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Teil A: Umfrage bei den Fachhochschulen

1.) Ältere Untersuchungen zur Thematisierung der Ausländer-/Migrations- und
interkulturellen Arbeit an den deutschen Fachhochschulen

Erst Mitte der 70er Jahre bekamen die Fachhochschulen ihren heutigen Status als Hochschu-
len. Bereits 1980 befragten Geiger/Meinhardt die Fachhochschulen danach, ob sie über einen
längeren Zeitraum Veranstaltungen anbieten würden, die „die besonderen Probleme der Aus-
länderarbeit“ berücksichtigen. Von den 49 Fachhochschulen, die antworteten (Rücklaufquo-
te: 91%), hatten nur drei Fachhochschulen (Frankfurt, Fulda und Köln) über einen längerfri-
stigen Zeitraum einschlägige Veranstaltungen angeboten (Geiger/Meinhardt 1981, S. 251).
Anderthalb Jahre später (WS 1981/82) kam eine Untersuchung von Akel u.a. (Evangelische
Fachhochschule Reutlingen), über die Essinger/Ucar berichteten, aber schon auf einen Anteil
von 30 % der Fachhochschulen, die einen Schwerpunkt „Ausländerarbeit“ anzubieten hatten
(zit. n. Essinger/Ucar 1984, S. 246).

Bis zur nächsten Befragung verstrich fast ein Jahrzehnt. Im Mai 1990 schrieb Diederich von
der Fachhochschule Frankfurt/Fachbereich Sozialarbeit 49 Fachhochschulen an und fragte
nach Veranstaltungen im Bereich „interkulturelle Arbeit, multikulturelle Gesellschaft, Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus, Aussiedler-Übersiedler“ und nach der Zuordnung dieser
Veranstaltungen zu Studienschwerpunkten (Diederich o. J., S. 1).

Da nicht alle Fachhochschulen angeschrieben wurden und die Rücklaufquote mit 41 % (20)
nicht sehr groß war, steht die Repräsentativität dieser Studie sehr in Frage. 18 der 20 antwor-
tenden Fachhochschulen gaben an, Veranstaltungen im genannten Themenbereich zu ma-
chen, wobei aber von der Untersuchungsanlage her nicht nach Seminaren und Schwerpunkt-
studium/Projekten unterschieden wurde. Anhand der mitgegebenen Kommentare und Inhalts-
angaben wurden die Veranstaltungen inhaltsanalytisch sortiert.
Die meisten Nennungen fielen auf „Sozialarbeit mit Gruppen von Ausländern (Jugendliche,
Arbeiter, Asylbewerber usw.)“ (7), gefolgt von Veranstaltungen zu den Themen „Rassismus,
Ausländerfeindlichkeit, Neofaschismus“ (5), „interkulturelle Arbeit, interkulturelles Lernen“
(4), „Ausländerpädagogik, Ausländerarbeit (allgemein) (4), „Türkische Kultur, Muslime in
der BRD“ (2), „gesundheitliche Probleme, psychosoziale Versorgung“ (2), „Migrationstheo-
rie, soziokulturelle Integration“ (2) und Asylpolitik (1).

Der Autor der Studie bemerkte, daß es immer noch (1990) Fachhochschulen gäbe, die den
Ausländerbegriff in ihren Veranstaltungstexten unkritisch verwendeten. Dieser Begriff igno-
riere, daß die Bundesrepublik längst zum Einwanderungsland geworden sei. „Daneben gibt
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es aber auch schon Angebote zu »interkultureller Arbeit« - was einer Auffassung entspricht,
die nicht von Integrationsangeboten an die MigrantInnen und deren Integrationsleistungen
ausgeht, sondern den Prozeß der Einwanderung als wechselseitigen Lernprozeß sieht, in dem
sich auch (oder sogar: vor allem) die aufnehmende Mehrheit ändern muß ... Insgesamt zeigen
die Ergebnisse der Umfrage, daß sich in der Ausbildung von SozialarbeiterInnen/Sozialpäd-
agogInnen, was die Probleme der Migration angeht, eine allmähliche Abkehr von der Sicht-
weise einer paternalistischen »Ausländerarbeit« vollzieht und die interkulturellen Arbeitsan-
sätze an Boden gewinnen“ (Diederich o. J., S. 5 f).

In der zwei Jahre später durchgeführten Befragung vom Mai 1993 (Fachhochschule Köln/
FB Sozialarbeit) „setzt sich dieser Trend von der »Ausländerarbeit« zur
»inter/multikulturellen Arbeit«“ in den Veranstaltungsankündigungen „offenbar fort“ (Storz
1994, S. 6). Dabei hatte diese Untersuchung eine wesentlich besser gesicherte empirische
Basis. Storz hatte im Auftrag der Dachorganisation der Fachhochschulen (KFS) alle 68
Mitglieder angeschrieben und einen Rücklauf von 72 % erhalten (49). Zwei Drittel der
antwortenden Fachhochschulen (31) gaben an, über entsprechende Studienschwerpunkte zu
verfügen. „Geht man davon aus, daß ein Studienschwerpunkt 10 SWS an
Theorieveranstaltungen enthält und Praxisphasen mit Praxisberatung durch die FH
einschließt, so reduziert sich die Zahl der Studienschwerpunkte nach unserer Einschätzung
auf ca. 15“ (ebd.).

Aus der Tatsache, daß auch kleinere Fachhochschulen Schwerpunkte eingerichtet hatten, lei-
tete Storz die Vermutung ab, daß „das Angebot entsprechender Lehrveranstaltungen weniger
von der Größe eines Fachbereichs und dem wissenschaftlichen Hintergrund der hier wirken-
den hauptamtlichen DozentInnen als von ihrem persönlichen und politischen Engagement“
abhing (a.a.O., S. 5).

Wegen der sehr unterschiedlichen Qualität der Rückmeldungen und der Unklarheit der Ab-
grenzungskriterien verzichtete Storz auf eine geplante EDV-gestützte inhaltsanalytische Aus-
wertung der Ergebnisse. Legt man die Systematik des Kölner Fachbereichs Sozialarbeit zu-
grunde, „so erscheinen (bei aller Vorsicht) die Fächer

•  Recht/Politik relativ häufig vertreten und inhaltlich relativ klar konturiert;
•  soziale Problemlagen von MigrantInnen in Deutschland relativ häufig vertreten, aber in-

haltlich wenig konturiert;
•  Institutionen der Sozialarbeit mit MigrantInnen in Deutschland kaum vertreten zu sein“

(a.a.O., S. 7).

Das hieße mit anderen Worten, daß das Thema - außer in den Theorie-Praxis-Seminaren - vor
allem im analytischen Grundlagenbereich behandelt wurde und kaum im handlungsorientier-
ten Methodenbereich.
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2.) Durchführung einer eigenen Befragung

Die vorausgegangenen Untersuchungen lieferten wichtige Hypothesen für die vom Verfasser
durchgeführte Untersuchung. Angesichts der offensichtlichen methodischen Mängel, der ein-
geschränkten Fragestellungen und wegen der mangelnden Aktualität der bisherigen Untersu-
chungen entschloß sich der Verfasser für eine eigene  Befragung.

Die Befragung wurde trotz des Expertisenauftrags, der Ausbildungsangebote in der „interkul-
turellen Jugendarbeit“ besonders berücksichtigt wissen will, von vornherein breiter angelegt
und nicht eingeengt auf Fragen zu spezialisierten Angeboten im Bereich interkultureller Ju-
gendarbeit.

Gefragt wurde nach der Einrichtung von Studienschwerpunkten und Projekten im Bereich
interkultureller Arbeit sowie nach der Berücksichtigung interkultureller Aspekte in den Stu-
dienangeboten allgemein als ein Querschnittsthema. Interkulturelle Jugendarbeit kann ja
auch als eine Unterrichtseinheit im Curriculum über Jugendarbeit (allgemein) versteckt sein
oder aber als Teilgebiet im interkulturellen Schwerpunkt- oder Projektstudium behandelt
werden. Zudem stellen benachbarte Kursangebote - wie „Lebenslagen von
Migrantenfamilien“, „Vorurteile und Rassismus“, „Antidiskriminierungsarbeit“,
„Ausländerrecht“, „Kindheit und Jugend in verschiedenen Kulturen“, „Probleme
interkultureller Kommunikation“, „Interkulturelles Lernen“, „Interkulturelle Öffnung
sozialer Dienste“ usw. - wichtige theoretische und methodische Bausteine dar für die
Qualifizierung zu einer interkulturell kompetenten Jugendarbeit.

Neben den curricularen Fragestellungen erschienen auch strukturelle Aspekte wichtig. Wel-
che institutionellen und personellen Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung hat der Fach-
bereich unternommen?

•  Ist die interkulturelle Arbeit verbindlich in der Rahmenplanung des Fachbereichs veran-
kert?

•  Betrachtet der Fachbereich die interkulturelle Arbeit als Aufgabe der Spezialisten oder
als eine Querschnittsaufgabe?

•  Gibt es im Fachbereich Überlegungen/Planungen zu den Innovationserfordernissen der
Sozialarbeiter-Ausbildung in der Einwanderergesellschaft?

•  Welche Priorität hat die interkulturelle Arbeit bei der Personalentwicklung?
•  Wurden einschlägig gewidmete hauptamtliche Stellen ausgeschrieben?
•  Gibt es nicht-deutsche haupt- und nebenamtliche DozentInnen?
•  Wie hoch ist der Anteil der nicht-deutschen StudentInnen?

Hinter diesen Fragen stand auch die Vermutung, daß sich ein Zusammenhang zwischen cur-
ricularen Defiziten und unterbliebenen institutionellen Arrangements im Hinblick auf die in-
terkulturelle Öffnung der Fachhochschule ergeben könnte.
Zu diesen Arrangements gehörte auch die Förderung des Migrantenanteils an den Studieren-
den und Lehrenden, deren Repräsentation in keiner bisherigen Befragung erhoben wurde.
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Exkurs über die Wichtigkeit der Repräsentation von Migranten in der Ausbildung:

Die Repräsentation von Migranten im Lehrpersonal wie in der Studentenschaft ist nicht nur
ein Gleichstellungsproblem.
DozentInnen und StudentInnen mit Migrations- und Minderheitenerfahrung, kulturellem
Hintergrundwissen und spezifischen lebensweltlichen Kenntnissen können die Minderhei-
tenperspektive besser vermitteln bzw. sind ein belebendes Element in der Ausbildung von
„Beziehungsarbeitern“, für die „Multiperspektivität“ eine Schlüsselqualifikation ist. Eine ge-
wisse Gruppenstärke ermutigt zudem nicht-deutsche StudentInnen auch, stärker ihre Sicht-
weise einzubringen und kritisch Position zu beziehen. Außerdem motiviert die Repräsentanz
der Nicht-Deutschen ihre Bezugsgruppe zum Sozialarbeiterstudium, das von der zweiten und
dritten Einwanderergeneration wegen des geringen Prestiges bei den Eltern nicht so häufig
angestrebt wird wie andere, lukrativere Studienrichtungen (vgl. Gaitanides 1989).

An der Notwendigkeit des verstärkten Einsatzes ausländischer Nachwuchskräfte - und damit
der Erhöhung deren Anteil an der Ausbildung - zur Überwindung von Zugangsbarrieren der
sozialen Dienste und Entwicklung ressourcenorientierter Interventionsstrategien zweifelt in
der Fachwelt kaum jemand mehr (vgl. hierzu Barwig/Hinz-Rommel 1995, Ausländerbeauf-
tragte der Bundesregierung 1996, Gaitanides 1992, 1997a). Das gilt m.E. auch für die Ju-
gendarbeit, in der die Sprachbarriere vielleicht zweitrangiger ist, dafür aber die subkulturellen
familiären Hintergrundkenntnisse und das Identifikationsangebot durch Bezugspersonen aus
derselben Herkunftsgruppe umso wichtiger sind (Gaitanides 1997 b).

3.) Untersuchungseinheit und Rücklauf

Bei der Befragung handelt es sich um eine Totalerhebung bei allen Sozialwesenfachberei-
chen staatlicher und privater Fachhochschulen. Insgesamt wurden entsprechend der Liste des
Dachverbandes der Fachhochschulen (KFS - Stand 1994), wie schon bei der Befragung von
Storz (1993), alle 68 deutschen Fachhochschulen/Fachbereiche im Januar 1998 angeschrie-
ben.

Mit 38 ausgefüllten Fragebögen (56 %) war der Rücklauf für eine schriftliche Befragung re-
lativ hoch. Damit wurde die Rücklaufquote der KFS-Befragung von 1993 (72%) zwar unter-
schritten, aber die Antwortrate der von Diederich 1990 durchgeführten Umfrage weit über-
schritten (41 %). Die höhere Rücklaufquote der KFS-Befragung erklärt sich wohl auch aus
der größeren Verpflichtung, die die Dekane gegenüber einer Befragung Ihrer Dachorganisa-
tion verspürt haben mögen.

Die Nichtbeantwortung erlaubt keine zwingenden Rückschlüsse auf ein fehlendes Angebot
oder mangelhaftes Engagement. Dies bemerkte schon Storz in seiner Untersuchung, dem ei-
nige Fachhochschulen bekannt waren, die auf dem Befragungsgebiet sehr ausgewiesen waren
und nicht geantwortet hatten (Storz 1994, S. 5).
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4.) Auswertung der Befragungsergebnisse

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse orientiert sich an der inhaltlichen Systematik
des Fragebogens:

•  Die Fragen 1-3 beziehen sich auf die inhaltliche und quantitative Angebots- und Nach-
fragestruktur und -entwicklung im Bereich interkultureller Arbeit im allgemeinen und im
besonderen im Bereich der interkulturellen Jugendarbeit.

•  Die Fragen 4 bezieht sich auf den Grad der Institutionalisierung der interkulturellen/an-
tirassistischen/migrationsbezogenen Studienangebote (Offizieller Bestandteil der Rah-
menplanung des Studiengangs Curriculare Festschreibung? Dauerhaftes Schwerpunkt-
/Projektangebot?)

•  Die Fragen 5-9 befassen sich mit Fragen der Personalentwicklung auf dem Gebiet inter-
kultureller Arbeit (Stellenausschreibung?, Umwidmung von Stellen?, Engagement von
Lehrbeauftragten?, Anteile von Nicht-deutschen am Lehrpersonal?)

•  Die Fragen 10-12 wollen herausfinden, ob die interkulturelle/Migrations-Perspektive als
Querschnittsaufgabe des gesamten Fachbereiches betrachtet wird oder ob diese Aufgabe
an die Spezialisten delegiert wird und ob es am Fachbereich eine Diskussion zu den In-
novationserfordernissen der Sozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft gibt.

•  Die Fragen 13-15 sind der Struktur und Entwicklung der Studienbeteiligung der nicht-
deutschen StudentInnen gewidmet.

•  Die letzte Frage (16) möchte die Einschätzung der Beschäftigungschancen der im inter-
kulturellen/Migrations-Bereich qualifizierten StudentInnen in Erfahrung bringen.

4.1 Studienangebote im Bereich der interkulturellen/antirassistischen/Migrations-Ar-
beit

Frage 1: Gab es in den letzten Jahren in Ihrem Fachbereich/Studiengang Lehrangebote im Be-
reich interkulturelle und/oder antirassistische Arbeit bzw. Arbeit mit MigrantInnen?

Ja 36 94,7 % (N=38)
nein  2  5,3 %

Quantitative Tendenz? 

zunehmend 20 60,6 % (N=33)
gleichbleibend  10 30,3 %
abnehmend   3  9,1 %
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Seminare?

ja 33 91,7 % (N=36)
nein  3  8,3 %

Schwerpunktstudium/Projekte im Hauptstudium?

ja 29 76,3 % (N=38)
nein  9 23,7 %

Fort-/ und Weiterbildung?

ja  8 22,9 % (N=35)
nein 27 77,1 %

Erläuterungen und Kommentierung:

Mit zwei Ausnahmen geben fast alle befragten Fachbereiche an, daß sie Angebote im er-
fragten Bereich machen. Daß die Fachhochschule Würzburg/Aschaffenburg/Schweinfurt, die
in einer Region angesiedelt ist, die - für westdeutsche Verhältnisse - keineswegs unterdurch-
schnittliche Ausländeranteile aufweist, bisher kein einziges Angebot zur interkulturellen Ar-
beit gemacht hat, ist genauso überraschend wie das gänzliche Fehlen solcher Angebote (v.a.
auf dem Gebiet antirassistischer Arbeit) bei der FH Neubrandenburg, die ihren Standort in
einem Kerngebiet rechtsradikaler Vorfälle hat.

Da die meisten Rückschreiben nur Auszüge aus den Studienführern in Kopie beigelegt ha-
ben, können keine repräsentativen Aussagen über die quantitativen Anteile des erfragten
Themenspektrums an der Gesamtmenge der Studienangebote gemacht werden.

Einige Stichproben verweisen aber auf einen sehr geringen Anteil der Studienangeboten im
interkulturellen/Migrations-Bereich am Gesamtstudienangebot (arithm. Mittel: 4,3 %).

KFH Norddeutschland – Osnabrück/Vechta 2 von rd. 200 (SS 97) (1,0%)
FH Braunschweig/Wolfenbüttel 4 von 165 (WS 97/98) (2,4%)
FH Esslingen 5 von 180 (WS 97/98) (2,8%)
FH Hamburg 12 von 280 (SS 98)  (4,3%)
FH Frankfurt/FB Sozialarbeit 14 von 299 (SS 98)  (4,7%)
FH Frankfurt/FB Sozialpädagogik 15 von 225 (SS 98)  (6,7%)
FH Köln/FB Sozialarbeit 12 von 139 (SS 98)  (8,6%)

Es wird noch deutlicher, wie gering das einschlägige Seminarangebot ist, das  allen Studie-
renden offen steht, wenn die spezialisierten Schwerpunkt- und Projektveranstaltungen abge-
zogen werden. Dann sind beispielsweise in Hamburg nur 7 Veranstaltungen für alle Studen-
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tInnen geöffnet und in Frankfurt (FB Sozialpädagogik) ebenfalls nur 7. In Esslingen werden
nur 2 von 5 Veranstaltungen außerhalb des Schwerpunktes („Wahlbereich“) angeboten.

In der zeitlichen Entwicklung scheint es einen leichten Aufwärtstrend zu geben. Knapp zwei
Drittel der Antwortenden hat nach eigener Aussage das Angebot vermehrt. Dafür spricht
auch die deutliche Zunahme der eingerichteten Schwerpunkte/Projekte im Vergleich zur
KFS-Untersuchung von 1993. Damals hatten immerhin noch 37 % der Befragten keinen ent-
sprechenden Schwerpunkt installiert. In meiner Untersuchung sind es nur mehr 24 %.

Erwartungsgemäß ist der Anteil der Fachhochschulen ohne einschlägiges Schwerpunktstu-
dium in den neuen Bundesländern höher (50 %). Daß allerdings die Hälfte (3) der befragten
Fachhochschulen aus Ostdeutschland überhaupt einen solchen Schwerpunkt eingerichtet ha-
ben, ist wegen des minimalen Migrantenanteils an der Bevölkerung eher überraschend. Ver-
mutlich sorgt man sich in den neuen Bundesländern zunehmend um die Ausbreitung des
Rechtsradikalismus und seine ausländerfeindlichen Auswüchse. Erst jüngst wurde eine Stelle
in Erfurt mit Widmung für die interkulturelle/antirassistische Arbeit mit einem ausgewiese-
nen Fachmann besetzt (Kiesel) und in Merseburg sorgt der Inhaber einer neu eingerichteten
Europa-Professur (Berg) für ein entsprechendes Angebot.

Freilich bekundet auch ein überdurchschnittlicher Anteil der Vertreter der Fachhochschulen
in den neuen Bundesländern, daß sich die KollegInnen „überhaupt nicht“ mit der Frage der
Sozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft auseinandersetzen (50% gegenüber 22 % im
Durchschnitt) (vgl. Frage 12.).

Schwerpunkt-/Projektstudium

Das Schwerpunkt- und Projektstudium ist an den verschiedenen Fachhochschulen sehr unter-
schiedlich aufgebaut. Der zeitliche Umfang (2-4 Semester, 6-10 Semesterwochenstunden)
und die Verzahnung mit der Praxis variiert sehr stark (Lernforschungsprojekte, Aufbau eige-
ner Praxis-Projekte, Theorie-Praxis-Seminare, Gruppen- und Einzelpraktika bei Praxisein-
richtungen, unterschiedliche Dauer des Praktikums).
Verallgemeinernd läßt sich jedoch sagen, daß im Schwerpunkt- und Projektstudium eine ex-
emplarische Vertiefung des Studiums stattfindet und ein engerer Bezug zur Praxis hergestellt
werden soll.

Inhaltliche Ausrichtung des Projektstudiums

Zum Curriculum der Schwerpunkte können keine repräsentativen Aussagen gemacht werden,
da nur in einigen Fällen detaillierte Unterlagen vorgelegt wurden. So können nur einzelne
Fallanalysen gemacht werden. In den weiter unten stehenden Fallbeispielen findet sich nichts
mehr von der paternalistischen Ausländerpädagogik, die in der akademischen Debatte ab
Ende der 80er Jahre starker Kritik ausgesetzt war und der weiter unten ein theoretischer Ex-
kurs gewidmet ist.
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Daß die angeführten Beispiele keine Ausnahmen darstellen dürften, dafür sprechen andere,
repräsentativere – allerdings oberflächlichere - Indikatoren.
Analysiert man die Namensgebungen der Schwerpunkte/Projekte, die in allen angeführten
Fällen bekannt sind, fällt auf, daß der Begriff der „Ausländerarbeit“ zur Bezeichnung der
Schwerpunkte/Projekte - bis auf eine Ausnahme - nicht mehr auftaucht. Heute haben sich die
Bezeichnungen „Interkulturelle Sozialarbeit“ und „Sozialarbeit mit Migranten“ vollständig
durchgesetzt. Dies ist ein Indikator dafür, daß sich der schon von Diederich 1990 registrierte
und von Storz in seiner 93er Untersuchung bestätigte Trend  noch weiter fortgesetzt hat: von
der paternalistischen „Ausländerpädagogik“ zur interaktionistisch ausgerichteten „interkultu-
rellen Pädagogik“.
Um die Bedeutung dieses Paradigmenwechsels zu verstehen, muß an dieser Stelle ein theo-
retischer Exkurs eingeschoben werden.

Exkurs zum Paradigmenwechsel

In der früheren - ausländerpädagogischen - Phase beschränkte sich die Vermittlung von
Grundlagenwissen auf die Analyse der defizitären sozialen Lage, der restriktiven poli-
tisch/rechtlichen Rahmenbedingungen und auf die Beschäftigung mit den Herkunftskulturen,
die auf ethnozentrische Weise auf der Fortschrittsachse weit unten eingeordnet wurden. Ent-
sprechend der Defizitorientierung beschränkte sich das vermittelte Handlungswissen auf die
politische Praxis ausländerpolitischer „Stellvertreter“-Initiativen und auf die Beschäftigung
mit kompensatorischen pädagogischen Sonderangeboten für ausländische Kinder und Ju-
gendliche. Die Familienarbeit und die Arbeit mit Frauen und Mädchen fand ebenfalls starke
Berücksichtigung - unter einem einseitig feministischen Blickwinkel (vgl. Auernheimer 1995
(1990), Niekrawitz, C. 1990, Czock 1993, Hamburger 1994; vgl. auch die langjährigen wis-
senschaftlichen Auseinandersetzungen in der Zeitschrift „Informationsdienst zur Ausländer-
arbeit“, die bezeichnenderweise vor einigen Jahren in „Zeitschrift für Migration und soziale
Arbeit“ umbenannt wurde).

Empirisch erforscht wurde der Paradigmenwechsel durch Inhaltsanalysen sozialwissen-
schaftlicher Literatur der 70er und frühen 80er Jahre und speziell in der Lehrerfortbildung
durch Heidrun Czock (Czock 1993). Zu den Curricula der Fachhochschulen gibt es keine äl-
teren Untersuchungen, die den Prozeß des Paradigmenwechsels empirisch repräsentativ
nachzuvollziehen erlauben. Aber es ist anzunehmen, daß er sich analog zur Lehrerfortbildung
vollzog, da in beiden Bereichen die gleiche sozialwissenschaftliche Literatur verwendet
wurde.
Neben der oben erwähnten veränderten Namensgebung der Angebote im Bereich der Migra-
tionsarbeit (von der „Ausländerarbeit“ zur „interkulturellen Arbeit“) fand sich in der Unter-
suchung noch ein Hinweis, der andeutet, in welche Defensive vermeintlich „ausländerpäd-
agogische“ Positionen bereits Anfang der 80er Jahre gerieten. So sah sich das Modellprojekt
zur Ausländer- und Flüchtlingsarbeit der FH Hamburg, das von 1982-87 durch Drittmittel
gefördert wurde, heftiger Kritik wegen seiner Türkei-Exkursionen ausgesetzt, weil dieser
„Sozialtourismus“ - so die Gegner der „Ausländerpädagogik“ - durch die angebliche Über-
tragung der Reiseeindrücke (resp. aus dem Besuch ländlicher Gebiete)  auf den ganz anderen
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Migrationskontext eher Vorurteile verfestigte als daß er sie aufbrechen würde  - wogegen
sich der Projektleiter Treben ebenso heftig verwahrte. Diese Bewertung der Türkeiexkursi-
onspraxis widerspreche völlig der Exkursions-Konzeption und den Auswertungserfahrungen
der von ihm durchgeführten Studienreisen (Treber 1987, S. 106f).

Mit dem Paradigmenwechsel geht - idealiter (nicht immer werden die guten Vorsätze auch
konsequent umgesetzt) - einher

•  die stärkere Auseinandersetzung mit ethnozentrischen Befangenheiten und klischeehaften
Fremdstereotypen,

•  die kritische Auseinandersetzung mit einem statischen, kollektivistischen Kulturbegriff ,
•  die Individualisierung des Deutungsprozesses,
•  die Infragestellung der Gleichsetzung von „Wir“ (Deutsche) als die „Modernen“ und

„Die“ (Einwanderer) als die Repräsentanten eines dazu spiegelbildlichen „Traditionalis-
mus“,

•  die soziale und geschichtliche Kontextualisierung kultureller Erscheinungen,
•  die Fokussierung auf die Vermittlung interkultureller Handlungskompetenz.

Während der Paradigmenwechsel in Großbritannien beispielsweise noch weiter gegangen ist,
indem der interkulturelle/multikulturelle Ansatz gegenüber dem antirassistischen, der die
Machtphänomene stärker in den Mittelpunkt rückt, in die Defensive gedrängt wurde, scheint
für die deutschen Ausbildungsstätten eher ein eklektisches Gemisch beider Ansätze typisch.

Angebote zur interkulturellen Kommunikation/Pädagogik existieren neben Seminaren, die
den institutionellen Rassismus und die drauf bezogene Antidiskriminierungsarbeit themati-
sieren. Veranstaltungen über das „Leben zwischen den Kulturen“ finden sich neben solchen,
die die Faktoren der dreidimensionalen Dominanzkultur (Race, Gender und Class) in der
Manier der angelsächsischen Linken ins Blickfeld rücken (Vgl. Inhaltsanalyse weiter unten).

Dieser Pluralismus, der den Fachhochschulen unfruchtbare Lagerbildungen und einseitigen
Reduktionismus erspart, spiegelt sich auch in den curricularen Strukturen der durchgesehe-
nen Schwerpunkt-/Projektangebote wider.

Hier seien nur einige wenige Beispiele angeführt:

Exemplarische Untersuchung von Schwerpunkt/Projekt-Curricula

Der Schwerpunkt „Soziale Arbeit mit MigrantInnen“ der Münchner staatlichen Fachhoch-
schule (SS 1997/ WS 1997/98) setzt sich im Horizont der Frage „Wie werden Minderheiten
konstruiert“ mit einer vom Jugendamt München erstellten Ausstellung „Bilder von Jugend“
auseinander, die sich gegen die Stereotypisierung der Bilder von Migrantenjugendlichen
wendet und einen individualisierenden Blick auf diese vermittelt. Drei Sitzungen und eine in
den Schwerpunkt integrierte Fachtagung sind der interkulturellen Pädagogik gewidmet. Ein
Block versucht typische Rollen- und Autoritätskonflikte in türkischen Familien zu analysie-
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ren. Zwei weitere Blöcke befassen sich mit dem Verhältnis von Sexismus und Gewalt. Hinzu
kommt die Beschäftigung mit Nationalismus, Neofaschismus und Rechtsextremismus in
Deutschland und die Rezeption der Antidiskriminierungspolitik in Großbritannien.

Eine ähnliche Bandbreite findet sich beim Schwerpunkt „Arbeit mit MigrantInnen“ der EFH
Freiburg. Hier wird mit ersten Annäherungen zur Fremdheitskompetenz und Begriffserörte-
rungen (Ethnizität, Kultur, interkulturell, multikulturell, transkulturell, Integration, Assimila-
tion, Akkulturation usw.) begonnen und zur Geschichte, Struktur und Funktion von Migra-
tion übergegangen. Als nächstes stehen u.a. (sinngemäß) auf dem Programm:
•  die sozioökonomischen Lebenslagen von MigrantInnen
•  subjektives Erleben von Kulturwandel durch Emigration
•  psychosoziale Folgen
•  Diskriminierungserfahrungen
•  Probleme der politischen Partizipation
•  Mehrheits-Minderheitsbeziehungen (Verhältnis Außenseiter : Etablierte, „gender, race

and class“: zur Verschränkung der Dominanzkulturen)
•  theoretischer Streit zwischen Kulturalismus und Strukturalismus, Wertestreit zwischen

Universalismus und Relativismus
•  Fundamentalismusdebatte, „clash of civilisations“ (Huntington)?
•  Datenschutz und Migration
•  Junge Migranten zwischen Modernisierung und Rückbezug (ausführlicher weiter unten)
•  Migration im Spiegel der Massenmedien
•  Die sogenannte „Ausländerkriminalität“
•  interkulturelle Erziehung/Sozialpädagogik
•  Erklärungsansätze des Rassismus, Handlungsansätze und Interventionsmöglichkeiten
•  Multikulturelle Gesellschaft - monokulturelle Sozialarbeit?

Außerdem geht das Projekt auf die besonderen Bedingungen der Arbeit mit Flüchtlingen,
Aussiedlern und Illegalen ein.

In einigen wenigen Fällen (FH Hamburg, FH Düsseldorf) ist das Curriculum des Schwer-
punktes sogar offizieller Bestandteil der Studienplanung. Hier sei das Beispiel der FH Düs-
seldorf vorgestellt, das auch die Lernziele sehr gut präzisiert. Aus diesen Lernzielen wird die
interkulturelle Ausrichtung des Studienschwerpunktes überdeutlich (Vermittlung von „Analy-
sekompetenz“, „Selbstreflexiver Kompetenz“, „Kommunikativer Kompetenz“ „Methoden
und Handlungs-Kompetenz“). Bei aller Fokussierung auf die interkulturelle Kommunikati-
onsebene werden die strukturellen Ungleichheitsprobleme nicht ausgeklammert (u.a. „Soziale
Arbeit im Kontext von Globalisierungsprozessen, weltweite Armut, Migration und Flucht,
Ausländerpolitik und demokratische Kultur in Deutschland“) (vgl. Dok. A 2)

Komplexe Lernziele expliziert auch das mehrsemestrige Lernforschungsprojekt Krumma-
chers an der EFH Bochum zur Erforschung eines Dortmunder Stadtteils mit hohem Migran-
tenanteil, dessen Ergebnisse auch zu einer Buchveröffentlichung verarbeitet wurden
(Krummacher/Walz 1996).
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Lehrforschungsveranstaltungen „Einwanderer in der Kommune“ - 1992-94:
„AusländerInnen im Stadtteil: Beispiel Dortmund-Nordstadt“

Der Projektantrag sah folgende Projektziele vor:
Am Beispiel eines Stadtteils mit hohem Ausländeranteil, der Dortmunder Nordstadt, sollten
exemplarisch untersucht werden

1. die Situation und Lebenslagen von AusländerInnen v.a. in den Bereichen Wohnen, Wohn-
umfeld und Infrastrukturen,

2. die besonderen Probleme einerseits von ausländischen Jugendlichen, andererseits von äl-
terer Ausländerlnnen,

3. die Konfliktpotentiale im Zusammenleben der deutschen und ausländischen Wohnbevöl-
kerung,

4. die Formen und Wirkungsweisen der kommunalen Ausländerpolitik.

Die Untersuchungsergebnisse sollten

•  Erkenntnisse über Defizite und Anforderungen an die Wohn- und Infrastrukturversorgung
in Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil erbringen,

•  zur Entwicklung eines Argumentationsleitfadens gegen Ausländerfeindlichkeit beitragen
sowie

•  in die Entwicklung eines „Szenarios“ für Anregungen zur Gestaltung einer multikulturel-
len Stadtteilpolitik münden.“ (Auszüge aus Krummacher: Bericht über das Lernfor-
schungsprojekt s.o. , S. 3)

In diesem Lernforschungsprojekt sollen sowohl kommunikative Kompetenzen wie praxisnahe
Analysekompetenzen gefördert werden und ein Interesse für stadtteilorientierte multikultu-
relle Sozialarbeit geweckt werden (Dok. A 3)

Zuletzt sei noch das eigene Projektstudium-Curriculum („Interkulturelle und antirassistische
Sozialarbeit“) an der FH Frankfurt/FB Sozialpädagogik auszugsweise erwähnt, das sich
ebenfalls um eine Ausgewogenheit von subkulturell-lebensweltlicher und gesellschaft-
lich/rechtlich/politisch-struktureller Betrachtungsweise bemüht. Das Projekt versucht den
interkulturellen mit dem antirassistischen Ansatz zu verknüpfen, die StudentInnen auf die
Perspektive der interkulturellen Öffnung aller sozialer Dienste vorzubereiten und ist um die
Vermittlung interkultureller Kompetenz als Querschnittskompetenz für alle Felder der so-
zialen Arbeit bemüht (Dok A 4).

4.2 Inhaltsanalytische Auswertung der Veranstaltungsthemen

Im Fragebogen wurde nach „häufig wiederkehrenden Themen gefragt“. Die Themen wurden
in inhaltsanalytische Kategorien eingeordnet. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser
Auswertung vorgestellt.
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Auswertung der Veranstaltungstitel nach inhaltsanalytischen Kategorien:

Thematische Ausrichtung Zahl der
Nennungen

_________________________________________________________________

Sozialarbeit mit MigrantInnen/in der Einwander-Gesellschaft/
interkulturelle Sozialarbeit (allgemein und exemplarisch,
inkl. Schwerpunkt/Projekt) 21
Vorurteile/Fremdenfeindlichkeit/Rassismus 14
Migrationssoziologie/-politik/-ökonomie 12
Interkulturelles Lernen/Pädagogik in der Einwanderergesellschaft 12
Ausländer-/Asylrecht 10
Flüchtlinge/Flüchtlingsarbeit  9
Interkulturelle Jugendarbeit/Arbeit mit Migrantenjugendlichen  8
Antirassistische Sozialarbeit, Antidiskriminierung  7
Interkulturelle Gemeinwesenarbeit  6
Praxisreflexions- und Selbsterfahrungsworkshops zu
Problemen interkultureller Kommunikation in der
Sozialarbeit (inkl. Anti-Rassismus-Trainings)  6
Situation nicht-deutscher StudentInnen  5
Interkulturelle Kommunikation  5
Rechtsextreme Jugendliche  4
Sozioökonomische Lebenslage  4
Interkulturelle Kinderarbeit  4
Aussiedler/Aussiedlerarbeit  4
Probleme der zweiten und dritten Generation  3
Herkunftskulturen  3
Internationaler Jugendaustausch  3
Arbeit mit bikulturellen Familien  3
Migration und Gesundheit (inkl. Psychische Krankheit, Sucht)/
psychosoziale Versorgung  3
Ethicity/Race - Gender - Class  2
Religion, Interreligiöser Vergleich/ Fundamentalismus  2
Frauen im Islam  2
Bild der MigrantInnen in Medien  2
Antirassistische Pädagogik  2
Internationales Familienrecht  2
Multikulturelle Gesellschaft  2
Unbegleitete Flüchtlingskinder  2
Sinti und Roma  2
Migration und Alter/Arbeit mit älteren MigrantInnen  2
Kulturarbeit mit MigrantInnen/interkulturelle Kulturarbeit  2
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Interkulturelle Beratung  2
Interkulturelle Kompetenz  2
Arbeit mit Migrantinnen  2
MigrantInnen in der Kinder- und Jugendliteratur  1
Ethik in der multikulturellen Gesellschaft  1
Menschenrechte und soziale Arbeit mit MigrantInnen  1
Kindheit und Jugend in anderen Kulturen  1
Das Fremde und das Eigene/Umgang mit Fremden  1
Illegale Zuwanderung  1
Internationaler Frauenhandel  1
Partizipation und Selbstorganisation  1
Familiendynamik von Migrantenfamilien  1
Kulturvergleichende Biographieforschung  1

Erläuterungen und Kommentierung:

Einige Befragte haben keine Veranstaltungstitel angegeben. So gaben 29 der Befragten an,
daß sie einen einschlägigen Schwerpunkt bzw. ein einschlägiges Projekt anbieten, aber nur
21 nannten den Titel.
Die inhaltsanalytische Auswertung gibt die wirkliche quantitative Verteilung nur verzerrt
wieder, da keine Angaben über den Stundenumfang und die Häufigkeit der Wiederholung
der Angebote vorlagen.
Am regelmäßigsten werden Angebote im Schwerpunkt und Projektbereich gemacht. Sie ha-
ben auch den größten Stundenumfang, so daß man davon ausgehen kann, daß sie einen noch
wesentlich größeren Anteil am gesamten Lehrangebot haben als es in der obigen Statistik er-
scheint.

Auf die Frage der Repräsentation von Veranstaltungen im Bereich interkultureller Jugendar-
beit wird weiter unten eingegangen.

Wie schon bei der Durchsicht der Curricula der Schwerpunkte/Projekte ist auch für die Ver-
anstaltungsangebote allgemein eine Ausgewogenheit der Vermittlung von strukturellen, ge-
sellschaftlich/politisch/rechtlichen Rahmenbedingungen, pädagogischen/sozialarbeiterischen
Handelns und pädagogischen Interventionsstrategien zu vermerken (vgl. Migrationssoziolo-
gie/politik/ökonomie 12 und Interkulturelles Lernen/Pädagogik in der Einwanderergesell-
schaft ebenfalls 12 Nennungen). Und die Behandlung rassistischer Ausgrenzung und struktu-
reller Diskriminierung kommt nicht zu kurz neben dem interkulturellen Paradigma (25 Nen-
nungen).

Von den sehr einflußreichen Kritikern, die der interkulturellen Pädagogik von einem systemi-
schen Standpunkt aus (beispielhaft Radtke) skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, wird
auch behauptet, daß es sich bei dem angeblichen Paradigmenwechsel von der „Ausländerpäd-
agogik“ zur „interkulturellen Pädagogik“ nur um einen Etikettenschwindel handelte. Der
Vorwurf, daß nur neuer Wein in alte Schläuche gegossen wurde, läßt sich für die Fachhoch-
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schulausbildung im Fachbereich Sozialwesen schwerlich aufrechterhalten angesichts der
nachgewiesenen starken Beschäftigung mit der Vorurteilsproblematik. Zur interkulturellen
Sichtweise gehört u.a. die Infragestellung der eigenen, ethnozentrischen Deutungsmuster
fremder Kulturen und die Bewußtmachung auch der eigenen kulturellen Befangenheiten und
Ambivalenzen (u.a. Auernheimer 1995 (1990)).

Ein gutes Vorbild gibt z.B. die FH Berlin, die in ihren Veranstaltungen nicht nur das religiöse
Fremdbild analysiert sondern auch nach den eigenen religiösen Wurzeln/Befangenheiten
fragt, sowie nach den Ambivalenzen von humanistischer Traditionsstiftung und fundamenta-
listischer Verlockung der großen monotheistischen Weltreligionen. („Soziologie der mono-
theistischen Religionen“, „Radikalisierungspotential in Judentum, Christentum und Islam“).

In diesem curricularen Vorgehen drückt sich eine selbstreflexive Grundhaltung aus: Bevor
wir uns mit anderen Kulturen beschäftigen sollten wir uns erst einmal der eigenen kulturellen
Prägungen und Identitäten bewußt werden ! Die Konfrontation mit dem Fremden ist die beste
Möglichkeit, sich des Eigenen bewußter zu werden.
Ob allerdings das Berliner Beispiel repräsentativ ist und dieses Prinzip interkultureller Päd-
agogik konsequent bei der Umsetzung der Veranstaltungen zum interkulturellen Lernen an-
gewandt wird, läßt sich mangels Unterlagen nicht beurteilen.

Insgesamt betrachtet entbehrt die Kritik der strukturalistischen, den institutionellen Rassismus
betonenden Fraktion der Sozialwissenschaft (Radtke, Bommes, Scherr u.a.) an den in Ausbil-
dung und Praxis angeblich verbreiteten naiv-kulturalistischen Ethnizitätskonstruktionen und
an der illusionistischen Pädagogisierung der Migrationsarbeit der empirischen Grundlage -
zumindest was die heutige Lehrangebotsstruktur der Sozialwesen Fachbereiche an den FHs
anbetrifft.

Eher läßt sich feststellen, daß teilweise das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wurde, und heute
spezialisierte Kurse über Herkunftskulturen, traditionelle Sozialisationsmuster und Familien-
strukturen oder die Rolle der Migrantin, die in den späten 70ern und frühen 80ern Hochkon-
junktur gehabt haben sollen, äußerst selten geworden sind.

Kulturanalysen auf dem Rückzug

Damit soll nicht gesagt sein, daß die Rezeption kultureller Deutungsmuster und Verhaltens-
weisen völlig ausgeklammert wird. Sie werden in der Regel in den Seminaren behandelt , die
oben unter den Rubriken „Interkulturelle Kommunikation“, „Interkulturelles Lernen“, „Inter-
kulturelle Beratung“ subsumiert sind und die sehr häufig angeboten werden, natürlich auch in
den Schwerpunkten/ Projekten. Hier ein Beispiel:
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Prof. Ute Hennige, EFH Reutlingen: „Interkulturelle Kommunikation“

Eine angemessene und erfolgreiche Kommunikation mit Angehörigen anderer Kulturen
ist zentraler Bestandteil sogenannter interkultureller Handlungskompetenz.

In dieser Veranstaltung sollen

•  der persönliche Hintergrund, von dem aus wir kommunizieren
•  die wichtigsten kulturellen Unterschiede von Lebenswelten und ihre Auswirkungen
•  sowie die sozialpädagogische Umsetzung dieser Faktoren in der Beratung von Migrantin-

nen und Migranten

in Theorie und Praxis erarbeitet werden.
(Veranstaltungsankündigung)

Die ProfessorInnen Fischer und Holm von der FH Düsseldorf benennen in ihrem Curriculum
„Internationale Entwicklungen und interkulturelle Soziale Arbeit“ die kulturelle Dimension
bei den Lernzielen mehrfach (s.o.) - u.a. unter „Analysekompetenz“ (über die „spezifischen
Ausprägungen der Herkunftskultur im Kontext der kulturellen Struktur des Aufnahmelandes
zu informieren und diese zu erklären zu und interpretieren“) und unter „Kommunikative
Kompetenz/interaktive Kompetenz“ :

•  „Die Deutungs- und Handlungsmuster anderer Menschen zu verstehen und sie vor dem
Hintergrund von Weltbild, Sozialorganisation, Glaubens-, Wert- und Einstellungssyste-
men zu erklären,

•  Einsichten in kulturabhängige Rollenstrukturen zu gewinnen und in der Kommunikation
und Interaktion angemessen darauf reagieren zu können,“ (Curriculumsentwurf Fischer/
Holm FH Düsseldorf 24.4.98)

Der Vorteil der Einbettung in das interkulturelle Curriculum liegt in der gleichzeitigen Refle-
xion der eigenen kulturellen Befangenheiten und der vorurteilshaften Wahrnehmung, Deutung
und Bewertung der Kultur der Anderen/Fremden. Auf diese Weise wird der Gefahr der selek-
tiven Informationsverarbeitung vor dem Hintergrund unreflektierter ethnozentrischer und ge-
sellschaftlicher Vorurteile vorgebeugt. Das ist eine reale Gefahr bei Kursen, die sich isoliert
mit den Herkunftskulturen beschäftigen und die blinden Flecken ethnozentrischer und gesell-
schaftlich interessengeleiteter Fremdbildkonstruktion nicht ausleuchten.

Andererseits muß die Kulturanalyse bei der Fülle der Lernziele des interkulturellen Curricu-
lums notgedrungen oberflächlich behandelt werden. Unter dem Zeitdruck muß dann z.B. auf
Länderportraits und gesellschaftlich-historische Ableitungen verzichtet werden, die das Be-
wußtsein für die Historizität von Kultur - und damit Veränderbarkeit - schärfen.
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Im Gegensatz zu den - auch im Praxisfeld sehr einflußreichen – system-theoretischen Kriti-
kern des - von ihnen bezeichneten - „Multikulturalismus“ , die die Thematisierung ethnischer
Aspekte als ideologische Konstrukte entlarven, die nur von den gesamtgesellschaftlichen so-
zialen Ausgrenzungsphänomenen ablenkten und kein fundamentum in re hätten, d.h. in der
Wirklichkeit nicht verankert seien, ist der Verfasser der Auffassung, daß diese Spielart des
Dekonstruktivismus zu einer „colour-blindnes“ führen muß, die kulturelle Differenzen igno-
riert und die Praktiker mit ihnen allein läßt.

J.W.G. – Universität Frankfurt/Main, Fachbereich Erziehungswissenschaften, kommentierter
Studienführer WS 1998/99

Diehm, I./Radtke, F.-0. (Betriebseinheit II)
Schlüsselbegriffe der Migrationspädagogik: „Kultur“ und „Identität“

Den Begriffen „Kultur“ und „Identität“ kommt im migrationspädagogischen Diskurs seit fast
zwanzig Jahren als Beobachtungs- und Beschreibungskategorie eine dominierende Stellung
zu. Die Problemkonstruktionen „Kulturkonflikt“ und kulturbedingte „Identitätsstörung“ ha-
ben den Charakter migrationspädagogischer Topoi (Gemeinplätze) angenommen, die von den
meisten für wahr gehalten werden.
Anhand von Grundlagenliteratur soll die Leistungsfähigkeit der Konzepte und ihre Eignung
zur Beschreibung von „Migration im pädagogischen Kontext“ diskutiert werden.

Literatur:
Zur Vorbereitung empfohlen: H. CZOCK: Eignen sich die Kategorien „Kultur“ und „Identi-
tät“ zur Beschreibung der Migrationssituation? In: Informationsdienst zur Ausländerarbeit
(IzA), Heft 1/ 1988, S. 76-89

Wenn man auch der Risiken der Thematisierung von Ethnizität gewahr sein muß, die mit ei-
ner unverhältnismäßigen Hervorhebung der ethnischen Differenzen verbunden sein können
(Reifizierung durch Etikettierung), sollte doch die Beschäftigung mit ethnisch-kulturellen
Wertvorstellungen, Verhaltensorientierungen und -praktiken nicht generell unter Ideologie-
verdacht gestellt werden oder als bloße soziale Konstruktion dekonstruiert werden.
Der Kulturalisierungsvorwurf mag bei klischeehaftem Gebrauch kultureller Kategorien, die
implizit auf einen statischen, kollektivistischen und (ab)wertenden Kulturbegriff zurückgrei-
fen, zutreffen, kann aber die Situation an den Fachhochschulen nach der durchgängigen Ab-
lösung des ausländerpädagogischen durch das interkulturelle Paradigma, dem ein dynami-
scher, individualisierender Kulturbegriff zugrunde liegt, nicht treffen.

Der Gefahr der Verstärkung der ethnischen Vorurteile durch generalisierende und typisie-
rende Darstellungen von Einwanderersubkulturen kann durch biographische Verfahren be-
gegnet werden, durch die immer wieder deutlich gemacht wird, daß die „Realtypen“ immer in
einem Mischungsverhältnis auftreten und von den wissenschaftlich konstruierten „Idealty-
pen“ abweichen, daß es in der Realität keine „Reinkultur“ gibt. Dieses historisierende Verfah-
ren führt auch weg von der simplen Dichotomisierung in „wir modernen Deutschen“ und „die
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traditionellen Ausländer“. Als didaktisches Beispiel kann hier ein Kurs des Verfassers „Fa-
miliengeschichte im interkulturellen Vergleich“ angeführt werden, dessen Lernziel es ist, die
historische Relativität von kulturellen Orientierungen und Verhaltensmustern bewußt zu ma-
chen.

Gaitanides: Kurs „interkulturelle Familiengeschichten“

„Die historische Rekonstruktion unserer Biographie und unserer Familiengeschichte eignet
sich besonders gut für den interkulturellen Lernprozeß. Wir lernen durch das differenzierte
Bild der Einzelbiographie die pauschalisierenden Fremdbilder in Frage zu stellen.
Außerdem wird deutlich, wie ähnlich wir uns werden, je weiter wir uns in die Vergangenheit
begeben. Wir entdecken auf einmal frappierende Parallelen zwischen den Wertmustern, den
Familienformen und der Lebensweise der in ländlichen Regionen aufgewachsenen deutschen
Großeltern und den Kindheitsverhältnissen der ersten Einwanderergeneration“. (Veranstal-
tungsankündigung)

Curriculare Defizite

Äußerst selten finden sich Veranstaltungen zu Fragen der beruflichen und politischen Ethik in
der multikulturellen Einwanderergesellschaft (nur zwei Nennungen), die eine normative Ori-
entierungshilfe für bei der Bearbeitung interkultureller Konflikten geben könnten. Der Dis-
kurs um die multikulturelle Gesellschaft taucht ebenfalls nur zweimal als explizites Grundla-
genangebot auf, obwohl es sich hierbei auch um eine staatstheoretische Debatte handelt (eth-
nisch homogener Nationalstaat versus multikulturelle, offene Republik), der sich die Sozial-
arbeit bei ihrer Positionsbestimmung nicht entziehen kann.

Zu kurz scheint auch die Analyse der sozialen Lage der Migranten zu kommen (nur 4 Nen-
nungen), zumal sich diese – für einen Großteil der Migrantenbevölkerung - seit 15 Jahren
immer mehr verschlechtert hat und manche Soziologen schon eine dauerhafte Ethnisierung
der sozialen Frage prognostizieren wie in den USA.
Vermutlich wird dieser Aspekt auch in den Seminaren zur sozialen Ungleichheit und Armuts-
entwicklung mit abgehandelt - aber wohl kaum mit der ihm gebührenden Ausführlichkeit und
Differenziertheit. Das würde jedenfalls verwundern in Anbetracht der Unterbelichtung dieses
Themas in der sozialwissenschaftlichen Ungleichheits-Literatur überhaupt. Eines der an
Fachhochschulen am weitesten verbreiteten Standardlehrbücher zur Sozialen Ungleichheits-
forschung (Geißler 1996) widmet z.B. der sozialen Lage ethnischer Minderheiten gerade mal
15 von 375 Seiten.

Unterrepräsentiert sind auch workshops, die Möglichkeiten zur Selbstreflexion und Verände-
rung von Einstellungen bieten (nur 6 Nennungen). Sie sind v.a. wichtig für die Vermittlung
interkultureller Handlungskompetenz, da sie auch die Gefühlsebene ansprechen und die blin-
den Flecken vorurteilshafter Fremdwahrnehmung ausleuchten. Das Angebot ist gering, ob-
wohl diese workshops sich größerer Beliebtheit bei den StudentInnen erfreuen als Angebote
mit rein kognitiver Wissensvermittlung. Kalpaka berichtete aus Hannover, daß das wiederholt
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angebotene Training „Eine Welt der Vielfalt“ stark nachgefragt wurde, während der Schwer-
punkt „Soziale Arbeit in der Einwanderergesellschaft“ mangels Nachfrage im WS 98/99 ent-
fallen mußte.

Die workshop-Angebote sprengen den üblichen Zeitrahmen der Lehrangebote der Fachhoch-
schule und bringen die Studienordnung durcheinander. Sie erfordern ein hohes Maß an grup-
penpädagogischer Qualifikation, die man/frau u.U. in ihrer/seiner soziologischen oder poli-
tologischen Ausbildung nicht mitbekommen hat. - Die meisten KollegInnen des Schwer-
punktes scheinen diesen beiden akademischen Disziplinen anzugehören. Gruppenpädagogi-
sches Prozeßlernen ist außerdem eine riskante Angelegenheit. Die/der DozentIn hat weniger
Steuerungsmöglichkeiten durch theoretischen input und muß sich emotional stärker einlassen.
Die Kumulation dieser Gründe erklärt vielleicht das konstatierte Mißverhältnis von Angebot
und Nachfrage.

Die bloß sechs Nennungen (= 3% aller Nennungen) unter der Rubrik „interkulturelle Stadt-
teilarbeit“ verweisen auf die marginale Behandlung dieses strategisch so wichtigen Arbeits-
gebietes. Die Spannungen zwischen den Einwanderern und den einheimischen Unterschich-
ten haben in den sozialen Brennpunktgebieten in den letzten Jahren stark zugenommen, aber
auch „bürgerliche“ Viertel wehren sich zunehmend gegen die Unterbringung von Flüchtlin-
gen oder den Bau von Moscheen in ihren Wohnquartieren und schotten ihre Kindergärten und
Schulen gegen Zuwanderer ab.
Hier eröffnet sich ein weites Betätigungsfeld für die sozialräumlich ausgerichtete Arbeit. In-
terkulturelle Stadtteilarbeit ist auch eine Querschnittsaufgabe für die zukünftig noch stärker
dezentralisierten und örtlich vernetzten sozialen Dienste.

Unterrepräsentiert sind ferner wichtige Themen, die in den letzten Jahren häufig Gegenstand
von Fachtagungen von Praktikern waren, weil offensichtlich ein starker Klärungs- und Fort-
bildungsbedarf vorhanden ist. So wurde „Arbeit mit älteren Migranten“ nur zweimal genannt,
„psychosoziale Probleme von Migranten und Versorgungssituation“ nur dreimal und „Migra-
tion und Sucht“ kein einziges Mal.

Sicherlich wurden alle diese Themen auch in den Schwerpunkten/Projekten angerissen. Das
ist aber nicht ausreichend.

Spezialisierte Angebote zu all diesen wichtigen aber unterrepräsentierten Themen können al-
lerdings weniger von den SchwerpunktdozentInnen angeboten werden. Sie können von ihren
Ausbildungsprofilen her auch nicht alle Themen qualifiziert behandeln. Die Entwicklung sol-
cher Angebote wäre vielmehr eine Querschnittsaufgabe für alle KollegInnen, die bisher kaum
wahrgenommen wird (s.u.): Die Psychologen sollten sich um Fragen der psychosozialen Ver-
sorgung von Migranten kümmern, die Altenarbeits-ExpertInnen um „Altwerden in der
Fremde“, die Suchtspezialisten um das Thema „Sucht und Migration“ und natürlich sollten
sich auch die Jugendarbeits-Spezialisten für die Bearbeitung der Aspekte interkultureller Ju-
gendarbeit verantwortlich fühlen, die bisher notdürftig von den SchwerpunktdozentInnen
übernommen wurde.
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Um den Wissenstransfer zu erleichtern, empfiehlt es sich aber - zumindest in der Anfangs-
phase - , Kooperationen mit den SchwerpunktdozentInnen durchzuführen.

Praxisbezug?

Ein wichtiges Gütekriterium für die Qualität der Lehre in einer stark an der Berufsausbildung
ausgerichteten Hochschule ist, ob es gelingt, den Bezug zur Praxis herzustellen.

Die lückenhaften Informationen über die Lehrpläne und Programme, die bei der Befragung
eingegangen sind, erlauben keine generalisierbare Einschätzung. Aber aus den vorgelegten
Curricula kann entnommen werden, daß sich dieses Lernziel in den vorliegenden Veranstal-
tungsankündigungen avisiert wird. Dies gilt v.a. für das spezialisierte Schwerpunkt- bzw.
Projektstudium, das in der Regel mit studienbegleitenden Praktika verknüpft ist und mit Co-
DozentInnen durchgeführt wird, die meist aus der Praxis kommen. Einige Schwerpunkte/
Projekte sind auch eng vernetzt mit Kooperationspartnern aus dem Berufsfeld (z.B.: FH
Hamburg mit den gemeinwesenorientierten interkulturellen Begegnungsstätten der Stadt, FH
Frankfurt/Sozialpädagogik Projektkooperationen mit einem internationalen Familienbera-
tungszentrum, mit einem Jugendzentrum und einer Berufsförderungseinrichtung, EFH Reut-
lingen mit einem Schulsozialarbeitsprojekt und mit einem Eingliederungsprojekt für eritrei-
sche Flüchtlinge).

Gelegentlich wird auch auf handlungsorientierte Projektseminare hingewiesen, in denen die
StudentInnen eigene Projekte vorbereiten, durchführen und dokumentieren.
Sehr beeindruckend ist die Dokumentation eines Seminars der EFH Ludwigsburg/WS
1997/98 („BILD DIR (K)EINE MEINUNG/INTERGALAKTISCHE EXPEDITION/WO-
KIH-WOGIH“), in der drei studentische Projekte an der Ludwigshafener „Berufsbildenden
Schule für Hauswirtschaft und Sozialpädagogik“ (mit einem hohen MigrantInnen-Anteil) be-
schrieben werden. 25 StudentInnen , fachlich begleitet von zwei DozentInnen, versuchten in
diesen Projekten „interkulturelles Lernen ohne moralischen Zeigefinger und ohne Beschrän-
kung auf kognitive Prozesse möglich zu machen.“ Entstanden sind drei Projekte, bei denen
mit vielfältigen kreativen Arbeitsmitteln, mit Texten, Collagen, gruppenpädagogischen Spie-
len und Übungen, Stadtteilerkundungen, Interviews usw. gearbeitet wurde, um Fremd- und
Selbstbilder miteinander zu vergleichen und in denen die Schüler lernen konnten, mit Vorur-
teilen selbstkritischer umzugehen bzw. ansatzweise interne Gruppenspaltungen zu überwin-
den. Resümierend stellen die Autoren der Dokumentation fest:

„In der Lehrveranstaltung haben sich verschiedene Lernprozesse verschränkt. Lernprozesse
der Studierenden und Lehrenden im Hochschulrahmen, Lernprozesse der Studierenden und
der Schülerinnen in den Projekten an der Schule. Vielleicht hat sich so auch gezeigt, daß der
„garstige Graben“ zwischen Theorie und Praxis nur in den Köpfen besteht.“ (Projektbericht)

Ein starkes Mißverhältnis von theoretischen und handlungsorientierten Lehrangeboten gibt
es allerdings auf dem Gebiet des jugendlichen Rechtsradikalismus. Hier dominieren mit gro-
ßem Abstand die theoretischen Erklärungsansätze.
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Dies drückt m. E. sowohl die Ratlosigkeit wie auch eine Berührungsangst der Hochschulleh-
rer aus - und dies sowohl wegen der deutschen Vergangenheit, aber auch aus politisch-welt-
anschaulichen Gründen. Haben doch die meisten DozentInnen eine relativ „linke“ politische
Sozialisation durchlaufen. Da ist es leichter, „rechte“ Jugendliche als theoretische Analyse-
objekte zu behandeln, als sich „empathisch“ in sie als Subjekte hineinzuversetzen und ihre
eigentümlichen Bewältigungsstrategien zu ergründen, um daraus pädagogische Arbeitsan-
sätze zu entwickeln.

