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Vorwort

Interkulturelle Orientierung in Staat und Gesellschaft – Ergebnisse, Möglichkeiten und Her-
ausforderungen – unter diesem Titel hatten für die Auftaktveranstaltung der Interkulturellen 
Woche 2014 die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Susi Möbbeck, das „Netzwerk 
Interkulturelle Öffnung / Bildung – Fortbildungsservice für Kommunen“ und das „Netzwerk 
Integration durch Qualifizierung Sachsen-Anhalt“ zu einem Fachtag eingeladen. Eine Will-
kommenskultur zu gestalten bedarf nicht nur vieler Schritte engagierter Einzelner, sondern der 
planvollen kontinuierlichen Bündelung gemeinsamer Erfahrungen und Sichtweisen, Anregun-
gen und Erkenntnisse. Staatliche und nichtstaatliche Akteure können so konzeptionelle Grund-
lagen gemeinsam erarbeiten und in jeweils eigener Verantwortung ihre Handlungsmöglichkei-
ten in die Umsetzung einbringen. 

Der Fachtag bot den vielen an diesem Prozess Beteiligten eine Plattform für den fachlichen Aus-
tausch, der Darstellung des eigenen Wirkens und des kollegialen Diskurses darüber. Die Träger 
und Beschäftigten des Netzwerk-Projektes „Interkulturelle Bildung / Interkulturelle Öffnung 
in Sachsen-Anhalt – Fortbildungsservice für Kommunen“ gaben zugleich einen Einblick in die 
Ergebnisse und Wirkungen eines mehr als dreijährigen Arbeits- und Gestaltungsprozesses, ver-
mittelten erprobte Ansätze ihrer Beratungs- und Bildungsangebote und gaben so dem Fachaus-
tausch wertvolle Impulse. Dass der Einladung in das Sozialministerium insgesamt mehr als 140 
Teilnehmende aus allen Bereichen der Integrationsarbeit, der Migrations- und Arbeitsverwal-
tung des Landes gefolgt sind, bezeugt den aktiven Veränderungsprozess, der in unserem Bun-
desland sich vollzieht und spricht zugleich für den Bedarf an zielorientierter Verständigung in 
diesem gesamtgesellschaftlichen, an täglichen Herausforderungen reichen Themenfeld. 

Die positive Resonanz aller Beteiligten auf den Fachtag hat uns bewogen, die dort diskutier-
ten Themen, Standpunkte, Erfahrungsberichte und Resultate in einer Dokumentation zusam-
menzuführen und so für alle Interessierten noch einmal nachlesbar, nachhörbar und visuell 
anschaulich zu machen. In diesem Sinn würden wir uns freuen, wenn die vorliegende Doku-
mentation dazu beiträgt, dass die vielen einzelnen Bausteine des Prozesses Interkultureller 
Orientierung und Öffnung bewusster wahrgenommen und in den Gestaltungsvorgang für die 
gemeinschaftliche gewollte Vielfalt eingebracht werden – von allen staatlichen wie nichtstaatli-
chen Akteur_innen der der Integrations- und Migrationsarbeit in Sachsen-Anhalt. 

Die Herausgeber



Der Begrüßungsteil

Mit einer Begrüßung aller Teilnehmenden eröffnete Michael Marquardt als Geschäftsfüh-
rer der ausrichtenden Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA) und in Vertretung 
des Vorstandsvorsitzenden der AGSA, Herrn Krzysztof Blau, die Veranstaltung. M. Mar-
quardt gab einen Überblick über die thematischen Leitlinien der Veranstaltung, die Motive 
ihrer Ausrichtung und verwies auf das Netzwerk der vielfältigen Kooperationspartner.

Sehr geehrte Frau Möbbeck, sehr geehrter Herr Lauterbach, sehr geehrter Herr Terkessidis, 
sehr geehrte Mitwirkende, Vertreter_innen von Partnerorganisationen, Teilnehmer_innen, 
mit der heutigen Veranstaltung setzen wir gemeinsam die öffentliche Diskussion darüber fort, 
wie wir die vielfältige, inklusive Gesellschaft in unserem Land gestalten können. Ein Tag wie 
dieser bringt zusammen, was sonst häufig in getrennten bzw. parallel agierenden Kontexten 
bedacht, erprobt, erarbeitet und entwickelt wird. 

Wir – die Deutsche Angestellten Akademie GmbH, die Auslandsgesellschaft Sachsen-An-
halt  e.V. und das Netzwerk Integration durch Qualifizierung Sachsen-Anhalt – hoffen sehr, 
dass dieser Fachtag mit seinen Fachvorträgen, Diskussionsrunden und Workshops, ganz sicher 
aber auch mit den vielen informellen Gesprächen zwischen den Programmteilen, zwei wichtige 
Funktionen erfüllen kann: 

•	erstens einen umfänglichen Querschnitt durch das Themenfeld der Interkulturellen Orien-
tierung anzubieten. Querschnitt bzw. Überblick heißt aber gleichzeitig auch: wichtige Un-
terscheidungen wahrzunehmen und kenntlich machen für die vielen einzelnen, konkreten 
Handlungsfelder und die unterschiedlichen Instrumente des Handelns, die in jedem ein-
zelnen Bereich erforderlich scheinen; 

•	zweitens einen fokussierten Einblick in den beruflichen Alltag der Integrations- und Diversi-
ty-Arbeit zu gestatten. Gewissermaßen als „produktive Störung“ im behördlichen und alltäg-
lichen Handeln, als inspirierende Anregung, ermunternde und aufmunternde Bereicherung 
in Arbeits- und Gestaltungsprozessen, die ohne Veränderungen zu erstarren drohen.

Interkulturelle Orientierung in Staat und Gesellschaft, damit haben sich DAA und AGSA über 
beinahe drei Jahre auch im „Netzwerkprojekt Interkulturelle Bildung / Interkulturelle Öffnung 
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in Sachsen- Anhalt – Fortbildungsservice für Kommunen“ beschäftigt. In Kooperation mit dem 
Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Sachsen-Anhalt werden Ergebnisse, 
Erfahrungen, aber auch bisher offene Fragen in den Fachtag eingebracht.

