DIE ANALYSE DER KONTEXTE DER ERNEUTEN NUTZUNG UND TRANSFERMETHODEN

Im Folgenden beschreiben wir kurz die verschiedenen Kontexte, in denen das Produkt
durch den Transfer erneut genutzt wurde, in Form einer
Datennalyse der
Bezugsszenarien in den folgenden Regionen Emilia Romagna, Sizilien, Offenbach
(Deutschland), Elsass (Frankreich) und der Schweiz bezogen auf die folgenden Punkte:
prozentualer Anteil der ausländischen Bevölkerung im jeweiligen Gebiet, Herkunft und
ökonomischer Stellenwert, Autochthone Sprachkenntnisse als Voraussetzung für Arbeit,
Sprachkursangebote durch die Unternehmen.
EMILIA ROMAGNA
Der Anteil der ausländischen Bevölkerung betrug am 1.1.2011 11.3% der
Gesamtbevölkerung; in Bezug auf die nationale Verteilung in Italien stellt dies den
höchsten Wert gefolgt von Umbrien, der Lombardei und Venetien dar. 14.5% der
ausländischen Bevölkerung in Emilia Romagna ist in Italien geboren: die zweite
Generation wächst schneller als die ausländische Gesamtbevölkerung und weil das
Integrationsphänomen in Italien noch relativ jung ist, sind die in Italien geborenen
AusländerInnen größtenteils minderjährig. Emilia Romagna ist von einem
generationellem Ungleichgewicht gekennzeichnet, das sich aus einem seit über 30
Jahre andauernden Geburtenrückgang ergibt, dieser setzte in dieser Region im
Übrigen früher als im Rest Italiens ein und wurde in den letzten Jahren durch die
Geburtenrate bei Migrantinnen gestoppt: angesichts der alternden Gesellschaft und
eines begrenzten generationellen Austausches der arbeitenden Bevölkerung können
bessere Eingliederungsmöglichkeiten für MigrantInnen gestaltet werden. Die
Tatsache, dass Emilia Romagna nicht nur für mehr und mehr MigrantInnen, sondern
auch einen großen Stellenwert in der inländischen Migration darstellt, könnte auf die
Situation von „Leere“ verweisen, in das MigrantInnen weniger Schwierigkeiten
haben, hineinzukommen.
MigrantInnen haben sich hauptsächlich in den Regionen Parma, Reggio Emilia,
Modena und Bologna niedergelassen. Die wichtigsten Herkunftsländer sind Marokko
(14,58%), Rumänien (13,11%) und Albanien (12,69%). Unter den ersten zwanzig in
der Region vertretenen Nationalitäten sind Ukraine, Polen und Moldawien die Länder
mit einem höheren Anteil weiblicher Migrantinnen
Im Jahr 2009 waren in der Emilia Romagna insgesamt 308.685 ausländische
ArbeitnehmerInnen mit Arbeitsverträgen beschäftigt. Von diesen waren 26,2% in der
Industrie beschäftigt (was mit einschließt: Nahrung, Textilien, Leder, Holz, Papier,
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Petroleum, Chemikalien, Gummi, allgemeine Verarbeitung, Metalle, Mechanik,
Elektrik, Transport und andere Industrien). Davon sind 13,5% im Transport, 12,2% im
Bau und 9,4% in der Landwirtschaft beschäftigt. Folgende Herkunftsländer sind am
stärksten unter den abhängig Beschäftigten vertreten: Rumänien, Marokko, Albanien
und China. Es gibt aber nicht nur ArbeitnehmerInnen: nach den Daten der
Handelskammer
vom
31.12.2009
beträgt
die
Anzahl
ausländischer
UnternehmerInnen 31.101; das sind 7,3% aller aktiven Unternehmen in der Region.
Die Sektoren, in denen die meisten AusländerInnen als UnternehmensgründerInnen
auftreten, sind Gebäudebau, gefolgt von Handel und Fertigung. Im Bereich
selbständige Unternehmer sind die Herkunftsländer Albanien, Marokko, China und
Rumänien am stärksten vertreten. Ein bedeutender Anteil ausländischer
ArbeiterInnen ist illegal beschäftigt, ein Phänomen, das zuweilen mit illegalen
ImmigrantInnen ohne Aufenthaltsberechtigung verflochten ist, zuweilen aber auch
getrennt von einander auftritt, indem es sich um Personen handelt, die zwar auf der
administrativen Ebene, aber nicht in Hinblick auf die Beschäftigungssituation eine
rechtmäßige Situation haben. Es trifft aber zu, dass die Mehrheit der erwachsenen
AusländerInnen eine legale Beschäftigung haben. Diese regionale Zahl liegt über dem
nationalen Durchschnitt und bestätigt, dass das Produktionssystem in Emilia
Romagna ein großer Motor für Migrationsströme darstellt.
Es gibt keine Verpflichtungen oder Minimalanforderungen im Hinblick auf italienische
Sprachkenntnisse, die für alle Unternehmen, die ausländische ArbeitnehmerInnen
beschäftigen, gelten. Es obliegt den jeweiligen Unternehmen ein Sprachstandsniveau
als Voraussetzung für eine Beschäftigung festzulegen. Es muss nicht betont werden,
dass im Allgemeinen ausländische ArbeiterInnen für niedrig qualifizierte Arbeiten
angestellt werden, daher stellen die Unternehmen keine spezifischen Erwartungen
an italienische Sprachfähigkeiten von ausländischen ArbeitnehmerInnen, weil sie
lediglich einfache und sich wiederholende Arbeiten ausführen müssen, die auch mit
geringen Sprachfähigkeiten angeeignet werden können: ein großer Teil der
ausländischen Arbeitskräfte erlernt die italienische Sprache direkt am Arbeitsplatz.
Am 9. Dezember 2010 trat das Dekret vom 6.4.20120 in Kraft, welches die
Verpflichtung für Nicht-EU Bürger älter als 14 Jahre vorsieht, die eine langfristige
Aufenthaltsgenehmigung für die EU anstreben, dass sie Sprachkenntnisse auf dem
Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen der
europäischen Kommission vorweisen. Dieses Level wird durch einen dreigliedrigen
Test festgestellt: Leseverständnis, Hörverständnis und Schriftsprachfähigkeiten. Diese
Verpflichtung, obwohl nicht direkt als verpflichtende Teilnahme an Sprachkursen
ausgerichtet, hat zu einem starken Anstieg von TeilnehmerInnen an den vielen
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kostenfrei angebotenen Kursen in der Region geführt. In der Emilia Romagna wurden
die Prüfungen durch den Präfekten koordiniert und von Februar bis Mai 2011
besuchten über 3800 Ausländer die Prüfungen. 70 % bestanden den Test und dies
zeigt deutlich, dass die Sprachkurse für AusländerInnen in der Region gut
funktionieren. Von den über 7000 Bewerbungen wurden 5600 zu den Prüfungen
zugelassen. Die Prüfungen wurden in 258 Sitzungen an den 30 Lernzentren in der
Region durchgeführt.
Es gibt keine offiziellen Angaben über die in den Unternehmen selbst durchgeführten
Sprachkursen. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass dort allgemein mehr in
die Fortbildung von Höherqualifizierten, „die nicht nur einfache und sich
wiederholende Tätigkeiten“ durchführen, Tätigkeiten, die überwiegend von
ausländischen ArbeiternehmerInnen abgedeckt sind, investiert wird.
Unternehmen haben zwei Möglichkeiten, ihren Beschäftigten die Teilnahme an
Sprachkursen zu ermöglichen: a) interne durch das Unternehmen finanzierte Kurse,
b) über den Europäischen Sozialfonds finanzierte Kurse der Provinz oder der Region.
Im zweiten Fall beteiligt sich das Unternehmen an der Finanzierung der Kurse über
das De Minimis Prinzip, d.h. den „verlorenen Umsatz“, der durch die Kursteilnahme
während der Arbeitszeit entsteht. Die Zuwendungen sind aber nicht finanzieller Art.
Im Allgemeinen hängt die Möglichkeit für ausländische ArbeiterInnen, an einem
Sprachkurs teilnehmen zu können, von der Initiative der jeweiligen Unternehmen ab.
Es muss außerdem angemerkt werden, dass Unternehmen allgemein eher in die
technischen Fähigkeiten ihrer ArbeiterInnen, als in deren italienische
Sprachkenntnisse investieren.

