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Wie kam es zum Paradigma der interkulturellen Öffnung?
Die interkulturelle Öffnung von Organisationen und Einrichtungen ist zu einem beherrschenden
Thema fachlicher Diskurse im Sozialbereich, im Gesundheitswesen, in der Altenhilfe und in weiteren Feldern geworden. Was als Kritik an der Effektivität und Effizienz sozialer Dienste begonnen hat, hat sich inzwischen zu einer Forderung an die Gesellschaft insgesamt und damit an alle
relevanten Institutionen entwickelt.
„Der Aufstieg dieses Paradigmas (der interkulturellen Öffnung) ist im Kern als ein Ergebnis der
Anfang der 80er Jahre einsetzenden kritischen Reflexion der Ausländerpädagogik und Ausländersozialarbeit sowie ihrer Institutionalisierung zu deuten. Während die Kritik der Ausländerpädagogik und Ausländersozialarbeit im Wesentlichen an der Deutung der zugewanderten bzw. in
der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsenen (jungen) Migrationsbevölkerung als defizitäre
und hilfsbedürftige Personen ansetzte, zielte die Kritik der Institutionalisierung auf den potentiell
ausgrenzen Charakter spezieller Einrichtungen und Angebote für die in Rede stehende Bevölkerungsgruppe" (Filsinger 2002: 5).
Was bedeutet interkulturelle Öffnung?
Das Begriffspaar interkulturelle Öffnung wird seit mehr als zehn Jahren zunehmend inflationär
und wie selbstverständlich verwendet, ohne dass jeweils klar ist, was eigentlich gemeint ist und
damit erreicht werden soll. Im ersten Begriffteil "interkulturell" führt der darin enthaltene Kulturbegriff zu einer breiten und kontroversen Diskussion. Weit gehend Einigkeit besteht inzwischen in Wissenschaft und Praxis, dass der Begrifflichkeit "Interkulturalität“ ein weites Verständnis von Kultur zu Grunde liegt. Es ist nicht beschränkt auf eine ästhetische Dimension, also die
hohe Kultur als das Wahre, Schöne und Gute, sondern beinhaltet das alltägliche Leben und Arbeiten. Kultur ist als Konstruktion historisch und kontextabhängig zu verstehen und somit dynamisch ständigen Veränderungen unterworfen. Und der Kulturbegriff umfasst ein weites Feld
von Zugehörigkeiten, Abgrenzungen, Deutungsmustern, Artikulationsformen und Lebenslagen.
(Vgl. Gemende/ Schröer/Sting 1999:13; Freise 2005:17)
Kultur bedeutet demnach ein dynamisches Diskursfeld, einen ständigen Aushandlungsprozess.
„Das einzelne Subjekt nimmt an den Aushandlungsprozessen seiner Kultur teil und befindet sich
schon innerhalb dieses Rahmens in vielfältiger Weise òïáëÅÜÉå verschiedenen kulturellen Orientierung" (Gemende/Schröer/Sting 1999:13). Interkulturelle Arbeit nimmt diese Pluralität mit ihren Differenzen und Differenzierungen auf und begegnet ihnen mit einer Haltung der Anerkennung (vgl. Auernheimer 2003:22).
In diesem weiten Verständnis reduziert sich Interkulturalität nicht allein auf das Verhältnis von
Deutschen und Zugewanderten, sondern gilt ganz umfassend für das Verhältnis zwischen unter-