Ich möchte mich bereits an dieser Stelle bei allen bedanken, die mit Engagement, Sorgfalt und 
hohem fachlichen Anspruch an Vorbereitung und Gestaltung des Fachtages mitwirken. Ich 
wünsche Ihnen, wünsche uns einen produktiven, anregenden, Mut machenden Verlauf des 
Fachtages, dass er unser Bewusstsein und unsere Sensibilität für das eigene Tun und Agieren im 
jeweiligen Verantwortungsbereich stärkt. 
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Der Vorstandsvorsitzende des Landesnetzwerkes Migrantenorganisationen Sachsen-An-
halt  e.V. (LAMSA), Mamad Mohamad, referierte über das Thema „Willkommenskultur“ 
aus Sicht der Menschen mit Migrationsgeschichte. In diesem Zusammenhang formulierte 
er eine Reihe konkreter Empfehlungen, wie die vielfach bejahte Willkommens- und Wert-
schätzungskultur weiter ausgestaltet und aus der Perspektive des Landesnetzwerks, seiner 
Mitglieder und Ko-Akteure in Sachsen-Anhalt gezielt verbessert werden könnte.

Sehr geehrte Frau Möbbeck, sehr geehrte Damen und Herren, gern bin ich der Einladung zum 
heutigen Fachtag gefolgt. Besonders möchte ich mich bei der AGSA e.V. für die Vorbereitung 
und Planung sehr herzlich bedanken. 

Die Migrant_innen werden alltäglich kontrovers mit der tatsächlichen Willkommens- und 
Wertschätzungskultur konfrontiert. Die Bildung und die Sprache sind dabei die Schlüssel, so 
bestätigen die Mitglieder der Migrantenorganisationen immer wieder, um hier anzukommen 
und heimisch zu werden. Häufig begegnen die Einwander_innen in staatlichen Institutionen 
ebenso wie im zivilen Alltag nicht begründeten, subjektiv beeinflussten Situationen. Die Ein-
wander_innen berichten über sowohl positive als auch negative Erfahrungen, die Willkom-
menskultur sei noch nicht in allen behördlichen sowie gesellschaftlichen Ebenen angekommen. 
Man habe das Gefühl, man müsse erst verdienen, hier willkommen zu sein. Viel größer ist die 
Herausforderung für die Eingewanderten, sich in mehreren Kulturen (einer solchen der Her-
kunft und einer hiesigen) zu Hause zu fühlen und trotzdem akzeptiert zu werden. Die Will-
kommenskultur setzt demnach die gegenseitige Anerkennung und Begegnung auf Augenhöhe 
in allen Lebensbereichen voraus. 
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Um die Willkommenskultur erlebbar zu machen, sind sowohl die Politik als auch gesellschaft-
liche Akteure gefragt. Nicht nur der rechtliche Rahmen für ausländische Staatsangehörige, son-
dern auch der Umgang miteinander bzw. in Behörden soll verbessert werden. 

Hierzu vertritt das Landesnetzwerk folgende Position bzw. wir als Vertretende des LAMSA 
empfehlen aus unserer Sicht: 

•	Die Entwicklung der Willkommenskultur ist eine Querschnittsaufgabe der Gesellschaft für 
alle hier lebenden Menschen. Sie soll unabhängig vom Aufenthaltstitel und der -dauer sein.

•	Willkommen sind bzw. sollten nicht nur die Fachkräfte sein. Die Einwanderungsgesell-
schaft darf die Menschen nicht nach ihrem jeweiligen Bildungsgrad und Einkommen kate-
gorisieren. Hierfür müssen viele Anstrengungen unternommen und Maßnahmen ergriffen 
werden, damit die Willkommenskultur auch erlebbar wird.

•	Die Verwaltung spielt bei der Willkommenskultur eine große Rolle. Sie ist häufig der erste 
Berührungspunkt für die Eingewanderten und prägt somit den ersten (und bleibenden) 
Eindruck. Das Wissen über andere Kulturen und die Mehrsprachigkeit in den Behörden 
sind gute Ansätze, eine Willkommenskultur positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus sollte 
die interkulturelle Kommunikation ein besonderes Augenmerk im Umgang mit der Klien-
tel erhalten.

•	Interkulturelle Öffnung in Behörden soll auf unterschiedlichen Ebenen praktiziert werden. 
Bei der Stellenausschreibung sollen Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz eine 
besondere Berücksichtigung finden.

•	Willkommen sind nicht nur die neu Eingewanderten. Die Interessen der hier dauerhaft an-
sässigen Einwohner_innen mit Migrationsgeschichte werden durch das Landesnetzwerk 
und weitere Migrantenorganisationen vertreten. Die Entwicklung und Implementierung 
der Willkommenskultur soll im Dialog mit den etablierten Migrantenorganisationen ziel-
gruppengerecht gestaltet werden. Dazu müssen die Beteiligungsmöglichkeiten verbessert 
werden, damit die Einwander_innen als Expert_innen für dieses Thema gewonnen werden 
können.

•	Das Landesnetzwerk begrüßt, dass sich die Ausländerbehörde Magdeburg am Modellpro-
jekt „Ausländerbehörden – Willkommensbehörden“ beteiligt. Dabei ist aus unserer Sicht 
entscheidend, dass die Meinung der Betroffenen bei der Umsetzung und der Evaluation 
sowie bei der Projektauswertung mit einbezogen wird.

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und Ihnen als Teilnehmende viele neue, 
interessante und nachhaltige Erfahrungen und Erkenntnisse.
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Mit einem Grußwort beschloss die Integrationsbeauftragte der Landesregierung Sachsen-
Anhalt, Susi Möbbeck, den Begrüßungsteil des Fachtags. In ihrem Redebeitrag verwies die 
Integrationsbeauftragte auf die insgesamt erfreulichen neuen Entwicklungen im Bereich 
der bundesweiten Zuwanderungspolitik. Zugleich mahnte sie mit Blick auf neue und alte 
Diskriminierungsschemata gegenüber den Roma an, dass noch beträchtliche Herausforde-
rungen zu bewältigen sind, damit bundesweit und in Sachsen-Anhalt allen Menschen der 
gleichberechtigte Zugang zu Ressourcen, Bildung und Teilhabe gewährt wird.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Fachtag „Interkul-
turelle Orientierung in Staat und Gesellschaft“, der gleichzeitig landesweiter Auftakt der dies-
jährigen Interkulturellen Woche ist. Das ist, so meine ich, eine gute Verbindung, denn die Inter-
kulturelle Woche hat es sich ja zum Ziel gesetzt, interkulturell zu sensibilisieren, Empathie und 
Offenheit zu fördern und Vorurteile abzubauen, was wiederum grundlegende Voraussetzung 
Interkultureller Orientierung ist.

Dass wir heute so breit über Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur beraten, ist Aus-
druck einer erkennbaren Veränderung in der gesellschaftlichen Debatte. Die Offenheit in der 
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Gesellschaft für Zuwanderung und interkulturelles Zusammenleben hat zugenommen und 
das Thema ist auf der politischen Agenda, nicht zuletzt aufgrund steigender Flüchtlingszahlen, 
deutlich nach oben gerutscht. Viele bisher unverrückbar scheinende Regelungen befinden sich 
derzeit in Bewegung. Genannt sei nur beispielhaft die enorme Chance, die sich aus der Erleich-
terung des Arbeitsmarktzugangs für Flüchtlinge ergibt. Gerade deshalb erscheint es mir aber 
erforderlich, auf einige aktuelle Gefahren hinzuweisen.