SIZILIEN
Die neuesten Untersuchungen bestätigen eine sehr geringe Präsenz von
MigrantInnen in Sizilien im Vergleich zum italienischen Durchschnitt und zu anderen
südlichen Regionen. Der Anteil der in Sizilien im Jahr 2008 durch das ISTAT als
EinwohnerInnen registrierten ImmigrantInnen betrug 2,3% der Gesamtbevölkerung
und 2,9% der MigrantInnen in Italien mit einer Gesamtanzahl von 114.632
AusländerInnen. Im Zuge der EU Erweiterung seit 2007 waren folgende Gemeinden in
Sizilien präsent, Rumänen (17,8%), gefolgt von Tunesiern (15,1%), Marokkanern
(9,6%%), Senegalesen (8%) und Chinesen (4%). Die MigrantInnen konzentrieren sich
hauptsächlich in den städtischen Gebieten, so dass die Regionen um Palermo,
Catania und Messina mehr als die Hälfte des Gesamtanteils der MigrantInnen
aufweisen. Unter Berücksichtigung der geschlechtlichen Zusammensetzung
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überwogen 2007 die weiblichen MigrantInnen (52,6% im Jahr 2008). Die größte
Gemeinschaft der MigrantInnen ist die der Rumänen mit über 40.000 über die Region
verteilten Menschen, gefolgt von Tunesiern (über 16.000), Marokkanern (über
12.000) und Senegalesen (über 10.000). Die Beschäftigung von MigrantInnen verteilt
sich über die verschiedenen ökonomischen Sektoren mit einem hohen Anteil in der
Landwirtschaft, der Fischerei und dem Handel, während die Sektoren pflegerischer
und haushaltsbezogener Dienstleistungen im Vergleich zum Rest Italiens weniger
durch migrierte Arbeitskräfte abgedeckt werden. 72% der AusländerInnen in Sizilien
sind in der Landwirtschaft oder in Low-Tech Sektoren beschäftigt. In Sizilien ist
Englisch immer noch die am häufigsten gesprochene Sprache der MigrantInnen, auch
wenn aufgrund des Gesetzes vom 4.6.2010 (der eine langfristige
Aufenthaltsgenehmigung Ce von einer bestandenen Prüfung der italienischen
Sprache abhängig macht), die Zahl der MigrantInnen mit italienischen
Sprachkenntnissen angestiegen ist. Fast alle Regionen in Sizilien haben ab Januar
2011 die vom Gesetz vorgesehenen Sprachkurse angeboten. Vertreter der
Universität Agrigent und der Provinz haben in Zusammenarbeit mit der
Ausländeruniversität Siena eine Einverständniserklärung zur Förderung von Kursen
für die Sprachstandszertifizierung der italienischen Sprache von AusländerInnen
initiiert. Die Region Sizilien hat außerdem im letzten Mai durch das Referat für
Familie, Soziales und Arbeit – Ressort Arbeit – Abteilung II Auswanderung und
Einwanderung – eine öffentliche Bekanntmachung zur Präsentation von
Projektvorschlägen zur Verbreitung der italienischen Sprache unter Nicht-EU
Bürgern, die legal in Italien leben, mit einem Budget von 229.300 € gemacht. Auch
das Dezernat für Soziales der Provinz Palermo hat in den letzten zehn Jahren eine
Reihe von Initiativen für die soziale Inklusion von MigrantInnen in Sizilien lanciert,
darunter insbesondere mit dem (seit 2010 genehmigten) Projekt
„Mehrzweckzentrum der Provinz Palermo für MigrantInnen“ im Palazzo Orlando, um
Berufsorientierungskurse, Sprachkurse, Rechtsberatung, Angebote kultureller
Mediationen für AusländerInnen der Region anzubieten. Es sind nur wenige
Unternehmen, die Sprachkurse für die eigene ausländische Belegschaft organisieren
und fördern, und die Kurse werden nicht von spezialisierten und qualifizierten
Kräften durchgeführt: da die ausländische Belegschaft in lokalen Unternehmen nur
unqualifizierte Stellen besetzen, haben Sprachkurse keine Priorität.
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ELSASS
In Frankreich leben fast 5 Mio. MigrantInnen in den städtischen Gebieten, die einen
Anteil 8,2% der Gesamtbevölkerung mit einer Gleichverteilung von Männern und
Frauen darstellt. Von diesen sind 3,5 Millionen AusländerInnen während 1,5
Millionen durch Einbürgerung oder Heirat zu Franzosen wurde; schließlich gibt es
500.000 AusländerInnen ohne Migrationserfahrung, in Frankreich geborene Kinder
ausländischer Eltern, eingeschlossen die,
die französische StaatsbürgerInnen durch Erreichen der Volljährigkeit geworden sind.
Eine besondere Situation ist die der Asylsuchenden. Im Jahr 2010 erhielten 10.300
Leute einen Flüchtlingsstatus (aus Mali, Irak, Iran, Somalia und Eritrea); damit leben
derzeit mehr als 160.000 Menschen mit einem Flüchtlingsstatus in Frankreich. Die
französische Situation unterscheidet sich in zwei Punkten von der in den
Nachbarstaaten: es ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts Ziel von Einwanderung und es
ist ein Land, das gegenwärtig kein demografisches Problem hat. Die Besonderheit des
französischen Beispiels sind die hohen Zahlen: z.B. gibt es 13,5 Millionen Franzosen
ausländischer Herkunft (22,5% der Gesamtbevölkerung) unter Berücksichtigung der
Herkunft mindestens eines Elternteils. Die Zusammensetzung der ausländischen
Bevölkerung ist folgende: 41% aus Afrika (hauptsächlich aus Algerien), 39,2% aus
Europa, 13,7% aus Asien (hauptsächlich aus der Türkei) und 6,1% aus Amerika und
Ozeanien.
Im Elsass beträgt der Ausländeranteil 7,4% der Gesamtbevölkerung (1,8 Mio.
Einwohner im Jahr 2009); was den Anteil der ausländischen Bevölkerung betrifft,
steht das Elsass an dritter Steller der französischen Regionen mit einer klaren
Mehrheit von Menschen aus der Türkei (22,5%), gefolgt von Deutschland, Marokko,
Algerien, Portugal, Spanien, Tunesien (Nord-Afrika hat einen Gesamtanteil von
36,3%). Die türkischstämmige Bevölkerung im Elsass hat einen Anteil von 40% aller
TürkInnen in Frankreich. Der Anteil von Menschen aus Osteuropa wächst indes auch
(Russland, Serbien, Montenegro, Armenien, Bosnien). Obwohl das Elsass zu den am
stärksten industrialisierten Regionen in Frankreich zählt (mit kleinen und
mittelständischen Unternehmen im Ingenieurwesen, der chemo-plastischen
Industrie, Nahrungsfertigung, Automobilindustrie) stellen die elsässischen
Unternehmen nur marginal ausländisches Personal an, das oft schon der 2. und 3.
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Einwanderergeneration entstammt. In der Tat gibt es einen höheren Ausländeranteil
im Bauwesen, Reinigungsunternehmen, Sicherheitswesen, Catering, Hotelgewerbe
und in der Zeitarbeit. In Frankreich gibt es den so genannten „Willkommens- und
Integrationsvertrag“, um die Integration von AusländerInnen, die zum ersten Mal in
Frankreich sind und vorhaben sich dauerhaft niederzulassen, zu fördern; französische
Sprachkurse werden von öffentlichen Stellen finanziert. Das französische
Erziehungsministerium zertifiziert die französischen Sprachkenntnisse in
verschiedenen „DELF“-Level unter Berücksichtigung des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen. Für Unternehmen gibt es keinerlei rechtliche
Verpflichtung,
wie
für
andere
Instanzen,
ihren
ArbeitnehmerInnen
Sprachkursangebote zur Verfügung zu stellen, in jedem Fall existiert die Möglichkeit
zur finanziellen Unterstützung von Sprachkursen in Zusammenarbeit mit Verbänden,
die in Frankreich im Bereich der Integration von AusländerInnen arbeiten.

REGION OFFENBACH
2010 gab es in Deutschland 6,75 Millionen AusländerInnen: mehr als 1.600.000
Türken, gefolgt von über 500.000 Italienern, über 400.000 Polen, Griechen, Kroaten,
Russen, Serben, Österreicher, Bosnier, Holländer. Die Region Offenbach hat den
höchsten Ausländeranteil in Deutschland. In Hessen sind 23,9% der AusländerInnen
TürkInnen und 8,6% ItalienerInnen. In Offenbach existieren 11.080 von der Industrieund Handelskammer registrierte: davon sind 31,8% im Business to Business Bereich,
27,9 % im Marketing, 10.3% im Transportwesen und Kommunikation, 9% sind im
Immobilien- und Finanzsektor und nur 5.1% in der industriellen Fertigung tätig.
Unter den Fertigungsfirmen sind 102 im Maschinenbau und 38 in der chemischen
Industrie tätig. In der Region gibt es wegen der HfG Universität Offenbach
(Hochschule für Gestaltung), als auch aufgrund einer langen typografischen Tradition
und guter Bedingungen für Jungunternehmer einen hohen Anteil von Unternehmen
im Bereich Industriedesign und Graphik.
In Deutschland benötigen nur MigrantInnen aus Ländern, die nicht zur EU, zur
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Schweiz gehören, einen
Aufenthaltstitel, der mit vielen bürokratischen Hürden verbunden ist, um eine
dauerhafte Niederlassung zu ermöglichen. AusländerInnen können nur dann in
Deutschland arbeiten, wenn ihr Aufenthaltstitel dies auch vorsieht. Nur die
Niederlassungserlaubnis ermöglicht eine zeitlich nicht begrenzte dauerhafte
Niederlassung. Bedingungen dafür sind ein Mindestaufenthalt von fünf Jahren und
viele weitere zusätzliche Bestimmungen, Sprachkenntnisse eingeschlossen.
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Ausnahmen können nur bei hochspezialisierten Fachkräften gemacht werden.
Voraussetzungen für eine Aufenthaltsgenehmigung ist der Besuch eines
sogenannten „Integrationskurses“. Diese Kurse setzen sich aus einem Sprachkurs und
einem Orientierungskurs zusammen, die zusammen mindestens 645 und maximal
945 Stunden umfassen können. Im Sprachkurs werden die Basisstrukturen der
deutschen Sprache vermittelt, der für Personen mit Vorkenntnissen 600, im anderen
Fall 900 Stunden. Die Realität ist jedoch, dass viele Einwanderer, die in Deutschland
schon viele Jahre leben, nicht die einfachsten sprachlichen Grundlagen erlernt haben.
In den 50er Jahren verstanden deutsche Unternehmen ausländische Arbeitskräfte als
"Gäste" mit der Annahme, dass sie nach Abschluss eines begrenzten
Arbeitsaufenthalts in ihre Herkunftsländer zurückkehren würden und dadurch
Investitionen in den Erwerb von Sprachkenntnissen unnötig seien. Wenn sie ihre
Beschäftigungsstelle verloren, hatten sie keine Chancen, eine neue Stelle zu finden.
