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"Interkulturelle Öffnung ist kein abstraktes Prinzip, keine bloße Frage der Ein
stellung zu Klientinnen und Klienten, die zufällig eine andere Muttersprache 
haben, eine andere Physiognomie oder eine andere Religion, obwohl der Um
gang mit Menschen, die in dieser Weise "anders" sind, ein wichtiger Bestand
teil der interkulturellen Öffnung ist und eine bedeutende Rolle bei der Verwirkli
chung des Prinzips spielt. Worum es wirklich geht, ist eine Veränderung und 
Weiterentwicklung der konkreten Praxis. In ihr muss sich interkulturelle Öff
nung erst beweisen." (Mohammadzadeh 2000) 

Vorwort 

Migrant(inn)en (aus Weltregionen mit hohen HIV- und AIDS-Fallzahlen, Drogengebrau
eher/innen und Männer, die Sex mit Männern haben) sind inzwischen die zweitgrößte von 
HIV/AIDS betroffene Gruppe in Deutschland. Die Deutsche AIDS-Hilfe sieht sich deshalb 
gefordert, entsprechende Angebote zu entwickeln und Prozesse voranzutreiben, die dem 
Bedarf und den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden. 

Zwei Untersuchungen (Döll 2000, Mohammadzadeh 2000) belegen die Zunahme des Bera
tungs- und Begleitungsbedarfs von HIV-betroffenen Migrant(inn)en in der AIDS-Hilfe. Viele 
DAH-Mitgliedsorganisationen sind in diesem Bereich bereits seit längerer Zeit tätig und 
verzeichnen dort eine deutliche Zunahme des Arbeitsumfangs mit zum Teil völlig neuen 
Herausforderungen (Aufenthalts- und asyl rechtliche Fragen, interkulturelles Arbeiten) . 
Außerdem tauchen Migrant(inn)en in der Regel erst nach Bekanntwerden ihres positiven 
Testergebnisses oder bei ernsten gesundheitlichen Problemen (z.B. opportunistische 
Infektionen) in AIDS-Hilfen auf, was den Problemdruck meist noch verstärkt. 

Viele AIDS-Hilfen haben auf den neuen Bedarf reagiert und ihre Mitarbeiter/innen entspre
chend qualifiziert oder neue Kolleg(inn)en mit dem Arbeitschwerpunkt Migration eingestellt. 
Andere bemühen sich um eine interkulturelle Öffnung ihrer Organisation. So hat auch der 
Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe die "interkulturelle Öffnung" zum Schwerpunkt des 
Jahres 2002 erklärt und zwei Projekte zu diesem Thema in Berlin und Bielefeld modellhaft 

gefördert. 

Trotz aller guten Ansätze und aller Bemühungen - es mangelt an einem gemeinsamen 
Verständnis über die Zukunft der AI DS-Hilfe-Arbeit in diesem Bereich. Worum geht es? 
• Soll die AIDS-Hilfe kulturspezifische Angebote für Migrant(inn)en unterschiedlicher 

Herkunft entwickeln und zu diesem Zweck z.B. eine Kollegin oder einen Kollegen mit 
entsprechender Qualifikation einstellen? 

• Oder soll sie sich als Organisation interkulturell öffnen, also auf eine entsprechende 
"Kultur" oder "Identität" hinarbeiten, die sowohl in den Räumlichkeiten als auch in der 
Haltung der Mitarbeiter/innen zum Ausdruck kommt? 

Die Deutsche AIDS-Hilfe und ihre Mitgliedsorganisationen können vielleicht durchaus gute 
Präventionsarbeit für Migrant(inn)en leisten, ohne dass sie sich interkulturell öffnen müssen. 
Die Einbeziehung von Expert(inn)en mit kulturspezifischer Kompetenz würde dafür vollkom
men ausreichen. Unter Umständen wäre dies der schnellere und effizientere Weg zu guten 
Angeboten für Migrant(inn)en, weil man die entsprechenden Aufgaben an spezielle 
Mitarbeiter/innen delegieren kann. 
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Eine interkulturelle Öffnung hingegen ist mehr. Sie bedeutet, dass sich alle Mitarbeiter/innen 
für alle Klient(inn)en verantwortlich fühlen - unabhängig von deren Herkunft. Kolleg(inn)en 
mit Migrationhintergrund tragen dazu bei , dass innerhalb der Organisation die Bedingungen 
eines Lebens als MigranUin präsent sind und gemeinsam reflektiert werden . Konkret heißt 
dies, dass sich die ganze Organisation auf einen Lernprozess einlassen muss, an dessen 
Ende keine "deutsche" AIDS-Hilfe mehr steht, sondern eine interkulturell arbeitende AIDS
Hilfe. 

Zur Klärung der Frage, wie AIDS-Hilfe sich für die Zukunft orientieren und positionieren will , 
ist dieser Strategieworkshop veranstaltet worden. 
In der Diskussion erfahrener Mitarbeiter/innen aus den regionalen AIDS-Hilfen mit den 
Kolleg/innen aus der Bundesgeschäftsstelle der DAH sollten Fragestellungen geklärt wer
den, die für die Zukunft der Deutschen AIDS-Hilfe von großer Tragweite sind: 

• Ist die Forderung nach einer "interkulturellen Öffnung der AIDS-Hilfe ein realistischer 
Anspruch? 

• Was muss die AIDS-Hilfe tun, um sich interkulturell zu öffnen? 
• Wodurch könnte ein solcher Prozess behindert oder gar verhindert werden? 
• Oder sollte die AIDS-Hilfe lieber "kleinere Brötchen backen" und sich auf gute Angebote 

für Migrant(inn)en beschränken? 
• Wie gelangen HIV-positive Migrant(inn)en in die AIDS-Hilfen? Was hält sie möglicherwei

se fern? Welche kulturspezifischen Aspekte gilt es bei sekundärpräventiven Angeboten 
zu berücksichtigen? 

• Wie gestaltet sich dabei die Arbeitsteilung bzw. Zusammenarbeit zwischen regionalen 
AIDS-Hilfen und der BundesgeschäftsteIle der Deutschen AIDS-Hilfe? Wer übernimmt 
dabei die Verantwortung für welche Aufgaben? 

• Welcher Weg soll einschlagen werden und wer leitet die entsprechenden Schritte ein? 

Die Ergebnisse, die die 20 Kolleginnen und Kollegen aus AIDS-Hilfen und der DAH
BundesgeschäftsteIle erarbeitet haben, weisen einen Weg für die Zukunft, sie entwerfen 
sowohl langfristige Visionen, benennen aber auch die jeweils nächsten Schritte auf dem 
Weg hin zu einer interkulturellen Öffnung von AIDS-Hilfen. 

Deutlich geworden ist auf jeden Fall, dass von allen Beteiligten die Notwendigkeit gesehen 
wird, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten . Dabei liegt ein langer Weg vor uns, der 
Engagement und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen erfordert - nicht nur als einzelne/r 
Mitarbeiter/in, sondern auch als Organisation. Das wird nicht ohne Widerstand durchzuset
zen sein und erfordert ein kontinuierliches Dranbleiben am Thema. 

Diese Dokumentation ist dabei ein Schritt des langen Weges: 
• sie soll über die Ergebnisse der Tagung informieren, 
• neugierig darauf machen, wie es weitergehen kann, 
• Diskussionen über Möglichkeiten und Grenzen befördern 
• und die Vision einer "interkulturell geöffneten AIDS-Hilfe" wach halten, was immer 

dies für jede einzelne AIDS-Hilfe vor Ort heißen mag. 

Oktober 2002 
Karl Lemmen Silke Klumb 
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Zur Einführung ins Thema: Interkulturelle Öffnung als Innovation1 

" Aus der Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, welche von kultureller Vielfalt 
geprägt ist, ergibt sich die Notwendigkeit interkultureller Lernprozesse." Fachkräfte und 
Organisationen müssen deshalb lernen, sich für Menschen aus anderen Kulturen zu öffnen: 

Die eigentlich für alle in der Bundesrepublik lebenden Menschen bereitgestellten Dienstleis
tungen werden in sehr unterschiedlicher Weise in Anspruch genommen, und dies nicht nur 
aufgrund ihrer sozialen Lage, sondern ebenso wegen ihrer kulturellen und ethnischen 
Herkunft. Zur Schließung dieses Defizits hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Netz 
von Hilfeangeboten vor allem in Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege herausgebildet. 
Diese Spezialangebote (für Migrantlinnen) genügen heute nicht mehr. Vielmehr ist es eine 
Herausforderung für alle sozialen Dienste, auch die Klientel der Migrantinnen und Migranten 
in den Blick zu bekommen und die Hilfeangebote für diese Zielgruppen zu überprüfen. 

Interkulturelle und professionelle Handlungskompetenz müssen in ein vernünftiges Verhält
nis zueinander gebracht werden. Interkulturelle Kompetenz ist dabei nicht als ein losgelöster 
Teil von Professionalität zu betrachten, sondern eher als eine Folie, die sich über alle 
Bestandteile der Professionalität legt und neue Fragen aufwirft: 

• Welche Auswirkungen hat ein unsicherer Aufenthaltsstatus auf das psychische 
Wohlbefinden? 

• Welcher Erziehungsstil herrscht überwiegend beispielsweise in Russland, dem 
Herkunftsland der meisten Aussiedler? 

• Sind unsere Beratungsmethoden mit ihrer Fixierung auf Sprache angemessen? 
• Welche Missverständnisse können entstehen, wenn man nonverbale Elemente einer 

fremden Kultur nicht kennt, und wie kann dem begegnet werden? 
• Welche Bedeutung haben ethnische Vereine, und wie kann man sie im Hilfeprozess 

beteiligen? 
• Woran erkennen wir unsere eigene kulturelle Prägung als Helfende - und wie können 

wir deren Wirkungen einschätzen lernen? 

Diese und viele weitere Fragen warten auf Antworten. Wenn bisher Fragen interkultureller 
Öffnung thematisiert wurden, ging es im Wesentlichen darum, die Zugangsbarrieren für 
Migrantinnen und Migranten zu sozialen Diensten und anderen Dienstleistungseinrichtungen 
zu entdecken und pragmatische Lösungen zu finden, um diese Situation zu verbessern. 
Dabei wurde davon ausgegangen, dass es eigentlich nur am mangelnden Bewusstsein so
wie an der mangelnden Professionalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Trä
gerverantwortlichen liegt, wenn vieles nicht klappt. Würde das zur Verfügung stehende 
Werkzeug fachlich korrekt angewendet, so wäre das Problem im Großen und Ganzen 

beseitigt. 

1 Der Beitrag "Interkulturelle Öffnung als Innovation" von Wolfgang Hinz-Rommel erschien in 
den Blättern der Wohlfahrtspflege 7-8 I 2000, S. 154 ff und wurde für diese Veröffentlichung 
gekürzt und z.T. bearbeitet. Alle Hervorhebungen im Text erfolgten durch die Redaktion. 
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Dem ist leider nicht so. Die Erfahrungen aus Öffnungsprozessen in den vergangenen Jahren 
zeigen die Konturen eines größeren Problems, das allerdings auch nicht neu ist: Wie kann 
man generell Veränderungsprozesse in Institutionen und bei Menschen in Institutionen 
auslösen und verstetigen? 

1. Erfahrung: Das Interkulturelle muss herausgearbeitet werden 

Interkulturelle Öffnung macht Arbeit. Trotz aller Beteuerungen, man müsse "das Interkulturel
le" einfach nur mitdenken, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild. Die Thematik ist sperrig; 
sie fügt sich nicht bruchlos in den Alltag ein - und verlangt dadurch ein Mehr an Reflexion 
und Auseinandersetzung. 
Nicht selten wird ein vermeintlicher Gegensatz von Professionalität und interkultureller 
Öffnung aufgebaut. Letztere würde von der konsequenten Anwendung des professionellen 
Handwerkszeugs der Sozialarbeit ablenken, sozusagen den Nebenwiderspruch dem 
Hauptwiderspruch überordnen. 
Manchmal werden Konflikte als interkulturelle definiert, obwohl sie es nicht sind, zumindest 
nicht im Kern. Wenn ein Altenpfleger von einer Patientin aufgrund seiner schwarzen 
Hautfarbe diskriminiert wird, kann dieser Konflikt natürlich eine interkulturelle Seite haben, 
aber in erster Linie erfordert er eine eindeutige Maßnahme, die den Mitarbeiter schützt und 
dabei auf seine fachliche Qualifikation abhebt. In der Folge sollten dann weitere Problemfa
cetten bearbeitet werden. Wenn aber der Schutz des Mitarbeiters ausbleibt, wird diskriminie
renden Praktiken Vorschub geleistet. 

Die Forderung, interkulturelle Öffnung müsse "von oben gewollt und von unten akzeptiert" 
werden, genügt nicht mehr. Es ist nicht genug damit getan, dass die Leitung beschließt und 
dann das Thema an niedrigere Hierarchieebenen delegiert - implizit mit der Überzeugung, 
dass " die das nötiger haben". Ohne kontinuierliche Mitarbeit auch der Leitung ist ein 
Öffnungsprozess jedoch nicht durchhaltbar. Auf allen Ebenen muss Überzeugungsarbeit 
geleistet werden und die Einbindung von relevanten Akteuren gelingen. 

2. Erfahrung: Der Bedarf ist nicht offensichtlich 

Ein Problem besonderer Art stellt der sich nicht in ausreichendem Maße artikulierende 
Bedarf dar. Migrantinnen und Migranten fragen die angebotenen Dienstleistungen nicht stark 
genug nach. So wurde in Duisburg mit Mühe und Not eine türkische Wohngruppe konzeptio
nell in ein Altenpflegeheim integriert, aber es fanden sich zuerst keine Türken, die dort 
wohnen wollten. In Frankfurt am Main will ein Altenhilfeträger sich für Migrantinnen und 
Migranten öffnen und bietet unter anderem seine Räume Migrantengruppen an, aber es 
finden sich keine Interessenten. Manche Träger haben versucht, Migranten einzustellen, 

aber es gingen keine Bewerbungen ein. 