Wenn heute der Bundesrat seine Zustimmung gegeben hat zur Definition von Bosnien und 
Herzegowina, Mazedonien und Serbien als sichere Herkunftsstaaten und damit einhergehend 
zur Verkürzung von Asylverfahren aus diesen Ländern, dann sollten wir uns darüber im Klaren 
sein, dass diese Regelung insbesondere Roma trifft, die aus diesen Ländern fliehen vor sozialer 
Ausgrenzung, Diskriminierung und systematischem Ausschluss von Ressourcen, Bildung und 
Teilhabe.

Wenn gleichzeitig im Rahmen des Freizügigkeitsrechts sogenannte Armutszuwanderer durch 
Wiedereinreisesperren und engere Begrenzung des Sozialleistungsbezugs von einer Zuwande-
rung nach Deutschland abgehalten werden sollen, dann müssen wir uns auch hier darüber im 
Klaren sein, dass es wiederum besonders Roma sind, die hier erneut stigmatisiert werden.

Ich halte das für gefährlich, denn wir wissen zwischenzeitlich aus vielen Studien, dass Roma 
mittlerweile die Migrationsgruppe sind, die am stärksten mit Abwehr, Vorurteilen und Rassis-
mus zu kämpfen hat. Wir erleben das aktuell auch in Sachsen-Anhalt. 

An diesen Fragen zeigt sich, dass Willkommenskultur keineswegs automatisch auf alle Zuge-
wanderten gerichtet ist und dass immer wieder neue Spaltungslinien entstehen, die der Aus-
grenzung und Stigmatisierung dienen. Dabei werden immer wieder Stereotype gebildet und 
Menschen stigmatisiert. So werden zum Beispiel aus zugewanderten Unionsbürgern plötzlich 
Armutswanderer, Sozialbetrüger oder gar kriminelle Roma-Banden.

Interkulturelle Orientierung bedeutet, sich in Staat und Gesellschaft darauf auszurichten, dass 
Menschen in ihrer Vielfalt Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, Ressourcen und Mitgestal-
tung erhalten. Zugänge zu Dienstleistungen und Ressourcen sind diskriminierungsfrei zu ge-
stalten. Dazu gehört zuallererst, Stereotypisierung und Stigmatisierung nicht zuzulassen und 
stattdessen Menschen immer wieder in ihrer Individualität wahrzunehmen. 

Es bedarf einer auf gleichberechtigte Teilhabe ausgerichteten Grundhaltung in Einrichtungen, 
Behörden und Diensten, die sich der unterschiedlichen Voraussetzungen, kultureller und so-
zialer Hürden beim Zugang bewusst ist. Eine solche Grundhaltung zu befördern, Prozesse der 
Organisations- und Personalentwicklung darauf auszurichten und dies auch strukturell zu ver-
ankern, sind wesentliche Elemente Interkultureller Öffnung, die wir heute beraten und konkre-
tisieren wollen.
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Die Fachvorträge

Martin Lauterbach
Ziele und Schritte auf dem Weg zu einer vielfältigen Gesellschaft

Die fachliche Diskussion im Themenfeld der Tagung eröffnete Herr Martin Lauterbach vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit einem detaillierten Einblick in Ziel-
stellungen und gegenwärtige Arbeitsschwerpunkte der Behörde unter dem Gesichtspunkt der 
bereits sichtbaren Willkommensstrukturen.

In seiner Eigenschaft als Referatsleiter für Grundsatzfragen der Integration und Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Islamkonferenz hob M. Lauterbach in seinem Referat die Bedeutung einer 
konsequenten und fortgesetzten Interkulturellen Orientierung insbesondere bei allen Beschäf-
tigten in Verwaltungen hervor.
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Zur Präsentation des Vortrags (PDF)

https://www.dropbox.com/s/fi8192ckj3i0jj0/Vortrag%20Martin%20Lauterbach.pptx?dl=0


Dr. Mark Terkessidis
Spannungsfeld Willkommenskultur – Anspruch oder Wirklichkeit?

Kontroverse Verständnisweisen, Vorurteile sowie Fehleinschätzungen, die sich gesamtgesell-
schaftlich mit dem Begriffspaar der Willkommens- und Anerkennungskultur verbinden kön-
nen, griff Dr. Mark Terkessidis in seinem Vortrag zum nach wie vor gespannten Verhältnis von 
Anspruch und Wirklichkeit für die „Willkommenskultur“ in Deutschland auf. 

Als Journalist und Migrationsforscher zum Thema der Willkommens- und Anerkennungskul-
tur schlug M. Terkessidis einen weiten Bogen des im Alltag begegnenden Begriffsverständnisses 
in seinen öffentlichen wie privaten Anwendungsfeldern, um kritisch auf Widersprüchlichkeiten 
sowohl in seinem Bedeutungsverständnis wie in seiner praktischen Verwendung einzugehen.
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Zum Nachhören des Vortrags
(Audioformat mp3)

https://www.dropbox.com/s/ryq30tjo0e0ahmj/Vortrag%20Terkessidis%2019.09..m4a?dl=0


Aus den Diskussionsrunden 
und Workshops

Die Diskussionsrunden. Themen, Standpunkte, Ergebnisse

Diskussionsrunde 1
Willkommenscenter in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen

Impulsgeber_innen: Alla Winkler, AG Willkommenscenter Mecklenburg-Vorpommern
Andreas Knuhr, Welcome Center Thuringia // Moderation: Safa Semsary-Langeroudy, Pro-
jektleiterin Netzwerk Interkulturelle Öffnung / Interkulturelle Bildung in Sachsen-Anhalt – 
Fortbildungsservice für Kommunen // Protokoll: Jan Hennigs

Thema dieser Diskussionsrunde war die gesamte Bandbreite der tatsächlichen wie möglichen 
Dienstleistungen, die sich mit der Arbeit in einem Willkommenscenter verbinden. Auf der 
Grundlage der Präsentation von Frau A. Winkler zum Aufbau eines Willkommenscenters in 
Mecklenburg-Vorpommern sowie des Überblicks von Herrn A. Knuhr zur Tätigkeit des Wel-
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come Center Thuringia wurden Modelle für Willkommenscenter, deren Kernaufgaben, Bera-
tungsangebote und Vernetzungsvarianten vorgestellt und diskutiert. 

