer im selben Thema stecken. 
• Durch die gleichartigen Aufgaben ergeben sich auch vergleichbare 

Problemsituationen. Durch die unterschiedliche Wahrnehmung der einzelnen 
Personen ergibt sich insgesamt durch die gegenseitige Ergänzung ein Gesamtbild, das 
weiterführt als die Einzelmeinung. 

• Es konnten dadurch mehrere Meinungen ausgetauscht und mitgeteilt werden. 
• Erfahrungsaustausch 
• Weil das erste Team nicht viel vermitteln konnte, jedoch der zweite Seminartag ein 

voller Erfolg war. 
• Weil das erste Team nicht viel vermitteln konnte, jedoch der zweite Seminartag ein 

voller Erfolg war. 
• Weil man in einer Gruppe sich gegenseitig gut austauschen kann; 
• Weil Teilnehmerinnen mit relativ gleichen Erfahrungen und Erwartungen geschult 

wurden. 
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• Gedankenvielfalt 
• Der Austausch von Informationen war gewährleistet und Rückmeldungen zu eigenen 

Ansichten waren möglich 
• die Themen erreichen mehr Personen; 
• Gedanken-Erfahrungsaustausch ist wichtig für die gemeinsame Arbeit 
• Der Austausch untereinander im Team war sehr befruchtend. Durch das Rollenspiel 

im Team konnten einige Problematiken dargestellt werden. 
• Erfahrungsaustausch wichtig sowie Blick auf künftige Vorgehensweisen 
• Die gemeinsame Bearbeitung mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen 

hilft dabei, den Umgang mit dem Thema interkulturelle Kompetenz auf einer 
breiteren Ebene zu betrachten. 

• Gedanken-Erfahrungsaustausch ist wichtig für die gemeinsame Arbeit 
• Internes Wissen konnte in die Schulung einfließen; 
• Der Teamgeist in der JGH ist nicht besonders ausgeprägt. Von daher können solche 

Schulungen aus meiner Sicht dazu beitragen, das Klima zu verbessern bzw. zu 
verändern. 

• Da Hintergrundinformationen deutlich gemacht wurden 
• Weil es in der Fortbildung die Möglichkeit gab sich über Inhalte auszutauschen. Im 

Arbeitsalltag gibt es keine institutionalisierte Kultur des Austausches. 
• Um mal wieder gemeinsam ins Gespräch zu kommen und eigefahrene 

Kommunikationsstrukturen aufzubrechen; 
• Weil man andere Meinungen hören und Erfahrungen teilen konnte; man konnte sich 

austauschen. 
• Grundsätzlich fühlt man sich im eigenen Team wohler. Außerdem hat man meist 

auch ähnliche Erfahrung 
• Die Fallbeispiele waren bekannt. Praxisbezug war besser herstellbar. Es war gut, mal 

etwas anderes gemeinsam im Team zu machen. 
• da die Teams mit der gleichen Zielgruppe arbeiten, wurden Diskussionen angeregt, 

ein Austausch war möglich; 
• interessant 
• - direkter Austausch - fachliche Ergänzungen 
• Gleiche Arbeit, gleich Problematik 
• Austausch von Informationen und Erfahrungen 
• Die Besetzung der Schulungsgruppen hat für mich keine Einschränkung oder 

Veränderung in der Qualität der Schulung ergeben 
• ähnlicher Aufgabenbereich ergab ähnliche inhaltliche Interessen und Fragen. Mehr 

Verbindlichkeit, da die Kollegen dabei waren und nicht unbekannte Leute 
• Weil der Austausch unter den Kollegen sehr hilfreich ist und zusätzlich interne 

Informationen aufgefrischt werden, die evtl. für mich persönlich noch nicht relevant 
waren oder schon länger zurück liegen und deshalb nicht präsent sind. 

• Durch die teamübergreifende Gruppenbildung gab es einen regen Austausch und 
gute Ergänzungen, während der Fortbildung, in den Pausen und in der 
Nachbereitung. 

• wichtige eigene Erfahrungen wurden eingebracht und Diskussionen möglich Ich 
verstehe eigentlich die Frageintention nicht. Im Team ist doch selbstverständlich; 

• interessante Beiträge aus unterschiedlicher Perspektive trotz gleichem 
Arbeitsauftrag 

• Es konnten für diesen Arbeitsbereich wichtige Fragen und Themen behandelt 
werden 

• guter Austausch, gleiches Arbeitsfeld 
• Kontakte zu Kollegen, die man nicht täglich sieht; 
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• Ähnliche Interessen, Erfahrungen und Erwartungen; 
• Es kommen vielfältigere Meinungen zum Ausdruck; 
• gegenseitige Befruchtung, Diskussion, über den Tellerrand gucken etc. 
• Man konnte andere Tätigkeitsbereiche und Sichtweisen kennenlernen; 
• Erfahrungsaustausch war wichtig. Darauf konnten Diskussionen aufgebaut werden. 
•  

 
b) Und warum war das eher hinderlich? 

• Teilweise sehr theoretisch durch einzelne Dozenten, dadurch Bruch innerhalb der 
Veranstaltung; 

• Man kann sich mehr zurückziehen; 
• Weil im zweiten Seminar von Inhalten ausgegangen wurden, die wir bereits gemacht 

haben sollten, jedoch nicht hatten. 
• wenig Konkretes/Praktisches dabei für die Umsetzung in der eigenen Arbeit; 

 
II. Nutzen und Wirkungen 

6. Wie schätzen Sie den Nutzen der Schulungen für sich persönlich ein?  

a) Bitte geben Sie beispielhaft an, wie Sie von der Schulung profitiert haben! Können 
Sie zum Beispiel "Aha-Erlebnisse" beschreiben?  

• Möglichkeit der besseren Einschätzung eigenen Verhaltens, hilfreiche weil konkrete 
Tipps und Informationen über andere Kulturen und unterschiedliche 
Wahrnehmungen; 

• Man ist noch offener für ausländische Mitbürger und geht noch mehr auf sie zu; 
• Die unterschiedlichen Deutungen und Gestiken kann ich jetzt besser nachvollziehen; 
• einige neue Verhaltensweisen dazu gelernt; 
• Mal wieder andere Sichtweisen bekommen zu haben. Man ist mit der Zeit doch recht 

"eingefahren"; 
• Es ist interessant gewesen, die Mentalität bzw. die verschiedenen Gesten und 

Gewohnheiten kennen zu lernen. Einige Verhaltensmuster z. B. der türkischen 
Bevölkerung wurden fehlinterpretiert; 

• Habe nun mehr Verständnis für ausländische Bürger und ihr Verhalten; 
• Man versteht manche Dinge eher und kann besser damit umgehen. Beispiel: Ehefrau 

stellt einen Antrag, aber nur der Mann redet und antwortet; 
• Da ich der IT-Betreuer der Straßenverkehrsabteilung bin, habe ich selten Kontakt mit 

Kunden am Schalter. Im privaten Bereich sind die Kenntnisse hilfreicher, da wir in 
unserem Freundeskreis ein deutsch-türkisches Ehepaar haben. 