Daß es den StudentInnen nicht viel anders ergeht, erfährt der Verfasser immer wieder bei der
Behandlung des „akzeptierenden“ Ansatzes (Krafeld) in der Arbeit mit rechten Jugendlichen,
bei dem die StudentInnen in große Ambivalenzkonflikte geraten, - weit mehr als bei anderen
Zielgruppen, deren Einstellungen und Weltbild sie ebenfalls moralisch verwerflich finden.

4.3 Fort- und Weiterbildung

Einen einschlägigen Weiterbildungsstudiengang gibt es in keinem der untersuchten Sozialwe-
sen-Fachbereiche.

Nur 21% der befragten Fachbereiche machen Fortbildungsangebote. Leider haben die Korre-
spondentInnen dazu keine Unterlagen beigelegt, so daß keine Aussagen über Inhalte und
Methoden gemacht werden können.

Das Fortbildungsangebot der EFH Hannover zum Erwerb interkultureller Kompetenz fällt
seit vier Semestern mangels Nachfrage aus. Ähnliche Erfahrungen hat die Fortbildungsabtei-
lung der Fachhochschule Frankfurt mit einem Fortbildungsangebot zu Problemen interkultu-
reller Kommunikation in der Sozialarbeit in den letzten Jahren gemacht. Die rückläufige
Nachfrage war aber kein Spezifikum des Themas, sondern symptomatisch für die momentan
allgemein zurückgehende Nachfrage nach Fortbildungen der FH Frankfurt im Sozialwesenbe-
reich (Knöss, Weiterbildung FH).

Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Wie im zweiten Teil der Expertise, dessen Ge-
genstand der Fortbildungsbereich ist, deutlich werden wird, scheinen die MitarbeiterInnen des
Berufsfeldes in den letzten Jahren mit obligatorischen betriebsnahen Fortbildungen zur Ra-
tionalisierung der Arbeitsorganisation und zum Qualitätsmanagement stark eingedeckt und
übersättigt. Die Bereitschaft, sich „schon wieder“ mit einer grundlegenden Innovation ausein-
anderzusetzen, die bewährte Wissens- und Methodenbestände in Frage stellt, scheint gering.
Hinzu kommen finanzielle Gesichtspunkte. Auf Grund der Sparmaßnahmen der Fachhoch-
schulen müssen sich die Fortbildungsveranstaltungen selbst tragen und es werden inzwischen
am freien Markt orientierte Gebühren erhoben. Auf der anderen Seite wird in den Einrichtun-
gen – bedingt durch die Budgetierung und die allgemeine Sparpolitik - auch bei dem Haus-
haltsposten Fortbildungen gespart.
Ein Nachteil dürfte bei den Fortbildungsangeboten der Fachhochschulen auch in der Hetero-
genität der Teilnehmerstruktur des bisher typischerweise breit geöffneten Fortbildungsange-
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botes liegen. Vermutlich würden Kooperationen mit spezifischen Berufsfeldern und Trägern
bessere Ergebnisse zeitigen. Die Träger können ihre Mitarbeiter anders motivieren und dürf-
ten bei einer von ihnen inhaltlich mitgestalteten Veranstaltung auch eher bereit sein, ihren
Mitarbeitern die Kosten zu erstatten.

Bisher kommen solche Angebote aber wegen der Vernetzungsdefizite zwischen Hochschule
und Träger-Organisationen nur selten zustande. Eine Ausnahme bilden z.B. die interkulturel-
len Trainingsangebote von Prof. Leenen am FB Sozialpädagogik in Köln für Polizisten und
andere MitarbeiterInnen der Verwaltung, die sehr gut angenommen werden.

Um die Vernetzung mit den Verbänden zu verbessern, bemüht sich die „Arbeitsgruppe Inter-
kulturelle Arbeit“ der Fachbereiche Sozialwesen der deutschen Fachhochschulen (IKSA), de-
ren Arbeit weiter unten vorgestellt wird, zu ihren Tagungen immer wieder auch Vertreter der
Wohlfahrtsverbände einzuladen, damit diese ihren Aus- und Fortbildungsbedarf mit den
HochschuldozentInnen diskutieren. Konkrete Kooperationen sind bisher allerdings noch nicht
zustande gekommen.

4.4 Nachfrage der StudentInnen

Frage 2: Wie ist die Nachfrage der StudentInnen nach diesen Angeboten?

gut 18 45 % (N=40 inkl. Mehrfachnennungen)
mittelmäßig  16 40 %
gering  6 15 %

Tendenz:
zunehmend   7 21,9 %
gleichbleibend  22 68,9 %
rückläufig  3  9,2 %

Erläuterungen und Kommentierung:

Die überragende Mehrheit der Befragten beantwortet die obige Frage mit „gut“(45 %) und
„mittelmäßig“ (40 %).
Sicherlich müssen hier Abstriche gemacht werden, handelt es sich doch auch um eine Frage,
die - mehr oder weniger unbewußt - den Komplex der eigenen Attraktivität als Hochschulleh-
rer und der eigenen Existenzberechtigung als Spezialist berührt, so daß hier auch Antworten
im Sinne der „sozialen Erwünschtheit“ miteingeflossen sein mögen.
Bei den Schwerpunkt-/Projektangeboten - dem höchsten Grad der Spezialisierung - scheint
eine starke Fluktuation der Nachfrage im Laufe der Jahre eingetreten zu sein. Einige Fachbe-
reiche berichten sogar von einem anhaltenden Rückgang der Nachfrage (Hamburg, Hannover,
Kiel), der in Hannover und Kiel zum Abbau des Schwerpunktes geführt hat. Von großen
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Schwankungen bei der Nachfrage nach dem Projekt berichten auch die Münchner KollegIn-
nen.

Das Auf und Ab der Nachfrage nach den interkulturellen Projekten hat auch der Verfasser im
eigenen Fachbereich erleben können. Solche Schwankungen gibt es allerdings auch bei ande-
ren Themen, so daß sich über die Gründe nur spekulieren läßt. Mal mögen die wechselnden
Moden des Zeitgeistes eine Rolle spielen, mal die schwankenden Prognosen über die Be-
rufsaussichten.

Nachdem die Nachfrage nach dem - damals noch - „Ausländer“ - Projekt Anfang der 90er
Jahre stark zurückgegangen war, ergab die Motivforschung des Verfassers bei den StudentIn-
nen, daß die meisten mit dem Projektthema die enge Qualifizierung für die spezialisierten
migrantenspezifischen Dienste verbanden, für die man/frau sich als Deutsche(r) - mangels
Sprachkenntnissen und Migrationserfahrungen - nicht geeignet fühlte. Außerdem wurde und
wird die Migrationsarbeit mit den „harten“ Bereichen der Sozialarbeit identifiziert, weil nur
dort bisher Migrantenklientel in erheblichem Umfang in Erscheinung getreten ist (freizeit-
pädagogische Arbeit mit Randgruppenjugendlichen, Berufsförderungsmaßnahmen für schwer
vermittelbare Jugendliche, Frauenhäuser, Jugendgerichtshilfe usw.).
Nach der Umbenennung des Projektes in „interkulturelle Sozialarbeit“ und der Betonung der
interkulturellen Kompetenz als einer Schlüsselqualifikation der Sozialen Arbeit und der inter-
kulturellen Öffnung als einer institutionellen Querschnittsaufgabe des gesamten Berufsfeldes
in der Projektausschreibung nahm die Beteiligung wieder zu (vgl. Dok. A 5). Hilfreich war
auch eine Veranstaltung mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Arbeitsamtes, der aus-
drücklich vermerkte, daß AbsolventInnen mit interkultureller Kompetenz gute Chancen bei
Stellenbewerbungen in fast allen Bereichen hätten.
Für den Fachbereich Sozialpädagogik der FH Frankfurt kann zur Nachfragesituation folgende
grobe Einschätzung geben:

•  Seminare über interkulturelles Lernen oder Erklärungsansätze und Bearbeitungsstrategien
des Rassismus, die eine allgemeine erste Orientierung verschaffen, sind immer gut be-
sucht. Dabei scheinen berufliche Qualifizierungsmotive viel weniger im Vordergrund zu
stehen als ein gesellschaftspolitisches Interesse (Auseinandersetzung mit brennenden Zeit-
fragen – „Multikulti“, wiedererstarkter Rassismus). Dafür spricht auch die mangelhafte
Resonanz auf methodische Seminarangebote in diesem Bereich („Methoden der interkul-
turellen Sozialarbeit“).

•  Dagegen erfreuen sich Block-Veranstaltungen zur Vermittlung von interkultureller kom-
munikativer Kompetenz mit Selbsterfahrungscharakter und überwiegend gruppenpädago-
gischem didaktischem Konzept großer Beliebtheit. Dies hängt aber vermutlich auch mit
dieser bei den StudentInnen sehr beliebten, aber selten angebotenen Lernform zusammen.

•  Verhältnismäßig wenig (deutsche) StudentInnen entscheiden sich für eine einschlägige
Spezialisierung.

•  In den letzten Jahren hat die Beteiligung ausländischer StudentInnen am interkulturellen
Projekt (Vertiefungsgebiet) stark zugenommen. Dies erklärt sich m. E. durch die allmähli-
che Zunahme der StudentInnen der zweiten Generation, die in früheren Zeiten die Spezia-
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lisierung zur „Ausländerarbeit“ eher gemieden haben, weil die Berufsperspektiven mehr
oder weniger auf die für sie wenig attraktiven Sozialdienste für Ausländer beschränkt wa-
ren und sich noch keine Perspektiven der interkulturellen Öffnung der Regeldienste auf-
getan hatten. Sie rechneten sich in der Vergangenheit Zugangschancen im bevorzugten
Regelbereich am ehesten durch eine anderweitige Spezialisierung aus bzw. durch eine
gute Allgemeinqualifikation (vgl. Gaitanides 1989). Jetzt spricht sich herum, daß nicht-
deutsche Sozialarbeiter/pädagogen mit der Schlüsselqualifikation „interkulturelle Kom-
petenz“ neuerdings gute Beschäftigungschancen im Regelbereich haben. Das verstärkte
Interesse nicht-deutscher Studierender an der interkulturellen/antirassistischen Arbeit
scheint aber auch durch die Ausgrenzungserfahrungen und das gewachsene Minoritäten-
bewußtsein bedingt sowie durch den self-feeding process der Gruppenbildung (vgl.
Kommentar zu Frage 15.).

Aus den obigen Annahmen läßt sich schlußfolgern: Die breite Masse der StudentInnen läßt
sich nur durch eine Verbesserung der Werbung für die Schlüsselqualifikation „interkulturelle
Kompetenz“, einen Ausbau didaktisch attraktiver Angebote (Workshops) oder aber durch die
Integration von Kursen über Rassismus/interkulturelles Lernen in das von allen zu durchlau-
fende Pflichtprogramm - z.B. des Einführungsstudiums - erreichen. – Ein Vorschlag, den
auch einige KollegInnen der Umfrage machen.
Außerdem ist durch die Zunahme nicht-deutscher StudentInnen auch mit einer wachsenden
Nachfrage nach interkulturellen Themen zu rechnen.

4.5 Angebote im Bereich interkultureller Jugendarbeit

Frage 3: Haben Sie in den letzten Jahren auch Lehrangebote im Bereich interkulturelle Ju-
gendarbeit/-pädagogik/Arbeit mit Migrantenjugendlichen entwickelt?

ja 22 61,1 % (N= 36)
nein 14 38,9 %

wenn ja:

sehr selten  9 40,9 % (N=22)
wiederholt 12 54,5 %
immer häufiger  1  4,6 %

Erläuterungen und Kommentierung:

Gut 60 % derjenigen, die diese Frage beantwortet haben (N=36), behandeln in ihren Lehran-
geboten Fragen aus dem Themenkreis der interkulturellen Jugendarbeit (22 = 58% aller Be-
fragten).
Aber nur 37 % der befragten FHs (14) geben an, daß bei ihnen dieses Themenspektrum auch
außerhalb ihrer allgemeinen Jugendveranstaltungen und des Migrationsschwerpunktes in ge-
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sonderten Veranstaltungen bearbeitet wird (vgl. Auflistung der Veranstaltungstitel w.u.).
Und nur eine Minderheit der Befragten 31,6 % veranstalten Seminare zu diesem Bereich
„wiederholt“, d.h. bieten allen Jahrgängen die Möglichkeit, sich auf diesem Gebiet zu qualifi-
zieren.

Von einer flächendeckenden Verbreitung einschlägiger Lehrangebote kann demnach bisher
keine Rede sein.

Viele Befragte geben – wie schon erwähnt - an, daß „interkulturelle Jugendarbeit“ integrierter
Bestandteil ihrer Schwerpunktangebote im Bereich interkultureller Arbeit ist bzw. Bestandteil
der von Schwerpunkt-DozentInnen durchgeführten Seminare zum(r) interkulturellen Lernen/
Pädagogik ist. Letzteres vermerken z.B. die KollegInnen der FH Düsseldorf, der FH Frank-
furt/Sozialarbeit, der EFH Freiburg und der FH München. Der Schwerpunkt „Soziale Arbeit
mit MigrantInnen“ der Münchner FH widmet Themen aus dem Bereich der interkulturellen
Jugendarbeit im weiteren Sinne (inkl. Erziehung, Familie) sogar 13 der 28 Termine (46 %)
innerhalb eines zweisemestrigen Zyklus (Beispiele Freiburg und München vgl. Dok. A 5)

Sicherlich werden die Probleme der Migrantenjugendlichen und die Ansätze interkultureller
Jugendarbeit auch in den allgemeinen Grundlagen-, Methoden und Schwerpunktveranstaltun-
gen zur Jugendarbeit angesprochen.
In dieser Richtung äußern sich z.B. die KollegInnen der FH Merseburg und der EFH Reutlin-
gen. Auch der Vertreter der FH Hildesheim/Holzminden gibt an, daß in seinem Fachbereich
die Thematik integriert ist in „Seminare: Freizeitverhalten Jugendlicher, Stadtteilarbeit“ und
„Praxisprojekte wie: „Polizei und Sozialarbeit“ sowie in Lernforschungsseminare zum Thema
„Schule und Soziale Arbeit“.
Günther von der EFH Darmstadt berichtet: „Wir haben das Thema Migrantenjugendliche
»querliegend« als Dauerthema zu allen jugendforschungsrelevanten Themen behandelt (ähn-
lich wie die Geschlechtsspezifik!) - Jugendsoziologie/Pädagogik/jugendtheoretische Ansätze
(wie akzeptierende Jugendarbeit) - bei Erlebnispädagogik gekoppelt mit Ansätzen der politi-
schen und ökologischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen usw.; zentraler Aspekt: Lebenswelt/
Alltag der jeweiligen Zielgruppen im Kontext gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen.“

Es ist sicher kein Zufall, daß drei von den vier diesbezüglichen Hinweisen von FHs kommen,
bei denen sich eine Doppelqualifikation auf dem Gebiet der Jugendarbeit und der interkultu-
rellen/antirassistischen Arbeit ergeben hat. Nach den Einblicken, die der Verfasser über seine
Mitgliedschaft im Arbeitskreis „Interkulturelle Arbeit der deutschen Fachhochschulen“
(IKSA) hat, scheint dies aber eher ein günstiger Zufall zu sein, als eine Folge gezielter Curri-
culumsentwicklung und entsprechender Personalentwicklung. In dem Kreis der Teilnehmer
des „Arbeitsgruppe Interkulturelle Arbeit“ des „Deutschen Fachbereichstages Soziale Ar-
beit“, in dem immerhin ca. 30 Fachhochschulen mehr oder weniger regelmäßig vertreten sind
(s.u.), ist z.B. Günther einer der ganz wenigen in der Jugendarbeit ausgewiesenen KollegIn-
nen.
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Bei der Durchsicht des Studienführers des FB Sozialarbeit/FH Frankfurt der letzten beiden
Semester (WS 97/98 und SS 98) taucht der interkulturelle Aspekt im weitesten Sinne im
Schwerpunkt „Kinder- und Jugendhilfe“ lediglich mit einem Randthema (Internationale Ju-
gendbegegnung) auf sowie im Bereich „Recht und Institutionen“ (Internationales Familien-
recht und Ausländerrecht). Insbesondere im Schwerpunktbereich „Kinder- und Jugendhilfe“
wird die Arbeit mit Migrantenjugendlichen bzw. die interkulturelle Jugendarbeit äußerst sel-
ten in speziellen Veranstaltungen thematisiert. Einschlägige Themen (Arbeit mit minderjähri-
gen Flüchtlingen, mit Flüchtlingsjugendlichen, jugendliche Migranten und Islam) sind dem
Bereich „Migration“ subsumiert. D.h., daß die Studenten, die sich während ihres Studiums
auf Jugendarbeit spezialisieren, u.U. mit den interkulturellen Aspekten dieser Arbeit über-
haupt nicht konfrontiert werden.

Im Frankfurter Parallelfachbereich „Sozialpädagogik“ hat der Verfasser bis vor kurzem den
Bereich interkultureller Jugendarbeit alleine abgedeckt - mehr oder weniger aus Einsicht in
die Notwendigkeit, weil niemand sonst sich dieses wichtigen Aspektes der Jugendarbeit an-
nahm, obwohl er auf dem Gebiet der Jugendarbeit eigentlich nicht sonderlich ausgewiesen ist.

Ob in den allgemeinen Jugendseminaren auf die Situation der Migrantenjugendlichen einge-
gangen wird, dafür gibt die Befragung lediglich indirekte Hinweise.
Nur 23,2 % der Befragten, bei denen es sich zumeist um die SchwerpunktdozentInnen han-
delt, meinen, daß der interkulturelle Aspekt „ausreichend“ als Querschnittsthema an ihrem
Fachbereich behandelt wird (vgl. Frage 10) und nur 11% meinen, daß sich die KollegInnen
„genügend“ für diese Aufgabe qualifizieren (Frage 11).

4.6 Thematische Zuordnung der Veranstaltungen im Bereich interkultureller Jugend-
arbeit

Grundlagen

Sozialisation im Kulturvergleich EFH Berlin
Kindheit in anderen Kulturen FH FfM/P
Interkulturelle Spurensuche - kulturvergleichende Familien-
Geschichten FH FfM/P
Kinder- und Jugendliteratur im interkulturellen Kontext FH Osnabrück
Probleme der Identitätsfindung von jugendlichen Migranten FH FfM/S
Islamischer Fundamentalismus und Migrantenjugendliche FH FfM/S
„Ausländische“ Mädchen – Leben zwischen den Stühlen? EFH Hannover
Straßenkinder in Lateinamerika und Berlin FH Berlin

Rassismus und Jugendgewalt FH Kiel

Integration oder Ausgrenzung der 2. und 3. Einwander-
Generation FH FfM/P
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Interkulturelle Jugendarbeit allgemein

Interkulturelle Jugendarbeit FH München
Interkulturelle Jugendarbeit FH FfM/P
Sozialarbeit mit ausländischen Familien, Kindern und
Jugendlichen (hauptsächlich nach der KJHG-Systematik) FH Berlin
Projektarbeit (mit Migrantenjugendlichen/Flüchtlingskindern/
Migrantenmädchen) FH Lüneburg
Projekt: Interkulturelle Jugendarbeit FH FfM/P
Projekte interkultureller Jugendarbeit – Projektberatung FH Koblenz

Gemeinwesenorientierte interkulturelle Jugendarbeit

Interkulturelle Jugendarbeit in Bürgerzentren KFH Köln
Rahmenbedingungen offener Ausländer-Jugendarbeit im Stadtteil EFH Bochum

Interkulturelle Mädchenarbeit

Soziale Arbeit mit Migrantinnen der zweiten Generation FH Kiel

Arbeit mit Flüchtlingsjugendlichen

Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge EFH Berlin
Unbegleitete Flüchtlingskinder FH FfM/S
Psychosoziale Situation und die Zukunftsperspektiven von
Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien FH FfM/S

Arbeit mit Aussiedlerjugendlichen

Sozialpädagogik mit Aussiedlerkindern EFH Berlin
Soziale Arbeit mit ausgesiedelten Jugendlichen in Jugendge-
meinschaftswerken EFH Freiburg
„Alte Menschen mit Interesse an neuen Technologien
 helfen Aussiedlerjugendlichen“ (mehrfach) EFH Freiburg

Interkulturelle Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus
internationalen Vorbereitungsklassen (mehrfach) EFH Freiburg
Schulsozialarbeit mit Migrantenjugendlichen FH FfM/P
Vorbereitung und Durchführung von Schulprojekttagen für
BerufsschülerInnen (hoher MigrantInnenanteil), EFH
(spielerische Auseinandersetzung mit Vorurteilen) Ludwigsburg
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Berufsförderungsmaßnahmen für Migrantenjugendliche

Eurostudium: Jugendarbeit, Jugendberufshilfe und Strategien
gegen Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Vergleich FH Berlin
Berufsförderungsmaßnahmen für Migrantenjugendliche FH FfM/P

Kulturarbeit

Theaterarbeit mit einer Gruppe aus deutschen („linken“
und „rechten“) und geflüchteten ausländischen Jugendlichen EFH Freiburg
„Afro-Brazil-New York: Trommelreise von den »roots« zum
City Sound der 90er“ EFH Bochum

Ansätze interkultureller Jugendarbeit im Sport

Sport - Sozialarbeit - Ethnizität FH Berlin

Internationale Jugendbegegnung

Projektmanagement internationaler Jugendarbeit FH Koblenz
Interkulturelle Jugendbegegnungen auf Studienreisen KFH Köln
Interkulturelles Lernen in interkulturellen Begegnungen FH FfM/S
Sport als Medium im Deutsch-Polnischen Jugendaustausch FH FfM/S
Deutsch-Französischen Jugendaustausch organisieren lernen FH FfM/S

Erläuterung und Kommentierung:

Lediglich eine Fachhochschule - nämlich die FH Frankfurt/FB Sozialpädagogik - hat dieses
Thema vorübergehend zu einem Studienschwerpunktangebot gemacht („Projekt: Interkultu-
relle Jugendarbeit“) (vgl. Dok. A 6).

Im Grundlagenbereich, die die Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungschancen von Mi-
grantenjugendlichen analysieren, scheinen Angebote äußerst dünn gesät. Dies ist ein ausge-
sprochenes Defizit in Anbetracht des enormen und immer noch wachsenden sozialpädagogi-
schen Handlungsbedarfes im Bereich der außerschulischen Förderung und der Hilfen beim
Übergang von der Schule zum Beruf.

Inwieweit diese Thematik auch in den soziologisch ausgerichteten Seminaren über „Soziale
Ungleichheit/Exklusion“ abgehandelt wird, läßt sich nicht überblicken.

Seminare zu familiären Generations-/Kulturkonflikten, die aus eigener Erinnerung in Mitte
der 7oer bis Mitte der 8oer Jahre z.B. an den Münchner Fachhochschulen inflationär verbrei-
tet waren (der Verfasser war damals Lehrbeauftragter an den verschiedenen Münchner FHs),
sind mittlerweile fast gänzlich aus dem Programm genommen. Dies ist sicher auch eine Folge



34

der oben erwähnten Kritik an dem Erklärungsmuster des Kulturkonfliktes, das so gut von den
hausgemachten Jugendproblemen der Einwanderergesellschaft ablenken kann (vgl. Auern-
heimer 1988, Gaitanides 1996a). Die durchaus berechtigte Kritik an der Instrumentalisierung
der Kulturkonflikttheorie scheint die DozentInnen so verinnerlicht zu haben, daß sie jetzt
überhaupt kaum mehr einschlägige Seminare anbieten. Das ist ein Mangel, denn niemand
wird ernsthaft bestreiten können, daß innerfamiliäre Kulturkonflikte auch eine wichtige Rolle
bei der Problemgenese spielen können - freilich nicht mit dieser totalisierenden Bedeutung,
die ihnen in der ausländerpädagogischen Ära beigemessen wurde. Sie sind überlagert von so-
zialen Problemen. Kulturkonflikte müssen daher auch stärker vor dem Hintergrund der sozio-
ökonomischen und psychosozialen Chancenstrukturen des Einwanderungslandes gedeutet
werden, als das beim Allerwelts-Erklärungs-Modell des kulturellen Identifikationskonfliktes
der Fall war.
Aber wie sollen denn MitarbeiterInnen von Jugendeinrichtungen und involvierten sozialen
Diensten professionell intervenieren, wenn sie bei Familienkonflikten im Zusammenhang
etwa mit Ausgangsregelungen, Kontaktverboten, Verheiratungsabsichten, physischer Bestra-
fung, Verstoßung usw., die mit traditionellen Erziehungswerten und -praktiken legitimiert
werden, über die kulturell vermittelten Begründungen und Verhaltensstrategien nicht Be-
scheid wissen und nicht gelernt haben, damit umzugehen?

Erstaunlich selten werden Seminare zur rassistisch motivierten rechten Jugendgewalt ange-
boten (nur eine Nennung; vgl. bei Veranstaltungen allgemein bloß 4 Nennungen s.o.). Ver-
mutlich wird dieses Thema aber integriert in die Veranstaltungen über Nationalismus, Ras-
sismus und Rechtsradikalismus, die einen recht guten Verbreitungsgrad haben.

Auch der Verfasser integriert das Thema in seine Rassismusveranstaltungen, muß aber fest-
stellen, daß es in zwei bis drei Sitzungen nur sehr oberflächlich behandelt werden kann. Man
bleibt dann außerdem meist bei den Erklärungsansätzen stehen und kommt viel zu wenig zu
den Praxisansätzen und präventiven Strategien.

Während die Arbeit mit unbegleiteten Flüchtlingskindern und Aussiedlerjugendlichen ausrei-
chende Beachtung findet, scheint es an Angeboten im Mädchenbereich zu fehlen (nur zwei
Nennungen) - wie überhaupt die Angebote zur Lage, kulturellen Prägungen, Lebensentwürfen
und Sozialarbeit von/mit Migrantinnen sehr selten sind (s.o. nur 7 Nennungen = 3% aller
Nennungen).
Über die Gründe läßt sich nur spekulieren. Hat sich das feministische Paradigma an den
Fachhochschulen abgenutzt? In der Tat war z.B. an der Frankfurter FH im letzten Jahrzehnt
ein starker Rückgang an frauenspezifischen Lehrangeboten zu verzeichnen.
Wie dem auch sei, interkulturelle Mädchenarbeit ist in der Praxis eher im Ausbau begriffen.
Immer mehr Jugendzentren richten Mädchentage ein, gerade auch, um auf den spezifischen
Bedarf von jungen Einwanderinnen aus traditionellen Familien einzugehen. Und immer mehr
junge Migrantinnen in gefährdeten Lebenslagen werden in spezifischen oder gemischten
Wohngemeinschaften untergebracht. Für diese Arbeit sollte der Berufsnachwuchs auch ent-
sprechend qualifiziert werden.
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Überhaupt keine Angebot finden sich zur „interkulturellen Jungenarbeit“, eine präventive
pädagogische Stoßrichtung, die bei den Experten und Praktikern immer stärkere Beachtung
findet, um über die Revision traditioneller Männerbilder der Gewaltbereitschaft zu begegnen
(s.u. Interview mit Handschuck/Jugendamt München).

Unterrepräsentiert sind auch spezifische Veranstaltungen zur Kulturarbeit (2) und zum Sport
(1), obwohl die Praxis zeigt, daß Migrantenjugendliche gerade durch körperorientierte An-
sätze, die die Sinne und Emotionen ansprechen, besonders gut erreichbar sind. Die für die
Entwicklung des Selbstwertgefühls wichtige Identitätsarbeit läßt sich bei randständigen Mi-
grantenjugendlichen über rein kognitive Ansätze (z.B. Seminare) kaum vermitteln, wohl aber
über den Aufbau von Musik-, Tanz- Theater- und Videogruppen, die das Selbstkonzept der
Jugendlichen und die Etikette, mit denen sie behaftet sind direkt oder indirekt thematisieren.
Hierüber gibt es in Deutschland modellhafte Erfahrungen (s.u. Theaterprojekte der Universi-
tät Hildesheim und Abschnitt über die Theaterarbeit der hessischen Jugendbildungsstätten).
In Frankreich kommt die Arbeit der „Kulturanimateure“ - wie dort die in Kulturarbeit weit
besser geschulten Sozialpädagogen in der offenen Jugendarbeit genannt werden - bei den
magrebinischen Jugendlichen sehr gut an. D.h. aber, die in allen Fachhochschulen
vorhandenen Bereiche „Kultur und Ästhetik“ müßten weit mehr als bisher
zielgruppenspezifische und interkulturelle Angebote entwickeln.

4.7  Verankerung der interkulturellen/Migrations- Arbeit in der Rahmenplanung

Frage 4: Ist die interkulturelle Arbeit bzw. Arbeit mit MigrantInnen fester Bestandteil der in-
haltlichen Vorgaben/Rahmenplanung ihres Fachbereichs/Studiengangs?

ja 22 57,9 % (N=38)
nein 16 42,1 %

Obwohl die meisten Befragten angeben, daß das Thema in der Rahmenplanung etabliert sei,
dürfte es sich dabei in den meisten Fällen eher um eine freiwillige Verabredung unter Kolle-
gInnen handeln als um eine verbindliche Vorgabe. Jedenfalls sind nur zwei Beispiele einer
offiziellen curricularen Festlegung zugesandt worden (FH Hamburg und FH Düsseldorf/Ent-
wurf) (vgl. Dok. A 6).
Aus dem langjährigen Austausch mit anderen Schwerpunkt-KollegInnen anderer FHs im
Rahmen der „Arbeitsgruppe Interkulturelle Soziale Arbeit“ kommt der Verfasser zu der An-
nahme, daß der Regelfall eher ein eingespielter Konsens zu sein scheint. Es ist zu einer kaum
mehr hinterfragten Selbstverständlichkeit geworden, daß die interkulturelle Arbeit zu dem
Kreis wichtiger Themen gehört – nicht als Querschnittsthema sondern als spezialisiertes An-
gebot.

Ob Angebote auf diesem Gebiet gemacht werden oder nicht, hängt allerdings häufig vom per-
sönlichen Engagement der KollegInnen und ihrer Qualifikationsbereitschaft ab. Darauf ver-
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weisen mehrere Randbemerkungen der KollegInnen und auch die Untersuchung von Storz
1993 (s.o.).

Die meisten SchwerpunktdozentInnen wurden nicht für den Schwerpunkt eingestellt bzw.
waren bei ihrer Einstellung für den Schwerpunkt nicht qualifiziert (vgl. Frage 5).

Die geringe Priorität, die der interkulturellen Arbeit nach wie vor eingeräumt wird, kann man
auch aus der Personalpolitik ersehen. 79% gaben an, daß in den letzten Jahren keine frei wer-
dende Stelle diesem Schwerpunkt gewidmet wurde (Frage 7), obwohl dieses Lehrgebiet noto-
risch unterbesetzt ist und größtenteils durch Autodidakten vertreten werden muß und obwohl
der Handlungsbedarf durch die Kumulation marginalisierender Faktoren ständig wächst.

Gefordert wäre eine verbindliche Leitbilddiskussion. Indem ein Fachbereich ein schriftlich
fixiertes und mehrheitlich verabschiedetes Leitbild zur interkulturellen/antirassistischen Aus-
richtung der Ausbildungsinstitution formuliert und der interkulturellen/antirassistischen Ar-
beit im Rahmencurriculum hohe Priorität einräumt, setzt er ein wichtiges Zeichen, das nicht
nur die Außenwirkung verändert sondern auch mehr Verpflichtungscharakter hat und den
KollegInnen, die die interkulturelle Öffnung mit Engagement betreiben, eine bessere Legiti-
mationsgrundlage verschafft.

Vorläufig bleiben allerdings die offiziellen Bekenntnisse zur multikulturellen Einwandererge-
sellschaft auf die Präambeln der spezialisierten Schwerpunkte beschränkt. Aber es ist immer-
hin ein Fortschritt gegenüber früheren Zeiten, wenn inzwischen wenigstens einige Fachhoch-
schulen ihr Curriculum formal festschreiben (vgl. neben den obigen Beispielen auch Curri-
culumsentwurf von Freise KFH Köln: Praxisfeld – Interkulturelle Bildung in der internatio-
nalen Arbeit und der Migrationsarbeit o.J.).

Es wäre wünschenswert, wenn sich die Lernbereiche insgesamt unter dem Leitbild einer So-
zialarbeit versammelten, die sich ausdrücklich den gesellschaftspolitischen und demokrati-
schen Herausforderungen der offenen, multikulturellen Einwander-Republik stellt, wie dies
bereits seit Mitte der 70er Jahre in GB und seit Anfang der 80er Jahre in den Niederlanden
der Fall ist.

4.8 Personalentwicklung

Frage 5: Gibt es an ihrem Fachbereich/Studiengang DozentInnen, die für den Schwerpunkt
„interkulturelle Arbeit“/„interkulturelle Pädagogik“/„Migration“/„antirassistische Arbeit/Päd-
agogik“ eingestellt wurden?

ja 10 26,3 % (N=38)
nein 28 73,7 %
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Gibt es an ihrem Fachbereich/Studiengang DozentInnen, die sich auf diesen Schwerpunkt
spezialisiert haben?

ja 25 73,5 % (N=34)
nein  9 26,5 %

Frage 6: Wurde in der letzten Jahren eine frei werdende Stelle für diesen Schwerpunkt ausge-
schrieben?

ja  8 21,0 % (N=38)
nein 30 79,0 %

Frage 7: Gibt es unter den hauptamtlichen DozentInnen MigrantInnen?

ja  8 21,0 % (N=38)
nein 30 79,0 %

Frage 8: Werden Lehrbeauftragte für die oben genannten Themen eingesetzt?

ja 30 83,3 % (N=36)
nein   6 16,7 %

Frage 9: Befinden sich darunter auch MigrantInnen?

ja 22 59,4 % (N=37)
nein 15 40,6 %
in der Mehrheit  3 12,5 % (N=24)
zur Hälfte  2  8,3 %
in der Minderheit 19 79,2 %

Erläuterung und Kommentierung:

Aus den obigen Zahlenangaben läßt sich entnehmen, daß die überwiegende Mehrheit der
SchwerpunktdozentInnen  sich erst während ihrer Lehrtätigkeit in die Thematik eingearbeitet
hat. Auch wenn es unter ihnen viele gute Theoretiker und Didaktiker geben mag, kann das die
handlungsorientierte Qualifikation von einschlägig berufserfahrenen Personen in einem be-
rufsorientierten Studiengang wie der Fachhochschule wohl kaum ersetzen.

Mit kläglichen acht berichteten, einschlägig gewidmeten Stellenausschreibungen (inklusive
Ersatzbedarf) in den letzten Jahren läßt sich die interkulturelle Öffnung der Fachhochschulen
wohl kaum mit dem erforderlichen Tempo vorantreiben, auch nicht mit der verschwindend
geringen Zahl der MigrantInnen unter den hauptamtlichen Lehrenden.
Stellt man außerdem in Rechnung, daß nicht alle genannten Migranten-DozentInnen den Mi-
grationsschwerpunkt vertreten, kann von einer quantité negligable gesprochen werden, die als
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Migranten diesen Schwerpunkt vertreten. In ganz Deutschland sind dem Verfasser nur drei
Namen bekannt: Akel/FH Reutlingen, Kalpaka/ EFH Hannover, Keskin/FH Hamburg.
Bei Stellenausschreibungen im Bereich der Jugendarbeit scheint der Nachweis interkultureller
Kompetenz von nachgeordneter Bedeutung. So ist es wohl auch kein Zufall, daß z.B. in einer
Ausschreibung für eine frei gewordene Stelle im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit der
FH Frankfurt/FB Sozialarbeit „Schwerpunkt: Arbeit mit sozial auffälligen Kindern, Jugendli-
chen und ihren Familien“) zwar erfreulicherweise Kenntnisse geschlechtsspezifischer An-
sätze ausdrücklich erwähnt werden, bedauerlicherweise aber der Nachweis interkultureller
Kompetenz nicht explizit gefordert wird (Die Zeit, 19.11.98, S. 99).

Bei den Lehrbeauftragten sieht die Situation erheblich besser aus. Knapp 60 % der befragten
Fachbereiche beschäftigen auch nicht-deutsche Lehrbeauftragte. Allerdings befinden sie sich
mit einigen wenigen Ausnahmen in ihrem ureigensten Fachgebiet in der Minderheit.
Dies erklärt sich m.E. aus der Kumulation zweier Faktoren. Zum einen sind sie im Berufsfeld
der migrantenspezifischen Einrichtungen - mit Ausnahme der bisher nationalitäten-spezifisch
ausgerichteten traditionellen Sozialdienste für Ausländer - ebenfalls in der Minderheit. Nach
einer Untersuchung, die der Verfasser im Raum Frankfurt gemacht hat, stellen sie dort ledig-
lich rd. ein Drittel des Personals (Gaitanides 1992). Da die Fachhochschulen v.a. Personen
mit Berufserfahrung als nebenamtlich Lehrende engagieren, ist die Konkurrenz entsprechend
berufserfahrener Deutscher groß. Zum zweiten verfügen sie weniger als ihre deutschen Kon-
kurrentInnen über das oft auch nötige „soziale Kapital“, über Beziehungen zu den Entschei-
dungsträgern an den Fachhochschulen.
Die Erhöhung des Migrantenanteils an den Lehrbeauftragten würde die Lehre nicht nur um
ihre besondere bikulturelle Kompetenz bereichern sondern auch die Karriereaussichten für
den nicht-deutschen Hochschulnachwuchs verbessern helfen.

Die Notwendigkeit der Beschäftigung von Migranten als Fachhochschullehrer ergibt sich aus
einer Vielfalt von weiter oben schon angedeuteten Gründen:

•  Sie verfügen über intime, zielgruppenspezifische Kenntnisse (Sprache, Lebenswelt, Le-
benslagen)

•  Sie haben oft in ihrer eigenen Wanderungsbiographie extreme soziale und kulturelle Brü-
che verarbeiten und zumeist einen bikulturellen Balanceakt vollbringen müssen. Von da-
her ist ihnen ein „Leben zwischen den Welten“ sehr vertraut.

•  Sie haben berufliche Erfahrungen besonderer Qualität, da sie auf Grund ihrer privilegier-
ten Zugänge zur Migranten-Klientel (Sprache, spontanes Vertrauen, Identifikation, kultu-
relle Gemeinsamkeiten) eine größere Nähe zur ihr herstellen können. So haben sie erfah-
rungsgemäß intimere Kenntnisse über das Familienleben und das Innere der ethischen
Communities und können leichter Kontakte außerhalb des Beratungssettings herstellen als
Deutsche, die in demselben Berufsfeld tätig sind. - Es sei denn, diese verfügen über sehr
gute Sprachkenntnisse, bikulturelle familiäre Erfahrungen oder längere Auslandserfahrun-
gen.

•  Sie teilen mit ihren Landsleuten die Minderheitenerfahrung. Sie sind in ihrer Biographie
mit ethnischen Vorurteilen konfrontiert worden - meist auch mit Diskriminierungserfah-
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rungen. Von daher sind sie stärker als die Mitglieder der dominanten ethnischen Gruppie-
rung für Vorurteile und Diskriminierungsphänomene sensibilisiert.

•  Insbesondere sind sie dafür geeignet, auch der Sozialarbeit/-pädagogik einen kritischen
Spiegel vorzuhalten und den „heimlichen“ ethnozentrischen Assimilationslehrplan zu
hinterfragen.

•  Da sie über sehr differenzierte Kenntnisse der spezifischen Bewältigungsstrategien und
Ressourcen der Zielgruppe verfügen, sind sie auch weniger auf Defizite fixiert und eher in
der Lage, Perspektiven für die Aktivierung von Selbsthilferessourcen aufzuzeigen.

•  Sowohl für die nicht-deutschen wie für die deutschen StudentInnen sind sie ein wichtiges
Identifikationsangebot.

•  Die Repräsentation von Migranten im Lehrkörper setzt außerdem ein gesellschaftspoliti-
sches Zeichen (Identifikation mit der multikulturellen Einwanderergesellschaft und mit
einer Gleichstellungspolitik).

Die einzige deutsche Fachhochschule, die bisher - zumindest auf dem Papier - ihre Absicht
erklärt hat, bei gleicher Qualifikation bevorzugt MigrantInnen einzustellen, bis ein Stellen-
anteil erreicht ist, der dem Bevölkerungsanteil entspricht, ist die Berliner Alice-Salomon-
Fachhochschule. Die Einmischung der Berliner Wissenschafts- und Innenbehörde unter Beru-
fung auf das in Artikel 3 GG verankerte Diskriminierungsverbot verhinderte die Umsetzung
dieses Beschlusses. Stellenausschreibungen werden nun aber immerhin mit dem Zusatz ver-
sehen »Angehörige ethnischer Minoritäten werden besonders aufgefordert sich zu bewerben,
weil die FHSS ihren Anteil im Lehrkörper bzw. in der Verwaltung erhöhen möchte.« (vgl.
Dok. 7).

Die bisherige Bilanz dieser „positiven Aktion“ ist nach sechs Jahren ihres Bestehens aller-
dings ernüchternd. So schreibt die Schwerpunktdozentin Rommelspacher im Begleitschreiben
zum Fragebogen:

„ Interessant für unsere FH ist vielleicht auch die Tatsache, daß wir vor mehreren Jahren eine
»ethnische Quotierung« durchgesetzt haben. Das bedeutet, daß bei jeder Ausschreibung der
Zusatz beigefügt ist, daß wir Angehörige ethnischer Minderheiten besonders auffordern, sich
zu bewerben, da wir ihren Anteil im Lehrkörper erhöhen möchten. Leider hat das bisher kei-
nerlei positiven Effekt gehabt. Ich denke, daß das damit zusammenhängt, daß eine kleine
Gruppe von KollegInnen diese Regelung, durchgesetzt hat, wir aber keinerlei Unterstützung
im Kollegium haben und auch keine entsprechenden allgemeinen Diskussionen geführt wur-
den.“

Diese Bemerkung leitet zum nächsten Punkt über, zu dem Problem der Isolation der Schwer-
punktdozentInnen. Nach Aussage der Befragten, die in der Regel identisch mit den Schwer-
punktdozentInnen waren, wird das Thema an sie delegiert. Gleichzeitig erfüllen sie - so stellt
ein Befragter wörtlich fest - eine Alibifunktion für den ganzen Fachbereich.
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4.9 Interkulturelle Arbeit als Querschnittsfunktion und/oder Aufgabe der Schwer-
punktdozentInnen

Frage 10: Wird der interkulturelle/MigrantInnen-Aspekt an Ihrem Fachbereich auch allge-
mein - einmal abgesehen von den spezialisierten Lehrveranstaltungen - als Querschnittsthema
berücksichtigt?

sehr stark  1  2,3 % (N=43 inkl. Mehrfachnennungen)
ausreichend   9 20,9 %
zu wenig  23 53,5 %
gar nicht 10 23,3 %

Frage 11: Delegieren die KollegInnen das Thema an die dafür zuständigen Schwerpunkt-do-
zentInnen oder sind sie selbst darum bemüht, ihr Curriculum an die Herausforderungen der
Einwanderergesellschaft anzupassen?

delegieren 14 37,8 % (N=37)

qualifizieren sich selbst:
zu wenig 19 51,4 %
genügend  4 10,8 %

Frage 12: Gibt es an Ihrem Fachbereich/Studiengang Diskussionen/ curriculare Überlegun-
gen/Planungen zu den Innovationserfordernissen der Sozialarbeiter/-pädagogen-Ausbildung
in der Einwanderergesellschaft?

überhaupt nicht  8 21,6 % (N=37)
wenig 21 56,8 % 
ausreichend  7 18,9 %
viel  1  2,7 %

Erläuterungen und Kommentierung:

Während sich beispielsweise Krönchen von der FH Niederrhein/Mönchengladbach hinsicht-
lich der Integration des Themas in andere Lernfelder optimistisch äußert („Jedoch denke ich,
daß mehr KollegInnen hier die Thematik der Integration von MigrantInnen in ihren Lehrver-
anstaltungen behandeln - dies aber explizit nicht deutlich wird.“), kamen die StudentInnen
von Kalpaka (EFH Hannover) in einem Lernforschungs-Seminar, in dem sie als teilnehmende
BeobachterInnen in verschiedenen Seminaren ihre Beobachtungen protokollierten, zu dem
Ergebnis, daß die Spezifik der Migranten in der Regel nicht behandelt oder aber nur sehr
oberflächlich aufgegriffen wurde - teils unter Verwendung klischeehafter, manchmal unbeab-
sichtigt diskriminierender Deutungsmuster (vgl. Kalpaka 1996). Begriffe wie „Ausländer“
und „Ausländerfeindlichkeit“ würden nach wie vor unkritisch verwendet.
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Bei der Durchsicht des Studienführers des FB Sozialarbeit/FH Frankfurt fällt z.B. auf, daß
sich die einschlägigen Angebote fast vollständig auf den für die Migrationsarbeit speziali-
sierten Theorie-Praxis-Bereich konzentrieren. Da die StudentInnen nur zwei verschiedene
TPS-Bereichsseminare während des viersemestrigen Hauptstudiums wählen müssen und es
eine Auswahl von neun TPS-Bereichen gibt, ist es sehr leicht möglich, das Studium zu
durchlaufen ohne je ein einschlägiges Seminar besucht zu haben.

Eine grobe Durchsicht der zugesandten Studienführer ergibt zudem, daß die allgemein zu-
gänglichen Veranstaltungen in der Regel entweder von den hauptamtlichen Schwerpunkt-Do-
zentInnen durchgeführt werden oder von Lehrbeauftragten, die nach der Erfahrung des Ver-
fassers meist von den Schwerpunkt-Dozentinnen vorgeschlagen werden.

Ob die Strategie, die Kalpaka in Hannover eingeschlagen hat, „.. die »interkulturelle Perspek-
tive« in meine »normalen« Angebote zu integrieren; z.B. Seminare zum Thema : »Lernen«
oder ein Projekt: »Soziale Arbeit mit Frauen und Mädchen«, usw..“ hilft, den interkulturellen
Aspekt stärker als Querschnittsthema zu verbreiten, bleibt abzuwarten.
Ein völliger Verzicht auf spezialisierte Angebote - wegen ihrer Alibifunktion - würde m. E.
wohl kaum zur Folge haben, daß sich die KollegInnen dann mehr selbst darum kümmern
würden (siehe FHs ohne Schwerpunkt, bei denen von unterdurchschnittlicher Bereitschaft,
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, berichtet wird).
Ein Schwerpunkt hat eben nicht nur eine Alibifunktion sondern ist auch Impulsgeber und
strahlt auch auf die anderen Lernbereiche über Kooperationsbeziehungen aus. Zudem kann
man/frau durch die Konzentration auf den Schwerpunkt das einschlägige know-how besser
entwickeln und sich besser gegenüber den StudentInnen und den KollegInnen profilieren.

4.10 Studienbeteiligung nicht-deutscher StudentInnen

Frage 13: Wie hoch ist der Anteil nicht-deutscher StudentInnen in Ihrem Fachbereich/Studi-
engang?

EFH Berlin unter 5 %
EFH Bochum 3%
EFH Darmstadt ca.  2-3 pro Semester
EFH Freiburg 9 % (inkl. Spätaussiedler)
EFH Hannover 5%
EFH Ludwigsburg 1,6 %
EFH Nürnberg 2 %
EFH Reutlingen 8 % (zuzüglich relativ vieler Spätaussiedler)
FH Berlin 4 %
FH Dortmund unter 10% (?)
FH Erfurt unter 1 %
FH Esslingen: 2,7 %
FH Frankfurt FB Sozialpädagogik 9,3 % (Juni 1997)
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FH Frankfurt/FB Sozialarbeit 9,6 % (Juni 1997)
FH Hildesheim/Holzminden 1,2%
FH Kiel 3%
FH Koblenz 3%
FH Köln/Sozialarbeit 3 %
FH Köln/Sozialpädagogik: 8 %
FH Lausitz: 1 %,
FH Lüneburg 2 %
FH Magdeburg 5 %
FH Merseburg unter 1 %
FH Neubrandenburg 0,5%
FH Niederrhein 2,4 %
FH Ravensburg-Weingarten 1%
FH Würzburg/Aschaffenburg 1-2 %
FH Zittau/Görlitz 2%
KFH Köln 5%
KFH Norddeutschland/Vechta 2 %

zum Studium Eingereisten?:

EFH Ludwigsburg 0 %
FH Berlin 2 %
FH Lüneburg 0 %
FH Zittau/Görlitz 0%
FH Frankfurt/Sozialarbeit 48 % aller Ausländer (1994)
FH Frankfurt/Sozialpädagogik 50 % aller Ausländer (1994)

der zweiten Einwanderergeneration (Bildungsinländer)?:

EFH Berlin 2,5 % (ca. 50 %)
EFH Freiburg 3 %
EFH Hannover 3 % (60 % aller Ausländer)
EFH Ludwigsburg 1,6 %
FH Berlin 2% (50 % aller Ausländer)
FH Frankfurt/Sozialarbeit 57 % aller Ausländer (1994)
FH Frankfurt/Sozialpädagogik 50 % aller Ausländer (1994)
FH Lüneburg 2 %
FH Zittau/Görlitz 2%

Nicht bekannt/registriert/erhoben: FH Düsseldorf, 2 x Anonymus, FH Hamburg, FH Braun-
schweig-Wolfenbüttel, FB Sozialwesen/Hochschule Bremen, FH München
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Erläuterungen und Kommentierung

Die Angaben über den Anteil der MigrantInnen an den StudentInnen insgesamt sind sehr un-
genau. Bei einigen Fachhochschulen liegen (angeblich) keine Statistiken vor. Viele KollegIn-
nen haben eine Grobeinschätzung vorgenommen. Andererseits ist bekannt, daß die Zahl der
ausländischen StudentInnen an den Hochschulen von Amts wegen jährlich statistisch erfaßt
wird.

Um die Entwicklung der Studienbeteiligung zu beobachten, sollte die Verwaltung von sich
aus jährliche Statistiken vorlegen. Dies anzuregen wäre auch eine der Aufgaben zukünftiger
Ausländerbeauftragter, die es in Frankfurt schon gibt und die in Hamburg demnächst einge-
setzt werden sollen. Freilich wird es schwierig sein, die Zahl der eingebürgerten Kommilito-
nInnen herauszufinden, die aus Einwandererfamilien stammen oder auch die der Aussiedler
mit deutschem Paß.

Der Anteil nicht-deutscher Studierender in den Fachbereichen für Sozialwesen schwankt zwi-
schen den Extremwerten 0,5 % in Neubrandenburg und 9,6 % in Frankfurt/FB Sozialarbeit.
Wenn auch im Durchschnitt der Anteil ausländischer StudentInnen in den großen Städten hö-
her ist, garantiert der Großstadtstandort noch keine hohen Migrantenquoten. So studieren an
den beiden Berliner Hochschulen nur 4-5 %. Auch einige kleinere Städte tanzen aus der
Reihe (Freiburg 9 % und Reutlingen 8 %).

Nach den sehr lückenhaften Angaben, die in der Untersuchung vorliegen, bewegt sich der
Anteil der Angehörigen der zweiten Generation an den nicht-deutschen StudentInnen zwi-
schen 50 % und 60 %. Dies entspricht auch in etwa dem Durchschnitt an den Fachhochschu-
len (alle Fachbereiche) insgesamt.

Genauere Angaben stehen nur von der Fachhochschule Frankfurt (FB S+P) zur Verfügung.
Hier zeigt sich im Laufe der Jahre ein langsamer Anstieg von 5,6 % im WS 1988/89 auf (mit
Rückschlägen nach der Einführung des Numerus Clausus 1991) 9,5% im SS 1997. Im glei-
chen Zeitraum ist die nicht-deutsche Bevölkerung Frankfurts aber auch um knapp 5 % gestie-
gen. Bei den 20-25 jährigen liegt der Anteil bereits bei über 40 %.

Gleichstellungsziel in Großbritannien (nach dem Racial Equality Act) ist eine Bildungs- und
Ausbildungsbeteiligung, die dem Anteil der ethnischen und rassischen Minderheiten an der
Bevölkerung entspricht.

Legt man dieses Kriterium zugrunde, sind wir noch äußerst weit von diesem Ziel entfernt.

Die „Arbeitsgruppe Interkulturelle Soziale Arbeit“ des „Deutschen Fachbereichstages Soziale
Arbeit“ hat sich Gedanken darüber gemacht, wie die Studienbeteiligung von MigrantInnen an
den Fachbereichen für Sozialwesen erhöht werden kann und hat die von ihr formulierten
Maßnahmenvorschläge an den „Fachhochschultag Soziale Arbeit“ zur Verabschiedung und
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Weiterleitung an die Kultusministerkonferenz gegeben. Bisher ist aber noch keine Entschei-
dung getroffen worden.

Maßnahmenvorschläge

der Arbeitsgruppe „Interkulturelle Soziale Arbeit“ des „Fachbereichstags Soziale Arbeit“
(KFS) zur Förderung der Studienbeteiligung von Migranten an den
Sozialwesenfachbereichen der Fachhochschulen
(Entwurf S. Gaitanides, FH Frankfurt)

(verabschiedet beim Treffen der AG in Frankfurt am 12.4.96)

Maßnahmen:

1. Vergabe eines Bonus für Bewerber mit bikultureller Kompetenz und bikultureller bio-
graphischer Erfahrung.

2. Einrichtung von Teilzeitstudiengängen zur Nachqualifikation von Migranten, die im so-
zialen Bereich beschäftigt sind.

3. Einrichtung von Stützkursen zur Vorbereitung auf den Externenabschluß für entspre-
chend vorgebildete Migranten

4. Einrichtung eines einjährigen Vorkurses mit abschließender Prüfung (analog dem Stu-
dienkolleg) zur Überbrückung der fehlenden Hochschulzugangsvoraussetzungen und
Sprachkenntnisse (vgl. Niederlande).

Begründung : vgl. Dok. A 7

Einige private Fachhochschulen (z.B. KFH München, KFH Freiburg, EFH Bochum) sind
dazu übergegangen, die Bildungsinländer in die Ausländerquote, die in der Vergangenheit
durch die aus dem Ausland einreisenden Studienbewerber in der Regel nicht ausgeschöpft
werden konnte, mitaufzunehmen, und haben so ein Schlupfloch geöffnet für Studienbewerber
der zweiten Generation (sog. „Bildungsinländer“), die sonst am Numerus Clausus gescheitert
wären. Bei den staatlichen Fachhochschulen ist dies rechtlich nicht möglich. Deshalb emp-
fiehlt es sich für die staatlichen Fachhochschulen, eher die Forderung der IKSA nach einem
positiven Bonus weiterzuverfolgen.

Nachdem die KFH München den Zugang für Bildungsinländer ohne überdurchschnittliche
Abiturnoten erleichtert hat, hat die Studienbeteiligung stark zugenommen (Groner/KFH
München). Dies belegt zumindest für München, daß Numerus Clausus eine wesentliche Zu-
gangsbarriere darstellt und es sich nicht nur um ein Motivationsproblem handelt (geringe At-
traktivität sozialer Berufe).
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Für die Frankfurter Fachhochschule konnte der Verfasser durch eigene Berechnungen - nach
Angaben der Fachhochschule - nachweisen, daß die Einführung des Numerus Clausus im
Herbst 1991 zu einem starken Einbruch bei der Neueinschreibung von Bildungsinländern
führte (Anteil der Bildungsinländer an den neu eingeschriebenen StudentInnen insgesamt WS
19990/91: 5 %, 1991/92: 1,7%). Der allmähliche Wiederanstieg in den Folgejahren erklärt
sich auch durch die Lockerung des Numerus Clausus (wg. rückläufiger Bewerberzahlen) und
den Wartestau der vorläufig zurückgestellten MigrantInnen.

Frage 14: Wie entwickelt sich die Studienbeteiligung nicht-deutscher StudentInnen?

wächst 16 50,0 % (N=32)
bleibt gleich 12 37,5 %
nimmt ab  4 12,5 %

Frage 15: Ist die Beteiligung nicht-deutscher StudentInnen an den interkulturellen/antirassisti-
schen/migrantenspezifischen Lehrangeboten

überdurchschnittlich hoch   8 28,5 % (N=28)
proportional 15 53,6 %
unterdurchschnittlich  5 17,9 %

Erläuterungen und Kommentierung:

Bei der Hälfte der befragten Fachhochschulen ist eine wachsende Studienbeteiligung zu beo-
bachten. Nur bei einem geringen Anteil nimmt sie ab (12,5 %).

Die überdurchschnittliche Beteiligung nicht-deutscher StudentInnen an Veranstaltungen aus
dem interkulturellen Spektrum ist dagegen weniger signifikant.

Nach der Beobachtung des Verfassers an der eigenen Hochschule ist mit wachsenden Antei-
len eine größere Konzentration von MigrantInnen auf die interkulturellen Angebote zu er-
warten. Je mehr sich die Reform der interkulturellen Öffnung der Regeldienste durchsetzt,
desto eher werden die nicht-deutschen Studierenden ihre interkulturellen Kompetenzvor-
sprünge zu nutzen wissen und sich entsprechend weiterqualifizieren. Je mehr StudentInnen,
desto stärkere Neigung zur Gruppenbildung (vgl. auch Gaitanides 1996 b).
Hinzu kommt eine auf Grund der Zeitgeschehnisse - zunehmende Sensibilisierung für Dis-
kriminierungsphänomene und ein gewachsenes Selbstbewußtsein durch die verstärkte Prä-
senz der perfekt deutsch sprechenden zweiten Generation, die das migrationspolitische Enga-
gement der nicht-deutschen StudentInnen gesteigert haben.
Mit der Zunahme der nicht-deutschen StudentInnenanteile wird zudem der Gruppenbildungs-
prozeß forciert (Gaitanides 1996 b). Veranstaltungen werden gemeinsam aufgesucht.
Diese Tendenzen konnte der Verfasser im eigenen Erfahrungsbereich in den letzten Jahren
beobachten. Während in früheren Jahren die Quote nicht-deutscher Teilnehmer in den inter-
kulturellen Projekten etwa ein Viertel bis ein Drittel ausmachte, befinden sich die Migranten
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mittlerweile in der Mehrheit. Darunter sind auch viele Aussiedler.
Dies hängt m.E. auch mit dem veränderten Image des Projektes zusammen, dem noch lange
das Etikett der engen Spezialisierung auf die „Ausländerarbeit“ anhaftete. Eine Umfrage, die
der Verfasser 1988 an der FH Frankfurt durchführte, belegte damals, daß zwei Drittel der
nicht-deutschen StudentInnen lieber in den Regeldiensten arbeiten wollten als in den speziali-
sierten Migrationsdiensten (Gaitanides 1989). Inzwischen ist es gelungen, deutlich zu ma-
chen, daß das interkulturelle Projekt in erster Linie versucht, eine Querschnittskompetenz zu
vermitteln, durch die sich die Berufschancen von Migranten im Regelbereich eher verbessern.
Wenn überhaupt, dann rechnen sich die Studierenden als Nicht-deutsche am ehesten eine
Chance im Bereich der Regeldienste aus - als Spezialisten für die Reform der interkulturellen
Öffnung dieser Dienste. Für die Zukunftsperspektive der Deutschen ist der Erwerb dieser
Schlüsselqualifikation nicht so maßgeblich.

Zur Situation von StudentInnen ohne deutschen Paß an den Fachhochschulen liegen inzwi-
schen mehrere Untersuchungen vor (FH Frankfurt - vgl. Gaitanides 1989 und Gaitani-
des/Kirchlechner 1996, FH Köln, FH Niederrhein - beide unveröffentl. Manuskript).