Standpunkte in der Diskussion 
Auf die Ausgangsfrage von Frau S. Semsary-Langeroudy „Was heißt es für Sie, Menschen will-
kommen zu heißen?“ ergaben sich für die unterschiedlichen Praxisbereiche unterschiedliche 
Lösungsvorschläge. Während Herr Knuhr das Vorhandensein informeller, gestischer, empathi-
scher Signale betonte, verwies Frau Winkler auf die Unverzichtbarkeit wertschätzenden Um-
gangs unabhängig von der Herkunft der jeweiligen Person.

Ergebnisse
Willkommenskultur ist stets auch Wertschätzungskultur. Willkommenscenter bieten regional 
spezifische Unterstützungen für die Umsetzung von echten Willkommens-Bedingungen in der 
Dienstleistung. Die im Detail durchaus unterschiedlichen Erfahrungen in den beiden diskutier-
ten Willkommenscentern verweisen ebenso auf den Wert eines persönlichen Engagements zur 
Ausgestaltung willkommen heißender Rahmenbedingungen wie auf die Vorzüge eines intakten 
Netzwerks zur Delegierung spezifischer Anforderungen.

Diskussionsrunde 2
Ausländerbehörden im Prozess der Interkulturellen Öffnung. 
Beispiele aus Köln und Magdeburg

Impulsgeber_innen: Dagmar Dahmen, Ausländerbehörde Köln; Frank Ehlenberger, Auslän-
derbehörde Magdeburg // Moderation: Michael Marquardt, Geschäftsführer der AGSA e.V. // 
Protokoll: Katrin Baumann

Thematischer Schwerpunkt dieser Diskussionsrunde war der Austausch von Erfahrungen 
beim Umbau von Ausländerbehörden zu Willkommensbehörden am Beispiel von Köln (mit 
seinem bereits implementierten Projekt) sowie Magdeburg (Modellprojekt in den Startlöchern). 
Als Diskussionsgrundlage dienten Präsentationen von Frau D. Dahmen sowie Herrn F. Ehlen-
berger, die beide auf die unterschiedlichen Erfahrungen mit dem initiierten ‚Paradigmenwech-
sel‘ reflektierten.
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Für weiterführende Informationen
Zur Präsentation von Frau Alla Winkler

https://www.dropbox.com/s/zcwircgc1q359x5/Diskussionsrunde%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bm32f9tqwt6wj7e/Pr%C3%A4sentation%20Diskussionsrunde%201_Winkler.pdf?dl=0


Standpunkte in der Diskussion 
Unterschiedlich lange Entwicklungszeiten bei der Umstrukturierung von Behörden lassen mit 
Blick auf den länderübergreifenden Prozess der Interkulturellen Öffnung eine Reihe von Struk-
turunterschieden erkennen, das zeigt der vergleichende Blick auf das Projekt Willkommens-
behörde in den Beispielkommunen Köln und Magdeburg. Während in Köln erste Erfolge im 
strategischen Umbau der Behörde hin zu einer willkommen heißenden Atmosphäre zu beob-
achten sind (Umstrukturierung im Schalterbereich, Mitarbeitermotivation und interkulturelle 
Trainings, Teilnahme an Sprachkursen und Weiterbildungen u.a.), besteht für das in Magde-
burg neu implementierte Modellprojekt der Willkommensbehörde noch erheblicher Aufholbe-
darf beim angestrebten nötigen „Perspektivenwechsel“ (S. Möbbeck). Als langfristiger Prozess 
erscheint insbesondere die Veränderung der Außenwahrnehmung – von der Ausländerbehörde 
als „Angstbehörde“ (M. Marquardt) hin zu einer echten Willkommensbehörde.

Ergebnisse
Der Paradigmenwechsel in den öffentlichen Verwaltungen als geplanter struktureller Umbau von 
Ausländerbehörden zu Willkommensbehörden ist eine unverzichtbare Prozessbewegung im Rah-
men Interkultureller Öffnung. Er stellt alle Mitarbeitenden angesichts von latentem und mani-
festem strukturellen Rassismus in Politik und Verwaltung sowie teilweise erheblichem Personal-
mangel vor erhebliche Herausforderungen. Der Kontakt zu Migrantenorganisationen (MO) und 
Kooperationspartner_innen kann hier ein wertvoller Entwicklungsbaustein sein.
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Für weiterführende Informationen
Zur Präsentation von Frau Dagmar Dahmen

https://www.dropbox.com/s/uivdz511w9r9jy3/Diskussionsrunde%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y77g5r1e52oitsv/Pr%C3%A4sentation%20Diskussionsrunde%202_Dahmen.pdf?dl=0


Diskussionsrunde 3
The job of my life – Erfahrungsbericht aus dem Programm MobiPro-EU in Quedlinburg

Impulsgeber: Falko Rauch, Hotel Schlossmühle Quedlinburg; Jan Walther, Strategisches 
Management  im Zweigstellenverbund DAA und Teilprojekt Qualifizierung im IQ Förder-
programm // Moderation: Dr. Ernst Stöckmann, Redakteur des Integrationsportals Sach-
sen-Anhalt // Protokoll: Phillipp Bittkau

Thema dieser Diskussionsrunde war der Austausch von Erfahrungen über die Entwicklung des 
2013 gestarteten EU-Beschäftigungsprogramms zur Förderung der beruflichen Mobilität von 
ausbildungsinteressierten Jugendlichen aus Europa (MobiPro-EU). Auf der Grundlage der de-
taillierten Erörterung des Programmzuschnitts (Herr Jan Walther) sowie der Erfahrungswerte 
mit internationalen Auszubildenden im Hotelgewerbe am Beispiel Quedlinburg (Herr Falko 
Rauch) konnten theoretischer Anspruch und Praxis des Programms unmittelbar in dialogi-
schen Abgleich gebracht werden.

Standpunkte in der Diskussion 
Nach gut einem Jahr praktischer Erprobung im selbst geleiteten Hotelbetrieb erweist sich für Ho-
telmanager F. Rauch aus Quedlinburg das EU-Förderprogramm für internationale Auszubildende 
als ein guter Erfolg. Die von F. Rauch wie von J. Walther festzustellenden Anlaufschwierigkeiten 
innerhalb der Programmstrukturierung ab 2013 (Anwerbemodalitäten, fehlende Vorbereitung 
der Teilnehmenden vor allem im Bereich der sprachlichen Ausbildung) konnten im Verlauf von 
2014 auch durch viele engagierte Einzelinitiativen verringert werden. Insbesondere der Bereich 
der sprachlichen Ausbildung bedarf nichtsdestotrotz erheblicher Verbesserungen.
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Ergebnisse
Die positiven Erfahrungen aller Beteiligten mit dem EU-Förderprogramm MobiPro-EU sind 
Ausgangspunkt dafür, sich auch in Zukunft für eine weitere Feinabstimmung und verbesserte 
strukturelle Arbeit im Rahmen des Programms einzusetzen. Nicht nur das Schließen der Be-
schäftigungslücke im deutschen Ausbildungssektor ist ein lohnenswertes Motiv für die Fort-
führung dieses EU-Programms, sondern auch der interkulturelle Mehrwert, der sich aus der 
internationalen Beschäftigungsstruktur für die Unternehmen ergibt.