Bis heute gibt es diesen Typ des über 50jährigen formal nicht qualifizierten
ausländischen Arbeitnehmers, der aufgrund der langen Arbeitserfahrung sehr gute
praktische Fähigkeiten besitzt, der aber nicht in der Lage ist, Deutsch zu sprechen; er
ist umgeben von jüngeren ArbeiterInnen, die zur 2. Generation gehören oder einen
Integrationskurs besucht haben und neben ihrer Berufsausbildung auch sehr gute
Sprachkenntnisse vorweisen können, wodurch sie viel bessere Chancen haben, ihren
Arbeitsplatz zu behalten.

SCHWEIZ
Ausländische Arbeitskräfte sind ein wesentlicher Bestandteil der schweizerischen
Bevölkerung. Sie stellen rund 23% dieser dar und zwischen 25% und 30% der aktiven
Arbeitskraft. Die Rolle der Einwanderung in der Schweiz hat sich im Laufe der 60er
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs verändert. Von der Anfangsphase einer stark
geförderten Einwanderung ist man zu ihrer fortschreitenden Regulierung
übergegangen. Jetzt gibt es ein komplexes System von Aufenthalts- und
Arbeitsbewilligungen. Die jüngste Vorstoß ist das sogenannte "3 Kreise Modell“, das
auf die Selektion von MigrantInnen auf Grundlage ihrer Herkunft zielt und auf die
Förderung der Einwanderung aus den Nachbarländern (Kreis 1), dann aus anderen
EU-Ländern (Kreis 2) und zuletzt aus Nicht EU Ländern (Kreis 3). Die Vorstöße aus
dem letzten Jahrzehnt der 90er Jahre zur Familienzusammenführung für Personen
mit langem Aufenthaltsrecht und einer Aufenthaltssicherung auch bei
Arbeitsplatzverlust führten zu einer allmählichen Stabilisierung der
EinwandererInnen und einer Erhöhung des Anteils von in der Schweiz geborenen
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Ausländerinnen. Erst in den späten 90er Jahren, aber, hat die Schweizer
Gesetzgebung die Notwendigkeit für eine echte Integrationspolitik anerkannt. Auch
der tiefgreifende wirtschaftliche Wandel auf nationaler Ebene in den letzten 30
Jahren hat zu einer progressiven Schichtung der ausländischen Bevölkerung
verbunden mit vielfältigen Integrationsproblemen. Nur die BürgerInnen aus den
Nachbarländern gelten aufgrund ihrer sogenannten „kulturellen Nähe“ der Neu
EinwandererInnen als „leicht händelbar“. Aber es lässt sich auch ein Anstieg der
Quote von Immigranten aus Nicht-EU Ländern verzeichnen, fast 9%.
Gegenwärtig gehen MigrantInnen eher in Dienstleistungsbereiche, aber auch die
Industrie nimmt immer noch einen hohen Anteil von ArbeiterInnen auf, in manchen
Fällen fast 80% der Belegschaft.
Wir können den Schweizer Kontext als für eine flüssige Integration eingewanderter
Arbeitskräfte relativ günstig betrachten, aber es bestehen einige Widersprüche, die
zu Problemen zwischen autochthonen und eingewanderten Arbeitskräften führen.
Inzwischen gibt es große horizontale Schichtungen von Ausländern in Bezug auf
berufliche Spezialisierungen bestimmter ethnischer Gruppen und Nationalitäten; die
Segmentierung der Gemeinden von AusländerInnen behindert soziale Mobilität; die
wachsende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt aufgrund seiner Deregulierung und
eines schwachen vertraglichen Schutzes der Löhne verursacht Belastungsfaktoren,
die unter einigen ArbeitnehmerInnen Unbehagen und Missverständnisse rassistischer
Art hervorrufen.
Dennoch ist die Integration am Arbeitsplatz ein wichtiger Faktor einer breiteren
sozialen Integration, auch wenn in der Schweiz ein allgemeiner Mangel an
Sensibilisierung bezüglich dieses Themas herrscht. In den Jahren nach 2000 ist
Integration wegen der stärkeren Artikulation von ArbeitnehmerInnen und der
zunehmenden Komplexität der Notwendigkeit von Kommunikation und Interaktion
im Zusammenhang mit organisatorischen Änderungen noch schwieriger geworden.
Das fordistische Modell wurde von neuen Modellen, die breitere Basiskompetenzen
und Flexibilität in Bezug auf relationale Fähigkeiten und die Fähigkeit, sich an
Veränderungen anpassen zu können, erfordern, ersetzt worden; die Industrie hat
begonnen, Konzepte einer "schlanken Organisation" und "Lernender Organisationen"
zu implementieren.
Schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse werden immer unverzichtbarer und es
wird die Einhaltung immer komplexerer Unternehmensregeln vorausgesetzt. Als
Folge daraus gab es immer mehr MigrantInnen unter den Arbeitslosen, die eine
immer stärkere soziale Ausgrenzung hervorrief, die sich als Frustration über
zunehmende Segmentierung und Segregation ausdrückte. Aber Einwanderung bleibt
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eine fundamentale, strukturelle Ressource für das Wohlergehen und den Reichtum
der Schweiz, auch wenn die Autochthonen Einwanderung fast ausschließlich als
Assimilationsprozess von AusländerInnen an den lokalen Kontext leben, die nur im
Rahmen einer solchen Anpassung eine ergänzende Rolle in der Gemeinde und am
Arbeitsplatz einnehmen können. Solange die Interaktionen zwischen Autochthonen
und AusländerInnen begrenzt waren und die AusländerInnen, Gelegenheit zum
sozialen Aufstieg hatten, gab es keine größeren Probleme, aber in jüngster Zeit
haben Phänomene der Segmentierung und Segregation, Möglichkeiten horizontaler
und vertikaler Mobilität nicht nur der ersten, sondern häufig auch der zweiten
Einwanderergeneration ausgelöscht und ein weit verbreitetes Gefühl der
Diskriminierung im Bereich Qualifizierung und Auswahl für den Arbeitsmarktzugang
und im Karriereverlauf hervorgerufen.

Die Erprobung
DIE ERPROBUNG IN EMILIA ROMAGNA
Die Erprobung in Emilia Romagna wurde durch den Trainer, der sie durchgeführt hat, Adil
El Marouakhi, Leiter des Interkulturellen Zentrums Mondinsieme, eine von der
Gemeinde Reggio Emilia im Jahr 2001 gegründete Stiftung mit dem Ziel, kulturelle
Integrationsprozesse sowohl durch die Arbeit mit ItalienerInnen, als auch mit
AusländerInnen zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Teilhabe zu
fördern.
Die Erprobung wurde in 4 produzierenden Unternehmen, die im Folgenden näher
beschrieben werden, durchgeführt.
FALL 1
Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Rückgewinnung von Wertstoffen, hat 75
MitarbeiterInnen, darunter 50 AusländerInnen (d.h. mehr als 65%), fast alle
MitarbeiterInnen einer Genossenschaft, auf die - außer der Bürotätigkeit - alle Arbeiten
outgesourct wurden.
Die Mehrheit der AusländerInnen kommen aus dem subsaharischen Afrika (Senegal und
Burkina Faso), Osteuropa und Kolumbien. Sie alle sind EinwanderInnen der ersten
Generation, die durch Mundpropaganda und Verwandtschaftsnetzwerke angestellt
wurden (Letzteres hat schon häufig Probleme verursacht, weshalb das Unternehmen
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keine Angehörigen von Beschäftigten mehr einstellt). Die eingewanderten Arbeitskräfte
werden von der Führungsebene als wertvolle Ressource betrachtet, weil ItalienerInnen
sich nicht mehr für eine Tätigkeit im Unternehmen bewerben und weil die
eingewanderten Arbeitskräfte als „große ArbeiterInnen“, wahre Workaholiker gelten.
Gemäß der Unternehmensführung besteht das Limit von eingewanderten ArbeiterInnen
darin, dass sie sich damit schwer tun, in der Organisation am gesunden
Menschenverstand orientierte Initiativen zu ergreifen, sie folgen lediglich den
Anweisungen, ohne nach den Gründen dafür zu fragen und ändern ihr Verhalten nicht,
auch wenn es vielleicht besser sein könnte, anders vorzugehen. Ein weiteres Problem ist
die Sprache (auch wenn das Unternehmen Basissprachkurse organisiert hat)
insbesondere für mit Fragen der Sicherheit verbundenen Verhaltensweisen: Obwohl in
diese Richtung Schulungen durchgeführt wurden, neigen die eingewanderten
Arbeitskräfte dazu, den Stellenwert von Sicherheitsbestimmungen zu unterschätzen. Bis
zur Implementierung des Facilitators intervenierte bei Problemen das Management in
der Person des jungen Chefs, der den Nutzen eines zu implementierenden Facilitators im
Unternehmen vor allem im Hinblick auf Fragen der Sicherheit und der Vermittlung eines
„organisatorischen gesundenden Menschenverstandes“ sah.
Die Suche nach einem Konsens in Bezug auf die vom Facilitator einzunehmende Rolle
wurde unter Einbezug von über 30 ArbeiterInnen in Form einer Erhebung der
Bedingungen im Unternehmen, Erwartungen an die neue Funktion und eine
Sensibilisierung der MitarbeiterInnen bezüglich der Wichtigkeit ihrer Mitarbeit zur
Errichtung eines von Kooperation und Wohlergehen geprägten Arbeitsklimas
durchgeführt. Diese breite Befragungsbasis hat deutlich gemacht, dass die
Verbesserungsvorschläge, die von ausländischen ArbeiterInnen vorgebracht wurden,
ebenso von autochthonen KollegInnen hätten stammen können (z.B. fehlende
Frauentoilette, gefährliche Fußwege, Nachfrage nach Arbeitsschichten in einigen
Abteilungen, die Kälte im Winter).
