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Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 

– Grußwort zur Auftaktveranstaltung der Fortbildungsreihe 

„Interkulturelle Öffnung der Verwaltung“ am 31.01.2018 in der 

Bezirksregierung Arnsberg –  

 

 

 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, 

lieber Herr Kraska, 

liebe Gäste,  

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

 

 

ich darf Sie alle ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung der Fortbildungsreihe 

„Interkulturelle Öffnung der Verwaltung“ begrüßen. Ich freue mich ganz besonders 

als heutigen Referenten Herrn Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani begrüßen zu dürfen. Herr 

Prof. Dr. El-Mafaalani ist Politikwissenschaftler und Professor an der Fachhochschule 

Münster und für seine wissenschaftliche Arbeit zu Integration und Migration mehrfach 
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ausgezeichnet worden. Ich freue mich, dass Sie, sehr geehrter Prof. Dr. El-

Mafaalani, den wichtigen Eröffnungsvortrag für unsere Fortbildungsreihe 

übernommen haben. Und ich freue mich, dass wir zukünftig noch enger 

zusammenarbeiten werden.  

 

 

I. 

Seit Ende der 90er-Jahre sprechen wir von „Interkultureller Öffnung“ oder auch von 

„Interkultureller Kompetenz“ der öffentlichen Verwaltung. Das sind sperrige, 

unzureichende Begriffe. Wir versuchen mit diesen Begriffen die neuen Aufgaben 

oder Inhalte zu erfassen und zu meistern, die sich einer Verwaltung in einer 

Einwanderungsgesellschaft stellen. Wir versuchen die Integrationskompetenz der 

Verwaltung, des Service Public, der öffentlichen Dienste zu erhöhen, und mit dem 

Fortschritt in der Integration verbundene Konflikte als etwas Normales zu verstehen 

und mit ihnen klug, das heißt kompetent, umzugehen. Denn das Management von 

Vielfalt, der Umgang mit Vielfalt ist anspruchsvoll und kein Selbstläufer. 

 

Vieles ist uns in den letzten 20 Jahren gelungen, vieles ist besser geworden:  

 

- die Bildungsleistungen junger Migrantinnen und Migranten, 

- ihre Teilhabe am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie 

- die ehrenamtliche Teilhabe in Städten und Gemeinden, aber auch auf 

Landesebene. 

 

Es gibt kommunale Integrations-Monitorings, die die Wirkungen der Integration 

erfassen und nachzeichnen. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für 

Verwaltungsmanagement (KGSt) hat dazu einen guten Bericht herausgegeben. 

 

Wir können in Deutschland eine positive Bilanz der Integration und übrigens auch der 

Flüchtlingsaufnahme ziehen. Ich weiß, wovon ich spreche, Integration und Teilhabe 

zählten zu den zentralen Themen meiner Arbeit als Bürgermeister der Stadt 
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Arnsberg. Wir gehen heute anders, selbstverständlicher miteinander um als noch vor 

20 Jahren. Wir denken mehr in Potentialen, sehen Vorteile dort, wo es schwierige 

demografische Strukturveränderungen zu meistern gilt. In Arnsberg sind heute 

Menschen zu Hause aus über 110 Nationen, die 80 Sprachen sprechen. Bürgerinnen 

und Bürger unserer Stadt. 

 

Diese Integrationsarbeit kompetent fortzusetzen auf den verschiedenen Ebenen der 

öffentlichen Dienste ist auch eine gute Antwort auf das Anwachsen rassistischer und 

völkischer Kräfte. Das heißt: Unsere Gesellschaft zu verstehen als eine 

Einwanderungsgesellschaft und damit als eine Vielfaltsgesellschaft, in der auch 

Konflikte normal und bei Anstrengung lösbar sind. 

 

 

II. 

Dazu brauchen wir „Interkulturelle Öffnung“. „Interkulturelle Öffnung“ der Verwaltung 

beruht u.a. auf zwei strategischen Gedanken: Erstens geht es um Kompetenzen der 

Mitarbeiterschaft, mit Vielfalt nach Außen und Innen umgehen zu können. Und 

zweitens geht es darum, auf Dauer eine vielfältige Mitarbeiterschaft zu bilden. Beides 

bedarf stetiger Anpassung und Erneuerung. Weiteres kommt natürlich hinzu. 

 

 

1. Interkulturelle Kompetenz 

In einer Einwanderungsgesellschaft oder besser in einer Gesellschaft, in deren 

Städte, Gemeinden und Regionen Globalität zu Hause ist – gewinnen interkulturelle 

Handlungskompetenzen an besonderer Bedeutung. Warum? 