• Die Sicht eines Ausländers ist viel differenzierter als von mir vermutet. Z.B. die 
Polizeiwache in den Niederlanden und die Übersetzerin im Film. 

• Die eigene Sichtweise wurde teilweise erweitert bzw. das Verständnis für 
Verhaltensweisen von Ausländern/Migranten gefördert. 

• Beeindruckt hat mich die Art der Vermittlung" Fehlende 
Kommunikationsmöglichkeiten bei unterschiedlichen Regeln" und "Interpretation 
von Verhaltensweisen" 

• Ich habe keine Probleme mit Ausländern, da ich schon lange mit internationalem 
Recht arbeite. 

• Ich kann nur sagen, dass ich einen anderen Blickwinkel auf verschiedene Dinge 
bekommen habe. 

• Insbesondere das Rollenspiel führt dazu, sich stärker in die mögliche Herangehens-
weise des "anderen Parts" (z. B. Kulturverein) einzudenken. 
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• Es hätte der Horizonterweiterung gedient, wenn über Problemlagen in anderen 
Organisationseinheiten gesprochen worden wäre. Auch wäre dadurch der 
Praxisbezug sehr wahrscheinlich deutlicher geworden. 

• Es ist besser, wenn bei den Teams eine Mischung aus mehreren Bereichen 
vorhanden ist. 

• Einige Rollenspiele haben deutlich gemacht, dass ich gern in einige 
"Kommunikationsfallen" tappe. Es war gut, daran erinnert zu werden. 

• Allgemein kulturelles Hintergrundwissen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass 
der Referent selbst Migrationshintergrund hat und entsprechende persönliche 
Erlebnisse mit einbringen konnte. Ein Aha-Erlebnis hatte ich bei dem Beispiel des 
Begrüßens durch das "Pärchen". 

• Im Kontakt mit Klienten aus anderen Kulturkreisen bin ich durch die Schulung 
wesentlich langsamer geworden beim Deuten. Ich beobachte mich und meine 
Urteilsbildung. 

• Aha-Erlebnisse gibt es nicht. 
• Um Zugang zu straffällig gewordenen türkischen Jugendlichen zu bekommen, werde 

ich jetzt stärker familiäre Oberhäupter und religiöse Ansprechpartner mit 
einbeziehen. 

• Profitiert in Form von Denkanstößen (Bsp.: Erdnusspaar) 
• Ich hatte einige Momente, in denen ich die Verhaltensweise der Menschen besser 

verstehen konnte. Auch im Theoriebereich war mir nicht alles so bewusst. 
• Die Darstellung von Sitten und Gebräuchen in anderen Kulturen war sehr hilfreich 

(z.B. Rollenspiel mit den Erdnüssen); 
• bei Aussiedlern stets nach der Großmutter fragen 
• eher geringer Nutzen, da... ... Transfer in den Arbeitsbereich der Allgemeinen 

Erziehungshilfe kaum gelang, ... tendenziell lebensgeschichtliche Elemente der 
Referenten dominierten 

• Verhaltensweisen des Personenkreises sind dadurch verständlicher. Die erlebten 
Hintergründe der Hilfesuchenden dieser Personenkreise werden deutlicher, was dem 
Verstehen des Falles/ der Problematik dient. 

• Hintergrundwissen für einen toleranteren, respektvolleren Umgang z.B. aufrgrund 
Umgangsformen, die in der religion bedingt sind. 

• Hier muss man die zwei Tag unterschiedlich betrachten. Der erste Tag (Türkisch) war 
interessant und informativ. Die Wissensvermittlung hat sich an den Bedarf der 
Teilnehmer orientiert. Die Wissensvermittlung konnte daher gut und den 
Arbeitsalltag übertragen werden. Der zweite Tag (Russisch) war eine einzige 
Geschichtsstunde und ging, meines Erachtens, an dem Bedarf vorbei, so dass 
keinerlei Übertragungen in den Berufsalltag stattfinden kann. (Es waren keine 
speziellen Hintergrundinformationen zu den Spät-/Aussiedlern vermittelt worden.) 

• Ich arbeite zurzeit nicht mit Klienten zusammen, die den angesprochenen 
Zielgruppen angehören. Finde die Schulung aufgrund der, in der Vergangenheit 
liegenden Fallbearbeitungen für zukünftige Fälle sehr hilfreich. 

• Bisher eher Nutzen, dass vergangene Erfahrungen besser erklärbar/reflektiert 
werden konnten, ansonsten eher Bestätigung der bisherigen Vorgehensweise (da 
auch schon Vorwissen vorhanden war) 

• Hintergründe biografisch von Kollegen waren interessant Es hat dazu geführt, sich 
viel Erlebtes nochmals in Erinnerung zu rufen; 

• Z. B. wurde die schwierige Lebenssituation der Spätaussiedler eindrücklich 
geschildert 

• Bei der ersten Schulung wurde ein für mich greifbares und damit nützliches Bild von 
"typischen" Migrantenfamilien aus der Türkei vermittelt. Es wurde bspw. auf Fragen 
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der Religionszugehörigkeit und deren Auswirkungen auf den Alltag sowie auf 
typische Rollen innerhalb der Familie eingegangen. Darüber hinaus war die 
Verbindung von persönlichem Erfahrungshintergrund und wissenschaftlicher 
Kenntnis (Islamwissenschaftlerin) hilfreich. Bei der zweiten Schulung wurden die hier 
benannten Punkte leider nicht vermittelt. Es war ein reiner Zeitzeugenbericht, der 
leider fachlich wenig fundiert war. Hier wäre es hilfreich gewesen, einen Co-Trainer 
einzusetzen, der bestimmte Themen (geschichtlicher Hintergrund, Religion und 
Gesellschaft, soziale Helfersysteme im Herkunftsland u.a.) mit einem fachlichen 
Hintergrund vermittelt hätte. 

• Der Kollege aus dem türkischen Kulturkreis hat viele wertvolle realisierbare Tipps 
gegeben, die bei der künftigen Arbeit berücksichtigt werden können. 

• Zeitspanne noch zu kurz, denke aber die Informationen haben Auswirkungen auf 
meine zukünftige Sicht- bzw. Arbeitsweise. 

• Mehr Verständnis gegenüber Ausländischen Mitbürgern entgegenbringen. 
 
7. Konnten Sie bei sich selbst in der Zwischenzeit eine neue Sichtweise oder Einstellung zu 

den Themen Migration, Integration oder Interkulturalität feststellen? 
a) Bitte nennen Sie Beispiele dafür, wie Sich Ihre Haltung geändert hat!  