Spezifische mit Multiethnizität verbundene Probleme tauchen auf, wo:
- es Beschwerden über fehlende Italienischkurse nur für MitarbeiterInnen gibt
(Wer italienisch gelernt hat, hat es direkt beim Arbeiten gelernt);
- das Gefühl der Einsamkeit entsteht, weil die von den Anderen benutzte Sprache
nicht verstanden wird (die meisten ArbeiterInnen sprechen bei der Arbeit
Französisch) und das Risiko von Missverständnissen und Streit entsteht, das
wiederum mit dem Gebrauch der Muttersprache zusammenhängt, wodurch ein
Teil der Anwesenden ausgeschlossen wird, wenn mehrere sprachliche Gruppen
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präsent sind (im Unternehmen werden fünf Sprachen gesprochen: Italienisch,
Französisch, Englisch, Wolof, Arabisch; Alle ArbeitnehmerInnen berichten, dass
sie die Muttersprache benutzen, um über persönliche Dinge zu sprechen, auch
wenn ihnen bewusst ist, damit unangenehme Situationen zu verursachen und
dass die Verwendung des Italienischen, berufliche und persönliche
Missverständnisse vermeiden würde);
Gebete und Phasen des Ramadan mit Produktionsspitzen zu vereinbaren sind.

Zu den positiven Aspekten zählt die direkte Beziehung zwischen Firmeninhabern
ArbeiterInnen, die zu einer erhöhten Flexibilität auch in Bezug auf familiäre Pflichten,
Informalität der Beziehungen, volle Ansprechbarkeit, Achtung familiärer/persönliche
Bedürfnisse, Respekt religiöser und herkunftskultureller Praktiken in allen Aspekten
führt. Signale und Anweisungen zum Thema Sicherheit werden durch Schilder in
fremden Sprachen deutlich gemacht, um die Verwendung von Schutzausrüstung und die
Anwendung korrekter Verhaltensweisen zur Risikominderung und Prävention von
Unfällen zu fördern.
Das Unternehmen hat drei Mitarbeiter für die Funktion als Facilitator interkultureller
Beziehungen geschult. Unter ihnen stach einer aufgrund seiner Haltung, Neigung und
persönlichen Ausstrahlung hervor. Dabei handelte es sich um den Vize-Präsident der
Islamischen Gemeinde in Parma, der informell schon als Anlaufpunkt für die spezifischen
Bedürfnisse der AusländerInnen im Unternehmen gilt, der am Arbeitsplatz, aber auch
draußen bei der Erledigung bürokratischer Fragen, Wohnungssuche etc. hilft.
In diesem Unternehmen agiert der Facilitator auf jeden Fall als Facilitator für
Kommunikation und außerdem als Facilitator für arbeits- und organisationsbezogenes
Lernen für die Unterstützung von Unternehmensprozessen und als Beziehungsfacilitator
bei der Überwindung kultureller Missverständnisse, die in interpersonalen Beziehungen
auftauchen. Es handelt sich um eine Figur, die als Beispiel für die eigenen Leute dienen
kann, die eine Ressource in der existierenden Unternehmenskultur darstellt und die
gleiche positive Entwicklung bei den ArbeitskollegInnen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit fördert. Eines der wichtigsten Ergebnisse der Erprobung bestand in
dem Konsens der im Hinblick auf die französische Sprache erzielt wurde. Französisch
wurde als Sprache der Vermittlung im Unternehmen als Alternative zu den Dialekten
und Minderheitensprachen mit der Vereinbarung festgelegt, dass ihr Gebrauch weder zu
Segregation oder Ausgrenzung derer, die kein Französisch sprechen, sondern vielmehr zu
Erleichterung von Kommunikation und Beziehungen zwischen Autochthonen und
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AusländerInnen, sowie zwischen AusländerInnen verschiedener Sprachen führen solle.
FALL 2
Das Unternehmen produziert Rostschutzprodukte, Lacke, Alkyd-, Polyurethan-, Epoxid
und Acryl Einzel-und Zweikomponenten Produkte, sowohl traditionelle als auch mit
hohem Feststoffgehalt. Es verfügt über 25 Mitarbeiter, von denen 4 ausländischer
Herkunft sind (3 aus Ghana und 1 aus Togo), aber 80% der italienischen Arbeiter
kommen aus Süditalien.
Vor der Erprobung gab es akute Spannungen unter den süditalienischen und
afrikanischen ArbeitnehmerInnen, die durch Missverständnisse und mangelndes
Verständnis, sowie Fällen hoher Fehlzeiten charakterisiert waren; der süditalienische Teil
der Belegschaft, der im Unternehmen die numerische und kulturelle Dominanz auch in
der betriebsbezogenen Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen innehat, benutzte
immer die Ausländer als "Ventil“ für die eigenen als EinwandererInnen aus Italien
erfahrenen Schikanen. Das Ergebnis der von den süditalienischen ArbeiterInnen zur
Ausdruck gebrachten Macht führte zu einer paradoxen Gegenallianz von ausländischen
und lokalen ArbeiterInnen. Ausländische Arbeitskräfte nahmen insbesondere die
wiederholte abfällige und beleidigende Terminologie in Form von anstößigen und
persönlich diffamierenden Witzen als störend wahr. Die Unternehmensleitung hat
zunächst versucht, direkt zu intervenieren, um durch unterschiedliche Herkünfte der
MitarbeiterInnen entstehende Probleme zu bearbeiten und dann vorgezogen, die
Auseinandersetzung mit der Problematik zu vermeiden, um die Konfliktdynamik im
Unternehmen nicht zu verschärfen.Die Sicherheitsbestimmungen wurden oft auch
wegen fehlenden Verständnisses und geringer Sprachkenntnisse ignoriert.
Das Unternehmen hat zwei Facilitatoren bestimmt, einer von ihnen war Partner und
Verantwortlicher für den gesamten Produktionsprozess, der in konstantem und
täglichem Kontakt mit den autochthonen Arbeitskräften steht, der andere war ein junger
Ghanese, der schon bevor er offiziell mit der Rolle betraut wurde, schon immer informell
als Tutor für die anderen ausländischen ArbeiterInnen fungiert hat, so dass er für sie zum
unverzichtbaren Bezugspunkt geworden war.
Die Weiterbildung startete damit, persönliche Geschichten der ArbeiterInnen zu
würdigen, Erfolgsgeschichten hervorzuheben, um zu einer Vereinbarung über Strategien
zur Überwindung interkultureller Grenzen zu gelangen. Der direkt von den ausländischen
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Arbeitskräften in Abstimmung mit dem Facilitatoren vorgebrachte Vorschlag bestand
darin, in der Firma Plakate (in italienischer und englischer Sprache aufzuhängen, um zu
betonen, dass das Problem alle betrifft und es niemanden gibt, der im Recht oder
Unrecht ist), um Fixpunkte im Hinblick auf Werte zu setzen (z.B. "Scherzen ohne zu
beleidigen ist schön“ oder "Die Menschen haben einen Namen und mit diesem sollen sie
angesprochen werden“).
FALL 3
Das Unternehmen ist in Gummiformung für die Sektoren Automobile, Fitness, Pumpen
und Wasseraufbereitung, Hydraulik, Pneumatik, Pharma und Landwirtschaft spezialisiert.
In der Abteilung Formung gibt es fünf Brasilianer, einen Ghanaer und drei Italiener.
Trotz eines guten Arbeitsklimas und eines sehr präsenten und informellen Managements
gehörten vor der Erprobung Spannungen zur Tagesordnung, da das Unternehmen in
einer Lagerhalle mit zwei anderen Unternehmen auch mit einer multiethnischer
Belegschaft angesiedelt ist; die ArbeiterInnen der drei Unternehmen haben direkte und
tägliche Kontakte, wie zum Beispiel die Nutzung gemeinsamer Maschinen oder die
gemeinsame Abfallentsorgung; Interkulturalität hilft bei diesen Kontakten nicht, weil
auch Sprache Konflikte auslöst und die Einhaltung der Regeln zu einer Art "Cross Border"
Aufgabe wird. Die problematischen Beziehungen zwischen ausländischen und
autochthonen Teilen der Belegschaft oder zwischen ausländischen Arbeitnehmern
bestand vor der Erprobung zwischen MitarbeiterInnen verschiedener Unternehmen,
nicht innerhalb desselben Unternehmens, die zu Nähe und gemeinsamer Nutzung von
Geräten gezwungen waren.
Der Firmeninhaber hat als Facilitator den Werksvorarbeiter brasilianischer Herkunft
bestimmt; mit ihm wurde ein Ansatz entwickelt, um Regeln immer und allgemein über
Unternehmensgrenzen hinweg klar zu machen. Einer der Vorschläge, der in der
Erprobung entstanden ist, bestand im Entwurf und der Umsetzung von Schildern in
Italienisch, Englisch, Arabisch und Brasilianisch, um sie in der von den drei Unternehmen
gemeinsam genutzten Werkhalle aufzuhängen. Auf den Schildern wurde zu Normen
guten Zusammenlebens, die durch gegenseitigen Respekt geprägt sind, aufgerufen.