Die Beispiele ließen sich lange fortsetzen. Solche Erfahrungen lösen Frustrationen aus bei 
denen, die sich auf den Weg gemacht haben oder machen wollen. Hat man sich in der 
Einschätzung der Problem lage getäuscht? Oder etwas falsch gemacht? Was die Ursachen 
auch sein mögen - in aller Regel ist der mangelnde Kontakt zu Migranten und ihren Einrich
tungen entscheidend -, die Situation führt dazu, dass man unsicher wird und sich erst selbst, 
vielleicht zum wiederholten Mal überzeugen lassen will. 
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Die Folge ist, dass abgewartet wird an statt den Dingen auf den Grund zu gehen, beispiels
weise durch eine gezielte Befragung bei Migranten und Migrantinnen im Umfeld der Einrich
tung oder durch andere bewährte Instrumente der Bedarfsanalyse. 

3. Erfahrung: Auf den Einzelnen kommt es an 

Die persönliche Einstellung des Einzelnen hat herausragende Bedeutung. Dieser Faktor ist 
bei Prozessen der interkulturellen Öffnung oft vernachlässigt worden, wohl auch in der Ein
sicht, dass damit schwieriges Terrain betreten werden muss. Es geht um Vorbehalte und 
Vorurteile, die zwar meistens unbewusst sind, sich aber dennoch auf das Handeln auswir
ken. So wurde in einer Einrichtung, die sich für Migrantinnen und Migranten öffnen wollte, 
erst nach einem langen und mühsamen Prozess klar, dass die beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Klienten aus der Türkei nicht mit einbeziehen wollten, weil diese ihnen 
" zu fremd" erschienen. In einer Beratungsstelle keimte ein Teamkonflikt auf, weil die zwei 
türkischen Mitarbeiter in den Pausen Türkisch miteinander sprachen und die Deutschen nicht 
mitreden konnten (ob sie es gewollt hätten, ist nicht gefragt worden; es ging ihnen eher 
darum, die Kontrolle zu behalten). 

Solche grundsätzlichen Einstellungen gehen oft einher mit einer Unfähigkeit, die Probleme 
offen anzusprechen oder ihren Hintergrund überhaupt zu erkennen. Kristallisationspunkte 
bilden das Kopftuch oder Vorstellungen von Pünktlichkeit, also Dinge; bei denen es auf den 
ersten Blick klare, objektive Kriterien zu geben scheint (und in der Regel auch eine klare 
Vorstellung darüber, was richtig und falsch ist). 

Die Reaktionen der Mitarbeiter müssen ernst genommen werden. Die Abwehr ist meistens 
auf eine Überforderung zurückzuführen. Es muss behutsam versucht werden, der Sache auf 
den Grund zu gehen. Dabei bietet es sich an, an den fachlichen Standards und Vorstellun
gen anzusetzen, die oft unausgesprochen bleiben. Beispielsweise können türkische und 
deutsche Erzieherinnen im Kindergarten sehr unterschiedliche Vorstellungen von ihrer 
professionellen Rolle haben. 

Bei der Leitung zeigt sich Ähnliches: Es wird die Befürchtung geäußert, die deutsche Kund
schaft zu verlieren, falls man sich zu sehr Migrantinnen und Migranten zuwendet. Solche 
Bedenken werden meist im Vorfeld eines Öffnungsprozesses vorgebracht und behindern 
den Start. Dahinter steckt oft mangelnde Sicherheit - vor allem in der öffentlichen 
Auseinandersetzung . Gerade wenn man sich "Ausländern" zuwendet, ist eine politische Kon
frontation wahrscheinlich. Nachbarn, Heimbewohner, Mitarbeiter, Gremien können kriti
sche Anfragen, Neid und Missgunst äußern. Es ist dann eine der wichtigsten Funktionen der 
Leitung, den Öffnungsprozess nach innen und nach außen abzusichern. (Hervorhebung 
K.L. ) Hierfür muss sie ausreichend vorbereitet sein - das ist eine der Kernaufgaben externer 

Berater! 

4. Erfahrung: Das Qualitätsmanagement kann der Schlüssel sein 

Die interkulturelle Öffnung wird manchmal in Widerspruch zu Qualitätssicherungsverfahren 
gesetzt. Viele Prozesse der Qualitätssicherung zielen in der Praxis auf Vereinheitlichung der 
Abläufe in einer Einrichtung ab, während die interkulturelle Öffnung den Blick auf den Einzel
fall , also eine konsequente Individualisierung fordert. 
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Das verlangsamt Prozesse und kann sie verteuern. Dabei böte gerade das Qualitätsmana
gement hervorragende Ansätze und Verfahren, um die Bedürfnisse von Migrantinnen und 
Migranten in den Blick zu bekommen und die betrieblichen Abläufe darauf abzustimmen. 
Bei der Präsentation eines interkulturellen Fortbildungskonzepts für Beschäftigte der 
Stuttgarter Stadtverwaltung wurde kritisch-polemisch gefragt, ob denn jetzt alle zu den reak
tionären islamischen Sitten bekehrt werden sollten. Damit äußerten sich Widerstände auf 
einer Ebene, auf der ihnen schwer zu begegnen ist. Es ist entscheidend, dass diejenigen, die 
den Öffnungsprozess initiieren und voranbringen wollen , gerade in solchen kritischen Situa
tionen dazu stehen und das Vorhaben auch öffentlich vertreten und verteidigen . Geschieht 
dies nicht, ist der Prozess nachhaltig beeinträchtigt. 

5. Erfahrung: Die individuelle Kosten-Nutzen-Rechnung zählt 

Eigene Interessen sind ein schwergewichtiger Faktor für die interkulturelle Öffnung. Deshalb 
lohnt es sich bei Widerständen stets zu untersuchen, wer subjektiv von der interkulturellen 
Öffnung einer Einrichtung profitiert und wer mit Nachteilen rechnet. Es ist dabei unerheblich, 
ob diese Erwartungen realistisch oder gerechtfertigt sind. Verantwortung für den Öffnungs
prozess werden in aller Regel nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen, deren 
Spielräume sich in ihrem eigenen Verständnis vergrößern, deren fachliche Ansprüche eher 
eingelöst oder deren persönliche Interessen in anderer Weise angesprochen werden . 
Ein Blick in spieltheoretische Modelle macht deutlich, warum Veränderung so schwierig und 
so wenig voraussehbar ist: Jeder Einzelne handelt nach seinen eigenen Regeln, verfolgt 
seine eigene Strategie, um die eigene Position zu sichern und Freiräume auszubauen. 
Gerade die interkulturelle Öffnung ist dazu geeignet, die bestehende Hierarchie in Frage zu 
stellen, denn neue Faktoren spielen plötzlich für die Einschätzung der Qualifikation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Rolle: Sprachkenntnisse, Migrationserfahrung, inter
kulturelle Kompetenz usw. Die interkulturelle Öffnung kann einige Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen stärken und andere schwächen. 

6. Erfahrung: Die bisherige Praxis würdigen 

Die interkulturelle Öffnung scheint die bisherige Praxis zu entwerten. War das denn alles 
nicht richtig, was wir bisher getan haben, fragen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder sie 
stöhnen darüber, dass sie " das jetzt auch noch" machen müssen, wo sie doch ohnehin 
schon nicht fertig werden. Auch diese Wahrnehmungen lösen Widerstände aus. Sie deuten 
darauf hin, dass behutsam gesteuert werden sollte und dass die bestehende Praxis mit ihren 

Stärken gewürdigt werden muss. Die Spielräume für die Einzelnen sind meist gering, und 
entsprechend gering ist auch die Experimentierfreude. Eine Ursache für die Zähigkeit von 
Öffnungsprozessen ist darin zu sehen, dass gerade " das Interkulturelle" noch schwer zu 
bestimmen ist und viele Fragen nur vorläufig beantwortet werden können. 
Widerstände bei dem ,Versuch, eine interkulturelle Öffnung zu initiieren, zu begleiten oder 
voranzutreiben , sind auf allen Ebenen zu spüren. Sie müssen identifiziert, gewürdigt und 
analysiert werden. Oftmals entwickelt sich Widerstand oder entzünden sich Konflikte an einer 
Stelle, wo wir es erstens nicht erwartet haben und wo sie zweitens nicht ihre Ursache haben. 
Gerade weil Persönliches eine so große Rolle spielt, ist es schwer, direkt und offen darüber 
zu sprechen. Andere Dinge werden vorgeschoben. Dies geschieht allerdings meistens nicht 
bewusst und schon gar nicht böswillig . 
Widerstände und ihre Ursachen sind ernst zu nehmen. 

9 
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7. Erfahrung: Die Einrichtungskultur beachten 

Wer in interkulturellen Öffnungsprozessen beratend oder begleitend tätig ist, muss seine 
"Verkaufsstrategie" an die Bedürfnisse der " Kunden" anpassen. Das Angebot muss die 
Organisations- und Kommunikationskultur der Einrichtung berücksichtigen. Die Erfahrung 
zeigt, dass sonst Unterstützung und Rat nicht angenommen werden kann, auch nicht hilf
reich ist. Diese Erkenntnis kann bedeuten, dass Fortschritte kleiner ausfallen als ge
wünscht. Wird die bisherige Einrichtungskultur jedoch nicht gewürdigt, werden Widerstände 
ausgelöst. 

8. Erfahrung: Den praktischen Nutzen zeigen 

Der Weg zu strukturellen Veränderungen führt über Personen. Auch dies ist keine neue 
Erkenntnis, aber sie ist neu im Kontext interkultureller Öffnungsprozesse zu beherzigen. 
Denn gerade hier ist es schwierig, Personen für die notwendig erachteten Veränderungen zu 
gewinnen. Ein gelingender Prozess braucht Akteure in der Organisation, die in den entste
henden und oft unvermeidbaren Konflikten vermitteln. Um dies zu erreichen, muss der 
praktische Nutzen der Veränderungen erkennbar sein. Dieser kann zum einen in pragmati
schen Alltagshilfen bestehen (z.B. Unterstützung bei der Vorbereitung eines Muslims auf den 
Tod, Hilfe zum Verstehen der Beschwerden einer Migrantin in einer Beratungssituation) und 
zum anderen darin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser ihren eigenen berufli
chen Ansprüchen gerecht werden. 

9. Erfahrung: Interkulturelle Öffnung ist Organisationsentwicklung 

Wer eine Organisation, eine Einrichtung interkulturell öffnen will , sollte sich nicht auf einen 
bestimmten Weg festlegen - Flexibilität ist das Gebot der Stunde! Wenn ein Training mit 
einer Mitarbeitergruppe nicht weiterführt, kann vielleicht eine arbeitsbereichsübergreifende 
Arbeitsgruppe zu einem Einzelthema sinnvoll sein. Ein interessant gestalteter Sprachkurs, 
bei dem man auch etwas für den eigenen Urlaub lernt, kann ein wertvoller Zwischenschritt 

bei der Gewinnung von Multiplikatoren sein. 
Oft gelingt es den Beteiligten nicht, die richtigen Fragen zu stellen, weil sie zu sehr involviert 
sind und die nötige Distanz zum Thema nur schwer herstellen können. Das ist die Chance 
für externe Beratung und Unterstützung. Allerdings gilt es angesichts der geschilderten Prob
leme besonders feinfühlig zu sein und sich erst selbst die Frage zu stellen, wie man denn die 
richtigen Fragen an den Mann und die Frau bringt. Nicht selten besteht das Problem in 
falschen Alternativen, die zu entschlüsseln viel Sachkenntnis verlangt. Gangbare Wege 
zeichnen sich für Außenstehende oft leichter ab. Eine "Checkliste zur interkulturellen 
Öffnung" ist hilfreich, es muss aber vor ihrem Einsatz gefragt werden, in welchen Dosen sie 

verabreicht werden kann, um nicht gegenteilige Resultate zu produzieren. 

10 
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Resümee 

Interkulturelle Öffnung ist stets Organisationsentwicklung. Wer mit der interkulturellen Öff
nung in einer Einrichtung betraut wird, bekommt aber damit noch längst kein Mandat für 
allgemeine Veränderungen der Organisation, auch wenn sie sich konsequent aus dem Pro
zess ergeben sollten. Defizite im Interkulturellen verweisen allerdings stets auf Defizite im 
Allgemeinen. Projekte sollten sich deshalb nicht entmutigen lassen, wenn der große Wurf 
nicht gleich gelingt. 
Es ist wie bei einer Bergwanderung. Der Weg steigt nicht stetig an, es geht zwischendurch 
auch mal abwärts. Der Untergrund wechselt, ist mal bequem und mal fast nicht begehbar. 
Und es tauchen unvorhersehbare Hindernisse auf. Man braucht Zeit, auch für Raststationen 
- und man muss sich dann erneut anstrengen. 
Das Ziel darf dabei nicht aus dem Blick geraten. 

11 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Name Organisation Funktion 

Gisela Hilgefort Aids-Hilfe Trier Moderatorin des Treffens 

Harriet Langanke Redaktion Dhiva Moderatorin des Treffens 

Joyce Dreezens DAH Referentin für Frauen und Koordinatorin für 
den Bereich Migration 

Peter Düweke Wissenschaftsjournalist Protokoll, Dokumentation 

Pablo Fernandez Die Weltküche/KursHIV 

Sergiu Grimalschi SublWay Berlin e. V. , Sozialarbeiter und Dolmetscher 

Leonie Grubert AIDS-Hilfe Hildesheim ehrenamtliches Vorstandsmitglied 

Dirk Hetzel DAH Referent für Menschen mit HIV/AIDS 

Anton Karch Aids-Hilfe Duisburg Beratung und Begleitung von Migrantinnen 
und Kreis Wesel 

Silke Klumb DAH Veranstaltungskoordination im Bereich 
Medizin & Psychosoziales; Organisation 
und Konzeption von Seminaren im Bereich 
Selbsthilfe von MigranUinnen 

Hannelore Knittel DAH Geschäftsführerin 

Bärbel Knorr DAH Ansprechpartnerin für den Bereich "Men-
schen in Haft" 

Karl Lemmen DAH Referent für Psychosoziales und Qualitäts-
entwicklung 

Ali Levant Firat NAZ-Foundation, Inter- Direktor (Organisation Institutionelle Bera-
national German Office tung} 

Michael Martens LABAS (Landesver- Geschäftsführer 
band der Berliner 
AIDS-
SelbsthilfegruQQen} 

Helga Neugebauer AIDS-Hilfe Hamburg ärztliche Beratung und Fortbildung; Mitar-
beit im AK "Migration und AIDS" 

Antje Sanogo AIDS-Hilfe München Beratung von MigranUinnen/Prävention 

Rainer Schilling DAH Referent für Schwule (MSM) und Stricher 

Franz Schmitz DAH DAH-Vorstandsmitglied 

Matthias Schwager Aids-Hilfe Dresden Beratung und Begleitung von 
MigranUinnen; Leitung der AG "Dolmet-
scher-Pool" 

Peter Struck AIDS-Hilfe Bielefeld Geschäftsführer 

Peter Thürer AIDS-Hilfe Leipzig Beratung/Betreuung/Prävention auch für 
MigranUinnen 

Carmen Valdivia Berliner AIDS-Hilfe Beratung für MigranUinnen und Anleitung 
von SelbsthilfegruQQen 

Wolfgang Werner, SublWay Berlin e. V., Streetworker 
AKSD (Arbeitskreis der 
deutschsprachigen 
StricherQrojekte} 

Michael Wright FU Berlin und Werks- Doktorand, Wissenschaftler 
vertragnehmer für DAH 
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Ablauf und Ergebnisse des Strategieworkshops 

I. Klärung der Gemeinsamen Arbeitsgrundlage und Ziele 

Die Teilnehmerinnen benennen die Arbeitsziele , die sie von dem Strategie-Workshop 

erwünschen: 

Was möchte ich am Ende der Tagung für meine Arbeit mitnehmen? 