In der Frankfurter Untersuchung konnte eine asymmetrische Interaktion zwischen den aus-
ländischen und deutschen StudentInnen nachwiesen werden, die sich weniger in offener Dis-
kriminierung äußert, denn als Konfliktvermeidungshaltung, die dazu führt, daß sich die nicht-
deutschen KommilitonInnen ignoriert und nicht ernst genommen fühlen.

„29 % der befragten Nicht-Deutschen meinen, daß ihre Diskussionsbeiträge weniger beachtet
werden als die der Deutschen. Nur 8 % der deutschen Befragten sind dieser Meinung. Und
Nicht-Deutsche beklagen sich häufiger (29 %), daß sie zu wenig als zuviel (14 %) kritisiert
werden. Auch hier nehmen die Deutschen kaum Unterschiede wahr.
Nichtbeachtung und Schonung vor Kritik sind subtile Formen der Diskriminierung, die u.U.
noch mehr schmerzen, weil man/frau sich nicht damit auseinandersetzen kann. Diese Außer-
kraftsetzung »normalen« Konfliktverhaltens im Kontakt mit Ausländern, »die einen ja leicht
mißverstehen können«, führt zu einer Kommunikationsstörung, die bei den Interaktionspart-
nern Unbehagen bereitet und zum beiderseitigen Rückzug aus der Kommunikation führt. -
Für viele Ausländer heißt das: Verstummen im Seminar“.

Gaitanides/Kirchlechner 1996, S. 75

Die auch in einer anderen Studie über die Situation türkischer StudentInnen an den Hoch-
schulen festgestellte subjektive Wahrnehmung niedrigerer Kompetenzzuschreibung (Zentrum
für Türkeistudien 1994) drückt sich auf der Verhaltensebene auch in der Beobachtung der be-
fragten nicht-deutschen StudentInnen aus, daß die deutschen KommilitonInnen sie nicht so
gerne in Arbeitsgruppen aufnehmen. Negative Kompetenzzuschreibung durch die dominante
Mehrheitsgesellschaft führt aber zum Abbau des Selbstvertrauens und damit der Studienmo-
tivation.
Aus diesen und anderen Gründen (gemeinsamer kulturell vermittelter Kommunikationsstil,
Minderheitenstatus) kommt es an den Fachhochschulen auch zu einem Gruppenbildungspro-
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zeß. Die Migranten - auch die der zweiten Generation - entwickeln untereinander viel intensi-
vere informelle Beziehungen als mit den Deutschen.

Dies ist nicht von vornherein negativ zu bewerten. Zeigt es sich doch, daß die Migranten
durch Gruppenbildung auch lernen, sich selbstbewußter mit dem Lehrpersonal und den
KommilitonInnen auseinanderzusetzen.

Andererseits wirkt sich diese Gruppenbildung - falls sie im ethnisch homogenen Rahmen
stattfindet und nur heimatsprachlich kommuniziert wird – negativ auf die Sprachentwicklung
und damit die Studienleistung aus.

Auf jeden Fall ist zu begrüßen, daß an immer mehr Fachhochschulen Befragungen zur Situa-
tion nicht-deutscher StudentInnen durchgeführt werden (FH Niederrhein - unveröffentl. Ma-
nuskript, FH Berlin - Kalpaka 1996/ Planung von Rommelspacher, FH Köln - vervielfältigtes
Manuskript) und damit auch das Tabu-Thema der Ungleichbehandlung endlich einmal ange-
sprochen wird - haben die Hochschulen doch das Selbstbild, daß ethnische Vorurteile und
Diskriminierung an dieser Stätte des Humanismus und der universalistischen Wissenschaft
keinerlei Rolle spielen.

4.11 Beschäftigungschancen für interkulturell Qualifizierte

Frage 16: Wie schätzen Sie die Beschäftigungschancen im Bereich der interkulturellen Ar-
beit/MigrantInnenarbeit bzw. von AbsolventInnen mit interkultureller Kompetenz ein ?

eher schlecht   6 20 % (N=30)
durchschnittlich 16 53,3 %
überdurchschnittlich gut  8 26,7 %

Erläuterungen und Kommentierung:

Die Beschäftigungschancen im Bereich der interkulturellen Arbeit/MigrantInnenarbeit bzw.
die Beschäftigungschancen Absolventen mit interkultureller Kompetenz werden nicht signifi-
kant unter- oder überdurchschnittlich beurteilt, - eher ein wenig überdurchschnittlich gut.
Die Kollegen der EFH Reutlingen beobachten, daß die Beschäftigungschancen in den natio-
nalitätenspezifischen traditionellen Sozialdiensten für Migranten auf Grund der Stelleneinspa-
rungen in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Dies können auch die Wohlfahrts-
verbände bestätigen (vgl. Gaitanides 1998). Dafür aber eröffnen sich neue Arbeitsmöglich-
keiten durch die allmähliche interkulturelle Öffnung der Regeldienste und durch neue, kleine
- von qualifizierten Migranten der zweiten Generation initiierte - Projekte v.a. im Bereich der
Förderungssystematik des KJHG (z.B. IFAK/Bochum) und im Bereich der vom Arbeitsamt
finanzierten Berufsförderung schwer vermittelbarer ausländischer Jugendlicher und Frauen
(z.B. KUBI/Frankfurt, infrau/Frankfurt).
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Nach Aussage der Merseburger Kollegen sind die Beschäftigungschancen von Absolventen
mit Spezialisierung auf die interkulturelle Arbeit in den neuen Bundesländern wegen des ver-
schwindend geringen Migrantenanteils schlecht. Andererseits ist zu vermuten, daß angesichts
der nachhaltigen Einbrüche rechtsradikaler Ideologien und Lebensstile in die Jugendsubkultu-
ren Absolventen, die sich auf antirassistische Pädagogik spezialisieren, und die Arbeit mit
rechtsradikalen Jugendcliquen in Zukunft stärker nachgefragt werden.
Vermutlich sind die Beschäftigungschancen für nicht-deutsche SozialarbeiterInnen in Bal-
lungszentren mit einem hohen Migrantenanteil besonders gut. Ein Problem ist z.Z. die pro-
tektive Stellenbesetzungspolitik. Sowohl bei den freien Trägern wie dem öffentlichen Dienst
werden frei werdende Stellen intern besetzt. Dies ist aber auch ein Problem für deutsche Be-
rufsanfänger.

Nach Aussage des Experten des Frankfurter Arbeitsamtes sind die Berufschancen für Mi-
grantInnen oder auch deutschen BewerberInnen mit interkultureller Kompetenz z.Z. über-
durchschnittlich gut.

Setzt sich die von Soziologen beobachtete räumliche und ethnische Segregationstendenz von
großen Teilen der Migrantenbevölkerung fort, wird die Bedeutung der „Brückenfunktion“
von Sozialarbeitern aus der gleichen Ethnie zunehmen und sich die Nachfrage nach ihnen
entsprechend entwickeln.

4.12 Studientage und Fachtagungen

Einschlägige Studientage und Fachtagungen haben eine Öffentlichkeitswirksamkeit sowohl
bei den StudentInnen wie bei den DozentInnen - gerade, um die Fragen der multikulturellen
Einwanderungsgesellschaft als ein Querschnittsthema der Sozialen Arbeit überhaupt ins Be-
wußtsein zu rücken.

•  So haben z.B. die EFH Reutlingen sowie die FHs Kiel und Köln/Sozialarbeit gut besuchte
Studientage bzw. Fachtagungen zum Themenbereich „Sozialarbeit und Sozialarbeiteraus-
bildung in der Einwanderergesellschaft“/„Interkulturelle Öffnung der sozialen Dienste“
veranstaltet.

•  Der Migrations-Schwerpunkt FH München-Pasing hat Fachtagungen zu in der Öffent-
lichkeit heiß diskutierten Themen organisiert: „Asylpolitik und Asylarbeit“/„Die soge-
nannte Ausländerkriminalität“/„Ist die multikulturelle Gesellschaft am Ende?“

•  Die KollegInnen des Schwerpunktes an der FH Hamburg haben eine Fachtagung zum
Thema „Handeln gegen den täglichen Rassismus“ im November 1997 durchgeführt – mit
Vorträgen und Foren, die sich auch mit der Frage der interkulturellen Öffnung der Hoch-
schule sowie der sozialpädagogischen Praxis befaßten.
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In diesem letzteren Falle wurden auch praktische Konsequenzen aus der Fachtagung im
Fachbereichsrat gezogen.

•  Es wurde ein Ausschuß eingesetzt zur Überprüfung des Curriculums.
•  Demnächst soll fachhochschulbezogen eine Initiative gestartet werden, um Bikulturalität

als Bonus bei der Studienzulassung anzuerkennen.
•  Es sollen Fachbereichsbeauftragte für alle diese Fragen betreffende Aspekte eingesetzt

werden.

4.13 Auslandsexkursionen in Herkunftsländer von MigrantInnen, internationale Ju-
gendbegegnungen, internationaler Hochschulaustausch zur Migrationsarbeit

Nur drei Fachhochschulen hatten Exkursionen mit StudentInnen in die Türkei angeführt (FH
Hamburg, FH Frankfurt/Sozialarbeit, EFH Bochum). Da nicht ausdrücklich nach Exkursio-
nen in die Heimatländer wichtiger Migrantennationalitäten gefragt war, läßt sich nicht beur-
teilen, ob der „Herkunftsländertourismus“ - wie er früher kritisch bespöttelt wurde - tatsäch-
lich so stark zurückgegangen ist.
Wenn dem so wäre, dann erklärte sich das vielleicht auch aus der fachlichen Kritik an der un-
zulässigen Übertragung der Reisebilder, die man auf solchen Exkursionen - u.a. in anatoli-
schen Dörfern - eingefangen hat, auf die Verhältnisse in der Einwanderkolonie. Die Kritik an
der „Ausländerpädagogik“ scheint ja überhaupt die Lehrenden so beeinflußt zu haben, daß sie
- wie oben schon bemerkt wurde - kaum mehr gesonderte Seminare über Herkunftskulturen/-
länder anbieten, aus der Befürchtung heraus, nur Klischees zu reproduzieren. Hinzu kommt
die rückläufige Bereitschaft von Studierenden, solche zeit- und geldaufwendigen Reisen mit-
zumachen. Der Verfasser selbst ist mit mehreren Versuchen, eine einwöchige Türkeireise
durchzuführen, gescheitert. Die Motivforschung ergab, daß dies auch mit dem veränderten
Studierverhalten zu tun hat. Das Studium hat nicht mehr erste Priorität. Die einen können ihre
Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, die anderen nicht auf ihren festen Job verzichten bzw. die
entstehenden Kosten tragen. Und wenn die Hälfte der Gruppe nicht mitkommt, schwindet die
Motivation auch bei den Interessierten.

Einige wenige Fachhochschulen organisieren internationale Jugendbegegnungen (s.o.), die in
Form von Vor- und Nachbereitungsseminaren in den Lehrbetrieb integriert sind. In der Regel
findet dieser Austausch aber nicht mit den Herkunftsländern der Migranten statt.

Dies läßt sich auch für die von der EU bezuschußten Hochschul-Austauschprogramme der
Fachhochschulen konstatieren, die sich auf Großbritannien, Frankreich, Holland und die
skandinavischen Länder konzentrieren.
Die Fachhochschulen in den neuen Bundesländern haben daneben auch zu Hochschulen in
den Anreinerstaaten aus dem ehemaligen Ostblock Kooperationen eingeleitet. Die FH Merse-
burg hat enge Kontakte zu einem indischen Hochschulprojekt.
Kontakte und Austausch mit den Hochschulen der ehemaligen Anwerbeländer (Italien, Grie-
chenland, Spanien, Portugal, Ex-Jugoslawien, Marokko, Tunesien) sind nach dem Informa-



50

tionsstand des Verfassers eher selten (FH Frankfurt/FB Sozialarbeit: Italien, KFH Freiburg:
Portugal, Spanien, Italien, FH Esslingen: Spanien, Portugal, FH Koblenz/FH Erfurt (EU-Pro-
gramm ACCESS): Netzwerk u.a. mit Spanien, Italien, Griechenland).
Diese Situation ist bedauerlich, könnte doch der internationale Austausch wegen der Brük-
kenfunktion der nicht-deutschen StudentInnen aus diesen Ländern besonders ertragreich und
sinnvoll sein. Die nicht-deutschen StudentInnen könnten die Berufssituation in ihren Hei-
matländern kennenlernen (als eine vielleicht mögliche spätere Beschäftigungsalternative).
Alle StudentInnen könnten Auslandspraktikumsmöglichkeiten erkunden und ihren Kenntnis-
stand über die Verhältnisse der Herkunftsländer wichtiger Zielgruppen der Migrationssozial-
arbeit verbessern. Außerdem kann man/frau - im Gegensatz zu den vielleicht vorhandenen
Vorurteilen - auch von den anderen Konzepten und Arbeitsweisen der BerufskollegInnen die-
ser Länder lernen. Sie haben u.U. spezifische Zugänge entwickelt, von denen man einiges auf
die Arbeit mit den Einwanderungsgruppen übertragen könnte (vgl. Pavkovic, Psychologe aus
der zweiten Generation, der in seiner drogen-therapeutischen Arbeit viel von Studienreisen zu
seinen KollegInnen in Ex-Jugoslawien gelernt hat. Pavcovic 1993). Unter den Knappheits-
und Pionierbedingungen der Sozialarbeit der Herkunftsländer sind die sozialen Initiativen
z.B. auch auf sehr viel mehr praktische Phantasie im Selbsthilfesektor angewiesen (vgl.
mündlicher Bericht des Dekans der FH von Patras, Zographou, der mit seinen StudentInnen
eine sehr erfindungs- und erfolgreiche Flüchtlingsinitiative aufgebaut hat).
Die Gründe für den Mangel an Kooperationen mit den Hochschulen aus Anwerbeländern sind
sicher komplex und müßten eigens erfragt werden (mehr Organisations- und Finanzierungs-
schwierigkeiten?, negative Kompetenzzuschreibung? „Was kann man schon von denen lernen
!?“, größere Sprachprobleme?). Hinweise dafür waren aus unserer Befragung, deren Focus
nicht auf den internationalen Kontakten lag, nicht zu entnehmen.

Die FH Frankfurt/Fachbereich Sozialarbeit verfügt durch zwei Lehrbeauftragte über gute
Kontakte zur Universität Ankara. Sie haben einen im Anhang abgedruckten Projektantrag
formuliert, um einen fachlichen Austausch zu institutionalisieren und zwar kombiniert mit ei-
nem Erfahrungsaustausch mit der niederländischen Hoogeschool de Horst (Driebergen), die
seit nunmehr 20 Jahren einen interkulturellen Studiengang betreibt (Dok A 9).

Inzwischen scheinen auch andere Fachhochschulen auf die Idee gekommen zu sein, ihre
Auslandsverbindungen gezielt zu nutzen, um etwas über die Migrationsarbeit in anderen eu-
ropäischen Ländern in Erfahrung zu bringen und sich darüber auszutauschen.

•  So tauschen sich die Lehrenden und StudentInnen der beiden Partnerhochschulen Alice-
Salomon-Fachhochschule,Berlin und Manchester Metropolitan University bei gegenseiti-
gen Besuchen, neben anderen Themen, auch über die Arbeit mit ethnischen Minderheiten,
interkulturelles Management und Trainings und u.a. auch über interkulturelle Jugendarbeit
aus. Den StudentInnen werden entsprechende Vorbereitungsseminare und Nachberei-
tungsseminare/Kolloquien angeboten (vgl. kommentierter Studienführer 0007, 0008,
0018, 4033, 6605).
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•  Die FH Frankfurt/Fachbereich Sozialarbeit steht seit vielen Jahren mit der soziologischen
Abteilung der Universität Marseille in Verbindung, die sich intensiv mit der Einwande-
rungsproblematik beschäftigt. Mit diesem Partner wurden auch städtevergleichende For-
schungsprojekte durchgeführt zum Bild der Immigranten in der Lokalpresse und zu inner-
städtischen Segregationsprozessen. Innerhalb dieses Projektes fand auch ein reger Stu-
dentInnenaustausch statt und Begegnungsseminare.

•  An der Mönchengladbacher FH Niederrhein hat die, für den Schwerpunkt zuständige,
Dozentin Krönchen ein Kooperationsprojekt mit einer Englischen Partnerhochschule zum
Thema „Anti-Rassistische Soziale Arbeit“ entwickelt, in dem sich englische und deutsche
StudentInnen über die unterschiedlichen Ansätze beider Länder austauschen bzw. Erfah-
rungen als AustauschstudentInnen zusammentragen (mündlicher Bericht auf IKSA-Ta-
gung 7.5.98).

•  In Hamburg brachte die Einrichtung eines „Europa-Lehramtes Jean Monnet“ (Lüdemann)
bei den einschlägigen Seminarangeboten und internationalen Kooperationen einen starken
Aufschwung. Dieser Lehrstuhl ermöglicht auch die Entwicklung eines auslandsorientier-
ten Teilstudiums „Sozialarbeit in der multikulturellen Stadt“, das sich aber noch in der
Planungsphase befindet.

•  Einen ähnlichen Effekt hatte die Einrichtung einer solchen Stelle an der FH Merseburg
(Berg).

Herausragend aktiv auf dem Sektor des europäischen Wissenstransfers ist die Fachhochschule
Koblenz, die ebenfalls über einen Europalehrstuhl verfügt (Seibel). Sie bietet ihren Studen-
tInnen eine ganze Palette europäischer Studien unterschiedlichen Umfangs und Intensität an:
•  ACCES-Europe: Zusatzstudium mit vier Modulen;
•  ein drei-semestriger Studiengang „European Community Education Studies“ (Europe-

COMES)), der seit 1996 auch auf acht Semester ausgedehnt und mit einem Doppel-Di-
plom (inkl. dem der Partnerhochschule) abgeschlossen werden kann und der in die beste-
henden Strukturen des Studiengangs Sozialpädagogik integriert ist (vorläufige Partner
sind bisher allerdings nur zwei englische Hochschulen);

•  ECSPRESS Einzelseminare und ein Weiterbildungsprojekt „Interkulturelle Bildungsar-
beit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“;

•  die „European Community Education Studies“ schließen Sprachkurse und Auslandsauf-
enthalte an den Partnerhochschulen ein. Auf dem Lehrplan stehen - immer im europäi-
schen Vergleich behandelte - Themen wie „Migration in Europa“, „Jugend in Europa“,
„interkulturelle Stadtteilarbeit“, „interkulturelles Lernen“, „interkulturelle“ und „interna-
tionale Jugendarbeit“ ganz oben an.
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4.14 Überregionale Vernetzungsinitiativen der Fachhochschulen

Als Auftaktveranstaltung zur besseren Koordinierung der interkulturellen Arbeit an den nie-
dersächsischen Hochschulen fand vom 23.2.-25.2.98 eine Tagung statt mit dem Thema „Mi-
gration und Interkulturalität in Forschung und Lehre an niedersächsischen Hochschulen“.
„Wir versuchen uns zu vernetzen“ (Kalpaka).

Das wichtigste bundesweite Forum der Vernetzung zur Entwicklung der interkulturellen Ar-
beit an den Fachbereichen Sozialwesen der deutschen Fachhochschulen ist die „Arbeits-
gruppe Interkulturelle Soziale Arbeit“ des „Fachbereichstags Soziale Arbeit“ (AG IKSA).
Die „Arbeitsgruppe Interkulturelle Soziale Arbeit“ hat sich aus einer Initiative von Fachhoch-
schuldozentInnen entwickelt, die sich den Herausforderungen der multikulturellen Einwande-
rergesellschaft stellen wollen. Nach mehreren Treffen und wachsender Beteiligung, bean-
tragte die Initiative im Mai 1995 die Anerkennung als offizielle Arbeitsgruppe des Dachver-
bandes der Fachbereiche für Sozialwesen („Fachbereichstag Soziale Arbeit“ - ehemals KFS).
Die AG bemüht sich - v.a. durch die Organisation von Fachtagungen - um die Förderung des
curricularen Austausches und die Weiterentwicklung der Lehre zu Themen wie „interkultu-
relle Beratung“, „Prävention und Bearbeitung sozialer Marginalisierung“ und „rassistische
Ausgrenzung“ der Einwandererminoritäten.
Sie betrachtet die Auseinandersetzung mit den Fragen der Einwanderergesellschaft nicht als
alleinige Aufgabe entsprechender Experten und Studienschwerpunkte/-projekte, sondern als
eine Querschnittsaufgabe der gesamten Lehre, Forschung und Theoriebildung. Sie möchte
daher auch geeignete Implementationsstrategien zur interkulturellen Öffnung der Fachhoch-
schule insgesamt entwickeln.
Durch gemeinsame Tagungen soll der Austausch zu analytischen und konzeptionellen Fragen
mit den Vertretern und Fachleuten des Berufsfeldes verbessert werden.
Die AG möchte zur Koordination der Forschungstätigkeit im Bereich der interkulturellen Ar-
beit beitragen, Drittmittel einwerben und eigene Forschung betreiben.
Darüber hinaus will die Arbeitsgruppe Initiativen ergreifen und bündeln, um den internatio-
nalen Informationsaustausch der Ausbildungsstätten über einschlägige Themen zu informie-
ren und den internationalen Austausch auf DozentInnen- wie StudentInnenebene zu fördern
(vgl. H. Storz 1995).
Die AG IKSA trifft sich einmal jährlich zu einer eintägigen und einmal zu einer mehrtägige
Fachtagung.
Zu den Tagungen werden auch immer Spitzenvertreter der Wohlfahrtsverbände eingeladen,
um einer der Zielsetzungen der AG näher zu kommen, nämlich die Ausbildung stärker an die
Erfordernisse der Praxis anzupassen.
Neben dem lfd. informellen Erfahrungsaustausch über Probleme der Lehre, Forschung und
der Auslandsbeziehungen wurden bisher folgende Themen systematischer erarbeitet bzw.
sind in Planung:

•  Sozialarbeit in der Einwanderergesellschaft/Was ist interkulturelle Kompetenz und wie
kann sie in der Lehre vermittelt werden? (Sept. 1996, Freiburg)

•  Diplomarbeiten - inhaltliche und technische Möglichkeiten der Kooperation bei interkul-
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turellen Themen/ Internationaler Austausch (Apr. 1997, Köln)
•  Interkulturelle Arbeit und Menschenrechte/Rassismus/Antirassismus - Antidiskriminie-

rung - Aspekte der Sozialen Arbeit (v.a. Rezeption der Antidiskriminierungsarbeit in
Großbritannien) (Sept. 1997, Esslingen)

•  Anti-Rassistische Sozialarbeit in Großbritannien und Deutschland - ein Lernforschungsse-
minar der FH Niederrhein/Internationalisierung des Studiums am Beispiel der Europastu-
diengänge der FH Koblenz (Mai 1998, Köln)

•  Gender, Ethnizität und Soziale Arbeit (Nov. 1998, Berlin)
•  Professionelle Sozialarbeit und Selbstorganisation der Migranten (März. 1999, Frankfurt)
•  Beteiligung an der internationalen Konferenz der Hochschule Hildesheim/Holzminden

über Migrationsforschung und Sozialarbeit (28.-30. Okt. 1999 in Bonn)

Planung

•  Konzepte und Lernstrategien zum Erwerb interkultureller Kompetenz (März 2000)
•  Interkulturelle Jugendarbeit (Oktober 2000)

Es besteht die Überlegung, entweder sich in ein europäisches Netzwerk einzufädeln oder aber
ein eigenes aufzubauen, um einen Austausch über curriculare Fragen der Ausbildung für die
Migrations-/Antidiskriminierungs- und interkulturelle Arbeit europaweit zu organisieren.
Konkrete Schritte wurden hierzu jedoch noch nicht unternommen.

Die Kontakte, der Erfahrungsaustausch und die Fachtagungen der IKSA haben die mehr oder
weniger regelmäßig teilnehmenden KollegInnen aus 20-30 Fachhochschulen motiviert, neue
Initiativen zu ergreifen, um den interkulturellen Aspekt als Querschnittsthema der Lehre und
Forschung an ihren Fachbereichen zu implementieren. Sie organisieren seit Bestehen der Ini-
tiative auffällig mehr Studientage und Fachtagungen, wobei sie sich häufig wechselseitig als
ReferentInnen einladen. Insofern hat die AG IKSA eine wichtige Protagonistenrolle bei der
Beschleunigung der nach 40 Jahren Nachkriegseinwanderungsgeschichte längst überfälligen
Reform der interkulturellen Öffnung der Fachhochschulen.

5.) Zusammenfassung und Beurteilung der Untersuchungsergebnisse

Trotz der eingeschränkten Repräsentativität der Umfrage (Rücklaufquote: 55,7%) lassen sich
folgende Aussagen auf Grund der Eindeutigkeit der Antworttrends als empirisch abgesichert
bezeichnen.

•  Fast alle Fachbereiche Sozialwesen der deutschen Fachhochschulen bieten Seminare und
die überwiegende Mehrheit auch Schwerpunkte bzw. Projekte im Bereich der interkultu-
rellen Arbeit im weitesten Sinne an.

•  Die Entwicklung dieser Angebote wird aber überwiegend den dafür zuständigen Speziali-
stInnen überlassen.
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•  Dementsprechend wird der interkulturelle Aspekt in der Regel nicht als Querschnitts-
thema mit hoher Priorität behandelt.

•  Die wenigsten Fachhochschulen haben die interkulturelle Arbeit verbindlich institutiona-
lisiert. Häufig steht und fällt diese Arbeit mit dem Engagement Einzelner.

•  Die meisten SchwerpunktdozentInnen sind ursprünglich nicht für dieses Spezialgebiet
eingestellt worden und können deshalb auch nur selten auf spezielle berufliche und wis-
senschaftliche Vorerfahrungen zurückgreifen.

•  Trotz dieser Defizite werden vakante oder neu eingerichtete Stellen nur äußerst selten für
den Schwerpunkt Interkulturelle Arbeit ausgeschrieben bzw. wird interkulturelle Kompe-
tenz als Zusatzqualifikation für andere Schwerpunktausschreibungen verlangt.

•  Der Anteil von MigrantInnen am Lehrpersonal ist verschwindend gering. Auf der haupt-
amtlichen Ebene ist die Repräsentation noch sehr viel geringer als auf der Ebene der
Lehrbeauftragten, die für Angebote im Bereich interkultureller Arbeit engagiert werden.
Auch unter dem nebenamtlich tätigen Lehrpersonal befinden sich die MigrantInnen in der
Minderheit.

•  Bei der Studentenschaft sind MigrantInnen im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil im
Einzugsgebiet ebenfalls stark unterrepräsentiert.

•  Bisher wurde kein Weiterbildungsstudiengang eingerichtet und im Fortbildungsbereich
wurden bisher nur äußerst selten einschlägige Angebote gemacht. Die Erfahrungen damit
sind widersprüchlich. Die Nachfrage nach Fortbildungen im Rahmen der Fachhochschule
scheint gering, dagegen scheinen Fortbildungs-Kooperationen mit dem Berufsfeld erfolg-
versprechender.

Tendenzen:

Insgesamt ist ein leicht positiver Trend zu beobachten:

•  bei der Zunahme von Veranstaltungen und auch bei der verstärkten Beteiligung von Stu-
dentInnen an einschlägigen Lehrangeboten (v.a. auch von MigrantInnen)

•  bei der Vermehrung der Schwerpunkt- und Projektangebote
•  bei der Implementation des interkulturellen Aspektes in andere Lehrbereiche außerhalb

des Schwerpunktstudiums
•  bei der Zunahme von StudentInnen mit Migrationshintergrund.

Gemessen an der Überfälligkeit der interkulturellen Öffnung der Fachbereiche für Sozialwe-
sen der deutschen Fachhochschulen und der Größe der vorhandenen Defizite ist das Tempo
der Anpassung der Fachhochschulen an die Erfordernisse der Sozialarbeit in der multikultu-
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rellen Einwanderergesellschaft eher als ein Schneckentempo zu bezeichnen. Man kann nicht
sagen, daß ein „Ruck“ durch die Fachhochschulen geht, um endlich den Erfordernissen der
Zeit zu genügen.

Mehr Bewegung in die Fachhochschullandschaft scheint aber durch die seit zwei, drei Jahren
stark vorangeschrittene bundesweite Vernetzung der Schwerpunkt-DozentInnen in der „Ar-
beitsgruppe Interkulturelle Soziale Arbeit“ des „Deutschen Fachbereichstages Soziale Arbeit“
gekommen zu sein.

Curriculare Strukturen

Der curricularen Struktur der Vertiefungsgebiete der Migrationsarbeit/interkulturellen Arbeit
(Schwerpunkte/Projekte) kann bescheinigt werden, daß sie komplex und ausgewogen ist -
zwischen Theorie und Praxis, zwischen der Vermittlung von gesellschaftsstrukturel-
lem/politischem/rechtlichem Grundlagenwissen und am Individuum ansetzenden pädagogi-
schen Strategien interkulturellen Lernens. Das interkulturelle Paradigma koexistiert mit dem
antirassistischen - die ausgrenzenden Machtbeziehungen stärker thematisierenden - Ansatz.
Ähnliches läßt sich für die Bandbreite der Seminarveranstaltungen sagen.

Eine einseitige „kulturalistische“ Ausrichtung kann man mithin der Lehre an den Fachhoch-
schulen nicht vorwerfen. Vorherrschend ist eher ein multidimensionaler Paradigmenpluralis-
mus.

Ganz im Gegensatz zu den Kulturalismus-Unterstellungen ist eher festzustellen, daß inzwi-
schen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wurde. Nach der reumütigen Abkehr von der
harsch kritisierten Ausländerpädagogik der 70er/8oer Jahre, die kulturelle Stereotypen eher
verstärkte, als daß sie diese auflöste, kommt die Vermittlung der spezifischen (sub)kulturellen
Hintergrundkenntnisse inzwischen eher zu kurz.

Die inhaltsanalytische Auswertung der Seminarangebote ergab außerdem weitere Defizite. Es
finden sich zuwenig spezielle Angebote in folgenden Bereichen:

•  soziale Lagen von Migranten
•  Fragen der politischen und beruflichen Ethik in der multikulturellen Gesellschaft
•  Arbeit mit Migrantenjugendlichen, interkulturelle Jugendarbeit (dazu mehr w.u.)
•  Arbeit mit Mädchen und Frauen
•  Arbeit mit älteren Migranten
•  Psychosoziale Probleme von Migranten und deren Bearbeitung
•  Migration und Sucht
•  Interkulturelle Stadtteilarbeit
•  Arbeit mit „rechten“ Jugendcliquen
•  Trainings und workshops zum Abbau von Vorurteilen und zur Vermittlung interkulturel-

ler Handlungskompetenz
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Alle diese Themen werden zwar in den Schwerpunkten behandelt aber nicht in ausreichender
Weise. Außerdem profitieren davon nur die StudentInnen, die sich im Studium auf die inter-
kulturelle/Migrationsarbeit spezialisieren.

Voraussetzung für die Beseitigung der Defizite, für die Diversifizierung und Spezialisierung
der Seminarangebote, ist die Bereitschaft aller Lehrkräfte, den interkulturellen Aspekt in ihr
Curriculum zu integrieren bzw. sich entsprechend weiterzubilden, d.h. die Einarbeitung der
Migranten- und interkulturellen Perspektive sowie die Auseinandersetzung mit Nationalismus
und Rassismus als eine fundamentale Querschnittsaufgabe der Sozialarbeiterausbildung in
der multikulturellen Einwanderergesellschaft zu betrachten.

Interkulturelle Jugendarbeit

60 % der Fachbereiche machen Lehrangebote auf dem Gebiet der interkulturellen Jugendar-
beit im weitesten Sinn, aber nur 37% der befragten Fachbereiche tun dies „wiederholt“, so
daß wir von einem flächendeckenden Angebot noch weit entfernt sind.

Was für alle Aspekte der interkulturellen Arbeit gilt, trifft natürlich auch für den Sektor der
Jugendarbeit zu.

Die Befragung ergab zahlreiche Hinweise für die These:

Ein Auseinandersetzung mit der spezifischen Lebensrealität und den besonderen beruflichen
Zugangsproblemen von Migrantenjugendlichen bzw. mit der Problematik interethnischer
Gruppenbeziehungen findet eher im spezialisierten Migrations-Schwerpunktstudium als im
Schwerpunkt-/Projektstudium zur Jugendarbeit statt.
Zusätzliche spezialisierte Seminare werden eher von den Migrationsspezialisten angeboten
als von den hierfür zuständigen und fachlich geschulteren Jugendarbeitsexperten.

Diese Arbeitsteilung kann dazu führen, daß Studierende, die sich auf Jugendarbeit spezialisie-
ren, während ihres Schwerpunktstudiums kaum etwas über die Arbeit mit Migrantenjugendli-
chen erfahren.

Die Delegation des interkulturellen Aspektes der Jugendarbeit an die Migrantenexperten hat
auch zur Folge, daß - ähnlich wie beim gesamten interkulturellen Themenspektrum - eine
spezielle Bearbeitung wichtiger Themen zu kurz kommt. So fehlt es an Angeboten in folgen-
den Bereichen:
•  Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsprobleme von Migrantenjugendlichen
•  Innerfamiliäre Kultur- und Generationskonflikte
•  Jugendgewalt und Rassismus
•  Interkulturelle Mädchenarbeit
•  Interkulturelle Jungenarbeit
•  Interkulturelle Jugendkulturarbeit
•  Interkulturelle Ansätze im Sport
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Dagegen sind die Fachhochschulen relativ gut bestückt mit spezifischen Angeboten zur Ar-
beit mit unbegleiteten Flüchtlingskindern, mit Aussiedlerjugendlichen und zu internationalen
Jugendbegegnungen.

Es ist zu vermuten, daß die angeführten Defizite nicht nur eine Folge der Delegation der in-
terkulturellen Dimension an die Migrationsexperten ist, deren Kapazitäten und jugendspezifi-
schen Qualifikationen beschränkt sind, sondern m.E. auch eine Folge der Unterrepräsentation
des bei Lehrenden und Studierenden wenig geliebten Bereichs „Jugendarbeit“ an den Fach-
hochschulen überhaupt. Jugendarbeit - meist assoziiert mit »Randgruppenjugendlichen«-Ar-
beit - gehört (wie ein Kollege sich ausdrückt) genauso wie die Migrantenarbeit zum »hard-
core«-Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik.

Die Nachfrage der StudentInnen ändert sich immer nur kurzfristig, wenn sich einmal wieder
besonders günstige Beschäftigungschancen in diesem Sektor aufzutun scheinen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: hier klicken S. 3



58

Teil B : Befragung von erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen

Da das Schwergewicht der Untersuchung auf den Fachhochschulen lag und im beschränkten
Rahmen der Expertise nicht noch eine zweite repräsentative Erhebung durchgeführt werden
konnte, wurde der auch für der für die Fachhochschulen entwickelte Fragebogen auch an 23
Universitäten mit integriertem sozialpädagogischen Studiengang verschickt.
Der Rücklauf war mit 8 zurückgesandten Fragebögen sehr gering. Hinzu kommt, daß darun-
ter überdurchschnittlich viele Rückmeldungen aus den neuen Bundesländern (4) kamen, die
aber durchweg berichteten, daß es an ihren Hochschulen im Bereich Migration/interkulturelle
Pädagogik sehr wenig Angebote gäbe. Eine quantitative Auswertung erübrigte sich daher.

Um die empirische Basis zu erweitern, wurden noch einmal gezielt 8 großstädtische Univer-
sitäten bzw. Universitäten mit einem Studiengang interkulturelle Pädagogik telefonisch kon-
taktiert, die daraufhin Material schickten. D.h. insgesamt konnten Informationen über inter-
kulturelle Studienangebote von 16 erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen eingeholt
werden, die aber wegen ihrer mangelhaften Vergleichbarkeit und Lückenhaftigkeit keinen
quantitativen Vergleich zulassen. Von den Universitäten Bielefeld, Frankfurt, Köln, Mün-
chen, Oldenburg und der FU Berlin konnten kommentierte Vorlesungsführer ausgewertet
werden (+ Vorlesungsführer der Abt. „Ausländerpädagogik“ der Gesamthochschule Kassel).

Leider war zum Zeitpunkt der Abfassung der Expertise eine einschlägige repräsentative Erhe-
bung der „AG Interkulturelle Pädagogik“ der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft noch nicht fertiggestellt. Sie soll an den erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen
der deutschen Universitäten die Lehrangebote im Bereich interkultureller Pädagogik inhalts-
analytisch auswerten1).

So verbleibt dem Verfasser nur die Möglichkeit einer monographischen Darstellung einzelner
erziehungswissenschaftlicher Fachbereiche und der Versuch eines groben Vergleichs.

                                                
1) Kontaktadresse: Sabine Hornberg, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Pädagogik,

Lehrstuhl Vergleichende Erziehungswissenschaft, Universitätsstr. 150, 44801 Bochum,
Tel. 0234/700 - 4762, Fax 7094 252)
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1.) Universität München/Schulpädagogik

Lehramts- und Magisterstudiengang

Obwohl das Thema „Schulpädagogische Aspekte der Beschulung von Schülerinnen und
Schülern nicht-deutscher Muttersprache“ unter der Rubrik „Sonderbereiche“ im Curriculum
des Fachbereiches angegeben ist, findet sich im kommentierten Vorlesungsverzeichnis vom
WS 1998/99 keine einzige einschlägige Veranstaltung.

Häufig wiederkehrende Themen:

•  Migrationstheorien
•  Ausländerpädagogik/ Interkulturelle Erziehung
•  Ausländerrecht
•  Migration in die neuen Bundesländer

Interkulturelle Jugendarbeit wird sehr selten angeboten (Sozialisation von Migrantenkindern
und -jugendlichen, soziale Arbeit mit ihnen, 2. Generation in den neuen Bundesländern) - auf
Grund der geringen Anzahl von Migranten in der Zielgruppe.
Die Interkulturelle Arbeit ist - nach Aussage des Befragten - nur formell in der Prüfungsord-
nung verankert, nicht aber faktisch. Es gibt keine diesbezüglichen konzeptionellen Überle-
gungen unter KollegInnen. Eine ursprünglich für den Themenbereich angedachte Stellenaus-
schreibung wurde dann doch anderweitig gewidmet.

•  Ein Kollege hat sich nach seiner Einstellung auf dieses Gebiet spezialisiert.
•  Nicht-deutsche Lehrbeauftragte wurden bisher nicht eingesetzt. Migrationsexperten wer-

den gelegentlich in Seminarveranstaltungen eingeladen.
•  Außer jungen Aussiedlern gibt es keine ausländischen StudentInnen der zweiten Genera-

tion und nur eine minimale Zahl von zum Studium Eingereisten.
•  Die Beteiligung der StudentInnen an den Angeboten nimmt zu.

2.) Universität Rostock/Philosophische Fakultät, Institut für Allgemeine Pädagogik
und Sozialpädagogik

Häufig wiederkehrende Themen:

•  Interkulturelle Erziehung
•  Interkultureller Jugendaustausch
•  Aussiedler
•  Flüchtlinge

Die Zahl der Angebote geht eher zurück, da die Nachfrage der StudentInnen gering ist.
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•  Bisher wurde keine Stelle für den Schwerpunkt gewidmet. Ein Kollege hat sich aber spe-
zialisiert. Nicht-deutsche Lehrbeauftragte gibt es nicht.

•  Die KollegInnen setzen sich nicht mit den Herausforderungen der Einwanderungsgesell-
schaft auseinander und delegieren das Thema an den einzigen Spezialisten.

•  Zum Studium eingereiste Ausländer oder Einwandererkinder befinden sich nicht unter
den Studierenden.

•  Die Beschäftigungsaussichten in den neuen Bundesländern mit der Spezialisierung im in-
terkulturellen Bereich sind minimal.

3.) Universität Jena/Institut für Erziehungswissenschaften

Häufig wiederkehrende Themen:

•  Kulturtheorie
•  Fremdheit

Die Zahl der Angebote nimmt trotz guter Nachfrage der StudentInnen ab.
•  Es gibt keine Angebote im Bereich interkultureller Jugendarbeit.
•  Die interkulturelle Arbeit ist kein fester Bestandteil der Studienordnung.
•  Es wurde weder ein Spezialist eingestellt noch hat sich jemand auf das Thema speziali-

siert.
•  Einschlägige Lehraufträge werden auch nicht vergeben.
•  Zahl der nicht-deutschen StudentInnen ist unbekannt.

4.) Universität Halle-Wittenberg/Fachbereich Erziehungswissenschaften, Institut für
Pädagogik

Interkulturelle Erziehung ist eines der Wahlpflichtfächer.

Themen SS 1998:

•  Migration und Integration (Migrationssoziologie)
•  Kindheit im interkulturellen Vergleich

Bisher gab es keine einschlägige Stellenwidmung. Eine Mitarbeiterin hat sich aber darin qua-
lifiziert. Es gibt vage Überlegungen evtl. eine Stelle für interkulturelle Bildung einzurichten.
Die Durchsetzungschancen seien aber gering. Ca. 2% der Studierenden haben keinen deut-
schen Paß. Dieser Anteil bleibt stabil.
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5.) Universität Frankfurt/Main, Fachbereich Erziehungswissenschaften

Der Schwerpunkt der einschlägigen Angebote liegt im Bereich des Instituts für Schulpädago-
gik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe. Die Beschäftigung mit Migration und Min-
derheiten gehört zur Widmung einer Professur (Radtke) und einer Vertretungsprofessur
(Lutz). Zur Ausstattung des Schwerpunktes gehört eine Assistentenstelle (Diehm) und ein ei-
genes Büro „Minderheiten und Migration“.

Themen der Betriebseinheit II (WS 1998/99):

•  Schlüsselbegriffe der Migrationspädagogik: „Kultur“ und „Identität“
•  Kolloquium: Differenz als pädagogische Kategorie
•  Reflexionsgrundlagen moderner Pädagogik: Ethnizität, Geschlecht, Differenz
•  Die pädagogische Konstruktion von Migrantenkindern
•  Das Unbehagen in/mit der Kultur: Neue Ansätze in der Kultur- und Geschlechtertheorie

und ihre Relevanz für die interkulturelle Erziehung und Bildung

Auffällig ist die Fokussierung dieser Veranstaltungen auf theoretische v.a. wissenssoziologi-
sche Themen. Die Aufmerksamkeit gilt der Dekonstruktion kulturalistischer Interpretation
von Integrationsproblemen von Migranten. Daher wird auch der Begriff „interkulturell“ ver-
mieden.

Diehm, I./Radtke, F.-0.: Schlüsselbegriffe der Migrationspädagogik: „Kultur“ und „Identität“
„Den Begriffen „Kultur“ und „Identität“ kommt im migrationspädagogischen Diskurs seit
fast zwanzig Jahren als Beobachtungs- und Beschreibungskategorie eine dominierende Stel-
lung zu. Die Problemkonstruktionen „Kulturkonflikt“ und kulturbedingte „Identitätsstörung“
haben den Charakter migrationspädagogischer Topoi (Gemeinplätze) angenommen, die von
den meisten für wahr gehalten werden.
Anhand von Grundlagenliteratur soll die Leistungsfähigkeit der Konzepte und ihre Eignung
zur Beschreibung von „Migration im pädagogischen Kontext“ diskutiert werden.“ (kommen-
tierter Studienführer des erziehungswissenschaftlichen FBs WS1998/99)

Neben den m.E. hochabstrakten und am akademischen Paradigmenstreit ausgerichteten Ver-
anstaltungen gibt es aber auch einige wenige forschungs- und handlungsorientierte Angebote:

•  Die Weltethos-Erklärung: Eine gemeinsame Ethik in einer Welt mit vielen Kulturen und
Religionen - Möglichkeiten der didaktischen Umsetzung in der Grundschule

•  Die biographische Methode in Bildung und Erziehung: Beispiele aus der Migrantinnen-
forschung

•  (Stereotype über) Migranten in Schulbüchern
•  Kinderalltag in einem zanzibarischen Dorf

Die wenigen Studienangebote (4) im „Institut für allgemeine Erziehungswissenschaften und
Schulpädagogik“ (BE III) beziehen sich auf Schuldidaktik und „ausländische“ Kinder und
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theoretische Themen: „Bildungsprozesse bei Kulturwechsel“ und „Bildung und europäische
Integration“.

In der uns besonders interessierenden Betriebseinheit V (Institut für Sozialpädagogik und Er-
wachsenenbildung) befaßt sich nur eine Veranstaltung explizit mit dem interessierenden The-
menkreis („Ausländerrecht“), die von einem Lehrbeauftragten durchgeführt wird.

Die laut kommentierten Studienführer für die Bereiche „Ausländische Kinder und Jugendli-
che in Einrichtungen der Jugendhilfe“ und „interkulturelle Erziehung“ zuständige Professo-
rin, Heide Kallert, bietet im untersuchten Semester überhaupt keine Veranstaltung auf diesem
Gebiet an.
Fernmündliche Erkundungen ergaben allerdings, daß sie in den weiter zurückliegenden Jah-
ren regelmäßig Angebote im Bereich interkultureller Mädchenarbeit gemacht habe und auch
(zusammen mit anderen) ein Buch darüber verfaßt habe.

Von 214 Veranstaltungen befassen sich 17 (= 7,9 %) mit der Migrationsproblematik (Quelle:
„Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis“ WS 1998/99), darunter keine einzige mit der Pro-
blematik von Migrantenjugendlichen.

6.) Universität Bielefeld/Fakultät für Pädagogik

Veranstaltungsthemen (laut kommentierten Studienführer WS 1998/99):

•  Integration und Segregation, Bedeutung der kulturellen Differenz
•  Erfahrung von Differenz. Qualitativ-empirische Zugänge zu „Geschlecht“ und „Kultur“
•  Interkulturelle Spiele
•  Die Deutschen in ihrer Welt
•  Höflichkeit: „Die Bedeutung kultureller Verhaltensregeln“ (Ethnomethodologie)

„Ausgehend vom Verständnis von Kulturen als Systemen von Verhaltensstandards und Re-
geln werden in dieser Veranstaltungsreihe Routinen unseres deutschen Alltags und die Re-
geln, die ihnen unterliegen identifiziert und untersucht.
Die Einsicht in die Konstruktion und Kontingenz der eigenen Kultur soll dazu beitragen, an-
dere Kulturen nicht nur als deviante, sondern als als alternative Norm- und Verhaltenssysteme
zu sehen.“ (Studienführer WS 1998/99)

Die beiden letzteren, von Erhard Heidt durchgeführten Veranstaltungen, erfüllen eines der
Postulate der interkulturellen Pädagogik sehr gut, das in der Lehre nur selten eingelöst wird:
Der Blick soll nicht nur auf die eingewanderten Minderheiten gerichtet werden, sondern v.a.
auch auf das kollektive Selbst der Mehrheitsgesellschaft. Die Veranstaltungen sollen die kul-
turellen Befangenheiten der Mehrheitsgesellschaft mit der Methode der Ethnomethodologie
(symbolischer Interaktionismus) der Reflexion zugänglich machen.
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•  Menschenrechte in der interkulturellen Debatte (Heitmeyer, Wilhelm/ Bielefeld, Heiner)

„Der Begriff der Menschenrechte enthält einen Anspruch auf weltweite Geltung, der mit An-
sprüchen kultureller Vielfalt und kultureller Identität in Spannung geraten kann. Das Seminar
geht der Frage nach, wo solche Widersprüche konkret auftreten und welche Lösungsvor-
schläge erarbeitet werden. Einen Schwerpunkt bildet die Auseinandersetzung mit islamischen
Menschenrechtskonzeptionen, deren Vielfalt - von Konservativismus bis zu islamischem Fe-
minismus - dabei deutlich werden soll.
Angesichts der interkulturellen Herausforderung steht aber auch das westliche Menschen-
rechtsverständnis zur Debatte.“  (Studienführer WS 1998/99)

Auch dieses Angebot ist innovativ und im Sinne einer interkulturellen Pädagogik, die dem
Dilemma des Kulturrelativismus (es gibt nur partikulare, an den geschichtlichen Kontext von
kulturellen Wertegemeinschaften gebundene Normen) zu entkommen versucht und die Gene-
rierung von transkulturellen, universalistischen Mindestregeln friedlichen Zusammenlebens
(vgl. auch obige Frankfurter Veranstaltung zum Projekt der Entwicklung eines „Weltethos“
durch die Organisation eines interreligiösen Dialogs im Sinne des kath. Theologen Küng) an-
strebt. Bei der angekündigten Veranstaltung wird auch auf die Interpretationsvielfalt der kul-
turellen Tradition (des Islam) hingewiesen, wodurch gezeigt werden kann, daß die Menschen-
rechte mit bestimmten Lesarten der kulturelle/religiösen Tradition durchaus kompatibel sind.

•  Diskriminierung von ethnischen Minderheiten und mögliche Gegenstrategien
•  Multikulturelles Lernen in der Bielefelder Laborschule
•  Lebenswelten der Türken in Deutschland

„Während es für die deutsche Mehrheitsgesellschaft eine Vielzahl von Untersuchungen zu
sozialen Milieus und Lebensstilen gibt, wird bezüglich der in Deutschland lebenden Türken
häufig von der falschen Annahme ausgegangen, es handele sich dabei um eine homogene so-
ziale Gruppe. Die Veranstaltung versteht sich als Forschungsseminar (qualitative Methode)
mit dem Ziel, über die Konzeption, Durchführung und Auswertung von leitfadengesteuerten
Interviews eine Typologie sozialer Milieus der Türken in Deutschland zu erarbeiten. Die Ver-
anstaltung ist im Bereich qualitativer Forschungsmethoden angesiedelt.“  (Studienführer WS
1998/99)

Ein solches differenzierendes Vorgehen beugt der Typisierungsgefahr vor, der sich frühere
Seminare über Herkunftskulturen und Migrantenkulturen zuwenig vorgebeugt haben. Beide
letzteren Veranstaltungen versuchen bei der Behandlung des kulturellen Faktors differenziert
vorzugehen und begeben sich durch ihren soziokulturellen, lebensweltlichen Ansatz jenseits
eines essentialistischen Begriffes von Kultur, aber auch jenseits der strukturalistischen Igno-
rierung kultureller Phänomene (color blindness).

•  Rechtsextremismus in Deutschland und in Frankreich
•  Schule auf dem Weg in eine multikulturelle Gesellschaft
•  Miteinander lernen – voneinander lernen; Kinder aus verschiedenen Kulturkreisen
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•  Miteinander lernen - voneinander lernen; Kinder aus verschiedenen Kulturen
•  Konflikte unter Schulkindern verschiedener kultureller und sozialer Herkunft

Bei den Seminaren über Kinder und Jugendliche überwiegt der analytische Aspekt. Hand-
lungsorientierte Angebote gibt es eher für die Arbeit mit Kindern und im Kontext des Unter-
richtes. So ist im WS 1998/99 keine explizite Veranstaltung zur interkulturellen Jugendarbeit
erwähnt. Eine Durchsicht der wenigen Veranstaltungen zu Jugendproblemen oder Jugendar-
beit (9) ergab keinerlei Hinweis darauf, daß in diesen Seminaren die interkulturelle bzw. Mi-
grantenperspektive gesondert behandelt würde. Allerdings ist der Anteil der einschlägigen
Veranstaltungen mit 3,7% (9:243) ohnehin verschwindend gering – im Unterschied zu der
Behandlung von Erziehungsproblemen im Kindesalter.

Von den 15 Veranstaltungen aus unserem Themenspektrum (einschließlich Rechtsradikalis-
mus) (=6,2% aller Veranstaltungen) beziehen sich lediglich sechs auf Kinder- und Jugendli-
che (vier auf interkulturelle Pädagogik in der Schule und je eine auf interkulturelle Spiele und
Sozialisationsbedingungen türkischer Kinder (= 2,5%)).
Vernachlässigt ist in diesem Semester auch der jugendliche Rechtsradikalismus. Nur eine
Veranstaltung befaßt sich sehr allgemein mit den rechtsradikalen Bewegungen in Europa. Im
SS 1998 hatte sich dagegen der in Bielefeld lehrende renommierte Jugendgewaltforscher,
Wilhelm Heitmeyer, dieses Themas angenommen.

7.)  Freie Universität (FU) - Berlin/FB Erziehungswissenschaft u.a.

Die Fachbereich 12 der FU Berlin für „Erziehungswissenschaft, Psychologie und Sportwis-
senschaft“ verfügt über ein eigenes Institut für „Interkulturelle Erziehungswissenschaft“ (WE
6). Es ist mit drei Professoren (darunter ein Migrant - Akpinar) und drei wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen + zwei Drittmittel-MitarbeiterInnen ausgestattet.

Die MitarbeiterInnen des Instituts versorgen sowohl die Lehramtsstudiengänge (Erziehungs-
wissenschaften für alle Lehrämter) wie den Diplom- und den Magisterstudiengang in Erzie-
hungswissenschaften (studienrichtungsübergreifende Wahlfächer) mit einschlägigen – aller-
dings nicht obligatorischen - Veranstaltungen (Studienrichtung „Interkulturelle Pädago-
gik“/Lehramt bzw. „Interkulturelle Erziehung und Entwicklungsarbeit“/Diplom- und Magi-
sterstudiengang).

Studienangebote für alle Lehramtsstudiengänge in den Erziehungswissenschaften (Kommen-
tarauszüge Dok B 1)(WS 98/99)

•  Einführung in die interkulturelle Erziehung
•  Die Bedeutung der ausländischen Lehrkräfte für eine interkulturelle Erziehung
•  Interkulturelle Erziehung und Sport in der Schule
•  Spiele als Mittel Interkultureller Erziehung
•  „Lesereise um den Erdball“ - Das Bild anderer Kulturen in Kinder- und Jugendbüchern
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•  Neue Medien und interkulturelle Kommunikation
•  Interkulturelle Erziehung und islamischer Religionsunterricht
•  Aktuelle Ansätze interkultureller Forschung
•  Entstehung und Entwicklung kultureller Zwischenwelten in den sozialen Beziehungen

zwischen deutschen und türkischen Schuljugendlichen (EZW für alle Lehrämter)
•  „Viele Völker - ein Europa“. Didaktisch-methodische Möglichkeiten im Umgang mit

ausgewählter Kurzprosa, Lyrik und Sachtexten (Abt. Fachdidaktik Sprache und Literatur)
•  Zielsprache Deutsch: Zur Didaktik und Methodik des Deutschen als Zweit- und Fremd-

sprache (ebd.)

Studienrichtungsübergreifendes Wahlfach „Interkulturelle Erziehung und Entwicklungsar-
beit“ im Diplom- und Magisterstudiengang

•  Alte Linke - Neue Rechte? Rassismustheorien in ihrer Relevanz für die Pädagogik
•  Interkulturell/antirassistische sport- und körperbezogene Sozialarbeit mit Jugendlichen
•  Interkulturelle Erziehung im internationalen Vergleich
•  Türkische Jugendkultur in Berlin
•  Projektseminar: Adoleszenz und Migration

Weitere Angebote:

•  Kulturdefinitionen im interkulturellen Diskurs
•  Minderheiten, Migration, Mehrsprachigkeit
•  Theorien des Rassismus und Chancen antirassistischer Pädagogik
•  Probleme und Möglichkeiten multikulturellen Zusammenlebens

Psychologie – Diplomstudiengang:

•  Kulturelle Muster familiärer Aushandlungsprozesse beim Einkauf mit Kindern im Vor-
schulalter

•  Kultureller Umgang mit (psychischer) Gesundheit und Krankheit

Das Studienangebot ist weit gefächert. Neben theoretischen Grundlagenseminaren und spe-
zialisierten Themen gibt es auch handlungsorientierte Angebote (Sport) und kreatives Arbei-
ten mit Texten.

Dennoch konzentriert sich an der FU die Beschäftigung mit den interkulturellen Aspekten in
der Lehre auf das einschlägige Studienzentrum. 12 der angeführten 22 Angebote in den vier
Studiengängen (Lehramt/Diplom und Magister in Erziehungswissenschaften/Psychologie/
Sportwissenschaften) wurden durch die MitarbeiterInnen des Instituts für interkulturelle Er-
ziehung durchgeführt, drei an externe Lehrbeauftragte delegiert. Von den verbleibenden 7
wurden die meisten von AssistentInnen geleitet.
Wie wenig die interkulturelle Dimension als Querschnittsthema behandelt wird, ergibt sich
auch aus der Präsentation im Studienführer. Die interkulturellen Veranstaltungsangebote wer-
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den in eigene Lernbereiche eingeschlossen und nur in einigen wenigen Fällen auch parallel
den entsprechenden Lernfeldern zugeordnet.

•  So tauchen die zwei interessanten Angebote des Spezialisten Harder über interkulturelle
Sportpädagogik lediglich im Schwerpunktkatalog auf und weder bei der Abteilung „Di-
daktik des Sports“ noch bei der Sportwissenschaft für den Lehramts- und Magisterstudi-
engang.

•  Die Abteilung Sozialpsychologie beschäftigt sich nicht explizit mit dem Thema Rassis-
mus - eigentlich ihre ureigenste Aufgabe -, dagegen findet sich eine einschlägige Veran-
staltung im Katalog des Wahlbereiches interkulturelle Erziehung.

•  Von den 32 Veranstaltungen in der erziehungswissenschaftlichen Studienrichtung „Sozi-
alpädagogik/Sozialarbeit“, deren Schwerpunkt bei der Kinder-, Jugend- und Familienar-
beit liegt, taucht nur eine aus dem interkulturellen Bereich wieder auf, während die beiden
jugendrelevanten Veranstaltungen der interkulturellen Abteilung über „türkische Jugend-
kultur in Berlin“ und „Adoleszenz und Migration“ dort nicht zu finden sind. Eigene Se-
minare, die den interkulturellen Aspekt behandeln, organisiert die Abteilung Sozialpäd-
agogik/Sozialarbeit überhaupt nicht.

•  In der Studienrichtung „Frauenstudien und Frauenforschung“ sucht man/frau vergeblich
nach Seminaren über Lebenslagen/Lebensentwürfe und -strategien von MigrantInnen
oder interkulturelle Mädchenarbeit. Dieses Thema wird aber auch vom interkulturellen
Schwerpunkt vernachlässigt.

Im Vergleich zu anderen Universitäten scheint das Lehrangebot der FU im Bereich des Inter-
kulturellen üppig. Gemessen an den gewaltigen Kapazitäten der untersuchten Studiengänge
der FU Berlin kann dieses Angebot aber ebenfalls nicht als quantitativ ausreichend bezeichnet
werden.
Die Repräsentation von Migranten im Lehrkörper des Diplom- und Magisterstudiengangs der
Erziehungswissenschaften an der Berliner FU ist äußerst gering. Lediglich einer der 38 Pro-
fessoren ist türkischer Abstammung (Akpinar) - auch wenn das immer noch einsame Aus-
nahme an den erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen Deutschlands ist.
Im Mittelbau des Diplom- und Magisterstudiengangs scheint es nicht viel besser auszusehen
nimmt man die nicht-deutsch erscheinenden Namen als - freilich sehr unsicheren - Indikator.

Die meisten Veranstaltungen beschäftigen sich nicht explizit mit Jugendlichen. Sie liefern
aber mittelbar Grundlagenwissen für die Jugendarbeit. Von den 22 Veranstaltungen des ge-
samten Bereiches befassen sich immerhin sieben mit der Problematik interkultureller Jugend-
arbeit.
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8.) Universität Hildesheim/Fachbereich: Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Insti-
tut für Sozialpädagogik

Im Bereich Sozialpädagogik kümmert sich lediglich eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die
sich im Verlaufe ihrer Tätigkeit spezialisiert hat, um die Arbeit mit Migranten. Sie bietet eine
1½stündige Veranstaltung pro Semester im Wahlpflichtbereich „Ausländerpädagogik“ an. Sie
kreuzt im Fragebogen an, daß sich die KollegInnen viel zuwenig darum bemühen, den inter-
kulturellen Aspekt in ihren Lehrangeboten aufzugreifen und diese Arbeit an sie delegieren.
Die Anzahl der nicht-deutschen StudentInnen ist verschwindend gering (1,8 %).