Der von den ArbeiterInnen und dem Facilitator eingebrachte Vorschlag hat den
Firmeninhaber bei den Verhandlungen mit den beiden anderen Firmeninhaber über
Bedingungen des Zusammenlebens gestärkt: das Training hat gezeigt, dass die
ArbeiterInnen nicht immer die Ursache von Problemen, sondern, wenn man sie
einbezieht, auch zu Ressourcen für ihre Lösung werden. Die Erprobung hat zudem klar
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gemacht, dass verschiedene Sprachen nicht immer ein Handicap, sondern, wenn sie
angemessen gewürdigt werden, auch ein Werkzeug für friedliches Zusammenleben
darstellen können.
FALL 4
Das Unternehmen produziert Komponenten für industrielle Karosserie, sowohl im
Bereich Kühlschränke, als auch im klassischen Radtransport und verfügt über insgesamt
60 Mitarbeiter, von denen 40 an der Produktion beteiligt sind. Davon sind 9 Ausländer (3
Senegalesen, 2 Sri Lanker, 1 Spanier, 1 Bosnier, 1 Albaner, 1 Kosovar). In den nächsten 6
Monaten wird das Unternehmen eine generelle Reorganisation mit der Reduktion auf
eine einzige Produktionsstätte und der Errichtung einer Zweigstelle für Lager, Montage
und Lieferungen erfahren.
Im Falle von Problemen intervenierten gewöhnlich die Firmeninhaber in der Person der
Ehefrau des Firmeninhabers. In der Firma waren von Rebellion geprägte Einstellungen,
Uneinigkeit, fehlendes Verständnis der Anweisungen in italienischer Sprache, sowie eine
hohe Fluktuation ausländischer Arbeitskräfte zu verzeichnen. Die MitarbeiterInnen
weigerten sich, auch wenn sie im Besitz der notwendigen technischen Fähigkeiten
waren, Führungsfunktionen gegenüber ihnen unterstellten ArbeiterInnen der gleichen
Abteilung aus Angst vor Spannungen auszuüben (z.B. in der Regelung der
verpflichtenden Urlaubszeiten) und delegierten die Regelung der unangenehmsten
Aspekte an die Firmeninhaber. Was früher fehlte, war eine Kultur des Dialogs, der
Auseinandersetzung, der Führung. Die Tatsache, dass eine Frau sich um unangenehme
Belange kümmerte, war eine Quelle weiterer Reibungen, da sich vor allem ausländische
MitarbeiterInnen damit schwer taten, eine Frau als Autoritätsperson zu akzeptieren.
Die Arbeit im Unternehmen wirkt starr und fragmentiert, Merkmale, die der Mehrheit
der metallverarbeitenden Firmen zugeschrieben werden können: dies ist für
zwischenmenschliche Beziehungen nicht gerade förderlich, die besonders kritisch
zwischen Mitarbeitern aus Osteuropa sind. Hier stellen "balkanisierte" historische
Beziehungen und die oft mit der Migrationserfahrung einhergehende Verschlechterung
der beruflichen Stellung erschwerende Bedingungen dar. Während die jüngeren
afrikanischen MitarbeiterInnen mehr Enthusiasmus und Bereitschaft zu lernen zeigten,
weil sie keine vorherigen Erfahrungen oder organisatorische Referenzmodelle haben.
Während der Erprobungsphase entstand ein anfängliches Misstrauen gegenüber der
Figur des Weiterbildners, von dem vermutet wurde, dass er Sprecher und Instrument der
Firmeninhaber sei. Dies konnte nur durch eine kontinuierliche Auseinandersetzung
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überwunden werden, was letztendlich zu guten Ergebnissen sowohl mit dem beteiligten
Produktionsleiter (italienisch, jung, bereits zum Dialog und zur Konsensfindung), als auch
seinem Vertreter (spanischer Herkunft, aber seit langer Zeit in Italien) führte. Am Ende
der Ausbildung wurde von den beteiligten ArbeiterInnen das gemeinsame Ziel benannt,
mehr Raum für Konfrontationen schaffen; im Besonderen wurde als Ziel formuliert,
Persönliches vermeiden zu wollen und stattdessen einen breiteren Horizont der
Beziehungen zu finden, der das Individuelle ignoriert und darauf ausgerichtet ist, ein
gutes Arbeitsklima zu schaffen. Außerdem ist anzumerken, dass infolge der erfolgten
Weiterbildungstätigkeiten das Unternehmen die Initiative zu einem Sprachkurs für einen
Mitarbeiter ausländischer Herkunft, der Schwierigkeiten mit dem Lesen der produzierten
Karten hatte, ergriffen hat. Ziel war die Vermeidung von Produktionsfehlern und ihn in
die Lage zu versetzen, die ökonomischen Konsequenzen solcher Fehler zu verstehen und
die entsprechende Verantwortung zu übernehmen.

DIE ERPROBUNG IN DEUTSCHLAND
Der Versuch wurde in drei produzierenden Unternehmen, die im Folgenden im
Zusammenhang mit den durchgeführten Aktivitäten kurz beschrieben werden.
FALL 1
Das Unternehmen produziert Seife und die Besitzer sind bereits in der fünften
Generation. Es beschäftigt 90 Mitarbeiter (75% Frauen), mit Ausländern aus Italien,
Spanien, Türkei, Griechenland, Marokko, Russland, Kolumbien. 75% von ihnen sind
EinwandererInnen der ersten Generation.
Der Leiter der Produktion berichtet, dass das Geschlecht einen großen Einfluss auf das
tägliche Leben in der Firma hat, da 95% der MitarbeiterInnen weiblich sind. Die
Integrationsniveaus der ArbeitnehmerInnen sowohl der ersten, als auch der zweiten
Generation sind sehr vielfältig und dies nicht nur wegen der Sprachkompetenzen: die
ArbeiterInnen der zweiten Generation verfügen über eine höhere Professionalität, die
mit ihrer Berufsausbildung verbunden ist, während die erste Generation mehr Erfahrung
in dem Bereich vorweisen kann. Die Konflikte hängen meist mit unterschiedlichen
Ansichten des Alltags zusammen. Das Unternehmen versuchte mehrmals,
Bildungsmaßnahmen anzubieten, aber ohne Erfolg, da die Beschäftigten keine
Bereitschaft zeigten, außerhalb der Arbeitszeit, Zeit zum Lernen zu investieren und auf
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der anderen Seite das Unternehmen nicht bereit ist, Arbeitszeit für Bildungsmaßnahmen
zu "opfern". In der Regel wird im Falle eines Konflikts (zu denen es kommt, auch wenn
die Regeln und Tätigkeitsbereiche sehr klar definiert sind), die Trennung der Streitenden
angestrebt bis der Verantwortliche mit ihnen die Situation bespricht und eine
Konfliktlösung gefunden wird. Die Mehrheit der Beschäftigten ist über 50 und gehört
dem Unternehmen seit über 30 Jahren an, so dass die Corporate Identity und das Gefühl
der Zugehörigkeit sehr stark sind; die Konflikte in der Arbeit sind sehr stark mit der
Organisation von Tätigkeitsrotationen (Rotation der Produktionspositionen) und den
Ferien verbunden; jeder bezieht sich auf den eigenen Verantwortlichen, damit dieser die
Konflikte löse. Da es sich um ein Familienunternehmen handelt (die Mehrheit der
ArbeiterInnen wird auf Empfehlung eines Beschäftigten eingestellt; oft arbeiten ganze
Familien in der Firma) sind die Aufrechterhaltung der Ordnung und Produktivität
oberstes Ziel der Organisation, die im Übrigen besonderes Augenmerk auf die
individuellen Bedürfnisse bei der Erarbeitung von Konfliktlösungen richtet.
Sieben ArbeiterInnen (2 Italiener, 1 Spanier, 1 Türke, 1 Russe, 1 Serbe und 1 Deutscher,
der der "Teamleiter" ist) wurden geschult. Die Inhalte der Weiterbildung haben sich,
entsprechend des formulierten Bedarfs, auf ein besseres Verstehen des
Migrationsphänomens und auf die Bedeutung der Sprache auch als
Zugangsvoraussetzung für berufliche Spezialisierung; auf kulturelle Unterschiede (Kultur
als ein System von Werten, das Vorurteil), auf das Leben in einem multikulturellen
Unternehmen (die Bedeutung und die Voraussetzungen für eine gute Atmosphäre am
Arbeitsplatz, die Situationen, die Kommunikations- und Lösungsstrategien für kritische
Situationen im Unternehmen behindern) konzentriert. Das Training wurde in Form
offener Diskussionen, Rollenspiele und Gruppendiskussionen durchgeführt. Die
Atmosphäre während des Trainings war sehr offen und die Kommunikation sehr flüssig.
Alle Beschäftigten erkannten den deutschen Teamleiter (obwohl männlich und jünger)
als potentiellen „Facilitator“ wegen seiner in der Praxis bewährten Fähigkeiten und
Eignungen für die positive Entwicklung von Beziehungen zwischen ethnischen Gruppen
an. Da er sehr gut den Fluss der Produktion kennt, kann er ArbeiterInnen bei der
Organisation ihre Arbeit besser unterstützen und ist zudem in der Lage, eine kooperative
Atmosphäre zu fördern und Konflikte zu reduzieren. Er ist in der Lage, die Regeln,
einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit Sicherheit, Hygiene und Gesundheit bei
der Arbeit, anderen ArbeitnehmerInnen zu erklären. In der Tat hat das Training bei den
Beschäftigten und dem Vermittler selbst das Bewusstsein für die Bedeutung der Rolle
des Facilitators gestärkt, der im Unternehmen informell bereits existierte; gleichzeitig
hat es Gelegenheit geboten, Stärken und Schwächen in der Organisation der internen
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Arbeitsabläufe und im Hinblick auf die kommunikativen Erfordernisse herauszuarbeiten.