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schiedlichen Lebensformen und umfasst Unterschiede des Geschlechtes, des Alters, der Religion,
der sexuellen Orientierung, der körperlichen Ausstattung, der sozioökonomischen Lage, aber
auch Unterschiede zwischen verschiedenen Betriebs- oder Verwaltungskulturen (so Lange/ Pagels 2000:243; Handschuck/ Schröer 2002:511). Hier finden sich erste Anknüpfungspunkte an
Diversity-Konzepte.
Interkulturalität bezogen auf das Verhältnis von Deutschen zu Zugewanderten läuft Gefahr, die
kulturelle Perspektive nicht auf einer gestaltenden Ebene von Alltagshandeln zu belassen, sondern nationale, ethnische oder religiöse Zugehörigkeiten zu konstruieren und damit soziale Probleme oder ökonomische Benachteiligung zu ethnisieren und zu kulturalisieren (Handschuck/
Schröer 2002:512) und sie auf Dauer zu institutionalisieren. Vor einer solchen analytischen Verengung warnt Hamburger (1999a: 38), weil sie „kulturelle Identifikationen in einem Maße verstärkt, dass neue Probleme entstehen und Konflikte verschärft werden". Er fordert, nicht beabsichtigte Wirkungen und Folgen einer interkulturell orientierten Arbeit zu berücksichtigen und
damit zu einer „reflexiven Interkulturalität“ zu kommen.
Der Begriff „Öffnung“ als zweiter Bestandteil des Begriffspaares ist scheinbar selbst erklärend.
„Der Begriff Öffnung wird dabei als bekannt vorausgesetzt, und es wird aufgezeigt,=ï~ë denn
nun= ÑΩê= ïÉå= ÖÉ∏ÑÑåÉí werden soll: Dies waren und sind unter anderem bestimmte Einrichtungen, Aufgabenfelder, Maßnahmen, Angebote, Leistungen, die gesamte Regelversorgung, die
Kommunen, die gesamte Gesellschaft“ (Simon-Hohm 2004:33). Ein Nachdenken über "Öffnung" führt aber zu weiteren Konnotationen: Öffnung setzt Geschlossenheit voraus. Geschlossenheit geht auf bewusste oder unbewusste Ausgrenzungsmechanismen zurück. Damit sind
Interessen verbunden und somit Machtfragen. Konflikte sind vorprogrammiert, es kann Gewinner und Verlierer geben. Öffnung beinhaltet einen aktiven Prozess und eine bewusste Strategie,
die diese Phänomene berücksichtigen muss.
Interkulturelle Öffnung wird zusammenfassend verstanden als ein bewusst gestalteter Prozess,
der (selbst-)reflexive Lern- und Veränderungsprozesse von und zwischen unterschiedlichen Menschen, Lebensweisen und Organisationsformen ermöglicht, wodurch Zugangsbarrieren und Abgrenzungsmechanismen in den zu öffnenden Organisationen abgebaut werden und Anerkennung ermöglicht wird.
Welche Ausschließungsmechanismen wirken?
Eine kritische Analyse der Organisationsstruktur jener Dienste und Einrichtungen, die für die
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zuständig sind, ergibt vielfältige Barrieren für die Zugänglichkeit zu den Dienstleistungen für Menschen mit Migrationshintergrund, die diese von der
Nutzung der Angebote abhalten. Insbesondere Gaitanides (1996, 2001, 2006; vgl. auch Deutscher Caritasverband 2006:13) hat diese Stolpersteine und Zugangsbarrieren immer wieder benannt.
Zugangshindernisse für Menschen mit Migrationshintergrund:
-