Diskussionsrunde 4
Flüchtlinge – ungenutzte Potenziale für den deutschen Arbeitsmarkt

Impulsgeber_innen: Monika Schwenke, Caritasverband Magdeburg; Christa Dieckmann, 
Ministerium für Inneres und Sport; Larissa Heitzmann, Projektverbund Jobbrücke und Job-
chance, Beratung und Arbeitsvermittlung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge in Sachsen-
Anhalt; Erika Elsholz-Sachs, Obermeisterin der Friseurinnung Magdeburg-Jerichower Land 
// Moderation: Katharina Hemming, Trainerin für interkulturelle Kommunikation // Proto-
koll: Ruth Kohn

Thematischer Schwerpunkt dieser Diskussionsrunde war die gemeinsame Verständigung da-
rüber, welches Potenzial Flüchtlinge für den deutschen Arbeitsmarkt haben, wo die Schwierig-
keiten in der Vermittlung für den Arbeitsmarkt liegen und wo sich Handlungsbedarfe bemerk-
bar machen. Für die Diskussion galt es insbesondere Erfahrungswerte des Projekts „Jobbrücke 
und Jobchance“ in Kooperation mit der Handwerkskammer Sachsen-Anhalt einzubeziehen.

Standpunkte in der Diskussion 
Während für Frau L. Heitzmann die Erfahrung ausschlaggebend ist, mit welch hoher Motiva-
tion und Engagement die meisten Flüchtlinge auf Angebote der Beschäftigung reagieren (und 
umso größer faktisch das Bedauern ist, dass Flüchtlinge in aller Regel an der Vorrangprüfung 
scheitern), verweist Frau Dieckmann auf die staatlichen Steuerungsinteressen für die Einwan-
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Für weiterführende Informationen
Zur Präsentation von Herrn Jan Walther

https://www.dropbox.com/s/vfgle6hvktyljds/Diskussionsrunde%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hojis12gyrxnnj9/Pr%C3%A4sentation%20Diskussionsrunde%203_Walther.pdf?dl=0


derung, die am Nutzen für den deutschen Arbeitsmarkt orientiert sein müssen. Aus Arbeitge-
bersicht ergibt sich darüber hinaus der Wunsch, sowohl mit der „Jobbrücke und Jobchance“ 
als „gelebte[r] Arbeitsmarktintegration“ enger zusammenzuarbeiten als auch im verbesserten 
Schulterschluss mit Ämtern und Behörden (Frau Schwenke) den Prozess der Arbeitserlaubnis/
Vorrangprüfung zu beschleunigen.

Ergebnisse
Projekte wie „Jobbrücke und Jobchance“, die gezielt die Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen in Deutschland zu verbessern helfen, sehen sich neben vielen vorweisbaren konkreten 
Erfolgen nach wie vor erheblichen Herausforderungen in den behördlichen Strukturen aus-
gesetzt. Damit die Potenziale von Flüchtlingen besser für den deutschen Arbeitsmarkt ge-
nutzt werden können und damit gleichzeitig den Geflüchteten ein „Gefühl des Ankommens“ 
vermittelt wird, sollte künftig nicht nur mehr in die Bereiche Bildung und Sprache investiert, 
sondern auch der Abbau von administrativen Hürden befördert werden.
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Für weiterführende Informationen

https://www.dropbox.com/s/4npinmvq31tzzrf/Diskussionsrunde%204.pdf?dl=0


Diskussionsrunde 5
Geringe Nutzung der Anerkennung – warum?

Impulsgeber_innen: Amidou Traoré, Servicestelle Arbeitsmarktintegration – Berufliche An-
erkennung Sachsen-Anhalt Nord; Dr. Simone Danek, IHK Halle-Dessau // Moderation: San-
dra Dietzel, Trainerin für interkulturelle Kommunikation // Protokoll: Anna Lißke

Debattiert wurde in dieser Diskussionsrunde über die Beratungsarbeit der IHK Sachsen-Anhalt 
(Halle/S.) im Anerkennungsprozess ausländischer Berufsabschlüsse nach dem „Berufsqualifi-
kations-Feststellungsgesetz“ vom 1. April 2012. Auf der Grundlage des Vortrags von Frau S. 
Danek wurden die vielfältigen Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Abschlüssen und Fä-
higkeiten der Antragsteller thematisiert.

Standpunkte in der Diskussion 
Nach einem landesweiten Treffen der Beratungsstellen zur beruflichen Anerkennung am 
25. September 2014 in Magdeburg stellte Herr A. Traoré fest, dass sich eine geringe Nutzung 
des Angebots nicht generell bestätigen lässt. Allerdings ist zu beobachten, dass Unternehmen 
in Sachsen-Anhalt häufig noch zu wenig auf ausländische Mitarbeiter_innen vorbereitet bzw. 
eingestellt sind, obwohl Personalvielfalt in Zukunft eine immer größere Rolle bei kleinen wie 
mittelständischen Unternehmen haben wird. Missverständnisse basierend auf herkömmlichen 
Mustern der Stereotypisierung bestimmen hingegen nach wie vor den Alltag in manchen Ar-
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beitsverwaltungen des Landes. Es wird vermutet, dass mit mehr gezielter Werbung und besse-
ren Hilfestellungen durch die Beratungsstellen auch mehr Bewerber_innen kommen und sich 
trauen würden ( „Integrationsbusiness“).

Ergebnisse
Auch wenn die Praxis in Sachsen-Anhalt den generellen Verdacht, dass die berufliche Aner-
kennung immer noch zu wenig genutzt wird, nicht eindeutig bestätigt, bestehen nach wie vor 
erhebliche Potenziale hinsichtlich der Anerkennung von Abschlüssen und Fähigkeiten zuge-
wanderter Antragsteller_innen. Der Vielzahl von bürokratischen Hürden für Bewerber_innen 
stehen auf der anderen Seite vielfältige Anstrengungen und Konzepte gegenüber, die die An-
erkennung befördern helfen. Für das Problem, welche Maßnahmen für die Weitervermittlung 
nach der Anerkennung noch entwickelt werden müssen, finden sich in Bund und Ländern noch 
keine systematischen Lösungskonzepte.