Die von den Teilnehmerinnen benannten Ziele können in klassische Cluster gruppiert 

werden: • Begriffsklärung und grundlegende Konzeption 

• Voraussetzungen für interkulturelle Angebote, Aspekte der Arbeitsteilung, 

Strategien, Pläne, organisatorische/verbandliche Fragen 

• konkretere Ziele zur praktischen Arbeit ("Handlungsleitfaden") 

Ein erster Überblick über die geäußerten Ziele ergibt, dass eine Begriffsklärung "interkulturel

le Öffnung" vielfach gewünscht wird. Darüber hinaus stehen die Fragen, was interkulturelle 

Öffnung für AIDS-Hilfen bedeutet und was AIDS-Hilfen an interkultureller Öffnung leisten 

wollen, an oberster Stelle. 

1. Begriffsklärung und grundlegende Konzeption: 

In der Diskussion wird deutlich, dass es unmöglich ist, den Begriff interkulturelle Öffnung 

präzise und kurz zu definieren. Im Diskurs wird der Begriff näher erörtert. Interkulturelle Öff

nung müsse auch im Rahmen der Qualitätsmerkmale, die auf Dienstleister, also auch auf 

AIDS-Hilfen anwendbar sind, gesehen werden. Als wesentlich notwendig in der Arbeit von 

AIDS-Hilfen werden festgehalten: 

• Verständlichkeit der Angebote 

• Zugänglichkeit der Angebote 

• ein Bewusstsein für die große Heterogenität der Menschen. 

Interkulturelle Öffnung - was immer sie im Einzelnen bezeichnet - muss selbstverständlich für 

die Arbeit der AIDS-Hilfen sein. Sie setzt die Reflexion des eigenen soziokulturellen Hinter

grunds der Mitarbeiter/innen voraus. Allen Klient/innen soll soweit wie möglich eine Einfluss

nahme in Machtsystemen ("Beteiligung an Macht") eröffnet werden. Die Einstellung und 

Werthaltung der Beteiligten am Prozess der interkulturellen Öffnung ist von entscheidender 

Bedeutung. Die Einstellung lässt sich mit den Begriffen 

• wertschätzend, humanitär, neugierig, das Gemeinsame sehen, sensibel umreißen. 

Was ist interkulturelle Öffnung nicht? Die Frage soll das Begriffsfeld vom Negativen her ein

engen, um bereits an dieser Stelle Stolpersteine der Arbeit im Bereich interkultureller Öff

nung zu benennen. 
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Es werden genannt: 

• eine/n Alibi-Migrantilen haben 

• MigranUinnen als homogene Gruppe sehen 

• reine Ausländerarbeit 

• Ersatz für die Öffnung der Angebote 

• Anderssein als Problem sehen 

Festgehalten wird: Die interkulturell offene AIDS-Hilfe bietet alles, was sie anbietet, selbst

verständlich auch für Menschen mit allen denkbaren kulturellen Migrationshintergründen an. 

Interkulturelle Öffnung sei notwendig oder doch zumindest wünschenswert. Warum brauchen 

AIDS-Hilfen interkulturelle Öffnung? Bei der Sammlung wird deutlich, dass sowohl Kriterien 

des Leitbildes von AIDS-Hilfe als auch gesellschaftliche Notwendigkeiten und die Verantwor

tung von AIDS-Hilfen eine Rolle spielen. AIDS-Hilfe hinkt im Bereich der interkulturellen 

Öffnung den gesellschaftlichen Gegebenheiten hinterher. Gleichzeitig hat AIDS-Hilfe Kompe

tenz, die gefordert ist, im Bereich interkultureller Öffnung einzubringen. Daneben spielt aber 

auch die Existenzsicherung und das Marketing im Bereich neuer Geschäftsfelder eine Rolle. 

Im Rahmen globaler Entwicklungen steht auch AIDS-Hilfe in der Pflicht, über ihre bisherigen 

Arbeitsfelder hinaus den Anforderungen der Menschen gerecht zu werden, die sie aufsuchen 

oder ihrer Beratung bedürfen. 

2. Voraussetzungen tür interkulturelle Angebote: 

• Bedarfsanalyse 

• Zugänge 

• Selbsthilfe 
• interkulturelle Kompetenz 

• Ressourcen: Grenzen klären 

Was gehört zur interkulturellen Kompetenz: 

Auch der Begriff "interkulturelle Kompetenz" kann nicht abschließend definiert werden , da er 

sich aus vielen verschiedenen Kompetenzen zusammensetzt. Dazu gehören unter anderem: 

• Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen 

• Anpassen der Angebote an spezifische Bedürfnisse 

• Hinterfragen der eigenen Kultur, daraus lernen 

• Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 

• Bereitschaft zur Vernetzung (Öffnung für andere Einrichtungen) 

• aktives Arbeiten (frühzeitiges Reagieren) 

• Bereitschaft zur Part~zipation (Macht etc.) 

• interkulturelle Öffnung muss auf allen Ebenen, auch auf Leitungsebene, stattfinden und 

umgesetzt werden 

• Räume müssen entsprechend gestaltet werden 

• Notwendigkeit der interkulturellen Öffnung muss vermittelt und mitgetragen werden. 
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Was sind sinnvolle Prozesse zur interkulturellen Öffnung: 

• Umfeldanalyse, Kooperationspartner und Lobbypartner suchen 

• regionale und lokale Besonderheiten beachten 

• Vorstand der DAH mit Migrantlnnen besetzen 

• Multiplikatoren qualifizieren 

• Foren und Gremien schaffen 

• Fortbildungen, Fortbildungsreihen 

• Einbeziehung von Migrantlnnen auf allen Ebenen 

• Öffnungszustand prüfen 

• strukturelle und inhaltliche Überprüfung 

• personelle Verankerung für die Entwicklung 

• hemmende Faktoren erkennen 

• qualitätssichernde Systeme installieren 

• Schritte angemessen kommunizieren 

• prozessfördernde Maßnahmen 

11. Prozessfördernde Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung 

Diese Prozesse der interkulturellen Öffnung betreffen sowohl den DAH-Vorstand als auch 

die Mitgliedsorganisationen und umfassen die Bereiche Primärprävention und Sekundär- und 

Tertiärprävention. Um die notwendigen Prozesse zu präzisieren und die verschiedenen Be

reiche und Ebenen einzubeziehen, werden in Arbeitsgruppen prozessfördernde Maßnahmen 

zur interkulturellen Öffnung untersucht und erarbeitet. 

In Anlehnung an das EFQM-Modelf wurden einige Dimensionen dieses Qualitätssicherungs

modells auswählt, die für den Prozess einer interkulturellen Öffnung als relevante Merkmals

dimensionen erscheinen: 

1. Führung 

2. Mitarbeiterorientierung 

3. Kundenorientierung 

4. Strategische Partnerschaften 

5. Angebote, Prozesse 

Entsprechend der fünf Qualitätsmerkmale - werden Arbeitsgruppen beauftragt, eine Matrix 

zu erarbeiten, die konkrete prozessfördernde Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung auf 

den Ebenen der DAH als Dachverband und den Mitgliedsorganisationen (MO) formuliert. 

Nach Möglichkeit sollen die Maßnahmen nach kurz-, mittel- bzw. langfristig (bis zu 1 Jahr, 

bis unter 5 Jahren, ab 5 Jahren) unterschieden werden. 

2 zur Einführung in das EFQM-Modell siehe den Exkurs im Anhang 
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Ebene der Führung, der Ziele und Strategien 

Vision: AIDS-Hilfe ist ein Spiegel des Umfeldes, in dem sie arbeitet 

Metaebene: 

• Es braucht ein Bewusstsein darum, dass dieser Prozess einen langen Atem erfordert! 

• Authentizität: Führungskräfte müssen Vorbild sein, auch im offenen Ansprechen von 

Problemen mit interkultureller Öffnung! 

Aufgaben des Vorstandesl der Geschäftsführung DAH 

• Verantwortung für einen umfassenden Prozess der 

interkulturellen Öffnung übernehmen 

• partnerschaftliches Beratungsgremium einberufen, das 

Vorstand und Verband unterstützt 

• Strategie entwickeln, strategische Partnerschaften mit 

anderen Organisationen in diesem Bereich befördern 

Prozesse auf unterschiedlichen Ebenen einleiten und Aufgaben delegieren 
Bundesgeschäftsstelle Gremien Mitgliedsorganisationen 

• Bestandsaufnahme • Meinungsführer im • Sinnvermittlung, Über-

veranlassen Verband für das The- zeugungsarbeit leisten 

ma 

gewinnen 

• Bedarfsanalyse in • Thema zur Herzens- • Aufhänger und Diskus-

Auftrag geben angelegenheit machen sionsanlässe schaffen 

• evt. Arbeitsschwer- • nächste Mitgliederver- • Lust wecken auf Neues, 

punkte modifizieren; sammlung: auf interkulturelle Öff-

Input/Diskussion nung 

• Personalentwicklung • Fachbeiräte mit • AIDS-Forum zum The-

betreiben: u.a. Men- Migrant/innen beset- ma herausgeben 

sehen mit Migrations- zen 

hintergrund gewinnen 

• mehr Migrant/innen in • Abwägen von Vor- und , 

Vorstand und Gremien Nachteilen ermöglichen 

der DAH und der Mit-

gliedsorganisationen 
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Ergebnisse der AG Führung 

Die Arbeitsgruppe "Führung" setzte sich aus einem Vorstandsmitglied der DAH, der 

Geschäftsführerin der DAH, einem Mitarbeiter der BundesgeschäftsteIle und einem Ge

schäftsführer einer regionalen AIDS-Hilfe zusammen. 

Sehr schnell bestand Einigkeit darüber, dass die interkulturelle Öffnung keine Frage eines 

freundlichen Entgegenkommens wohlmeinender Menschen in AIDS-Hilfen sein kann , 

sondern dass sie ein MUSS ist, wenn AIDS-Hilfe auch in Zukunft als verlässlicher und kom

petenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um HIV gesehen werden will . Als weitgesteck

te Vision wurde formuliert, dass AIDS-Hilfe ein Spiegel des Umfeldes sein solle, in dem sie 

arbeite. Das heißt, dass sie in ihrer Zusammensetzung auch die Zusammensetzung ihrer 

potentiellen Klientel widerspiegelt, damit diese die jeweilige AIDS-Hilfe als ihren Ansprech

partner identifizieren können. Abhängig von der kulturellen Zusammensetzung der Bevölke

rung könnte dies für unterschiedliche AIDS-Hilfen Unterschiedliches bedeuten. Ein AIDS

Projekt in Berlin-Kreuzberg müsste danach sicherlich anders ausgerichtet sein , als eines an 

der holländischen Grenze. 

Dieses weitgesteckte Ziel erfordert, den Prozess interkultureller Öffnung (IKÖ) auf verschie

denen Ebenen voranzutreiben. Einigkeit bestand darin, dass man für einen solchen Prozess 

organisatorischen Wandels einen sehr langen Atem haben muss und jeder noch so kleine 

Schritt in die richtige Richtung geschätzt werden muss. Gerade die Leitung trägt die Verant

wortung für die Kontinuität des Prozesses, dass hier nicht mit Pauken und Trompeten ein 

öffentlichkeitswirksames Projekt losgetreten wird, das mit dem nächsten Vorstandswechsel 

wieder von der Tagesordnung verschwindet. 

Vorstände und Leitungskräfte fungieren dabei als Vorbild , wenn es darum geht das zu leben, 

was sie predigen. Innerhalb der Arbeitsgruppe kam deshalb sehr schnell die Diskussion auf, 

ob der zur Zeit dreiköpfige Vorstand der DAH sich nicht in nächster Zeit um zwei Kandi

daUinnen mit Migrationshintergrund ergänzen sollte. 

Damit könnte man 

• ein sichtbares Zeichen nach innen und nach außen setzen 

• neue Kompetenzen in das höchste Leitungs- und Entscheidungsgremium der DAH 

einbinden 

• neue strategische Partnerschaften befördern bzw. bestehende vertiefen 

• Vorstände regionaler AIDS-Hilfen , Fachbeiräte und andere Gremien dazu ermutigen, 

ähnliche Wege zu gehen. 

Die ursprüngliche Idee eines "Fachbeirates Migration" wurde sehr schnell verworfen, da 

dieser nur der Gefahr einer erneuten Isolierung des Themas Vorschub leisten könnte. Die 

aktive Einbeziehung von Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund bzw. mit Erfahrung in 

der Arbeit mit MigranUinnen sollte zur Selbstverständlichkeit jedes Fachbeirates werden, um 

sicherzustellen, dass die interkulturellen Dimensionen in den jeweiligen Bereichen unmittel

bar eingebracht werden können. 