Häufig wiederkehrende Veranstaltungen :

„Einführung in die soziale Arbeit mit MigrantInnen“(WS 96/97)
(Migration in der BRD allgemein, Flüchtlinge, Aussiedler/Das System der Ausländersozial-
beratung/Migrantenvereine und Initiativgruppen/Exkursionen/Soziale Arbeit mit MigrantIn-
nen in den neuen Bundesländern) (Veranstaltungsankündigung)

„Sozialpädagogische Handlungsfelder in der Arbeit mit MigrantInnen“ (SS 97)
(Eingliederungshilfen für jugendliche AussiedlerInnen/Exkursion: Jugendgemeinschaftswerk
der AWO Hannover/Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Zielgruppe von Jugendhilfe
und Migrationssozialarbeit/Ältere MigrantInnen zwischen Migrationssozialarbeit und Alten-
hilfe/Gesundheitszustand und Krankenversorgung von MigrantInnen/Exkursion: Ethno-Me-
dizinisches Zentrum, Hannover/Illegalität – Sozialarbeit zwischen helfen sollen und nicht hel-
fen dürfen/Gefängnis ohne Strafurteil. MigrantInnen in der Abschiebungshaft) (Veranstal-
tungsankündigung)

„Altern in der Migration – Neue Anforderungen an die Soziale Arbeit“ (WS 97/98) (Veran-
staltungsankündigung)

„Das Eigene und das Fremde“ (SS 98) (Kompaktseminar: mit Texten, Rollenspielen und
Übungen und theoretischen inputs der Dozentin über Erklärungsansätze der Fremdenangst -
psychoanalytische, ethno-psychoanalytische, soziologische) (Veranstaltungsankündigung)

Die Angebote sind fachlich sehr fundiert und didaktisch gut aufgebaut.

Probleme von Migrantenjugendlichen werden in drei Sitzungen im Kurs „Sozialpädagogische
Handlungsfelder ...“ behandelt - also sehr selten.

Berichtenswert ist auch ein sehr kreatives und praxisnahes Theaterprojekt der Universität
(„Da unten“ und „hier unten zu Besuch“), das in Zusammenarbeit mit einer Laientheater-
gruppe (Buffo) 1992-94 durchgeführt wurde. Zunächst wurde ein Stück über die Vorurteile
über einen „berüchtigten“ sozialen Brennpunkt („Fahrenheitstraße“) durch die szenische Auf-
bereitung von Interviews aus der Nachbarschaft entwickelt und von StudentInnen aufgeführt.
Das zweite Stück wurde mit den Bewohnern des sozialen Brennpunktes - v.a. Jugendlichen -,
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die auch ihre eigenartigen Fähigkeiten im Stück vorführen konnten (Sinti-Musik, Break-
dance), selbst entwickelt (40 % Türken 40 % Sintis und Romas) - wobei die StudentInnen as-
sistierten. Für die Studierenden bot das Theaterprojekt intime Einblicke in die fremden Le-
benswelten. Durch die Entdeckung schlummernder Fähigkeiten der Zielgruppe stieg v.a. auch
ihre Wertschätzung gegenüber dieser u.U. zukünftigen Klientel. Zu ihrer eigenen und zur
Überraschung der Viertelbewohner kamen durch das Projekt ungeahnte Fähigkeiten der so-
zial verachteten Bewohner des Viertels zum Vorschein.

9.) Universität Osnabrück/Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften, Sozi-
alpädagogik/Sozialarbeit

Häufig wiederkehrende Themen:

•  Zweisprachige Erziehung
•  Jugendarbeit im europäischen Vergleich
•  Grundkonzepte interkultureller Pädagogik
•  Interkulturelle Konflikte in der außerschulischen Jugendarbeit (Dok B 2)

Die Beteiligung der StudentInnen nimmt zu.

10.) Universität Köln/Erziehungswissenschaften, Interkulturelle Pädagogik

Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität Köln hat den Schwerpunkt inter-
kulturelle Pädagogik in den letzten Jahren stark ausgebaut. Zu den auf dem Gebiet der Mi-
grationssoziologie ausgewiesenen Dozenten Bukow und Llaryora kam Mitte der 90er der sehr
renommierte Erziehungswissenschaftler G. Auernheimer hinzu, dessen Einführung in die in-
terkulturelle Erziehung zu einem Standardwerk geworden ist, das immer wieder neu aufgelegt
werden muß.
Die Kölner Schwerpunktdozenten (Auernheimer/Bukow) haben eine Forschungsstelle für in-
terkulturelle Studien eingerichtet, die Fachtagungen organisiert, in denen sich Wissenschaftler
überregional austauschen und die lokale Fachbasis fortgebildet werden kann.

Neben den reichlichen Lehrangeboten im Bereich Migrationssoziologie, (Anti-) Rassismus,
Interkulturelles Lernen, kulturvergleichende Sozialisationsforschung usw. finden sich auch
regelmäßig Seminare zur Jugendarbeit.

Auflistung der Seminare, die sich in den letzten Semestern mit dem Thema Jugendarbeit aus-
einandergesetzt haben:
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WS 95/96
•  G. Auernheimer: Migrantenjugendliche. Lebenslagen, Konflikte und Lösungsstrategien.
•  Lösner: Jugendstrafrecht, auch unter interkulturellem pädagogischem Aspekt.

SS 96
•  M. L. Lösner: Rechtsfragen zu Schullandheimaufenthalten, Schulfahrten, Kinder- und Ju-

gendarbeit (mit besonderer Berücksichtigung der Problematik nicht-deutschen SchülerIn-
nen; Anm. S.G.)

•  M. L. Lösner: Jugendstrafrecht, auch unter interkulturellem pädagogischem Aspekt.
•  G. Auernheimer durch S. Lang: Antirassistische Praxen im Kontext der außerschu1ischen

Jugendarbeit.

WS 96/97
•  S. Lang: Interkulturelle Jugendarbeit.
•  M.L. Lösner: Jugendstrafrecht, auch unter interkulturellem pädagogischem Aspekt.

SS 97
•  S. Lang: Jugendarbeit unter besonderer Berücksichtigung interkultureller Aspekte.
•  M. L. Lösner: Jugendstrafrecht, auch unter interkulturellem pädagogischem Aspekt.
•  G. Auernheimer: Migrantenjugendliche. Konflikte, Reaktionen, Lösungsmuster.

WS 97/98
•  R. Leiprecht: Interkulturelle und antirassistische Konzepte in der Jugendarbeit.

(Auflistung S. Lang, erziehungswissenschaftlicher Fachbereich, Uni Köln)

Außerdem bringt die auf dem Gebiet der Jugendarbeit aktive Assistentin von G. Auernhei-
mer, S. Lang, ihre Vorerfahrungen aus einem von ihr in ihrer Marburger Zeit geleiteten Pro-
jekt antirassistischer Jugendbildungsarbeit, das über mehrere Semester mit gewerkschaftlich
organisierten Jugendlichen (u.a. auch nicht-deutscher Herkunft) lief, in die Lehre ein. Sie hat
ihre Arbeit in der Veröffentlichungsreihe der interkulturellen Forschungsstelle vorgestellt und
- was diesen Bericht besonders auszeichnet - sehr selbstkritisch reflektiert. Interessantes be-
richtet sie über die Wirkung des Videofilms des antirassistischen Workshops von „blue eyed“
(Jane Elliot) auf die türkischen Jugendlichen, der überall eingesetzt wird und viel gepriesen
wird.
Die Migrantenjugendlichen identifizierten sich aggressiv mit den Schwarzen und klagten die
verduzten deutschen Jugendlichen als weiße Ausbeuter und Unterdrücker an, wodurch diese
in die Defensive gedrängt wurden und nicht mehr wagten Alltagserlebnisse anzusprechen, in
denen sie sich ebenfalls als Opfer einer Gewalt fühlten, die von übermächtigen Gruppen von
Migrantenjugendlichen ausging (Vgl. Tagungsbericht Lang 1997).
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11.) Gesamthochschule Essen/Erziehungswissenschaften

Die Gesamthochschule Essen verfügt über ein „Institut für Migrationsforschung, Ausländer-
pädagogik und Zweitsprachendidaktik (IMAZ)“, das wohl am besten ausgestatteten Institut
seiner Art an deutschen Hochschulen (drei hauptamtliche Professorenstellen : Boos-Nünning,
Nestvogel, Dietzel-Papakyriakou).

Das Institut organisiert eigene Studiengänge und beliefert andere Studienrichtungen mit
Wahlpflichtangeboten. Das vom IMAZ koordinierte Lehrangebot bezieht sich auf folgende
Studiengänge:

Erziehungswissenschaftliches Studium für Lehrämter, Diplomstudiengang der Erziehungs-
wissenschaft (D II, „Diplompädagoge“) mit dem berufsfeldbezogenen Schwerpunktgebieten
„Ausländerpädagogik“ und „Ausländerpädagogik“ mit Herkunftssprache Türkisch bzw. Grie-
chisch und Deutsch als Zweitsprache.

„Das Studium der Studienrichtung Ausländerpädagogik kann in zwei Varianten erfolgen:

„Ausländerpädagogik“. Diese Variante soll auf eine pädagogische Tätigkeit in denjenigen
Handlungsfeldern vor allem des außerschulischen Erziehungs-, Bildungs- und Sozialwesens
vorbereiten, in denen einerseits die Minoritäten ausländischer Herkunft beim Aufbau von
Handlungsfähigkeit in mehreren Kulturen und Subkulturen unterstützt werden sollen und in
denen andererseits interkulturelle Verständigung zwischen den Angehörigen dieser Minori-
täten und der deutschen Majorität gefördert werden soll.

„Ausländerpädagogik mit Herkunftssprache Türkisch bzw. Griechisch und Deutsch als
Zweitsprache“...

In der Studienrichtung sollen folgende Themenbereiche studiert werden:

•  Ursachen und Folgen der Arbeitsmigration
•  Interkulturelles Lernen: Kommunikation, Erziehung, Unterricht und Bildung
•  SchülerInnen ausländischer Herkunft im Bildungswesen: Schulerfolg, Unterricht und Di-

daktik
•  Minoritäten ausländischer Herkunft als pädagogische Aufgabe: Sozialpädagogik, Weiter-

bildung, Berufliche Bildung, Mädchen- und Frauenbildung.“

(IMAZ 1996, S. 5 f.)

•  Diplomstudiengänge (D I) Sozialwesen (Sozialarbeit, Sozialpädagogik),

•  Ergänzungsstudiengang „Erziehungswissenschaft: Planung und Beratung im Sozialwe-
sen“ (Aufbaustudium für Sozialpädagogen mit Spezialisierung auf die Arbeit mit Mi-
granten)
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•  Zusatzstudiengang „Interkulturelle Pädagogik“

Die damit erworbene Zusatzqualifikation ist der Lehrbefähigung für ein weiteres Unterrichts-
fach gleichgestellt und wirkt sich entsprechend auf die Punktvergabe für die Einstellung in
den Schuldienst aus. Zulassungsvoraussetzung ist die bestandene Erste Staatsprüfung für ein
Lehramt.

Curriculum:
•  Sprachpropädeutik und Deutsch als Fremdsprache
•  Interkulturelle Erziehung und Bildung
•  Soziale Probleme in multikulturellen Gesellschaften
•  Basiskenntnisse in einer der Herkunftssprachen
(IMAZ 1996, S. 7f)

Einmalig in Deutschland: Lehramtsstudiengang „Türkisch“ (SII)

Erstmals zum WS 1995/96 ist die Immatrikulation in den Studiengang „Türkisch“ für das
Lehramt für die Sekundarstufe II möglich. Die Universität Gesamthochschule Essen ist damit
die erste Hochschule in der gesamten Bundesrepublik, die eine Ausbildung zum Türkischleh-
rer/in anbietet.

Wie bei allen Lehramtsstudiengängen muß ein zweites Fach studiert und ein erziehungswis-
senschaftliches Studium für Lehrer absolviert werden.

„Türkisch“ ist dabei mit allen Lehramtsfächern außer Pädagogik, Philosophie, Psychologie,
Rechtswissenschaft, Technik, Niederländisch, Griechisch, Russisch, Italienisch und Spanisch
kombinierbar.
(IMAZ 1996, S. 9)

Für das Fach ist ein NC eingeführt worden. Die Lehrveranstaltungen werden überwiegend auf
Türkisch durchgeführt, gute Türkischkenntnisse sind daher für eine erfolgreiche Teilnahme
Voraussetzung.

Das Institut bietet auch regelmäßig Seminare zur Arbeit mit Jugendlichen ausländischer Her-
kunft an. Darüber hinaus eignen sich aber auch viele Veranstaltungen zur Vermittlung des für
den Jugendbereich notwendigen Grundlagenwissens (vgl. kommentierter Studienführer SS
1996):
•  Einführung in die Interkulturelle Pädagogik
•  Interkulturelle Konzepte in pädagogischen Handlungsfeldern
•  Sozialisation der Geschlechter in interkultureller Perspektive
•  Theorien und Methoden der interkulturellen Pädagogik
•  Ethnische Minderheiten und Majorität
•  Muslimische Migranten und religiöse Sozialisation in der BRD
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„Ein besonderer Schwerpunkt des Seminars wird auf der Religionserziehung liegen. Hier
wird es insbesondere um die religiöse Unterweisung für Schüler muslimischen Glaubens ge-
hen, da dies einen problematischen Bereich in der Schulerziehung der Kinder von Migranten
darstellt. Darüber hinaus wird es um das Spannungsfeld zwischen dem Anspruch, den Islam
in allen Bereichen des Lebens zu leben und den Anforderungen der größtenteils säkularisier-
ten Mehrheitsgesellschaft gehen.“ (IMAZ, Studienführer SS 1996)

•  Soziale Netzwerke im interkulturellen Vergleich
•  Rassismus: Ursachen und Möglichkeiten des Abbaus
•  Migration, Flucht und interkulturelle Bildungsarbeit
•  Ausländerrecht
•  Soziale Probleme in multikulturellen Gesellschaften
•  Herkunftsland Türkei: Geschichte der Türkischen Republik
•  Wirtschaftspolitik der Türkei in den 90er Jahren

In den spezialisierten Studiengängen wächst die Zahl der StudentInnen aus der zweiten und
dritten Einwanderergeneration. Da aber viele von ihnen eingebürgert sind, läßt sich das Ver-
hältnis nicht quantifizieren. Dietzel-Papakyriakou beobachtet, daß sich die deutschen Studen-
tInnen in manchen Bereichen allmählich von den MigrantInnen dominiert fühlen, da diese mit
sehr viel Selbstbewußtsein auftreten und ihren Kompetenzvorsprung hervorkehren.
Immerhin ist eine hauptamtliche Professorenstelle mit einer Migrantin besetzt (Dietzel-Papa-
kyriakou) und eine Assistentenstelle. Dennoch befinden sich die deutschen DozentInnen im
Veranstaltungsbereich des Instituts in einer deutlichen Majorität.
Trotz der überdurchschnittlichen Ausstattung des interkulturellen Bereichs in den Erzie-
hungswissenschaften der Gesamthochschule Essen, hat sich das Thema nicht als Quer-
schnittsaufgabe der gesamten Pädagogik durchgesetzt. Laut Fragebogenangaben von Boos-
Nünning setzten sich die KollegInnen viel zuwenig mit den Herausforderungen der multikul-
turellen Einwanderergesellschaft auseinander und delegieren diese Aufgabe an das speziali-
sierte Institut. Am Fachbereich insgesamt gibt es keinen Diskurs über die curriculare Einar-
beitung des interkulturellen Aspektes.
Das Essener Institut hat sich im Forschungsbereich und im Bereich der wissenschaftsgestütz-
ten Projektentwicklung  v.a. im Bereich der Berufsförderung von Migrantenjugendlichen her-
vorgetan:
„Hier wurden Berufswahl- und Berufsorientierungsprozesse in den Familien und bei den Be-
rufsberatungen der Arbeitsämter untersucht sowie Prozesse der dauerhaften Marginalisation
der Zweiten Generation am ökonomischen und sozialen Rand der Gesellschaft der BRD ... .
Weitere Projekte und Forschungsschwerpunkte hatten den Übergang Schule - Beruf bei Ju-
gendlichen ausländischer Herkunft, ...“ (IMAZ 1996, S. 4)

12.) Pädagogische Hochschule Freiburg

Die Freiburger pädagogische Hochschule hat den interkulturellen Bereich ebenfalls gut aus-
gebaut:



73

Erweiterungsfach „Ausländerpädagogik/Interkulturelle Erziehung“ im Lehramtsstudium

Veranstaltungsthemen u.a.:

•  Unterricht mit Kindern und Jugendlichen anderer Mutter- und Erstsprachen
•  Sprachen der Welt - Zweisprachigkeit - Zweitsprachenlernen
•  Psychologie des Fremd- (Zweit-)spracherwerbs
•  Interkulturelles Lernen im fächerverbindenden Unterricht
•  Europäische Kulturen - Kulturen in Europa
•  Indische Religionen: Der Hinduismus
•  Asiatische Kulturen: Beispiel Japan
•  Krieg und Flucht - Traumaforschung - Unterricht mit Flüchtlingskindern
•  Zur Sozialpsychologie von Einstellungen und Einstellungsveränderungen - Beispiel:

Fremdenfeindlichkeit
•  „Lernen den passenden Ort einzunehmen ...“ Kindheit und Jugend im kulturellen Kontext
•  Höflichkeit - historische, sprachwissenschaftliche, soziologische, interkulturelle Aspekte
•  Interkulturelle Konflikte und Konfliktlösungsstrategien
•  Theater der Welt und interkulturelles Lernen
•  Theaterwerkstatt zum Thema „Ausgrenzung“ (Methode: Themenzentriertes Theater + Fo-

rumtheater - A. Boal)
•  Sprachkurse (Arabisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Türkisch)

Wahlpflichtfach „Ausländerpädagogik“ (soll in „Interkulturelle Pädagogik“ umbenannt
werden) im Diplom-Studium

Außer den oben schon erwähnten Veranstaltungen, die teilweise auch im Rahmen anderer
Studiengänge bzw. der Lehrerfortbildung belegt werden können, sind noch zu erwähnen:

•  Östliches und westliches Denken im Vergleich
•  Interkulturelle Musikerziehung
•  Rassismustheorien
•  Hörverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache

Das Studienangebot ist sehr vielseitig. Auffällig ist die Fülle der kreativen Methoden (Thea-
ter, Musik) zur pädagogischen Arbeit im interkulturellen Kontext. Die Seminare konzentrie-
ren sich aber quantitativ sehr stark auf die Problematik „Deutsch als Zweitsprache“, den
Schulunterricht mit Ausländerkindern und die Vermittlung anderer Kulturen, wie der für den
Bereich „Ausländerpädagogik/Interkulturelle Erziehung“ verantwortliche Dozent Schmitt im
Fragebogen vermerkt.
Bemerkenswert ist, daß die interkulturelle Dimension im Fachgebiet „Sozialpädagogik“
(resp. „Jugendhilfe“) überhaupt nicht behandelt wird (Studienführer SS 1998, S. 203f).
Sehr selten finden Veranstaltungen zur interkulturellen Jugendbegegnung statt.
Im Erweiterungsgebiet „Ausländerpädagogik/Interkulturelle Erziehung“ sind auch zwei
Kurse angeführt („Die Integration schwacher Hauptschülerinnen und Hauptschüler ins Aus-
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bildungssystem“, „Kulturwerkstätten mit auffälligen Jugendlichen“), die objektiv sicher be-
gründet sind, aber ohne Kommentierung u.U. die stigmatisierende Gleichung „ausländische
Schüler = lernschwach, verhaltensauffällig“ reproduzieren.
Der für das Gebiet der Ausländerpädagogik/Interkulturelle Erziehung maßgebliche Dozent
vermerkt im Fragebogen, daß die Thematisierung des Interkulturellen stark an die Spezialis-
ten delegiert wird und in der Hochschulöffentlichkeit geringe Priorität hat.
Die Hochschule verfügt über kein hauptamtliches nicht-deutsches Lehrpersonal. Etwa die
Hälfte der im interkulturellen Bereich eingesetzten Lehrbeauftragten sind MigrantInnen. Die
einschlägig spezialisierten DozentInnen haben sich erst nach ihrer Einstellung auf diesem
Gebiet profiliert und wurden ursprünglich für andere Schwerpunkte eingestellt. In den letzten
Jahren wurde auch niemand eingestellt, der auf dem Gebiet interkultureller Pädagogik aus-
gewiesen ist.
Die Hochschule schätzt den Anteil ausländischer StudentInnen auf 5% (darunter 3 % zum
Studium Eingereiste). Der Anteil nicht-deutscher Studierender wächst durch die Zunahme der
StudentInnen der zweiten und dritten Einwanderergeneration.

13.) Gesamthochschule Kassel/Ausländerpädagogik

Ähnlich wie in Essen kann Ausländerpädagogik sowohl als Studienrichtung innerhalb der Er-
ziehungswissenschaften gewählt werden, als Aufbaustudium oder aber die Studienangebote
können auch als Wahlpflichtangebote von allen erziehungswissenschaftlichen StudentInnen
und LehramtsstudentInnen belegt werden.

Allen StudentInnen werden dreisemestrige türkische und spanische Sprachkurse angeboten.
Die Hälfte der Angebote der Abteilung Ausländerpädagogik vermittelt Deutsch als Zweit-
sprache und interessiert im Zusammenhang der Expertise weniger. Nur ein Seminar weicht
von der Engführung der Lehrangebote zu Fragen der Zweitsprachendidaktik ab („Feste unter-
schiedlicher Kulturen“ – Bearbeitung im Unterricht).
Die zweite Hälfte der Veranstaltungen firmiert unter der Überschrift „Migrationssoziologie –
Interkulturelles Lernen“ und bietet im WS 1998/99 folgende Lehrveranstaltungen an:

•  Sprache und Politik - Diskursanalytische Untersuchungen deutscher und französischer
Texte

•  Einwanderungssituation und Einwanderungspolitik in Europa
•  Zur Transformation politischer Systeme - Jugoslawien und Algerien im Vergleich
•  Von der osmanischen Provinz zum eigenen Staat - Staatenbildung auf dem Balkan im 19.

Jahrhundert.
•  Nationalismus und Ethnozentrismus
•  Europäische Integration aktuell
•  „Asian“ versus „Western“ Values und der clash of Civilizations
•  Interkulturelle und antirassistische Konzepte in pädagogischen Arbeitsfeldern in

Deutschland und in den Niederlanden
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„Im Seminar werden verschiedene interkulturelle und antirassistische Konzepte vorgestellt
und (ausschnitthaft) erprobt; Konzepte, die in pädagogischen Arbeitsfeldern entweder in den
Niederlanden oder in Deutschland zum Einsatz kommen. Die Konzepte spiegeln zum einen
den jeweiligen länderspezifischen Kontext wider, zum anderen lassen sie sich durch unter-
schiedliche Zugangsweisen unterscheiden: Während die einen den Schwerpunkt auf die För-
derung interkultureller Kompetenz legen, betonen die anderen eine antirassistische Kompo-
nente. Bei der genaueren Überprüfung dieser Konzepte zeigt sich, daß – entgegen einer oft
verhärteten Konfrontation zwischen Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Richtungen
- die verschiedenen Konzepte unterschiedliche Vorzüge und Nachteile haben und von den
jeweiligen Modellen allein noch nicht auf die reale Praxis geschlossen werden kann.“
(Studienführer WS 1998/99)

•  Transkulturelle Bewegungsarbeit als Grundlage interkultureller Kommunikation

„In allen Kulturen gibt es grundlegende Muster der Kommunikation, um Zugehörigkeit oder
Abgrenzung auszudrücken. Das Seminar bietet eine selbsterfahrungsorientierte Einführung in
diese Formen und versucht herauszufinden, ob es gemeinsame Bewegungsmuster gibt, die
jenseits aller kulturellen Unterschiede verstanden werden. Ursel Burek hat 16 Jahre in außer-
europäischen Kulturen gelebt und ist Lehrtherapeutin für Tanz und integrative Bewegungs-
therapie am Fritz-Perls-Institut Düsseldorf.“ (Studienführer WS 1998/99)

•  Projekt: Beratung und Förderung von Einwanderungsgruppen im Ausbildungsbereich

„Das auf zwei Semester angelegte Projekt soll

•  einen Überblick über spezifische Probleme von Einwanderungsgruppen im Ausbildungs-
bereich und

•  eine Dokumentation entsprechender Förderangebote im Raum Kassel erarbeiten,
•  ferner für ausgewählte Kurse eigene begrenzte Lerneinheiten konzipieren und durchfüh-

ren.

Eine Spezifizierung der ausgewählten Förderkurse erfolgt in Zusammenarbeit mit dem „Kul-
turzentrum Schlachthof“. U. a. wird es sich um einen berufsvorbereitenden Kurs im Bereich
der Pflege handeln.“(Studienführer WS 1998/99)

Das Curriculum reagiert flexibel auf die aktuellen Problemlagen und Diskurse (Balkankrise,
Chaos in Algerien, aktuelle Debatte um die „asian values“, Ausbildungsprobleme von Mi-
granten, pädagogischer Paradigmenstreit „interkulturelle“ und/oder „antirassistische“ Päd-
agogik, Diskursanalyse). Dies ist auch ein Ausdruck der langen Erfahrung der Kasseler und
ihres hohen fachlichen Standards - auch der Lehrbeauftragten. I. Haller, K. Geiger, W. Ruf,
R. Leiprecht haben sich durch ihre Veröffentlichungen hervorgetan.

Leider ist das Angebot der Kasseler Gesamthochschule quantitativ zurückgegangen, da die
einzige Professorenstelle im Bereich Migrationssoziologie/Interkulturelles Lernen nach der
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Pensionierung der sehr kompetenten und engagierten I. Haller im Stellenpool der Hochschule
verschwunden ist und nun nicht mehr zur Verfügung steht.

14.) Universität Koblenz-Landau/Abteilung Landau - Institut für interkulturelle Bil-
dung

Auch die Universität Koblenz/Landau hat ein spezialisiertes Institut für interkulturelle Bil-
dung eingerichtet, das einschlägige Lehrangebote für die Lehramts-, Magister- und Diplom-
studiengänge anbietet wie auch ein Ergänzungsstudium „Deutsch als Fremdsprache“ (für
Lehrer, die Kinder mit fremder Muttersprache unterrichten) und ein Zusatzstudium „Deutsch
als Fremdsprache/Ausländerpädagogik“. Im Diplomstudiengang bedient es die Studienrich-
tung „Interkulturelle Pädagogik“.

16 der insgesamt 23 Lehrangebote befassen sich allerdings mit der Problematik „Deutsch als
Zweitsprache“ bzw. sind Sprachkurse (Italienisch, Türkisch, Russisch). Nur 7 vermitteln dar-
über hinaus gehende Kenntnisse:

•  Grundprobleme und Fragestellungen der Kultursoziologie
•  Migration in modernen Gesellschaften
•  Interkulturelle Mediation (in der Schule)
•  Interkulturelle Beratung
•  Gemeinwesenarbeit in multikulturellen Umgebungen
•  Vergleich von Bildungssystemen am Beispiel Italien-Deutschland
•  Landeskunde Türkei: Gesellschaft, Politik, Bildungswesen

Darüber hinaus werden die obligatorischen einschlägigen Praktika betreut.

Drei der 13 DozentInnen sind nicht-deutscher Herkunft (Lehrbeauftragte). Sie sind aus-
schließlich für die Vermittlung landeskundlichen Wissens engagiert bzw. als Sprachlehrerin-
nen. D.h. sie haben einen marginalen Status. Das wichtige konzeptionelle Wissen wird von
deutschen Lehrkräften vermittelt.

Relevant für das engere Thema der Expertise ist lediglich eine Veranstaltung – die über inter-
kulturelle Mediation in der Schule.

15.) Universität Oldenburg/Erziehungswissenschaften

Die Universität Oldenburg hat ein „Institut für Bildung und Kommunikation in Migrati-
onsprozessen“ eingerichtet, das verantwortlich ist für die Lehrangebote für den Diplomstudi-
engang „Interkulturelle Pädagogik“ und für das „Ergänzungsstudium für den Unterricht für
Schülerinnen und Schüler nicht-deutscher Muttersprache - interkultureller Deutschunter-
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richt“. Das sehr ausgereifte Curriculum des Diplomstudiengangs „Interkulturelle Pädagogik“
ist im Anhang abgedruckt (Dok B 3)

Bemerkenswert an dieser Studienordnung ist die ausdrückliche Betonung der Subjekt- und
Ressourcenorientierung im pädagogischen Leitbild (in kritischer Absetzung zum defizitori-
entierten Ansatz der ehemaligen Ausländerpädagogik), die mehrdimensionale Problemana-
lyse, durch die einer kulturalistischen, individualisierenden Betrachtungsweise vorgebeugt
wird (gleichgewichtige Behandlung Vermittlung von Wissen über interkulturelle Kommuni-
kationsprobleme und die makrostrukturelle Einbettung der Migrationsprobleme: Recht, Sozi-
ale Ungleichheit, Migrationssoziologie).

In ausreichendem Maß scheint bei diesem Studiengang - jedenfalls auf dem Papier - auch auf
die Vermittlung interkultureller Handlungskompetenz wert gelegt zu werden, die durch ge-
eignete didaktische Methoden (Reinszenierung von kritischen Situationen im Szenischen
Rollenspiel, Psychodrama) vermittelt werden.

Seit Juni des Jahres 1998 wird auch ein Kontaktstudium für Berufstätige (Lehrer, Sozialar-
beiter, Psychologen, Fachkräfte in der Verwaltung und im Gesundheitswesen, Multiplikato-
ren) zum Erwerb „Interkultureller Kompetenz“ angeboten - das übrigens einzige berufsbe-
gleitende Weiterbildungsangebot deutscher Hochschulen, das der Verfasser ausfindig machen
konnte.
Das Kontaktstudium setzt kein Abitur und Hochschulstudium voraus. Es umfaßt acht zweitä-
gige Schwerpunktseminare und ein praxisbezogenes Abschlußkolloquium.

Interkulturalität spielt in vielen Arbeits- und Lebensbereichen eine wachsende Rolle. Auf-
grund von Migrationsprozessen hat sich das Anforderungsprofil in verschiedenen Berufsfel-
dern gewandelt. Die Schlüsselqualifikation „Interkulturelle Kompetenz“ wird bisher nur un-
zureichend in der Berufsausbildung, im Studium oder im beruflichen Alltag vermittelt. Im
neu geschaffenen Weiterbildungsangebot „Interkulturelle Kompetenz“ sollen deshalb die
fachlichen und methodischen Kenntnisse der Teilnehmenden erweitert, Möglichkeiten zur
Reflexion der eigenen Praxis eröffnet und die Organisationsform und Strukturen des jeweili-
gen Arbeitsfeldes einbezogen werden. Theorie und Praxisbezug werden miteinander ver-
knüpft, indem anhand von Fallbeispielen auf die beruflichen Erfahrungen der Teilnehmenden
aufgebaut wird.
Ziele des Kontaktstudiums sind

•  einen Reflexionsprozess des eigenen beruflichen Handelns zu ermöglichen unter Beach-
tung interkultureller Kommunikations- und Erfahrungsprozesse

•  rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen, die die Arbeit behindern und/ oder
fördern können, aufzuzeigen

•  theoretisches Wissen über die Zusammenhänge von Migration, Wertorientierungen, Kul-
tur und Sprache sowie typischen Konfliktpotentialen zu vermitteln

•  mit Hilfe von Methoden der Gesprächsführung, der Mediation und des Szenischen Spiels
interkulturelle Kommunikationsprozesse in Gang zu setzen, Konfliktwahrnehmung zu er-
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proben bzw. Konfliktlösungen zu erarbeiten
•  die erweiterte interkulturelle Kompetenz in der eigenen Praxis zu erproben sowie neue

Handlungs- und Lösungsstrategien zumindest punktuell in die eigene Arbeit zu integrie-
ren.

(Ausschreibungsprospekt)

Die Weiterbildungskonzeption verspricht einen starken Praxisbezug. Neben der kommunika-
tionstheoretischen Einführung in die Probleme interkultureller Kommunikation, die auch mit
Übungen verbunden sind, wird der Reflexion der Berufserfahrungen der Teilnehmer – unter
Verwendung innovativer Methoden (Konfliktwahrnehmung mit Mitteln des Szenischen
Spiels) viel Platz eingeräumt.

Konfliktwahrnehmung mit Mitteln des Szenischen Spiels: Das Eigene und das Fremde
(Dr. Ingo Scheller und Uwe Tatzko)
Im Seminar sollen anhand konkreter Situationen die Anteile und Haltungen, die die Teilneh-
menden zur Entstehung, zum Verlauf und zur Lösung von interkulturellen Konflikten beitra-
gen (können), mit Mitteln des Szenischen Spiels dargestellt und im Hinblick auf alternative
Verhaltensmöglichkeiten untersucht werden. Dabei sollen im einzelnen

•  Problemsituationen beim Umgang mit Fremden szenisch rekonstruiert und analysiert
werden

•  unterschiedliche Haltungen und Verhaltensmöglichkeiten gegenüber dem Fremden sze-
nisch dargestellt und erprobt werden

•  Wege und Strategien zum besseren Verstehen des soziokulturell Fremden aufgezeigt wer-
den und

•  szenische Methoden der Problemanalyse vermittelt und erprobt werden.
(Ausschreibungsprospekt)

Zur Konfliktlösung wird u.a. in das Verfahren der Mediation eingeführt, aber auch gemein-
wesenorientierte Lösungsansätze (Arbeit mit Multiplikatoren und Selbstorganisationen, An-
sätze politischer Beteiligung der Einwanderungsminoritäten).

Da der Kurs erst Ende November 98 abgeschlossen wird, lagen zur Zeit der Fertigstellung der
Expertise noch keine Auswertungen vor (Kontaktadresse: Carl v. Ossietzky Universität Ol-
denburg, Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung, z.H. Frau Gabriele Ochse, Alexan-
derstr. 316, 26127 Oldenburg, Tel. O441/ 681740/ Fax 683724)

16. Zusammenfassung: Interkulturelle/Migrations - Lehrangebote ausgewählter
erziehungswissenschaftlicher Fachbereiche deutscher Universitäten

Die empirische Basis der Untersuchung erlaubt keine repräsentativen Aussagen. Die nachfol-
genden plausiblen generalisierenden Bemerkungen dienen eher der Hypothesenfindung für
breiter angelegte Untersuchungen.
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•  Die meisten der untersuchten westdeutschen erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche -
v.a. in den großstädtischen Ballungsgebieten - verfügen über spezialisierte Angebote im
Wahlpflichtbereich, einige auch über spezialisierte Studiengänge Zweitsprachenpädago-
gik/Interkulturelle Erziehung (Freiburg, Kassel, Essen, Landau, Oldenburg). Letztere sind
mit den meisten Kapazitäten in unserem Schwerpunktbereich ausgestattet und bieten ein
besonders breites Spektrum an Angeboten an. Die Einrichtung dieser Professuren ist wohl
in erster Linie bedingt durch den Handlungsbedarf v.a. in der Grundschule zur Vermitt-
lung von Deutsch als Zweitsprache.

•  Mit Ausnahme der Universitäten mit seinerzeit neu eingerichteten eigenen interkulturellen
Studiengängen haben die meisten DozentInnen sich erst im Laufe ihrer Lehrtätigkeit spe-
zialisiert.

•  Migranten sind unter den Lehrenden noch sehr viel seltener vertreten als an den Fach-
hochschulen, - selbst bei den Hochschulen, die spezialisierte Studiengänge anbieten. Ge-
rade mal zwei hauptamtliche DozentInnen nicht-deutscher Herkunft konnten unter den
Legionen von Pädagogikprofessoren ausgemacht werden (Dietzel-Papakyriakou/Gesamt-
hochschule Essen, Akpinar/FU Berlin). Auch im Mittelbau der spezialisierten Institute
sind sehr selten Migranten anzutreffen ebenso unter den Lehrbeauftragten, die ohnehin -
wegen des Mittelbaus - viel weniger sind als an den Fachhochschulen. Zumeist überneh-
men die nicht-deutschen nebenamtlichen DozentInnen den arbeitsteiligen Part, in die
Sprache ihres Herkunftslandes einzuführen bzw. werden für landeskundliche Veranstal-
tungen eingesetzt.

•  Über die Studienbeteiligung nicht-deutscher StudentInnen konnten nur äußerst wenige In-
formationen eingeholt werden. Naturgemäß scheint der Anteil bei den Lehramtskandidat-
Innen sehr gering. Wachsende Anteile scheint es bei den Magister- und Diplomstudien-
gängen der Erziehungswissenschaften zu geben und besonders hohe Anteile bei den Stu-
diengängen Zweitsprachen-/Ausländerpädagogik. Extrem hoch ist der Anteil der TürkIn-
nen an der Studienrichtung Türkisch als Zusatzfach an der Gesamthochschule Essen. D.h.,
daß spezialisierte Studiengänge mehr Migranten motivieren, Erziehungswissenschaften zu
studieren. Vermutlich rechnen sie sich mit dieser Spezialisierung mehr Beschäftigungs-
chancen aus bzw. werden durch die Möglichkeit ihre Kompetenzvorsprünge einzubringen
ermutigt, diese Studienrichtung einzuschlagen.

Auch aus diesem Grunde ist es bedauerlich, wenn hier und da von Abbautendenzen berichtet
wird und beispielsweise in Kassel die zentrale Professorenstelle im Studiengang „Interkultu-
relle Pädagogik/Migrationssoziologie“ nach der Pensionierung von I. Haller gestrichen
wurde.

Die aus der Umfrage hervorgehende Uninformiertheit über die Entwicklung der Studienbe-
teiligung nicht-deutscher Studierender kann auch als ein Zeichen mangelhafter Aufmerksam-
keit der Hochschulen für dieses Thema gedeutet werden.
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Was die curriculare Struktur betrifft, finden sich erwartungsgemäß in den Studienprogram-
men der Erziehungswissenschaften auch einige Themen mit sehr hohem theoretischem An-
spruch, die man im Kanon der Lehrangebote der Fachhochschulen nicht finden kann. Dies ist
aber nicht nur ein Vorzug. An einigen Universitäten wird die hochakademische Debatte um
die Konstruktion von Ethnizität nun schon seit zehn Jahren geführt und die interkulturelle
Pädagogik in einem auf der Stelle tretenden Grundsatzstreit in ihrer Existenzberechtigung
immer noch in Frage gestellt. V.a. aber geht die Beschäftigung mit der abstrakten Dekon-
struktion der angeblichen impliziten Deutungsmuster gängiger interkultureller Praxis auf Ko-
sten der Menge der Lehrangebote mit praktischer Ausrichtung, in denen konzeptionelle und
methodische Lösungsperspektiven erörtert werden.

Im allgemeinen gilt für die Universitäten, was schon für die Fachhochschulen festgestellt
wurde, daß ein vieldimensionales Grundlagenwissen vermittelt wird. Die makrostrukturellen
Rahmenbedingungen (Migrationssoziologie) werden in der Regel genauso vermittelt wie die
gesellschaftlichen Ursachen von ethnischen Vorurteilen und Rassismus. Die soziolinguisti-
schen Implikationen des Zweitsprachenerwerbs finden ebenso Berücksichtigung wie die bi-
kulturellen Sozialisationsbedingungen überhaupt.
Zu kurz kommt allerdings die schichtsoziologische Verortung der Einwanderungsminderhei-
ten. Diese Beobachtung scheint den Kritikern der interkulturellen Pädagogik recht zu geben,
die argwöhnen, das interkulturelle Paradigma blende die gesellschaftlich produzierten Pro-
bleme aus.
Wenn auch ein spezialisierter Ausbildungsgang - wie Pädagogik - nicht gleichgewichtig die
Ergebnisse anderer Disziplinen vermitteln kann, sollten diese Einwände doch ernst genom-
men werden und der Fixierung einer kulturalistischen, pädagogisierenden Sichtweise („eth-
nologischer Blick“ – Radtke) der Studierenden vorgebeugt werden, indem man mehr Ange-
bote über die Positionierung von Migranten im System der sozialen Ungleichheit anbietet und
den Studierenden entsprechend modifizierte bildungssoziologische und sozialisationstheoreti-
sche Interpretationen zur Kenntnis bringt.

Die Hauptaufmerksamkeit der untersuchten Curricula gilt der Vermittlung der Konzepte in-
terkultureller Erziehung. Häufiger (wenngleich auch immer noch zu selten) als an den Fach-
hochschulen finden sich Seminare, die transkulturelle Einigungsmodi zu vermitteln suchen
(Menschenrechtspädagogik, Mediation).

Mit Ausnahme des erziehungswissenschaftlichen Fachbereichs der Universität Köln und der
FU Berlin sind Veranstaltungen zu Jugendproblemen und außerschulischer Jugendarbeit äu-
ßerst selten. Gelegentlich wird die Jugendarbeit aber auch oberflächlich in Veranstaltungen -
wie z.B. in Hildesheim „Sozialpädagogische Handlungsfelder in der Arbeit mit MigrantIn-
nen“ (SS 97 - drei Sitzungen) - behandelt.

Auffällig ist auch der Mangel an handlungsorientierten Lehrveranstaltungen in diesem Be-
reich. Innovative handlungsorientierte Lernformen - wie etwa das Lernen an einem selbstin-
szenierten Projekt - sind noch viel weniger als an den FHs verbreitet (rühmliche Ausnahmen:
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Theaterprojekte Freiburg, Hildesheim; antirassistischer Workshop mit Gewerkschaftsjugend-
lichen Marburg/Köln).

Die Unterrepräsentanz handlungsorientierter Lehrangebote ergibt sich aus einer Gegenüber-
stellung der jugendrelevanten Veranstaltungen.

Analytische Themen

•  Sozialisationsrelevante Einflüsse ihrer Herkunft auf Türken in Deutschland (Bielefeld)
•  Sozialisation der Geschlechter in interkultureller Perspektive (Essen)
•  Muslimische Migranten und religiöse Sozialisation in der BRD (Essen)
•  „Lernen, den passenden Ort einzunehmen ...“ Kindheit und Jugend im kulturellen Kontext

(Freiburg)
•  Entstehung und Entwicklung kultureller Zwischenwelten in den sozialen Beziehungen

zwischen deutschen und türkischen Schuljugendlichen (EZW für alle Lehrämter) (FU
Berlin)

•  Türkische Jugendkultur in Berlin (FU Berlin)
•  Jugendstrafrecht, auch unter interkulturellem pädagogischem Aspekt (Köln)
•  Projektseminar: Adoleszenz und Migration (FU Berlin)
•  Interkulturelle Konflikte in der außerschulischen Jugendarbeit (Osnabrück)
•  Migrantenjugendliche. Konflikte, Reaktionen, Lösungsmuster (Köln)

Handlungsorientierte Themen

•  Interkulturelle/antirassistische sport- und körperbezogene Sozialarbeit mit Jugendlichen
(FU Berlin)

•  Interkultureller Jugendaustausch (Rostock)
•  Jugendarbeit unter besonderer Berücksichtigung interkultureller Aspekte (Köln)
•  Projekt: Beratung und Förderung von Einwanderungsgruppen im Ausbildungsbereich

(Kassel)
•  Interkulturelle Mediation (in der Schule) (Landau)

Ähnliches gilt für die Behandlung der Themen Rassismus und antirassistische Arbeit. Der
Rassismus und die Problematik der Vorurteile gegenüber Fremden werden zumeist empirisch
beschrieben (häufig das Bild der Migranten in den Medien, der populistische fremdenfeindli-
che politische Diskurs) und theoretisch analysiert. Es herrscht dagegen ein ausgesprochener
Mangel an handlungsorientierten Angeboten - resp. zur antirassistischen Jugendarbeit bzw.
Arbeit mit rechten Jugendcliquen. Dies gilt in gleicher Weise für die west- wie die ostdeut-
schen erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche. An den untersuchten 15 Fachbereichen
wurden lediglich vier einschlägige Veranstaltungen angeboten - von in die Tausende gehen-
den Veranstaltungen; darunter keine an ostdeutschen erziehungswissenschaftlichen Fachbe-
reichen.



82

Noch viel seltener als an den Fachhochschulen wird den Studierenden an den Universitäten
die Gelegenheit geboten, ihre interkulturelle Handlungskompetenz in selbsterfahrungsorien-
tierten Blockveranstaltungen, in denen auch spielerische Übungen und Methoden interkultu-
rellen Lernens gelernt werden können, zu schulen.

Insgesamt fanden sich nur fünf solcher Veranstaltungen.

•  Theaterwerkstatt zum Thema ‚Ausgrenzung‘ (Methode: Themenzentriertes Theater + Fo-
rumtheater - A. Boal) (Freiburg)

•  Spiele als Mittel Interkultureller Erziehung (FU Berlin)
•  Interkulturelle Spiele (Bielefeld)
•  „Das Eigene und das Fremde“ (Kompaktseminar: mit Texten, Rollenspielen und Übungen

und theoretischen inputs der Dozentin über Erklärungsansätze der Fremdenangst (Hildes-
heim)

•  Transkulturelle Bewegungsarbeit als Grundlage interkultureller Kommunikation (Kassel)

Weit besser als an den Fachhochschulen werden die Pädagogik- und LehramtsstudentInnen
allerdings an den Hochschulen, die über einschlägige Institute/Studienrichtungen verfügen
(und das ist bei den meisten der untersuchten westdeutschen Universitäten der Fall), landes-
kundlich unterrichtet. Es gibt auch mehr Veranstaltungen über außereuropäische Kulturen
(Philosophie, Religion). An den Hochschulen mit eigenen Diplomstudiengängen und Zusatz-
studiengängen für Lehramtskandidaten „Zweitsprachenpädagogik/Interkulturelle Erziehung“
werden Sprachkurse zum Erlernen der wichtigsten Migrantensprache - v.a. aber Türkisch -
angeboten - was an Fachhochschulen eher die große Ausnahme ist (Essen, Landau, Olden-
burg, Kassel, Freiburg). Sie sind für die Teilnehmer an den spezialisierten Studiengängen ob-
ligatorisch.

Dagegen scheint der Austausch über interkulturelle Pädagogik im europäischen Rahmen im
Vergleich zu den Fachhochschulen weit weniger gediehen. Nur in zwei Fällen beschäftigten
sich DozentInnen mit interkultureller und antirassistischer Pädagogik im europäischen Ver-
gleich.

Ähnlich wie bei den Fachhochschulen konzentrieren sich die einschlägigen Angebote auf die
spezialisierten Institute/Studienrichtungen. Auf allen acht zurückgeschickten Fragebögen
wird bestätigt, daß der interkulturelle/antirassistische Aspekt an die Spezialisten delegiert und
von den KollegInnen nicht als Querschnittsaufgabe betrachtet wird.
Dieses Bild wird auch durch die Analyse einzelner kommentierter Studienführer abgerundet.
Lehrangebote zum Thema interkulturelle Jugendarbeit finden sich bei den Erziehungswissen-
schaften bzw. deren Diplomstudiengängen Sozialpädagogik/Sozialarbeit äußerst selten; wenn
überhaupt, dann eher in den Studiengängen „Ausländerpädagogik/Interkulturelle Erziehung“.
Die Veranstaltungen in den sozialpädagogischen Studiengängen der universitären Erzie-
hungswissenschaften zur Jugendhilfe und außerschulischen Jugendarbeit, die ohnehin sehr
dünn gesät sind, thematisieren in der Regel die interkulturelle Problematik nicht, so daß die
Absolventen dieser Studiengänge ihr Studium durchlaufen können, ohne je mit den Heraus-
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forderungen der Sozialpädagogik in der multikulturellen Einwanderergesellschaft konfrontiert
worden zu sein. Auch dies eine auffällige Analogie zur den Fachhochschulen.

Letztlich kommt in dieser Problematik ein allgemeines Dilemma des Wissenschaftsbetriebs
zum Ausdruck. Spezialisierung führt einerseits zur Differenzierung und damit zur Erhöhung
der Problemverarbeitungskapazität in isolierten wissenschaftlichen Teilbereichen, anderer-
seits führt sie aber zu einer Unterkomplexität, was die Herstellung der Bezüge zu den ausge-
blendeten Bereichen betrifft, v.a. dann, wenn der interdisziplinäre Austausch - wie üblicher-
weise an den Universitäten - nicht funktioniert.
Die HochschulprofessorInnen konzentrieren sich in der Regel hauptsächlich auf ihr Spezial-
gebiet. Der interdisziplinäre Austausch steht nur auf dem Papier und wird nirgendwo evalu-
iert. Innerhalb solcher Strukturen ist es äußerst schwierig Querschnittsthemen - wie eben den
interkulturellen/Migrantenaspekt - zu implementieren.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: hier klicken S. 3
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Teil C: Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich der interkulturellen
(Jugend)Arbeit außerhalb der Hochschulen

Einleitung

Analog zu den beiden ersten Abschnitten, die sich mit dem Ausbildungssektor beschäftigen,
sollen im Folgenden die Fort- und Weiterbildungsprogramme für Berufstätige, die außerhalb
der Hochschulen angeboten werden, in Hinblick auf Stand und Entwicklung des quantitativen
Angebots bzw. der Nachfrage, die Verteilung auf Themen (Themenspektrum, analytisches
Wissen/Handlungswissen, Anteil und Struktur jugendspezifischer Themen) und pädagogisch/
didaktische (Wissensvermittlung/Selbstreflexion) Aspekte untersucht werden. Von Interesse
wird auch wieder der Anteil von MigrantInnen am Lehrpersonal und der Teilnehmerschaft
sein sowie die Frage, ob der interkulturelle Aspekt auch ein Querschnittsthema der allgemei-
nen Programmangebote ist.

Allerdings können die Untersuchungsergebnisse keinen Anspruch auf Repräsentativität erhe-
ben. Es handelt sich bei dieser Pilot-Studie vielmehr um eine nicht-standardisierte qualitative
Recherche in ausgewählten Bereichen, um Fallstudien bzw. Stichproben, deren repräsentati-
ver Aussagewert begrenzt ist, die aber zur Hypothesenfindung für zukünftige repräsentative
Untersuchungen beitragen können.

Nicht nur, daß für diese Pilotstudie die zeitlichen und finanziellen Ressourcen für eine reprä-
sentative Befragung nicht zur Verfügung gestanden haben, die repräsentative empirische
Qualitätsprüfung von Fortbildungen im untersuchten Bereich stößt prinzipiell auf Grenzen,
solange es nicht selbstverständlicher Standard geworden ist, die Arbeitsergebnisse zu evaluie-
ren. Nur in Ausnahmefällen wurden dem Verfasser schriftliche Selbsteinschätzungen der
Fortbildungsergebnisse vorgelegt, nur in drei von hunderten von Fällen die Rückmeldungen
der Teilnehmer. Der Grund lag in der Regel nicht darin, daß diese Informationen als vertrau-
lich gehandelt wurden, sondern die Teilnehmerevaluation scheint immer noch die große Aus-
nahme in dem untersuchten Fortbildungsbereich zu sein. So ist der Verfasser bei seiner Ur-
teilsbildung auf die subjektiven Einschätzungen der Fortbildungsreferenten der Fortbildungs-
träger bzw. der FortbildungsdozentInnen angewiesen gewesen, die vermutlich von dem
Wunsch nach einer möglichst guten Außendarstellung geprägt sind. Die tatsächliche Situation
dürfte aus diesem Grund noch mangelhafter sein als dies in der nachstehenden Analyse be-
reits zum Ausdruck kommt.
Eine gewisse Kontrolle zu den mündlichen Interviewaussagen boten die dem Verfasser zur
Verfügung gestellten schriftlichen Unterlagen (Veranstaltungsankündigungen, Berichte).
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Zwar wurde ein Fragebogen an alle Wohlfahrtsverbände und 13 ausgewählte Jugendämter
von Großstädten sowie 41 Fortbildungsakademien aus dem sozialen Bereich verschickt (Dok
C 1), der Rücklauf war aber so gering, daß der Verfasser sich gezwungen sah, sich anderer
Informationsquellen zu bedienen. Als empirische Basis der nachstehenden Aussagen dienten
Veranstaltungsankündigungen und -berichte, Korrespondenzen, zahlreiche telefonische Rück-
fragen und Interviews und einige ausführlichere face-to-face Experteninterviews (5) in Mün-
chen und Frankfurt. Die Situation in diesen beiden Städten wurde etwas genauer untersucht,
weil der Verfasser über deren Strukturen gut informiert ist und an diesen beiden Orten seines
früheren und gegenwärtigen beruflichen Wirkens über entsprechende Expertenkontakte ver-
fügt.

•  Im Bereich kommunaler Fortbildungsangebote wurden fünf Jugendämter/-behörden
(Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt, München) untersucht, zwei kommunale Fortbildungs-
ämter (München, Frankfurt), ein Fortbildungsprojekt der Stadt Stuttgart zur interkulturel-
len Öffnung der Verwaltung und ein Träger offener Kinder- und Jugendarbeit (KJR Mün-
chen-Stadt). Ausgewertet wurden auch Informationen einzelner hessischer Jugendbil-
dungs/-kulturwerke auf kommunaler oder Kreisebene (Groß-Gerau, Rüsselsheim, Offen-
bach).

•  Auf Landesebene wurde bei den Landesjugendämtern Hessen und Bayern recherchiert,
bei der hessische Landeszentrale für politische Bildung, dem Jugendbildungswerk der
hessischen Landesarbeitsgemeinschaft für soziale Brennpunkte, bei der Landesarbeitsge-
meinschaft für Jugendschutz (NRW), der Aktion Jugendschutz/Landesstelle Baden-
Württemberg, beim hessischen Fortbildungswerk für soziale Fachkräfte und bei den hessi-
schen Jugendbildungsstätten Dörnberg und Dietzenbach sowie bei der Berliner Jugendbil-
dungsstätte Wannseeheim.

•  Am Beispiel der „Bundeskonferenz der Erziehungsberatungsstellen“ (bke) wurde das
Fortbildungsengagement eines wichtigen, bundesweit organisierten Fachverbandes bzw.
seiner Mitglieder überprüft.

•  Punktuelle Informationen konnten über die Fortbildungsaktivitäten der in den Jugendrin-
gen zusammengeschlossenen Jugendverbände eingeholt werden (Stadtjugendring Frank-
furt, Landesjugendring Hessen, Sportjugend Hessen, Projekt des Hamburger Sportbundes,
Sport gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus‘).

•  Alle Wohlfahrtsverbände waren in die Untersuchung miteinbezogen (Diakonisches Werk,
Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - einschließlich
der Suborganisationen: Pro Familia und IAF- Verein für bikulturelle Partnerschaften,
Deutsches Rotes Kreuz). Da aber der Rücklauf auf die Umfrage bei den einzelnen Ver-
bänden sehr unterschiedlich war und neben den Antworten der zentralen Geschäftsstellen
nur von einigen wenigen Landesbezirken Rückmeldungen kamen, konnte auch hier kein
repräsentatives Bild der Wirklichkeit erstellt werden.
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•  Ausführlich dargestellt wurden die Tagungs- und Fortbildungsangebote zweier besonders
innovativer Anbieter im Bereich interkultureller Jugendarbeit, die vor allem in NRW ver-
ankert sind (RAA auch in Berlin und den neuen Bundesländern): das „Informations-, Do-
kumentations- und Aktionszentrum gegen Ausländerfeindlichkeit für eine multikulturelle
Zukunft e.V.“ (IDA, eine Initiative der im Bundesjugendring versammelten Jugendver-
bände) und die „Regionale Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder“ (RAA).

•  Außerordentlich gering war der Rücklauf bei den Fort- und Weiterbildungsakademien.
Analysiert werden konnte schließlich nur das Programm von sieben Fortbildungsinsti-
tute/-akademien.

•  Am Ende der Untersuchung werden zwei Initiativen vorgestellt, die wesentlich zum
Transfer und zur Adaption internationaler interkultureller und antirassistischer Trainings-
konzepte beigetragen haben: der Verein „Eine Welt der Vielfalt/Berlin“ (Partner von „A
World of Difference“ der amerikanischen „Anti-Defamation-League“) und das Projekt
„Jugend in Europa“ des Centrums für angewandte Politikforschung an der Universität
München, das u.a. das israelische friedenspädagogische Programm der „Demokratieerzie-
hung“ importiert und auf deutsche Verhältnisse zugeschnitten hat („bezavta“).

•  Zuletzt wird noch ein Blick auf die unsystematisch erhobenen Fortbildungsaktivitäten der
in Arbeitskreisen zusammengeschlossenen und in der Migrantenarbeit engagierten Fach-
basis geworfen, die für eine bottom-up-Strategie zur interkulturellen Öffnung der sozialen
Dienste (einschließlich der Jugendarbeit) von Bedeutung sind.

Bei allen methodischen Einschränkungen ist daran zu erinnern, daß die exemplarische Aus-
richtung der Analyse mit dem Auftraggeber der Expertise abgestimmt war und es nicht Auf-
gabe des Verfassers war, quantitativ repräsentative Ergebnisse vorzulegen. Letztlich hat der
Verfasser seine Untersuchung breiter angelegt, als das im vertraglich vereinbarten Arbeits-
plan vorgesehen war. Dies erschien ihm notwendig, hätte doch die ursprünglich vorgesehene
Beschränkung auf Jugendämter, Wohlfahrtsverbände und Fortbildungsakademien bedeutet,
daß wichtige Akteure in der interkulturellen Fortbildungslandschaft ausgeklammert worden
wären.

1. Kommunale Jugendarbeit und Jugendhilfe

1.2 Fortbildungsangebote der Jugendämter

Angeschrieben wurden die Jugendämter von 13 deutschen Großstädten und Stadtstaaten, da
die Migranten in den städtischen Ballungszentren einen überproportionalen Anteil an der
Wohnbevölkerung haben und von den größeren Jugendämtern noch am ehesten ein zielgrup-
penspezifisches Fortbildungsangebot zu erwarten war (Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover,
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Essen, Dortmund, Bochum, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Würzburg, Nürnberg, München). Dem
Anschreiben lag der im Anhang abgedruckte Fragebogen bei, der die Angebotsstruktur und
die Nachfragesituation einschlägiger Fortbildungen genauer erfragt (Dok. C 1).

Ohne zusätzliche Nachfrage reagierte nur das Jugendamt München. Nürnberg weigerte sich
ohne „Begutachtung des deutschen Städtetages“ oder „ein ausdrücklich vorher abgestimmtes
Interesse von uns“ die Fragen zu beantworten. Die Einsparungen zwängen das Jugendamt
dazu (Schreiben des Leiters Dr. Wagner vom 14.04.98).

Nach mehrmaligen schriftlichen und telefonischen Nachfragen wurden schließlich Unterlagen
aus Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München zugesandt. Zusätzlich wurden telefoni-
sche Recherchen durchgeführt und ausführliche Experteninterviews mit den für Fortbildun-
gen im interkulturellen Bereich zuständigen Vertretern der Jugendämter in Frankfurt und
München gemacht.

Wie schon oben erwähnt können die vorliegenden Untersuchungsergebnisse auf Grund der
Selektivität der befragten Jugendämter und des unterschiedlichen Antwortverhaltens keinen
Anspruch auf Repräsentativität erheben.

Ähnlich wie bei der lückenhaften Untersuchung der Universitäten ist daher bei der Analyse
der Fortbildungsaktivitäten im Rahmen der kommunalen Zuständigkeiten die Form der Mo-
nographie die wohl angebrachteste Darstellungsform.