Die Workshops. Themen, Standpunkte, Ergebnisse

Workshop 1
Migrationsspezifische Beratung: Wie geht es?

Impulsgeberin: Julia Siebert, Fach-AG Beratung, IQ-Förderprogramm // Moderation: Brigit-
te Lawson, Servicestelle Interkulturelle Qualifizierung Sachsen-Anhalt Nord, IQ Förderpro-
gramm // Protokoll: Jan Hennigs

Thematischer Schwerpunkt dieses Workshops waren die Herausforderungen und Besonder-
heiten einer migrationsspezifischen beschäftigungsorientierten Beratung. Diese Fragestellung 
ergab sich vor dem Hintergrund eines (durch eine Wirkungsstudie der BMAS) ermittelten Be-
funds, wonach „Hilfebedürftige mit Migrationshintergrund öfter einbestellt [werden], aber […] 
weniger mit ihnen besprochen [wird]“ und entsprechend kaum Arbeitsplätze oder Weiterbil-
dungsoptionen angeboten werden. Die Diskussion sollte mögliche Gründe für dieses Bild eru-
ieren und mit Praxisbeispielen belegen bzw. ggf. widerlegen. 

19

Zur Präsentation von Frau Dr. Danek
Zur Präsentation von Herrn A. Traoré
Für weiterführende Informationen

https://www.dropbox.com/s/kss2gsu44y581ml/Pr%C3%A4sentation%20Diskussionsrunde%205_Danek.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0mxdjwjzt42f6v/Prasentation%20Diskussionsrunde%205_%20Traore.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/umco2pdl21qfflz/Diskussionsrunde%205.pdf?dl=0


Standpunkte in der Diskussion 
Nach der gemeinsamen Verständigungsrunde „Positionsbarometer“ kristallisierten sich bei 
den Teilnehmenden unterschiedliche, im Kern jedoch auch identische Standpunkte heraus. 
So beschrieb die Gruppe der Personen, die als Berater_innen tätig sind, ihre Arbeit mit Ar-
beitssuchenden bzw. Flüchtlingen/Geduldeten als eine „herausfordernde Aufgabe, […] die viel 
Zeit und Motivation, Herz und Menschlichkeit“ erfordere und wesentlich auch psychologisches 
Sich-Einfühlen von den Beratenden verlange. Die Spezifik migrationsspezifischer Beratung, so 
der Tenor im Anschluss an die Erläuterungen von Frau Siebert, liegt in der Verbindung mitgra-
tionssensibler Beratungskompetenzen und der Bedürfnisperspektive der Ratsuchenden. Dabei 
sind Geduld, Empathie, Sprachkompetenz und Kontextwissen zu den Schlüsselfaktoren be-
schäftigungsorientierter Beratung.

Ergebnisse
Migrationsspezifische beschäftigungsorientierte Beratung ist eine Beratungsleistung, die eine Rei-
he besonderer Merkmale aufweist und aufgrund ihrer Besonderheiten als migrationsbewusster 
und sprachsensibler Beratung keinesfalls als „Dienstleistung nach Vorschrift“ erfolgreich sein 
kann. Das komplexe Setting an spezifischen Beratungskompetenzen reicht von Kenntnissen zum 
Bildungssystem und zu Berufen über eine empathische Grundhaltung bis hin zur migrationsspe-
zifischen Potenzialerhebung und Netzwerkvermittlung. 
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Für weiterführende Informationen

https://www.dropbox.com/s/67n8yxcs0klyhc2/Weiterf%C3%BChrende%20Informationen%20WS%201.pdf?dl=0


Workshop 2
Sprache und Macht: Kommunikationsformen von Verwaltungsbeschäftigten

Impulsgeber: Ken Kupzok, freiberuflicher Trainer für trans- und interkulturelle Kommuni-
kation // Moderation: Konstantin Müller, Interkulturelle Öffnung / Interkulturelle Bildung in 
Sachsen-Anhalt – Fortbildungsservice für Kommunen // Protokoll: Phillipp Bittkau

Thema dieses Workshops waren die Erscheinungsformen, Funktionen und Wirkungen der 
‚Verwaltungssprache‘. Im Rahmen von inszenierten modellhaften Praxisbeispielen (K. Kupzok) 
sowie thematischer Gruppendiskussion sollten wesentliche Merkmale und manifeste Defizite 
der ‚Sprache der Macht‘ (Behördensprache) herausgearbeitet und thematisiert werden.

Standpunkte in der Diskussion 
Die Verständigung über die Macht der Sprache in Verwaltungen und Behörden ließ übergrei-
fende und von der Mehrheit der Teilnehmenden geteilte Merkmale kenntlich werden. Hierzu 
gehören insbesondere die vom Impulsgeber Kupzok benannten Aspekte, die die behördliche 
Alltagskommunikation der Effizienz, der Rationalität und der auf Routine zielenden Pflicht-
erfüllung unterordnen. Dass dies zu Lasten einer am interkulturellen Verstehen orientierten 
Sprache der Verwaltungsangestellten geht, bei der die Kluft zwischen Verwaltungsangestelltem 
und Klient_innen in der Regel nur vertieft wird, wirft die Frage nach den besonderen Anforde-
rungen der Verwaltungssprache insbesondere gegenüber Klient_innen auf.

Ergebnisse
Die am Maßstab der Effizienz und Routine ausgerichtete Sprache im Bereich des Verwaltungs-
sektors stellt insbesondere für Kund_innen, die als Menschen mit Migrationsgeschichte Anlie-
gen haben, vor schwerwiegende Herausforderungen. Diese sind teilweise auf die strukturellen 
Rahmenbedingungen in der Gesprächssituation zurückzuführen. Sie hängen wesentlich zu-
gleich von der individuellen Einstellung der Verwaltungsbeschäftigten gegenüber ihren Kund_
innen ab. Visualisierungs- und Sprachhilfen können dazu beitragen, die sprachlichen und psy-
chologischen Barrieren in der wechselseitigen Kommunikation zu reduzieren.
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Workshop 3
Rolle von Migrantenorganisationen im Prozess der Interkulturellen Öffnung 

Impulsgeberin: Mika Kaiyama, Servicestelle Landesnetzwerk für Migrantenorganisationen 
Sachsen-Anhalt e.V. (LAMSA) // Moderation: Noël Kaboré, Trainer für interkulturelle Kom-
munikation // Protokoll: Ruth Kohn

In diesem Workshop ging es um den spezifischen Beitrag, den die Migrantenorganisationen als 
ehrenamtliche Strukturträger in den Prozess Interkultureller Öffnung einbringen können. In 
diesem Zusammenhang sollte insbesondere diskutiert werden, wodurch der Öffnungsprozess 
mithilfe der Migrantenorganisationen besser als gesamtgesellschaftlicher wahrgenommen und 
umgesetzt werden kann, statt sich ‚nur‘ auf traditionell migrationsspezifische Bereiche wie Bil-
dung oder Teile der Jugendarbeit zu erstrecken.