• Man versteht einige Verhaltensweisen besser; 
• mehr Verständnis für die/den Gegenüber und dessen Probleme; 
• Mehr Toleranz was Pünktlichkeit angeht. Ich hinterfrage meine Handlung und 

Aussagen mehr auf Verständnis meines jeweiligen Gegenübers /Gesprächspartners; 
• Das Verstehen anderer Kulturen. Ich mache mir mehr Gedanken; 
• Nicht so stark, da ich bereits vorher eine sehr offene Sichtweise und Einstellung 

hatte; 
• Habe nichts gegen Ausländer. Versuche immer vieles im Urlaub von anderen 

Kulturen zu lernen. Kannte daher auch einige Deutungen u. s. w. Habe früher mit 
Asylbewerbern gearbeitet; 

• Als Migrantin hatte ich schon vorher viel Verständnis; 
• Verständnis für andere Denkweisen; 
• Ich bin immer offen für Neues und auch andere Kulturen und lasse mich selten von 

Vorurteilen leiten. Mehr Information zu einem Thema führt nach meiner Erfahrung 
immer zu mehr Verständnis der Anderen. 

• Ich war vorher schon nicht abgeneigt und habe mich größten Teils richtig verhalten. 
Jedoch fand ich die Darstellung des "Erdnusspärchens" sehr lehrreich, dass nicht alles 
so ist, wie es scheint! 

• Integration bedeutet, dass man "miteinander" leben muss, jedoch keiner seine 
Wurzeln vergessen darf. 

• Vielleicht ist auch noch nicht genug Zeit vergangen, um Konfrontationen erlebt zu 
haben. 

• Rollenverhältnis Mann-Frau; 
• Auftreten aufgrund von Kulturunterschieden (z. B. stark geschminkte Frauen aus den 

östlichen Bereichen; Art und Weise der persönlichen Präsentation) regt zum 
Hinterfragen an 

• Wir haben uns bereits im Vorfeld stark mit dem Thema befasst. Die Seminare stellten 
daher eher eine Bestätigung der bisherigen Arbeit dar. 

• Ich überprüfe öfter meine Verhaltensweise im Umgang mit Menschen mit 
Migrationshintergrund auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem Seminar; 

• Es fällt mir jetzt leichter bestimmte Verhaltensweisen von Menschen aus anderen 
Kulturen zu verstehen bzw. auf sie zuzugehen und Fragen zu stellen, damit ich deren 
Verhalten besser verstehe. 
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• Ich bin jetzt vorsichtiger bei der Bewertung mir fremd erscheinenden Verhaltens; 
keine voreiligen Bewertungen und Interpretationen. 

• Ich reflektiere jetzt mehr die Hintergründe vom Familien mit 
Migrationshintergründen (warum Verhält sich die Familie so) 

• ich mache mir jetzt mehr bewusst, was es bedeuten kann, seine Heimat zu verlassen 
und komplett eine neue Sprache und Kultur zu erlernen ich mache mir Gedanken 
über Kinder, die in den verschiedenen Kulturen verhaftet sind, was es für sie 
bedeutet; 

• - Bewusstsein von Notwendigkeit zur Differenzierung - Haltung aus Sicht der 
"Betroffenen" 

• Es gab einiges an Hintergrundwissen, dass mir bis zur Schulung nicht bekannt war 
und das ich jetzt in meiner Arbeit berücksichtige. 

• Ja, ich stehe der Integration Türkischstämmiger nicht mehr so blauäugig gegenüber, 
sehe deutliche und tiefe Probleme kommen; ich habe aber auch die Möglichkeit 
besser zu verstehen, warum einige Methoden nicht funktionieren. Hintergrund: 
Familienehre wird an der Jungfräulichkeit der Mädchen fest gemacht. 

• Die Sichtweise, bzw. Einstellung hat sich in der Hinsicht kaum verändert, da vorher 
schon ein hohes Maß an Interesse und Erfahrung mit dem Thema vorhanden war, es 
ging, wie erwähnt, eher um eine Bestätigung, Auffrischung, Vertiefung von bereits 
Bekannten. 

• Meine Haltung wurde durch die Fortbildung nicht beeinflusst. Im Gegenteil: ich habe 
eine viel differenzierte Sicht der Dinge bzw. Erfahrungen, als dies in der 
Veranstaltung vermittelt wurde. 

• -Z.B. Informationen über Verantwortlichkeiten in türkischen Familien und deren 
Bedeutung für die Beratung -Z. B. die Stellung von Familienmitgliedern in 
Spätaussiedlerfamilien; Hintergründe für die oft ablehnende Haltung 

• Haltung ist gleich geblieben. Zugangsmöglichkeiten zu Familien wurden im ersten 
Fortbildungstag erläutert, was sich künftig positiv auf die Arbeit auswirken kann. 

• mehr Informationen z.B. über Familienstruktur bzw. geschichtliche Aspekte geben 
mir mehr Kompetenz, mich auseinanderzusetzen. 

• Es ist schon wichtig auf bestimmte Situation nicht schnell sondern besonnen zu 
reagieren und nachzufragen, warum bestimmte Verhaltensmaßnahmen an den Tag 
gelegt werden. 

• Mehr Verständnis gegenüber ausländischen Mitbürgern entgegenbringen; 
• Ich bin nicht mehr so unbefangen; 
•  

 

III. Zu weiteren Schulungen 

8. Gibt es etwas im bisherigen Projektverlauf und in der Zusammenarbeit mit dem iko-
Team, was Sie als besonders gut und hilfreich empfanden? 

a) Was empfanden sie als gut und hilfreich?  
• Es fand besonders viel Anklang, dass bei der Auswahl und Gestaltung des Seminars auf die 

Wünsche aus dem Kollegenkreis eingegangen worden ist; 
• Gruppenspiele; 
• Ausschalten des Stressfaktors bei vielen gleichzeitigen Tätigkeiten; 
• offene Atmosphäre, aktive Einbindung, Abfrage des Fortbildungswunsches und Einbeziehung 

der Ergebnisse; 
• Zum Thema Afrika waren die allgemeinen Lebensumstände der Menschen sehr interessant. 

Es vermittelte ein gewisses Hintergrundwissen. Wobei das Thema zu sehr auf Kamerun fixiert 



7 
 

wurde. Die kulturellen Informationen nordafrikanische Staaten, kamen etwas zu kurz. Denn 
Afrika ist nicht nur Kamerun; 

• Schilderung aus der Sicht betroffener Dozenten mit Migrantenhintergrund; 
• die Ausführungen der Frau Evina waren gut, Verpflegung war auch gut; 
• Mitarbeiter aus dem jeweiligen Land/Kontinent; 
• Ich kann hierzu keine Beispiele geben, weil diese aus Seminarsituationen heraus entstanden. 