 

Jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und Erinnerungen und seine eigene 

kulturelle Identität. Das Verständnis für die Denk- und Handlungsmuster unseres 

Gegenübers ist ein entscheidender Faktor für das Gelingen von Kommunikation, 

auch von Kommunikation in und der Verwaltung. Interkulturell kompetente Menschen 
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zeigen, dass es ihnen gelingt, die Wege der Kommunikation nicht nur zu verstehen, 

sondern gemeinsam mit ihren Handlungspartnern, mit ihrem Gegenüber Regeln 

auszuhandeln, die allen Beteiligten plausibel erscheinen. Interkulturelle Kompetenz 

erfordert unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten:  

 

− Neugierde, Offenheit und Interesse, sich auf Menschen aus anderen 

Kulturen oder auch mit anderen Lebensstilen einzulassen 

− Empathie und Interesse für die Bedürfnisse anderer 

− Kenntnis und Erfahrungen betreffend anderer Kulturen, Personen, 

Verhaltensweisen 

− Selbstbewusstsein 

− Selbstreflexion sowie Kenntnis auch der eigenen Stärken, Schwächen und 

Bedürfnisse  

− Kritischer Umgang mit eigenen Vorurteilen bzw. Stereotypen gegenüber 

anderen Kulturen, Personen, Verhaltensweisen etc. Ein Beispiel: Machen wir 

uns immer bewusst, was der Gebrauch des Wortes „Flüchtling“ bedeutet. 

Das Wort „Flüchtling“ oder „Migrant“ unterwirft z.B. syrische Frauen und 

Männer aus dem dortigen Kriegsgebiet und der dortigen Diktatur einer 

Typologie, die keinen Raum mehr lässt für Eigenschaften, Unterschiede, 

Identitäten und Verschiedenheiten, Berufe und Erfahrungen, oder auch 

Stärken – gewonnen zur Entscheidung für die Flucht und durch die Flucht. 

Da sind starke Leute gekommen.  

− Überlegtes Handeln 

− Flexibilität, d.h. sich gut auf eine neue Situation einstellen können und nicht 

bestimmten Reaktionsmustern folgen 

− Konfliktfähigkeit und -kompetenz (vgl. Helmut Ebert, Sven Pastoors: 

Interkulturelle Kompetenz, in: Becker/Ebert/Pastoors, Praxishandbuch 

berufliche Schlüsselkompetenzen, 2018, S. 219-224) 

 

Schauen wir genau hin: Diese Fähigkeiten (Empathie, Selbstreflexion, Flexibilität, 

Konfliktfähigkeit) sind auch so etwas wie ein Erfolgskonzept in anderen 



5 

 

Lebensbereichen. Ja, sie stärken uns selbst, weil sie wertschätzend sind und 

Wertschätzung ernten. Das ist nicht einfach, wie jede und jeder von uns aus dem 

eigenen Lebens- und Arbeitsalltag weiß.  

 

 

2. Eine vielfältige Mitarbeiterschaft ausbilden 

„Interkulturelle Öffnung“ der Verwaltung ist vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit 

aus dem Charakter der öffentlichen und damit offenen Verwaltung heraus. Wenn die 

Öffentlichkeit vielfältig ist, spricht viel dafür, dass auch die öffentliche Verwaltung 

vielfältig sein sollte.  

  

Wir wissen heute, dass heterogen zusammengesetztes Personal die 

innerbetriebliche Zusammenarbeit fördern kann. Gegenseitige Toleranz und Respekt 

gegenüber Vielfalt ermöglichen Chancengleichheit, stärken Innovationskraft und 

fördern Arbeitszufriedenheit. Daraus wiederrum resultieren eine verbesserte 

Motivation und eine Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Hand als 

Arbeitgeberin.  

 

Vielfalt bei den Verwaltungsmitarbeitenden verbessert auch den öffentlichen Dienst, 

den Service Public für eine vielfältige Bevölkerung. Und unsere Bevölkerung ist heute 

vielfältig. Mit wachsendem Alter nimmt die Unterschiedlichkeit zu. 

 

Ein ähnlich vielfältiges Verwaltungspersonal, das gleichzeitig der Vielfalt in der 

Verwaltung und vor allem in unserer Bevölkerung mit Empathie, Selbstreflexion, 

Flexibilität und Konfliktfähigkeit begegnet, ist besser in der Lage, Dienstleistungen 

entsprechend auszurichten und zeitnah gesellschaftliche Veränderungen 

aufzunehmen und zu gestalten. Wir sprechen hier von „Diversity Management“, das 

uns auch unter den Bedingungen von Mangel an Nachwuchskräften hilft.  

 

Die Führungskräfte tragen die Verantwortung, eine ausgewogene Vertretung der 

Vielfalt auf allen Stufen, in Entscheidungspositionen und Projektgruppen 
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sicherzustellen und zugleich vor Diskriminierungen zu schützen. Keine einfache 

Aufgabe.  

 

Hier kann dann „Interkulturelle Kompetenz“ helfen. Zum Beispiel das Wissen, dass 

Softskills – persönliche, soziale oder methodische Kompetenzen – auch auf harten, 

uns unbekannten Wegen erworben werden können auf einer Flucht aus einem 

Kriegsgebiet, wie die eindrucksvolle Plakat- und Video-Kampagne von Social-Bee 

aktuell zeigt. Zum Beispiel das Wissen, dass Vielfalt gestaltet werden muss, damit 

alle Gewinn davon haben. 

 

Und sorgen wir stetig für unser Wissen, damit wir nicht auf Stereotypen hereinfallen, 

Fallstricke frühzeitig erkennen und Potentiale auf allen Seiten zur Entfaltung bringen 

können – auch wenn es nicht einfach ist. Es lohnt sich. 

 