Hamburger „Amt für Jugend“ in der „Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung“, Abt.
Aus- und Fortbildung

Aus der Korrespondenz mit dem für „Interkulturelles“ zuständigen Referenten, Herrn Meyer,
und telefonischen Nachfragen ergibt sich folgendes Bild der Fortbildungssituation am Ham-
burger Amt für Jugend.

Die Nachfrage der MitarbeiterInnen nach Themen im Zusammenhang mit der zielgruppen-
spezifischen Arbeit geht in den letzten Jahren eindeutig zurück, besonders die nach „antiras-
sistischen“ Fortbildungen. Am ehesten noch interessieren Angebote, die spezifische Rechts-
und Verwaltungskenntnisse und kulturelles Hintergrundwissen vermitteln. Außerdem gibt es
eine Nachfrage nach Supervision in multikulturell besetzten Teams, in denen es Spannungen
gibt und die Gefahr laufen, ethnisierend gedeutet zu werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltungen sind überwiegend So-
zialpädagogInnen und ErzieherInnen, die in unterschiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit
mit Flüchtlingen und Migranten bzw. deren Kindern arbeiten: Kindertagesheime, Jugendäm-
ter (Amtsvormundschaft), Jugendgerichtshilfe, Soziale Dienste, verschiedene Zuwandererein-
richtungen, Erstversorgungseinrichtungen, bezirkliche Jugendwohnungen, Jugendpensionen,
Berufsvorbereitungseinrichtungen, Jugendhilfeverbünde.
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Herr Meyer glaubt nicht, daß die Mitarbeiter nicht die Notwendigkeit der Qualifizierung auf
dem Gebiet sehen, sie konzentrieren sich aber in diesen Sparzeiten auf berufliche Überlebens-
strategien bzw. auf Fortbildungsziele, die das Überleben der Institution eher zu garantieren
scheinen - so z.B. Qualitätsmanagement.

Insgesamt habe das Engagement der Sozialarbeiter stark nachgelassen. Sie igeln sich eher ein,
als daß sie nach Innovationen streben.
Die Führungsebene setzt hier auch keine Signale. Sie sieht keinen besonderen Handlungsbe-
darf auf diesem Fortbildungssektor. Herr Meyer hat im Gegenteil den Eindruck, daß der Aus-
bau der integrativen Arbeit in der politischen Führung gar nicht so gerne gesehen wird, weil
Hamburg dadurch attraktiver wird für einen weiteren Zuzug von Migranten.

Herr Meyer versucht im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit Frau Clemens von der Migra-
tionsabteilung des Diakonischen Werkes Hamburg eine Fortbildung zur systemischen Arbeit
mit Migranten zu organisieren in der Hoffnung, daß das attraktiver sei, da systemisches Ar-
beiten sehr in Mode sei.

So die subjektive Nachfragesituation. Von den Arbeitserfordernissen her betrachtet schätzt
der Fortbildungsreferent den Bedarf folgendermaßen ein:

•  Hintergrundwissen über politische, kulturelle, religiöse Besonderheiten
•  Kulturelles Hintergrundwissen über Besonderheiten bei Familien aus Osteuropa, aus Af-

rika (besonders auf Erziehungsfragen islamischen Glaubens)
•  Kenntnisse über Anhörung (Asylverfahren), Verwaltungspraxis, politische Veränderun-

gen
•  Rechts- und Verwaltungswissen im gesamten Ausländerbereich
•  Öffentlichkeitsarbeit für Flüchtlinge (hauptsächlich im Erwachsenenbereich)
•  Themen der interkulturellen Erziehung
•  Themen wie Umgang mit Gewalt, Drogen, psychische Belastungen usw. (ähnlich denen,

die auch in anderen Jugendhilfebereichen aktuell sind)
•  Probleme multikulturell zusammengesetzter Teams, Konzeptentwicklung interkultureller

Teamarbeit.

Amt für Jugend Hamburg
Fortbildungen im Bereich Migration/Interkulturelle Arbeit
(Auswertung der Jahresprogramme 1995-98, eigene Berechnungen S.G.)

1995 - 18 : 155 (11,6 %)
1996 - 13 : 125 (10,4 %)
1997 - 12 : 138 (8,7 %)
1998 - 11 : 142 (7,7 %)

Die Zahlenangaben bestätigen den vom Fortbildungsreferenten Meyer angeführten Trend zur
kontinuierlichen Abnahme einschlägiger Veranstaltungen in den letzten vier Jahren.
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Eine inhaltsanalytische Auswertung der Veranstaltungsankündigungen 1995-98 ergibt zudem,
daß nur ein verschwindend geringer Teil interkulturelle Jugendarbeit im engeren Sinne the-
matisiert - gleichwohl es sich um das Fortbildungsprogramm eines Jugendamtes handelt (Dok
C 2).
Nur 7 (13 %) der 54 in diesem Zeitraum veranstalteten Fortbildungen im Bereich Migra-
tion/Interkulturelle Arbeit bezogen sich auf Jugendliche, davon allein 5 auf die Arbeit mit
Aussiedlerjugendlichen, eine auf die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
und nur eine Veranstaltung wurde 1995 zu einem einschlägigen allgemeinen pädagogischen
Thema angeboten und seitdem nicht mehr wiederholt:

Bausteine einer antirassistischen offenen Jugendarbeit (1995)

Fällt das Stichwort Rassismus, so denken viele gleich an Skinheads, rechtsradikale Jugendli-
che oder an „Ausländer-Raus-Parolen“. Wird im pädagogischen Kontext dann von antirassis-
tischer Praxis gesprochen, ist damit meist die (Um-)Erziehung dieser Jugendlichen gemeint.

Ziel/Inhalt:

In dem Seminar wollen wir uns mit Erklärungsansätzen verschiedener Rassismustheorien und
ihrer Relevanz für die Jugendarbeit beschäftigen. Dabei geht es nicht nur um offene oder
subtile rassistische Bilder und Verhaltensweisen von Jugendlichen, sondern zunächst einmal
um die Bilder der ErzieherInnen selber. Wir wollen verdeutlichen, daß die in der Jugendarbeit
Tätigen selbst Teil des Problems sind, welches sie in bester Absicht lösen wollen.
Dabei geht es um:
•  das Erkennen von alltagsrassistischen Denk- und Handlungsweisen, die Teil der eigenen

Selbstverständlichkeit sind;
•  das Erkennen ausgrenzenden Alltagsverhaltens in der pädagogischen Praxis,
•  das Erkennen von Zusammenhängen von ausgrenzenden Jugendeinrichtungen und ge-

samtgesellschaftlichem Kontext.

Diese von renommierten Fortbildnerinnen durchgeführte Veranstaltung fand keine Nachfol-
ger. In einer Phase der Entpolitisierung der Berufsszene - so Meyer - mobilisiere der Rassis-
musbegriff Abwehrreaktionen. Zudem fehle es der Zunft der sozialen Helfer an Problembe-
wußtsein - was die eigenen Vorurteile und ausgrenzenden Verhaltensweisen betrifft.

Stark repräsentiert im Veranstaltungskatalog sind länderkundliche Angebote (v.a. zur Ergrün-
dung der Fluchtursachen und der kulturellen Hintergründe) und Rechtsinformationen zur
Flüchtlingsarbeit.

Nach Meyers Grobschätzung kommt das Gros der Fortbildungsteilnehmer im interkulturellen
Bereich aus der erst im letzten Jahrzehnt stark expandierten Flüchtlings- und Aussiedlerar-
beit. Hamburg ist noch vor Frankfurt die Stadt mit den meisten unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen, die von den Jugendämtern betreut werden. Gleichzeitig herrscht bei den über-
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wiegend deutschen Mitarbeitern dieser Arbeitsbereiche eine starke Fluktuation, so daß der
Bedarf nach der Vermittlung von Grundlagen immer wieder erneuert wird.

Diese Angaben lassen den Schluß zu, daß in den oben angeführten Fortbildungen die Regel-
dienste in der Jugendarbeit eher unterrepräsentiert sind. Die Nachfrage kommt eher aus den
Bereichen, die mit einschlägigen Spezialaufgaben betraut sind und ist weniger breit gestreut.

An der Qualität der Angebote, die gut konzipiert sind, von qualifizierten Kräften ausgeführt
werden und an einer innovativen Praxis ausgerichtet sind, kann der Mangel an Nachfrage
m.E. nicht liegen.

Bemerkenswert auch die Angebote zur Bearbeitung multikultureller Teamkonflikte und zur
Entwicklung interkultureller Teamarbeit sowie die Möglichkeit, die den Migranten in der Ju-
gendarbeit zur Artikulation ihrer besonderen Sichtweise und zur Einbringung ihrer spezifi-
schen Ressourcen gegeben wird.

Jugendamt Köln

Der Leiter der Abteilung für Aus- und Fortbildung, Herr Mauermann, „ist seit 1978 sehr be-
müht, der interkulturellen Arbeit Raum zu geben und entsprechende Fortbildungen trotz Mit-
telkürzungen in das städtische Fortbildungsangebot aufzunehmen.“ (Stupp, Jugendamt Köln,
Schreiben vom 20.7.98). Seitdem gibt es ein regelmäßiges einschlägiges Fortbildungsange-
bot. Es ist sogar eine leichte Zunahme der einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen zu ver-
buchen (1996 (4) auf 1998 (6), die allerdings durch zwei Absagen wieder ausgeglichen wur-
den (Quelle Fortbildungsprogramme 1996/98, vgl. Dok C 3).
Der Anteil der MigrantInnen an den ReferentInnen ist mit 80 % recht hoch. Sie kommen in
der Regel von außerhalb der Stadtverwaltung.

11 % der 1998 ausgeschriebenen Fortbildungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wa-
ren dem interkulturellen Bereich zuzuordnen (6: 54).
Außerdem bietet das Jugendamt auch regelmäßig einschlägige Fortbildungsangebote für Er-
zieherinnen an (1998: 5 Veranstaltungen).

Die Nachfragesituation ist gemischt. Die beiden inhaltlich eigentlich sehr interessant ange-
kündigten Seminare über Stadtteilarbeit mit Migranten in den Niederlanden und Mädchen im
Islam mußten mangels Nachfrage abgesagt werden. Die anderen wurden gut angenommen.
V.a. die Angebote der bekannten türkischen Psychologin L. Agkün (früher Erziehungsbera-
tung der Stadt Köln heute Leiterin des Landeszentrums für Zuwanderung und Migration
NRW) waren gut besucht (d.h. die Attraktivität der Fortbildungsangebote ist natürlich auch
dozentInnenbedingt S.G.)

Am meisten werden die Fortbildungen aus dem interkulturellen Themenkreis von den Sozial-
arbeitern des ASD, von den Vormündern (Stadt, Verbände) und von den Erziehern (Heime)
nachgefragt, d.h. hauptsächlich von MitarbeiterInnen des Jugendamtes, die mit jungen
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Flüchtlingen arbeiten. Die Teilnahme der Abteilungen mit weniger Migrantenklientel ist ge-
ringer. (Ähnlich wie in Hamburg geht die Teilnahmemotivation anscheinend eher auf den ge-
steigerten Handlungsdruck zurück und die unumgängliche Notwendigkeit, sich Spezialwissen
anzueignen, als auf den Wunsch, sich interkulturelle Kompetenz als Querschnitts- und
Schlüsselkompetenz anzueignen. S.G.)

So lag der Fokus der Fortbildungsveranstaltungen auch eher bei der Wissensvermittlung über
die Rechtssituation und Lebenswelten/-lagen von MigrantInnen und jungen Flüchtlingen und
bei eng berufsbezogenen Problemlösungsstrategien und weniger bei der Selbsterfahrung und
Selbstreflexion der unbewußten Vorurteile.

1996 wurden allerdings auch gute Erfahrungen mit einem Workshop zur Vermittlung inter-
kultureller Handlungskompetenz gemacht. Es besteht auch ein enger Kontakt zu Prof. Leenen
von der staatlichen Fachhochschule/FB Sozialpädagogik, der zusammen mit einem Mitarbei-
ter für die Stadtverwaltung ämterübergreifende Workshops zu Problemen interkultureller
Kommunikation durchführt (Angaben von Frau Stupp/interkulturelle Arbeit des Jugendamtes
Köln).

Fortbildungsprogramm der landeseigenen Fortbildungsstätten der Berliner Senatsverwaltung
für Schule, Jugend und Sport 1998:
Mit diesem Angebot richten sich die Fortbildungsstätten an circa 35 000 Fachkräfte der Ju-
gendhilfe aus Behörden und Einrichtungen (Kindertagesstätten, Heime, Wohngemeinschaf-
ten), Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und Initiativgruppen sowie an ehren- und neben-
amtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Sie erfüllen damit den gesetzlichen Fortbildungsauftrag, der nach dem Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG) dem Landesjugendamt auferlegt ist.
Zur Bewältigung dieses Aufgabenvolumens wenden sich die Fortbildungsstätten schwer-
punktmäßig an die folgenden Zielgruppen.
Für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere aus dem Bereich der vorschuli-
schen Erziehung - Kitas, der Jugendförderung und der Jugendfreizeit sowie kooperierender
Arbeitsfelder und Berufsgruppen

Haus am Rupenhorn
(und in Kooperation mit dem Haus Rupenhorn FEZ Wulheide/gemeinnützige GmbH)

Für Fachkräfte der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe, der Sozialpädagogischen Dienste
und aus der Bewährungshilfe sowie kooperierender Arbeitsfelder und Berufsgruppen

Haus Koserstraße

Für Fachkräfte aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere aus dem Bereich
der Fremdunterbringung (Heime, Wohngemeinschaften, Pflegekinderwesen), der Familien-
hilfe, der Jugendgerichtshilfe und der unterbringenden Dienste der Jugendämter sowie koope-
rierender Arbeitsfelder und Berufsgruppen
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Haus Schweinfurthstraße

Auszug aus Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport Berlin: Sozialpädagogische Fort-
bildung – Haus am Rupenhorn, Haus Koserstr., Haus Schweinfurthstraße. Jahresprogramm
1998, Vorspann ohne Seitenangabe

Da - wie von der Senatsverwaltung zu erfahren war - die meisten Fortbildungsangebote im
Bereich „Interkulturelle Erziehung und Bildung“ vom Haus am Rupenhorn durchgeführt
werden, führte der Verfasser zunächst ein erstes Gespräch mit der für Interkulturelles zustän-
digen Referentin Frau Biamino. Sie ist schon seit vielen Jahren in diesem Bereich und hat
verfolgen können, wie die in den 70er Jahren – „als erklärtes politisches Ziel die Integration
von Immigranten war“ - breite Nachfrage nach Themen aus dem Bereich der Arbeit mit aus-
ländischen Kindern und Jugendlichen allmählich nachgelassen hat. Das zurückgehende Inte-
resse führt Frau Biamino auf die zunehmende gesellschaftliche Ausgrenzung und Stigmati-
sierung der Migranten zurück und eine allgemein unbefriedigende Ausländerpolitik.
Während die Nachfrage nach gesellschaftspolitischen und pädagogischen Themen nachgelas-
sen hat, sei in letzter Zeit aber wieder eine starke Nachfrage z.B. nach „Basistürkisch“ (viel
mehr Anmeldungen als Plätze) und Fachexkursionen in die Türkei (mehr Anmeldungen als
Plätze) entstanden. Die starke Nachfrage nach Türkischkursen erklärt sich aus der verschärf-
ten Sprachproblematik in vielen Kitas, in denen oft nur wenige Kinder deutsch sprechen und
keine türkische Kollegin zur Verfügung steht.
Auf die Frage, ob auch Migranten an den Fortbildungen teilnehmen antwortet Frau Biamino:
Weniger. Das läge aber auch an der geringen Zahl der nicht-deutschen Beschäftigten in sozi-
alpädagogischen Arbeitsfeldern.

Stark angenommen wurde ein Angebot, durch das sich viele nicht-deutsche MitarbeiterInnen
angesprochen fühlten:  Das Haus am Rupenhorn veranstaltete eine „Informationsbörse zur
Zweisprachigkeit“, da es immer wieder Diskussionen zum Sprachwechsel in den Kinder- und
Jugendeinrichtungen gegeben habe und die nicht-deutschen MitarbeiterInnen sich in einem
Dilemma befänden. Sollen sie auf den Versuch ihrer Landsleute eingehen, sie sprachlich „zur
Seite zu ziehen“ und damit riskieren, daß sich die deutschen MitarbeiterInnen und die ande-
ren Nichtlandsleute ausgeschlossen fühlen oder sollen sie sich strikt ans Deutsche halten,
wodurch sie mehr auf Distanz zu den Kindern und Jugendlichen gehen und ihre Beziehung
an Vertraulichkeit verliert? Viele Gründe sprechen außerdem dafür, daß der Erwerb der
Zweitsprache leichter fällt, wenn die Muttersprache beherrscht wird.

Die Seminare werden alle einzeln evaluiert aber leider erlaubten die beschränkten Arbeitska-
pazitäten keine zusammenfassenden Auswertungen und Berichte.

Nach der Durchsicht der zwischenzeitlich zugesandten Veranstaltungsprogramme führte der
Verfasser ein zweites Interview mit der Leiterin des Hauses am Rupenhorn durch, mit Frau
Uta Denzin-v. Broich-Oppert.
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Sie weist darauf hin, daß das Interkulturelle ein durchgängiges Arbeitsprinzip ihres Hauses
sei, das einen ähnlichen Stellenwert habe wie die Geschlechterspezifik und die ökologische
Perspektive. Es würde immer wieder berücksichtigt, ohne daß dies im Titel der Veranstaltun-
gen erkennbar wäre.
Der Verlauf der Veranstaltungen sei prozeßhaft und der Inhalt könne sich diskursiv verän-
dern. Wenn z.B. die Teilnehmer interkulturelle Aspekte bearbeitet haben wollten, dann gehe
die Kursleitung selbstverständlich darauf ein. Und das passiere auch.

Leider spiegle die Fülle der interkulturellen Veranstaltungen zum Kindertagesstättenbereich
nicht die Nachfragesituation wieder. Wäre das Haus am Rupenhorn ein freier Fortbildungs-
träger, hätte es in der Vergangenheit viele Kurse im interkulturellen Bereich wegen der ge-
ringen Nachfrage aus dem Programm streichen müssen.
Viele Erzieherinnen problematisierten ihren Qualifikationsbedarf in punkto interkultureller
Kompetenz viel zu wenig. Sie meinen auch so ganz gut klar zu kommen. Das Haus am Ru-
penhorn habe dennoch beharrlich spezielle Kurse  zur interkulturellen Arbeit angeboten und
dafür geworben, weil es hierin eine fachpolitische Priorität sieht. In Zukunft werde man sich
noch stärker um Werbung bei den Einstellungsträgern und Facharbeitskreisen bemühen.
Zur Zeit würden verstärkt Angebote im Bereich Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache
im Elementarbereich angeboten, da durch den aktuellen Druck der Politik hier auch die
Nachfrage gestiegen sei.

Sehr positive Erfahrungen hätte man mit den Türkeireisen, die gemeinsam mit türkischen
Lehrbeauftragten organisiert wurden, gemacht. Durch sie komme es oft zu einem Motivati-
onsschub, sich mit der multikulturellen Gesellschaft und den Einwanderersubkulturen stärker
zu befassen. Durch die positive Erfahrung, insbesondere durch die Gastfreundschaft und
Herzlichkeit der Bevölkerung, das schöne Land, komme es zu einer „Image-Aufwertung“
und zur Bereitschaft, sich näher mit der türkischen Kultur auseinander zu setzen. Aus dem
Kreis der Türkeireisenden rekrutierten sich die treuesten Anhänger der spezifischen, inter-
kulturellen Kurse. Insofern lohne sich diese finanzielle  Investition außerordentlich. Hier
würden auf der gefühlsmäßigen Einstellungsebene Veränderungen herbeigeführt.

Fachexkursion in die Türkei 19.9.-3.10.98

Während der Fachexkursion werden den Teilnehmer/innen Kenntnisse von der Lebens- und
Arbeitssituation türkischer Familien und von der Arbeit sozialpädagogischer Einrichtungen
vermittelt. Die gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen sollen die Arbeit mit den deutschen
und türkischen sowie Kindern und Jugendlichen anderer Nationalitäten erleichtern und ver-
bessern. Wichtigstes Ziel ist es, Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit und rassistische Orientie-
rung zu reflektieren, um ihnen in der pädagogischen Praxis so weit wie möglich entgegenwir-
ken zu können.
Die Vorbereitung soll die Teilnehmer/innen über die historische und aktuelle politische Si-
tuation in der Türkei informieren; Wirtschaftliche und soziale Faktoren, der Stellenwert des
Islam, das Erziehungs- und Bildungssystem werden besprochen. Besonderes Gewicht wird
auf die Geschichte und die Ursachen der Emigrationsbewegung - vor allem in die europäi-
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schen Länder - gelegt. Die Situation in der Türkei kann als exemplarisch für andere Emigra-
tionsländer gesehen werden.
Bei der Auswertung werden die von den Teilnehmer/innen erstellten Exkursionsprotokolle
besprochen. Im Rahmen einer abschließenden Einschätzung geht es auch um die Frage der
Übertragbarkeit der Erfahrungen und Erlebnisse für die Arbeit in Berlin.
Sowohl die Teilnahme an der Vorbereitung als auch an der Auswertung ist für alle obligato-
risch.

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen aus Jugendhilfeeinrichtungen
mit hohem Anteil ausländischer Kinder und Jugendlicher

Teilnahmezahl: 16
Dozent/innen: Hanna Biamino, Saadet Ozulusal, N.N. (aus a.a.O. Jahres. 1998)

Es gäbe darüber hinaus eine lange Tradition des jugendpädagogischen Austausches mit dem
U.K. (Birmingham, Belfast). Bei den Treffen mit britischen JugendarbeiterInnen würden auch
explizit die Probleme der Arbeit mit Einwandererjugendlichen behandelt. Auch zu Holland
bestünden Kontakte.

Die internationalen Kontakte zu Einrichtungen im Vereinigten Königreich und in den Nie-
derlanden, die oftmals durch ihre pragmatisch ausgeklügelteren Methoden besser an die Ju-
gendlichen herankommen, ermutigten die deutschen JugendarbeiterInnen, einmal etwas Ähn-
liches mit den eigenen Migrantenjugendlichen auszuprobieren.

Man dürfe das Angebot der Senatsverwaltung im Bereich der Fortbildung in der interkultu-
rellen Jugendarbeit nicht repräsentativ setzen für die Berliner Angebotsstruktur überhaupt.
Nur ca. 60 % der Kinder- und Jugendarbeit erfolge in staatlicher Regie. Es gäbe noch viele
Angebote anderer freier Träger - z.B. Jugendbildungsstätte Wannsee  Forum, Sozialpädagogi-
sches Institut der AWO-Berlin/Brandenburg (SPI)(die aber - wie spätere Recherchen ergaben
- keine explizit ausgewiesenen Fortbildungsangebote machen S.G.).

Auswertung des Veranstaltungskatalogs 1998

Von den insgesamt 429 Fortbildungsveranstaltungen beschäftigten sich nur 27 (6,3 %) mit
entsprechenden Themen (inkl. FEZ Wulheide).
Nur 3 Veranstaltungen befaßten sich explizit mit interkultureller Jugendarbeit (zwei Rechts-
veranstaltungen - „Junge Ausländer im Aufenthalts-, Asyl- und KJHG-Leistungsrecht in der
Praxis der Jugendhilfe“ - und „Arbeit mit multikulturellen Jugendcliquen“, vgl. Dok C 4)
Sehr viel häufiger sind Angebote interkultureller Pädagogik und Praxisreflexion im Bereich
der Arbeit mit Kindern (15 = 52 % aller Angebote), die aber (s.o.) mäßig nachgefragt werden.
Übrige Kursangebote: Fachexkursion in die Türkei, Basiskenntnisse Türkisch (2), türkische
Instrumentalmusik, Info-Börse: Islam, interkulturelles Kommunikationstraining nach ‚Eine
Welt der Vielfalt‘ (nach einem Trainingskonzept der amerikanischen „Anti-Defamation-Lea-
gue“), Neue ethnische Minderheiten in der EU, Kinder- und Jugendarbeit in Berlin und
Nordirland (internationales Austauschprogramm).
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Auffällig ist, daß keine spezifischen Seminare durch die Fortbildungseinrichtung „Haus
Schweinfurthstr.“ angeboten werden, die zuständig ist „für Fachkräfte aus dem Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere aus dem Bereich der Fremdunterbringung (Heime,
Wohngemeinschaften, Pflegekinderwesen), der Familienhilfe, der Jugendgerichtshilfe und
der unterbringenden Dienste der Jugendämter sowie kooperierender Arbeitsfelder und Be-
rufsgruppen“ (a.a.O. Senatsverwaltung, Jahresprogramm Vorspann). Die MitarbeiterInnen
dieses Berufsfeldes können zwar die interkulturellen Querschnittsangebote (interkulturelle
Kommunikation, Erziehung usw.) der für interkulturelle Arbeit federführenden Fortbildungs-
stätte Haus am Rupenhorn wahrnehmen, darüber hinaus gibt es aber keine jugendhilfespezifi-
schen Angebote, die den interkulturellen Aspekt in der Ausschreibung ausdrücklich anspre-
chen.

Dagegen haben die für Erzieherinnen in Kitas und für die MitarbeiterInnen der offene Kinder-
und Jugendarbeit zuständigen Fortbildungshäuser - „Haus am Rupenhorn“ (20 : 249 = 8,0 %)
und das kooperierende FEZ „Wuhlheide“ (5 : 35 = 14 %) vergleichsweise mehr Angebote.
Das für die MitarbeiterInnen der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe und den ASD zustän-
dige „Haus Koserstraße“ bietet lediglich 2 von 56 Veranstaltungen im Bereich der interkultu-
rellen Arbeit (= 3,5 %) an (Ausländer- und Asylrecht, interkulturelles Kommunikationstrai-
ning).

Dies könnte als ein Hinweis dafür gedeutet werden, daß die MitarbeiterInnen des Jugendhil-
febereichs (im engeren kurativen Sinne) sich weniger für die interkulturelle Anforderungen
des Berufsalltags in darauf fokussierten Fortbildungen qualifizieren als die in  Kindertages-
stätten und die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigten.

Nur ein Mitarbeiter von 16 hauptamtlichen pädagogischen Fachkräften ist nicht-deutscher
Herkunft, nur 6 der 68 HonorardozentInnen.

Insgesamt scheinen explizit ausgeschriebene interkulturelle Themen im Programmspektrum
der in Fortbildungsstätten des Berliner Senates für die Kinder- und Jugendarbeit nicht hinrei-
chend repräsentiert. Insbesondere scheine andere Jugendhilfebereiche außer Tagesbetreuung
und offene Kinder- und Jugendarbeit den interkulturellen Aspekt in der Fortbildung zu ver-
nachlässigen.

Die vorhandenen Angebote - respektive im ErzieherInnenbereich - gehen flexibel und kreativ
auf die pragmatischen Bedürfnisse der MitarbeiterInnen ein und befassen sich weniger mit
abstrakten theoretischen Konzepten interkultureller Pädagogik (Vermittlung von basalen
Sprachkenntnissen, Länderkunde, Infos über den Islam, Spiele anderer Kulturen, wie komme
ich an ausländische Eltern ran ?, Team-Fortbildung und Beratung zu Fragen interkultureller
Erziehung usw.). Auch hat der Verfasser aus dem Gespräch mit der Leiterin des Hauses am
Rupenhorn den Eindruck gewonnen, daß der Studienleitung sehr an der Vermittlung des in-
terkulturellen Aspektes gelegen ist (s.o.). Demnach dürfte es sich auch im Falle Berlins eher
um ein Nachfrage- als um ein Angebotsproblem handeln.
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Berliner Jugendbildungsstätte „Wannsee Forum - Wannseeheim für Jugendarbeit“

Im Jahresbericht dieser Jugendbildungsstätte von 1997 findet sich kein Hinweis auf Fortbil-
dungsangebote im interkulturellen Bereich, gleichwohl diese Einrichtung viel im Bereich in-
ternationaler Begegnung und auch mit Migrantenjugendlichen – v.a. Hauptsschülern - unter-
nimmt.
Das „Wannsee Forum“ war engster Kooperationspartner für das Projekt der Bundeszentrale
für politische Bildung „Dialog zwischen den Kulturen“, das - eine Anregung des Bundesprä-
sidenten aufgreifend - vom 12.-14. November 1997 stattfand. Das Wannsee Forum scheint
hierbei eher eine koordinierende Rolle gespielt zu haben, als daß es seine eigenen Aktivitäten
eingebracht hätte. Neben Zentralveranstaltungen in Berlin (Podiumsdiskussion „Weltreligio-
nen und Demokratie“, Selbstdarstellung von Vereinen, Initiativen und professionellen Ein-
richtungen aus dem interkulturellen Bereich auf einem messeähnlichen „Markt der Möglich-
keiten“ und einem Rahmenprogamm von Vorträgen, Workshops und kulturellen Darbietun-
gen) wurden ca. 40 Veranstaltungen in Brandenburg durchgeführt, in einer Region, die auf
Grund  rechtsradikaler Übergriffe Schlagzeilen gemacht hat. Gerade in diesem Raum fun-
gierten die Veranstaltungen nicht nur als präventive Öffentlichkeitsarbeit, sondern hatten
auch eine wichtige Funktion für die Vernetzung und Motivierung der Ehrenamtlichen und
Professionellen in einem sehr belastenden Arbeitsbereich (Jahresbericht 1997).

Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe fanden sich auch eine Reihe von Vorträgen und
Workshops aus dem Jugendbereich:

•  Interreligiöse Gespräche unter jungen Erwachsenen
•  Insel - ein Planspiel gegen Gewaltprävention (das auf ethnische Wir-Die-Konflikte ein-

geht)
•  Ausländer und Kriminalität
•  Workshop der „Pro Familia“ für LehrerInnen von Mädchen aus der Türkei (fokussiert auf

die Probleme der Pubertätsphase)
•  Landesschulbeirat von Berlin: Die schulische Situation von Kindern und Jugendlichen

nicht-deutscher Herkunft

Jugendamt Frankfurt

Zusammenfassung eines Interviews mit Harry Hubert, Jugendamt Frankfurt, Grundsatzabtei-
lung - Sachgebiet allg. Angelegenheiten der Jugendhilfe, u.a. Schnittstelle Jugend-
hilfe/Migration:

Durch die Schlüsselzuweisung der Fortbildungsgelder an die einzelnen Abteilungen im Rah-
men der Budgetierung können die Mittel für Veranstaltungen in eigener Regie verwendet
oder für die Teilnahme an externen Fortbildungen ausgegeben werden. Von daher ließe sich
schwer überprüfen, in welchem Umfang die Mitarbeiter sich auch auf dem Gebiet interkultu-
reller Jugendarbeit fortgebildet haben.
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Das Jugendamt veranstalte folgende Fortbildungen und Fachtagungen zum Thema (in eigener
Verantwortung bzw. in Kooperation mit anderen Trägern):

Seit 1994 beteilige sich das Jugendamt an der Vorbereitung und Durchführung der sog. „Be-
hördentagung“ (eigentlich: „Arnoldshainer interkulturelle Gespräche“) , die seit 12 Jahren
von der Stadtverwaltung in enger Kooperation mit der Evangelische Akademie Arnoldshain
und freien Trägern der Migrationssozialarbeit veranstaltet werde, um den Kontakt und die
Zusammenarbeit zwischen den Sachbearbeitern und Sozialarbeitern der Behörden (Auslän-
derbehörde, Jugendamt, Sozialamt und Amt für multikulturelle Angelegenheiten) und den
Fachkräften in der Migrationssozialarbeit zu verbessern. Diese Tagungen ermöglichten es den
TeilnehmerInnen, die sich im Berufsfeld oft als Kontrahenten gegenüberstehen, in einem ge-
schützten, außerberuflichen Freiraum und durch Unterstützung einer Moderation, die die
wechselseitige Akzeptanz zu fördern bestrebt ist, einmal einen Perspektivenwechsel vorzu-
nehmen. Dies schaffe Distanz zur eigenen subjektiven Perspektive und trage zur Entspannung
bei. Zur Entkrampfung der Beziehungen führten natürlich auch die vielen informellen Kom-
munikationsgelegenheiten außerhalb des offiziellen Programms. Die Veranstalter seien offen-
sichtlich von der konstruktiven Wirkung der „Gespräche“ sehr überzeugt, sonst hätten sie sie
nicht so oft wiederholt und sonst würde sich die Stadt die Sache nicht soviel kosten lassen.
Die Fortbildung finde zu Wochenbeginn statt und dauere drei Tage. Der Veranstaltungsort sei
sehr angenehm, im Taunus, mitten im Wald gelegen. Jedes Jahr stünden ca. 100 Plätze zur
Verfügung (darunter zur Hälfte für BehördenmitarbeiterInnen). Die TeilnehmerInnen werden
an drei Tagen von der Arbeit frei gestellt. Sämtliche Kosten würden übernommen. Auch die
Teilnehmerbeiträge der Teilnehmer der Migrationsdienste würden heruntersubventioniert.
Die Themenschwerpunkte variieren. Aber viele Themen sind Querschnittsthemen, so daß je-
desmal auch Aspekte der Jugendhilfe exemplarisch angesprochen werden können bzw. sich
Arbeitsgruppen zu jugendspezifischen Themen bilden.

Themenliste der Arnoldshainer interkulturellen Gespräche seit 1994

•  Die Lebenslage von Jugendlichen ausländischer Herkunft im Raum Frankfurt (1994)
•  Grenzerfahrungen mit dem Ausländerrecht - Von der Schwierigkeit, angemessen zu ent-

scheiden (1995)
•  „Wir hier drinnen - ihr da draußen“ - Europäische Verträge und ihre Bedeutung für In-

und Ausländer (1996)
•  Zum Wohle der Kinder !? - Kinder und Jugendliche im Spannungsfeld von Familienrecht

und Ausländergesetz (1997)
•  Kommunikation lohnt sich - Voraussetzungen und Chancen für die Beratungs- und Ent-

scheidungspraxis unter interkulturellen Bedingungen (1998) (Dok C 5)

Ergänzend zu dem Jugendamtsvertreter befragte der Verfasser eine Teamerin, Ulrike Ham-
mer, die bei den meisten Veranstaltungen Arbeitsgruppen moderiert hatte.

Ihrer Einschätzung nach konnten von den BehördenmitarbeiterInnen insbesondere die Mitar-
beiterInnen der Ausländerbehörde nur sehr schwer aus der Defensive herausgelockt werden.
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Sie waren nur äußerst schwer zum Rollenspiel zu bewegen und fühlten sich von den Sozial-
arbeitern der freien Träger und Sozialverwaltung, die sich als Anwälte der Klienten verstan-
den, moralisch angegriffen. Dabei hätten sie - so der allgemeine Tenor der Behördensachbe-
arbeiter - sich nichts vorzuwerfen und würden sich nur an die Vorschriften halten. Sie behan-
delten alle gleich sachlich und würden niemanden bevorzugen und keinen benachteiligen.
Das Interesse der BehördenmitarbeiterInnen galt mehr den informativen Teilen der Fortbil-
dung.
An einer bestimmten Stelle der Gruppenarbeit konnte die Teamerin durch eine Positionsauf-
stellung deutlich machen, daß keineswegs die Mehrheit der Sozialarbeiter für die Abschaf-
fung der ausländerrechtlichen Restriktionen war - was die Behördensachbearbeiter still-
schweigend unterstellt hatten.
Bei der Reflexion der Konflikte zwischen Behördenvertretern und Sozialarbeitern wurde u.a.
auch den beteiligten Migranten bewußt, wie sehr die unterschiedliche Praxis bei der Ausle-
gung des gesetzlichen Spielraums von unterschiedlichen institutionellen Vorgaben und den
beruflichen Leitbildern abhängt und wie untauglich ethnische Zuschreibungen für die Kon-
fliktbearbeitung sind, wie die wechselseitigen Zuschreibungen die Lösungsansätze blockieren
und wie der inszenierte Perspektivenwechsel das Aufbrechen der Vorurteile ermöglicht, aber
auch wie jederzeit gefährdet das neu erworbene Verständnis ist. Dieser Prozeß wird ein-
drücklich in dem Verlaufsprotokoll einer Arbeitsgruppe des Seminars von 1994 geschildert
(vgl. Dok C 6).
Nach Ansicht der beiden Interviewpartner (Hubert und Hammer) ist durch die nunmehr schon
zwölfjährige Tradition der „interkulturellen Gespräche“ im Verlaufe der Jahre eine deutliche
Klimaverbesserung in den Kooperationsbeziehungen zwischen den für die Klienten Partei er-
greifenden SozialarbeiterInnen der freien Träger (respektive den nicht-deutschen) und den
BehördenmitarbeiterInnen aber auch den BehördenmitarbeiterInnen untereinander eingetre-
ten. Wechselseitige polarisierende Feindbilder konnten zugunsten einer sachgerechteren Pro-
blembearbeitung abgebaut werden.

Weitere Fortbildungen des Jugendamtes:

•  „Konfliktlagen in Migrantenfamilien“ - Zielgruppe MitarbeiterInnen der allgemeinen So-
zialdienste (ASD)(1996 für die Bezirke Bornheim u. Maintal, 1997 für Goldstein Sach-
senhausen)(Dok C 7)

•  Kinder und Jugendliche aus osteuropäischen Ländern mit ungeklärtem Aufenthaltstatus
(eigentlich Romakinder und -jugendliche) - in Kooperation mit dem Sozialdienst für aus-
wärtige Kinder und Jugendliche und dem Internationalen Sozialdienste/Deutscher Zweig
(2.-3.12.97)

Diese während der Arbeitszeit stattfindende Fortbildungsreihe (3 x mittwochs 9-14 Uhr) war
für die ASD-Mitarbeiter obligatorisch, die immer wieder Kommunikationsprobleme mit der
wachsenden nicht-deutschen Klientel hatten, die in manchen Bezirken schon fast die Hälfte
ausmacht. In einer Fülle von Vorträgen bekamen die Teilnehmer Einblick in die rechtliche
Problematik (Kinder und Jugendliche im Spannungsfeld zwischen Familien- und Ausländer-
recht), in die spezifischen Sozialisationsbedingungen und die Erziehungspraktiken bei Mi-
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granten- und Aussiedlerfamilien, in die Probleme bikultureller Familien, in die Bedeutung der
religiösen Einflüsse auf das Familienleben und in die spezifischen psychosozialen Problem-
konstellationen.
Da es sich bei den ReferentInnen in der Regel um Praktiker handelte, kamen die Handlungs-
perspektiven nicht zu kurz. Wenig Berücksichtigung fand bei der Planung der 97er Fortbil-
dung allerdings der Wunsch der Teilnehmer der ersten Veranstaltungsreihe 1996 nach weni-
ger Vorträgen und Papier und mehr Eingehen auf die eigene Berufserfahrung. Besonders gut
hatten den Teilnehmern die aktivierenden Lernformen (Übungen und Rollenspiele), die eine
der Referentinnen eingebracht hatte, gefallen. Der Wunsch nach mehr Zeit konnte aus Ko-
sten- und betrieblichen Gründen nicht berücksichtigt werden (vgl. Rückmeldungen zur ersten
Tagungsreihe, ISS).

•  Kinder und Jugendliche (eigentlich Romakinder und -jugendliche) - in Kooperation mit
dem Sozialdienst für auswärtige Kinder und Jugendliche und dem Internationalen Sozial-
dienste/Deutscher Zweig (2.-3.12.97)

Die Veranstalter haben die Tagung so verklausuliert formuliert, um nicht zu stigmatisieren.
Allen Adressaten war aber klar, daß es sich um ein Seminar über die Probleme von zugewan-
derten Romakindern und -jugendlichen handelte, die der Stadtverwaltung große Sorgen be-
reiteten. Die Beschulung ist äußert schwierig. Anreiner protestieren wo immer spezielle Ein-
richtungen geschaffen werden und die vorhandenen können die Kinder nicht integrieren. Die
aufenthaltsrechtlichen Probleme kommen hinzu.
Auf der Tagung kamen nicht nur Fachleute zu Wort, auch die Vertreter der Selbstorganisatio-
nen bekamen ein Forum für ihre Initiativen und eine Gelegenheit zur Öffentlichkeitsarbeit
(die Vertreterin einer rumänischen Hilfsorganisation, die Roma-Union, und der Förderverein
für ein Roma-Gemeindezentrum).

Das Jugendamt war außerdem Mitveranstalter einer Reihe von öffentlichen Anhörungen der
Frankfurter kommunalen Ausländervertretung sofern es sich um jugendrelevante Themen
handelte:

•  „Jugendstrafverfahren, seine ausländerrechtlichen Konsequenzen und die sich daraus er-
gebenden Widersprüche in bezug auf das Kinder- und Jugendhilferecht“

•  „Drogen und Migration“
•  „Sonderschulen, Schulen für Migrantenkinder?“
•  „Möglichkeiten und Chancen der beruflichen Qualifizierung von Migrantenjugendlichen“
•  „Roma - Zur Situation einer Minderheit in Frankfurt“

Nach Aussage von Herrn Hubert wurden diese, im großen Plenarsaal des Rathauses veran-
stalteten Expertenanhörungen stark von den MitarbeiterInnen des Jugendamtes besucht. Die
kritischen - vor einer größeren Öffentlichkeit gemachten - Analysen rennommierter ExpertIn-
nen gaben viel internen Diskussionsstoff her und provozierten überhaupt erstmal eine Diskus-
sion.
Das Jugendamt unterstützt die redaktionelle Bearbeitung der Mitschnitte bzw. ergänzt sie
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durch zusätzliche Texte. Allen Abteilungen werden Exemplare der Publikationen  kostenlos
zur Verfügung gestellt.

Als besonders effektiv in bezug auf interkulturelle Lernziele hat Hubert mehrere Fachexkur-
sionen mit MitarbeiterInnen des Jugendamtes nach Marokko erlebt - in das Land, aus dem die
am meisten stigmatisierten Jugendlichen ausländischer Herkunft kommen (ihr Image ist ver-
knüpft mit der Dealerszene in der Innenstadt). Auf dieser Reise habe ein viel größerer Ein-
stellungswandel stattgefunden als bei allen Fortbildungen („Erlebnispädagogik für Fach-
kräfte“ Anm. S.G.).

Das Jugendamt hat 1993, 1996 und 1998 einen jeweils zweiwöchigen „Fachkräfteaustausch“
für 15-20 Mitarbeiter des Dezernats für Jugend und Soziales nach Marokko durchgeführt.
Mitorganisiert und unterstützt wurde die Reise von einem marokkanischen Mitarbeiter, dem
es gelungen war, einen Partner (Stiftung Hassan II) zu gewinnen, der im Gegenzug Fach-
kräfte nach Frankfurt schickte.

„Junge Marokkaner und ihre Familien sind, aufgrund ihrer Problemlagen zunehmend das Ziel
von Kinder- und Jugendhilfe.
Welche Kenntnisse haben wir über den kulturellen Hintergrund dieser jungen Menschen, über
ihr Land, ihre Lebensbedingungen und ihre Lebensgewohnheiten? Wodurch unterscheiden sie
sich von den Altersgenossen deutscher oder anderer ausländischer Herkunft?
Zweck dieser Studienreise ist es, einige Antworten auf diese Fragen zu finden. Das Erleben
und Beobachten eines kleinen Ausschnittes aus der Lebenswelt des marokkanischen Volkes
soll hierzu dienen. Es soll ein Einblick in das Sozialwesen, das Schul- und Berufsausbil-
dungssystem und in die außerschulische Jugendarbeit in Marokko vermittelt werden. Ebenso
soll mit Vertretern der Jugendstrafrechtspflege die Situation straffällig gewordener Jugendli-
cher diskutiert werden. Es wird die Möglichkeit eines dauerhaften fachlichen Erfahrungsaus-
tausches angestrebt der im Umgang mit den hier lebenden marokkanischen jungen Menschen
und deren Familien dienlich sein kann.“ (Reiseausschreibung für 20.4.-1.5.98 nach Nordma-
rokko, von wo die meisten der Frankfurter Marokkaner stammen)

Die Frage nach der allgemeinen Nachfrage nach interkulturellen Fortbildungsthemen beant-
wortet der Jugendamtsvertreter Hubert differenziert.
Die Nachfrage der Mitarbeiterinnen des Jugendamtes nach den „interkulturellen Gesprächen“
in Arnoldshain nimmt zu. 1997 („zum Wohle des Kindes“) mußten erstmals Bewerber abge-
wiesen werden. Dies läge wohl auch an der besonderen Attraktivität dieser Fortbildungsreihe
(während der Arbeitszeit, volle Kostenerstattung, schöne, erholsame Umgebung) und daran,
daß diese Reihe nun schon alteingeführt ist und alle neuen Interessenten von alten Teilneh-
mern erfahren können, was sie erwartet.

Ansonsten sei die Bereitschaft, sich auf diesem Gebiet fortzubilden, eher gering. Diese ge-
ringe Bereitschaft führt Hubert auf eine attentistische Haltung zurück. „Es geht auch so“. Die
meisten Migrantenklienten verhalten sich sehr angepaßt und protestieren kaum gegen man-
gelnde Einfühlung oder kulturinkompetente bzw. vorurteilshafte Verhaltensweisen. Erst der
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Konflikt mit der Klientel oder mit der Leitung bzw. der Öffentlichkeit würde diesbezüglichen
Handlungsbedarf bei der Masse der Mitarbeiter unumgänglich machen.

Frage: Welche Themen und Angebotsformen interessieren /nicht?

•  „Alles, was die Arbeit erleichtert“.
•  „Alles, was direkten Bezug zur Berufswirklichkeit hat und weiterhilft“.
•  Abstrakte akademische Debatten über Universalismus und Kulturrelativismus oder der

Streit darüber, ob Ethnizität ein Mythos ist oder eine Realität, interessieren herzlich we-
nig.

•  Gefragt sind auch induktive Verfahren, die vom Erfahrungsmaterial der MitarbeiterInnen
ausgehen.

Die rege Fortbildungsaktivität des Frankfurter Jugendamtes dürfte auch stark personenabhän-
gig sein. Ähnlich wie beim Münchner Jugendamtsleiter (s.u.) hat das persönliche ausländer-
politische Engagement und der spezifische berufliche Werdegang den Diplompädagogen Hu-
bert auf dem interkulturellen Sektor besonders aktiv werden lassen. Er war über viele Jahre in
die Jugendgerichtshilfe der AWO für delinquente türkische, jugoslawische und marokkani-
sche Jugendliche delegiert und hat dort ein Team von überwiegend nicht-deutschen Mitar-
beitern geleitet. Hubert ist in den relevanten Migrationsarbeitskreisen präsent und kooperiert
eng mit dem Amt für Multikulturelle Angelegenheiten und der Kommunalen Ausländerver-
tretung.
Im Alleingang hätte Herr Hubert seine Fortbildungspläne nicht realisieren können. Er konnte
in Frankfurt auf eine günstige Infrastruktur von Kooperationspartnern zurückgreifen. Ohne
die enge Kooperation mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheit (AMKA), der Kommu-
nalen Ausländervertretung, der Migrationsabteilungen der Wohlfahrtsverbände und den grö-
ßeren freien Trägern hätten viele Veranstaltungen aus organisatorischen Gründen nicht
durchgeführt werden können.

Kommunale offene Jugendarbeit

Nachdem die Qualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit immer mehr ins Gerede gekom-
men war, hatten die Verantwortlichen Anfang der 90er Jahre eine mit zusätzlichen Projekt-
mitteln und aufwendiger wissenschaftlicher Begleitung durch das ISS ausgestattete „Koordi-
nierungsgruppe zur Neuplanung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Frankfurt am Main“
eingerichtet, die innerhalb von zwei Jahren neue Konzepte erarbeiten sollte. Erst in der Halb-
zeit der Planungsgruppe kam man überhaupt auf die Idee, zusätzlich zu den vier anderen Ar-
beitsgruppe (u.a. AG Geschlechterspezifische Arbeitsansätze) eine AG zur interkulturellen
Arbeit einzurichten, die gemischt (Deutsche/Nicht-Deutsche) besetzt werden sollte. Wegen
der geringen Beteiligung deutscher MitarbeiterInnen mußte die Arbeitsgruppe wieder aufge-
löst werden (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 1992, S.188f).

Es mußten noch einmal vier Jahre vergehen, bis die Abteilung Kinder- und Jugendförderung
eine größere Fortbildungstagung zum Thema „Interkulturelle Arbeit in der offenen Kinder-
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und Jugendarbeit“ (2.-6.9.96) für MitarbeiterInnnen der städtischen und nichtstädtischen of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit organisierte. Diese Veranstaltung war allerdings vom didakti-
schen her gesehen weit besser aufgebaut als die zahlreicheren Veranstaltungen der Jugendhil-
feabteilung, in denen meist Vorträge aneinandergereiht sind. Dies mag auch ein Ausdruck der
unterschiedlichen Berufsfeldkulturen sein - zwischen der mehr administrativ ausgerichteten
Jugendhilfe und der eher pädagogisch sensibilisierten offenen Kinder- und Jugendarbeits-
szene. Die Mitarbeiter dieser Fortbildung hatten reichlich Gelegenheit, in Arbeitsgruppen und
teilweise mit Hilfe kreativer Lernformen ihre Praxiserfahrung einzubringen. Die Impulsrefe-
rate in den Arbeitsgruppen waren alle handlungsorientiert und die Teilnehmer einiger AGs
konnten sich auch durch Einrichtungsbesuche ein Bild von modellhaften interkulturellen
Projekten in Frankfurt machen (vgl. Tagungsdokumentation).

Über ähnlich gute Erfahrungen wie Hubert (s.o.) berichtet Gerd Becker von der Abteilung
Kinder- und Jugendförderung des Jugendamts über eine Studienfahrt nach Istanbul im Okto-
ber 1996, die sich auch als Anschlußveranstaltung zur Fortbildung eignete. An dieser vom
Jugendamt in Kooperation mit dem türkischen Volkshaus organisierten und finanzierten
Reise nahmen mehrheitlich MitarbeiterInnen aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit teil
(vgl. Dokumentation: Studienfahrt nach Istanbul, Oktober 1996, April 1997).

Kommunale Jugendarbeit und Jugendhilfe der Landeshauptstadt München

Auf die Fortbildungstätigkeit des Münchner Jugendamtes werde ich etwas ausführlicher ein-
gehen, weil dieses Amt eine Protagonistenrolle spielt bei der Durchführung des Reformziels
„interkulturelle Öffnung der Jugendhilfe“. Die Vorreiterrolle des Amtes kann man auch dar-
aus ersehen, daß nach Erscheinen eines gemeinsamen Artikels der verantwortlichen Mitar-
beiterin für interkulturelle Fortbildung und des Jugendamtsleiters (Handschuck/Schröer
1997), in dem die interkulturellen Ziele und Umsetzungspraktiken des Münchner Jugendam-
tes dargestellt wurden, sich die telefonische Anfragen häuften und allein acht Jugendämter die
beiden AutorInnen als ReferentInnen anfragten.

Die bemerkenswerten Reformaktivitäten des Münchner Jugendamtes haben m.E. auch einen
biographischen Hintergrund. Es handelt sich um den seltenen Glücksfall, daß eine in der Mi-
grantenarbeit äußerst engagierte und berufserfahrene Person mit dieser Leitungsaufgabe be-
traut wurde (Hubertus Schröer, langjähriger Geschäftsführer des Münchener Ausländerbeira-
tes, Geschäftsführer des von der Bosch-Stiftung geförderten fünfjährigen Projektes „Auslän-
der und Deutsche im Stadtteil“ - München/Milbertshofen).

Zusammenfassung eines Interviews mit Sabine Handschuck, Fachstelle für interkulturelle Ar-
beit des Stadtjugendamtes München

Interkulturelle Öffnung der Institution Jugendamt und Schulung interkultureller Kompetenz
gehören spätestens seit 1995 zu den erklärten Zielen des Sozialreferates und des Jugendamtes
(vgl. Landeshauptstadt München, Sozialreferat/Sozialplanung 1995). Diese Ziele werden von
den Leitungspersonen sehr ernst genommen und ihre Umsetzung lfd. überprüft. Z.B. achtet
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der Amtsleiter konsequent darauf, daß bei Bewerbungen auch nicht-deutsche Bewerber bei
der Personalauswahl eine faire Chance bekommen.

Ein derartiges offiziell verankertes Leitbild scheint einzigartig in der BRD. Auf jeden Fall ist
die Einrichtung einer eigenen „Fachstelle für interkulturelle Arbeit“ in einem Jugendamt ein-
malig in Deutschland (30-Stunden-Stelle).
Die Fachstelle existiert seit zehn Jahren und wurde von dem amtierenden Jugendamtsleiter
durchgesetzt. Sie hat im wesentlichen drei Arbeitsbereiche: 1. Konzipierung und Durchfüh-
rung von Fortbildungsmaßnahmen, 2. Initiierung und Durchführung von Fachtagungen, 3.
Beratung der MitarbeiterInnen bei der Konzeptarbeit und Abfassen von Stellungnahmen.

Das Jugendamt organisiert eine jährliche zweitägige Fachtagung. Vormittags werden Fach-
vorträge gehalten und nachmittags Workshops zu erprobten Konzepten und Modellprojekten
aus ausgewählten Bereichen durchgeführt. Für die Fachvorträge konnten renommierte Fach-
leute wie Kalpaka, Staub-Bernasconi, Hinz-Rommel, Rommelspacher, Tertilt u.a. gewonnen
werden.

Nach einer gemeinsamen Tagung der Leitung des Sozialdezernates und der Abteilungsleiter
konnten auch die übrigen Abteilungen stärker für die interkulturelle Fortbildungsarbeit ge-
wonnen werden. Jetzt identifiziert sich die Leitungsebene stärker mit dieser Aufgabe und die
Abteilungsleiter werben bei ihren MitarbeitInnen dafür, daß sie auch die von der Fachstelle
angebotenen Fortbildungen wahrnehmen.

Frau Handschuck bietet jährlich vier Fortbildungen an, die auch für die MitarbeiterInnen des
Sozialamtes offen sind. Die beiden im Herbst 1998 geplanten Tagungen sind bereits ausge-
bucht. Insgesamt bietet Frau Handschuck sechs bis acht Seminare im Jahr an.
Die Nachfrage ist größer als durch die beschränkten Kapazitäten einer 30-Stunden-Stelle ab-
gedeckt werden kann.
Diese Fachtagungen sind nicht an spezifischen Problemen von Abteilungen ausgerichtet, son-
dern befassen sich mit der Querschnittsproblematik der Probleme interkultureller Kommuni-
kation. Natürlich können und sollen die Teilnehmer Beispiele aus ihrer jeweiligen Berufspra-
xis einbringen, die dann exemplarisch durchgearbeitet werden.

Darüber hinaus gibt es Anfragen von einzelnen Institutionen, die einen berufsfeldspezifische-
ren Zuschnitt der Fortbildung wünschen. Z.B. hat Frau Handschuck spezielle Fortbildungen
für Kinderheime, Frauenhäuser und Mutter-Kind-Heime durchgeführt, die alle einen hohen
Migrantinnenanteil haben und deren Mitarbeiterinnen sich immer wieder überfordert fühlen.
Teilweise werden auch gemeinsame Fortbildungen mit freien Trägern (z.B. Initiativgruppe
zur Betreuung ausländischer Kinder e.V. oder Zentrum für Interkulturelle Kommunikation
der AWO/INKOMM) durchgeführt.

Bei spezifischen Kompetenzfragen werden Koreferenten engagiert - z.B. für psychologische
Beratungsansätze. Oft holt H. sich auch eine/n Fachfrau/mann aus dem eigenen Amt z.B. aus
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der Jugendgerichtshilfe, der die Rechtslage und die professionellen Interventionsstrategien
erläutert.

U.a. wegen des Falles „Mehmet“ steht das Jugendamt unter hohem Handlungsdruck, etwas
auf dem Gebiet der Gewaltprävention zu tun. So hat Frau Handschuck kurzfristig eine Fort-
bildung zum Thema „interkulturelle Jungenarbeit“ in die Planung mit aufgenommen. Über-
haupt reagiert die Fortbildungsabteilung sehr schnell auf aktuelle Anlässe. Als z.B. „Der
Spiegel“ im April 1997 mit der Titelgeschichte herauskam „Deutsche und Ausländer gefähr-
lich fremd - ist die multikulturelle Gesellschaft am Ende“, hat Frau Handschuck zu dem in
der Öffentlichkeit stark diskutiertem Thema kurzfristig eine Fachtagung angesetzt. Die Fort-
bildungen sollen auch ein gesellschaftspolitisches Bewußtsein vermitteln. Darüber hinaus
fördert das Eingehen auf aktuelle öffentliche, mit großer Aufmerksamkeit geführte Diskurse
die Motivation, sich durch vertiefende Informationen und Diskussion selber eine Meinung zu
bilden.

Frau Handschuck hat ein eklektisches Konzept. Sie hat interkulturelle Kommunikationstrai-
nings-Konzepte, die für die Wirtschaft entwickelt wurden, teils übernommen (z.B. Kulturka-
tegorien nach Hofstede), teils hat sie beispielhafte und immer wiederkehrende „critical inci-
dents“ aus dem Bereich der sozialen Arbeit herausgearbeitet. Hinzu kommen Einheiten aus
dem Programm „Eine Welt der Vielfalt“ der ADL (Anti-Defamation-League) und einige aus
dem in Israel entwickelten Bezavta-Programm (Demokratie-Erziehung). Frau Handschuck
kann auch auf ihre theaterpädagogische Ausbildung zurückgreifen. Sie hat viel mit den Me-
thoden von A. Boal („Theater der Unterdrückten“/Statuen-, Forumtheater) gearbeitet und ent-
nimmt auch daraus Elemente für ihre Übungen. Außerdem hat sie noch eigene Bausteine
entwickelt.

Die Trainings enthalten immer drei Elemente:

•  Reflexion der eigenen Kultur - nicht in kulturvergleichender Absicht, sondern immer in
Bezug auf die konkrete eigene Rolle, Institution, Kontext.

•  Reflexion über Vorurteile u. Rassismus (u.a. Einsatz von „Blue Eyed“)
•  Behandlung kritischer Situationen und Einschätzung der Frage, ob es sich überhaupt um

einen Kulturkonflikt handelt.

Der dritte Punkt impliziert das „Durchchecken“ alternativer Problem-definitionen (Soziale
Benachteiligung, Geschlechter-/Generationskonlikt, institutioneller Machtkonflikt, Migrati-
onsproblem, individuell psychische bzw. familiäre Konflikte).
Die Attraktivität der Seminare ist auch darin begründet, daß Frau Handschuk aus ihrer
Kenntnis der praktischen Arbeitsbezüge des Jugendamtes heraus die Praxisreflexion auch
fachkompetent begleiten kann. Sie versucht erst einmal zu gemeinsamen Problemdefinitionen
zu kommen und daraus einen pragmatischen Problemlösungsansatz mit den TeilnehmerInnen
der Fortbildung zu erarbeiten - inklusive der institutionellen Umsetzung. Ihr ist wichtig, nicht
nur Ideen zu vermitteln, sondern auch Strategien zur Durchsetzung dieser Ideen. In dem Zu-
sammenhang ist auch die Diskussion um das Leitbild der Institution von Bedeutung und das
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Qualitätsmangement. Implizit bezieht sie sich bei der Klärung und Entscheidungsfindung von
Wertekonflikten auf Staub-Bernasconi („Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession“). Die
Menschenrechte bzw. die Grundrechte des liberalen Verfassungsstaates - v.a. in ihrer auf
Kinder und Jugendliche angewandten Fassung („Kindeswohl“) - sind für sie als Fortbildnerin
und für das Jugendamt die Grenzposten kultureller Toleranz.