Standpunkte in der Diskussion 
Im gesamtgesellschaftlich intendierten Prozess Interkultureller Öffnung kommt, so M. Kaiy-
ama, den Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt eine bedeutende Rolle zu, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass diese ehrenamtlich tätig seien und entsprechend über begrenzte zeitliche 
und personelle Ressourcen verfügen. So fungieren sie als erste Ansprechpersonen und „Öff-
ner“ im Prozess Interkultureller Öffnung, als Interessenvertretung ihrer Mitglieder sowie aller 
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Menschen mit Migrationsgeschichte im Land, wirken im Bereich der politischen Qualifizierung 
oder der Jugendhilfe. Die Frage danach, wie die Partizipation von MO gestärkt werden könne, 
wurde in der Diskussion mit Verweis auf die Gründung von Dachorganisationen und die Stär-
kung der Infrastruktur (des Netzwerks) beantwortet.

Ergebnisse
Obwohl die Migrantenorganisationen die Steuerung und Begleitung Interkultureller Öff-
nung aus Strukturgründen eingeschränkter als die staatlichen Akteure ausüben, nehmen sie 
im ehrenamtlichen Engagement wichtige gesamtgesellschaftliche Querschnittsfunktionen für 
den politischen und gesellschaftlichen Integrations- und Öffnungsprozess wahr. Für Sachsen-
Anhalt ist eine erfreuliche Erweiterung des Aktionsradius der MO zu beobachten (z.B. durch 
studentische Initiativen). Diese Impulse sollten vielfältige fachliche, infrastrukturelle und auch 
landespolitische Unterstützung erfahren, damit das Empowerment der Akteure gesamtgesell-
schaftlich sinnvoll und kontinuierlich eingebunden werden kann.

Workshop 4
Reise durch unser Team – Ein Fragenkatalog rund um Diversity, 
Intersektionalität und Inklusion

Impulsgeberin: Maria Virginia González Romero, VIA Bayern e.V. // Moderation: Safa Semsa-
ry-Langeroudy, Projektleiterin Netzwerk Interkulturelle Öffnung / Interkulturelle Bildung in 
Sachsen-Anhalt – Fortbildungsservice für Kommunen // Protokoll: Katrin Baumann

Schwerpunktthema dieses Workshops war die Erfassung von  bewussten sowie unbewussten 
Ausgrenzungen und Zugangsbarrieren in einem Team mit Hilfe eines Fragenkataloges. Der von 
Maria Virginia González Romero und Judy Gummich in Zusammenarbeit mit der Fachstelle 
Diversity (Netzwerk IQ) entwickelte Fragenkatalog soll eine bewusste Auseinandersetzung mit 
Diversity und Intersektionalität ermöglichen und stellt einen Beitrag zur Teamentwicklung dar. 
Um die Teilnehmenden für das noch relativ wenig beachtete Thema Intersektionalität zu sensi-
bilisieren, erläuterte Frau M. V. González Romero anhand einer Powerpointpräsentation sowie 
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eines Filmbeitrages ausführlich die Bedeutung und Wirkungsweisen von Mehrfachdiskrimi-
nierungen in Teams und deren Auswirkungen auf die Teamentwicklung. Die Gruppendiskus-
sion sollte zu einer Anwendungserklärung des vorgestellten Fragenkataloges kommen, der für 
die Bestimmung von Intersektionalität im Team einschlägig ist.

Standpunkte in der Diskussion 
Frau González Romero erläuterte am Beispiel eines Berliner Lesbenverbandes, wie schnell sich 
strukturelle Diskriminierungsformen innerhalb eines Teams durchschauen ließen und wie der 
bewusste Umgang damit eine Änderung des Miteinanders bewirkte. Auch wenn diese Erfah-
rungen meist schmerzlich seien, so sind sie doch sehr hilfreich. Es erscheint sinnvoll, den Fra-
genkatalog für die Bestimmung institutioneller, struktureller bzw. personeller Diskriminierung 
in Teams  einzusetzen und als Element des Professionalisierungsprozesses in der Teamarbeit 
stärker zu nutzen. 

Ergebnisse 
In einem Arbeitsteam einen Fragekatalog zu verwenden, der unterschiedliche Formen der Dis-
kriminierung und entsprechende Zugangsbarrieren aufdecken kann, erweist sich in der Praxis 
als ein schwierig durchzuführendes Prozedere. Dies zeigte sich auch im Rahmen dieses Work-
shops an der zögernden Haltung der Teilnehmenden, den Fragenkatalog tatsächlich auszufül-



Workshop 5
Zusammenarbeit staatlicher und nichtstaatlicher Akteure in Sachsen-Anhalt:  
Bedarfe, Erwartungen und Möglichkeiten

Impulsgeber_innen: Csaba Döme, Bündnis für Zuwanderung und Integration, Trainer 
IKB; Katrin Firmthaler-Ködel, Integrationskoordinatorin Burgenlandkreis // Moderation: 
Dr. Moussa Dansokho, Projekt Interkulturelle Öffnung/Interkulturelle Bildung in Sachsen 
Anhalt – Fortbildungsservice für Kommunen // Protokoll: Anna Lißke

Thematischer Schwerpunkt dieses Workshops war die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
sich interkulturell orientierte Kooperationen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteu-
ren optimieren lassen. Unter Einbeziehung erlebnispädagogischer Erkundungen von konkreten 
Formen der Zusammenarbeit sollte erkundet werden, welche Parameter im beruflichen Alltag 
der Integrationsarbeit stärker berücksichtigt werden sollten, damit Interkulturelle Orientierung 
und Öffnung als gemeinschaftliche Aufgaben verstanden und umgesetzt werden können.