Aufbau und Vorgehensweise empfand ich als positiv. 
• Trainer mit Migrationshintergrund 
• Der Kinofilm war für mein Verständnis am hilfreichsten 
• Das offene Gespräch und die offene Gestaltung der Schulung 
• Der zweite Teil der Schulung war sowohl vom Inhalt als auch von der Durchführung 

interessanter. 
• Besonders interessant fand ich beim 2. Termin, dass die Schulung von jemandem mit 

türkischem Hintergrund geleitet wurde. Dadurch konnte man einen Einblick in die Sichtweise 
der Bevölkerungsgruppe gewinnen, mit der wir mit am Meisten zu tun haben. 

• guter Dozent 
• Die Filmbeispiele. Dort konnte man sich sehr gut in die "Rolle" des Ausländers einfühlen. 
• Das man sich (2. Teil der Schulung - Frau sitzt auf dem Boden, er auf dem Stuhl, er ißt zuerst 

die Erdnüsse usw.) bemühen sollte das Ganze auch mal nicht aus stur-westlicher-Seite zu 
sehen, sondern dass es sich durchaus auch lohnen kann, sich die Frage nach dem warum zu 
stellen und das Ganze nicht ganz so engstirnig zu sehen. 

• Gute Darstellung und Erläuterung; 
• Am 2. Tag das Verdeutlichen der unterschiedlichen Normen und Werte von Gesellschaften 

und damit auch die Erklärung unterschiedlichen Verhaltens. 
• iko-Team und Dozenten sind sehr aufgeschlossen und freundlich. 
• Rollenspiel 
• Das Kartenspiel 
• Die Begeisterung der Kolleginnen für ihre Arbeit ist beeindruckend. 
• Als gut empfand ich, dass der Projektleiter aus eigener Erfahrung verschiedene Situationen 

schildern konnte. 
• Obwohl man dachte, sich bereits vor iko umfänglich mit dem Thema auseinandergesetzt zu 

haben, sind viele Aspekte gerade auch durch die gemeinsame Arbeit herausgearbeitet 
worden. 

• Die Begeisterung der Kolleginnen für ihre Arbeit ist beeindruckend. 
• Kommunikation ist sehr gut und es ist gut, dass auch weiterhin verschiedene Angebote im 

kulturellen Bereich gemacht wurden. 
• Bei Frau Ulrich und Frau Armbruster handelt es sich um sehr sympathische und empathische 

Damen. Der letzte Referent hat mir besser gefallen als die Referentin, da er sehr lebhaft 
moderierte. 

• Betreuung und Informationsfluss 
• die Begleitung durch die Kolleginnen des Büros für Migrationsfragen das es ein 

"Pflichtveranstaltung" für alle war das die Veranstaltungen nicht im FB 51 stattfanden 
• Das Team sorgt durch ihre optimistische Ausstrahlung und der Auswahl der Referenten für 

eine positive Grundstimmung; 
• Informationen über spezielle Eigenarten der Kulturen und ihrer Bedeutung für die 

Kommunikationsprozesse Wirkung eines Kulturschocks und die Folgeprozesse 
• - Kommunikation - Berücksichtigung von Themen - Freundlichkeit - Dokumentation - Auswahl 

der Teamer 
• in der Zusammenarbeit mit dem iko- Team fand ich hilfreich bzw. war es einen Bereicherung, 

dass die Referenten aus verschiedenen Kulturen kamen und somit sehr gut die Themen 
vermitteln konnten; 
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• Vortragende waren authentisch 
• - wertvolle Präsenz der Organisatorin - Bereitstellen gelungener Rahmenbedingungen 
• Mit dieser Frage kann ich nichts anfangen. Die Darstellung der Lage durch Betroffene war 

gut. 
• Offenheit und Kooperationsbereitschaft 
• Im Seminar: persönlicher Background der Referenten an den Fragen der TN orientierte 

Seminare 
• An der Schulung zu russischem Migrationshintergrund konnte ich leider nicht teilnehmen 

und kann dazu auch keine Aussagen machen. In der Schulung zu türkischem 
Migrationshintergrund fand ich es sehr hilfreich, dass die Schulung von einer 
Islamwissenschaftlerin und einem Sozialarbeiter mit türkischem Migrationshintergrund 
durchgeführt wurde. Beide haben sich sehr gut ergänzt und die Schulung dadurch 
anschaulich und einprägsam für mich gestaltet. 

• -Eigene Lebens- und Migrationserfahrung der Referenten. -Transparenz in der 
organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung - Im Allgemeinen guter Einsatz von Methoden 
und Medien (besonders am ersten Seminar-Tag) 

• Zu erleben, dass viele sich mit der Thematik bisher wenig befasst hatten. Auch einige 
interessante Aspekte/Lebenserfahrungen von den Referenten zu hören; 

• fachkompetente, nette Kolleginnen 
• - biographischer Hintergrund in der Spätaussiedler-Veranstaltung war sehr plastisch und 

eindrücklich 
• Beteiligung der Teilnehmer, Klärung von Definitionen 
• Verbindung von persönlichem Erfahrungshintergrund und fachlich fundierter 

Wissensvermittlung (Modul 1) 
• praktische realisierbare Tipps des türkischen Kollegen Aufrollen der Historie in beiden 

Terminen Wiederholen und Bekanntmachen des kulturellen Rahmens; 
• Mehrere kompetente Ansprechpartner. Auch positiv das viele Frauen dabei sind. 
• Die eigenen Erfahrungen der Dozenten. 
• Das Angebot der Unterstützung, z.B. im Bereich von Übersetzungen für Werbung oder 

Verträge. 
 

9. Gibt es auch etwas, was sie als verbesserungswürdig oder hinderlich empfanden?  
a) Was empfanden Sie als verbesserungswürdig oder hinderlich? 

• Im Schulungsraum Dessaustraße sollte auf die Durchsagen verzichtet werden; 
• widersprüchliche Informationen zu einem Land an einem Schulungstag; 
• Kamerun und die Motivation in Deutschland zu studieren oder andere 

Aufenthaltszwecke, wurden schön geredet. Merkwürdigkeiten an Afrikanern, die wir auf 
einen Zettel schreiben mussten und an der Pinnwand dargestellt wurden, wurden nicht 
ausreichend behandelt; 

• Mehr Ausführungen zu kulturellen Hintergründen; 
• bei der Schulung im Gebäude der Feuerwehr war der Raum schlecht, das 

Lautsprechersystem hat genervt, mit dem Dozenten alleine wäre es sehr langweilig 
geworden; 

• Es gibt immer was zu optimieren. Am besten fängt man bei sich selbst an. 
• eine ganztätige Schulung ist sehr anstrengend. Halbtätig wäre angenehmer. Zumal man 

den ganzen Tag ruhig auf dem Stuhl sitzen darf. 
• mit Tischen wäre das sitzen angenehmer gewesen. und 8 Stunden Schlung ist sehr 

mühsam 
• Die zwangsweise Teilnahme und die dadurch entstehenden Kosten, die dem Steuerzahler 

für eine -für manche Abteilungen- sinnlose Veranstaltung auferlegt werden, sind nicht 



9 
 

akzeptabel. Schlimm finde ich außerdem die positive Diskriminierung, Personen aufgrund 
ihrer Herkunft durch "Schulungsmaßnahmen angeeignete Fähigkeiten" besonders 
behandeln, sie in die Schublade eines Sonderlings stecken. 