eigene Diskriminierungserfahrungen

-

strukturelle Diskriminierungen

-

Sprachbarrieren

-

keine muttersprachlichen Fachkräfte

-

fehlende Informationen über die Angebote

-

kulturell geprägte Interpretationsmuster der Klientel

-

Stolz, Zurückhaltung, Skepsis, Leidensbereitschaft

-

Ängste vor ausländerrechtlichen Konsequenzen

-

spezialisierte und parzellierte Zuständigkeiten
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-

Komm-Struktur und bürokratische Arbeitsweise

Zugangsbarrieren der deutschen Fachkräfte:
-

ethnozentristische Missverständnisse und Vorurteile

-

Stereotypisierungen und Kulturalisierungen

-

Fremdheitsängste und Verunsicherung

-

fehlende interkulturelle Kommunikationskompetenz

-

Gleichbehandlung von Ungleichem

-

Überforderungsgefühl und Kompetenzverlustängste

-

Sich-nicht-zuständig-Fühlen

-

Beharren auf eingespielten Wissens- und Handlungsroutinen

Interkulturelle Öffnung soll diese Strukturen mit ihren Ausschließungen verändern. Dazu gehört
die interkulturelle Qualifizierung des Personals durch Aus-, Fort- und Weiterbildung und die Einstellung von Fachkräften mit Migrationshintergrund. Und diese Veränderungsprozesse sind als
kontinuierliche Aufgabe zu verstehen. Interkulturelle Öffnung ist demnach als Organisations-,
Personal- und Qualitätsentwicklung zu konzipieren, worüber in Literatur und Praxis weit gehend
Einigkeit besteht.
Was sind die Ziele interkulturelle Öffnungsprozesse?
Interkulturelle Öffnung ist zu einem scheinbar unumstrittenen, anerkannten Paradigma geworden. Inzwischen hat es sich darüber hinaus zu einem Gesellschaft verändernden Konzept entwickelt, weil längst nicht mehr nur soziale Dienste und die kommunale Versorgungsstruktur geöffnet werden sollen, sondern weil mit interkultureller Öffnung programmatische Ziele in allen Bereichen und auf allen Ebenen verfolgt werden. Nach der Literaturlage (Beauftragte 1994; Lange/
Pagels 2000:241 ff.; Handschuck/ Schröer 2002:512 f., 520; Lima Curvello/ Pelkofer-Stamm
2003:22 f., 51 f., 95 ff.; Simon-Hohm 2004:237; Fischer 2005:24) lassen sich die Ziele wie folgt
zusammenfassen:
•

die Einlösung des Gleichbehandlungs- und Gerechtigkeitspostulat des Grundgesetzes und
die Anerkennung von Gleichheit und Verschiedenheit in der multikulturellen (Stadt -) Gesellschaft

•

die kritische Reflexion des Machtgefälles zwischen Organisations- bzw. Verwaltungskulturen
und den unterschiedlichen kulturellen Lebenswelten der Nutzerinnen und Nutzer, Abbau beziehungsweise Ausgleich dieser Asymmetrien

•

die Etablierung einer interkulturellen Orientierung als Querschnittsaufgabe aller Bereiche von
öffentlichen und freien Trägern der Daseinsvorsorge sowohl als Steuerungsaufgabe wie in
der operativen Arbeit

•

die Abkehr vom Defizitansatz, wonach Menschen mit Migrationshintergrund vorwiegend als
problematisch gesehen werden, und die Hinwendung zum Ressourcen- bzw. Empowerment-Ansatz, wonach kulturelle Vielfalt als Chance zu verstehen ist

•

eine höhere Effektivität und Effizienz durch interkulturelle Orientierung der sozialen Dienste
(Bsp. Hilfeplanverfahren), des Gesundheitswesens (Bsp. Krankheitsmodelle), des gewerblichen Bereichs (Bsp. Arbeitskräftemangel)

•

der Abbau bestehender Hemmschwellen für den Zugang zu den Einrichtungen und Dienststellen, die Verhinderung benachteiligender Ethnisierungsprozesse, die Einstellung von Per-
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sonal mit Migrationshintergrund in allen Beschäftigungsbereichen, Funktionen und auf allen
Hierarchieebenen
•

die Vermittlung interkultureller Kompetenz durch Wissen über Migrationsprozesse, Integrationsfragen und die Einsicht in die Notwendigkeit der produktiven Gestaltung kultureller Pluralität

•

die Initiierung (selbst-) reflexiver Lern- und Veränderungsprozesse bei Individuen, Gruppen
und Organisationen

Zusammenfassend und anschließend an die Überlegungen zum Begriffverständnis lässt sich
festhalten:
•

Interkulturelle Öffnung ist ein aktiver Prozess, der bisher mehr oder weniger auf die Mehrheitsbevölkerung ausgerichtete und damit für Minderheiten geschlossene Organisationen
aufschließen will.

•

Interkulturelle Öffnung stellt eine bewusste Strategie dar, die sich für einen erfolgreichen
Prozess insbesondere der Instrumente bedienen muss, die Organisations-, Personal- und
Qualitätsentwicklung zur Verfügung stellen.