Ein Defizit bei den meisten von Frau Handschuck durchgeführten Fortbildungen ist die ge-
ringe Repräsentanz von nicht-deutschen TeilnehmerInnen. Dies hängt mit der geringen An-
zahl nicht-deutscher Beschäftigter in den sozialen Berufen und resp. im öffentlichen Dienst
zusammen, an der das neue Leitbild wegen des externen Stellenstops vorläufig auch nichts
ändern kann.
Bei Seminaren mit Erzieherinnen ist der Migrantinnenanteil größer. Diese Seminare sind
auch immer besonders lebendig, weil die Migrantinnen aus eigenem Erleben sprechen und
viele plastische Beispiele einbringen. Deshalb arbeitet Frau Handschuck am liebsten mit ge-
mischten Gruppen.

Die Fortbildungen werden regelmäßig schriftlich durch die Teilnehmer evaluiert. In der Regel
zeigen sie große Zufriedenheit und bedauern die kurze Zeit.

Zur Zeit arbeitet eine Kollegin im Rahmen ihrer akademische Abschlußarbeit an einer Evalu-
ation einer Trainingsreihe mit Schulsozialarbeitern. Sie kann derzeit nur pauschale Eindrücke
wiedergeben. Die meisten TeilnehmerInnen bekunden, daß ihnen das Training sehr viel für
ihre Arbeit gegeben habe. Auffällig sei, daß die befragten Teilnehmerinnen sehr unterschied-
liche Angaben über das machen, was sie gelernt hätten. Viele sagen, daß sich ihre Sicht auf
die eigene Arbeit geändert hätte und daß ihnen auch die eigenen kulturellen Befangenheiten
stärker bewußt geworden seien - z.B. die deutsche Direktheit, die von Migranten als wenig
feinfühlig, unhöflich und taktlos aufgefaßt werden könnte.

Welchen zusätzlichen Fortbildungsbedarf melden die Teilnehmerinnen an?

Z.B. haben an einer Fortbildung zur interkulturellen Beratung viele Jugendgerichtshelfer teil-
genommen. Sie artikulierten bei der Rückmeldungsrunde starken weiteren Fortbildungsbedarf
zur diskriminierenden Rechtspraxis bei ausländischen Delinquenten, und wie sie als Berater
damit umgehen sollen. Fortbildungsbedarf gibt es auch zu der Frage des Umgangs mit dem -
bei ausländischen Kindern und Jugendlichen häufig zu beobachtenden - fehlenden Unrechts-
bewußtsein.

Aus dieser Rückmeldung ist das Konzept einer Tagung entstanden mit Jugendrichtern und ei-
nem Sozialwissenschaftler, der das Prozeßverhalten beobachtet und Interviews mit den Be-
troffenen ausgewertet hat (Peter Menzel).

Interesse wurde auch geäußert für das Thema „Sexualaufklärung für Migranten“. Auch hierzu
wird es ein Fortbildungsangebot geben.
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Fazit: Die starke Nachfrage nach einschlägiger Fortbildung ist eindeutig von der Veränderung
der Unternehmenskultur angestoßen worden (Leitbilddiskussion). Die Leitung hat ein ein-
deutiges Signal gegeben und viele Mitarbeiter identifizieren sich jetzt nach langen Teamdis-
kussionen mit dem Ziel der interkulturellen Öffnung.
Die Nachfrage ist aber auch gut, weil sich die Fortbildungsplanung flexibel am aktuellen
Handlungsbedarf ausrichtet und den interkulturellen Aspekt immer auch mit akuten Problem-
stellungen verknüpft. Jetzt z.B. ist besonders das Thema Gewaltprävention angesagt. Die
Mitarbeiter merken schnell, daß dieses Thema auch wichtige interkulturelle Aspekte hat, die
bearbeitet werden müssen.

Frau Handschuk hat ein überregionales Treffen zum Austausch über interkulturelle Fortbil-
dungskonzepte organisiert (Klawe, Hinz-Rommel, Bosl usw.) und plant einen Ausbau des
überregionalen Erfahrungsaustausches auf dem Sektor der interkulturellen Fortbildungen.

Frau Handschuk war auch die einzige Vertreterin der 13 von mir angeschriebenen Jugend-
ämtern, die - ohne Nachfrage - den Fragebogen des Verfassers beantwortet hat.

Nachstehend werden die Seminare aufgelistet, die von Frau Handschuck im Rahmen des Pro-
grammheftes der Fortbildungsabteilung des Jugendamtes, des „Hauses der Jugendar-
beit“,1997 angeboten wurden. Die Ausschreibungstexte können im Anhang nachgelesen wer-
den (Dok C 8).

•  Interkulturelle Verständigung I - Einführung in Kulturkategorien
•  Interkulturelle Verständigung II - kulturelle Mißverständnisse im Arbeitsalltag
•  Erziehung gegen Rassismus - Miteinander leben als Teil interkulturellen Lernens
•  Training - Kulturkategorien erkennen
•  Begegnung zwischen Harare und München - Städtepartnerschaft mit Afrika
•  Muslime in München - Präsentation einer Studie im Auftrag des Jugendamts
•  Jährliche Fachtagung „Interkulturelle Verständigung“ (Schwerpunkt: Die Genderkontro-

verse)
•  Internationale Konferenz zur Mädchenarbeit (in Kooperation mit der Referentin für Mäd-

chenarbeit)
•  Ohne Angst verschieden sein - einwöchige Exkursion nach Karaburun (türkische West-

küste)

Schon aus dieser Themenliste, aber noch mehr aus den Ausschreibungskommentaren ist er-
sichtlich, daß es dem Münchner Jugendamt mehr als allen anderen untersuchten Jugendäm-
tern gelungen zu sein scheint, interkulturelle Kompetenz als eine kommunikative Schlüssel-
kompetenz in Fortbildungen zu vermitteln. Bei den Fortbildungskatalogen bisher untersuchter
Jugendämter liegt der Fokus weit stärker auf der Vermittlung von rechtlichem, kulturellem,
soziologischem und länderkundlichem Wissen. Die Akzeptanz, auf die diese, sonst häufig
psychische Abwehr auslösenden, Kommunikationstrainings stoßen (auf Grund der Angst vor
Selbstpreisgabe und der Irritation von gewohnten Deutungsmustern), hängt sicherlich zu-
sammen mit der großen Bedeutung, die dem Begriff der „interkulturellen Kompetenz“ als
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professioneller Schlüsselkompetenz im Leitbild des Münchner Sozialreferates/Jugendamtes
beigemessen wird.

Von den 47 Veranstaltungen der Fortbildungsstätte des Jugendamts „Haus der Jugendarbeit“
1997 waren 8 (17 %) einschlägige Angebote. Die interkulturelle Arbeit war genauso gut ver-
treten wie z.B. die Mädchenarbeit. Nimmt man noch die internationalen Veranstaltungen (5)
hinzu, ergibt sich sogar ein Prozentsatz von 28 %. Damit dürfte das Münchner Jugendamt ei-
nen einsamen Spitzenplatz unter den großstädtischen Jugendämtern einnehmen. Dennoch
könnte das Angebot erweitert werden. Die steigende Nachfrage kann wegen der begrenzten
Kapazitäten einer 30-Stunden-Stelle nicht gedeckt werden.

Offene Jugendarbeit in München

Das Münchener Jugendamt hat die Trägerschaft über die offene Kinder- und Jugendarbeit in
München an den Kreisjugendring München-Stadt abgegeben. Als Geldgeber übt das Jugend-
amt aber einen starken Einfluß auf diese Arbeit aus. Mit der Übernahme der Jugendamtslei-
tung durch Hubertus Schröer, der auf eine stärkere interkulturelle Ausrichtung der pädagogi-
schen Konzepte bestand und im Zuge der wachsenden Konkurrenz durch die renommierte
„Initiativgruppe - Förderung ausländischer Kinder, Jugendlicher und Familien e.V.“ (IG), die
die Übernahme eines Freizeitheims aus dem Besitzstand des Kreisjugendringes (ca. 40 Frei-
zeitheime) beantragte, um eine qualifiziertere multikulturelle offene Jugendarbeit zu entwik-
keln, geriet der Kreisjugendring immer mehr unter Druck (vgl. Initiativgruppe 1994).
Die Geschäftsführung richtete die Stelle eines interkulturellen Beauftragten (Cumali Naz) in
der Planungsabteilung ein und startete 1994 ein bis 1997 befristetes Projekt „Weiterentwick-
lung der Interkulturellen Praxis“. An dem Projekt waren die MitarbeiterInnen von sechs Frei-
zeitstätten beteiligt. Im Rahmen eines zweiteiligen Seminars unter der Moderation von René
Bendit und Mike Seckinger (DJI) entwickelten die Mitarbeiter „Ideen zur Fortentwicklung
der interkulturellen Praxis in ihren Häusern, die sie nach generativen Themen und Hand-
lungsprojekten nach der Arbeitsmethode des brasilianischen Pädagogen Paolo Freire faßten.“
(Kreisjugendring München-Stadt 1997, S. 49 f). Es folgten mehrere Häuserkonferenzen, erste
Entwürfe für ein Rahmenkonzept, Beratungen, weitere Seminare und Workshops - u.a. mit
Sylvia Staub-Bernasconi - und eine Ringvorlesung in der Universität mit wissenschaftlichen
Experten. In sechs Tagungen wurde eine Methodenwerkstatt zur Erarbeitung von Handrei-
chungen für die interkulturelle pädagogische Praxis eingerichtet - unter Anleitung einer inter-
kulturellen Kommunikationstrainerin (Helga Losche) (Dok C 9). Der seit 1985 existierende
Arbeitskreis „Interkulturelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ wurde aufgewertet.
Mit den vom Kreisjugendring München-Stadt für die interkulturelle Arbeit zur Verfügung ge-
stellten Fördermitteln unterstützt und begleitet der Arbeitskreis alle Projekte, Maßnahmen
und Aktivitäten, die den Zielsetzungen der interkulturellen Leitlinien entsprechen. Die mo-
natlichen Treffen des Arbeitskreises haben auch eine Fortbildungsfunktion, da nicht nur ei-
gene Erfahrungen ausgetauscht werden, sondern auch externe Experten für spezielle Themen
eingeladen werden.
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Wichtigstes Ergebnis des Weiterentwicklungsprozesses war die Formulierung verbindlicher
„Leitlinien zur interkulturellen, offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beim Kreisju-
gendring München Stadt“, die maßgeblich von den Ideen Staub-Bernasconis (dreistufiges
Lernmodell: kultureller, interkultureller, transkultureller Ansatz) und Annedore Prengels
(Pädagogik der Vielfalt: differenzieren und integrieren) geprägt sind (vgl. Kreisjugendring
München-Stadt 1997, S. 4-19).
Die Leitlinien haben die Position des interkulturellen Beauftragten C. Naz wesentlich ge-
stärkt. Seitdem haben auch seine Fortbildungsaktivitäten einen Aufschwung erfahren. Der
Verfasser hat ihn zusammen mit H. Losche, die als interkulturelle Kommunikationstrainerin
auf Honorarbasis im Weiterentwicklungsprojekt gearbeitet hat, interviewt. Im nachstehenden
Text sind die Aussagen sinngemäß zusammengefaßt.

Interview mit Cumali Naz, Beauftragter des KJR für interkulturelle Erziehung und Helga Lo-
sche, Fortbildnerin (u.a. Trainerin für interkulturelle Kommunikation)

Einen wichtigen Fortbildungseffekt hatte auch die Arbeitsgruppe, die das neue interkulturelle
Leitbild erstellt hat. Dieser Prozeß wurde von René Bendit begleitet. Bei einer Häuserkonfe-
renz hat man Staub-Bernasconi eingeladen, die ihr dreistufiges Modell eingebracht hat (ethni-
scher, interkultureller und transkultureller Ansatz)(vgl. Schad 1997). Die neuen Leitlinien
tragen sehr stark die Handschrift von Staub-Bernasoni.

Die Mitarbeiter haben zwei Wochen im Jahr Fortbildung - eine Woche intern und eine extern
(im Rahmen des Bildungsurlaubs). Naz versucht die Diskussion des interkulturellen Aspektes
in diese Fortbildungen soweit es geht zu integrieren. Die neu entwickelten Leitlinien sollen in
allen internen Fortbildungen der Teams diskutiert werden und auf die tägliche Praxis herun-
terdekliniert werden. Dies beginnt aber erst jetzt. Die Grundsatzabteilung macht eine Zusam-
menstellung von ReferentInnen und bietet sie den Teams zur Auswahl an. Den ReferentInnen
werden die in den Leitlinien enthaltenen Lernziele als Rahmenlehrplan vorgelegt.

Losches methodischer Schwerpunkt liegt auf Kommunikation und Wahrnehmung - Sensibili-
sierung für die eigene Kultur und die Beeinflussung der Wahrnehmung durch diese Kultur.
Selbsterkenntnismittel sind v.a. Interaktionsspiele, erlebnispädagogische Elemente und Rol-
lenspiel. Sie hat ihre Arbeitsmethode in der Methodenwerkstatt den Mitarbeitern vorgestellt,
die im Rahmen des Modellprojektes eingerichtet wurde.

Welcher Fortbildungsbedarf wird von den MitarbeiterInnen artikuliert?

Frau Losche ist schon seit 15 Jahren im Bereich der offenen Jugendarbeit tätig. Sie meint, daß
die Fortbildungsmotivation in dieser Zeit sich kaum geändert hat. Es sind dies eher defensive
Motive:

•  „Was mache ich, wenn die Jugendlichen mich provozieren?“
•  „Wie gehe ich mit der chauvinistischen Behandlung der Mädchen um?“
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Dabei ist allerdings in den letzten Jahren eine ethnisierende Wahrnehmung dieser Probleme
zu beobachten. „Es sind halt jetzt die türkischen Chauvis“. Aber generell wird der interkultu-
relle Aspekt selten in den Vordergrund des Fortbildungsinteresses gerückt.

Naz nennt einen expliziten, an ihn herangetragenen Fortbildungswunsch zu dem Thema: „Ist
die interkulturelle Arbeit, die ja hauptsächlich mit männlichen ausländischen Jugendlichen zu
tun hat, überhaupt mit der ebenfalls gewollten geschlechterspezifischen Arbeit vereinbar?“
Hierzu wird es eine eintägige Konferenz im Herbst 1998 mit der Fortbildnerin und wissen-
schaftlichen Begleiterin Ute Schad geben, die sehr viel im Bereich der Mädchenarbeit ge-
macht hat und die versuchen wird, den komplexen Zusammenhang und die Unterschiede zwi-
schen dem Genderansatz und dem interkulturellen Ansatz darzustellen.

Weitere Themen, für die Fortbildungsbedarf signalisiert wurden, sind: „Mehrsprachigkeit
bzw. Sprachmix“. „Wie gehe ich damit als Pädagoge um?“ Dazu wurde eine eintägige Fort-
bildung mit Soziolinguisten und Sprachwissenschaftlern organisiert. Ein anderes Thema: Die
rechtsradikalen „Grauen Wölfe“, die nach Mölln und Solingen bei den türkischen Jugendli-
chen an Einfluß gewonnen haben. Dazu wurde eine zweitägige Veranstaltung durchgeführt.
Auch zu Rechtsproblemen wurden Fortbildungen angeboten. Demnächst kommt z.B. ein
Flüchtlingsspezialist und referiert über das neue Asylbewerberleistungsgesetz. Es sind ja auch
viele Flüchtlingsjugendliche unter den Besuchern der Freizeitheime.

Zu den interkulturellen Fachtagungen schicken im Durchschnitt 10-15 der 40 Heime einen
Vertreter. Insgesamt sind beim Kreisjugendring ca. 200 Personen beschäftigt.

Von fünf Facharbeitskreisen beschäftigt sich einer mit den interkulturellen Aspekten der Ar-
beit. Die Leitung hat der interkulturelle Beauftragte. Nur einige Einrichtungen sind in ihm
vertreten. Zu den Arbeitskreissitzungen werden auch meistens externe Experten eingeladen.
Außerdem werden Sondertermine anberaumt, die dann für alle MitarbeiterInnen geöffnet
sind. Naz hat auch ein Trainerseminar beim Verein „Eine Welt der Vielfalt“ (ADL-Programm
vgl. w.u.) gemacht und dieses Training sowohl für Jugendliche wie für Pädagogen angeboten.
Die Jugendlichen haben sich nicht auf die Selbsterfahrungselemente eingelassen. Sie hatten
große Hemmungen, sich etwa im Rollenspiel zu blamieren. Und sie fühlten sich durch die
hohen Anforderungen des Trainings an die Selbstreflexionsfähigkeiten überfordert. Bei den
Pädagogen ist das Training aber gut angekommen. Naz hat auch eine Mappe erstellt mit
Übungen und Arbeitsblättern, damit die Pädagogen das Training auch mit ihren Jugendlichen
ausprobieren können. Aber diese Übungen können erst eingesetzt werden, wenn in der Ju-
gendgruppe ein gutes Vertrauensverhältnis geschaffen ist. So ist auch zunächst einmal der
Versuch, mit dem ADL-Konzept bei dem Aufbau einer Multiplikatorengruppe im Freizeit-
heim München-Sendling zu arbeiten, gescheitert. Nach längerer Konsolidierungsphase, wenn
sich die aktiveren Jugendlichen herauskristallisiert haben, ist der Einsatz des ADL-Trainings
durchaus denkbar.

Das Thema „multikulturelles Team“ wurde vor einigen Jahren im Rahmen einer Fachtagung
behandelt, bei der die Ergebnisse einer kleinen Umfrage bei den Jugendlichen vorgestellt
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wurden. Sie wurden nach ihrem Bild von den Mitarbeitern unterschiedlicher kultureller Her-
kunft befragt. Auch in der Methodenwerkstatt des jetzt ausgelaufenen Modellprojektes stand
das Thema „Konflikte im interkulturell besetzten Team“ auf der Tagesordnung.

Nur 22 von ca. 200 Mitarbeitern sind Nicht-Deutsche bei einem Anteil  nicht-deutscher Besu-
cherInnen von ca. 80 % .

Das Problem ist, daß qualifizierte Kräfte schwer aufzutreiben sind. Aus dieser Notlage heraus
hat der KJR auch 3-4 Mitarbeiter eingestellt, die keine sozialarbeiterische Qualifikationen ha-
ben (türkische LehrerInnen). Das ist aber eine Notlösung.

1. 3. Fortbildungsangebote der städtischen Fortbildungsämter

Fortbildungen des Personal- und Organisationsamtes der Stadt Frankfurt

Von den 338 Fortbildungsangeboten des Fortbildungsamtes der Stadt Frankfurt am Main be-
zogen sich (in den beiden Jahren 1997/98 zusammengerechnet) lediglich 5 auf interkulturelle
Themen (1,5%). Davon waren 2 (jährliche „Behördentagung“ - Interkulturelle Gespräche in
Arnoldshain, bei denen es um ausländerrechtliche Probleme ging) lediglich Beteiligungen.
Die drei anderen Veranstaltungen wurden in Kooperation mit dem Amt für multikulturelle
Angelegenheiten (AMKA) und dem Ausländerreferat der VHS Frankfurt durchgeführt (Dok
C 10).

•  Behörden und ausländische Bürgerinnen und Bürger (1997) Strategien gegen Fremden-
feindlichkeit

•  Behörden und ausländische Bürgerinnen und Bürger (1997) Interreligiöse Fragen - der
Islam/Frauen im Islam

•  Behörden und ausländische Bürgerinnen und Bürger (1998) Kommunikation und Kon-
fliktlösung

„Die Veranstaltung soll zur weiteren Verbesserung der Kommunikationsstruktur zwischen
den einzelnen Bereichen beitragen und damit menschenrechts- und bürger/innenorientierte
Aufgabenerledigung erreichen.“ So heißt es im Ausschreibungstext.
Die bis vor zwei Jahren für Fortbildung zuständige Mitarbeiterin des AMKA, Frau M. Ghaf-
fari, die an einigen dieser Fortbildungen teilgenommen hat, hat ähnliche Beobachtungen ge-
macht wie die Moderatorinnen der Arnoldshainer „interkulturellen Gespräche“ (s.o.).
Die meisten Teilnehmer kommen aus der Sozialverwaltung. Ihre Erwartung ist: „Informatio-
nen, Informationen, Informationen“ - über kulturelle Hintergründe, Familienstrukturen, Kul-
tur- und Generationskonflikte, Identitätsprobleme, Rechtslagen.
Gehen die TeamerInnen erst einmal nicht auf diese Erwartungen ein und konfrontieren Teil-
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nehmer mit der Aufgabe, sich im ersten Schritt mit den eigenen Bildern von den „fremden“
Anderen auseinanderzusetzen und sich selbstreflexiv zu fragen, was diese Bilder evtl. mit den
eigenen unbearbeiteten Konflikten zu tun haben könnten, kommt es zu starken Abwehrreakti-
onen. Im Laufe der Jahre hätten sie als Fortbildner aber gelernt, auch auf die spontan geäu-
ßerten Informationsbedürfnisse einzugehen - ohne das Lernziel „selbstreflexive Infragestel-
lung der Stereotype“ aus dem Auge zu verlieren. Auf diese Informationsbedürfnisse werde
auch eingegangen, wenn z.B. Seminare über den Islam angeboten werden, für die ein großes
Interesse besteht. Aber im allgemeinen sei die Nachfrage nicht überwältigend. Es hätten im-
mer wieder Seminare mangels Nachfrage abgesagt werden müssen.

Fortbildungen des Personal- und Organisationsreferates der Landeshauptstadt München

„Die Fortbildungsabteilung des Personal- und Organisationsreferats München bietet regelmä-
ßig Länderkundeseminare (v.a. Türkei, Ex-Jugoslawien, Vietnam) sowie dreitägige „inter-
kulturelle Fachtrainings“ (teilweise auf bestimmte Abteilungen der Stadtverwaltung zuge-
schnitten, teilweise offen) an. Die Länderkundeseminare werden vom isoplan-Institut für
Entwicklungsforschung, Wirtschafts- und Sozialplanung GmbH, Saarbrücken, teils mit Ex-
perten aus den betreffenden Ländern durchgeführt und werden von der Bundesregierung be-
zuschusst. Neben Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft werden Kenntnisse über die Fami-
lienstrukturen und deren Wandel im Kontext der Migration vermittelt, Informationen über das
Bildungs- und Erziehungssystem im jeweiligen Land und die Probleme der schwierigen
Identitätsfindung in den Einwandererkolonien erörtert. Die Seminare sind sehr gut besucht.
Wir hoffen, im Jahre 2000 die doppelte Anzahl von Seminaren durchführen zu können, da die
Nachfrage entsprechend groß ist.
Sehr erfolgreich sind auch die interkulturellen Trainingsseminare von Frau Aschenbrenner-
Weilmann/Opus-Institut. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv.
Zu diesen dreitägigen Grundkursen wird auch ein zweitägiges Vertiefungsseminar angeboten
(Reflexion zum Grundkurs - Erfahrungsaustausch - Klärung offener Fragen aus der Praxis -
Handlungstraining) (vgl. Dok C 12 S.G.). Leider musste in den weiter zurückliegenden Jah-
ren für diese Vertiefungsseminare stark geworben werden.
Um die Führungsebene für das Thema noch stärker zu gewinnen, wird seit 1996 ein Tages-
seminar für Führungskräfte angeboten, in dem der spezifische Fortbildungsbedarf der einzel-
nen Dienststellen ermittelt wird. Die Beteiligung und der Erfolg hängen ganz entscheidend
davon ab, welche Bedeutung die Vorgesetzten der interkulturellen Kompetenz beimessen.
Durch die interkulturellen Trainings und Länderkundeseminare wurden 1998 z.B. ca. 200
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erreicht.“ (Statement G. Hoffmann, Fortbildungsabteilung
des Personal- und Organisationsreferates; Schreiben vom 1.10.99).

Der Dritte Bürgermeister der Landeshauptstadt München ist federführend für die Koordina-
tion der Aktivitäten der Stadtverwaltung im Rahmen der Agenda 21 (UN-Konferenz in Rio:
Aufruf an die Kommunen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit im sozialen, ökonomischen
und ökologischen Bereich. Verwaltung und Politik sollen sich mit Bürgerinitiativen und
Fachleuten zusammentun und Zukunftsperspektiven entwickeln). Als eine Aufgabe in diesem
Rahmen wird auch die Perspektivenplanung zur Integration von Migrantinnen und zum fried-
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lichen multikulturellen Zusammenleben gesehen.
Aus dem Arbeitskreis der Agenda-Beauftragten der städtischen Referate heraus hat sich das
Projekt zur interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung entwickelt, das Strukturentwick-
lungsmaßnahmen und Qualifizierungskonzepte in Auge fassen wird. Die Arbeit an diesem
Projekt, das nun federführend durch die „Stelle für interkulturelle Zusammenarbeit“ betreut
wird, hat erst einmal mit einem Informationsaustausch unter den Referaten begonnen.
Dies war ein erster wichtiger Schritt, da in den Referaten bisher fast ausschließlich eigenstän-
dig und in sehr unterschiedlichem Grad an dem Thema gearbeitet worden war. So waren z.B.
die intensiven Aktivitäten des Jugendamtes zur Implementierung von Leitzielen und von
Fortbildungsveranstaltungen bei vielen anderen Dienststellen bisher nicht bekannt.
Bezüglich der einschlägigen Fortbildungstätigkeiten sollen v. a. drei Fragen angegangen wer-
den : 1) Motivation an der Teilnahme (Zur Zeit nutzen eher die ohnehin für das Thema sensi-
bilisierten MitarbeiterInnen die entsprechenden Angebote), 2) Vertiefung der Fortbildungsef-
fekte z. B. durch praxisnahe Nachbetreuung 3) Organisation flächendeckender Angebote. Po-
litischer Druck zu dem Thema kommt bisher in erster Linie von der Stadtratsfraktion der
Grünen, die auch die neu gegründete Stadtratskommission zur Integrationsförderung angeregt
hat (hier sind auch Verwaltungsspitzen vertreten).  (Informationen von Frau R. Hechenberger,
zuständig für Interkulturelles ( vgl. Schreiben vom 27.9.99).

Fortbildungen der Stadt Stuttgart zum interkulturellen Kompetenzerwerb

Die VHS Stuttgart und die Ausländerbeiräte bieten in enger Abstimmung und Kooperation
mit den Verwaltungsspitzen ein Fortbildungspaket an, das sowohl bestimmte Zielgruppen an-
spricht (u. a. auch Sprachkurse für die städtischen Bediensteten nicht-deutscher Herkunft) wie
auch für alle Interessenten offen ist, die die interkulturelle Kompetenz als Schlüsselkompe-
tenz erwerben wollen (Themenliste vgl. Dok 12 a). Die politische Führung (dritter Bürger-
meister und Sozialdezernentin) und die Amtsleitung des Personalamtes engagieren sich sehr
stark für dieses innovative Fortbildungsangebot. Das Fortbildungsprogramm spricht auch ge-
zielt Führungskräfte an (z.B.: der Kurs: „Wie beeinflußt die Kultur den Umgangs- und Füh-
rungsstil?“).

„Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Fortbildungskonzept eine Maßnahme für alle Beschäftig-
ten präsentieren zu können, mit der Erwerb und Umgang mit interkultureller Kompetenz ge-
fördert werden. Ein besonderes Anliegen ist uns dabei, daß insbesondere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in leitenden Funktionen sich dieses wichtigen Themas annehmen und vor-
bildlich in ihren Ämtern und Abteilungen wirken.“

Aus der vom 3. Bürgermeister und der Sozialreferentin verfaßten Einleitung des Fortbil-
dungsprogramms 1999 „Integration und Migration“ Hrsg. Haupt- und Personalamt der Stadt
Stuttgart

Die Ausschreibungstexte der angebotenen Seminare verwenden die in den Stadtverwaltungen
inzwischen allseits anerkannte Semantik der Kundenorientierung und des Qualitätsmanage-
ments, um für die Teilnahme an den interkulturellen Fortbildungen zu werben.
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„Kundenorientierung und eigene Zufriedenheit mit der Arbeit stehen im Mittelpunkt dieses
Seminars. Um dies zu erreichen, sollten wir die potentiellen Kunden kennen und unsere
Handlungsfähigkeit entsprechend erweitern. Als Dienstleistungsunternehmen bieten wir un-
sere Dienste allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt an. Der Kontakt und Umgang
mit Menschen unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds ist ein Teil der täglichen Arbeit.
Das Kennen von kulturspezifischen Codes unterstützt die Kommunikation und erweitert den
eigenen Handlungsrahmen im Sinne der interkulturellen Kompetenz.“

Seminar „Kompetenzentwicklung für interkulturelle Situationen“, ebd. S. 7

Dem Veranstaltungsprogramm ist die Auswertung einer Umfrage bei den städtischen Ämtern
beigefügt „zur Integrations- und Migrationspolitik der Stadtverwaltung“, die v.a. von den So-
zialabteilungen beantwortet wurde. In dieser Befragung wurde auch nach dem Fortbildungs-
bedarf bezüglich der Probleme mit der Migranten»kundschaft« gefragt. Nur 10 % der Mitar-
beiterInnen der Stadtverwaltung sehen einen dringenden zusätzlichen Fortbildungsbedarf, 48
% halten zusätzliche Fortbildungen für „denkbar“ (d.h. räumen ihnen keine hohe Priorität ein
- S.G.) und 42 sehen entweder keinen Bedarf bzw. den Bedarf durch vorhandene Angebote
abgedeckt (ebd. Tab. 11, S. 22).
Gefragt nach dem spezifischen Bedarf, rangieren Informationsangebote (über soziokulturelle
Aspekte der Lebenssituation und die spezifische Rechtslage) und Fortbildungen zur Verbes-
serung der ämterübergreifenden Kooperation ganz oben, während die Vermittlung von
„Handlungskompetenz (Probleme, Kommunikation)“ weniger interessiert (vgl. Tab 12, S.
23). Folgerichtig werden auch berufsbegleitende (i.e. praxisbezogene) Fortbildungen solchen
vorgezogen, die in die Thematik theoretisch einführen oder die in erster Linie der Vermitt-
lung von Handlungskompetenz dienen - in Form von Teamtrainings (Tab. 14, S.14).

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung scheinen mit ihrem Umgang mit der nicht-deutschen
Klientel größtenteils zufrieden zu sein und sehen hier wenig Handlungs- bzw. Qualifikations-
bedarf. Probleme scheinen aus ihrer Sicht nur durch einen Mangel an Kenntnissen zu entste-
hen bzw. eine Folge von sprachlichen Verständigungsproblemen zu sein.
Gerade aber bei der Interaktion mit den BehördenmitarbeiterInnen sehen die in einer Bürger-
befragung 1997 mitbefragten nicht-deutschen Einwohner Stuttgarts die meisten Probleme. Sie
sind nach eigenem Bekunden mit der „persönlichen Behandlung“ durch die MitarbeiterInnen
der Ämter weit weniger zufrieden, als daß dies in der Fremdeinschätzung der Ämter der Fall
zu sein scheint (46 % Unzufriedene, Einschätzung durch die Ämter: nur 24 %) (Tab. 8, S.
20).

Ausgehend von diesen Untersuchungsergebnissen, war zu erwarten, daß die MitarbeiterInnen
der Stadtverwaltung auf das neue Fortbildungsprogramm erst einmal skeptisch reagieren
würden. Zu der betriebsinternen Vorstellung des Fortbildungspaketes im Plenarsaal des Rat-
hauses, auf der der Verfasser das Grundsatzreferat hielt, waren äußert wenige MitarbeiterIn-
nen gekommen. Die geringe Beteiligung an dieser Veranstaltung deutete darauf hin, daß -
trotz der Signale, die in diesem Falle „von oben“ gegeben wurden - der spontane Zuspruch zu
einem solchen Fortbildungsangebot noch nicht sehr groß ist und es wohl eines langen Atems
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bedarf, bis es breit angenommen wird.
Auch widersetzt sich die CDU-Opposition in öffentlichen Statements bereits gegen das Pro-
gramm. So hält der CDU-Fraktionschef Michael Föll das vom Steuerzahler finanzierte Fort-
bildungsprogramm für einen „Affront gegenüber dem Steuerzahler“. „»Wir halten Deutsch-
kurse für ausländische Mitarbeiter der Stadt für einen guten Integrationsbeitrag«, sagte Föll
»auf völliges Unverständnis stoßen allerdings Vorstellungen, die städtischen Mitarbeiter dar-
auf zu trimmen, mit ausländischen Mitbürgern so umzugehen, wie sie es in ihren Heimatlän-
dern gewohnt sind«. Integration bedeute, daß sich die Ausländer an die in Deutschland herr-
schenden Sitten und Umgangsformen gewöhnen müßten, so der CDU-Fraktionschef, der zu-
gleich forderte, diese Kurse wieder zu streichen“ (Stuttgarter Zeitung vom 9.2.99, Artikel:
„CDU kritisiert Fortbildungskurs“, gez. dud).

Bei der Reform der interkulturellen Öffnung der sozialen und öffentlichen Dienstleistungen
ist also auch mit Widerstand von Seiten des konservativen politischen Lagers zu rechnen, das
die „multikulturelle Gesellschaft“ nicht will und von den Migranten fordert, daß sie sich der
deutschen „Leitkultur“ (Berliner Ex-Innensenator Schönbohm) anpassen.

1.4 Kommunale Jugendarbeit und Jugendhilfe - Zusammenfassung und Beurteilung

Quantitative Angebots-/Nachfrageentwicklung

Der Anteil der einschlägigen interkulturellen Themen an den Fortbildungen der Jugendämter
insgesamt schwankt zwischen 6,3 % beim Fortbildungsprogramm der Berliner Jugendbe-
hörde und 17 % beim Münchner Jugendamt (Hamburg 7,7 %, Köln 11 %). Bei den Fortbil-
dungsämtern der Stadtverwaltung waren entsprechende Themen äußerst selten vertreten
(Frankfurt: 1,5 %, München 1-2 %).
Allgemein läßt sich - bis auf die Fortbildungsaktivitäten des Jugendamtes München - sagen,
daß die Nachfrage nach interkulturellen Fortbildungen im Bereich der Fortbildungspro-
gramme der Jugendämter mäßig ist - ja in manchen Städten sogar rückläufig (Hamburg, Ber-
lin).

Gefragt nach den Gründen für die geringe oder sich gar verringernde Nachfrage nach Fortbil-
dungen im Bereich interkultureller Jugendarbeit wurden genannt:

•  Allgemeines politisches und sozialpolitisches Desengagement der Berufsszene und Kon-
zentration auf die unmittelbaren Überlebensprobleme der Institution/Stelle (Anpassung an
neues Steuerungssystem, Anforderung an Qualitätsmangement und Qualitätssicherung)
(Fortbildungsreferent Jugendbehörde/Hamburg)

•  Distanzierung von einer Klientel, die pädagogisch immer schwieriger zu erreichen ist und
MitarbeiterInnen immer mehr mit Gewaltproblemen konfrontiert (Fortbildungsreferentin
Haus am Rupenhorn/Berlin, vgl. auch Bemerkung Losche KJR zur defensiven Einstellung
der JugendarbeiterInnen gegen die „türkischen Chauvis“)
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•  geringe Möglichkeiten der Qualitätskontrolle durch die nicht-deutsche Klientel („Es geht
auch so“ (Hubert/JA Frankfurt). Migranten beschweren sich selten über unangemessene
Dienstleistungen. Sie sehen bisher wenig Chancen, daß solche Beschwerden Erfolg haben
könnten.)

In München - der einzigen Stadt, die eine deutliche Zunahme sowohl bei den interkulturellen
Trainings des Fortbildungsamtes wie bei den Fortbildungsangeboten des Jugendamtes ver-
zeichnet, - wird dieser Trend einhellig auf die Leitungsinitiativen zurückgeführt sowie die
Leitbildkorrektur, die erwarten läßt, daß einschlägige Fortbildungsinvestitionen beruflich ho-
noriert werden.

Eine Zunahme in Hamburg und Berlin ist auch bei den Fortbildungen zu verzeichnen, die ei-
nen unmittelbaren Gebrauchswert für die Arbeit zu haben scheinen - also v.a. Informations-
angebote (Länderkunde, Rechtsinfos). Aus Berlin wird auch über eine zunehmende Bereit-
schaft, sich „Basistürkisch“ anzueignen, berichtet. Der Hamburger Fortbildungsreferent meint
eine wachsende Nachfrage nach Konfliktklärung im multikulturellen Team beobachten zu
können, da mit der zunehmenden Einstellung von Migranten und dem selbstbewußteren Auf-
treten der Sozialarbeiter der zweiten Generation auch die Spannungen wachsen.

Untergliedert man den Arbeitsbereich der Jugendämter grob in Jugendhilfemaßnahmen und
Jugendpflegemaßnahmen (resp. offene Kinder- und Jugendarbeit) so verteilen sich Angebot
und Nachfrage in diesen beiden Berufsfeldern in den verschiedenen untersuchten Städten
wiederum sehr unterschiedlich.

Während beispielsweise in Berlin die interkulturellen Fortbildungen der Jugendbehörde die
MitarbeiterInnen der Jugendhilfe kaum erreichen, dafür aber im Bereich der offenen Kinder-
und Jugendarbeit Nachfrage und Angebote ein vergleichsweise größeres Volumen aufweisen,
ist es in Frankfurt umgekehrt.
In Hamburg, Frankfurt, Köln und München scheint die Jugendhilfe relativ gut im interkultu-
rellen Fortbildungsbereich vertreten.
Die Gründe dafür dürften verschiedene sein. In Hamburg z.B. werden die Angebote überpro-
portional stark nachgefragt von den Diensten des Jugendamtes, die mit den - in Hamburg
stark konzentrierten - unbegleiteten Flüchtlingskindern befaßt sind - also mit einer sehr ar-
beitsintensiven Spezialaufgabe, während in Frankfurt wohl das persönliche Engagement eines
leitenden Sozialarbeiters und seine Verankerung in der Migrationssozialarbeit einen Einfluß
auf die Breite des Angebots haben.
In München ist die Nachfrage bei den Mitarbeitern der Jugendhilfe steil nach oben gegangen,
seitdem sich das Sozialreferat und das Jugendamt ein interkulturelles Leitbild gegeben haben
bzw. der neue Jugendamtsleiter die interkulturelle Öffnung zur Chefsache gemacht hat und
eine eigene interkulturelle Fachstelle eingerichtet wurde. In Hamburg bedauerte der befragte
zuständige Referent der Fortbildungsabteilung der Jugendbehörde die geringe Priorität, die
die Amtsleitung dieser Fortbildungsaufgabe zumißt. Dies ist sicher auch ein Grund, warum in
Hamburg ein kontinuierlicher Rückgang der Nachfrage zu interkulturellen Themen zu ver-
zeichnen ist.
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Der Zusammenhang von Leitungsinitiative und Nachfragesteigerung zeigt sich auch bei der
offenen Jugendarbeit z.B. im Vergleich Frankfurt: München. Während die Frankfurter Ab-
teilungsleitung die Fortbildung im interkulturellen Bereich vernachlässigt und auch von der
Basis kaum Impulse ausgehen, hat beim Träger der meisten Freizeitstätten Münchens, dem
Kreisjugendring München-Stadt, die einschlägige Fortbildungsaktivität zugenommen, seit-
dem der Druck des öffentlichen Zuschußgebers, sich den Herausforderungen der multikultu-
rellen Kinder- und Jugendarbeit zu stellen, zugenommen hat und seitdem die interkulturelle
Arbeit auch personell durch die Einrichtung der Stelle eines interkulturellen Beauftragten
verankert wurde bzw. die interkulturelle Arbeit durch eine Leitbildkorrektur des Trägers zu
einer verbindlichen Richtlinie gemacht wurde. Allerdings gibt es auch beim Kreisjugendring
immer noch Motivationsprobleme. Die interkulturellen Fortbildungen wirken noch nicht flä-
chendeckend, sondern werden eher von einem kleinen Kreis Interessierter besucht. Aber ein
Anfang ist immerhin gemacht.

Fortbildungsinhalte

Von den Inhalten her betrachtet ergeben die untersuchten Fortbildungsprogramme der Ju-
gendbehörden der verschiedenen Städte ebenfalls kein einheitliches Bild.
Bei der Mehrheit der untersuchten Jugendämter überwiegen Fortbildungen, die kognitive
Kenntnisse anbieten, während bei den Münchner Fortbildungsangeboten die Vermittlung in-
terkultureller kommunikativer Kompetenz als einer Schlüsselqualifikation im Mittelpunkt
steht (Dok C 12b).

Eine inhaltsanalytische Gesamtauswertung ergab: Veranstaltungen über Länder-
kunde/Studienreisen, Rechtsfragen, Islam (inkl. Fundamentalismus), Familie/Generations-
und Rollenkonflikte, soziale Lebenslagen und die Probleme spezifischer Zielgruppen (Alte,
Süchtige, Aussiedler) machten 48 % aller Veranstaltungen und 61 % der Veranstaltungen aus,
die sich nicht mit Jugendarbeit im engeren Sinn beschäftigten (21 % aller Veranstaltungen).
39 % der Veranstaltungen (ohne interkulturelle Jugendarbeit im engeren Sinn) waren als
selbstreflexive Lernangebote zum Erwerb interkultureller Kompetenz ausgelegt (Interkultu-
relle Kommunikation, Vorurteile/Rassismus, multikulturelle Teams, interkulturelle Öffnung).
Rechnet man allerdings die Münchner Veranstalter (Jugendamt/KJR/Fortbildungsamt) her-
aus, die über die Hälfte der registrierten interkulturellen Kommunikationstrainings und Ange-
bote zum Interkulturellen Lernen anboten, ergibt sich für die Jugendbehörden der übrigen
Städte eine noch viel größere Konzentration auf die reine Wissensvermittlung.

Mit Ausnahme Münchens wird demnach die Vermittlung von interkultureller Handlungs-
kompetenz noch nicht als eine Fortbildungsaufgabe für die gesamte Arbeit der Jugendämter
und der offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrgenommen. Die in den Fortbildungen ange-
botenen Spezialkenntnisse scheinen in erster Linie die MitarbeiterInnen zu erreichen, die
durch hohe nicht-deutsche Klientenanteile unter großem Handlungsdruck stehen, und weniger
die MitarbeiterInnnen, deren Abteilungen noch nicht von vielen Migranten aufgesucht wer-
den (z.B. Erziehungshilfen), da die Zugangsschwellen - z.B. in der psychosozialen Arbeit -
höher sind. Es wäre aber gerade die Aufgabe dieser Abteilungen - u.a. durch Fortbildungen
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über Zugangsschwellen, die auch im (meist unbewußten) Interaktionsverhalten der Professio-
nellen liegen, die Barrieren abzubauen.

Der Mangel an flächendeckenden Seminaren, die sich selbstreflexiv mit den eigenen kultu-
rellen Befangenheiten und Vorurteilen auseinandersetzen, birgt im Übrigen die Gefahr in
sich, daß die neu erworbenen Kenntnisse selektiv - auf dem Hintergrund der vor- und unbe-
wußten Vorurteile - verarbeitet werden und hinterher die Stereotype durch nunmehr noch dif-
ferenziertere Informationen gefestigt werden. - Ein Vorgang der in der Scientific Community
eingehend bezüglich der Fallstricke der Ausländerpädagogik kritisiert wurde.

Allerdings scheinen die Veranstalter dieser Gefahr vorzubeugen, indem sie auch in den Län-
der- bzw. Herkunftsseminaren sich gezielt mit den Klischeebildern auseinandersetzen. Dies
gilt auch für die Fortbildungsreisen in die Heimatländer, von denen die Jugendämter Berlin,
Frankfurt und München sehr positiv berichten. Sie werden stark nachgefragt, führen - wenn
richtig konzipiert - eher zur Berichtigung der vorgängigen Meinungen und hinterlassen - nach
Aussage der zuständigen Referenten - bei vielen Teilnehmern einen bleibenden Eindruck im
Sinne einer positiveren Einstellung zur Zielgruppe. Die Reisen bewirken zudem bei vielen
Teilnehmern einen Motivationsschub, sich auch auf Fortbildungen mehr über das Migranten-
leben in Deutschland zu informieren und Begegnungsangebote wahrzunehmen.

Mehr Ausgewogenheit in der Angebotspalette des Fortbildungsprogramms - zwischen einer-
seits selbstreflexiver Auseinandersetzung mit den eigenen ethnozentrischen blinden Flecken
bzw. den uneingestandenen Vorurteilen und andererseits Wissensvermittlung - wäre dennoch
angebracht, um nicht die Fehler der alten Ausländerpädagogik zu reproduzieren und v.a. sich
der eigenen unsichtbaren Kommunikationsbarrieren bewußt zu werden, die in der Interaktion
mit Migranten eine ausgrenzende Wirkung haben. Man sollte aber wiederum nicht das Kind
mit dem Bad ausschütten und das legitime Bedürfnis nach Orientierungswissen über die
„Fremden“ frustrieren, das ja nicht nur ein Ausdruck verdrängter Auseinandersetzung mit
dem „Eigenen“ ist. Die Dialektik zwischen beiden ist aber in der Darstellung des „Fremden“
zu berücksichtigen.

Die Fortbildungsangebote, die auf die Reflexion der eigenen Anteile bei der Wahrnehmung
des Fremden zielen, scheinen die Abwehr der MitarbeiterInnen weit stärker zu mobilisieren
als die informativen Programme. Besonders die als „antirassistisch“ titulierten Workshops
stoßen auf psychische Widerstände.
Bei interkulturellen Kommunikationstrainings, die in erster Linie die eigenen kulturellen Be-
fangenheiten zu hinterfragen versprechen, ist die Zurückhaltung nicht so groß. Die Begriffe
„interkulturell“ und „Kommunikation“ scheinen weniger mit Schuldängsten behaftet als der
Begriff des „Rassismus“ - zumal in Deutschland. Aber auch für die interkulturellen Kommu-
nikationstrainings sind die MitarbeiterInnen - v.a. der mehr administrativ ausgerichteten Ju-
gendhilfe - nicht so leicht zu gewinnen, weil die Teilnehmer auf der Gefühlsebene stärker ge-
fordert sind und vertraute Klischees in Frage gestellt werden, ohne daß man mit neuen Ge-
wißheiten aus dem Training entlassen würde. Bewußtwerdungsprozesse sind als Lernergebnis
weniger leicht faßbar als die Aneignung von Informationen.
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Eine Ausnahme bildet die starke Nachfrage nach interkulturellen Kommunikationstrainings,
die die interkulturelle Fachstelle des Jugendamtes München anbietet. Die starke Nachfrage
nach diesen Trainings erklärt sich m.E. auch durch das berufsfördernde Image, das interkultu-
rellen Kommunikationstrainings in einer Institution angeheftet wird, in der die Leitungsebene
nicht müde wird, interkulturelle Handlungskompetenz als Schlüsselqualifikation des gesam-
ten Arbeitsfeldes hervorzuheben. Außerdem dürfte die Nachfrage auch durch die feste Ver-
ankerung der Fortbildnerin in der Institution Jugendamt bedingt sein, weil ihr die Arbeits-
kontexte eher vertraut sind als externen FortbildnerInnen. Dadurch kann die Vermittlung der
kommunikativen Querschnittskompetenz stärker mit sachkundiger Praxisreflexion verknüpft
werden, was für die MitarbeiterInnen besonders attraktiv sein dürfte.

Stark vernachlässigt wurde die Thematisierung von institutionellen Umbaukonzepten. So
tauchte der - ausgrenzende Strukturen und Praktiken problematisierende - Begriff der „Anti-
diskriminierung“ kein einziges Mal unter den Fortbildungsthemen auf und Ziele bzw. Strate-
gien der „Interkulturellen Öffnung der Sozialen Dienste“ wurden nur in zwei Veranstaltungen
behandelt (VHS-Stuttgart: Fortbildungspaket für die Stadtverwaltung, Fortbildungsamt Mün-
chen: Unterpunkt einer Fortbildung für Leitungskräfte zur Interkulturellen Kompetenz).

Dies ist ein großes Versäumnis, weil die Zugangsbarrieren v.a. zu den präventiven, auf Frei-
willigkeit beruhenden Angeboten des Jugendamtes nicht allein durch interkulturelle Kommu-
nikationstrainings und Informationen über subkulturelle Deutungs- und Verhaltensmuster ab-
gebaut werden können, sondern zusätzliche strukturelle Reformen durchgeführt werden müs-
sen (v.a. Einstellung nicht-deutscher MitarbeiterInnen, interkulturelle Teamarbeit, Entwick-
lung niedrigschwelliger Angebotsstrukturen, Vernetzung mit Migrationsdiensten und Selbst-
organisationen) (vgl. Barwig/Hinz-Rommel 1995, Gaitanides 1992, 1998). - Wie unsere Un-
tersuchung gezeigt hat, fördert die institutionelle Verankerung der interkulturellen Arbeit
(Leitbild, interkulturelle Fachstellen) zudem die Nachfrage nach einschlägigen Fortbildungs-
angeboten - ein self-feeding process.

Kein Jugendamt beschränkt seine Fortbildungsangebote auf Jugendthemen im engeren Sinne,
d.h. aus der Perspektive der Ämter bzw. MitarbeiterInnen erscheint die Aneignung von
Grundlagenwissen und Grundkompetenzen für die Jugendarbeit im engeren Sinne wichtig.
Dennoch muß die geringe Zahl der Fortbildungen zu spezifischen Grundlagen und Methoden
der interkulturellen Jugendarbeit als ein wesentliches Defizit vermerkt werden (21 % aller
Fortbildungen).
Seminare über so zentrale Themen wie Lebenslagen und Zukunftsperspektiven junger Mi-
grantInnen, Identitätskonstruktionen und Identitätskonflikte der zweiten und dritten Genera-
tion, interkulturelle offene Jugendarbeit, interkulturelle Jugendhilfe, interkulturelle Jungen-
und Mädchenarbeit werden äußerst selten angeboten (vgl. Doc 12 b). Keine einzige Erwäh-
nung fanden wichtige Themen wie z.B. die sog. „Peer-education“, „Auslän-
der(jugend)kriminalität“, interkulturelle Jugendkulturarbeit, interkultureller Jugendsport.
Völlig unzureichend ist auch das Angebot an Fortbildungen über interkulturelle und antiras-
sistische Pädagogik (3 : 75 = 4 %). Diese scheint man mehr denjenigen zu überlassen, die mit
Kindern arbeiten. Unter den Angeboten für ErzieherInnen und SozialpädagogInnen des Kin-
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derarbeitsbereichs finden sich sehr viel häufiger Angebote zur interkulturellen Pädagogik
(vgl. Hamburg, Köln u. Berlin). Dabei ist die Rezeption der interkulturellen und antirassisti-
schen Pädagogik im Jugendbereich - v.a. im Arbeitsgebiet der Jugendpflege - genauso wich-
tig, wird doch die Pädagogik von vielen Vertretern der Ausbildung immer noch als die Leit-
wissenschaft der Sozialpädagogik betrachtet.

Ob dieses Defizit durch die Berücksichtigung des interkulturellen Aspektes als Querschnitts-
thema in den übrigen jugendspezifischen Fortbildungsangeboten ausgeglichen wird, läßt sich
durch die vorliegenden Informationen allein nicht beurteilen. Behauptet wurde dies nur von
einer der befragten ReferentInnen (Haus am Rupenhorn/Berlin). Den Nachweis dafür konnte
sie allerdings mangels Evaluation nicht erbringen.
Die Durchsicht der Ankündigungstexte der allgemeinen Angebote der Jugendämter läßt eher
darauf schließen, daß der interkulturelle Aspekt nicht ausdrücklich behandelt wird - es sei
denn auf der Ebene von Fallbeispielen. In diesen Texten wird zwar häufig angekündigt, daß
auch die geschlechterdifferente Problematik des Themas behandelt werde, kein einzigen Mal
ist aber dem Verfasser aufgefallen, daß auch die Behandlung interkultureller Aspekte auf die
Agenda einer Fortbildung zu allgemeinen Grundlagen und Methoden der Jugendarbeit gesetzt
worden wäre.

2. Landesjugendämter Bayern und Hessen

Fortbildung des bayerischen Landesjugendamtes 1994-98

Von den in diesem Zeitraum durchgeführten 294 Kursangeboten befaßten sich lediglich zwei
mit der Thematik (=0,7%)(1996: Beratung von nicht-deutschen Familien und 1997: „Frem-
deln“ - Das Fremde verstehen). Der Kurs „Beratung mit nicht-deutschen Familien“ (1996)
mußte mangels Beteiligung abgesagt werden - und dies, obwohl ein Drittel aller Anmelder im
Schnitt wg. Kursüberfüllung abgewiesen werden muß (vgl. Jahresbericht des Bay. Landesju-
gendamtes 1996, S. 63).

Fortbildungen des Landesjugendamtes Hessen 1996-98

Quantitative Auswertung

Hessenweit ausgeschriebene Fortbildungen zu interkulturellen Themen (1996-98) 7 : 226 =
3,1 %. Trend: keine Zunahme - trotz Anstieg des Kursangebotes von 68 (1996) auf 80 (1998),
aber Ausbau des Angebotes interkultureller Mädchenarbeit.

Themen

•  Gruppenspiele zur Sprachförderung bei ausländischen Kindern und Jugendlichen (1987,
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1988)
•  Psychische und physische Gesundheitssituation ausländischer Familien in der BRD

(1987)
•  Pädagogische Arbeit vor dem Hintergrund des Gedankens einer internationalen Gesell-

schaft (1987)
•  Multikulturelle Jugendarbeit in Sozialen Brennpunkten (1989)
•  Ausländerrecht, Tagesveranstaltung (1990, 1995)
•  Deutsch-französische Jugendbegegnung (1996)
•  Finanzierungsmöglichkeiten internationaler Jugendbegegnungen nach dem Programm

„Jugend für Europa“ (1996)
•  Betreuung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (1996, 1997)
•  Interkulturelle Mädchenarbeit (1996, 1997, 1998, 1999)
•  Der Islam und muslimische Migrantenjugendliche in Deutschland (1999)

Hervorzuheben ist die Veranstaltungsreihe zur „interkulturellen Mädchenarbeit“, die seit
1996 jährlich stattgefunden hat und 1998/99 als Langzeitfortbildung angeboten wird. Hervor-
zuheben deswegen, weil dieses Thema in den Fortbildungsprogrammen sonst sträflich ver-
nachlässigt wird. Deutsche Teamerinnen kooperieren mit in der Mädchenarbeit ausgewiese-
nen Migrantinnen. Das Curriculum umfaßt zunächst einmal einen selbstreflexiven Einstieg
über subjektive Assoziationen und Diskussionen zu den Begriffen: das Eigene und das
Fremde - Kultur/Tradition/Religion, zu Fragen wie: „Was gibt es an Kränkungen, Verletzun-
gen und Distanzierungen im Verhältnis zur Religion und inwiefern neige ich dazu, diese Pro-
blematik auf den Umgang mit dem Islam zu übertragen?“ (Interview mit Barbara Dietz/LJA).
Weitere Themenblöcke sind (Dok C 13)

•  Migration und migrationsspezifische Lebenssituation - Lebenslagen von Mädchen
•  Identitätsentwicklung in der Migration, Chancen und Risiken, Sexualpädagogik
•  Interkulturelle Kompetenz - Interkulturelle Orientierung, Methoden der interkulturellen

Arbeit

Die Langzeitfortbildung „Interkulturelle Mädchenarbeit“ wurde entwickelt, weil in der Ver-
gangenheit immer wieder bei der Rückmeldungsrunde der Wunsch nach Vertiefung ausge-
sprochen wurde. Obwohl für den Langzeitfortbildungskurs hessenweit geworben wurde, ha-
ben sich nur zehn Teilnehmerinnen gemeldet - darunter nur eine Migrantin. Die meisten aus
den Bereichen Jugendarbeit und Jugendbildung (eine Teilnehmerin aus dem Heimbereich).

Frau Dietz, LJA Hessen, vermutet, daß die geringe Nachfrage auch mit der Langzeitform des
Angebots zu tun hat. Sie beobachtet einen generellen Trend: hin zu Tagesseminaren, weg von
mehrtägigen Fortbildungsangeboten. Dieser Trend erklärt sich nach Frau Dietz Vermutung
aus der zunehmenden Arbeitsbelastung, die eine längerfristige Verbindlichkeit erschwert. Ta-
gesseminare sind auch weniger aufwendig (keine Übernachtung).

Dabei sei die Nachfrage nach Fortbildungen im interkulturellen Bereich unterschiedlich je
nach Berufsfeld. Sie sei relativ gut bei Erzieherinnen und der offenen Kinder- und Jugendar-
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beit, aber relativ schlechter im Bereich erzieherischer Hilfen. Dies liegt nach Frau Dietz
punktueller Erfahrung auch daran, daß die Zugangsbarrieren zur Erziehungshilfe für Mädchen
und Jungen aus Migrantenfamilien deutlich höher sind und sie im Leistungsbereich der Ju-
gendhilfe deutlich unterrepräsentiert sind. Die Klientenanteile seien schlicht geringer und in-
sofern der quantitative Problemdruck schwächer Telefonat mit B. Dietz, Landesjugendamt
Hessen, Wiesbaden, Mädchenbeauftragte ( vgl. auch Schreiben vom 4.10.99).

Jugendbildungsstätten des hessischen Landesjugendamtes

Dem Landesjugendamt angegliedert waren bisher auch die beiden hessischen Jugendbil-
dungsstätten Dietzenbach und Dörnberg. Mitte des Jahres 1999 wurde die Schließung dieser
beiden Fortbildungsstätten durch das neue hessische Landeskabinett beschlossen.

Die Jugendbildungsstätten machen zwar primär Seminarangebote für Jugendliche, aber Fort-
bildung gehört auch zu ihren Aufgaben, vor allem der Jugendbildungsstätte Dörnberg.
In beiden Jugendbildungsstätten wie auch im Berliner „Wannseeheim für Jugendarbeit“ (s.o.)
wird eine sehr entwickelte Jugendbildungsarbeit gemacht, die auf selbstreflexives, selbstor-
ganisiertes Lernen aufbaut und v.a. das vielfältige Instrumentarium der Jugendkulturarbeit
(besonders Theaterarbeit) zum Einsatz bringt. Auch im interkulturellen Bereich wurden ei-
nige herausragende Projekte durchgeführt.

•  Seit 1988 gibt es eine enge Kooperation des Jugendhofs Dörnberg mit Kasseler Schulen,
für deren Schulklassen Seminare zur besseren interkulturellen Verständigung durchge-
führt werden. Die Ausführungen der Dörnberger Pädagogen in ihrer Hauszeitschrift über
ihr Curriculum und die auswertenden Reflexionen sind von hoher pädagogischer Qualität.
Hier wird eine - stark auf psychoanalytischen Grundlagen aufbauende - elaborierte inter-
kulturelle Lernstrategie vorgestellt, deren Weiterverbreitung sich sehr empfehlen würde
(vgl. Grösch/Hacke/Stolz/Willigmann 1996).

•  Seit 1991 hat die Jugendbildungsstätte Dietzenbach eine „Kulturwerkstatt“ in Zusammen-
arbeit mit dem „Falkenheim“ Frankfurt betrieben, in der Migrantenjugendliche aus einem
sozialen Brennpunkt unter der Anleitung von professionellen Theaterleuten Theaterpro-
jekte durchgeführt haben.

•  Beide Jugendbildungsstätten pflegen einen intensiven internationalen Jugendaustausch
mit Spanien, Frankreich, Großbritannien und ehemaligen Ostblockländern (vor allem Po-
len).