Deutlich wird, wie sehr Vorstand und Geschäftsführung gefordert sind, die Verantwortung für 

einen umfassenden Prozess der interkulturellen Öffnung zu übernehmen. 
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Die Fragen, inwieweit sie sich dabei Unterstützung von einem Beratungsgremium holen soll

ten, konnte noch nicht weiter vertieft werden, es konnten jedoch erste Schritte bzw. Projekte 

formul iert werden , die in diesem Kontext auf den unterschiedlichen Ebenen 

• BundesgeschäftsteIle 

• Gremien des Verbandes 

• Mitgliedsorganisationen 

veranlasst werden müssten, um den Prozess der IKÖ auf verbandlicher Ebene zu befördern. 
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Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung im Bereich der 

M itarbeiterorientieru ng 

kurzfristig mittelfristig langfristig 

• Vermittlung von Praxis- • Fortbildung der Mitarbeiterinnen 

erfahrungen aus Migrations-

organisationen 

• Runde Tische mit Expertln- • Sensibilisierung, Selbstreflexion, 

nen und Migrantlnnen Workshops 

• Organisationen: Berater für • Wissensvermittlung 

interkulturelle Öffnung als (Asylrecht, Ausländerrecht) 

Begleiter des Prozesses be-

schäftigen 

• Einstellung von Migrantlnnen auf 

allen Ebenen der Organisationen 

• deutsche Mitarbeiterinnen bera- • Migrantlnnen beraten 

ten auch Migrantlnnen auch deutsche Klientln-

nen 

Ergebnisse der AG Mitarbeiterorientierung 

Die Arbeitsgruppe Mitarbeiterorientierung bei der Interkulturellen Öffnung in AIDS-Hilfen 

setzte sich aus einer Mitarbeiterin der Berliner AIDS-Hilfe und der Frauenreferentin der DAH 

- Bundesgeschäftsstelle zusammen. Beide Frauen haben einen Migrationshintergrund und 

leben unterschiedlich lange seit vielen Jahren in Deutschland. 

Als nicht-deutsche Mitarbeiterinnen in einer deutschen Organisation wiesen wir einige 

gemeinsame ähnliche, aber auch unterschiedliche Erfahrungshintergründe auf, die in den 

Überlegungen, wie die Interkulturelle Öffnung Mitarbeiterinnen orientieren kann, zum Aus

druck kamen. 

Deutlich wurde, dass es sich bei der Interkulturellen Öffnung von AIDS-Hilfen um einen lang

jährigen und umfassenden Prozess handelt, der möglichst von Anfang an und über einen 

längeren Zeitraum durch eine Organisationsberatung begleitet und gefördert werden sollte. 

Interkulturelle Öffnung von AIDS-Hilfen erfordert in der Praxis eine Erweiterung professionel

ler Beratungskompetenz sowie organisatorische und strukturelle Veränderungen innerhalb 

der Einrichtungen. Da Maßnahmen, die hierauf abzielen, jedoch erst mittelfristig und langfris

tig eingesetzt werden können, wurde für eine kurzfristige Maßnahme die Initiierung von 

Runden Tischen vorgeschlagen. Hierzu sollen Expertinnen und Migrantlnnen aus der Praxis 

eingeladen werden. Runde Tische bieten eine Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen und 

in konzentrierter Form relevante und aktuelle Themen der Interkulturellen Öffnung auszutau

schen und zu diskutieren. 
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Einig war man sich darüber. dass die Praxiserfahrung und das umfangreiche Wissen von 

Mitarbeiterinnen aus Migrantenorganisationen und Selbsthilfeorganisationen im Umgang mit 

Migrantlnnen ein Potential darstellt. das genutzt werden sollte. Die Interkulturellen Öffnung 

von AIDS-Hilfen muss nicht bei Null anfangen. 

Arbeit in interkulturellen Zusammenhängen stellt besondere Anforderungen an das Qualifika

tionsprofil der Agierenden. Eine der wichtigsten prozessfördernden Maßnahmen zielt somit 

auf die Kompetenzerweiterung von Mitarbeiterinnen. Fort- und Weiterbildungen sind hierzu 

geeignete Methoden. Sie sollten Wissensvermittlung. Praxisreflexion und Selbstreflexion 

umfassen. Die Arbeitsgruppe verstand unter Kompetenzerweiterung den Erwerb von 

Interkultureller Kompetenz. die für alle Mitarbeiterinnen von wesentlicher Bedeutung ist. ins

besondere jedoch für Beraterinnen. Verbunden wird Interkulturelle Kompetenz mit der Fä

higkeit zu prozesshaftem Lernen. in dem neues Weltwissen und erweiterte Handlungsfähig

keiten den vielfältigen Situationen entsprechend angewendet werden. Es geht um praxisori

entierten. konstruktiven Umgang mit den Herausforderungen in der Arbeit mit Menschen. die 

in engerem und weiterem Sinne mit Migration zu tun haben. Auf einer sehr allgemeinen E

bene beinhaltet Interkulturelle Kompetenz: 

erweitertes theoretisches Handlungswissen 

erweiterte psychische Flexibilität 

erhöhte Ambiguitätstoleranz 

Anpassungs- und Reflexionsfähigkeit 

Bei den Fortbildungen wurde die Erweiterung des Wissens als eine dringende Notwendigkeit 

betrachtet. Die Mitarbeiterinnen sollten sich mit sozialen und rechtlichen Hintergründen von 

Migranten auseinandersetzen wie u. a. Ausländerrecht und Asylrecht. 

Neben der Wissensvermittlung betrachtete die Arbeitsgruppe auch die Praxisreflexion im 

Rahmen von Fallarbeit zur Interkulturellen Beratung als ein bedeutendes und unentbehrli

ches Modul der Fortbildungen. 

Als drittes Modul der Fortbildungen legten wir gleichfalls großen Wert auf die Erweiterung der 

Reflexionskompetenz in diesem Bereich der interkulturellen Arbeit und insbesondere der 

interkulturellen Beratungsarbeit. Denn. wie die Erfahrung zeigt. müssen interkulturelle 

Wissens- und Handlungskompetenz nicht unbedingt dem Klientelwohl dienen. Interkulturelle 

Kompetenz wird häufig auch zum eigenen Machterhalt eingesetzt. Selbstreflexion zur Vertie

fung professioneller Beziehungsgestaltung sollte in Form von Workshops zu bestimmten 

Themen wie z.B. Rassismus angeboten werden. 

Da Wissen nicht gleich,handeln bedeutet. wurde die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen für 

den Prozess der Interkulturellen Öffnung als zentrales Ziel aller Fortbildungen gesehen. Mit

arbeiterinnen von AIDS-Hilfen sollten ein Gespür dafür entwickeln . wo und wie der interkultu

relle Ansatz in seiner Komplexität berücksichtigt werden muss. Auch dieser Sensibilisie

rungsprozess braucht Zeit und führt erst mittelfristig bis langfristig zum gewünschten Erfolg. 

Hervorgehoben wurde von der Arbeitsgruppe die Dringlichkeit. die Interkulturelle Öffnung 

auch auf struktureller Ebene der Organisation/Institution zu vollziehen. 
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Dies impliziert, dass AIDS-Hilfen nicht nur ihre deutsche Mitarbeiterinnen interkulturell 

"schulen", sondern als eine langfristige Maßnahme auch Migrantlnnen als Mitarbeiterinnen 

einstellen. Hierbei haben sowohl die Bundesgeschäftsstelle als auch die Mitgliedsorganisati

onen die Aufgabe, den Migranten / die Migrantin gemäß seiner /ihrer Qualifikation einzuset

zen, d.h. bei einer hohen Qualifikation ihm/ihr eine dementsprechende adäquate Arbeit an

zubieten. In vielen Organisationen haben Migrantlnnen lediglich eine randständige Position 

inne, obwohl sie eine qualifizierte Ausbildung besitzen. Die Einstellung von Migrantlnnen 

sollte auf allen Ebenen der Organisationsstruktur stattfinden. 

Die berufliche Qualifikation der Migrantlnnen sollte bei der Einstellung im Vordergrund 

stehen und nicht das Attribut IIMigrationshintergrund". In diesem Zusammenhang stellte die 

Arbeitsgruppe für die Praxis die wichtige Forderung auf, die Zuständigkeit von Migrantinnen 

nicht nur auf IIMigrationsbetroffene" zu beschränken, sondern ihre Zuständigkeit auch auf 

deutsches Klientel zu erweitern . Dennoch ist es erstrebenswert, wenn das Attribut 

"Migrationshintergrund" als Zusatzqualifikation anerkannt und bei Bedarf nützlich eingesetzt 

wird . 

Wir formulierten als Ziel, dass Mitarbeiterinnen der DAH und der Mitgliedsorganisationen, mit 

und ohne einen Migrationshintergrund, eine interkulturelle Kompetenz erwerben, mit der sie 

mittel - und langfristig in der Lage sind, alle Hilfesuchende, gleichgültig welcher Herkunft, zu 

beraten. 
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Ebene des Dachverbands und der Mi nisationen 

• Bedarfsanalyse 

• aktuelle Daten 
(Epidemiologie, Angebote, 

sozioökonomische Situatio 

• Auswertung und Angebots- • Sensibilisierung und externe 

anpassung Dienstleister in die Pflicht 

nehmen 

• Rückmeldesystem • Standards, Qualitäts

kriterien 

• Einbindung von Migrantln- • gezielte Werbung 

nen in ebotsentwickl 

Ebene der M nisationen 

• aktuelle Daten (regional) • Rückmeldungen von Migra-
tionsein ' en einholen 

• Rückmeldungen von 
Einzelpersonen einholen 

Ebene des Dachverbands 
• Thematisierung im Rahmen • Rückmeldungen aus 

der DAH- Verbänden u. a. einholen 

liederversammlu 

• aktuelle Daten (Bundes

ebene) 

• technische Unterstützung 

bei Datenerhebu 
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Ergebnisse der AG "Kundenorientierung" 

Die AG "Kundenorientierung" hatte die Aufgabe, Vorschläge für prozessfördernde Maßnah

men zu erarbeiten, die zur interkulturellen Öffnung im Bereich Kundenorientierung bei

tragen,. Dabei sollte einerseits in kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, andererseits in 

Maßnahmen auf der Bundes- und der regionalen Ebene unterschieden werden . 

Im Laufe der Diskussion wurde deutlich, dass es eine begriffliche Unschärfe zwischen den 

prozessfördernden Maßnahmen und den Prozessen selbst gibt, die in der Kürze der Zeit 

nicht aufgelöst werden konnte. Das, was die AG letztlich gesammelt hat, sind Maßnahmen, 

die zur interkulturellen Öffnung notwendig sind und sehr oft einen Prozess von längerer 

Dauer darstellen. 

Kundenorientierung hieß für die AG vor allem: "Produkte" der AIDS-Hilfen für eine bestimmte 

Kundengruppe, nämlich für Migrantlnnen herzustellen. Ziel ist, von daher gesehen, ein 

adäquates Produkt und nicht in erster Linie die Orientierung. 

Deshalb lässt sich als oberster Leitsatz der spezifischen Kundenorientierung feststellen : 

Einbindung von Migrantlnnen in die Angebotsentwicklung. 

Zu dieser Angebotsentwicklung gehören im Vorfeld verschiedene Prozesse und EinzeImaß

nahmen, die die Migrantlnnen mehr oder weniger direkt einbeziehen und kurzfristig zu 

bewerkstelligen sind: 

Da die AIDS-Hilfen nicht bei Null anfangen, ist als erster Schritt eine Bestandsaufnahme der 

Angebote, die für Migrantlnnen geeignet oder konzipiert sind, sinnvoll. 

Notwendig auf jeden Fall scheint eine Sammlung aktueller Daten zur Epidemiologie, die die 

sozio-ökonomischen und -kulturellen Unterschiede in der HIV-Vulnerabilität und den Krank

heitsverläufen belegen können. 

Besonders wichtig zur Angebotsentwicklung sind Bedarfsanalysen, die sich auf die Epide

miologie und die vorhandenen Angebote beziehen, aber mit einer direkten oder mittelbaren 

"Kundenbefragung" zu vervollständigen sind, wobei der Unterschied zwischen Bedarf und 

Bedürfnis zu beachten ist. 

Es war nicht Aufgabe der AG, darüber nachzudenken, wie die Angebote im Sinne der IKÖ zu 

entwickeln sind , sondern für und mit wem. Daher fehlt in den Überlegungen, wie beim 

weiteren Prozess der Angebotsentwicklung Migrantlnnen effektiv zu beteiligen wären, wobei 

je nach Angebot mit verschiedenen Schritten und Beteiligung zu rechnen ist. 

Wichtig war der AG, dass nach der Angebotsentwicklung mittelfristig dieses Angebot auf den 

Prüfstand gehört. D.h. Evaluierung und gegebenenfalls die Anpassung an den Bedarf sind 

unabdingbar. Dazu sollte ein geeignetes Rückmeldesystem eingeführt werden , wobei die 

Rückmeldungen von Einzelpersonen mit Migrationshintergrund, regionalen Migrations

einrichtungen oder bundesweiten Verbänden kommen können. Nur so ist eine Kundenorien

tierung im Sinne einer interkulturellen Öffnung zu erreichen. 

Die AG sprach sich auch für eine gezielte, mittelfristige Bewerbung der entwickelten und zu 

entwickelnden Angebote aus, was durchaus zu einer Image-Veränderung der DAH und der 

regionalen Mitgliedsorganisationen führen dürfte. 
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Langfristig müssen auch für die Angebote, die der IKÖ verpflichtet sind, wie für andere auch, 

Standards und Qualitätskriterien entwickelt werden, die dem Leitbild der DAH entsprechen. 

Aber vor allem müssen sie dem Bedarf der Migrantlnnen entsprechen. 

Kundenorientierung im Sinne der IKÖ hieß für die AG "Kundenorientierung" aber auch, noch 

andere Kunden im Blick zu haben, bei denen prozessfördernde Maßnahmen einzuleiten 

sind: 

• die regionalen Mitgliedsorganisationen der DAH 

• haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der regionalen MOs 

• externe Dienstleister bzw. Kooperationspartner 

Für die MOs fand die AG als kurzfristige Maßnahme, die IKÖ bei der nächsten Mitglieder

versammlung eingehend vorzustellen. Diese Vorstellung sollte auch in einer Leitbild

Diskussion vertieft werden. 