• Termin 1 und 2 lagen viel zu weit auseinander. Hier müssten 2 unmittelbar 
hintereinander folgende Tage organisiert werden 

• Die Inhalte des ersten Teils könnten in einer kurzen Abhandlung während des zweiten 
Teils besprochen werden. 

• Straßenlärm am Fallersleber Tore 
• Ich hätte mir 2 Tage gewünscht wie den 2. Tag der Schulung. Vom 1. Tag der Schulung 

habe ich nicht so viel mitnehmen können. 
• Hinderlich: Das Kartenspiel (zeitaufwendig und wirklichkeitsfremd; ich konnte bisher im 

Ausland immer einige "Brocken" der Sprache bzw. hatte einen Dolmetscher.); 
Vorgegebene Diskussion über Hrn. Dr. zu Guttenberg mit vorgegebener Meinung. 

• Die Räumlichkeiten der 1. Schulung waren nicht ideal und wünschenswert ist stets 
konkretes. Die Umsetzung von Theorie und Praxis sollte nicht zu weit auseinanderklaffen. 

• Die Fachbezogenheit ist schwer herzustellen; 
• Manchmal fehlt der Blick für da Ganze, die Sicht und damit der Blickwinkel beschränken 

sich doch sehr auf das eine Thema. 
• Am 1. Projekttag gab es für mich zu viel Theorie; 
• Manchmal fehlt der Blick für da Ganze, die Sicht und damit der Blickwinkel beschränken 

sich doch sehr auf das eine Thema. 
• Es müsste mehr auf den Erfahrungsstand der Seminarteilnehmer und deren 

tatsächlichen Anknüpfungspunkte eingegangen werden 
• Das Angebot besonders im 2. Seminar war nicht sehr hilfreich. Eine andere Struktur und 

evtl. ein anderer Referent wären sicher besser. 
• Die Durchführung sollte nach Möglichkeit nicht freitags erfolgen. 
• Ich empfand klingelnde Handys als störend, insbesondere vom Vorgesetzten. Dieses 

sollte vor der Schulung untersagt werden. 
• Die Treffen sollten in kürzeren Zeitabständen organisiert werden. 
• Wir haben diese Fortbildung als Team verordnet bekommen, dann sollte auch darauf 

geachtet werden, dass alle teilnehmen! Als sehr störend empfand ich beim letzten Mal 
die Handytelefonate während der Übungen. 

• Fallbesprechung in der großen Gruppe 
• - Für mich war die Kommunikation mit den anderen teilnehmenden Bereichen (Rotation, 

Hebbelstr.) nicht ausreichend und transparent. Über die zuständige Stellenleitung hätte 
es besser kommuniziert werden müssen. 

• Vortragende müssten besser/fließender deutsch sprechen 
• Auswahl der Referenten... ... anhand von Transfermöglichkeiten der Thematik in die 

Arbeit der Allgemeinen Erziehungshilfe, ... anhand methodisch gelungener Präsentation, 
... anhand objektiv-fachlicher Referenzen (vs. lebensgeschichtliche Kompetenzen) 

• Auch diese Frage kann ich nicht beantworten. 
• Ich hätte mir im zweiten Teil der Schulung bereits vormittags zeitweise 

Kleingruppenarbeit zur Auflockerung gewünscht. Hilfreich wäre auch gewesen in diesem 
Rahmen zu klären, wo zwischen ASD und Migrationsarbeit Schnittpunkte sind, in 
welchem Umfang und was wir in unserer Zusammenarbeit verbessern können. 

• Die Trainer sollten genaue Information erhalten, welche Zielgruppe sie vor sich haben 
(den Trainern des zweiten Tages war dies wohl nicht bekannt) und die Zielsetzung sollte 
ebenfalls deutlich mitgeteilt werden. 

• Es war extrem anstrengend, den Akzent und die Sprechweise der Referentin 
(Russendeutsche) zu verstehen. Außerdem sagte sie z.T. Dinge, die nicht stimmten und 
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manchmal auch peinlich waren. Meist betraf dies (wahrscheinlich aus einer 
Aufgeregtheit heraus) den 2. Teil eines Satzes. 

• Ich würde mir die noch deutlichere Vermittlung, der im Herkunftsland vorhandenen 
Strukturen im Jugendhilfebereich bezogen auf die letzten ca. 30 Jahre wünschen. 

• Der Seminarablauf und Inhalt des zweiten Veranstaltungstages (Schwerpunkt russische 
Kultur) war m.E. für die Zielsetzung/Thematik zu persönlich und zu wenig auf unseren 
Arbeitsalltag (praktischer Nutzen/Umsetzung der Informationen) bezogen. 

• Beim Thema Türkei hätte ich mir mehr Fachkompetenz der Referenten gewünscht 
besonders bezogen auf Jugendhilfe und konkrete Lebensumstände und Einstellungen 
(authentisch, Befragungen, Untersuchungen, Erfahrungsberichte aus dem Alltag) Beim 
Thema Russland war die Referentin sehr emotional und orientiert an der eigenen 
Lebensgeschichte, die ich nicht für unbedingt typisch halte. Es gab kaum einen 
tagesaktuellen Bezug, welche Probleme es etwa in Braunschweig gibt. Über das System 
Jugendhilfe in den Heimatländern wussten alle Referenten nicht viel. 

• Die besondere Emotionalität der Referentin des zweiten Seminartages hat eine 
umfassende bzw. kritische Auseinandersetzung / Diskussion verhindert. Eine Kopplung 
von theoretischem Hintergrundwissen und persönlichen Erfahrungsberichten wie im 
ersten Modul wäre besser gewesen 

• Moderation fehlte am 2. Tag im Vergleich zum 1. Tag! Bezug zum Arbeitsfeld war nicht 
ausreichend im 2. Teil. 