•

Interkulturelle Öffnung als (selbst-)reflexiver Prozess initiiert Lernprozesse, vermittelt neue
Kenntnisse sowie die Fertigkeiten, Instrumente für Veränderungsprozesse erfolgreich einzusetzen.

•

Interkulturelle Öffnung berührt Interessen innerhalb der Mitarbeiterschaft (z. B. zwischen
deutschen Mitarbeitern und solchen mit Migrationshintergrund), innerhalb der Organisation
(z. B. zwischen geöffneten und noch eher geschlossenen Einheiten) oder zwischen Organisationen unterschiedlicher Ebenen (z. B. zwischen freien und öffentlichen Trägern).

Was bleibt an offenen Fragen und Herausforderungen?
Interkulturelle Öffnung ist überwiegend positiv konnotiert, so dass in der Regel eine Begriffsbestimmung nicht mehr vorgenommen wird. Über Ziele und Instrumente der Umsetzung scheint
Einigkeit zu bestehen. Obwohl interkulturelle Öffnung weithin als Organisations-, Personal- und
Qualitätsentwicklungsprozess beschrieben wird, ist in der Praxis eine derart komplexe und integrative Strategie nur selten auszumachen.
•

Interkulturelle Öffnung wird nicht als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe verstanden. Interkulturelle Fragen werden noch zu oft auf Soziales und Bildung reduziert. Stadtentwicklungsplanung, Finanzpolitik und häufig auch Personalpolitik fühlen sich nicht angesprochen. Kommunale Wirtschaftsbetriebe nehmen ihre mögliche Vorbildfunktion dem gewerblichen Bereich gegenüber nicht wahr.

•

Interkulturelle Öffnung wird nicht als Führungsaufgabe „top-down“ wahrgenommen. Betroffene Organisationseinheiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkämpfen sich
„bottom-up“ und erreichen wenig, jedenfalls keine Organisationsveränderung.

•

Interkulturelle Öffnung ist nicht als Gesamtstrategie angelegt. Positive Ansätze bleiben vereinzelt. Häufig beschränken sie sich auf Fortbildungsmaßnahmen, die zwar eine individuelle
Qualifizierung, aber kein Organisationslernen zur Folge haben.

•

Interkulturelle Öffnung wird nicht als unabdingbares Merkmal guter professioneller Arbeit in
der multikulturellen Gesellschaft verstanden. Interkulturelle Öffnung und interkulturelle
Kompetenzvermittlung werden häufig als zusätzliche, freiwillige Qualifizierungen gesehen
und mit dem Hinweis auf Überlastung abgelehnt.
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•

Interkulturelle Öffnung wird nicht als partizipativer Prozess gestaltet. Das gilt nach innen in
die Organisation, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nicht (bottom-up) einbezogen. Und das gilt vor allem nach außen, Migrantinnen und Migranten und ihre Organisationen werden nicht beteiligt.

Die permanente Thematisierung der Differenz gefährdet eine wünschenswerte Selbstverständlichkeit, befördert nicht gesellschaftliche Normalität. Ziel einer interkulturellen Organisationsentwicklung ist es deshalb letztlich, einen Zustand zu erreichen, den Hoogsteeder (1997, zitiert
nach Besamusca-Jannsen 1999:72) in einer siebenstufigen Entwicklung als letzte Stufe so beschreibt: „Die interkulturelle Organisation, in der kulturelle Diversität sowohl auf der Ebene der
Beschäftigten als auch der Nutzer und Nutzerinnen besteht und zur Normalität des Arbeitsalltag
gehört, was von allen Akteuren auch als produktive Chance gesehen wird“ (Fischer 2005:22).
Davon sind wir noch weit entfernt.
So wird angesichts der Gefahr der Ethnisierung zunehmend diskutiert, ob weiterreichende Strategien wie Diversity Management geeignet sind, neue Perspektiven zu eröffnen, weil der breitere Ansatz von Verschiedenheit die „Ontologisierung" (Hamburger 1999b:39) von ethnischer
Differenz verhindern hilft.
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