Standpunkte in der Diskussion 
Um die Schwierigkeiten der Kooperation von Akteuren unterschiedlicher Arbeitsbereiche zu 
demonstrieren, erprobten die Teilnehmenden Formen einer situativ simulierten konkreten 
Interaktion. Das Scheitern dieser Aufgabe zeigte, dass die intersubjektive Verständigung über 
ein gemeinsames Ziel zwar wichtig ist, für das Gelingen von Kooperation aber nicht ausreicht. 
Wichtig sei vielmehr, so C. Döhme und K. Firmthaler-Ködel, dass auf die individuellen Inter-
aktionen des Anderen geachtet wird. Mehrere Teilnehmende artikulierten den Bedarf, den Öff-
nungsprozess der Gesellschaft stärker pädagogisch zu untersetzen und bei der frühkindlichen 
Bildung zu beginnen.
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len. Dieses zurückhaltende Verhalten ist Teil des Selbstreflexionsprozesses, den das Intersektio-
nalitätsmodell auslöst. Der durch den Fragenkatalog zu erreichende Mehrwert hinsichtlich der 
Strukturen der Diskriminierung und Ausgrenzung von Potenzialen kann jedoch helfen, sich 
dieser Herausforderung im Team gemeinsam zu stellen.

Für weiterführende Informationen
Zum Fragenbogenkatalog

https://www.dropbox.com/s/e90g5mw6ge35yw3/Weiterf%C3%BChrende%20Informationen%20WS%204.pdf?dl=0
http://www.vielfalt-gestalten.de/images/artikel/publikationen/FS_DiM_Diversity-Check_END_plus_Anhang_akt.pdf


Ergebnisse
Obwohl sich Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Integrationsarbeit in vieler Hinsicht bereits auf 
einem guten Weg für die gezielte Netzwerkarbeit von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren 
befindet, besteht weiterer Förderungsbedarf für Projekte und nach Möglichkeit EU-finanzierte 
Kooperationen. Beim Thema Verständigung und Kooperation liegt das Augenmerk auf dem 
Inklusionsgedanken, der nicht allein durch Projekte, sondern auch frühkindliche Förderung 
gestützt werden sollte.
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Schlusswort 

Brigitte Lawson, Projektleiterin Servicestelle Interkulturelle Qualifizierung Sachsen-Anhalt 
Nord im Förderprogramm Integration durch Qualifizierung 

Liebe Teilnehmende und Gäste des Fachtags, den persönlichen Eindruck mitnehmen zu kön-
nen, dass im Rahmen dieses Fachtags vielfältige Möglichkeiten offenen, konstruktiven und kri-
tischen Austauschs wahrgenommen wurden, ist für jeden Veranstalter ein glücklicher Umstand. 
Ich bin mir sicher, dass die hier und heute neu gewonnenen oder gemeinsam begutachteten Ele-
mente angestrebter Willkommenskultur im Land Sachsen-Anhalt helfen, unser gemeinsames 
Wirken zur Interkulturellen Orientierung und Öffnung geduldig und zielstrebig weiterzuführen, 
zu stabilisieren und wo möglich auch zu intensivieren. Lassen Sie mich daher auch im Namen des 
Veranstalters, der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V., der Deutschen Angestellten Akade-
mie GmbH und des IQ Netzwerks Sachsen-Anhalt, für Ihre Beiträge danken. 

Eine lebendige, gelebte Willkommenskultur als wesentlichen Schritt hin zu einer inklusiven 
Gesellschaft zu installieren war Ziel dieser Veranstaltung. Zum einen, weil wir täglich spürba-
rer in einer Gesellschaft der Vielfalt leben und wachsende Vielfalt immer mit Umstellungspro-
zessen verbunden ist. Zum anderen, weil partizipative Anerkennungsgerechtigkeit und Vertei-
lungsgerechtigkeit, Teilhabe, das Wahrnehmen von Bildungsangeboten u.a.m. gesellschaftliche 
Errungenschaften sind, auf die wir selbst nicht verzichten und die wir den Einwohner_innen 
dieses Landes nicht vorenthalten wollen. Hierfür müssen jedoch auch die strukturellen Voraus-
setzungen und Rahmenbedingungen geschaffen werden. Willkommens- und Wertschätzungs-
strukturen ergeben sich nicht von allein. Das bedeutet zugleich, immer wieder zu fragen, ob die 
jeweils verwendeten Instrumente zu den sich dynamisch verändernden Bedingungen passen 
und wie sie besser angepasst werden könnten.

Innovative Instrumente und aufeinander abgestimmte Initiativen können helfen, auch in Sach-
sen-Anhalt die bereits eingeschlagene Grundrichtung Interkultureller Orientierung und Öff-
nung zu festigen und zu gestalten. Das betrifft die Neuregelungen wie das Anerkennungsgesetz 
zur Akzeptanz im Ausland erworbener Berufsabschlüsse. Es betrifft bundesweite Projekte wie 
Integration durch Qualifizierung, Jobbrücke/Jobchance oder MobiPro, die Flüchtlingen und 
Jugendlichen berufliche Perspektiven eröffnen können. Es betrifft ebenso die Einrichtung von 
Willkommenscentern, die Umgestaltung von Ausländerbehörden zu Willkommensbehörden 
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und die Prozesse Interkultureller Öffnung der Arbeitsverwaltung. Und schließlich tragen die 
gesellschaftlich immer sichtbarer werdenden Initiativen der Migrantenorganisationen dazu bei, 
dass die angestrebte Atmosphäre einer inklusiven Gesellschaft keine idealistische Zielstellung 
einer überanstrengten „Prozesskette“ bleibt. 

Damit diese Projekte und Initiativen nicht nur gelingen, sondern auch gesellschaftlich sichtbar 
und spürbar werden, bedarf es parallel vieler koordinierender Netzwerke – in Sachsen-Anhalt 
etwa das Netzwerk Integration durch Qualifizierung oder das Netzwerk für Interkulturelle Bil-
dung und Öffnung in Sachsen-Anhalt– Fortbildungsservice für Kommunen. Ebenso bedarf es 
der kontinuierlichen und übergreifenden Vernetzung aller Akteur_innen der Migrations- und 
Integrationsarbeit. Dieser Fachtag, so hoffe ich in Übereinstimmung mit Ihnen sagen zu dürfen, 
ist hierfür ein Beweis.

Mit Ihnen teilen würde ich gerne auch die Einschätzung, dass Veranstaltungen wie die heuti-
ge helfen, zentrale Ziele des angestrebten Veränderungsprozesses auch morgen und übermor-
gen gesamtgesellschaftlich präsent zu halten. Wenn Staat und Gesellschaft mit ihren Aufgaben 
wachsen, dann können alle in diesem Bereich Beteiligten vom Veränderungsprozess dieser Ge-
sellschaft nur profitieren. Umso größer wird allerdings auch die Herausforderung, nicht nur in 
den Einstellungen und Haltungen, die Zugehörigkeit zur Gesellschaft von Anfang an zu postu-
lieren, sondern ebenso in den konkreten Handlungsfeldern und Tätigkeitsbereichen für Bedin-
gungen zu sorgen, die allen Menschen zugänglich sind und von denen möglichst alle Menschen 
in dieser Gesellschaft in gleicher Weise profitieren können. 
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