• [siehe auch Frage 6] Fehlende wissenschaftliche Einbettung bei Modul 2; Zu einseitige, 
ausschließlich durch persönliche Erfahrungen geprägte Darstellung (ebenfalls Modul 2); 
Kaum Bezug zum Arbeitsfeld der Teilnehmer - spezifische Fragestellungen wurden nicht 
ausreichend beantwortet (ebenfalls Modul 2); Stärkere Einbeziehung / Aktivierung der 
Teilnehmer wäre wünschenswert gewesen - bspw. mit Hilfe von Kleingruppenarbeit - 
ebenso wie ein Wechsel der Referenten und der Präsentationstechniken 

• die sehr starke persönliche Betroffenheit der russisch-deutschen Kollegin; 
• Bei dem Training sollten nicht zu viele theoretische sondern mehr praktische Themen 

angesprochen werden. 
• Mehr detaillierte Hilfen für den Anwender. Nur die Problemerkennung reicht für eine 

Lösung nicht aus. 
• Fallbesprechung in der großen Gruppe; 

 
 

10. Haben Sie Interesse an weiteren Schulungen?   

a) Wenn ja: Welche Inhalte würden Sie gerne vertiefen? 
• Ggf. dass noch weitere Kulturkreise vorgestellt werden; 
• Stellung der Frau im Islam; 
• China; 
• Asien und Naher Osten; 
• Ich würde gern mehr zu den unterschiedlichsten Kulturkreisen hören. Der arabische 

Kulturkreis wurde mit dem Film aus türkischer Sicht nur angerissen. Der afrikanische 
Kulturkreis wie auch der asiatische interessieren mich. 

• Eine weitere Veranstaltung wäre wirklich nur noch lächerlich; 
• Unterschiedliche Handlungsorientierungen aufgrund anderer gesellschaftlicher 

Normen/der Religion, beispielsweise anhand asiatischer/afrikanischer Kulturen. 
• Fachwissen über andere Kulturen. Unterschiede der "Denkweise" zur "deutschen" Kultur. 
• Konkrete Umsetzung von Kommunikation mit Mitbürgern, die der deutschen Sprache 

nicht oder eingeschränkt mächtig sind. 
• Umgang mit Mitbürgern, die nur "jaja" sagen aber "nein-nein" meinen; 
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• praktische Hilfen anhand von Alltagssituationen; 
• praktische Hilfen anhand von Alltagssituationen 
• Ich würde gern mehr über die verschiedenen Kulturkreise erfahren und wo und wie ich 

Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen kann, um sie oder die Kinder für eine 
Ausbildung bei der Stadt gewinnen zu können. 

• Verständnis und Umgang im Amt mit den Migranten. Mehr über die einzeln Kulturen aus 
denen die Menschen nach Deutschland kommen, dadurch würde sicher vieles einfacher 
nachzuvollziehen. 

• Bin für alles offen. 
• Rechtsgefüge in den Ländern der ehemaligem Sowjetrepublik und Türkei 
• Handlungsansätze in der Beratung mit Menschen aus anderen Kulturkreisen 
• Informationen über die asiatische Kultur. 
• Umgang mit türkischen Familien; 
• Unterschiede der Kulturen intensiverer Einblick in verschiedenen Kulturen (z.B. türkisch, 

ostasiatisch) 
• kann ich momentan nichts sagen...aber Interesse besteht nach wie vor 
• Elternarbeit konkreter, Aufzeigen von externen Unterstützungsmöglichkeiten 

(Dolmetscherbörse, etc..) 
• Gewalt und kultureller Hintergrund; 
• Informationen aus dem lateinamerikanischen Raum. Kinderschutzaspekte, Arbeit der 

Jugendämter 
• Sozialisation in den Herkunftsländern; Erfahrungen von Migranten bei der Flucht; 
• Vertiefung zu türkischen Migranten 
• hilfreiche Möglichkeiten der effektiveren Integration von Migranten in das deutsche 

Jugendhilfesystem 
• -Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund -Konkrete, für unser Arbeitsfeld 

(Allgemeine Erziehungshilfe) umsetzbare Methoden/ Ansätze, um mit den Familien in 
einen guten Kontakt zu kommen 

• ich hatte schon vor Jahren eine Fortbildung dazu stadtintern, die ich viel besser fand. Da 
wurden mehr eigene Erfahrungen abgefragt, Rollenspiele gemacht und klassische 
Beispiele unterschiedlicher Wahrnehmung und Haltung, die zu Missverständnissen 
führen, besprochen. 

• Afrikanische Kulturkreise 
• Wie kann der Zugang zu Familien mit Migrationshintergrund gelingen, wie können die 

Familien für eine offene Zusammenarbeit und eine angstfreie Annahme von Hilfe 
motiviert werden 

• -Zugang zu Migrantenfamilien unterschiedlicher Herkunft -Erwartungen von dort an das 
Jugendamt 

• Jugendhilfesysteme in anderen Ländern, um evtl. Reaktionen der Menschen besser 
einordnen zu können. 

• Auswirkung kultureller / religiöser Prägung auf die Alltagsbewältigung in Deutschland; 
Fachlich fundierte Vorstellung von Kinderschutz- und Jugendhilfesystemen in den 
Herkunftsländern (inkl. rechtlichen Aspekten); 

• Mehr über den Islam zu erfahren und andere religiöse Kulturen. Es sollten auch mehr 
Referenten aus dem Migrationsbereich teilnehmen um hautnah bestimmte Fragen zu 
beantworten. 

• Warum sich manche Migranten so verhalten, wie sie sich fast immer, verhalten! Ist das 
Erziehung oder Tradition. 

• Keine konkrete Idee. Lasse mich vom Schulungsteam inspirieren. 
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11. Sollten die Aufbauschulungen lieber als Ganztagsseminare oder als kürzere Module 
angeboten werden?  

a)  Was spricht aus Ihrer Sicht für Ganztagsseminare?  
• Um das Thema auch in einer gewissen Tiefe zu behandeln wird mehr als ein Vor- oder 

Nachmittag benötigt. Zudem sind längere zeitliche Unterbrechungen ungünstig, da ggf. 
Wiederholungen erforderlich werden; 

• Kein zu großer Zeitdruck; 
• Kompakt und abgeschlossener Block; 
• Nichts; 
• Der ganze Tag ist dafür da und man muss danach oder davor zum Dienst; 
• Das man geistig im Seminar ist und nicht bei seinen Fällen. 
• Die Trainer können ihr Programm vollenden 
• Der Faktor Zeit, der immer begrenzter wird. 
• bessere Konzentration. 
• Das Ganztagsseminar war m. E. zu lang (bis 17:00 Uhr), die Konzentration und 

Aufnahmefähigkeit ließ gegen Nachmittag eher nach. 
• Aufmerksamkeit lässt nach 
• Man ist ganz auf das Seminar konzentriert. 
• Man kann sich dann richtig auf das Thema konzentrieren. 
• Das Zerteilen von Inhalten in kleine Häppchen führt eher zu schneller vergessen als 

länger merken. Ich würde mir auch die beiden ersten Schulungstage hintereinander 
wünschen.  