Mittelfristig sollte der Dachverband Foren, Seminare etc. für die Mitarbeiter der regionalen 

AHs anbieten, die nicht nur der Sensibilisierung, sondern auch dem Austausch und der Fort

bildung im Sinne der IKÖ dienen. 

Eher langfristig zu sehen ist, ist der notwendige Prozess der Sensibilisierung und das in-die

Pflicht-Nehmen der externen Dienstleister und Kooperationspartner, die unter dem Begriff 

der Interkulturellen Öffnung meist nur ein anderes Wort für "Ausländer-Arbeit" verstehen. 

Dass auch für die Kundenorientierung im Sinne der IKÖ ein langer Atem nötig ist, war einhel

lige Meinung der AG. 

24 



Dokumentation : St r ategieworkshop Interkulturelle Öffnung 23 . - 25 . Juni 2002 

Ebene der M nisationen 
• regionale Vernetzung : 

--+ Informationen sammeln, 

wer macht was? 

--+ Konzepte zur interkulturel

len Öffnung sammeln u. 

überprüfen 

--+ Erfahrungsaustausch 

• Schlüsselpersonen in 

anderen Einrichtungen, 

Organisationen und in den 

Communities finden 

Ebene der M 

• Konzepte erstellen • Senken von Zugangsbarrie-
I----------------l ren zu Angeboten und zum 
• HIV/AIDS in relevante Partner-

Gesundheitssystem 
nisationen eintra n 

• medizinische Versorgung von 

alisierten sichern 

• Schlüsselpersonen einbinden • gemeinsame Konzepte mit 

Partnerorganisationenentwi

ckeln --+ zum Beispiel im 

Bereich der Pri rävention 

nisationen und des Dachverbands 
• Schlüsselpersonen in Politik • Medien nutzen 

und Gesellschaft finden und 

• Gremienarbeit nut

zen/initiieren : 

AK Asyl : Teilnahme an 

vorhandenen Arbeitskreisen; 

AK Migration (HIV/AIDS) initi

ieren 

• innerhalb des Verbandes: 

Vorhandenes (Konzepte, 

eb 

• Fachbeirat Interkulturelle 

Kommunikation 

• Lobbyarbeit und 

I nteressenvertretu 

Ebene des Dachverbands 
• Einsetzen für politische, 

rechtliche und soziale 

Bela . ranUinnen 

• globale Aspekte in die Arbeit 

einbeziehen 

25 



Dokumentat i on : Strategieworkshop Interkulturelle Öffnung 23 . - 25 . Juni 2002 

Ergebnisse der AG "Strategische Partnerschaften" 

Die Arbeitsgruppe bestand aus drei Mitarbeiter/innen von regionalen AIDS-Hilfen, einem Ver

treter einer Migrantenorganisation und einer Mitarbeiterin der Bundesgeschäftsstelle. So 

konnten Erfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven einbezogen werden und Ansatz

punkte auf den unterschiedlichen Ebenen benannt werden. 

Sehr schnell wurde deutlich, dass alle AG-Teilnehmer/innen "strategischen Partnerschaften" 

und Vernetzung im Bereich interkultureller Öffnung einen hohen Stellenwert beimessen: 

einerseits sind sie ein erster Schritt, überhaupt Informationen zu neuen Herausforderungen 

zu bekommen, auf der anderen Seite können sie dort Synergien freisetzen, wenn gegensei

tig Erfahrungen und Ressourcen genutzt werden. 

Vernetzung und Partnerschaften sind auf allen Ebenen ein Mittel, um kurzfristig bis langfristig 

die Qualität der interkulturellen Dienstleistungserbringung sicherzustellen. Dafür gilt es, 

Migrantlnnen bzw. Vertreter/innen ihrer Organisationen in den Planungsprozess der eigenen 

Arbeit einzubeziehen. Nur so kann die Sichtweise von potentiellen (bisher noch nicht erreich

ten) Nutzer/innen in der Organisation verankert werden und ein Orientierungsrahmen für die 

Mitarbeiter/innen geschaffen werden. 

Dazu ist es notwendig, Angebote und Konzepte von Institutionen, die im Bereich Migration 

und interkultureller Öffnung arbeiten, kennen zu lernen und einen Erfahrungsaustausch 

voranzutreiben. Es gilt zu prüfen, inwieweit Konzepte übertragbar und nutzbar sind für die 

Arbeit in AIDS-Hilfe und mittelfristig eigene Konzepte zur interkulturellen Öffnung zu erarbei

ten . 

Da es zum Teil bereits Konzepte und Erfahrungen von regionalen AIDS-Hilfen gibt, sollten 

auf der Dachverbandsebene vorhandene Ansätze und Angebote zusammengetragen und 

den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung gestellt werden. Die Bundesgeschäftsstelle hat 

im Frühjahr begonnen, Konzepte und Erfahrungen abzufragen und plante, diese über den 

Mittwochsrundbrief zu kommunizieren. Leider ist der Rücklauf bisher sehr zurückhaltend 

gewesen. 

Mittelfristig wurde des weiteren als ein Ziel angesehen, das Thema HIV/AIDS in relevante 

Partnerorganisationen hineinzutragen, um Bewusstsein zu schaffen und diejenigen zu errei

chen , die nicht den Weg in die AIDS-Hilfen finden. 

Langfristig sollten auch mit Partnerorganisationen und Schlüsselpersonen der Communities 

gemeinsam Konzepte entwickelt werden, was zum Beispiel bei der Erreichbarkeit der 

Zielgruppen im Bereich der Primärprävention unabdingbar ist. Dafür müssen kurz- bis mittel

fristig Schlüsselpersonen in Organisationen und Communities gefunden und in die Strategi

schen Partnerschaften zu HIV/AIDS eingebunden werden. Auch hier gilt: Migrantlnnen sind 

nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung. 
, 

Gremienarbeit sowohl der AIDS-Hilfen regional als auch des Dachverbands national ist ein 

wichtiger Aspekt, um Lobbyarbeit und Interessenvertretung zu leisten. Dabei sind die Beteili

gung an vorhandenen Arbeitskreisen zu prüfen und gegebenenfalls der Aufbau neuer 

Arbeitskreise zu fördern. Gerade kurzfristig ist die Beteiligung an bereits vorhandenen 

Gremien zur Vernetzung gegebenenfalls schneller zu erreichen als die Initiierung neuer Ar

beitskreise. 
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Dabei ist außerdem zu bedenken, dass die Arbeit in vernetzten Gremien einen langen Atem 

und Kontinuität erfordern und der Zeitaufwand nicht unterschätzt werden darf. Gleichzeitig ist 

aber die Möglichkeit politischer Einflussnahme durch gemeinsames Handeln wesentlich 

größer und gegenseitiges Lernens unerlässlich, um von gemachten Erfahrungen zu profitie

ren und diese in die eigene Arbeit einzubeziehen. 

Des weiteren ist es dringend notwendig, Strukturen zur politischen Einflussnahme zu finden 

und diese zu nutzen. Dazu müssen Schlüsselpersonen in Politik, Gesellschaft und Medien 

gefunden und gewonnen werden, um über diese eigene Themen zu platzieren. Eine Koope

ration zum Beispiel mit Flüchtlingsräten oder Organisationen wie Pro Asyl könnten ein Weg 

sein, um der Interessenvertretung und Lobbyarbeit für Migrantlnnen mit HIV und AIDS Ge

hör zu verschaffen und sich für die politischen, rechtlichen und sozialen Belange von Migran

tlnnen einzusetzen. Dazu gehört auch, sowohl regional als auch bundesweit für die Senkung 

von Zugangsbarrieren zu Angeboten von AIDS-Hilfen, Beratungsstellen und zu allen Teilen 

des Gesundheitssystems und der Versorgung zu kämpfen. 

Die Arbeitsgruppe diskutierte in dieser ersten Runde die Einsetzung eines Fachbeirats 

interkulturelle Kommunikation im Dachverband. Dabei stand im Vordergrund die Notwendig

keit, interkulturelle Kommunikation im Verband voranzutreiben und dazu ein beratendes und 

unterstützendes Gremium zu etablieren, in dem Vertreterinnen von verschiedenen 

Organisationen und Einrichtungen und Migrantlnnen die DAH in ihrer Arbeit begleiten 

könnten. Dieser Vorschlag wurde im Lauf der Diskussion verändert hin zu dem Vorschlag , in 

einem ersten Schritt eine Arbeitsgruppe "Qualitätsentwicklung Interkulturelle Öffnung und 

Kommunikation" zu etablieren, um den Prozess auf Verbandsebene voranbringen. 
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Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung im 

Bereich Prozesse und Angebote von AIDS-Hilfen 

kurzfristig mittelfristig langfristig 

Bedarfsanalyse Ebene der Angebote 

• was läuft schon und was • Einbeziehung in bestehen- • Mitarbeiter/innen sind 
fehlt? de Angebote fördern qualifiziert für inter-

• evtl. spezifische Bedürfnis- kulturelle Öffnung 
se und Themen aufnehmen 

• Inanspruchnahme vorhan- • Bedarf nach aufsuchender 
dener Angebote klären Arbeit klären: welche be-

• gibt es Hinweise auf Hoch- sondere Lebenslagen gilt es 
schwelligkeit für Menschen zu berücksichtigen? 
aus anderen Kulturen? (Asylbewerberheim ) 

• Uber den Tellerrand schau- • Was heißt dies für die An-
en: Wie machen es andere gehörigenarbeit? Welche 
Projekte? Anpassungen sind erforder-

lich? 
Haltung der Mitarbeiter/innen 

• Rassismus thematisieren 
Kompetenzen für interkulturelle 
Beratung fördern : 
• Bevormundung abbauen 
• eigene Unsicherheiten 

ansprechen lernen 
• Kritik annehmen und aus 

Rückmeldungen lernen 

Ergebnisse der AG Prozesse/Angebote 

IKÖ bedeutet nicht, dass neue Angebote für Migrantlnnen geschaffen werden. Die Diskussi

on, die am Vortag dazu geführt wurde, wurde in der Arbeitsgruppe "Prozesse/Angebote" 

fortgesetzt. Dabei zeigte sich, dass es in der Regel einfacher ist ein Angebot für eine 

bestimmte Gruppe (z.B. Drogen gebrauchende Russen) zu schaffen als die Angebote, die 

vorhanden sind, zu "öffnen" und anzupassen. Die Gruppe tendierte zur der Auffassung, dass 

Migrantlinn/en, die HIV-infiziert sind, zumindest phasenweise die Angebote in Anspruch 

nehmen. Hier liegen die Probleme eher in der "Haltequote". 

Problematischer ist der Bereich der Prävention, hier wurde davon ausgegangen, dass 

Menschen anderer Nationalität kaum erreicht werden. Es stellten sich viele Fragen, die nicht 

abschließend beantwortet werden konnten, z.B. warum werden die Angebote, die innerhalb 

der AIDS-Hilfen ex~tieren , nicht im gewünschten Umfang in Anspruch genommen? Wie 

kann eine Veränderung aussehen? Welche Gruppen haben wir vor Augen? .. Entsprechend 

der vorgegebenen Matrix wurde versucht, die Angebote/Prozesse in kurz-, mittel- und lang

fristige Maßnahmen zu unterteilen. 
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Kurzfristige prozessfördernde Maßnahmen: 

Kurzfristig können die Angebote, die innerhalb von AIDS-Hilfen bestehen, "geöffnet" werden. 

"Geöffnet" steht hier in Anführungszeichen, da sie bisher nie für MigranUinn/en "geschlos

sen" waren. Es sollen keine neuen Angebote geschaffen werden , jedoch soll eine "Öffnung" 

und eine mögliche Anpassung an Bedürfnisse von MigranUinnen die Inanspruchnahme för

dern. Um in Erfahrung zu bringen, welche Veränderungen notwendig sind, muss eine "Be

darfsanalyse" vorgeschaltet werden. Diese "Analyse" muss nicht zwangsläufig eine hochwis

senschaftliche Arbeit darstellen. Kleinere Befragungen in der Einrichtung können schon 

wertvolle Hinweise und Ideen enthalten. 

• Welche Angebote bestehen in der Einrichtung? 

• Wie und von wem werden sie in Anspruch genommen? 

• Wen erreichen wir nicht, obwohl ein Bedarf angenommen wird (z.B. Statistik)? 

• Welche Anregungen haben die bisherigen Besuchergruppen? 

Auch ein Blick in andere Einrichtungen oder Projekte kann einiges an Ideen hervorbringen. 

Mittelfristige prozessfördernde Maßnahmen: 

Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, um eine Anpassung der Angebote vor

nehmen zu können. Dies schließt auch eine kritische Auseinandersetzung innerhalb der 

Einrichtung mit ein (z.B. Thema Rassismus mit Mitarbeiter/innen und Besucherlinnen thema

tisieren; Haltung von Mitarbeiter/innen reflektieren q "Bevormundung abbauen"). Mitarbei

ter/innen sollen darin bestärkt werden, ihre eigenen Unsicherheiten, die in der Beratung von 

Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen auftauchen können, im Team aber auch in 

der Beratung anzusprechen/zu benennen. Es soll die Möglichkeit des Erfahrungsaustau

sches ausgebaut werden. 

Um eine Anpassung und Öffnung der Angebote zu erreichen, müssen die Themen und 

Bedürfnisse der Menschen, die wir erreichen wollen, aufgenommen werden (s. auch 

kurzfristige Maßnahmen - hier gilt es, dies kontinuierlich fortzuführen/ergänzen) . Die 

"Werbung" der Angebote muss entsprechend ausgerichtet sein. Es stellte sich auch die 

Frage, welche Veränderungen z.B. in der Angehörigenarbeit erfolgen müssen. 

In der Präventionsarbeit wird versucht, Menschen in besonderen Lebenslagen zu erreichen. 

Dies sollte auch in der Arbeit für und mit MigranUinn/en gelten. Dabei muss natürlich auf die 

regionalen Besonderheiten und Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. In der Diskussion 

"Wo befinden sich Menschen in besonderen Lebenslagen?" wurde das Beispiel "Asylbewer

berheim" als Ort genannt, an dem auch aufsuchende Arbeit stattfinden könnte. 