•  Zu Beginn der 80er Jahre wurde im Auftrag des deutsch-französischen Jugendwerks ein
hoch interessantes Forschungsprojekt zum Vergleich der deutschen und französischen Ju-
gendkulturarbeit durchgeführt, bei der die Jugendbildungsstätte Dietzenbach Kooperati-
onspartner war. In diesem Projekt ging es auch schwerpunktmäßig um „kulturelle Ani-
mation“ von Einwandererjugendlichen (vgl. Hurstel u.a.1996)
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Leider bieten die beiden Jugendbildungsstätten aber keine Fortbildungen an, in denen sie
diese innovativen Erfahrungen an andere Multiplikatoren weitergeben könnten. - Zumal sich
in Frankreich erwiesen hat, wie man durch eine zielgruppengenaue Kulturarbeit Zugänge zu
jugendlichen Immigranten der Vorstädte bekommen kann, die man durch die traditionellen
Methoden der Sozialarbeit nicht mehr erreichen konnte.

Bei der Jugendbildungsstätte Dietzenbach liegt dieser Mangel heute daran, daß die Einrich-
tung mehr oder weniger „abgewickelt ist“. Sie ist inzwischen auf die Person des Theaterregis-
seurs Willi Praml zusammengeschrumpft. Alle Pädagogen wurden umgesetzt oder ihre Stel-
len nach der Verrentung der bisherigen Stelleninhaber nicht mehr besetzt.

Für Dörnberg gilt das Gegenteil. Der Jugendhof Dörnberg hat seine Fortbildungsaktivitäten
sogar ausgeweitet (1998: 8, 1999: 13) - nicht aber im interkulturellen Bereich. Hierzu findet
sich unter den Ankündigungen keine einzige Fortbildung.
Innerhalb der beiden Fortbildungsreihen zur „Jugendarbeit“ und zu „Kinder und Jugendliche
in der Kommune - Fortbildung für die Moderation von Beteiligungs- und Partizipationspro-
zessen“ wird zwar der geschlechterspezifische Aspekt gesondert behandelt, nicht aber der in-
terkulturelle (vgl. Prospekte).
Ebenso ergab die Durchsicht der Prospekte zu den übrigen Veranstaltungen keinerlei Hinweis
auf die differenzierte Behandlung zielgruppenspezifischer Probleme und spezifischer metho-
discher Zugänge.

3. Hessische Landeszentrale für politische Bildung

Das Referat „Frauen, geschlechtsdifferente Jugendarbeit, Migration“ der Hessischen Landes-
zentrale für politische Bildung bietet seit vielen Jahren 3-4 einschlägige Seminare (von ca. 80
Seminaren insgesamt). Diese Seminare werden in enger Kooperation mit Verbänden und In-
itiativen entwickelt und durchgeführt (IAF/PRO FAMILIA, Evangelische Familienbildung,
AG der Ausländerbeiräte Hessens). Der Schwerpunkt liegt auf jährlichen Fortbildungsreihen
für Erzieher/innen, Sozialarbeiter/innen und Pädagog/innen die mit Kindern arbeiten. Sie ist
sehr gut eingeführt und es gibt keine besonderen Nachfrageprobleme. Von großem Vorteil für
die Rekrutierung von TeilnehmerInnen ist der Kooperationsverbund. Die ReferentInnen sind
größtenteils professionell ausgewiesene MigrantInnen, die von qualifizierten deutschen Tea-
merinnen unterstützt werden. Der Trend geht auch bei den Fortbildungen der Landeszentrale
in Richtung kürzere Fortbildungen. Hier seien einige Beispiele aus der Vergangenheit und die
vollständige Planung für 1999 angeführt (Informationen: Telefonat mit Frau Janßen)(vgl.
auch Dok C 14).
•  „Über die Schwierigkeit interkultureller Kommunikation“ Einladung zum interkulturellen

Training  (1997)
•  Fortbildungsreihe: „Abwarten reicht nicht“ - Interkulturelle Öffnung von Kindergärten

und Schulen (1997)
•  Über wieviele Brücken muß ich gehen? Interkulturelle Erziehung: Chancen interkulturel-

ler Öffnung im sozialen und pädagogischen Bereich (1998)
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•  Interkulturelle Erziehung (1999)
•  Multikulturelle Gesellschaft - das gescheiterte Modell? (1999)
•  Frauen und Migration (1999)
•  Kinderarmut und Jugendkriminalität bei Migranten (1999)

4. Regionale Jugendbildungs(kultur)werke

Jugendbildungswerk Groß-Gerau

Das Jugendbildungswerk des Kreises Groß-Gerau veranstaltete 1997 und 1998 zwei Semi-
nare zur Sexualpädagogik. Referenten waren beide Male eine türkische Psychologin und ein
türkischer Pädagoge und Sozialarbeiter, die Erfahrungen auf dem Gebiet der Sexualpädago-
gik mit türkischen Jugendlichen haben

•  „Was heißt’n Frühlings Erwachen auf arabisch?“- „Sexualpädagogik vor dem Hinter-
grund geschlechterspezifischer Arbeit mit Mädchen und Jungen aus islamischen und
christlichen Herkunftsfamilien“ (1997) (zweitägig) (Referenten: Isil Yönter, in-
frau/Frankfurt und Arif Aslaner, Verein Kultur und Bildung/Frankfurt)

•  „Der interkulturelle und geschlechterspezifische Blick auf sexualpädagogische Methoden
in der Jugend(bildungs)arbeit“(1998) (eintägig)(Referenten: wie oben)

Das zweite Seminar war auf Wunsch der Teilnehmer des 97er Seminars als Fortsetzungsse-
minar gedacht. Es kamen aber nur wenige. 1997 hatten 15 Mitarbeiter hauptsächlich aus der
offenen Jugendarbeit teilgenommen. Beim zweiten Mal waren es - trotz Tagesseminar nur 12.
Der vom Verfasser telefonisch befragte Referent A. Aslaner vermutet, daß in der ersten
Runde das Potential der offenen Jugendarbeit, die am meisten vertreten war, mit diesem Spe-
zialthema ausgeschöpft worden ist und die Mitarbeiter der Jugendhilfe weniger motiviert
sind, weil sie einen weit geringeren Migrantenanteil an ihrer Klientel haben.

Das Fortbildungsprogramm beinhaltete Referate über Erziehungswerte und Praktiken in Fa-
milien islamischer Herkunft im Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne, die kriti-
sche Kommentierung von Sexualaufklärungsfilmen, die man sich gemeinsam anschaute, und
Reflexion über Referate und eigene Erfahrungen in Arbeitsgruppen. Der Referent, A. Asla-
ner, erwähnte dazu ein auf der Fortbildung diskutiertes Beispiel. Man könne nicht - wie in ei-
nem vorgeführten Aufklärungsfilm - kommentarlos zeigen, wie ein Mädchen selbst das Jung-
fernhäutchen entfernt. Hier müsse äußerst kultursensibel vorgegangen werden.

Jugendbildungswerk Rüsselsheim

•  Bildungsurlaub für Haupt- und Nebenamtliche in der Arbeit mit marokkanischen Jugend-
lichen und marokkanischen Jugendlichen in Marokko (1993)
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„Seit 1988 gehören Bildungsurlaube in die Herkunftsländer der MigrantInnen zum festen Be-
standteil der Angebote des Jugendbildungswerkes. Bislang wurden Bildungsurlaube nach
Spanien, in die Türkei und nach Marokko durchgeführt.
Diese Auslandsbildungsurlaube entwickeln sich aus der alltäglichen Arbeit des Jugendbil-
dungswerkes. Sie sind eingebettet in ein Geflecht verschiedener Veranstaltungen und Aktio-
nen und werden in Zusammenarbeit mit ausländischen Vereinen, Beratungsstellen oder ähnli-
chen Institutionen durchgeführt.
Die TeilnehmerInnengruppen der Bildungsurlaube sind etwa zur Hälfte besetzt mit Jugendli-
chen aus dem entsprechenden Herkunftsland und zur Hälfte mit sogenannten MultiplikatorIn-
nen, die in einer haupt-, neben- oder ehrenamtlichen Arbeit mit MigrantInnen zu tun haben.
Die Inhalte der Bildungsurlaube sind - neben der Erforschung der Migrationsgründe - die ak-
tuelle politische, ökonomische, soziale und kulturelle Situation des jeweiligen Landes.

Zielsetzung ist es, interkulturelle Lernprozesse zu initiieren und zu einem besseren Verständ-
nis der verschiedenen Nationalitäten untereinander beizutragen. Durch Besuche verschieden-
ster Institutionen, Kontakte und Gespräche mit sehr unterschiedlichen Menschen sollen au-
thentische Erfahrungen gemacht werden, die zur Reflexion eigener (Vor)urteile anregen.“
(Reichert 1996, S. 178)

In der Dokumentation kann nachgelesen werden, wie diese Lernziele erreicht wurden (Dok C
16)

Jugendbildungswerk der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Hessen e.V.

•  Tagesseminar: „Probleme von Migranten“ - Erziehungsstil in einfachen muslimischen
Familien 10.11.94 in Gießen

Nach einer Vorstellungsrunde wurde gefragt: „Gibt es Migranten in eurer Einrichtung?“ Das
Ergebnis: „Viel zu wenige gemessen am Bedarf“.
Danach hielt Kesmat Gössinger, eine nicht-deutsche Fachkraft aus Ägypten, die in der Fami-
lienberatung tätig ist, ein Referat über „Die vier wichtigen Grundbegriffe im Islam: Ehre und
Schande - Verdienst und Sünde“, anhand deren die wichtigsten Erziehungswerte verdeutlicht
werden können. Des weiteren ging das Referat auf die Geschlechtsrollen ein.
Am Nachmittag wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet (Zielgruppe Mädchen/Jungen). Beson-
ders in der Gruppe, die sich mit den Mädchen befaßte, fiel bei der Reflexion eines Rollen-
spiels die negativ stereotype Wahrnehmung auf, die verhindert, daß auch die positiven Res-
sourcen der muslimischen Frauen wahrgenommen und für Problemlösungsstrategien nutzbar
gemacht werden. Auf Karteikarten sollten die fast ausschließlich deutschen Teilnehmerinnen
ihre Assoziationen aufschreiben, die Ihnen bei der Frage kommen „Was fühle ich als Pädago-
gin, wenn ich an muslimische Mädchen denke?“ Das Ergebnis war ein wahrer Horrorkatalog
(vgl. Dok C 17). Es entsteht ein Bild des muslimischen Mädchens als armem, hilflosen Opfer.
Das Protokoll der Arbeitsgruppe fährt an dieser Stelle der Gruppenreflexion fort:
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Dabei stellte sich langsam die Frage, ob es sein kann, daß Millionen von Frauen ein Leben
ertragen, welches wir mit einem Gefängnis vergleichen? Oder muß - es in deren Leben nicht
auch positive Aspekte geben, die wir auf den ersten Blick nicht wahrnehmen?

z.B.: - Sicherheit
- Geborgenheit
- feste Beziehungen
- klare Regeln = Orientierung
- klare Strukturen
- Einfluß/Macht innerhalb der Familie bzw. innerhalb bestimmter Bereiche

Wir können also feststellen, daß unser Bild über diese Frauen und deren Lebenswelt ein ande-
res ist, als es diese Frauen über sich selbst haben. So kommen wir zu der Frage: Wie nehmen
Muslime deutsche Frauen wahr? - direkt, ordinär, unerotisch (Auszug aus Protokoll der AG
Mädchen).

Dieses Beispiel belegt sehr gut, wie sehr sich die deutschen Sozialarbeiterinnen die Hand-
lungsspielräume selbst verbauen durch ihre negative, stereotype Wahrnehmung und daß es
eines großen Fortbildungsaufwandes bedarf, diese Bilder in den Köpfen zu hinterfragen. Daß
dies möglich zu sein scheint, darauf verweist das obige Verlaufsprotokoll des Seminars.

Die Landesarbeitsgemeinschaft veranstaltete noch ein weiteres Tagesseminar am 3.12.97 in
Gießen zu dem Thema „Neue Nachbarn - Die Situation jugendlicher Migrant/innen mit isla-
mischen Hintergrund“.

In unserem Seminar soll durch Referent/innen die Situation jugendlicher Migrant/innen ver-
anschaulicht und auf ihre Besonderheit aufmerksam gemacht werden.
Die Lebenslage islamischer Mädchen wird durch die Referentin von „infrau“, die sich schon
seit Jahren mit interkultureller Frauen- und Mädchenarbeit beschäftigt, gesondert beleuchtet
werden.
Es wird der Film „Hier zu leben - heißt zusammenhalten“, der im Rahmen eines Projekts mit
türkischen und marokkanischen Jugendlichen aus der Michaelisstraße in Darmstadt entstand,
gezeigt.
Nach der Mittagspause besteht die Möglichkeit in Arbeitsgruppen mit diesen Informationen
zu arbeiten und sie für die eigene Praxis zu nutzen und Erfahrungen auszutauschen.

Hessisches Fortbildungswerk für soziale Fachkräfte

•  Fortbildung des Hessischen Fortbildungswerks für soziale Fachkräfte für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ausländischer Herkunft in Jugendhilfeeinrichtungen 1995/1997
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Bei dieser Veranstaltung handelte es sich um die einzige, die dem Verfasser bei seiner um-
fangreichen Recherche begegnet ist, in der sich nicht-deutsche MitarbeiterInnen aus den Re-
geldiensten ohne Beisein deutscher KollegInnen untereinander austauschten. Interessant dabei
war, daß dieses vermeintlich segregierende Setting eher den gegenteiligen Effekt hatte. Ohne
die Verwicklung in die Selbstbehauptungskämpfe mit der als dominant wahrgenommen
Mehrheitsgruppe brachen überhaupt erst einmal die inneren Unterschiede und Gegensätze der
Minderheitengruppe auf. Statt künstliche Homogenisierung förderte das Seminar eher eine
individualisierende Sichtweise bei den Teilnehmern. Ihnen wurden ihre äußerst unterschiedli-
chen kulturellen Hintergründe deutlich und ihre unterschiedlichen Berufskulturen, Zielvor-
stellungen und Herangehensweisen. Obwohl viele Frustrationen in der Zusammenarbeit mit
deutschen KollegInnen zum Ausdruck gebracht wurden, wurden „die“ Deutschen keineswegs
einheitlich wahrgenommen (Dok C 18).

Es gibt offensichtlich einen legitimen Bedarf nach solchen Seminaren, in denen die Minder-
heitenangehörigen einmal ungestört von deutschen Zuhörern sich über ihre Gemeinsamkeiten
und Unterschiede austauschen können - wie dies z.B. auch zur Klärung der Geschlechterbe-
ziehungen inzwischen eine selbstverständliche Errungenschaft der Frauenbewegung gewor-
den ist. Daß dieses Verfahren nicht zur Polarisierung, sondern vielleicht sogar zu einer diffe-
renzierteren Wiederannäherung an das deutsche Kollegium führen kann, scheint der Verlauf
des Seminars zu belegen.

Aus Kosten- und organisatorischen Gründen reduzierte sich das Vorhaben 1998 auf eine ge-
mischte Fortbildung. Die mußte dann aber wegen mangelnder Nachfrage abgesagt werden.
Für 1999 wurde noch einmal ein Versuch unternommen und ein Seminar nur für Migranten
und eines für Migranten und Deutsche ausgeschrieben. Ein Monat vor Tagungsbeginn letzte-
rer Veranstaltung war die Mindestanzahl noch nicht erreicht.
A. Otman, einer der Teamer, vermutet, daß a) die deutschen MitarbeiterInnen nicht so an dem
Thema interessiert sind (geringe Zahl multikultureller Teams, komfortablere Mehrheitsposi-
tion, d.h. geringerer Leidensdruck) und b) die Migranten bevorzugen, über ihre Konflikte mit
den deutschen KollegInnen erst einmal unter sich in einem geschützten Raum zu reflektieren.

5. Landesarbeitsgemeinschaften für Jugendschutz

Arbeitsgemeinschaft Kinder - und Jugendschutz (AJS) NRW

Im November 1998 veranstaltete die Landesarbeitsgemeinschaft Kinder - und Jugendschutz
NRW eine Tagung mit dem mißglückten (weil negativ stigmatisierende Konnotationen auslö-
senden) Titel

•  „Zuwanderung und Jugendgefährdung“ Anforderungen an Kindergarten, Schule und Ju-
gendhilfe, Montag, 16. November 1998, Duisburg (in Zusammenarbeit mit der Kath.
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Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW e.V., Münster und dem Ev.
Arbeitskreis Kinder- und Jugendschutz NRW, Münster.)

In der beim Landesjugendamt NRW angesiedelten Landesarbeitsgemeinschaft sind die wich-
tigsten Träger der Jugendhilfe vertreten. Dies war die erste Jahrestagung der AJS zu diesem
Thema. Das erklärt auch den ungeschickten Umgang mit der Formulierung des Tagungsthe-
mas. „Wir sind noch ganz am Anfang“ erwiderte entschuldigend eine Organisatorin auf die
Kritik des Verfassers am Tagungsthema (er war zu dieser Tagung als Referent geladen).

Die Veranstalter hatten in Erwartung des für die Jahrestagungen üblichen Andrangs einen der
größten Säle Duisburgs gemietet und waren von der für Jahrestagungen weit unterdurch-
schnittlichen Beteiligung überrascht.

Der theoretische Input bestand aus Vorträgen der Ministerin für Frauen, Jugend, Familie und
Gesundheit NRW („Lebenslagen von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien“) und von Mar-
kus Schnapka, dem Leiter des Landesjugendamtes Rheinland („Jugendhilfe ohne Grenzen?
Von der Arbeit mit MigrantInnen“), sowie einer Podiumsdiskussion mit Hochschulexperten,
der Leiterin des Zentrums für Zuwanderung NRW, Lale Akgün, und dem Leiter des Landes-
jugendamtes unter dem Motto „Verstehen und Sichverständigen - Über soziokulturelle und
migrationsbedingte Fähigkeiten, Probleme und Gefährdungsrisiken bei jungen Zuwan-
der/innen“.

Die Zuhörerschaft wurde nach einigen analytisch gehaltenen Beiträgen auf dem Podium un-
geduldig und drängte auf die Erörterung von praktischen Perspektiven.

Den Nachmittag bestritten Arbeitsgruppen, in denen „Interkulturelle Leitlinien und Konzepte
zur Vorbeugung von Entwicklungsrisiken und Jugendgefährdungen“ in den Bereichen „Ele-
mentarerziehung und Grundschule, weiterführende Schulen, Konzepte der Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, Beratungsdienste“ erarbeitet werden sollte. Über die Ergebnisse liegen keine
Informationen vor.

Aktion Jugendschutz, Landesstelle Baden-Württemberg

Ein ganz ähnliches Tagungsthema sieht die Landesstelle Baden-Württemberg der Aktion Ju-
gendschutz für ihre Jahrestagung im Herbst 1999 vor

•  „Jugendliche MigrantInnen. Schutz - Hilfe - Rechtsstellung“ (20.10.99 in Stuttgart)

Das vorläufige Planungskonzept kann im Anhang eingesehen werden (Dok 18b).

Dies und die oben erwähnte Tagung indizieren, daß von den Organisatoren wichtiger Dach-
verbände und Arbeitsgemeinschaften, die die höchste Ebene der Fachöffentlichkeit des Be-
rufssegmentes bilden, endlich - nach so vielen Jahrzehnten der Untätigkeit - Initiativen zu ei-
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ner breit angelegten Fachdebatte über die Anpassung der Regeldienste an die Herausforde-
rungen der Einwanderergesellschaft ergriffen werden.

Die Fachbasis scheint ihnen auf diesem Weg bisher sehr zögerlich zu folgen (vgl. auch Jah-
restagung der Erziehungsberatungsstellen im Sept. 1998 in Frankfurt)

6. Bundeskonferenz der Erziehungsberatungsstellen (bke)

In lokalen Studien in Frankfurt (1992) und in München (1998) hat der Verfasser nachweisen
können, daß Migranten in den Erziehungsberatungsstellen stark unterrepräsentiert sind und
daß z. B. bei den kommunalen Erziehungsberatungsstellen Frankfurts und Münchens bis
heute keine einzige nicht-deutsche Fachkraft beschäftigt wird. Muttersprachliche Psycholo-
gInnen finden sich nur in den wenigen migrantenspezifischen Modellprojekten (Gaitanides
1992, 1998 b).
Obwohl die staatlich finanzierten Erziehungsberatungsstellen nach dem Paragraphen § 9, Ab-
satz 2 des KJHG gehalten sind, „die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen“, wurde in der
Vergangenheit dieses Thema weitgehend ignoriert. Dafür ist auch der Diskurs der Fachöf-
fentlichkeit ein Indikator.
Nach dem Informationsstand hat die Bundeskonferenz der Erziehungsberatungsstellen 1998
zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einer Jahrestagung die interkulturelle Thematik der
Auseinandersetzung mit dem „Fremden“ aufgegriffen.
Dem ist bisher lediglich eine trägerspezifische Veranstaltung vorausgegangen - die weiter
unten angeführte Tagung des Dachverbandes der Evangelischen Beratungsstellen 1995. Ob-
wohl die Tagung mit bekannten Namen geschmückt war, war das Interesse der Mitglieder
sehr mäßig. So bemerkt der Chronist:

Wissenschaftliche Jahrestagung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) zum
Thema „Fremdheit“ 24.-26.9.1998 in Frankfurt am Main

„Selbstkritisch nachgedacht wurde auf der bke-Tagung auch darüber, warum gerade das
Thema Fremdheit weit weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte mobilisieren können
als die Jahrestagungen des Verbandes in der Vergangenheit. Offenbar gebe es noch zu viele
Leute, die es sich leisten könnten zu sagen, „das geht uns nichts an“, bemerkte ein Teilneh-
mer. Tatsächlich wurde aus der Praxis der interkulturellen Beratungsarbeit von viel Stagna-
tion berichtet. Wie auch die Statistik belege, seien Migranten in Erziehungs- und Familienbe-
ratungsstellen doppelt diskriminiert, einerseits durch Unterrepräsentation und andererseits
durch einen großen Anteil von sehr kurzen Beratungen. Dahinter verberge sich eine hohe Ab-
bruchquote. Für die Qualitätsdiskussion in der institutionellen Beratung bietet sich demnach
eine ganze Reihe von Ansatzpunkten im Kontext interkulturelle Beratung.“ Schilling 1999, S.
10
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Die theoretische Debatte auf diesem Kongreß kreiste immer wieder um die bekannte Kern-
frage: Wie kann man die kulturelle Differenz angemessen berücksichtigen ohne in die Falle
des Kulturalismus zu tappen bzw. Fremdheit in strategischer Absicht zu konstruieren?
Einerseits betont Herbert Schilling in seiner Zusammenfassung der Ergebnisse der Tagung:
„Klar wurde im entsprechenden Themenschwerpunkt, wie einerseits die psychotherapeutische
Sichtweise durch eine kulturelle ergänzt werden muß, und wie es andererseits unabdingbar
ist, Werkzeuge zu Komplexitätsreduktion zu entwickeln und anzuwenden“ (Schilling 1999,
S.10).  Andererseits erwähnt er auch die vielen Warnungen vor der Konstruktion von Fremd-
heit - sei es, um soziale Benachteiligungen, wie die Abschiebung in Sonderschulen, zu recht-
fertigen (Radtke), sei es, um sich vor der Aufgabe der Integration der Migranten in die insti-
tutionelle Beratung zu drücken (Akgün sinngemäß wiedergegeben von Schilling): „Denn Un-
vertrautheit - Fremdheit - könne als Konsequenz der Unterstellung entstehen, der andere sei
nicht verstehbar. Die Beraterinnen und Berater dürften sich der Arbeit mit MigrantInnen nicht
mit einem bequemen Fremdheits-Argument verschließen, denn allein schon durch die einge-
tretenen gesellschaftsstrukturellen Veränderungen kämen die Beratungsstellen an den Zuge-
wanderten künftig nicht mehr vorbei“ (ebd.).

Wenn Schilling seinen Bericht über den Kongreß mit der Feststellung abschließt, daß „es der
bke ernst ist damit, im Bereich der interkulturellen Arbeit die Entwicklung voranzutreiben
und die Erziehungsberatungsstellen weiter zu öffnen“ (ebd. S.11), kontrastiert dieses Be-
kenntnis allerdings zu der extremen Unterrepräsentation interkultureller Themen in dem vom
Verband angebotenen „Zentralen Weiterbildungsprogramm“ z.B. von 1997: Von den 50
Weiterbildungsveranstaltungen beschäftigte sich nur eine zweitägige Veranstaltung mit dem
Thema „Interkulturelle Beratung und Therapie“ (Dipl. Psych. Nazim Gürsel und N.N.) (bke,
Das Programm für Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung 1997, S. 49)

7. Jugendringe und Jugendverbandsarbeit

Migrantenjugendliche sind in die Jugendverbände weit weniger integriert als in die kommu-
nale offene Jugendarbeit. Man könnte eher von einer Polarisierung sprechen. Die nicht-deut-
schen Jugendlichen der städtischen Ballungsgebiete monopolisieren die offene Jugendarbeit,
während die deutschen in der organisierten Jugendverbandsarbeit unter sich bleiben. Aus die-
ser Tatsache leitet sich auch ein jugendpolitisches Partizipationsdefizit ab, da die organisier-
ten Jugendverbände einen wichtigen Teil der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit repräsen-
tieren. Allerdings gibt es auch ethnische Jugendvereine, die ihre Mitgliedschaft in den Ju-
gendringen beantragt haben und z.B. in Frankfurt auch im Jugendwohlfahrtsausschuß vertre-
ten sind.
Obwohl die Migrantenjugendlichen sehr stark die deutschen Sportvereine frequentieren, sind
sie doch im Funktionärskörper der organisierten Sportjugend kaum vertreten.
Die regionalen und überregionalen Jugendringe und die organisierte Stadt- und Landessport-
jugend haben in den letzten Jahren ihre Versuche verstärkt, Migrantenjugendliche in die Ver-
bandsarbeit einzubinden. Dazu gehören u.a. auch Tagungen und Seminare mit professionellen
Verbandsvertretern und mit ehrenamtlichen Multiplikatoren.
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Jugendring Frankfurt

Der Frankfurter Jugendring beschäftigt seit einigen Jahren einen türkischen Pädagogen (Tur-
gut Yüksel), der über einen von ihm mitbegründeten türkischen Jugendverein (Saz-Rock) in
die Arbeit des Jugendringes hineingewachsen ist. Seitdem haben sich die Initiativen des Ju-
gendrings zur Integration von Migrantenjugendlichen deutlich verstärkt u.a. auch die ein-
schlägigen Aktivitäten im Fortbildungs- und Tagungsbereich. In jüngerer Zeit wurden fol-
gende Veranstaltungen durchgeführt:

•  Fortbildungsseminar: „Jugendverbandsarbeit und wie steht’s mit der Integration von
‚AusländerInnen‘ im Sport?“, 12.-13.4.96 im Jugendgästehaus Butzbach

An dieser Fortbildung nahmen Verbandsfunktionäre und Multiplikatoren aus dem aleviti-
schen Kulturzentrum teil, die bekundeten, daß dies das erste Treffen mit Verbandsvertretern
war.

Alle Seminarteilnehmerinnen waren der Auffassung, daß Jugend- und Verbandsarbeit in den
EmigrantInnen-Organisationen einen untergeordneten Stellenwert hat und bestehende „deut-
sche“ Jugendverbände noch nicht in der Lage sind, die „ausländischen“ Jugendlichen in ihre
Verbandsstrukturen einzubinden. Darüber hinaus wurde festgestellt, daß sogenannte „auslän-
dische“ Kultur- und Sportvereine kleiner und weniger etabliert sind als die deutschen, und
deshalb nicht so einfach an den vorhandenen infrastrukturellen Gegebenheiten (Finanzmittel,
Räumlichkeiten, Anlagen usw.) partizipieren können wie diese. Neben der inhaltlichen Dis-
kussion wurden die Freizeitaktivitäten nicht vernachlässigt. Alle fanden die zwei Tage dafür
zu kurz. Fazit: Das Alevitische Kulturzentrum hat inzwischen mit Unterstützung der Sportju-
gend Hessen und des Jugendrings seinen eigenen Sportverein ins Leben gerufen. Die Zen-
trumsleute sind dabei, ihren eigenständigen Jugendverband zu gründen. Im Juni 1997 wird
ein zweites Wochenendseminar stattfinden. Die Kosten der Veranstaltung werden wieder
hauptsächlich von der Hessischen Sportjugend getragen.
Jugendring Frankfurt 1996, S.15

•  Konferenz und Fachtagung zum Thema „Selbstorganisationen der Jugendlichen ausländi-
scher Herkunft und interkulturelle Verbandsarbeit“ vom14.-16.6.96

Teilgenommen haben 50 Personen, darunter ehrenamtliche Vorstände nicht-deutscher Ju-
gendverbände, Vertreter von Jugendverbänden, der AG Ausländerbeiräte Hessen, Sozialar-
beiter in der Jugendarbeit und Wissenschaftler.

Neben viel offener Diskussion über die Frage „Selbstorganisation und/oder Integration in die
deutschen Jugendvereine“ gab es Referate zu „Bestandsaufnahme der EmigrantInnnen-Orga-
nisationen“ (Ahmet Necati Sezer), „Identitätsfindungsprobleme von Migrantenjugendlichen“
(Stefan Gaitanides), Einführungsreferate in nachstehende Arbeitsgruppen:
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AG 1: Informelle und formelle Gruppenbildung der Jugendlichen aus Einwandererfamilien

AG 2: Partizipation von Jugendlichen ausländischer Herkunft an der Verbandsarbeit und
Notwendigkeit von Strukturveränderungen in den Jugendverbänden sowie bei der Förderung
der Jugendarbeit; Einflußmöglichkeiten auf kommunale Strukturen bezüglich ausländischer
Jugendlicher

AG 3: Gegenseitiger Austausch der TeilnehmerInnen aus verschiedenen Städten und Vor-
stellung einiger Verbände und Projekte u.a. Verein Unmündigen e.V. Mannheim, Mosaik
e.V. Stuttgart, Saz-Rock e.V.

AG 4: Wie kommt man mit welchen Themen bei Jugendlichen an? Wie können Jugendliche
bzw. ausländische Jugendliche für ehrenamtliche Arbeit aktiviert werden? Was sind die Be-
dürfnisse von Jugendlichen außer Folklore und Tanz?

Die Diskussionsergebnisse werden im Jahresbericht 1996 zusammengefaßt:

Der Anteil der nicht-deutschen Jugendlichen in den deutschen Jugendverbänden ist immer
noch sehr gering. Die vorhandenen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten der
„ausländischen“ Jugendlichen in den Vereins- und Verbandsstrukturen sind oft nur beschei-
den. Sie sind in der Regel einfache Mitglieder oder - wenn überhaupt - als ehrenamtliche Mit-
arbeiter in den Ortsvereins- und Kreisebenen zu finden. Sie sind sehr selten Funktionäre in
den Bezirks- und Landesvorständen oder gar auf Bundesebene. Auf der anderen Seite exi-
stierten in der Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl von EmigrantInnen-Organisationen
sowie einige Dachverbände auf Bundesebene. Davon haben nur wenige eigenständige Ju-
gendgruppen oder sind Organisationen von Jugendlichen ausländischer Herkunft. Das ist ein
Ausdruck für den Stellenwert der Jugend- und Jugendverbandsarbeit bei den EmigrantInnen.
Dennoch ist in den letzten Jahren, aufgrund des Gefühls, in der hiesigen Gesellschaft ausge-
schlossen zu sein, ein stärkerer Zulauf der Jugendlichen von EmigrantInnen-Eltern in die
heimatorientierten religiös-fundamentalistischen Organisationen zu beobachten. Mit dieser
Segmentierung sind eine Polarisierung zwischen der Mehr- und Minderheitsbevölkerung und
daraus resultierende Probleme vorprogrammiert. Sowohl die traditionellen deutschen Vereine
und Verbände als auch die bestehenden ethnisch orientierten EmigrantInnen-Organisationen
können die Interessen der Jugendlichen ausländischer Herkunft nicht ausreichend vertreten.
Diese Jugendlichen sollten stärker als bisher ihre Sache in ihre eigenen Hände nehmen und
sich selbst organisieren. Dabei sollten sie die vorhandenen Möglichkeiten voll ausschöpfen.
Zwar ist in den letzten Jahren eine positive Entwicklung dahingehend zu beobachten, daß
viele ausländische Jugendliche sich bemühen, sich selbst zu organisieren und in den Verbän-
den aktiv zu werden. Aber es fehlen die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Gruppen, um diese positive Entwicklung voranzutreiben. Deshalb wurde die Kon-
ferenz als ein wichtiger Schritt hierfür gesehen.
Jugendring Frankfurt 1996, S. 17
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•  „Interkulturelle Jugendarbeit - verlockende Jugendarbeit“, Fachtagung am 10.12.97

Kooperationspartner waren der Jugendring Frankfurt, die AG der Ausländerbeiräte Hessens,
der Hessische Jugendring, die Hessische Sportjugend und SOS Rassismus-Zivilcourage.
Die Tagung war hochkarätig besetzt mit Wilhelm Heitmeyer, auf dessen Studie über funda-
mentalistische Tendenzen bei türkischen Jugendlichen der Veranstaltungstitel anspielt, mit
dem bekannten Heidelberger Erziehungswissenschaftler und Publizisten Micha Brumlik, der
seine Vorstellung von interkultureller Erziehung vortrug, sowie mit dem Autor Ferindun
Zaimoglu, der mit seinen Büchern „Kanaksprak“ und „Abschaum“ die Sprache und die
Sichtweise randständiger türkischer Jugendlicher protokolliert. Eine vom Verfasser formu-
lierte Zusammenfassung der umfangreichen Tagungsdokumentation kann im Anhang nach-
gelesen werden (Dok C 15)

Mediatorenausbildung des Landessportbundes und der Sportjugend Hessen

Die Zeitschrift „Hessen Fußball“ vom Juni 1998 stellt in einem Artikel ein neues Projekt des
Landessportbundes und der Sportjugend Hessen vor.

„Die Problematik, der es sich zu erwehren gilt, ist inzwischen hinlänglich bekannt: Im Sport,
insbesondere im Fußball, kommt es seit Jahren immer wieder zu Konflikten auf und neben
dem Spielfeld, die von verbalen Ausrutschern bis hin zu Tätlichkeiten gegenüber Spielern,
Betreuern, Schiedsrichtern aber auch Zuschauern gehen können. Häufig tauchen dabei aus-
ländische Namen auf. ...

„Wir haben in Frankfurt inzwischen fast mehr ausländische Fußballer als deutsche. Es gibt
inzwischen Schiedsrichter, die sich weigern, ausländische Vereine zu pfeifen“ (Verbandsvor-
sitzender des HFV, G. Leineweber)“. (Hessischer Fußballverband: „Hessen Fußball“ vom
Juli 1998, S. 17)

Die Sportverbände wollen nun auf das im angelsächsischen Raum bewährte Konfliktmana-
gement durch Mediation zurückgreifen, weil es durch Multiplikatoren gut erlernbar ist und in
dem Ruf steht, sehr effektiv zu sein. „Am Ende eines längeren Prozesses steht dabei eine Lö-
sung, mit der alle beteiligten Steithähne leben können, ohne ihre Gesichter zu verlieren. ... Bis
September dieses Jahres soll eine Pilotgruppe ‚Basistraining’ mit 15 bis 20 Leuten aus den
unterschiedlichsten Bereichen zusammengestellt werden. Gedacht ist beispielsweise an Ju-
gendwarte, Vereinsjugendleiter, Vertreter des Kreisjugendausschusses, Schiedsrichter sowie
Vertreter des Fanprojektes, des Landessportbundes, der Sportjugend und des Fußballverban-
des. Sie sollen ein Mediationsdesign für unterschiedliche Gruppen entwickeln. Anfang kom-
menden Jahres sollen die Ergebnisse in der Praxis erprobt werden“ (Hessen Fußball Juni
1998, S. 17).

In einem Interview mit dem Verfasser führt der für diese Arbeit engagierte Mediatoren-Aus-
bilder, Kurt Faller, ein Beispiel für die Wichtigkeit der Berücksichtigung interkultureller
Kommunikationsaspekte bei der Anwendung von Mediationstechniken im Sportbereich an.
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In einer hessischen Kleinstadt gibt es Ärger zwischen türkischen und deutschen Vereinen
(Streit um Geld und Platzzuweisungen). Kurt Faller wird als Mediator hinzugezogen. Die nä-
here Beschäftigung mit dem Konflikt ergibt, daß ein unausgesprochener Interessenkonflikt
dem scheinbaren interethnischen Konflikt zugrunde liegt. Die deutschen Vereine haben die
türkischen Kinder jahrelang gefördert. Die reife Frucht fällt dann de, ethnischen Verein in den
Schoß. Insbesondere die Migrantenmütter scheinen die Söhne auf die ethnischen Vereine hin
zu orientieren, weil sie sich davon mehr soziale Kontrolle versprechen.
Faller hat in dem Alter 16-18, wenn es langsam auf die Heiratspläne zugeht, überhaupt eine
periodische Zunahme des Einflusses der Eltern beobachtet.
Die deutschen Jugendleiter sind sehr gekränkt über die treulosen und undankbaren Zöglinge.
Die Motive der türkischen Jugendlichen bleiben ihnen verdeckt. Sie fragen auch nicht da-
nach, sondern beklagen sich über dieses Verhalten moralisch. Eine Aufdeckung der Motive
im Mediationsgespräch würde zur Entkrampfung beitragen. Aber in dem besagten Falle
zeigten die deutschen Vereine leider keinerlei Bereitschaft zur Vermittlung, da sie meinten
auf der Machtschiene ihre Interessen besser durchsetzen zu können. „Es geht um viel Geld“
(Faller).

Das Projekt des Hamburger Sportbundes „Sport gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassis-
mus“

Seit 1990 Jahren unterstützt der Hamburger Sportbund das Projekt „Sport gegen Ausländer-
feindlichkeit und Rassismus“, das zusammen mit dem Projekt „Sport mit Aussiedlern“ seit
1995 fest im Referat „Sozialarbeit im Sport“ eingegliedert ist.

Geleitet werden die Projekte von einer hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterin, die von
einem weiteren ABM-Mitarbeiter im Bereich der Sachbearbeitung sowie einem
ABM-Mitarbeiter im Bereich Betreuung eines Sportmobiles unterstützt wird. Außerdem
betreuen drei Regionalkoordinatoren die Arbeit vor Ort. Die sportlichen Aktivitäten in den
Sportgruppen sowie Sportfesten werden von 26 Übungsleitern betreut.

Neben dem Einsatz des Sportmobils v.a. in den sozialen Brennpunkten, in denen sich Aus-
siedler- und Flüchtlingsfamilien konzentrieren (Teilnehmer1997: 16 300), der Organisation
eigener Sportgruppen (600), von Sportturnieren, der Veranstaltungen von Freizeiten und Fe-
sten hält das Projekt engen Kontakt zu den Sportvereinen. Das Projekt betreibt Öffentlich-
keitsarbeit innerhalb der Verbandszirkel, wirbt für den Vereinssport in den Schulen und ver-
sucht mit viel Erfolg, die Sportvereine dazu zu bewegen, „Schnupperkurse“ für Zuwanderer-
kinder und -jugendliche einzuführen. Die Integration von Zuwandererkindern und
-jugendlichen in die Hamburger Sportvereine soll auch durch die Auslobung eines gut do-
tierten Preises für einen Wettbewerbes „Sport kennt keine Grenzen“ angereizt bzw. honoriert
werden. Mit dem Preis sollen Sportvereine prämiert werden, die integrationsfördernde Pro-
jekte durchgeführt haben. Die Beteiligung an den Wettbewerb 1997 war außerordentlich gut
(vgl. Jahresbericht 1997).
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Für die Übungsleiter der kooperierenden Vereine und die eigenen MitarbeiterInnen, Koordi-
natoren und Übungsleiter organisiert das Projekt neben allgemeinen methodischen Fortbil-
dungen auch solche im interkulturellen Bereich.

•  „Spiele aus aller Welt“(1996)

Das Thema „Spiele aus aller Welt“ hat uns in unserer dritten Fortbildung beschäftigt. Diese
durchaus interessante Fortbildung fand große Resonanz unter den Übungsleitern vom Projekt
und aus den Sportvereinen, die bis jetzt nicht mit dem Projekt zusammengearbeitet hatten.
Aufgrund der großen Nachfrage folgt die Fortsetzung dieses Themas im Jahr 1997 (Jahresbe-
richt 1996 des Projektes)

•  Workshop: „Sozialarbeit im Sport - Integration von ausländischen Mädchen und Jungen
durch Sport“(1997)

Vom 24.10. - 26.10.1997 fand unter dem Schwerpunktthema „Sozialarbeit im Sport - Inte-
gration von ausländischen Mädchen und Jungen durch Sport“ in Scharbeutz ein Workshop
statt. Vierzehn Projektmitarbeitende und Übungsleiter von Sportvereinen nahmen daran teil.
Weiterbildung ermöglicht die Gewinnung von Multiplikatoren sowie die Sensibilisierung der
Übungsleiter für die Projektthematik (Jahresbericht 1997)

IDA - Informations-, Dokumentations- und Aktionszentrum gegen Ausländerfeindlichkeit für
eine multikulturelle Zukunft e.V.

Das IDA ist ein bundesweit arbeitender Verein mit einem Landesverband in NRW, gegründet
1990 von 22 Jugendverbänden aus dem Spektrum des Deutschen Bundesjugendringes, des
Ringes politischer Jugend, der deutschen Sportjugend und des Vereins „Mach meinen Kum-
pel nicht an“.Die gemeinsame Geschäftsstelle von IDA/NRW und IDA e.V. befindet sich in
Düsseldorf. Da es keine weiteren Landesverband gibt, konzentrieren sich die Aktivitäten von
IDA stark auf NRW. Nachstehende Informationen sind aus dem vierteljährlichen IDA-
Informationsdienst „Überblick“ entnommen, der nicht nur Veranstaltungen ankündigt,
sondern auch deren Verlauf kurz zusammenfaßt.
Zum Aufgabengebiet der IDA/NRW gehört auch die

Planung und Realisierung von Fachveranstaltungen, Seminaren und Workshops mit den Zie-
len,
die inhaltliche Diskussion in NRW zu einzelnen Themen aus dem Spektrum von IDA NRW
voranzutreiben;
Methoden und didaktische Konzepte zu diskutieren;
Kontakte unter JugendverbandsvertreterInnen, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen,
VertreterInnen von Migrantenorganisationen, Sozial- und KulturwissenschaftlerInnen in
NRW zu fördern;
Kooperationen zwischen IDA-NRW und anderen Organisationen, Initiativen und Verbänden
in NRW zu initiieren (IDA Info-Dienst „Überblick“).
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•  „Rassismus - Jugend - Rechtsextremismus“ neue Impulse für ein altes Problem, Tagung
am 22. April 1996 in Köln

Ausgangspunkt für die Fachtagung war der Wunsch nach einer gemeinsamen Perspektivent-
wicklung und neuen Impulsen, um Elemente der antirassistischen Arbeit erfolgreich in alle
Bereiche der Jugendarbeit und vor allem in deren Alltag zu integrieren. IDA-NRW verfolgte
mit dieser Veranstaltung das Ziel, ausgehend von einer Situationsanalyse, in Zusammenarbeit
mit den Teilnehmerinnen - Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen und Mitarbeiterinnen aus
allen Bereichen der Jugendarbeit -, notwendige Schritte für die Zukunft auszuarbeiten.
Mit der inhaltlichen Debatte zu den Themenbereichen Alltagsrassismus, Neue Rechte, sowie
Umgang mit dem Multikulturellen in der deutschen Gesellschaft lag uns daran, neue Infor-
mationen an die MultiplikatorInnen der Jugendarbeit weiterzugeben und zeitgemäße Hand-
lungsansätze zu diskutieren (IDA Info-Dienst „Überblick“).

Eine Zusammenfassung des Programmablaufes dieser hochqualifizierten Tagung, auf der so-
ziologisches Grundlagenwissen über die Ursachen jugendlichen Rechtsradikalismus, journali-
stisches Recherchewissen über die rechtsradikale Szene genauso wie handlungsorientierte
pädagogische Perspektiven in der Arbeit mit rechten Jugendcliquen vermittelt und in
Workshops zur Diskussion gestellt wurden, kann im Anhang eingesehen werden (Dok C 19)

•  IDA-Arbeitstagung: Workshop zur Weiterentwicklung der Antirassismusarbeit, 11.-
12.September 1998, Bonn

Mit diesem Workshop laden wir Euch/Sie ein, mit uns über Antirassismusarbeit zu diskutie-
ren und dabei gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Diese werden wir mit konkreten Hand-
lungsschritten
füllen.
Wir wollen folgendermaßen vorgehen:
•  Bestandsaufnahme der heutigen Antirassismusarbeit: Stärken und Stolpersteine, Motiva-

tion und Leitbilder für die aktuelle Arbeit.
•  Wo wollen wir hin, welche Visionen und Ziele sollen unsere zukünftige Arbeit leiten?
•  Wie lassen sich diese Ziele auf unsere konkrete Arbeit übertragen, d.h. meßbar verwirkli-

chen? Arbeit an Fallbeispielen.
•  Gegebenenfalls eine Vereinbarung des weiteren Vorgehens der TeilnehmerInnen.

Der Workshop wird nicht alle Fragen beantworten können. Wir, hoffen jedoch, mit dieser
Veranstaltung eine kontinuierliche Weiterarbeit an diesem spannenden Thema anzuregen.
Der Workshop richtet sich sowohl an (haupt-)berufliche als auch an ehrenamtliche Mitarbei-
terInnen in der Antirassismusarbeit. Die Chance des Workshops besteht in einem intensiven
gemeinsamen Prozeß. Aus diesem Grund können nicht mehr als 30 Personen teilnehmen. Um
den Erfolg des Workshops zu sichern, ist eine durchgehende Teilnahme, an dem gesamten
Workshop erforderlich.
(IDA Info-Dienst „Überblick“)
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•  „Partizipation von Jugendlichen ausländischer Herkunft in der Jugendarbeit“, 9.-11.
Dezember 1996 in Bonn (Zielgruppe ehrenamtliche Multiplikatoren und Berufstätige in
der Jugendarbeit bzw. Jugendverbandsarbeit)

Bei genauerer Analyse der Teilhabe Jugendlicher ausländischer Herkunft in den Verbänden,
ist eine Einbeziehung in die Struktur der Verbandsarbeit nicht zufriedenstellend gelungen.
Jugendliche ausländischer Herkunft scheinen nur zu einem verschwindend geringen Anteil
als Aktive und TeilnehmerInnen organisiert und eingebunden zu sein.
Eine Situationsanalyse ist notwendig, um Handlungsstrategien anzugehen und selbstkritisch
Hemmnisse aufzudecken, die Jugendliche ohne deutschen Paß davon abhalten, sich in der Ju-
gendarbeit zu engagieren. Welche Forderungen gibt es an die Jugendarbeit einerseits und an
den Jugendlichen ausländischer Herkunft andererseits, um eine Partizipation und damit eine
„Verschmelzung“ der in der BRD ansässigen Kulturen zu gewährleisten?
Detaillierte Untersuchungen aus den Verbänden existieren kaum. Für die Jugendverbände und
Jugendorganisationen besteht nach wie vor eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, diesen
sozialen Mangel nicht nur auszugleichen, sondern möglichst entgegenzuwirken (IDA Info-
Dienst „Überblick“).

•  „Partizipation. Politik. Protest?!“ am 6. November 1998 in Duisburg

Wie können sich Jugendliche unterschiedlicher Herkunft in die Politik einmischen? Gemein-
sam oder getrennt? Was heißt eigentlich Integration durch Partizipation? Für die einen be-
deuten Selbstorganisationen von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien einen notwendigen
Schritt, unabhängig von Angehörigen der Dominanzgesellschaft ein eigenes
Selbstbewußtsein zu entwickeln und eigene inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. Andere
wiederum sehen nur in der Beteiligung an bestehenden traditionellen Organisationen -
Parteien, Gewerkschaften, Verbände, Vereine - reale Möglichkeiten, ihre Interessen wirksam
zu vertreten und sich in die Politik einzumischen (IDA Info-Dienst „Überblick“).

•  IDA-Fachtagung: Antirassismus- und Gleichstellungsarbeit der Jugendverbände, Themen:
Chancen und Bedingungen der Jugendverbandsarbeit in der Europäischen Union
30.-31.10.98, Internationales Jugendforum Bonn

Vom 30. Oktober bis zum 1. November hatte IDA zu der internationalen Fachtagung Antiras-
sismus- und Gleichstellungsarbeit der Jugendverbände in das Internationale Jugendforum in
Bonn geladen. An der Veranstaltung nahmen neben bundesdeutschen Jugendverbandsvertre-
terInnen auch solche aus dem europäischen Ausland sowie VertreterInnen von MigrantIn-
nenjugendorganisationen teil. Aus den Reihen der letzteren beiden war ein erfreulich großes
Interesse zu verzeichnen. Es wurden Informationen und Erfahrungen über antirassistische und
gleichstellungsorientierte Arbeit von Jugendverbänden in Europa ausgetauscht, welche frei-
lich auch unter zum Teil sehr unterschiedlichen Bedingungen arbeiten. Schwerpunkte bilde-
ten dabei die Bereiche Sport, politische Jugendarbeit und Austauschprogramme. Abschlie-
ßend wurden die Diskussionsergebnisse in mögliche Perspektiven transformiert. (IDA Info-
Dienst „Überblick“)
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•  Am 5. Dezember 1998 findet die Fachtagung „Sport und Integration von MigrantInnen -
Anspruch, Realität, Perspektiven“ in Duisburg statt.

Sport für alle!? Untertitel: Sport und Integration von MigrantInnen - Anspruch, Realität, Per-
spektiven. Unter diesem Motto fand am 5. Dezember 1998 in der Sportschule Wedau eine
Fachtagung der Sportjugend NW statt. Hintergrund der Veranstaltung war es, die
bestehenden Projekte und Ansätze des Sports in diesem Bereich unter die Lupe zu nehmen.
Dabei wurden positive Erfahrungen ausgetauscht, aber auch Kritikpunkte aufgezeigt. Über
vierzig TeilnehmerInnen aus den Stadt- und Kreis- Sportbünden, Vereinen, verschiedenen
Projektstandorten sowie VertreterInnen der KooperationspartnerInnen, zu denen auch
IDA-NRW gehörte, diskutierten lebhaft im Plenum und in vier Arbeitsgruppen. Die
Ergebnisse der Veranstaltung werden in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift „Wir im Sport“
des Landes-Sport-Bundes NRW und in der nächsten Ausgabe des Überblick von IDA-NRW
veröffentlicht. Neben den bereits genannten Kooperationspartnern - Sportjugend NW und
IDA-NRW - gehörte der Stadtsportbund Duisburg, das Zentrum für Türkeistudien in Essen
und der AK Internationale Mitglieder der SPD Duisburg dazu  (IDA Info-Dienst „Überblick“)

•  Politische Partizipation von Jugendlichen und Möglichkeiten der Interessensvertretung
von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien  (8.9.98 in Duisburg).

Themen: Selbstorganisationen und Projekte von Migrantenjugendlichen, Partizipationsmög-
lichkeiten in Jugendverbänden und politischen Jugendorganisationen, kulturelle Repräsenta-
tionen als Widerstand, Mitbestimmung in Schule und Hochschule. Das genaue Programm
wird ab Mitte August vorliegen. Zielgruppe sind junge Erwachsene unterschiedlicher Her-
kunft sowie MultiplikatorInnen in der Jugendverbandsarbeit; Kooperationsveranstaltung von
IDA-NRW, JUSOS NRW, dem Arbeitskreis Internationales der SPD Duisburg und
ARIC-NRW. 8.09.98, vhs Duisburg (IDA Info-Dienst „Überblick“).

•  „Interkulturelles Lernen und berufliche Ausbildung“ 26.-28.6.97 in Köln

„Unter Interkulturellem Lernen in der beruflichen Ausbildung kann eine weite Spanne von
unterschiedlichen Vorstellungen und Projekten verstanden werden. So wurden in den letzten
Jahren in der Ausbildung in vielfältigen Formen versucht sich mit dem Thema Fremden-
feindlichkeit und Rassismus auseinanderzusetzen. In Betrieben wurden Wände von fremden-
feindlichen Parolen gereinigt, gemeinsame Veranstaltungen, Seminare und Aktionen zu Anti-
rassismus organisiert, der strukturelle gesellschaftliche Rahmen beleuchtet und spezielle
Förderungen benachteiligter Gruppen angeboten. ...

Interkulturelles Lernen kann in vielen Situationen der beruflichen Ausbildung ansetzen.
Es ist eine Querschnittsaufgabe pädagogischen Handelns und nicht ein eigenes abgegrenztes
Unterrichtsfach oder eine weitere neu zu erlernende Methode.
Doch in der Tat kann die Berufsausbildung als ein Feld angesehen werden, in dem Ansätze
des Interkulturellen Lernens schwere Bedingungen vorfinden. Berufliche Bildungsprozesse
sind eng mit dem Beschäftigungssystem verknüpft. Curricula, Prüfungsbestimmungen, Teil-
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nahme- und Förderbedingungen und Konkurrenzdruck sind Fakten, die im Rahmen eines Be-
rufsbildungsangebotes nur in einem sehr begrenzten Maße pädagogisch verhandelt“ werden
können. Auch muß kritisch betrachtet werden, wo und wie eine Pädagogisierung des Inter-
kulturellen Lernens stattfindet, um die viel relevantere strukturelle Diskriminierung zu ver-
schleiern.“
(Kuhl 1997, S. 19)

Auf der Tagung wurden neben Referaten zur Ausbildungssituation ausländischer Jugendli-
cher, zur betrieblichen Diskriminierung und Antidiskriminierungsansätzen der deutschen
Gewerkschaften und in den Niederlanden auch konkretes methodisches Wissen vermittelt
(interkulturelle Mediation, Qualitätskriterien für interkulturelle pädagogische Ansätze, So-
ziales Training im interkulturellen Lernen in GB). Die Tagung fand im Rahmen eines
gleichnamigen Projektes der DGB-Jugend (in Zusammenarbeit mit IDA) statt. Das Projekt
veranstaltete noch im gleichen Jahr zwei weitere - stärker praxisbezogene - Tagesworkshops
für Ausbilder, Lehrer und in Sozialarbeiter in Hannover (28.10.97) und Würzburg (4.11.97).

Die Reihe wurde mit einer weiteren Tagung im Juni 1998 fortgesetzt:
•  „Interkulturelles Lernen“ - Möglichkeiten und Perspektiven in der beruflichen Ausbild-

ung (18.-20.6.98 in Bonn) (Programm siehe: Dok C 19)
•  „Verlockender Fundamentalismus“ - Praktische und politische Konsequenzen der Studie

von Wilhelm Heitmeyer u.a. (12.3.98, Duisburg)

Auf dieser Tagung fand eine kritische Auseinandersetzung mit den Thesen Heitmeyers zur
zunehmenden Anfälligkeit türkischer Jugendlicher für „islamzentrierte Überlegenheitsan-
sprüche“ und auch religiös bzw. nationalistisch motivierte Gewaltbereitschaft.
Beunruhigt durch die Studie Heitmeyers ist das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung in
NRW sehr interessiert an der Entwicklung attraktiver Angebote für Jugendliche und unter-
stützt deswegen 25 Projekte. Favorisiert werden „Interkulturelle Schülerklubs“, in denen es
zu einer engen Vernetzung von Schule, Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit kommt
(vgl. auch RAA w.u.). Auf der Tagung wurde über erste Erfahrungen mit diesen Ansätzen
berichtet (vgl. Dok C 20).

Vom 20. bis zum 22. April 1998 hat sich IDA-NRW an der Fachkräftetagung des Landesju-
gendrings NRW zum Projektmanagement beteiligt. Ziel der Tagung war es, Grundlagen des
Projektmanagements zu reflektieren und ausgewählte praxisrelevante Methoden kennenzu-
lernen. IDA-NRW stellte sich als Kooperationspartner bei Einzelprojekten vor und skizzierte
die Lebenssituation von Migrantenjugendlichen in NRW. Am Beispiel einer fiktiven Projekt-
ausschreibung bekamen die TeilnehmerInnen in vier AGs die Aufgabe, eine Projektskizze
zum Thema „Treffpunkt Jugendverband“, „Mehr Migrantenjugendliche in die Jugendver-
bandsarbeit !“ zu entwerfen. Die phantasiereichen Resultate der verschiedenen Arbeitsgrup-
pen - Sportmobil, Begegnungsnachmittage, Ausbildungsgang für interkulturelle Vermittler-
innen etc. - lassen sich in einer Dokumentation, hg. vom LJR, nachlesen. (Über: LJR NRW
e.V., Monika Willich, Martinstr. 2a, 41472 Neuss) (IDA Info-Dienst „Überblick“).
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Planung 1999

•  „Das sind wir“ Aktuelle Ansätze in der Interkulturellen Jugendarbeit (Mai 1999)

„Das sind Wir“ ist ein Workshop, der von IDA-NRW in Zusammenarbeit mit der Sportjug-
end NW, mit der RAA Hauptstelle Essen und dem Jugendamt Essen veranstaltet wird. ...
Das Projekt „Das sind wir“ des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam liefert einen geeigneten
Ansatz, um die zwischen Kindern und Jugendlichen vorhandenen Grenzziehungen aufzuwei-
chen bzw. im Idealfall gar nicht erst entstehen zu lassen. Das Projekt geht von der pädagogi-
schen Prämisse aus, das Gemeinsame von Kindern und Jugendlichen - z.B. innerhalb einer
Altersstufe - erfahrbar zu machen, ohne die Individualität des Einzelnen außer Acht zu lassen.
Vergleichbare Projekte aus NRW werden im Anschluß an die Präsentation des Amsterdamer
Projekts in AG's vorgestellt und diskutiert. Der Workshop will neue Wege erarbeiten, die ge-
eignet sind, in der Jugendarbeit interkulturelle und antirassistische Ansätze zu praktizieren,
ohne dabei einen Problemdruck in den Vordergrund zu stellen. Das Ziel ist, Anforderungen
an eine gelungene interkulturelle Jugendarbeit zu formulieren und neue Projektideen zu ent-
wickeln.
(IDA Info-Dienst „Überblick“)

•  „Babylon Live?“ (Sprach-)Verwirrung in der OT - Probleme der Interkulturellen Kom-
munikation (Aktionstag Courage) (Mai 1999):

Bei allen Chancen, die multikulturelle Arbeit für Verständigung bietet, führen unterschiedli-
che Wertvorstellungen, Gewohnheiten und Verunsicherungen zu Irritationen und Konflikten.
Ziele dieser Tagesveranstaltung sind, interkulturelle bzw. soziale Kommunikationshinder-
nisse zu bearbeiten, deren Ursachen nachzugehen, Verstehen zu ermöglichen, Interventions-
modelle zu entwickeln, verschiedene Konfliktbearbeitungsstrategien (z. B. Mediation) ken-
nenzulernen.
Die Veranstaltung der Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof in Solingen fin-
det in Kooperation mit IDA-NRW statt und richtet sich an hauptamtliche Mitarbeiterinnen in
Jugendeinrichtungen mit Besucherinnen unterschiedlicher Herkunft.
27. Mai 1999, 10.00 bis 16.30h Kosten: 60,00 DM (IDA Info-Dienst „Überblick“)

•  Multikulti im Stadtteil - Interkulturelle Gemeinwesenarbeit (September 1999)

IDA-Fachtagung für MultiplikatorInnen der Jugend- und Wohlfahrtsverbände.
In den späten achtziger Jahren wurde mit der Ausgabe der Parole „Multikulti“ (und ihrer
bisweilen tragikomischen Reduktion auf Döner und Volkstanz) - ungeachtet der individuel-
len Standpunkte zu diesem Thema - weniger ein neues Thema als vielmehr eine neue Sicht-
weise auf ein altes Thema lanciert. In den ausgehenden neunziger Jahren geht es zunehmend
darum, die multikulturell gewordene Gesellschaft zu gestalten. Wenn wir Ausschau halten,
wo denn „Multikulti“ eigentlich stattfindet, gerät neben der Arbeit auch das Wohnen und das
Wohnumfeld in den zentralen Blick. Den daraus resultierenden Fragen stellen sich in den
letzten zwei bis drei Jahren zunehmend Forschungsprojekte. Deren Ansätze und Ergebnisse
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werden auf der Fachtagung zusammengetragen und auf ihre Bedeutung für die Jugendver-
bandsarbeit abgeklopft. Praktischen Erfahrungen mit Multikultur an der Basis in Stadtteilen
mit hohen Ausländeranteilen wären solchen in mehrheitlich deutschen Wohnquartieren ge-
genüberzustellen. Nicht zuletzt Konzepte und Ansätze für Jugendverbände in der interkultu-
rellen Gemeinwesenarbeit sollen hier diskutiert werden. Dabei werden beispielhaft Stadtteil-
projekte wie die des BDP in Frankfurt/M. und Berlin vorzustellen (IDA Info-Dienst „Über-
blick“).