• Man schafft dort mehr. 
• Konzentration auf das Thema 
• man wird nicht unterbrochen; 
• ganzheitliche Widmung des Themas (keine Ablenkung durch das Tagesgeschäft); 
• Man kann sich einen ganzen Tag dem Thema widmen und ist nicht schon wieder mit den 

Gedanken bei den Problemen, die man evtl. nach dem Seminar noch lösen muss. 
Andererseits wäre ein Seminar nachmittags nach dem Büro auch nicht so hilfreich; 

• Man ist dann von den täglichen Verpflichtungen entbunden und wesentlich offener für 
"Neues" (vorausgesetzt man hat sein Handy ausgeschaltet) 

• Verbesserung der Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen, die sich im Alltag eher 
zurückziehen. 

• mehr Theorie und Praxisbeispiele möglich 
• klare Ausrichtung, kein Parallelalltag, tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema; 
• Abstand zur eigenen Arbeit, Austausch mit Kollegen 
• PRO: Möglichkeit zu vertiefter Arbeit CONTRA: Gefahr der Zersplitterung durch zu viele 

Pausen 
• Eine vertiefte Einlassung auf das Thema ist so besser möglich. 
• tiefer in die Materie einsteigend 
• ein intensiveres Arbeiten 
• -M.E. ist es wichtig, aus dem Arbeitsalltag raus zu kommen und sich ganz auf das Seminar 

zu konzentrieren; werden vor oder nach den Modulen Arbeitstermine wahr genommen, 
fehlt mir eher die Muße für das Seminar. 

• intensives Arbeiten und Erörterungsmöglichkeiten; 
• man kann sich drauf einstellen und ist nicht mit weiteren Dingen befasst 
• man kann sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen ohne zusätzliche Termine 

etc. im Hinterkopf zu haben 
• -kompakte und intensive Vermittlung möglich 



13 
 

• Es ist genügend Zeit sich mit dem Thema zu beschäftigen. Kürzere Module während des 
Alltags stelle ich mir schwierig vor. 

• gut zu organisieren in der alltägliche Arbeit. Einen Tag raus, keine Termine vorher oder 
nachher 

• Breitere bzw. tiefer Wissensvermittlung möglich; 
• Austausch ist intensiver und nachhaltiger. 
• Teilschulungen lassen sich nicht in den Dienstbetrieb einer Feuerwehr integrieren. 
• Größere Konzentration auf ein Thema. 
• Ich kann entspannt teilnehmen und mich voll und ganz auf die Seminarinhalte 

konzentrieren, ohne durch meine Arbeit abgelenkt zu werden, die an dem gleichen Tag 
zusätzlich zu erledigen ist. 

b) Und was spricht eher für kürzere Module? 
• bessere Konzentration am Nachmittag, besser Vereinbarkeit mit der Familie bei 

Teilzeitkräften; 
• besser in den Dienstbetrieb integrierbar; 
• ein Thema wird nicht unterbrochen, würde ich schlecht finden; 
• Das ohnehin durchgekaute Thema "Integration" ist nach spätestens 2 h ermüdend. 
• Irgendwann hat man genug aufgenommen und kann nicht mehr. 
• Man kann "kleinere Portionen" besser für sich verarbeiten. 
• Nichts; 
• Die Halbtagskräfte; 
• Relevanz für beruflichen Einsatzbereich eher gering, da letztendlich immer der Mensch 

als Individuum gesehen werden muss und vieles in den Bereich der Interpretation/ 
Deutung verwiesen werden muss; 

• Die sonstige Arbeitsbelastung durch Gerichtstermine 
• Meine Teilzeitarbeit..; 
• kompakterer Austausch/Wissensvermittlung 
• Wir müssen die Einrichtung schließen. 
• PRO: Kompaktheit ohne größere Brüche durch Pausen CONTRA: Gefahr der nur 

oberflächlichen inhaltlichen Arbeit 
• Bei mir ist ab mittags die Luft raus! 
• kurze Inspirationen; lang ist anstrengend, v.a. wenn die Referenten schwer zu verstehen 

sind; 
• Mitarbeiter sind konzentriert; 
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IV Weiterer Unterstützungsbedarf 

12. Haben Sie Ideen oder Anregungen, wie die Kommunikation und Zusammenarbeit / 
Arbeitsabläufe mit der Kundschaft mit Migrationshintergrund im Arbeitsalltag 
verbessert werden könnten? 

• Die Sprachbarriere sollte zunächst ggf. durch Hinzunahme von Dolmetschern/Ver-
trauenspersonen überwunden werden; 

• Begleitung durch Personen, die die Muttersprache beherrschen, um so Missverständnisse 
von Vornherein zu vermeiden; 

• Nein, dafür fehlt mir noch der Durchblick. 
• Im Arbeitsalltag (z. B. Außendienst) ist sehr viel situationsabhängig. 
• Meistens sind die Sprachschwierigkeiten das größte Problem. 
• Ich sehe keine Probleme im Umgang mit ausländischem Publikum. Es gibt im täglichen 

Geschäft genügend sinnvollere Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte. 
• Die Sprache ist am Schalter oft ein Problem. Daher fand ich den Hinweis auf Dänemark 

interessant, dass man dort bei Bedarf auch in Englisch kommunizieren kann. Darauf sind wir 
in Deutschland im öffentlichen Dienst noch gar nicht eingestellt. 

• Schulung, Schulung und nochmals Schulung. 
• habe am Schalter weniger mit Migrationsfragen zu tun, eher mit den verschiedenen 

Temperamenten und da gibt es auch bei unseren deutschen Mitbürgern solche und solche, 
von daher kann ich dazu wenig sagen. 

• Ideal wäre ein Dolmetscherpool, auf den man sehr kurzfristig zurückgreifen können sollte. 
Mehrsprachige Informationsblätter für die Bürgerinnen und Bürger. 

• Merkblätter in ausländischer Sprache, Ansprechpartner fürs Dolmetschen 
• Mehr Zeit für die einzelnen Fälle; 
• ...wird bereits im Rahmen des gemeinsamen Projekts erarbeitet. 
• Weitere Vertiefung über die ursprünglichen Kulturkreise, aus denen die Migranten kommen. 
• Durch praktische Übungen während einer Fortbildung 
• Durch Hausbesuche Durch Flyer in türkischer Sprache; 
• Durch praktische Übungen während einer Fortbildung 
• in Schulen würde schon helfen, wenn untereinander mehr Austausch stattfinden würde, d.h. 