Alle TeilnehmerInnen gaben positive Rückmeldungen über die Erfahrungen mit dem
Training, das sie mehr als Gespräch statt als Schulung wahrnahmen und das Gefühl der
Zugehörigkeit zur Unternehmensgemeinde ist gestärkt hervorgegangen.
FALL 2
Es ist eine Chemiefabrik, die zu einem großen multinationalen Unternehmen mit Sitz in
den USA gehört, die vor Ort über 400 MitarbeiterInnen hat, mit einem Anteil
ausländischer Arbeitskräfte von 15%, die aus Italien, Spanien, Polen, Russland und
Kolumbien kommen, 30% davon gehören der ersten Generation an; das Personal ist
qualifiziert und arbeitet in der Produktion (Ingenieure) oder in der Verwaltung. Sieben
ArbeiterInnen (1 Italiener, 1 Schweizer, 2 Polen, 3 Deutsche) wurden einbezogen. Die
Produktionsstätte existiert schon seit langer Zeit, es gab aber darin eine Reihe
wechselnder Unternehmen, die stets Haarfärbemittel produziert haben. Die Arbeiter
hatten immer dieselben Bedingungen, haben sich jeweils lediglich an die verschiedenen
Firmenprofile angepasst. Die meisten der 200 ArbeiterInnen in der Produktion sind
Deutsche und kommen aus der Region, wo das Unternehmen ansässig ist.
Sachsen verzeichnet eine geringe Zahl von EinwandererInnen und auch die größeren
Städte zeigen Charakteristika provinziellen Lebens; die ausländischen ArbeiterInnen sind
gezwungen, sich an dieses provinzielle Klima anzupassen und die lokalen Traditionen
anzunehmen. Das Werk beschäftigt 19 ausländische ArbeiterInnen, alle mit
Verantwortungsfunktion. Das multinationale Unternehmen investiert stark in die
Ausbildung von Führungskräften, auch in Bezug auf Konfliktmanagement und
Kommunikationsstrategien. Konflikte werden nicht geduldet, sondern sofort
abgebrochen und vom Management gelöst.
Der Leiter der Produktionsstätte ist der Ansicht, dass die Weiterbildung zum Thema
Diversity Management bereits ausreichend sei und alle Fragen in Zusammenhang mit
Konfliktbewältigung abdecke, insofern als solche Fragen Teil des Unternehmensdekalogs
seien. ArbeiterInnen in der Produktion sind sehr viel marginaler an Bildungsmaßnahmen
beteiligt, das Unternehmen fördert eine starke vertikale interne Mobilität: Es gibt eine
starke Unterstützung mit einem gut strukturierten internen Mentoring-System für den
Aufbau
von
Menschen,
die
als
geeignet
eingestuft
werden.
Die
ProduktionsmitarbeiterInnen sind älter als der Durchschnitt und haben ein erhebliches
Dienstalter. Ausländische ArbeiterInnen in der Produktion sind sehr selten und werden
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nach der Teilnahme an vom Unternehmen selbst angebotenen beruflichen Schulungen
eingestellt. Zwei der an der Erprobung Beteiligten gehören der zweiten Generation an
und sind in die sächsische Lebensart voll integriert. Die Multiethnizität betrifft vor allem
das Management, das amerikanisch, osteuropäisch, italienisch, taiwanesisch und
südamerikanisch ist und notwendigerweise eine große Anpassungskapazität beweisen
muss; insbesondere erweist sich die sprachliche Interaktion als sehr schwierig. Die
meisten ArbeiterInnen, die an Bildungsmaßnahmen beteiligt sind, sind unter 30 Jahren
und haben ein niedriges Dienstalter. Das Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen ist
stark, weil ihnen bewusst ist, dass ihr Arbeitsplatz sehr begehrt und Ergebnis eines
strikten Selektionsverfahrens ist. Die wenigen Konflikte beziehen sich auf Unterschiede
in der Mentalität statt auf die Organisation der Arbeit, die sehr strukturiert und durch
eine starke vertikale Hierarchie gekennzeichnet ist - jeder bezieht sich für die Beilegung
von Streitigkeiten auf den jeweiligen Teamleiter.
Die größte Kritik ist mit der Tatsache verbunden, dass die verschiedenen Abteilungen der
Produktionsstätte ein separates Leben führen, als ob sie verschiedene Welten wären.
Die ArbeitnehmerInnen treffen sich nicht einmal in den Pausen oder für das
Mittagessen. In den seltenen Fällen, in denen die Welten zusammentreffen, ergeben
sich kostbare Momente des Austauschs und der Auseinandersetzung.
Bildungsmaßnahmen werden als ein wichtiger Moment und als Gelegenheit betrachtet,
in die Welt der KollegInnen "ein zu blicken". In dieser Situation wird die wirkliche Rolle
des Facilitators nicht erkannt, der informell die Lösung von Streitigkeiten zwischen an
der Förderung eines guten Betriebsklimas interessierten Kollegen anstrebt.
Die Trainingseinheiten bezogen sich auf die folgende Inhalte: die Charakteristika des
Unternehmens (seine besondere Geschichte, die nur lokale Arbeiter kennen. Einer der
älteren Arbeitnehmer erzählte anderen die verschiedenen mit den unterschiedlichen
Unternehmensprofilen verbundenen Passagen, die sich im Laufe der Zeit in der
Produktionsleitung ergeben haben); kulturelle Unterschiede (Kultur als ein System von
Werten, Werte im Herkunftsland und im Aufnahmeland, Vorurteile); Leben in einem
multikulturellen Unternehmen (die Bedeutung und Voraussetzungen für ein positives
Klima am Arbeitsplatz, Situationen, die Kommunikation behindern, Strategien zur Lösung
kritischer Situationen im Unternehmen). Das Training wurde in Form von offenen
Diskussionen, Techniken des "Story Telling", Rollenspielen, Gruppendiskussionen
durchgeführt. Die jüngeren am Training beteiligten Verantwortlichen haben mit
Begeisterung teilgenommen. Wichtige Anregungen kamen von der einzigen in der
Produktion tätigen Person, eine junge sächsische Frau, die ihren Kollegen den Schlüssel
zum Verständnis kultureller Unterschiede geliefert hat, so dass sie sich als potentieller
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Facilitator im Unternehmen profiliert hat. Das Management scheint weit weg von der
Welt der Produktion, vor allem wegen der mangelnden sprachlichen Interaktion, die alle,
auch die Deutschen umfasst. Die kulturelle und generationelle Distanz erlaubt es den
Managern nicht, Konflikte zu verhindern, bevor sie explodieren. Alle Teilnehmer fanden
die besprochenen Themen interessant und begeisterten sich vor allem für die
Rollenspiele, die ihnen Gelegenheit gab, sich nicht nur zielorientiert, sondern auch
vergnüglich mit der Thematik zu beschäftigen.

FALL 3
Das Unternehmen entwirft, produziert und handelt mit elektronischen und
mikroelektronischen Bauteilen für die Automobil-, Kommunikations-, Luftfahrtindustrie
und Transportmittelbranche. Es ist Teil eines multinationalen Unternehmens, das 2800
Mitarbeiter auf der ganzen Welt, mit Hauptsitz in den USA und Niederlassungen in Asien,
Ägypten und Malta hat. Der in die Erprobung einbezogene Sitz des Unternehmens
befindet sich im Zentrum Deutschlands, hat 12 MitarbeiterInnen, von denen 45%
ausländischer Herkunft sind, meist Libanesen und Inder und 70% der MitarbeiterInnen
sind männlich. Das Kerngeschäft der Produktionsstätte ist der Automobilsektor. Der
Fluss von Arbeitskräften in alle Produktionsstätten der Welt ist standardisiert; der
stellvertretenden Geschäftsleitung in Deutschland obliegt seine Supervidierung und die
Pflege der Interaktionen zwischen zahlreichen Arbeitergruppen aus der „Region Europa“
(Ägypten eingeschlossen).
Das starr strukturierte und von einer starken vertikalen Hierarchie geprägte
Unternehmen betreibt eine gegen Diskriminierung und Belästigung aufgrund von
Hautfarbe, Rasse, Religion, Nationalität, Geschlecht, Alter oder Behinderung gerichtete
Unternehmenspolitik. Dennoch ist die Errichtung einer guten Arbeitsatmosphäre ein
täglicher Kampf. Der kritische Punkt bezieht sich, wie dargelegt wurde, auf die Tatsache,
dass eine Regel nicht auch die Mittel zur Problemlösung darstellt. Vielmehr die
Aufstellung von Verhaltensregeln an sich schon Konflikte auslösen kann. Die kulturellen
Konflikte entstehen, wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind und keine
Argumente zur Verteidigung ihrer Ansichten finden können; und so wird, um die
Diskussion zu beenden, zu Beleidigungen übergegangen und der Austausch von
Meinungen verwandelt sich automatisch in einen Konflikt. An diesem Punkt kommt es zu
unterschiedlichen Reaktionen je nach ethnischer Zugehörigkeit der Arbeiter: ein
Deutscher neige dazu, die jeweiligen Instanzen in einem strukturierten, von der
Unternehmenspolitik vorgesehenen Verfahren zu adressieren; Asiaten würden das
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Problem eher außerhalb der Fabrik lösen, afrikanische Arbeiter neigten dazu, die
Kommunikation abzubrechen u.s.w. In jedem Fall führt dies im Ergebnis zu
Produktivitätsabnahme durch die Verschlechterung der Arbeitsatmosphäre. Das
Problem, das alle ArbeitnehmerInnen, die an der Erprobung teilgenommen haben,
besteht in einer guten Interaktion mit KollegInnen, die in anderen Teilen der Welt leben
und arbeiten, mit differenten Kommunikationskodes, anderen Wahrnehmungen von
Prinzipien gegenseitigen Respekts, unterschiedliche Fähigkeiten und Weisen, auf
Beschwerden zu reagieren. Die Rolle des Facilitators in diesem Unternehmskontext sollte
sich genau auf die Frage der Verhinderung / Lösung von Konflikten konzentrieren und
könnte von Teamleitern ausgeführt werden, auch weil sie mit ihrer Funktion als
Teamleiter gerade wegen ihrer guten Kommunikationsfähigkeiten und latenten
interkulturellen Kompetenzen betraut wurden.