Langfristige prozessfördernde Maßnahmen 

Leider konnte dieser Punkt nicht mehr ausführlich behandelt werden. Festgehalten wurde 

jedoch, dass alle Mitarbeiter/innen für die IKÖ ausreichend qualifiziert sein müssen. Auch mit 

großem Einsatz und Engagement der Einrichtungen und der Mitarbeiter/innen wird dies ein 

längerer Prozess sein. 
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111. Umsetzung von prozessfördernden Maßnahmen 

In einem zweiten Schritt soll dann die Umsetzung der vorgeschlagenen prozessfördernden 

Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung erarbeitet werden. Die Arbeitsgruppen werden be

auftragt, praktische Umsetzungsschritte in der Matrix zusammenzutragen. Die Arbeitsgrup

pen "Kundenorientierung" und "Prozesse, Angebote" arbeiten zusammen. 

Umsetzung auf der Ebene der Führung, der Ziele und Strategien 

Vision: AIDS-Hilfe ist ein Spiegel des Umfeldes, in dem sie arbeitet 

Auf Metaebene immer beachten: 

• Wertschätzung vorhandener Ressourcen! 

• Schwellen nicht zu hoch setzen ! 

• Es braucht einen langen Atem! 

Bespiel Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Beispiel AIDS-Hilfe Bielefeld 

• zum Thema • zum Thema für • zum Thema des • Das Thema interkulturelle 
des Vorstands die Bundesge- Verbands machen Öffnung ist als Leitthema 
machen schäftsstelle installiert 

machen • Das Team konnte für das 
~ ~ ~ Thema geworben werden 

• strategische • konkrete Projek- • Doku vor der • ein konkretes Projekt zum 
Absicht for- te und entspre- Mitglieder- Thema beginnt, gefördert 
mulieren chende Diskus- versammlung durch Dachverband 

• wer über- sionen laufen verschicken • diese zusätzliche 
nimmt welche bereits • Thema auf Mitglie- Ressourcen fördern die 
Aufgaben • thematisch am derversammlung Vernetzung 

Ball bleiben • AG Qualitätsent-
• Sammeln von wicklung interkultu-

Konzepten, in relle Öffnung & 
News letter Kommunikation 
veröffentlichen, einrichten 
inhaltlich 

Deutsche AIDS- Haushalt 2003-2008 AIDS-Hilfe Bielefeld e.V. 
Hilfe setzt Impulse • konkrete Projekte, meldet Bedarf 

~ die IKÖ fördern +-
u.a. in Form von • für die Zukunft eventuellen 
konkreten Projekten Unterstützungsbedarf an 
• Arbeitshilfen DAH, dieser fließt in zu-
• Fortbildung künftige Haushaltspläne 

• Erfahrungsaus- des Verbandes ein 
tausch 
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AG Umsetzung auf der Ebene der Führung 

Anknüpfend an die Ergebnisse des Vortages setzt die AG ihre Arbeit fort. Durch die 

Tatsache, das auch andere Arbeitsgruppen den "langen Atem" als Voraussetzung für einen 

erfolgreichen Prozess IKÖ ansahen, fühlen wir uns bestätigt. Um Mitarbeiter/innen wie 

Organisationen für einen solchen Prozess zu gewinnen und mögliche Widerstände so gering 

wie möglich zu halten, gilt es die bereits vorhandenen ersten Schritte und Ansätze zu wert

schätzen und die Schwellen für die nächsten Schritte nicht zu hoch anzusetzen. 

Bei der Frage der Umsetzung orientierten wir uns an den beiden in der Arbeitsgruppe 

präsenten Beispielen der AIDS-Hilfe Bielefeld und der Deutschen AIDS-Hilfe eV. 

• In der AIDS-Hilfe Bielefeld ist das Thema IKÖ bereits auf der Ebene von Vorstand 

und Geschäftsführung repräsentiert. Gleichzeitig konnte das Team gewonnen 

werden, das Ziel IKÖ zum seinem eigenen zu machen. Eine Projektförderung durch 

die Deutsche AIDS-Hilfe eV. ermöglicht es der AIDS-Hilfe Bielefeld jetzt, ein Projekt 

zur Multiplikator/innen-Schulung zu beginnen, das ihr nicht nur zusätzliche Ressour

cen zur Verfügung stellt, sondern auch die Vernetzung vor Ort fördert. Die AIDS-Hilfe 

Bielefeld steht somit "mitten im Prozess". Der konkrete Bedarf nach Unterstützung in 

Form von Erfahrungsaustausch, Mitarbeiterfortbildung und Schulungsmaterial wird 

sich im Verlauf dieses Prozesses zeigen. Die Meldung des Bedarfs an den Dachver

band führt zur Aufnahme entsprechender Projekte in den Projekthaushalt der 

nächsten Jahre. 

• Die Deutsche AIDS-Hilfe eV. ist gefordert, das Thema auf den unterschiedlichen 

Ebenen zu bewegen. Allen voran ist der Vorstand selbst gefordert, das Thema nach 

außen hin sichtbar zu seinem eigenen zu machen, seine Vision kundzutun und eine 

strategische Richtung zu formulieren. In der Bundesgeschäftsstelle gab es in den 

vergangenen Jahren bereits unterschiedliche Projekte zum Thema IKÖ, die jedoch 

keine durchschlagende Wirkung erzeugen konnten, da sie nicht öffentlichkeitswirk

sam genug innerhalb des Verbandes transportiert werden konnten. Trotz aller Bereit

schaft bestand bis zu diesem Strategieseminar wenig Klarheit, was IKÖ für die 

Bundesgeschäftsstelle bedeuten könnte. Die Teilnahme mehrerer Mitarbeiter/innen 

der BGS an dieser Veranstaltung verspricht einen guten internen Multiplikatoren

effekt. Auf Verbandsebene sind noch für dieses Jahr verschiedene Impulse vorgese

hen: beginnend mit der Versendung der Dokumentation dieser Veranstaltung und 

dem Aufgreifen des Themas IKÖ im inhaltlichen Teil der jährlichen Mitgliederver

sammlung. Der Vorschlag aus dem Plenum, eine Arbeitsgruppe "Interkulturelle 

Öffnung als ~erbandliche Qualitätsentwicklungsaufgabe" - in Entsprechung zur AG 

Qualitätsentwicklung in der Telefonberatung" - einzurichten, wird vom Vorstand 

geprüft werden müssen. Die Begleitung eines solches Prozesses durch ein entspre

chendes, niedrigschwelliges Medium, wie z.B. das 0700-lnfo, könnte für eine gute 

Breitenwirkung der verbandlichen Diskussion sorgen. 
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Wichtige Kriterien: 

• Sensibilisierung 

• Runde Tische mit 

Expertinnen, Migrantlnnen 

• Kontinuität! • Gelassenheit! 

• Potenzialanalyse, Bedarfs- • kulturelle Mediation 

ana 

• Fortbildung der Mitarbeite- • f- Selbstreflexion der 

rinnen: Mitarbeiterinnen (Workshop 

-7 Vermittlung von Praxiser- Rassismus) 

fahrungen (aus Migranten-

organisationen, Selbsthilfe-

gruppen) 

-7 Wissensvermittlung 

, Ausländerrecht 

• Einstellungsgremium 
vielseitig besetzt (kulturell , 

• Einstellung von Migrantlnnen 

auf allen Ebenen der Organisa-

national) Unterstützung durch tion 

DAH 

• Kontroll- und Bewertungs- -7 Migrantlnnen beraten auch 

system durch die Mitarbeite- deutsche Klienten 

rinnen -7 Vorgabe -7 deutsche Mitarbeiterinnen 

beraten auch Migrantlnnen 

AG Umsetzung auf der Ebene der Mitarbeiterorientierung 

Während am Vortag der Fokus auf die prozessfördernden Maßnahmen zur Interkulturellen 

Öffnung gelegt wurde, konzentrierte man sich in dieser zweiten Arbeitsgruppe auf die 

Umsetzung der Maßnahmen. Hierbei stellten wir fest, dass bereits viele Aspekte zur 

Umsetzung genannt und angesprochen wurden. Erwähnt seien hier noch einige weitere 

Vorschläge zur Förderung der Interkulturellen Öffnung von AIDS-Hilfen. 

Gleich zu Anfang hoben wir die Kontinuität und die Gelassenheit als zwei wesentliche 

Faktoren hervor, die für den Prozess der Interkulturellen Öffnung im Auge behalten werden 

müssen. 

Anknüpfend an die Maßnahme, auch Migrantlnnen auf allen Ebenen der Organisations

struktur einzustellen, wurde über ein vielseitig zusammengesetztes Einstellungsgremium 

diskutiert. Dies sollte von Menschen aus verschiedenen Kulturen besetzt sein, die bei 

Einstellungen von Migrantlnnen aus ihrem Erfahrungshintergrund heraus Einschätzungen 

und Bewertungen abgeben. Diese Maßnahme sollte mit Unterstützung der DAH umgesetzt 

werden. 
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Der Transfer der in der Fortbildung erworbenen Kenntnisse in die jeweiligen Teams, 

Gremien und in den Beratungsalltag ist nicht automatisch gewährleistet und muss gefördert 

und unterstützt werden in Verbindung mit einer Organisationsberatung für Interkulturelle 

Öffnung. 

Schließlich wurde in diesem Zusammenhang und im Sinne einer Qualitätsentwicklung auch 

die Einrichtung eines Kontroll- und Bewertungssystems erwogen, wobei die Vorgaben von 

den Mitarbeiterinnen gemacht werden sollten. 

Prozessfördernde Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung und deren Umsetzung müssen 

sich an Mitarbeiterinnen orientieren, denn ohne ihre Mitwirkung, ihr interkulturelles Wissen , 

ihre interkulturelle Einstellung und Fähigkeiten kann sich eine Organisation nicht interkulturell 

öffnen. 
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Ebene der anisationen 
• Informationen sammeln, 

wer 

• Fachtagung!AK gründen mit • Partner suchen für Gesund 

macht was 

• Adressenpool regional 

(Themen, Angebote, 

konkretem Anliegen 

• strukturelle Verankerung: 

personelle und finanzielle 

Dolmetscher schaffen 

• Konzepte sammeln und • regionale Vernetzung 

• Konzepte an Dachverband • Schlüsselpersonen von 

weitergeben communities und von Politik 

und Gesellschaft finden und 

einbinden 

Ebene des Dachverbands 

heitsförderung, Institutionen 
in 

die Pflicht nehmen 
~ AIDS in den Begriff 

Gesundheit einbinden 

• Sponsoren einbinden 

• innerhalb des Verbandes: • Lenkungsgruppe, Koordina- • Einsetzen für politische, 

Vorhandenes zusammentra-

• Fachbeirat interkulturelle 

Kommunikation! AG Quali

tätsentwicklung Interkulturelle 

Öffnung!1 nterkulturelle Kom

munikation einsetzen 

tionsgruppe im Dachverband rechtliche, medizinische und 

soziale Belange 

• globale Aspekte in Arbeit 

einbeziehen 

AG Umsetzung auf der Ebene der strategischen Partnerschaften 

In der Diskussion zur Umsetzung der prozessfördernden Maßnahmen im Bereich strategi

scher Partnerschaften wurden die vorgeschlagenen Maßnahmen überwiegend bestätigt und 

an einigen Punkten präzisiert. 

Bei der Umsetzung . stehen sowohl die personellen als auch die finanziellen Kapazitäten in 

den Mitgliedsorganisationen und im Dachverband im Vordergrund. Die Pflege strategischer 

Partnerschaften braucht vor allem Zeit und damit personelle Ressourcen, eine Vernetzung 

kann nicht "mal eben nebenher" geleistet werden - wie die gesamte Arbeit im Bereich 

interkultureller Öffnung nicht nebenbei zu schaffen ist. Es gilt, mittelfristig die strukturelle 

Verankerung durch personelle und finanzielle Kapazitäten herzustellen und zu gewährleis

ten. 
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Da Vernetzungsarbeit gerade im Bereich der interkulturellen Öffnung ein wesentlicher Schritt 

und Schlüssel der Entwicklung ist, müssen diese Ressourcen bereitgestellt werden, um den 

Prozess voranzubringen. 

Kurzfristig könnte ein wichtiger Beitrag zur Vernetzung die Anlage von regionalen Adressen

pools sein , in denen Themen und Angebote aber auch Dolmetscher und Ansprechpartner zu 

finden sind. 

Bei der Durchführung von Fachtagungen zur Förderung der Vernetzung oder der Initiierung 

von Arbeitskreisen ist unbedingt erforderlich, ein konkretes Anliegen als Basis zu haben, um 

nicht kurzfristig viel Energie ohne längerfristige Wirkung zu verpulvern. 

Es wird weiterhin vorgeschlagen, eine Lenkungs- oder Koordinationsgruppe im Dachverband 

einzurichten, die die interkulturelle Öffnung des Verbandes begleitet und für die Umsetzung 

der Aufgaben auf Dachverbandsebene sorgt. 

Großes Interesse besteht innerhalb der Arbeitsgruppe an der Einsetzung einer Arbeitsgrup

pe zur Qualitätsentwicklung Interkulturelle Öffnung und Kommunikation, da die Vernetzung 

im eigenen Verband und die Zusammenarbeit verschiedener Kräfte wesentlich zu einer För

derung der I KÖ beitragen könnte. 
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Umsetzung prozessfördernder Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in 

den Bereichen Kundenorientierung und Prozesse, Angebote 

Vision: alle Mitarbeiter/innen sind qualifiziert für interkulturelle Öffnung! 

Grundsätzlich beachten: 

• langer Atem ist wichtig ! 