Schule müsste Ideen entwickeln, wie z.B. mehr Elternarbeit mit Migranten v.a. mit denen, die 
auch nur schwer zu erreichen sind, stattfinden kann; 

• - ggf. Hinzuziehung von Fachkräften (Dolmetscher o.ä.) - Kooperation mit Einrichtungen der 
Migrationsarbeit - Entwicklung von niedrigschwelligen Formen der Kontaktaufnahme mit 
Migranten 

• Ich habe keine Probleme mit dem Personenkreis. 
• Einsatz von Mediatoren mit Sprachkenntnissen/Hintergrundwissen. 
• Größere Schrifttype in Anschreiben wählen. Einfache Formulierungen wählen Schulungen 

wie die IKO-Seminare mit Inhalten, die konkreter auf die tägliche Beratung und 
Korrespondenz abzielen. 

• Indem ich meine Kenntnisse über den jeweiligen Migrationshintergrund ausweite. durch eine 
empathische Beratung 

• Meiner Erfahrung nach wird eine freundliche und wertschätzende Kontaktaufnahme von 
allen Menschen geschätzt und positiv aufgefasst. In unserem Arbeitsalltag hat sich der 
Kontakt über Institutionen, welche die Familie bereits kennen, wie Schule, Kita usw. bewährt. 
Im Vorfeld kann es auch sinnvoll sein, in Erfahrung zu bringen, ob bei den Gesprächen ein 
Dolmetscher unterstützend sein kann, bzw. notwendig ist. 

• unterschiedliche Umgangsformen kennen, üben Grundbegriffe in anderen Sprachen kennen 
unkomplizierte Möglichkeiten der Übersetzung nutzen können gemeinsame Fortbildung von 
Teilnehmern unterschiedlicher Herkunft mit Aktion (Kochen o.ä.); 
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• Einsatz von Mitarbeitern mit ähnlichem Migrationshintergrund, mehrsprachiges 
Informationsmaterial 

• -mehr Wissen über Angebote und Hilfsmöglichkeiten des Jugendamtes -Nutzung von 
akzeptierten Vermittlern -Helfer mit Migrationshintergrund 

• Verlässliche Kommunikation mit Dolmetschern und Helfersystemen; Wissen um klassische 
Rollenverteilung innerhalb der Familien (wer spricht wen in welcher Form an) sowie mögliche 
(kulturell bedingte) Tabuthemen und damit verbundene Hürden 

• Hilfeerbringer/innen und Mitarbeiter/innen mit verschiedenem Migrationshintergrund; 
• Mehr Gesprächsangebote geben. Die Behörden müssen zu den Migranten gehen, z.B., bei 

Stadtteilfesten vor Ort. Ganz wichtig sind die bürokratischen Formulare lesbar und einfacher 
zu gestalten; 

• Ich habe keine Kundschaft mit Migrationshintergrund, sondern es handelt sich meistens um 
"gemischte" gruppen.... 

• wir haben mit der Kundschaft mit Migrationshintergrund nicht mehr Probleme als mit 
deutschen Kunden; 

 
13. Welche Unterstützung wünschen Sie sich bei der praktischen Umsetzung der 

Schulungsinhalte in den Arbeitsalltag bzw. für die Verbesserung der Zusammen-
arbeit und Kommunikation mit der Kundschaft mit Migrationshinter-grund? 

• Aufgrund der bereits guten Kommunikation und eigenen Befähigung zur Umsetzung der 
Informationen ist hier meines Erachtens keine zusätzliche Unterstützung erforderlich. 

• Etwas mehr Verständnis auch für meine Person. 
• Dass man bei Bedarf auf "Dolmetscher" zurückgreifen kann. 
• Evtl. dass "Kunden", welche Schwierigkeiten haben, einfach und unbürokratisch ein 

Deutschkurs angeboten wird. Viele können nicht lesen und schreiben und haben somit 
Schwierigkeiten im Alltag; 

• Migranten sollten zuerst die jeweilige Landessprache lernen, dann kann er oder sie sich 
besser verständigen. 

• Ein Übersetzungsdienst wäre hilfreich, da Verständnis ja auch über Sprache = Verstehen 
kommen kann. 

• Veränderung/Verbesserung von Rahmenbedingungen, wie z. B. Arbeitszeit, räumliche 
Gegebenheiten; 

• Schulungen im Ausländischen Recht (finden statt); 
• ...wird bereits im Rahmen des gemeinsamen Projekts erarbeitet. 
• Übungseinheiten ggf. mit Rollenspiel 
• Durch kollegiale Supervision; 
• Möglichkeit, auf einen Pool von Dolmetschern zurückgreifen zu können (das wurde uns ja 

schon angeboten). 
• Rückfrage und Hilfemöglichkeit. Themenzentrierte Angebote für die spezifischen Bereiche. 
• Leitfaden über andere Kulturen z.B. Kenntnisse über Rollenbilder männlich, weiblich, 

Schulsysteme in anderen Kulturen, um sich für Elterngespräche besser vorbereiten zu 
können; 

• mehr Kollegen mit dementsprechenden Hintergrund/Sprachkenntnissen 
• - Bündelung von Informationen über Einrichtungen der Migrationsarbeit - niedrigschwellige 

Angebote zur Hinzuziehung von Fachkräften (Dolmetscher o.ä.) 
• Bei Sprachproblemen Unterstützung durch Übersetzer. 
• Mehr Fachkräfte für Beratung in Erziehungsfragen oder Trennung/Scheidung, die dies in der 

Landessprache machen und Hintergrundwissen haben. Auf die auch der FB zurückgreifen 
kann. 

• Punktuelle Fachberatung erscheint mir sinnvoll. Wenn in Einzelfällen die Möglichkeit besteht, 
sich kurzfristig beraten zu lassen, beispielsweise, wenn die Kontaktaufnahme sich sehr 
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herausfordernd gestaltet, oder Verhaltensweisen oder Dynamiken bemerkt werden, welche 
sich mir nicht erschließen, bzw. für mich nicht einzuordnen sind. 

• Begegnungsmöglichkeiten und Zeit, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
direkten Arbeitstätigkeit steht Besprechungsmöglichkeiten im Team mit Input, wie ich ihn in 
meinem Team zum Teil habe dank Kolleginnen aus anderen Kulturkreisen; 

• vielleicht eine Telefonnummer, Hotline, um ggfs. Fragen zu stellen; 
• Austausch mit Behördenvertretern, Migranten und Feuerwehr muss intensiviert werden; 
• Bei angemeldetem Bedarf Rücksprache halten können, Beratung im konkreten Fall erhalten, 

wenn man sie haben möchte.... 
• im Arbeitsalltag haben wir für die Umsetzung spezieller Projekte keine Zeit 
• Wegen der Arbeitsbelastung ist es kaum möglich, spezielle Projekte noch zusätzlich zu 

realisieren 
• Wie schon genannt, Unterstützung bei Übersetzungen. 
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