An der Erprobung waren vier ArbeiterInnen beteiligt (der stellvertretende libanesische
Geschäftsführer und 3 deutsche Teamleiter) und der Fokus der Dialoge und der
Auseinandersetzung bezog sich auf das Verstehen des Anderen. Der stellvertretende
Geschäftsführer hat selbst vielfältige Migrationserfahrung, weil er in vielen Ländern
gearbeitet hat, mehrere Sprachen beherrscht. Trotz seines in Deutschland erworbenen
Studienabschlusses als Ingenieur hatte er es aufgrund seines arabischen Nachnamens
schwer, eine Beschäftigung zu finden; er hat als einfacher Arbeiter in einer Chemiefabrik
in einer Gruppe von Arbeitern türkischer Herkunft begonnen zu arbeiten, wo eine
weitere Schwierigkeit darin bestand, dass er kein Muslim ist. Die TeilnehmerInnen
wurden angeleitet, über Regeln und Emotionen nachzudenken, vor allem über die
verschiedenen Möglichkeiten diese je nach unterschiedlichem kulturellen Hintergrund
zum Ausdruck zu bringen. Die Reflexion hat auch die Feststellung eingeschlossen, dass in
einem provinziellen Kontext, der Konflikt oft die Grenzen des Unternehmens, das
Arbeitsumfeld verlassen kann und auch freundschaftliche und familiäre Beziehungen
beeinflussen kann. Der gemeinsame Schluss war, dass für den Aufbau eines guten
Arbeitsteams, ein „empathischer“ Weg gefunden werden muss, um sich den KollegInnen
zu nähern. Aus der Gruppe heraus wurde die Förderung von Ereignissen und
Gelegenheiten zur Begegnung von Management und ArbeiterInnen vorgeschlagen (z.B.
Basketballturniere, gemeinsames Kochen, u.s.w.). Es schien, dass der stellvertretende
Geschäftsführer die Person war, dessen Eigenschaften dem Profil des Facilitators am
ehesten entsprachen, der sich darum bemüht, als Führungsperson, aber im Dienst der
KollegInnen anerkannt zu werden und bereits die Wertschätzung und die für die
Ausübung der Rolle notwendige Zustimmung genießt.

31

DER VERSUCH IN SIZILIEN
FALL 1 – ÜBERBETRIEBLICHE AUSBILDUNG
In Sizilien wurden 19 eingewanderte und 12 autochthone ArbeitnehmerInnen an den
Aktivitäten der überbetrieblichen Ausbildung beteiligt und 5 Facilitatoren ausgebildet.
Obwohl das Projekt sich an verarbeitende Unternehmen richtet, konnte das Projekt nur
durch Einbezug anderer Sektoren wie Baugewerbe und Dienstleistungen durchgeführt
werden, weil in Sizilien nur eine geringe Zahl von verarbeitenden Unternehmen
vertreten ist (in den Bereichen Textil und Kleidung, Lebensmittel / Getränke, Leder, Holz
und Möbel ist in Sizilien nur eine geringe Anzahl von produzierenden Unternehmen zu
verzeichnen, die oft auch weit unter dem süditalienischen Durchschnitt liegt). Nur der
Einbezug der Sektoren Baugewerbe und Unternehmensdienstleistungen ermöglichte es
Teilnehmerzahlen zu erreichen, um signifikante und wertvolle Aussagen machen zu
können. Obwohl Sizilien für bestimmte Zuwanderergruppen das nächste „Eingangstor“
darstellt, bietet es keinen großen Pool an Beschäftigungsmöglichkeiten; die
eingewanderten Arbeitskräfte landen meistens in landwirtschaftlichen Betrieben, im
Reinigungsbereich oder Übernehmen Tätigkeiten als Gepäckträger und in geringeren
Maßen in Bauunternehmen. Die Tatsache allein, dass es möglich war, den
Erprobungsprozess abzuschließen, ist angesichts der hohen Fluktuation von
ArbeiterInnen an sich schon ein Erfolg. Obwohl die Akteure der Erprobung zu Confapi
Sizilien Syrakus gehören, war der Ort der Projektmaßnahmen in Confapi Sizilien in
Palermo, insofern als die Nähe zur Hauptstadt für die am Projekt interessierten
Unternehmen günstiger war. Eine weitere Besonderheit lag in dem Weg, auf dem die
Unternehmen an der Erprobung beteiligt werden konnten, was nur dank der
Vermittlung durch Arbeitsberater möglich war, die in provinziellen, sizilianischen
Kontexten, konsolidierte Referenzpunkte für kleine Unternehmen darstellen: sie
unterstützen die Firmeninhaber bei der Verwaltung des Personals, beraten bei der
Rekrutierung von Personal und unterstützen sogar in Fragen der Buchhaltung. Durch sie
wurden neun Unternehmen am Projekt beteiligt (zwei Industriewäschereien, ein Obstund Gemüsehandel, ein Lebensmittelunternehmen, ein Zucker-Unternehmen, ein
Unternehmen aus der Tourismusbranche, drei aus der Baubranche): sie beschäftigen
MitarbeiterInnen aus Afrika, Sri Lanka, Albanien, Rumänien und Venezuela. Zwei der
neun Unternehmen, gelegen in Syrakus, haben an der Weiterbildung per Videokonferenz
in den Räumlichkeiten des Apisiracusa teilgenommen. Der flexible Zeitplan, der auf die
Anforderungen
im
Unternehmen
Rücksicht
nahm
(Bildungsaktivitäten
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freitagnachmittags und Samstagsvormittags) und die Module des Projektes erwiesen
sich für die Beteiligung der TeilnehmerInnen als erfolgreich.
Das seit der Planungsphase verfolgte Hauptziel bestand in der Notwendigkeit, die
Bedeutung herauszuarbeiten, die die Rolle des Facilitators in multiethnischen
Unternehmen annehmen könne, weil es besonders wichtig ist, dass ein synergistischer
und integrierter Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung der Organisation der Arbeit
sich entwickle. Der Ausbilder war ein Veranstalter von interkulturellen Begegnungen
tunesischer Herkunft, der die "Kultur des Dialogs" zwischen – auch kulturell und religiös
unterschiedlichen – Einwanderergruppen förderte. Er ermutigte auch zur sozialen
Integration, insofern als er sich selbst den TeilnehmerInen gegenüber zur Verfügung
gestellt hat, bei Bedarf den richtigen Weg im Umgang mit bürokratischen Fragen in
einem fremden Land aufweisen zu können.
Die Weiterbildung konzentrierte sich auf folgende Inhalte: Beziehungskompetenzen (mit
Schwerpunkt auf Kommunikation und Umgang mit interkulturellen Beziehungen),
Organisation und Finanzen (gerichtet auf den Transfer von Organisationskultur und dem
Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen, Sicherheitskultur (z. B. Wege, die
Bedeutung von Vorschriften gegenüber ArbeitnehmerInnen zu vermitteln). Die
Lehrmethoden begünstigten praktische und experimentelle Aspekte stärker als
anzulernendes Wissen.
Arbeitgeber, die der Weiterbildung ihrer ArbeiterInnen zugestimmt haben, berichteten
zum Abschluss von einer deutlicheren Autonomie in der Arbeit, einem Wachstum im
Hinblick auf Verantwortlichkeit und Zugehörigkeit zum Unternehmen und konstatierten,
dass das Training für die ArbeitnehmerInnen, ein Werkzeug für Wachstum, Wissen und
Spezialisierung sein können.

DER VERSUCH IN FRANKREICH
FALL 1 – ÜBERBETRIEBLICHE AUSBILDUNG
In Frankreich waren 11 ArbeitnehmerInnen verschiedener Nationalitäten in
überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen beteiligt (7 Franzosen, 3 Kameruner, 1
Marokkaner), Beschäftigte in verschiedenen Branchen (Fertigung, Konstruktion,
Hightech). Die Unternehmen berichteten von Problemen in Bezug auf religiöse
Feiertage, sprachliche Missverständnisse (die zu Zeit- und Produktivitätsverlust führten),
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Spannungen zwischen benachbarten ethnischen Gruppen (z. B. MitarbeiterInnen des
ehemaligen Jugoslawien).

Die Inhalte der Erprobung wurden mit dem Ziel durchgeführt, die Rolle des Facilitators in
die verschiedenen Unternehmen zu implementieren, indem der Zeitplan, die Inhalte, die
zu beteiligenden TeilnehmerInnen, die Methoden zum Monitoring und zur Evaluation
der im Unternehmen auszuübenden Aktivitäten bestimmt wurden. Während der
Weiterbildung wurden sowohl die möglichen Aktivitäten des Facilitators, wie die
Evaluationstechniken für seine Arbeit, einschließlich der Fortbildungsarbeit mit den
Neubeschäftigten und die Verwaltung von Treffen behandelt.