• über den Tellerrand schauen kann helfen: wie arbeiten andere Projekte? 

kurzfristige Maßnahmen mittel- bis langfristige Maßnahmen 

Ebene DAH regionale Ebene Ebene DAH regionale Ebene 

• aktuelle Daten er- • Inanspruch- • Auswertung der Rückmeldesysteme 

heben (Epidemiolo- nahme vorhan- Daten und Ange- etablieren: 

gie, Angebote, so- dener Angebote botsanpassung • Einzelpersonen 

zioökonomische) klären • Einbindung von • Migranteneinrichtun-

Migrantlinnen in gen 

Angebotsentwick- • Verbänden u. a. 

lung • Kritik annehmen 

• Inanspruchnahme • aktuelle Daten • Möglichkeiten des • Auswertung der Da-

vorhandener regional erhe- Erfahrungsaus- ten und Angebotsan-

Angebote klären ben tauschs schaffen passung 

• Erheben: wer macht • technische Un- • Foren und • bzw. Einbeziehung in 

bereits was? terstützung bei Workshops für bestehende Angebote 

• Welche Kompeten- Daten-erhebung Mitgliedsorganisa- • Einbindung von 

zen und Ressour- durch DAH tionen schaffen: Migrantlnnen in An-

cen sind im Ver- Sensibilisierung gebotsentwicklung 

band vorhanden? und Weiterbildung 

fördern 

• breite Unterstützung mobilisieren durch • externe • Standards, 

Thematisierung im Rahmen der DAH- Dienstleister in die Qualitätskriterien 

Mitgliederversammlung Pflicht nehmen • Beratung: Bevormun-

• Rassismus auch im Kontext von Aidshilfe dung abbauen 

abbauen • eigene Unsicherhei-

ten ansprechen 

• aufsuchende Arbeit in 

besondere Lebensla-

gen aufbauen? 
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AG Umsetzung auf der Ebene der Kundenorientierung und der Angebote/Prozesse 

Für den nächsten Arbeitsschritt wurden die Arbeitsgruppen "Kundenorientierung" und 

"Prozesse, Angebote" zusammengelegt, nachdem nach der Vorstellung der ersten Arbeits

ergebnisse dieser beiden AGs ersichtlich war, dass es erhebliche Überschneidungen in den 

als notwendig erachteten Maßnahmen gibt. Dem Auftrag an die neue AG, praktische 

Umsetzungsschritte in ein Koordinatensystem "eilig - wichtig" einzutragen, wurde in zwei 

Arbeitsschritten nachgegangen. 

Im ersten Schritt wurde versucht, die Maßnahmen/Prozesse beider AGs unter die Zeitleiste 

"kurz - , mittel- und langfristig" zu ordnen, was sich als schwierig erwies. 

Allerdings ergab sich eine sinnvolle Dreiteilung, wobei über allem die Forderung nach "einem 

langem Atem" und die These "alle Mitarbeiterinnen sind qualifiziert für die interkulturelle 

Öffnung" schwebt: 

Was müssen die DAH und die MOs tun , bevor (neue) Angebote für Migrantlnnen im Sinne 

der IKÖ entwickelt werden ("Recherche und Bedarfsanalyse")? 

Vergleich mit anderen Projekten (Wie arbeiten sie? Wie sieht die Inanspruchnahme ihrer 

Angebote aus?) 

Sammeln regionaler und bundesweiter Daten 

Technische Unterstützung bei der Datenerhebung durch die DAH 

Was sollte unbedingt geschehen, nachdem diese Recherche gemacht wurde? 

Die Bedürfnisse und Themen der Migrantlnnen bei der Angebotsentwicklung aufnehmen. 

Personale Einbeziehung (haupt- oder ehrenamtlich) der Migrantlnnen in die Angebote. 

Ein Rückmeldesystem auf den verschiedensten Ebenen installieren. 

Auswertung der Rückmeldungen und eventuell Angebotsanpassung. 

Welche Prozesse bei den MOs bzw. Angebote für deren Mitarbeiter dienen der gewünschten 

Kundenorientierung? 

Thematisierung der IKÖ im Rahmen der DAH-MV 

Workshops der DAH für die Mitarbeiter der MOs zur Sensibilisierung, zum Austausch der 

Erfahrungen 

Berater-Fortbildungen mit den Zielen, mögliche Bevormundung gegenüber der Klientel 

abzubauen, eigene Unsicherheiten ansprechen und aufsuchende Arbeit für Menschen in 

besonderen Lebenslagen leisten zu können 

Entwickeln von Standards und Qualitätskriterien für die Arbeit gemäß der IKÖ 

Die Thematisierung von Rassismus und Machismo innerhalb der DAH/MOs als ständige 

Aufgabe 

Sensibilisierung externer Dienstleister/Kooperationspartner durch die MOs 

In einem zweiten Arbeitsschritt versuchte die AG die Prozesse/Angebote auf dem Koordina

tensystem "eilig - wichtig" anzuordnen und zugleich die wichtigsten Hemmnisse zu benennen 

und zu verorten. 
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Als Leitspruch über jede Angebotsentwicklung steht für die AG: "Migranten sind keine 

Zielgruppe", was die Schwierigkeit bei der Bedarfsanalyse, für eine effektive, kundenorien

tierte Angebotsentwicklung beschreibt, weswegen auf der Skala "wichtig" die Tugend der 

"Gelassenheit" auch an prominenter Stelle positioniert ist. 

Differenzierte Angebote zu entwickeln, stellt mit Sicherheit ein "Hemmnis" dar. Dies ist 

jedoch mit einer Recherche zu minimieren, die auch und vor allem eine "Kundenbefragung" 

in und außerhalb der jeweiligen Institutionen einbezieht. Nach der Entwicklung eines neuen 

(vorläufigen) Angebotes kann durch eine Evaluierung das Angebot angepasst werden. Als 

nächster, wenngleich genau so wichtiger Schritt, können Standards und Qualitätsmerkmale 

definiert und auf ihre Einhaltung geachtet werden. Letzteres bedingt allerdings vorrangig die 

Qualifizierung der Mitarbeiter bzw. ein Angebot zur Supervision. 

Als etwas weniger wichtig erachtete die AG die Mitarbeiter-Konflikte, die sich durch die IKÖ 

innerhalb der jeweiligen Organisation ergeben könnte - hauptsächlich durch (latenten) 

Rassismus und (unterstellten) Machismo. Damit die möglichen Konflikte weniger heftig sind, 

erscheint die Thematisierung der IKÖ auf der DAH-MV und als Gegenstand von DAH-Foren 

und Workshops unabdingbar. 

In der Reihe der weniger wichtigen bzw. der leichter überwindbaren Hemmnisse steht für die 

AG an oberster Stelle "Ressourcen-Knappheit", was bedeutet, dass dies am schnellsten 

geklärt werden muss und bei Einsicht in die regionale Notwendigkeit (Recherche!) eventuell 

durch "Umschichtung" zu lösen ist. 

Ähnliches gilt bei den Hemmnissen "Überforderung", "Verweigerung" und "Ignorieren des 

Bedarfs". Hier gilt es für die DAH Überzeugungsarbeit zu leisten und Hilfestellung zu geben, 

falls die kunden-gestützte Recherche einen regionalen Bedarf ergeben hat. 

Beratung/aufsuchende Arbeit: 

Mitgliedsorganisationen : Die Haltung der Berater/innen wurde schon am Vortag thematisiert. 

Es wurde einige Beispiele der Bevormundung von Migrantlinn/en genannt q diesem Problem 

kann durch die Einhaltung der Standards und Qualitätskriterien begegnet werden. Gleiches 

gilt für die Unsicherheiten, die in der Beratung auftauchen können. In der aufsuchenden 

Arbeit sollen auch die Orte, an denen sich Menschen in besonderen Lebenslagen aufhalten 

(Beispiele s. Vortag) , berücksichtigt werden. 

Es bleiben viele Frage- und Problemstellungen übrig, die nicht von AIDS-Hilfen bearbeitet 

werden können. Dort, wo es notwendig ist, soll AIDS-Hilfe sensibilisieren und externe 

Dienstleister in die Pflicht nehmen. 
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Umgang mit Hindernissen und Widerständen 

Hindernis - Widerstand mögliche Strategie 

Thema geht im Alltagsgeschäft Nicht aufgeben, sondern kontinuerilich dranbleiben! 

unter 

Angst vor Neuem Schwellen niedrig setzen. Unterstützung anbieten 

bei der Klärung: was heißt 

interkulturelle Öffnung konkret für uns? 

Was geht mich Berlin an??? Evtl. regionale Unterschiede ernst nehmen 

Angst vor Überforderung kleine Schritte vorschlagen , voneinander lernen 

ermöglichen 

DAH Papiertiger Vorbildfunktion ernst nehmen 

Angst vor Identitätsverlust kleine Schritte, Übergänge aufzeigen 

Umgang mit Widerständen und Hindernissen 

Jede Arbeitsgruppe beschäftigte sich auch mit der Frage, welche Hindernisse einer IKÖ im 

Wege stehen könnten bzw. wer aktiv Widerstand gegen einen solchen Prozess leisten 

könnte. Der Prozess der IKÖ erfordert von allen Beteiligten die Bereitschaft, sich auf einen 

Prozess des Wandels der eigenen Organisation einzulassen. 

Die alltägliche Arbeitsüberlastung kann dabei ebenso zum Hindernis werden wie die Angst 

vor den neuen Herausforderungen, bis hin zu der Angst, die eigene Identität als AIDS-Hilfe 

zu verlieren . Alle diese Ängste und Widerstände müssen selbstverständlich ernst genommen 

werden und brauchen ein Forum der Auseinandersetzung, damit sie nicht im Verborgenen 

wirken, sondern offen thematisiert werden können. 

In Zeiten, in denen der "Rotstift" die Arbeit vieler AIDS-Hilfen bestimmt, werden wir uns mit 

der Ressourcenknappheit auseinandersetzen müssen. 

Öffnung und Veränderung können auch zu Konflikten zwischen den Kundengruppen führen. 

Zudem können sich Mitarbeiter/innen mit all den Aufgaben, die mit einer Angebotsverände

rung einhergehen können, überfordert fühlen und sich "sperren". 

Der "beste Weg" ist, den Bedarf zu ignorieren. 
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Ausblick: Interkulturelle Öffnung und Kommunikation in AIDS-Hilfen 

Trotz aller Schwierigkeiten, interkulturelle Öffnung zu definieren, bestand Einigkeit unter den 

Teilnehmer/innen, dass eine interkulturelle Öffnung von AIDS-Hilfe und AIDS-Hilfen un

abdingbar ist. AIDS-Hilfe ist nicht (mehr) primär der Ort schwuler Emanzipation, sondern der 

Ort zum Thema AIDS und damit für alle da. Wenn AIDS-Hilfe AIDS-Hilfe bleiben will , muss 

sie sich interkulturell öffnen, sonst ist sie nicht länger AIDS-Hilfe! 

In der abschließenden gemeinsamen Diskussion wird der Vorschlag der Arbeitsgruppen 

"Strategische Partnerschaften" und .Führung" aufgegriffen, eine Arbeitsgruppe .Qualitäts

entwicklung interkulturelle Öffnung und Kommunikation" zu bilden. Diese neu zu bildende 

Arbeitsgruppe soll ihre Ergebnisse in einem Newsletter verbreiten. Die Frage der Bildung 
und Besetzung einer Arbeitsgruppe .Qualitätsentwicklung interkulturelle Öffnung und 

Kommunikation" wird an den Vorstand der DAH überwiesen. Der Vorschlag, eine Lenkungs

gruppe oder Koordinationsgruppe im Dachverband zu etablieren, bleibt bis auf weiteres of

fen. 

Die interkulturell offene AIDS-Hilfe bietet alles, was sie anbietet, selbstverständlich für 

Menschen mit allen denkbaren kulturellen Migrationshintergründen an. Kulturspezifische 

Angebote sind kein Ersatz für die Öffnung aller Angebote, auch wenn sie im Rahmen der 

Arbeit wichtige Angebote sein können. 

Interkulturelle Öffnung ist kein Zustand, der erreicht werden kann, sondern ein fortdauernder 

dynamischer Prozess, der von allen Ebenen der Organisation Engagement, Geduld und 

Gelassenheit erfordert und die Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen bzw. begonnene 

Wege weiter zu gehen. Das beinhaltet auch die Bereitschaft zur Umverteilung: von 

Arbeit(splätzen), von Ressourcen, von Zeit, von Macht. 

In den Leitlinien der DAH heißt es, sie will Bühnen bauen und Foren schaffen. Will AIDS

Hilfe interkulturelle Öffnung ernsthaft betreiben, muss sie diese auch für Migrantlinnen 

schaffen. Dann muss sie Migrantlinnen nicht nur die Möglichkeit der Beteiligung auf allen 

Ebenen der Macht bieten, sondern eine solche Beteiligung auch selbstverständlich und 

attraktiv machen. 
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Gedanken zur interkulturellen Sozialarbeit 

findet in allen kulturellen Überschneidungssituationen statt. Sie zielt auf eine Synthese zwi

schen den unterschiedlichen Orientierungs-systemen und damit auf Handlungsfähigkeit, 

indem sie 

• wechselseitige Integration und die Gleichberechtigung unterschiedlicher ethnischer 
und kultureller Gruppen durch kulturelle Übersetzungsarbeit ermöglicht, 

• Partizipations möglichkeiten in allen gesellschaftlichen 
Teilbereichen erschließt, 

• strukturelle Benachteiligungen im sozialen Bereich wahrnimmt und durch kompensa
torische Angebote ausgleicht, 

• die Ängste von vermeintlichen und realen Benachteiligungen aller Bevölkerungs
gruppen zum Ausgangspunkt von Handlungsstrategien nimmt, 

• unterschiedliche kulturelle Orientierungen und Lebensweisen von Individuen und 
Gruppen anerkennt und ihnen Geltung verschafft, 

• den Erwerb von Fähigkeiten ermöglicht, mit kultureller Vielfalt und den damit verbun
denen unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessenlagen kompetent umzugehen, 

• Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, wechselseitige Stereotypisierung und Fremdheits
erfahrungen thematisiert und durch Demokratieerziehung und antirassistische 
Erziehung gegensteuert, 

• Eigeninitiative und Selbsthilfe fördert und die Netzwerke verschiedener kultureller 
Gruppen stützt und damit ressourcenorientiert an den Stärken der Zielgruppen an
setzt." 

nach Sabine Handschuck, Hubertus Schröer 
iza - Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit, Heft 3-4 /2000) 
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Exkurs: Das EFQM- Modell für Excellenz~ 

I Menschen I'" -I Prozesse I. -I Ergebnisse 1 
o Durch Einbindung aller Mitarbeiter (Menschen) 

o in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozeß 

o bessere Ergebnisse erzielen 

In Anwendung dieses Grundansatzes auf das Gesamtmodell kommt es also darauf an, 
Mitarbeiter so in die Prozesse einzubinden, dass das Unternehmen seine Ergebniserzielung 
verbessern kann. Das führt zu dem Gesamtaufbau des Modells mit seinen neun Kriterien, 
die den Komplettumfang des Modells ergeben. 

i,"::; - . . .' 
~itarboiter Mitarbeiter Schlüssel-- , 

9% ~ ~ Ergebnisse , ~ 

Führung • 111 Prozesse 9% Leistungen 
, I • Ergebnisse 

.' Politik ufld Kunden 
", -, Strategie 

'"" ~ Ergebnisse .. 
.- 8% 20% . 