Die Ergebnisse der Erprobung haben ergeben, dass der Facilitator:
- seine Rolle klar, nachvollziehbar und transparent machen sollte, einschließlich seiner
Kontaktdaten;
- die soziale Integration der neu eingestellten ausländischen ArbeitnehmerInnen
erleichtern sollte, indem er eine zweisprachige Broschüre erstellt/benutzt, die seine
Funktion erläutern soll;
- die berufliche Integration neu eingestellter AusländerInnen erleichtern soll, indem er zu
ihnen Kontakt aufnimmt, ihre Bedarfe feststellt und nützliche/notwendige Akteure
mobilisiert, um diese zu erfüllen.
Die Erprobung hat gezeigt, das es besser ist, eine zwanglose Beziehungsmethode zu
wählen; Fragebögen mit offenen Fragen; informeller Ansatz, der sich auf das aktive
Zuhören konzentriert, um eine positive Verbindung zu schaffen.
Der Facilitator muss Ressourcen zur Lösung von potentiellen Problemen finden, zunächst
durch Kontakt mit seinem unmittelbar Vorgesetzten, um zu gewährleisten, dass er von
seinen KollegInnenen optimal aufgenommen wird, dann mit dem Koch (im Fall
erforderlicher Einschränkungen), dem Sicherheitsbeauftragten und den Betriebsarzt, in
diesem Fall um das volle Verständnis von Regeln (z. B. durch den Einsatz von
Piktogrammen) zu sichern. In jedem Fall sollte der Facilitator, um wirksam arbeiten zu
können, kurze, regelmäßige Besprechungen mit seinem Vorgesetzten haben, um den
Trainingsbedarf in Übereinstimmung mit dem Grad an Erfahrung und Fähigkeiten von
ausländischen Arbeitskräften zu ermitteln. Im Bereich der kulturellen Integration sollten
dem Facilitatoren Beispiele guter Praxis im Hinblick auf die Organisation von Reisen,
Unterhaltung, Veranstaltungen, Festen und Geschenken bewusst sein (z. B. um Alkohol
und Schweinefleisch in besonderen Fällen zu vermeiden). Die Basis der Arbeit des
Facilitators sind regelmäßige Treffen mit den ArbeitnehmerInnen, um seine Rolle und
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seine Funktion in diesem Rahmen und nicht nur anhand spezifischer Fälle zu
verdeutlichen. Während der Erprobung kristallisierten sich bestimmte Regeln für die
Organisation dieser Treffen heraus, insbesondere mit dem Ziel, einen schnellen Transfer
in die Praxis der in diesen Treffen getroffenen Entscheidungen zu garantieren. Der
Facilitator sollte seine Tätigkeiten jährlich anhand eines einfachen Rasters zur Abfrage
der Aktivitäten auswerten, die Ergebnisse veröffentlichen und seinen Fortbildungsbedarf
mitteilen. Wenn er seine Tätigkeit aufgibt, sollte er seine Leistungen verschriftlichen, um
die Übergabe zu erleichtern. Die Erprobung hat aufgezeigt, dass der Facilitator über
folgende für die Ausübung seiner Rolle entscheidenden Kompetenzen verfügen sollte:
Verfügbarkeit, Beziehungskompetenz, kulturelle Offenheit, Beobachtungsgabe,
organisatorische Fähigkeiten, Diskretion, gute Kenntnisse des Unternehmens sowohl auf
der organisatorischen Ebene, als auch im Hinblick auf soziale Regeln, die Fähigkeit,
Informationen zu finden, gute Zusammenarbeit mit seinem Vorgesetzten,
Überzeugungsfähigkeit. Der Facilitator muss allgemeiner formuliert als Profi
wertgeschätzt werden und also solcher im Unternehmen, in dem er tätig ist, sowohl
seitens der Kollegen, wie auch der Vorgesetzten akkreditiert werden.

DIE ERPROBUNG IN DER SCHWEIZ
FALL 1
Die Erprobung wurde in einer Organisation des Sektors soziale Dienste (Altenpflege)
durchgeführt, die 300 ArbeitnehmerInnen (99 % des Personals sind Frauen), 90 % sind
ausländischer Herkunft (Balkan und Osteuropa, Südamerika, Asien und zu einem
geringeren Ausmaß aus Afrika) umfasst. Die Organisation wurde gegründet, um den
Integrationsprozess ausländischer (und Schweizer) Frauen zu fördern, die von
Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft bedroht waren und fungiert
als ein Ort der Begegnung für Frauen und die Nutzer häuslicher Pflege, aber auch
zwischen Frauen aus unterschiedlichen kulturellen, sprachlichen und religiösen
Kontexten. Gegenwärtig durchläuft die Organisation einen Transformationsprozess, vor
diesem Hintergrund ist eine Unterstützung in Form von Bildungsmaßnahmen sehr
nützlich: auf der einen Seite ist die Organisation mit Wachstum und der Diversifizierung
von Dienstleistungen konfrontiert und interagiert auf der institutionellen Ebene mit
lokalen Pflegedienstleistern und auf der sozialen Ebene mit einer immer breiteren und
differenzierteren Klientel; auf der anderen Seite muss sie im Umgang mit
Humanressourcen fähig sein, Unterschiede nicht zu minimieren (oder zu ignorieren),
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sondern sie als einen möglicher Faktor der Organisationsentwicklung und Qualität
anzuerkennen.
Die durch zunehmende Komplexität der Arbeitsschritte und Mandate notwendig
gewordene schrittweise Überwindung des Informellen, mit der die Organisation eine
Zeitlang (direkt von Migrantinnen) geführt wurde, hat den Raum für gemeinsame
Aktivitäten (interkulturelle Bankette, Veranstaltungen etc.), die früher mit dem Ziel der
Integration verschiedener Gruppen von Arbeitskräften durchgeführt wurden,
eingeschränkt. Deshalb hat die Organisation die Notwendigkeit erkannt, ihre
interkulturellen Kompetenzen zu stärken. Interkulturelle Kompetenzen werden
verstanden als Fähigkeit derjenigen, die Organisationen führen und in ihnen tätig sind,
relationale Beziehungen, in denen Menschen aufgefordert sind, die Schemata ihrer
Herkunftskultur zu überwinden, angemessen ins Licht zu setzen und effektiv anzugehen.
Das Hauptziel der Intervention war es, interkulturelle Beziehungen, die sich im innerhalb
des Unternehmens und in der Beziehung mit den Klientinnen manifestieren, zu fördern,
indem sie bewusst und produktiv gemacht werden. In operativer Hinsicht zielte die
Weiterbildung darauf, den Weg für die Errichtung interkultureller Fähigkeiten zu ebnen,
die als Übergang von einem „ethnozentristischen“ Ansatz interpersoneller Beziehungen
(im Hinblick auf Vorgesetzte, KollegInnen oder KlientInnen) hin zu einem
„ethnorelativen“ - für die Akzeptanz und Integration Anderer offenem - Ansatz
verstanden wird.
An der Erprobung waren 12 Menschen beteiligt, die auf verschiedenen Ebenen
Schlüsselfunktionen im Umgang mit Beziehungen in der Organisation innehaben, sei es
zwischen Beschäftigten, Nutzern oder das Management (Unternehmenschef,
Unternehmensleitung und Verantwortlicher für Verwaltung und Humanressourcen), 2
Koordinatoren des Kantonalen Sozialdienstes und 7 Beschäftigte der Organisation.
Der Bildungsprozess, für den ein erfahrungsbezogener und reflexiver Ansatz prägend
war, zielte auf die Förderung des Erwerbs einer Reihe von Verhaltensweisen,
Sensibilisierung und die Aneignung von für interkulturelle Beziehungen relevante
Schlüsselkompetenzen: die Fähigkeit, die eigene Zugehörigkeit zu einer Vielzahl von
Kontexten und Rollen zu lesen, den Einfluss der Herkunftskultur auf die Weise, wie wir
denken und handeln, bestimmen; die Fähigkeit zu verstehen, dass auch die
Verhaltensweisen anderer Menschen kulturell bestimmt sind und Unterschiede als eine
Realität, mit der es sich auseinanderzusetzen gilt, zu begrüßen; die Fähigkeit, sich auf
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Menschen aus verschiedenen Kulturen zu beziehen, um geteilte und akzeptierte
Lösungen zu allgemeinen Problemen zu entwickeln, ohne sich dabei auf Lösungen der
eigenen oder anderen kulturellen Zugehörigkeit zu verlassen; die Fähigkeit, mit
Veränderungen infolge unserer Interaktion mit der Umgebung und mit Menschen aus
verschiedenen Kulturen umzugehen, indem wir uns kritisch, aber auch offen und
neugierig positionieren und neue Horizonte und interkulturellen Referenzen herstellen.
Behandelt wurden im Weiterbildungsprozess die biografischen Erfahrungen der
TeilnehmerInnen und didaktisches Material (insbesondere ein Video) als Quelle für
kognitive Prozesse durch Auseinandersetzung und Austausch. Das grundlegende Ziel war
auch die Errichtung einer festen kollektiven Identität basierend auf den Zugehörigkeiten
der
verschiedenen
Bestandteile
einer
einzigen
Organisationsund
Unternehmensrealität, die von einer präzisen und geteilten Mission charakterisiert wird.
Die Erprobung hat unter anderen folgende Themen behandelt: Zugehörigkeiten (Nähe
herstellen, Reflexionen in Gang setzen); Bestandsaufnahme der interkulturellen
Begegnungen (sich erlebte interkulturelle Begegnungen vor Augen führen und die
möglichen Kritikpunkte herausarbeiten), Schwarzfahrer (über den durch die Begegnung
mit Diversität ausgelösten Konflikt reflektieren und ethno-relative Sensibilität
entwickeln); interkulturelle Problemlösung (eine Strategie der Facilitation basierend auf
ethno-relativer Anpassungsfähigkeit bestimmen); die Verfestigung der Rollenidentität
(die Teilnehmer als interkulturelle Experten).
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