,e • 
10% Partnerschaften 14% Gesellschaft 15 % 

< , - t., & Rossourcon ~ - Ergebnisse -
,t:~ - , 9% 6% 

==r ____ ~ln~n~o~v~a~tio~n~U~n~d~L~e~r~n~en~ ________________ ~ 
jf;. EFOM 

Abb. 2 Der Gesamtaufbau des EFQM- Modells für Excellence 

Unschwer sind die drei Hauptsäulen in den senkrechten Kästen wieder zu erkennen, die die 
Grundbestandteile des Modells bilden. Die jeweils dazwischenliegenden, waagerechten 
Kästen sind eine weitere Unterteilung und geben an , mit welchen Mitteln die Umsetzung des 
Modells erreicht werden soll und welche Zwischenergebnisse dafür erforderlich sind. Grund
sätzlich erklärt das Modell, dass Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und der 
Einfluss auf die Gesellschaft erreicht werden durch Führung mit Hilfe von Politik und Strate
gie, Mitarbeiterorientierung und Management von Ressourcen, was schließlich mit Hilfe von 
geeigneten Geschä~sprozessen zu Excellence in Unternehmensergebnissen führt. 

Als zweites ist zu ersehen, dass das Modell in zwei große Abschnitte eingeteilt ist in 
Befähiger und Ergebnisse, die jeweils die Hälfte des Gesamtmodells in der Bewertung aus
machen. Dies ist eines der fundamentalen Erkenntnisse des TQM- Modells, dass es nicht 
ausreicht, Ergebnisse zu managen, sondern dass es erforderlich ist, die Vorgehensweise 
dazu (die Befähiger) einzubeziehen. Deshalb wird auch die Hälfte der Gewichtung auf die 
Vorgehensweise gelegt, obwohl es Ergebnisse sind, die letztlich erreicht werden sollen. 

3 Zusammenfassung nach http://www.deming.de/efqm/modellgrund-4.html 
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Mit den Ergebnissen wird definiert, was die Organisation erreicht hat und erreichen will, mit 
den Befähigern, wie sie dabei vorgehen will und mit welchen Mitteln und Wegen sie die 
Ergebnisse erarbeiten will. 

Eine weitere Differenzierung erfolgt durch die relative Gewichtung der einzelnen Kriterien, 
wie sie in Prozentzahlen in den einzelnen Kriterienkästen dargestellt sind. Die Prozentzahlen 
ergeben zusammen 100 % und geben somit den relativen Anteil des Einzelkriteriums am 
Gesamtmodell an. Diese Gewichtung wurde mit Schaffung des Modells von den Gründerfir
men als für den Unternehmenserfolg wichtig angesehen und ist seit der ersten Fassung des 
EFQM- Modells unverändert geblieben. 

Die Ergebniskriterien 

Ergebnisse sind das Hauptziel, die das Unternehmen erreichen will. Sie sind mit 15 % am 
Gesamtmodell beteiligt. Ergebnisse aus den Geschäftsprozessen ermöglichen alle weiteren 
Aktivitäten von Investitionen bis Erhaltung der Arbeitsplätze. 

Auffallend ist, dass das Kriterium Kunden das mit der höchsten Einzelgewichtung von 20 % 
ist. Der Grund dieser hohen Gewichtung liegt in der Struktur des Modells begründet: 
Kundenzufriedenheit wird als das bestgeeignete Instrumentarium zur Erreichung von 
Unternehmensergebnissen angesehen. Mit Kundenzufriedenheit wird hier die langfristige 
Kundenzufriedenheit gemeint, d.h. dass der Kunde langfristig an das Unternehmen 
gebunden bleibt und nicht nur mit dem Produkt, sondern auch mit allen Dienstleistungen und 
dem Verhalten des Unternehmens zufrieden ist. 

Diese Denklinie wird fortgesetzt, indem Kundenzufriedenheit als in hohem Maße von der 
Haltung der Mitarbeiter abgeleitet wird, die deshalb mit 9% am Gesamtmodell angesetzt 
wird. Im Zeitalter des globalen Austausches von Technik und Arbeitsweisen spielen diese 
Gesichtspunkte heute eine eher untergeordnete Rolle im Vergleich zu Zufriedenheit der 
Mitarbeiter, die vom Unternehmen immer wieder herbeigeführt werden muss. Da auch immer 
mehr Produkte dienstleistungsabhängig sind, d.h. direkt vom Verhalten der Mitarbeiter, wird 
dieser Aspekt als eigenes Kriterium behandelt. 

Heutzutage kann es sich kein Unternehmen mehr leisten, trotz guter Produkte, gesellschaft
lich nicht seine Verantwortung bzgl. Umwelt oder sozialen Verhaltens wahrzunehmen; die 
Ergebnisse, die in Bezug auf die Gesellschaft erzielt werden , wird deshalb mit 8% im Modell 
bewertet. Ein Unternehmen, das ein schlechtes Image bzgl. Umwelt hat, wird es schwerer 
haben seine Produkte zu vertreiben, als ein Unternehmen mit gleich guten Produkten, aber 
besserem Umweltimage. 

Bei den Ergebnissen werden tatsächliche Zahlen finanzieller und nicht- finanzieller Art 
bewertet und damit die Qualität der Ergebnisse. Insbesondere wird bei Ergebnissen verlangt, 
dass positive Trends aus den Ergebnissen abgelesen werden können. Das setzt erst einmal 
voraus, dass Ergebnissen über mehrere Jahre vorhanden sind, um einen Trend überhaupt 
erkennen zu können. 

Nebenbei bemerkt kann man daraus schon ableiten, dass zur Bewerbung um den EQA eine 
mehrjährige Vorbereitungszeit erforderlich ist, denn es werden Daten über mindestens drei 
Jahre erst als positiver Trend gewertet. 

Der zweite große Aspekt bei der Qualität der Ergebnisse ist der Vergleich mit anderen 
Größen. Als erstes kommt natürlich ein Vergleich mit der eigenen Zielsetzung in Betracht, 
was wiederum voraussetzt, dass eine derartige Zielsetzung überhaupt getroffen wurde. D.h., 
dass für die angegebenen Daten mittel- und längerfristige Ziele erarbeitet werden und 
sinnvoll festgesetzt werden. Sinnvoll deshalb, weil sie so angesetzt werden müssen, dass sie 
auf der einen Seite ehrgeizig genug sind auf der anderen Seite auch eine Realisierungs
chance beinhalten. 
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Der zweite große Vergleich ist mit Ergebnissen anderer Unternehmen, insbesondere in 
erster Linie der Wettbewerber aber auch branchenübergreifend mit den weltbesten 
Unternehmen. Diese sogenannten Benchmarkingdaten sind sozusagen die hohe Schule der 
Ergebnisbetrachtung, da sie gestatten, sich mit Wettbewerbern und weltbesten zu verglei
chen und damit die eigene Position am Gesamtmarkt darzustellen und zu beurteilen. 
Benchmarkingdaten sind nicht immer ganz einfach zu erhalten, weil sie häufig unter 
Betriebsgeheimnisse fallen. In zunehmendem Maße gibt es heute jedoch Möglichkeiten, 
Benchmarkingdaten auf den verschiedensten Wegen zu erhalten, sei es durch Literaturaus
wertung, durch direkte Absprache mit Wettbewerbern für den Datenaustausch oder bei 
Neutralisierung der Daten durch Benchmarkinggesellschaften, die entsprechende Daten 
bereitstellen können. Fehlende Benchmarkingdaten in einer Bewerbung deuten immer auf 
ein relatives Anfangsstadium im TQM- Prozess hin. 

Schließlich können Unternehmen, die ohnehin schon an der Weltmarktspitze stehen nicht 
permanent positive Trends aufweisen, hier wird dann der Nachweis darüber verlangt, was 
getan wurde, um diese Spitzenposition zu halten. Ein ganz wichtiger Aspekt für alle Ergeb
niswerte ist dann die Untersuchung, ob diese Ergebnisse vorgehensbedingt oder durch 
andere Ursachen erzielt wurden. 

Schließlich wird die Relevanz der dargestellten Ergebnisse auch dahingehend untersucht, ob 
deren Aussage im Hinblick auf eine TQM- Anwendung verstanden wird. Hierbei ist also 
insbesondere die Interpretation der Ergebnisse gefragt und damit ihre Rückführung auf die 
Prozesse, um diese zu verbessern. 

Inwieweit der Umfang der Ergebnisse auf das gesamte Unternehmen anzuwenden ist, wird 
im letzten Beurteilungskomplex festgestellt, wo es vor allen Dingen darauf ankommt, dass 
sämtliche Unternehmensbereiche abgedeckt sind, d.h. ob Ergebnisse für alle Unterneh
mensbereiche vorliegen und ob alle relevanten Messgrößen mit Ergebnisse belegt sind. 

Die Befähigerkriterien 

Aus der Erkenntnis heraus, das Ergebnisse nur durch entsprechende Prozesse erzielt wer
den können, werden die übrigen 50 % des Modells für die Befähiger angesetzt. 
Der Ausdruck 'Befähiger' ist nicht auf Anhieb verständlich, deshalb wird er im Deutschen 
auch mit 'Mittel und Wege', (von anderen auch mit 'Potentialfaktoren' oder 'Einsatzfaktoren') 
bezeichnet. Mittel und Wege sind einleuchtender, delm sie bringen besser zum Ausdruck, 
dass es sich um Vorgehensweisen, um Vorgänge, um Prozesse handelt. Einer der wichtigs
ten Befähiger hat nicht von ungefähr 'Prozesse' als direkte Kriterienbezeichnung. 

Es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Differenzierung in 'Befähiger' 
und 'Ergebnisse' sehr wichtig ist, da Ergebnisse allein immer nur Informationen über die 
Vergangenheit liefern. Erst durch die Behandlung von Prozessen erarbeitet man sich Infor
mationen über die Zukunft. 
Beispiel: Kein Autofahrer würde auf die Idee kommen, ein Auto nur mit dem Blick in den 
Rückspiegel lenken zu wollen; der Blick nach vorne ist unersetzlich. Nur durch den 
Rückspiegel steuern aber die Unternehmen, die ihre Geschäfte nur an den Ergebnissen 
orientieren. Erst durch den Blick auf die Befähiger, durch die Windschutzscheibe nach vorne, 
kann projiziert werqen, was das Unternehmen in Zukunft erwarten auf Grund der bisherigen 
und beabsichtigten Verhaltensweise wird 
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-s:~ ~ Blick durc~ den [ROCksPtegei J 
Ergebnisse liefern Informationen über die Vergangenheit: 
Umsatz, Absatz, Betriebsergebnis U.8. 

~~--------------~/ 

~. . Blick durch die 

~ 
, 

Windschutz
scheibe 

Prozesse liefern Informationen über die Zukunft: 
Konkurrenzfähikeit, Verbesserungspotentiale, 
Trends in Kunde'n- und Mitarbeiterzufriedenheit, 
dauerhafte Kapitalrendite, Arbeitsplätze u.a. 

~ 

Abb. 3 Der Blick nach vorne ist nicht durch den Blick in Rückspiegel zu ersetzen 

Das größte Einzelkriterium ist deshalb die Säule Prozesse mit 14 % und unterstreicht die 
wesentliche Bedeutung dieses Denkansatzes wenn es darum geht, zu beschreiben, wie 
Ergebnisse erzielt werden sollen. Es umfasst alle wesentlichen Fragen, die mit Prozessen 
verbunden werden können 

Prozesse laufen nicht von alleine, sondern werden durch Menschen betrieben, weshalb die 
Mitarbeiter mit 9% Gewichtung als wichtiges Kriterium angesehen wird . Die Beteiligung der 
Mitarbeiter an der Gesamtaufgabe des Unternehmens und ihre damit verbundene 
Bevollmächtigung zur Durchführung eigenständiger Aufgaben ist eine der Hauptgesichts
punkte in diesem Kriterium; dies aus der Erkenntnis heraus, dass es nicht möglich ist, alle 
Einzelheiten zu reglementieren und zu verwalten und sich somit mehr auf die Eigeninitiative 
und das Verantwortungsbewusstsein des einzelnen verlassen zu müssen. 

Das Kriterium Partnerschaft und Ressourcen mit ebenfalls 9% ist im Unternehmen wichtig , 
als Mittel und Wege bereitgestellt werden müssen, um die geforderten Aufgaben durchzufüh
ren. Darüber hinaus behandelt es den sorgfältigen Umgang mit finanziellen und nicht
finanziellen Ressourcen, wozu z.B. Informationen sowie insbesondere auch Lieferanten, die 
jedes Unternehmen hat, gehören. Partner in verschiedenen Positionen spielen eine 
wesentliche Rolle im Unternehmensgeschehen, sei es als Lieferant, als Kooperationspartner, 
als Lizenznehmer oder in anderen Eigenschaften. 

Politik und Strategie (8%) kann als 'Ausführungsbestimmung' zum Führungsverhalten 
angesehen werden, da Politik und Strategie weitgehend durch die Führung formuliert wird . 
Dabei ist es auch besonders wichtig, wie Politik und Strategie auf die Gesamtorganisation 
ausgedehnt wird, damit 'alle am gleichen Strang ziehen '. 

Führung ist der übergeordnete Aspekt und soll deshalb Elemente des gesamten Modells im 
Führungsverhalten des Managements und Topmanagements widerspiegeln. Die Führung mit 
10 % als zweithöchstes Befähiger- Kriterium deutet an , wie wichtig eine generelle Orientie
rung durch die Führung im Unternehmen ist und vorgelebt werden muss. 
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