•  Fortsetzung des Begonnenen (Juni 1999)

für MultiplikatorInnen der Antirassismus- und Migrationsarbeit.
Der erste IDA-Workshop, Ein Teil von jener Kraft?, im Jahr 1998 wurde von den Moderator-
Innen, von IDA und den Teilnehmenden als ein erfolgreicher Schritt eingeschätzt. Ein Schritt
in die Richtung einer praxisbegleitenden Evaluation der Arbeit, da im Alltagsgeschäft für re-
flexive Elemente viel zu wenig Raum bleibt und diese in einzelnen Projekten und Einricht-
ungen allenfalls im eigenen Saft kochen würde. Sollte dieser Ansatz von anderen Projekten
nicht aufgegriffen werden, kann IDA sich weiter mit diesem reflexiven Ansatz profilieren;
jedoch dürfte der Bedarf auch für mehrere ähnliche Ansätze bestehen (IDA Info-Dienst
„Überblick“).

•  Mediation und Deeskalation als Methoden in der Jugendarbeit (Dezember 1999)

Voraussichtlich in Kooperation mit mehreren Jugendverbänden.
Gewalt und Aggressionsausbrüche bei Jugendlichen sind unter JugendarbeiterInnen in den
letzten Jahren zunehmend Thema geworden. Viele Beschäftigte und Ehrenamtliche haben
sich ihre Wege gesucht, mit dem Thema umzugehen. Dabei ist es weder befriedigend, das
Problem an Polizei und JugendrichterInnen zu delegieren, noch fallweise ganze Einrichtun-
gen zu schließen, wie es in Berlin vorgekommen ist. Zudem werden die Konflikte häufig
ethnisiert bzw. entlang des Rechts-Links-Schemas entwickelt.
Aus dieser Situation heraus wurden in den vergangenen Jahren verschiedene handhabbare
und vielversprechende Ansätze erarbeitet, wie MultiplikatorInnen solchen Situationen vor-
beugen oder in ihnen handlungsfähig bleiben können. In diesem Workshop werden Metho-
den der Mediation und Deeskalation nicht nur vorgestellt sondern auch praktisch erprobt, um
sie für MultiplikatorInnen in der Jugend(verbands)arbeit im Arbeitsalltag einsetzbar zu ma-
chen (IDA Info-Dienst „Überblick“).

Auffällig ist, daß IDA neben dem bekannten Repertoire an interkultureller Kompetenzver-
mittlung - Informationen über Reislamisierungstendenzen bei türkischen Jugendlichen, Ver-
mittlung von Mediationstechniken oder multikulturelles Zusammenleben im Stadtteil - sei-
nen Schwerpunkt bei der antirassistischen Arbeit und der Antidiskriminierungsarbeit setzt
und die Frage nach der politischen Partizipation von Migrantenjugendlichen - zuerst bei den
eigenen Jugendverbänden und in der Jugendarbeit - mit großer Hartnäckigkeit stellt. IDA ist
wohl der Träger unter den vorgestellten Fortbildungsträgern, der die Tradition politisch-
emanzipatorischer Jugendbildungsarbeit noch am konsequentesten fortsetzt.
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Der Fokus wird auf die Bearbeitung der Ungleichheitsstrukturen gelegt. Vor der Beschränk-
ung der pädagogischen Arbeit auf die interkulturelle Dimension wird in den Ankündigungs-
texten und den Veranstaltungsberichten ständig gewarnt. Die Fixierung auf die kulturellen
Unterschiede sei selber ein Teil des Problems. Ähnliche Kritik am „Kulturalismus“ äußern
auch viele der ausgewählten ReferentInnen und Autoren der Publikationen (Radtke, Diehm,
Lutz, Winkler u.a.). So warnt der Referent Lutz Hoffmann auf dem Seminar vom Juni 98
(Interkulturelles Lernen in der Berufsausbildung) vor kulturellen Zuschreibungen und emp-
fiehlt eine individualisierende Betrachtungsweise, weil durch Kollektivkategorien („Wir“-
„Die“) nur Ausgrenzungen vorgenommen würden.

Das ist eine Verfänglichkeit des Kulturbegriffs, daß er diese Grenzen zieht. Es ist z.B. nur
sehr schwer zu vollziehen, daß Menschen moslemischen Glaubens zu uns gehören, d.h. man
setzt die Individuen gleich mit dem Land zu dem sie „gehören“, wie man so meint.
Nur wäre es auf der anderen Seite eine Illusion zu sagen, „nun hört doch auf in Grenzen zu
denken und versucht nur einfach schlichte Mitmenschlichkeit“. Das ist zwar ein hehres Ziel
und ich möchte die nicht kritisieren, die dieses Ziel verfolgen, nur ich fürchte, daß dieses
nicht machbar ist. Menschen neigen nun mal dazu, irgendwo Grenzen zu ziehen. Wahr-
scheinlich wird man diese kulturalistische Grenzziehung nur aufsprengen können, wenn man
eine andere Grenzziehung einfordert. Nämlich zunächst einmal die zwischen denen, die in
dieser Gesellschaft leben und denen die nicht zu ihr gehören. Also, wenn es sein muß, zwi-
schen der Bundesrepublik und der Türkei und der Bundesrepublik und dem Iran. Aber keine
Grenzziehung, die mitten durch diese Gesellschaft läuft. Wenn man das erreicht hätte, wenn
man diese Vorstellung durchsetzen könnte, dann könnte Interkulturelles Lernen, soweit es
sich wirklich auf die Menschen dieser Gesellschaft bezieht, überhaupt nicht mehr mit Kollek-
tivbegriffen arbeiten, also nicht mehr in Kollektiven von „wir“ und „ihr“ denken. Ich meine,
daß dies wirklich eine notwendige Bedingung ist, weil sobald man in Kollektiven denkt,
Menschen einfach in irgendeiner Weise ausgrenzt und von ihnen Rechtfertigungen verlangt.
(in IDA: Dokumentation der Tagung „Interkulturelles Lernen – Möglichkeiten und Perspekti-
ven in der beruflichen Ausbildung“ in Bonn 18.-20.6.98, S. 18-22, S. 21).

Durch theoretische Inputs und praktische Übungen wird versucht, die Fragwürdigkeit eth-
nisch/kultureller kollektiver Zuordnungen und Zugehörigkeiten bewußt zu machen. Beispiel-
haft sei hier ein Bericht zu zwei Workshops zum Thema „Interkulturelles Lernen“ in der be-
ruflichen Ausbildung angeführt.

Jugendliche ausländischer Herkunft orientieren sich in einem starken Maße an den deutschen
Gegebenheiten an ihrem aktuellen Lebensumfeld. Die Herkunftstraditionen sind innerhalb der
zweiten und dritten Generation zunehmend unwichtiger geworden.
Bei den Lebenswelten der Jugendlichen ist die „Kultur“ nur noch ein Faktor von vielen, an-
dere, z.B. Milieuunterschiede, haben in der Regel gravierendere und lebensbestimmendere
Bedeutungen.
Fast jede Form der Bildungsarbeit beinhaltet interkulturelle Aspekte, da es unzählige auch
herkunftsunabhängige kulturelle Differenzen im Gruppengefüge gibt. ...
Ein Beispiel für Schwierigkeiten, die beim Interkulturellen Lernen auftreten können sind
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kulturelle Zuschreibungen, z.B. in Form von Länderberichten. Diese können zwar zunächst
interessant sein, letztendlich jedoch negativ stigmatisierend wirken. ...

So wurde z.B. im Fach Englisch an einer Berufsschule anhand des Musical Hair über „Liebe,
Sexualität, Freundschaft“ in der für alle mehr oder weniger gleich fremden englischen Spra-
che gesprochen. Das sonst übliche Gruppengefüge zerfiel und die SchülerInnen haben sich in
einer anderen Form persönlich besser kennengelernt. ...

Die Rolle der MultiplikatorInnen im Interkulturellen Lernen erfordert eine kritische Ausein-
andersetzung mit den eigenen Vorurteilen und dem Umgang mit diesen. So kann sich eine
„Erwartungshaltung“ aufbauen die z.B. davon ausgeht, daß ein Brasilianer selbstverständlich
fachkundig über den tropischen Regenwald berichten kann. Er könnte jedoch aus einer ganz
anderen Region kommen und keinen unmittelbaren Bezug zum Regenwald haben. Der Ju-
gendliche mit türkischen Eltern ist nicht, wie vielleicht angenommen, zwangsläufig Muslim
und der arabischen Sprache kundig.
Der Blick muß durch die eigenen Klischeebilder dringen, um den einzelnen in seiner realen
Situation zu sehen. Gemeinsam müssen handlungsorientierte Themen gefunden werden, die
die Jugendlichen interessieren. ...

Im Diskussionsverlauf gewannen die Aspekte der Nationalität und der Kultur an Bedeutung.
Diese Thematik wurde am Nachmittag aufgegriffen und anhand einer Übung aus dem Semi-
narprogramm der Anti-Defamation League „Eine Welt der Vielfalt“ vertieft. Dabei tauschten
sich die TeilnehmerInnen über die Bedeutung ihrer persönlichen Gruppenzugehörigkeiten
aus. Auffällig waren die unterschiedlichen Bezugsgruppen, die für die einzelnen Wichtigkeit
besitzen und die ihre Identität mitgestalten. Nationalität war für keinen eine persönlich be-
deutsame Kategorie.
(IDA/DGB-Jugend: Interkulturelles Lernen in der beruflichen Ausbildung – Zwischenbericht
und Projektdokumentation, Düsseldorf 1997, S. 28 ff)

Gleichwohl bestehen manche - eher nicht-deutsche - ReferentInnen auf der Notwendigkeit
des Eingehens auf die kulturelle Dimension. Und häufig fordern Seminarteilnehmer, wenn
sie in Arbeitsgruppen ihren Fortbildungsbedarf artikulieren, immer wieder kulturelles Hin-
tergrundwissen ein.

Interkulturelle Arbeit muß auch auf der Ebene der MitarbeiterInnen ansetzen. Wichtig ist al-
lerdings dabei am Bedarf der Kolleginnen und Kollegen anzuknüpfen. Es zeigt sich immer
wieder, z.B. wenn das Thema in Lerngruppen auf den Islam kommt, daß ein großer Informa-
tionsbedarf in Fragen nach religiösen Praktiken, Orientierungen besteht und wie wichtig es
ist, grundlegende interkulturelle Themen zu bearbeiten. S. Tanis-Yildirim (IMBSE) (ebdt., S.
24).

Kritisch setzen sich aber auch nicht-deutsche Experten, z.B. N. Zidani/H.Aksoy (BQN Köln),
mit dem Wunsch der deutschen Teilnehmer nach kulturellem „Rezeptwissen“ auseinander.
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Von mehreren Teilnehmern und Teilnehmerinnen wurden konkrete Handlungsanweisungen
bzw. -vorschläge für den Umgang mit Jugendlichen ausländischer Herkunft gewünscht.

N. Zidani weist auf seine Erfahrung hin, daß auch die Betriebe oder die Ausbilder einen sol-
chen „Rezeptwunsch“ nach dem Verwertungs- bzw. Nutzprinzip haben, daß es aber statt des-
sen angebrachter sei, kritisch zu reflektieren, ob die „Probleme“ mit ausländischen Jugendli-
chen nicht auch auf Grund der herrschenden Deutungsmuster immer wieder durch Zuweisung
selbst induziert oder hervorgebracht würden. Denn meist sind solche Erklärungsmuster selb-
streferenziell und funktionieren wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, da die Pro-
bleme, wie eingangs ausgeführt, nicht nur „an dem oder der Jugendlichen kleben“, sondern
die Betriebe bzw. die Ausbilder auch z.T. erhebliche Defizite aufweisen.
H. Aksoy weist darauf hin, daß es sich hierbei nicht um „kulturspezifische“ Probleme, son-
dern um „migrationsspezifische“ Probleme handelt, da die Probleme erst durch die Migration
begründet sind (ebd., S. 28).

Interview mit Ulla Siebert, Projektleiterin:

Angesprochen auf den Eindruck des Verfassers, daß es wohl die Linie von IDA sei, vor der
Beschäftigung mit Kultur eher zu warnen und sich auf die strukturellen Ausgrenzungsphä-
nomene hin zu orientieren, meint Frau Siebert, dies sei mehr als Kontrapunkt gedacht für die
Verbreitung von ausländerpädagogischen Standpunkten im Praxisfeld. Erste Aufgabe im in-
terkulturellen Lernprozeß müßte es sein, erst einmal die negativ abwertenden kulturellen Zu-
schreibungen aufzulösen und die weit verbreitete Neigung, alles auf die kulturelle Schiene zu
schieben, in Frage zu stellen. Daher der Akzent auf der Dekonstruktion von Fremdbildern
und die Hinlenkung der Aufmerksamkeit auf strukturelle Exklusionsphänomene. Sie selber
habe als ausgebildete Ethnologin natürlich einen Blick für die kulturelle Dimension, wisse
aber auch gerade deshalb, wie gefährlich es ist, dilettantisch mit essentialistischen Kulturka-
tegorien zu hantieren. Sie sehe allerdings auch die Gefahr der Hinwegsetzung über die Un-
terschiede. IDA vertrete keine bestimmte Position (sei also auch nicht mit der Position Radt-
kes zu identifizieren) sondern vermittle unterschiedliche Sichten und Bearbeitungsformen,
aus denen die Adressaten dann auswählen könnten.

Kommentar: Die Fortbildungstätigkeit der IDA ist m.E. herausragend. Sie bietet ein breites
Themenspektrum. Die Fortbildungen sind konzeptionell und didaktisch sehr gut durchdacht.
Durch die vielen Kooperationspartner trägt sie sehr stark zur Vernetzung der antirassistischen
und auch der interkulturellen Arbeit bei. Sie ermuntert Migrantenjugendliche zur Partizipa-
tion und schafft dafür institutionelle Voraussetzungen in ihren Seminaren und Tagungen.
Bisher wurden die hervorragenden Textzusammenstellungen zu diversen Themenbereichen
noch nicht erwähnt, die auch als Materialsammlung zum Selbststudium für themenanaloge
Fortbildungen sehr geeignet sind.
Das große (nicht partei)politische Engagement für Antidiskriminierung und Partizipation, das
in den meisten Fortbildungen durchscheint, erinnert daran, daß die politische Dimension von
Gleichstellung bei den meisten Fortbildungsträgern im Praxisfeld eher zu kurz kommt.
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8. Regionale Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder (RAA)

Wirkungskreis der RAA ist v.a. NRW (seit 1988) und die neuen Bundesländer (v.a. Ber-
lin/Brandenburg). Sie bietet außerschulische Integrationshilfen für Migranten-, Flüchtlings-
und Aussiedlerkinder und -jugendliche in enger Kooperation mit den Schulen, Kindertages-
stätten, offener Kinder- und Jugendarbeit und den Jugendhilfeeinrichtungen. Interkulturalität,
Vernetzung und Community-Education gehören zu den wesentlichen Arbeitsprinzipien der
RAA (vgl. Zusammenfassung eines Vortrags von Springer-Geldemacher, RAA/NRW , Dok
C 21)

Fort- und Weiterbildungsangebote der RAA/Hauptstelle Essen

Die RAA- Hauptstelle in Essen bietet halbjährlich ein umfangreiches Fortbildungsprogramm
an. Es richtet sich an LehrerInnen, AusbilderInnen und SozialpädagogInnen in der
Migrantenarbeit in NRW mit dem Arbeitsschwerpunkt „Übergang Schule/Beruf“ (vgl. Dok
C22). Es wird durchgeführt im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les/NRW (MAGS).

In den zurückliegenden Jahren besuchten jährlich 1100-1300 Lehrer, Sozialarbei-
ter/pädagogen und sonstige Interessierte die von der Hauptstelle angebotenen Fortbildungen
(1993: 87 Veranstaltungen, 1994: 82, 1995: 89, 1996: 88, 1997: 85).

Der Großteil der Fortbildungen vermittelt psychologisches, soziologisches und rechtliches
Grundlagenwissen sowie allgemeine pädagogische Methoden - insbesondere kreative, akti-
vierende Lernformen.
Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt aber auch auf der Vermittlung zielgruppenspezifischen
analytischen und pädagogischen Wissens bzw. von interkultureller Handlungskompetenz.
Einen Eindruck von der Fülle der Angebote im interkulturellen Bereich kann der Leser sich
im Anhang verschaffen (Dok C 22).

Die Palette des Fortbildungsprogrammes der RAA ist in vieler Hinsicht vorbildlich:
Hier wird das ganze Methodenarsenal professioneller pädagogischer Beziehungsarbeit an-
wendungsbezogen auf die Zielgruppe Migrantenkinder und -jugendliche aufgeboten (Syste-
misches Arbeiten, Transaktionsanalyse, NLP, Anti-Aggressions-Trainingsprogramme, Me-
diationstechniken, Interaktionsspiele, kreative schulische Lernhilfen).
Die Kurse gehen auf die aktuellen öffentlichen Migrationsdiskurse ein (Reethnisierungsten-
denzen/Fundamentalismus) und setzen sich damit kritisch auseinander.

•  Politische Ansichten türkischer Jugendlicher erkennen und vor aktuellen Hintergründen
verstehen (28.7.98, Duisburg)
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Adressaten:  Alle Interessierten
Datum:  28. 04. 98, 9.00 - 16.00 Uhr
Ort:  AWO Duisburg, Bildungszentrum Süd
ReferentInen:  Serap-Tanis Yildirim, IMBSE e.V., Moers
       Iskender Yildirim, ARIC-NRW, Duisburg

Das Schwert des Propheten Ali am Hals, der Graue Wolf als Ohrschmuck, die türkische
Fahne als Gürtelschnalle: Warum wenden sich Jugendliche türkischer Herkunft von der deut-
schen Gesellschaft ab? Warum glauben viele, Identität in türkischen und kurdischen Parteien,
religiösen Organisationen und Vereinen zu finden?

Im Seminar wollen wir den zunehmenden Ethnisierungsprozeß und die Ursachen hierfür
durchleuchten. Ferner soll aufgezeigt werden, welche Rolle und warum die politischen Ent-
wicklungen in der Türkei hierbei eine Bedeutung spielen. Welche wichtigen Parteien, Orga-
nisationen sind in der Bundesrepublik vertreten? Welche Symbole verwenden sie, welche
politischen Ausrichtungen vertreten sie? Im zweiten Teil des Seminars sollen u.a. folgende
Fragen intensiver erörtert werden:

•  Wieso orientieren sich Jugendliche, die hier geboren und aufgewachsen sind, an einem
Land, welches sie nur aus dem Urlaub kennen?

•  Welche Rolle spielt die Ausländerpolitik, die erfahrene oder empfundene Ungleichbe-
handlung?

Das Seminar wird so gut wie möglich praxisorientiert sein. ( RAA Programmankündigung)

Die Veranstaltungen über die subkulturellen und lebensweltlichen Hintergründe bzw. Le-
bensentwürfe junger Migranten bemühen sich um eine kritische Auseinandersetzung mit
verbreiteten kulturellen Klischees durch die Anwendung biographischer Methoden und ver-
mitteln eine individualisierende und ressourcenorientierte Sichtweise. Verdeutlicht werden
kann dies an einer Veranstaltung über Migrantenfamilien. Es wird nicht nur nach den Ursa-
chen für die Marginalisierung von Migrantenfamilien gefragt, sondern auch die Spur von
solchen Familien verfolgt, die sich trotz ähnlich einschränkender Ausgangsbedingungen er-
folgreich integriert haben. Hier scheint auch der „Reframing“ - Ansatz der NLP-Philosophie
(Neuro-Linguistisches-Programmieren) durch, der im Fortbildungsprogramm der RAA
mehrfach angeboten wird.

•  Migrantenfamilien aus der Türkei (18.3.98, Essen)

Adressaten:   Alle Interessierten
Datum:    18.03.98, 9.30 - 16.00 Uhr
Ort:    HAUPTSTELLE RAA, Essen
Referentin: Dr. Angela Eberding

Manche Migrantenfamilien können mit der Migrationssituation und den Rahmenbedingun-
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gen im Land, in welches sie zuwandern, besser umgehen als andere. Was unterscheidet die
Familien? Warum sind manche im Eingliederungsprozeß erfolgreicher als andere? Kann man
von „erfolgreichen“ Familien lernen und deren Erfahrungen und Verhaltensweisen für andere
nutzbar machen? Diesen Fragen soll in dem Seminar nachgegangen werden.

Für das 2. Halbjahr 1998 ist ein Folgeseminar geplant, in welchem es um die Umsetzung der
erarbeiteten theoretischen Aspekte in der konkreten Beratungsarbeit (systemischer Bera-
tungskontext) gehen wird. ( RAA Programmankündigung)

•  Mädchen und Frauen türkischer Herkunft zwischen Fundamentalismus und Emanzipation
(23.4.-24.4.98, Köln)

Adressaten:Alle Interessierten
Datum: 23.04. und 24.04.98, jeweils 10.00 - 18.00 Uhr
Ort: Jugendhilfe und Schule e.V. (Jugendladen

Nippes), Kempener Str. 95, 50733 Köln
Referent: Wolfgang Küpper

Die Veranstaltung ist ohne Übernachtung.

Das Nippes Museum macht in seinen Ausstellungen den Versuch, die Lebenslagen von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen auf der Grundlage ihrer Bilder und Sprache zur Geltung
zu bringen. Mit Blick auf die Diskussion über fundamentalistische Tendenzen unter türki-
schen Migranten zwingen v.a. die Bilder und Texte der Ausstellung „Das Bild der Schule
und der Erziehung in der Türkei und in Deutschland“ zur Korrektur. Die Ausstellung doku-
mentiert Lebenslagen von Schülern in Köln und in Ankara sowie einige Aspekte der Ge-
schichte der türkischen Dorfinstitute unter besonderer Berücksichtigung ausländischer Mäd-
chen.

In dem zweitägigen Seminar sollen folgende Aspekte und Themen behandelt werden:

1. Tag: Führung durch die Ausstellung mit dem Ziel, sich ein Bild über Schule und Erzieh-
ung in der Türkei und in Deutschland machen zu können. Eine Auswahl von Mädchen- und
Frauenbildern soll in der Gruppe untersucht werden.

2. Tag: Vortrag und Diskussion zur Problematik jungendpflegerischer oder lebenslagenbezo-
gener Berufsförderung am Beispiel lokaler Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit in
Köln.

Anschließend sollen ein Vergleich der aus den Stützmaßnahmen oder anderen berufsbezoge-
nen Maßnahmen bekannten Lebenslagen von Mädchen und Frauen mit den in der Ausstel-
lung präsentierten Erläuterungen gezogen werden und mitgebrachte Exponate gemeinsam
analysiert werden.
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Hinweis: Die TeilnehmerInnen werden gebeten, jeweils ein Exponat aus ihrer eigenen Arbeit
mitzubringen, das öffentlich gezeigt werden könnte und etwas Typisches aus der Lebenssi-
tuation der Teilnehmerinnen darstellt. Hierbei kann es sich um Zeichnungen oder Bilder der
Teilnehmerinnen handeln, um Arbeiten aus dem Unterricht, Aufsätze oder auch nur Fotos,
Mitbringsel oder Utensilien, eben „Nippes der Ausbildung“. ( RAA Programmankündigung)

Die RAA nimmt neue Herausforderungen an und leistet Pionierarbeit auf bisher wenig ent-
wickelten Gebieten, bei denen der Handlungsbedarf gleichwohl sehr groß ist. So engagiert
sie sich beispielsweise sehr stark im Suchtbereich und betritt mit ihren stark nachgefragten
einschlägigen Fortbildungsangeboten neue Wege einer auf Migranten zugeschnittenen
Suchtprävention.

„Aufgrund der großen und beständigen Nachfrage zur Thematik wurde im Berichtszeitraum
eine weitere eintägige Veranstaltung »Immigranten als Herausforderung in der Suchtpräven-
tion« angeboten und durchgeführt, die von 19 Interessentinnen besucht wurde. Bei Proble-
matiken wie Drogenabhängigkeit bei Jugendlichen ausländischer Herkunft sind So-
zial-/pädagogInnen häufig auf sich allein gestellt und müssen eigene Strategien entwickeln,
mit den Problemen umzugehen, auch wenn sie damit wenig oder gar nicht vertraut sind. Die
Seminare zur Thematik werden von erfahrenen Referenten durchgeführt. Ein wichtiger
Aspekt ist in diesem Zusammenhang, daß die TeilnehmerInnen die Möglichkeit erhalten,
Fälle aus ihrer Arbeitspraxis einzubringen und bei Bedarf entsprechende Hilfestellung (Ver-
mittlung von Ansprechpartnern etc.) gegeben werden kann.“ (RAA Hauptstelle/Essen 1997,
S. 4, s.o.)

•  Immigranten als Herausforderung in der Suchtprävention (6.11.97, Hattingen)

Adressaten: Alle Interessierten
Datum: 06.11.97, 10.00 - 16.00 Uhr
Ort: VHS Hattingen, Haus Burgeck
Referent: Nimettin Aksoy, Dipl. Sozpäd.,

Suchtberater (FDR)

Sucht bedeutet für Ahmet, Pasquale und Niko den Schlußpunkt einer Suche nach Fluchtwe-
gen aus paradoxen Verhältnissen, aus Loyalitätskonflikten und nach einem Platz aus der
Leere zwischen Stühlen. Vielleicht war ihre Sucht eine Art Protest gegen die scheinbar nicht
veränderbaren Verhältnisse, indem sie innerlich in ihr eigenes „gelobtes Land“ mit Hilfe von
Drogen emigrierten.

Die betroffenen Eltern und Berater sind dann völlig überfordert, stehen den Problemen ohn-
mächtig gegenüber, zumal zwischen Migrationsfachdiensten und der Suchtkrankenhilfe oft
kaum Kooperationen bestehen. Migrationsspezifische Projekte gibt es bundesweit vielleicht
ein Dutzend. Die Linie der offiziellen Drogenpolitik ist nach wie vor, daß eine Sonderbetreu-
ung nicht erforderlich sei. Die Realität sieht anders aus.
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Immer mehr Kinder werden in dem doppelten Status „Migrant und Kind“ in Zukunft in die-
sem Land aufwachsen und es gibt sehr oft einen Zusammenhang zwischen Migration und
Sucht. Wir, Eltern, Lehrer, Pädagogen, Stadtplaner sind herausgefordert, unser Augenmerk
in der Drogenprävention allmählich auf die Zielgruppe „Kinder der immigrierten Familien“
zu richten.

Das Tagesseminar wird sich insbesondere mit folgenden Fragen beschäftigen:
Was sind die migrationstypischen Risikofaktoren, die sich von denen der Einheimischen un-
terscheiden?
Warum erreichen die präventiven Konzepte und die ambulanten Angebote diese Gruppe
nicht ausreichend? Was oder wo sind die Schranken und Hindernisse der Angebote oder der
Familien dabei?
Mit welchen Präventionskonzepten kann man die immigrierten Familien für die Frühpräven-
tion erreichen? Wie und mit welchen projektiven Faktoren kann eine spezifische Suchtprä-
vention für sie gestaltet werden?  ( RAA Programmankündigung)

Die RAA greift innovative Konzepte und Arbeitsformen auf - wie z.B. „Schülerclubs“ (s.u.)
und „Ex-Azubi-Stammtische“ - und vermittelt sie in Fortbildungen.

•  Der Ex-Azubi-Stammtisch - Wie man ihn aufbaut, wie er arbeitet, was er erreicht...

Adressaten: Fachkräfte mit dem Arbeitsschwerpunkt
Übergang Schule/Beruf, Berufliche Bildung

Datum: 20.10.97, 14.00 - 17.00 Uhr
Ort: HAUPTSTELLE RAA, Essen
Referenten: Ausländische (Ex-)Azubis der Gruppe GLOBUS

- Düsseldorfer Aktionsgemeinschaft für
ausländische Berufsstarter/innen, Ingeborg
Barnikol-Demirok, RAA Düsseldorf

Ausländische (Ex-)Azubis sind ideale Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, wenn es
darum geht, ausländische Jugendliche und deren Eltern über Fragen der beruflichen Bildung
zu informieren. Sie sprechen ihre Sprache und können bei Veranstaltungen in Schulen und
Freizeiteinrichtungen, an Infoständen oder in persönlichen Gesprächen über die Erfahrungen
berichten, die sie selbst bei Berufswahl und Ausbildung gesammelt haben.
Am Beispiel der Düsseldorfer Gruppe GLOBUS sollen Tips und Anregungen zum Aufbau
und zur Arbeit eines Ex-Azubi-Stammtisches weitergegeben werden. (RAA Programman-
kündigung)

Die RAA vermittelt wichtiges rechtliches Know-how (Ausländerrecht, KJHG und Förderung
von Migrantenkindern und -jugendlichen).
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Sie bietet Türkischkurse (Konversation, Grammatik, „Schimpfworte“) an, wodurch der Zu-
gang der deutschen MitarbeiterInnen wesentlich erleichtert wird. Geht es doch auch darum,
Migranten zu demonstrieren, daß man/frau auch auf sie zugeht. Dies wird erfahrungsgemäß
äußerst positiv registriert.

„Kenntnisse der türkischen Sprache erleichtern die Kommunikation, z.B. mit ausländischen
Eltern bzw. machen u.U. diese Kommunikation erst möglich. Besonders nachgefragt waren
im Berichtszeitraum erneut die beiden Kommunikationskurse »Türkisch lernen« (2 x 1-tägig)
mit insgesamt 35 Teilnehmenden. Die Veranstaltungskonzeption - überwiegend in kleinen
Arbeitsgruppen, die von Studentinnen türkischer Herkunft entsprechend dem vorbereiteten
Konzept geleitet wurden - wurde von den Teilnehmerinnen als besonders geeignet beurteilt,
die türkische Sprache aktiv anzuwenden und weiterzuentwickeln. Eine weitere Veranstaltung
für Fortgeschrittene „Überblick über die Grundgrammatik des Türkischen“ wurde von 14
Teilnehmerinnen besucht.“ (RAA - Hauptstelle/Essen 1997, S. 6)

Die RAA organisiert aber auch auf örtlicher Ebene - unter Federführung ihrer regionalen
Untergliederungen - Fortbildungen. So ist sie z.B. Kooperationspartner im „Verein zur För-
derung der Community Education“, der in Dortmund verankert ist. In diesem Verein sind die
relevanten städtischen Ämter, der Stadtsportbund, die Sportjugend, VHS, Evangelische Fa-
milienbildungsstätte, der Verein „Austausch u. Begegnung“ u.a. zusammengeschlossen. Der
Verein hat ein Fortbildungsangebot für Lehrer, Schulsozialarbeiter und außerschulische Hil-
fen entwickelt, einen „Qualifizierungsservice“. Hierbei übernimmt die RAA die Programm-
gestaltung und Durchführung der interkulturellen Fortbildungsangebote. So enthält der Ver-
anstaltungskalender für das 2.Halbjahr 1998 z.B. folgende von der RAA organisierte Veran-
staltungen:

•  Suchtprävention mit Migranten
•  Grundkurs: Betreuungsarbeit in multikulturellen Gruppen (1. Soziokultureller Hinter-

grund von Kindern aus zugewanderten Familien, 2. Umgang mit Vorurteilen, Stärkung
der persönlichen Identität, 3. Internationale Spiele - welche Spiele werden in den ver-
schiedenen Ländern gespielt?)

•  Auf dem Prüfstand: Schule ohne Rassismus

Auf dem Prüfstand: Schule ohne Rassismus
Mittwoch 11. November 1998 (15.30 -17.00 Uhr)

Mehrere Dortmunder Schulen beteiligten sich an dem Projekt „Schule Ohne Rassismus“.
Fünf Dortmunder Schulen tragen inzwischen diesen Titel und dokumentieren damit, daß sie
sich an der Schule aktiv um die Überwindung jeder Form von Diskriminierung bemühen. Die
Fortbildung bietet die Möglichkeit:

aus der Sicht von SchülerInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen der Service-Stationen die
Chancen und Möglichkeiten dieses Projekts genauso wie seine Grenzen und Schwierigkeiten
kennenzulernen,
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praktische Übungen und Methoden kennenzulernen, die es ermöglichen, das Themenfeld
Rassismus im Fachunterricht und in Projekten aufzugreifen.

Zielgruppe: LehrerInnen aller Schulformen und MitarbeiterInnen der außerschulischen Ju-
gendarbeit ( RAA Programmankündigung)

Die RAA hat auch die Initiierung und pädagogische Begleitung vieler „Schülerclubs“ über-
nommen, von denen sich die Landesregierung insbesondere Integrationsangebote erhofft, die
den Rückzugstendenzen der eingewanderten Bevölkerung entgegenwirken und, weil sie in
der Schule situiert sind, von verhaltensauffälligen Jugendlichen weniger dominiert werden
können - wie das bei der offenen Jugendarbeit häufig der Fall ist.

Für die Arbeit der Schülerclubs und v.a. die Einbindung von MigrantenschülerInnen bietet
die RAA ebenfalls Fortbildungen an.

•  Miteinander reden und arbeiten hilft beim Gelingen des Schülerclubs / Einführungssemi-
nar

Zum Gelingen des Projektes »Schülerclub« ist eine partnerschaftliche Kommunikation und
Kooperation zwischen Lehrern und Schülern und der Beteiligten untereinander hilfreich und
förderlich, um alle zu einer selbstverantwortlichen Mitarbeit zu motivieren. Bezogen auf das
Thema soll der Lehrer-Schüler-Dialog mit Hilfe von geeigneten Kommunikationsformen (z.
B. Aktives Zuhören) gestaltet und mit der Vermittlung und Anwendung von Kenntnissen
über förderliches Gesprächsverhalten die Kooperation erleichtert werden.

Zielgruppe:
LehrerInnen und SchülerInnen, die an dem Projekt „Schülerclub“ o.ä. Kooperationsprojekten
arbeiten. (RAA Programmankündigung 1998)

9. Wohlfahrtsverbände

Caritas-Verband/Katholische Kirche

Leider hat die Zentrale des Caritas-Verbandes in Freiburg auf das Anschreiben des Verfas-
sers nicht reagiert. Zugesandt wurde aber ein Programmheft der Fortbildungs-Akademie des
Caritas-Verbandes in Freiburg, die ihre Fortbildungen bundesweit anbietet.

Von den 48 dort angeführten Veranstaltungen beschäftigt sich nur eine mit dem Migrations-
bereich („Leiten, koordinieren und entwickeln von Teams im Arbeitsfeld Migration“), die
aber eher der Vermittlung von Leitungskompetenzen dient und im Zusammenhang der Ex-
pertise nicht interessiert.
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 Katholisch-Soziales Institut der Erzdiözese Köln/Bad Honnef

Das Katholisch-Soziale Institut der Erzdiözese Köln hat eine berufsbegleitende Fortbildung
„Migrationssozialarbeit“ angeboten, die vom Sept. 1997 bis November 1998 dauerte (6 Wo-
chen á 5 Tage). Diese Fortbildungsreihe dient aber wie die schon oben erwähnte mehr der
Vermittlung allgemeiner Techniken und Methoden bzw. der Einführung in Sozialmanage-
mentkenntnisse, die im Zuge der Ausbreitung der Projektfinanzierung auch im Bereich der
Migrationsarbeit immer wichtiger werden.

•  2. Honnefer Migrationstage: Migration - Konflikte und Lösungsstrategien (16.-19 Sep-
tember 1997)

Die „Honnefer Migrations-Tage 1997 haben deshalb zum Ziel:

•  die Konflikte im Migrationsbereich zu analysieren
•  die Ethnisierung sozialer Konflikte herauszuarbeiten
•  verschiedene Lösungsansätze zu diskutieren
•  die „Mediation“ als Instrumentarium vorzustellen
•  die Besonderheiten der interkulturellen Mediation zu erarbeiten
•  die Probleme aus ethisch-theologischer Sicht zu reflektieren

Die „Honnefer Migrations-Tage 1997“ wollen über aktuelle Forschungen informieren und
ihre Bedeutung für die Praxis der Migrations-Sozialarbeit erörtern, zugleich sollen die Teil-
nehmer/innen mit einem noch weitgehend ungenutzten methodischen Instrumentarium, der
„Mediation“, vertraut gemacht werden. „Mediation“ ist ein Verfahren zur Konfliktlösung, bei
dem unparteiische Dritte als Vermittler/innen Hilfestellungen leisten. Die Aufgabe der Me-
diatoren/innen ist es, die beteiligten Konfliktparteien durch einen Klärungsprozeß zu beglei-
ten. Die Kontrahenten/innen sollen befähigt werden, ihre eigenen Interessen und Gefühle zu
erkennen, diejenigen der anderen zu verstehen und gemeinsam eine einvernehmliche Kon-
fliktlösung zu finden. Im Rahmen der Tagung sollen auch die Besonderheiten der interkultu-
rellen Mediation verdeutlicht werden.
Diese „2. Honnefer Migrations-Tage“ verstehen sich als Begegnung zwischen Theorie der
Migrations- und Konfliktforschung und Praktikern in der Migrationsarbeit - zugleich aber
auch als Ort der Vorstellung neuer methodischer Ansätze und Instrumente - immer ergänzt
und erweitert durch eine ethisch-theologische Reflexion. (Veranstaltungsprospekt)

Caritas-Verband Limburg und Frankfurt

Auf der örtlichen Ebene konnte der Verfasser nicht fündig werden. Sowohl nach der Aus-
kunft des Referenten Jansen der zuständigen Diözese Limburg wie des Abteilungsleiters der
Migrationsabteilung der Caritas Frankfurt (Voulo) hat in der jüngeren Vergangenheit keine
Fortbildung zum Themenbereich der interkulturellen Jugendarbeit stattgefunden noch ist eine
solche geplant.
In Frankfurt wurde seit einem Jahr eine neue Stelle eingeführt, die mit „Fremdheitsagentur“



152

bezeichnet wird. Die Stelleninhaberin, Frau Eisert, ist gleichzeitig - mit halber Stelle - die
Leiterin der Caritas-Beratungsstelle in Frankfurt Mitte, in der hauptsächlich MigrantInnen
beraten werden. Zu ihren Aufgaben gehören: Die Verbesserung der Kooperation zwischen
Regel- und Sonderdiensten, die Beratung der Regeldienste bei deren interkulturellen Öffnung
und eben auch Fortbildungen, über die diese Ziele auch vorangetrieben werden können. Frau
Eisert wird sich selbstverständlich auch den Jugendhilfebereich vornehmen (Interviewaus-
sage). Aber, da sie sich erst einmal einarbeiten muß, wird das noch eine Weile dauern. Durch
die Einrichtung der Veränderungsagentur ist demnach damit zu rechnen, daß sich in Zukunft
auf dem Gebiet der Fortbildung im Bereich der interkulturellen Kinder- und Jugendarbeit
und -hilfe in Frankfurt mehr tun wird.
Ihre Aufgabe ist es u.a., interne Fortbildungen für MitarbeiterInnen der Regeldienste der Ca-
ritas zu organisieren. Damit hat sie aber noch nicht begonnen. Die Stelle ist erst im Aufbau.

Interview mit Calogera von Auw, Migrationsdienst der Caritas in Höchst:

Im Bereich der ambulanten und stationären Jugendhilfe des Verbandes hat es in der
Vergangenheit keine verbandsinternen Fortbildungen oder Fachtagungen gegeben.
Frau von Auw ist in Italien aufgewachsen. Sie selbst ist Mitglied eines Arbeitskreises der
verbandseigenen offenen Jugendarbeit. Sie hat in ihrer Region schon einmal vorgefühlt
bezüglich Überlegungen zu einer veränderten Personalpolitik und ist damit bei den Teams auf
große Reserve gestoßen. Sie meinen, der kulturelle Hintergrund und die Sprache seien kein
Kommunikationshindernis für sie. Die Jugendlichen sprächen alle gut Deutsch und hätten sich
der deutschen Gleichaltrigensubkultur völlig angepaßt. Mit ihnen müsse man in erster Linie mit
einem jugendpädagogischen Ansatz arbeiten. In Anbetracht dieser Reservehaltung gegenüber
dem interkulturellen Ansatz wäre ein einschlägiges Fortbildungsangebot im Augenblick sicher
zum Scheitern verurteilt.
Paradoxerweise beobachtet von Auw bei eben jenen Mitarbeitern die häufige Verwendung
grober kulturalistischer Klischees bei der Charakterisierung und der Problembeschreibung
einzelner Jugendlicher bzw. von Gruppenverhalten. Das zeigt, wie nötig gerade sie eine
differenzierte Auseinandersetzung mit dem Themen Kultur und Vorurteilen hätten.
Frau von Auw ist gleichzeitig Leiterin einer der Beratungsstelle angeschlossenen
Kindertagesstätte. Eine kürzlich ausgeschriebene Fortbildung zur interkulturellen Erziehung im
Kindergarten mußte mangels Nachfrage abgesagt werden. Nach der Einschätzung von Frau von
Auw liegt das vielleicht daran, daß viele meinen, sie praktizierten eine durch langjährige
Erfahrung gereifte interkulturelle Pädagogik. Eine Fortbildung auf diesem Gebiet würde ihnen
nichts Neues bringen.

Landesarbeitsgemeinschaft „Katholische Jugendsozialarbeit Hessen/Rheinlandpfalz/Saar-
land

Telefonat mit Herrn S. Griebel-Beutin, Mainz:

Die Eingliederungshilfen für junge Aussiedler lagen bisher in der Zuständigkeit der kath. Ju-
gendsozialarbeit mit ihren Jugendgemeinschaftswerken (bis 1998). Jetzt - seit immer mehr
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Jugendliche kommen, die kaum deutsch sprechen und die negative Stigmatisierung dieser
Gruppe zugenommen hat - ist diese Arbeit der Zuständigkeit der Migrationsabteilungen der
Diözesen übergeben worden.

In den letzten Jahren wurden jährlich vier Fortbildungen für die MitarbeiterInnen der Ju-
gendgemeinschaftswerke organisiert, bei denen auch immer wieder Akkulturationsprobleme
thematisiert wurden.

Im April 1997 fand eine Tagung statt, in der die Konzepte und Erfahrungen der Arbeit mit
Migrantenjugendlichen rezipiert werden sollten, um einen know-how-Transfer auch für die
übrigen Bereiche der Jugendarbeit zu initiieren.

Fachtagung: „Zielgruppe: Junge MigrantInnen - Herausforderungen und Konsequenzen für
die Jugendsozialarbeit“.

Diakonisches Werk / Hauptgeschäftsstelle

Das für Ausländerarbeit zuständige Referat der Hauptgeschäftsstelle organisiert neuerdings
neben den Bundesfachtagungen für die MitarbeiterInnen ihrer Migrationsdienste auch Quer-
schnittsseminare, die an alle MitarbeiterInnen des DW adressiert sind - mit dem Ziel: Impulse
zur interkulturellen Öffnung der Regeldienste zu geben und die Kooperationsbeziehungen
zwischen Regeldiensten und migrantenspezifischen Sonderdiensten zu verbessern.

So organisierte die Hauptgeschäftsstelle 1996 eine vorbildliche Fachtagung zum Thema
„Ausländische“ Jugendliche in Gesellschaft und Diakonie“.
Die Tagung ging zurück auf die Initiative der für Migrationsfragen zuständigen Referentin
Mechtild Schirmer. Nachdem die Abteilung Jugendhilfe des DW bisher wenig Initiative ge-
zeigt hatte, das Thema aufzugreifen, mobilisierte sie für die Tagung wenigstens einige Teil-
nehmer aus dem Bereich der Regeldienste (mündliche Information Schirmer).
Absicht der Migrationsbeauftragten war es, die Delegationspraxis zu durchbrechen und den
Regeldiensten ihre Verantwortung für die Jugendlichen ausländischer Herkunft bewußt zu
machen, Strategien zum Abbau von Zugangsschwellen zu entwickeln und die Kooperation
zwischen Regel- und Sonderdiensten zu fördern.
Die Tagung war mit sehr vielen renommierten Experten bestückt, hervorragend konzipiert
und mit vielen Berichten aus modellhaften Projekten angereichert, so daß auch genügend
Hinweise für die Umsetzung der programmatischen Strategien interkultureller Öffnung ge-
geben werden konnten.

Unter den 37 ReferentInnen, Podiumsdiskutanten und ModeratorInnen waren die MigrantIn-
nen mit 15 recht gut repräsentiert. Bei der Podiumsdiskussion am Ende der Tagung hatten
prononcierte Sprecher aus der zweiten Generation die Gelegenheit, ihre Sichtweise darzu-
stellen und ihre Erwartungen an den Verband bzw. die Jugendhilfe zu formulieren (u.a. Cem
Özdemir). Dieses Arrangement war auch als ein Angebot zur Partizipation der Betroffenen
am fachpolitischen Diskurs gedacht.
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•  Tagung: Jugendbilder statt Paßbilder ! „Ausländische“ Jugendliche in Gesellschaft und
Diakonie (Bundesfachtagung des Diakonischen Werkes der EKD, Bonn, 5.-7.11.96)

Neben den Plenarveranstaltungen gab es drei Foren, die teils in Unterarbeitsgruppen aufge-
teilt waren und einen intensiven Erfahrungsaustausch der TeilnehmerInnen ermöglichten
(„Übergang Schule - Beruf“, „Familien, Generations- und Rollenkonflikte“, „Suchtgefähr-
dung und Suchtprävention“).

„Das Anliegen aller drei Fachforen ist es, Fachkräfte der verschiedenen Arbeitsprojekte in-
nerhalb der Diakonie wie Jugendsozialarbeit, Erziehungsberatung, Betreutes Jugendwohnen,
Offene bzw. Mobile Jugendarbeit, Mädchenarbeit und weiteren Bereichen der Jugendhilfe
sowie der Suchtkrankenhilfe mit Fachkräften der Ausländersozialberatung ins Gespräch zu
bringen und Möglichkeiten verstärkter Kooperation zu erörtern, um ausländischen Jugendli-
chen einen besseren Zugang zu den verschiedenen Angeboten zu verschaffen.“ (Ausschrei-
bung in epd-Dokumentation 20-21/1997, S.65)

Landesgeschäftsstellen des Diakonischen Werkes

Die Referentin für Ausbildung der Hauptgeschäftsstelle des DW der Ev. Kirche in Deutsch-
land in Stuttgart, I. Siebert, hatte den Fragebogen des Verfassers an alle Landesbezirke ver-
schickt. Ausgefüllt und zurückgesandt wurden sie nur von drei Landesbezirken (Schreiben
vom 15.9.98).

Diakonisches Werk in Hessen und Nassau

(Antwortschreiben von Martha Prassiadou-Kara, Referentin für interkulturelle Mädchen- und
Frauenarbeit)

Die interkulturelle Mädchen- und Frauenarbeit des DW organisiert jährlich zwei 2-3tägige
Fortbildungsseminare für SozialarbeiterInnen/SozialberaterInnen und ehrenamtliche Mitar-
beiterInnen der außerschulischen Hilfe des DW. Im Zeitraum 1994 - 1998 waren auch immer
Seminare aus dem Jugendbereich darunter:

•  Lust und Frust - Suchtverhalten bei Kindern und Jugendlichen (1994)
•  Jugendkulturen (1995)
•  Zwischen Orient und Okzident - Sozialisation islamischer Mädchen (1995)
•  Ausländische Jugendliche im Übergang Schule - Beruf (1996)
•  Mediation in (interkulturellen) Konflikten (1997)
•  Jugendhilfemaßnahmen (1998)

Es finden außerdem Jahresarbeitstagungen im Rahmen des Referats II/2 „Ausländer/Flücht-
linge/Wanderungen“ des DW Hessen/Nassau für alle MitarbeiterInnen des Referatsbereiches
statt - allerdings bisher nicht spezialisiert auf den Jugendbereich:
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•  Anforderungsprofil „Interkulturelle Kompetenz . Zwischen Zumutung und Zauberformel
(1995)

•  Sozialarbeit in Migrationsarbeitsfeldern: Selbstverständnisse, Ziele, Methoden (?)

Diakonisches Werk Berlin/Brandenburg

Fachbereich Jugendhilfe (Fragebogen ausgefüllt von Katrin Wilde)

•  Interkulturelle Familienarbeit (1997) (mußte mangels Nachfrage ausfallen)

•  Jugend + Gewalt - Kooperationsveranstaltung (1998) (war sehr gut besucht vor allem von
TeilnehmerInnen aus Brandenburg auf Grund rechter Gewaltproblematik)

Einschlägige Themen werden eher aus den Bereichen Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung
nachgefragt als aus dem Kinderbereich.

Zum Erwerb interkultureller Kompetenz wurden bisher keine Angebote gemacht.

„Eingliederung junger Aussiedler“ - Koordinationsstelle der Jugendgemeinschaftswerke
Berlin-Brandenburg im DWBB

•  Bisher wurden vier Seminare zum interkulturellen/antirassistischen Themenspektrum an-
geboten. Insgesamt gehen die Angebote zurück.

•  Interaktionsspiele, Rollenspiele aus der Beratungs- und Betreuungsarbeit von Aussiedlern
kamen gut an. Eingesetzt werden auch Kennenlernspiele, Theaterelemente u.ä.

•  Der Fokus der Fortbildungen liegt auf Selbsterfahrung und Selbstreflexion der latenten
Vorurteile.

•  Die TN haben die Seminare gut angenommen und konnten die Seminarreflexionen in
ihre Praxis übersetzen.

Diakonisches Werk Hamburg/Ökumenische Diakonie, Bettina Clemens

Meines Wissens steckt der Bereich der interkulturellen Jugendarbeit noch in den Kinderschu-
hen. Wir sind aber auf Hamburger Gebiet dabei, im gesamten Bereich der interkulturellen
Bildungsarbeit Kooperationen zu suchen und Ideen und Ressourcen zu bündeln. Das Interesse
am Thema und die Einsicht in die Notwendigkeit nimmt zu.

Für mich und den Fachbereich Migration im Diakonischen Werk entwickelt sich hier ein im-
mer größerer Arbeitsschwerpunkt. Ich organisiere Studientage im KollegInnenkreis des Dia-
konischen Werkes und seiner Mitgliedseinrichtungen (s. Anlage) und habe einen Arbeitskreis
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zu Fragen der interkulturellen Öffnung mitgegründet. Wir veranstalten im Juni eine Tagung
in Hamburg. Der Bereich der Jugendarbeit ist dabei sehr stark vertreten.

Das Interesse kommt besonders aus dem Kreis der Sozialarbeit, wo MigrantInnen als Klientel
auftauchen und die Kolleginnen sich nicht ausreichend informiert und qualifiziert fühlen.

Ich selber plane die Teilnahme an einer Ausbildungswoche des Progamms „A world of diffe-
rence“, um anschließend als Leiterin für Studientage besser qualifiziert zu sein. (B. Clemens,
Antwortschreiben auf Untersuchungsfragebogen)

Ein Beispiel für die Organisation eines solchen Studientages findet sich im Anhang (Dok C
23)

Die Abteilung Migration des DW Hamburg war auch maßgeblich beteiligt an der Organisa-
tion einer sehr gut besuchten Fortbildungsveranstaltung zur „interkulturellen Arbeit in so-
zialen Einrichtungen“ in Hamburg. Veranstalter war der von Frau Clemens mitbegründete
Arbeitskreis „Interkulturelle Öffnung“/Hamburg (Dok 23a).

•  Jahrestagung der Ev. Konferenz für Familien- und Lebensberatung (EKFuL) vom 22.-
24.5.95 in Hofgeismar zum Thema „Im Spiegel des Fremden“, psychologische Beratung
in der multikulturellen Gesellschaft.

Erstmals fand im Mai 1995 eine Jahrestagung der in der Evangelische Konferenz für Fami-
lien- und Lebensberatung (EKFuL) zusammengeschlossenen evangelischen psychologischen
Beratungsstellen, die KJHG-finanziert sind.

Berichtenswert von dieser Tagung ist u.a., daß die nicht-deutschen Experten auf dieser Ta-
gung die deutschen KollegInnen ermunterten, die Herausforderung, mit dieser Klientel zu ar-
beiten, anzunehmen und nicht vorschnell wegen des Mangels an spezifischer Kulturkompe-
tenz zu kapitulieren.

So hebt der Psychiater chilenischer Herkunft und Chefarzt der Psychiatrischen Klinik Bad
Hersfeld, Garcia, die Bedeutung der humanistischen Begegnung hervor, der körpersprachli-
chen Einfühlung und der überragenden Bedeutung einer positiven Präsenzhaltung. Dagegen
erscheint ihm der Dialog auf kognitiver Ebene als nachrangig.

Mehari, ein Psychologe und Therapeut eritreischer Herkunft vom Psychosozialen Zentrum
für ausländische Flüchtlinge/Frankfurt betont die universelle Gültigkeit therapeutischer Dia-
gnose- und Therapieverfahren. Sie müßten allerdings kontextvariabel angewendet werden in
einem je spezifischen Mix. Zur Angemessenheit der methodischen Modifikation sind kultu-
relle Hintergrundkenntnisse und soziale Milieukenntnisse unbedingt erforderlich. Sie können
aber erlernt werden. Natürlich hat ein Therapeut aus dem gleichen kulturellen Milieu einen
leichteren Zugang. Aber auch innerhalb einer Kultur gibt es eminente Unterschiede und Di-
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stanzen, die erst überbrückt werden müssen.
Die Auseinandersetzung mit Klienten aus einer anderen Kultur sind eine Bereicherung im
Sinne einer Perspektivenerweiterung und Relativierung der eigenen kulturellen Befangen-
heiten.

Mehari unterscheidet kulturelle Sensibilität (= Rücksicht und Respekt gegenüber der kultu-
rellen Andersartigkeit) und kulturelle Kompetenz (= spezifische Kulturkenntnisse).

Erstere können alle KollegInnen entwickeln und auch die zweite Haltung, die „Bereitschaft
bzw. die Fähigkeit, die Familie und die Gemeinschaft des Klienten als Ressourcen in die Be-
ratung mit einzubeziehen“ (ressourcenorientierter Ansatz) (S.11).
Mehari machte in seinem Vortrag den deutschen Mitarbeitern Mut, sich der Herausforderung
der interkulturellen Arbeit zu stellen. „Mir sind Äußerungen bekannt von Kolleginnen und
Kollegen wie etwa „ich traue mir das nicht zu, ich will nicht ins Fettnäpfchen treten, ich bin
kein Türke, kein Italiener, kein Grieche etc.“. Ich appelliere vielmehr an Sie alle, sich zu
trauen. Interkulturelle Beratung ist keine Domäne von Kulturspezialisten. Interkulturelle Pro-
zesse sind nicht einfach, aber es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu begeben. Denn es ist
gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit seinen eigenen fremden bzw. verdrängten Anteilen,
die aber letztlich zu einer Persönlichkeitsentwicklung führen kann“ (Jahrestagung der Ev.
Konferenz für Familien- und Lebensberatung (EKFuL) 22.-24.5.95 in Hofgeismar zum
Thema „Im Spiegel des Fremden“, psychologische Beratung in der multikulturellen Gesell-
schaft, S.11 zusammengefasste Passagen S.G.).

•  Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) „Innovative Ansätze inter-
kultureller Arbeit in der Familienbildung“

Bisher einsames Beispiel für eine ernst zu nehmende interkulturelle Qualifizierungsoffensive
im Bereich eines evangelische Regeldienstes aus dem Angebotsspektrum des KJHG bleibt
das überregionale Implementationsprojekt zur interkulturellen Öffnung der Familienbildungs-
stätten der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) „Innovative An-
sätze interkultureller Arbeit in der Familienbildung“, das vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziell gefördert wurde.

Das zweijährige, 1996 ausgelaufene Projekt des Dachverbandes evangelischer Familienbil-
dungsstätten ist ein Beispiel für den befristeten Versuch der Installierung einer „Verände-
rungsagentur“ (Koderisch 1996, vgl. Jakubeit/Schröer 1994).
Es bedurfte einer zweijährigen Vorbereitungszeit des beauftragten externen Fachmanns A.
Koderisch, vieler Einrichtungsbesuche und Gesprächskontakte, Handreichungen und der ak-
tiven Teilnahme an Seminaren vor Ort, um die EinrichtungsleiterInnen und die Fachbasis für
das Thema der „interkulturellen Öffnung“ langsam zu interessieren.
Die Schlußveranstaltung, in der Projektergebnisse noch einmal abschließend - dargestellt und
bewertet wurden (komplettiert durch einen Fachkongreß), war dann auch erstaunlich gut be-
sucht. Kein Vergleich zu ähnlichen Versuchen von Migrationsreferenten, die Regeldienste
der Verbände in anderen Arbeitsfeldern für das Thema zu mobilisieren (vgl. u.a. die Bundes-
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fachtagung Altenhilfe und „Altwerden in der Fremde“ des DW, wo nur die Mitarbeiter der
Migrantendienste erschienen und die Beteiligung der Mitarbeiter der Regeldienste beschä-
mend gering war.  Hinz-Rommel).
Der Mißerfolg anderer Fortbildungsversuche liegt vermutlich auch daran, daß zur Vorberei-
tung zuwenig personelle und zeitliche Ressourcen investiert wurden, die bei diesem - mit viel
Abwehr behafteten - Thema wohl eingebracht werden müssen. Daß sich solche Investitionen
lohnen, bewies der von Koderisch organisierte Abschlußkongreß, auf dem sich eine sehr le-
bendige Aufbruchstimmung ausbreitete. Der Verfasser kann dies bezeugen, da er selbst als
Teilnehmer und Referent mitgewirkt hat. Ob die damals spürbare Innovationsbereitschaft an-
halten wird, bleibt abzuwarten. Als dauerhafte „Veränderungsagentur“ hätte diese Interven-
tion natürlich eine nachhaltigere Wirkung. Die durch die Veränderungsagentur geschaffene
Offenheit müßte durch „Nachhaken“ genutzt werden, durch Nachschieben weiterer Fortbil-
dungen und die zentrale Sammlung und Publikation modellhafter Praxisbeispiele. Bei den
Recherchen, die der Verfasser im Rahmen einer Expertise zum 6. Familienbericht u.a. bei den
evangelischen Familienbildungsstätten durchgeführt hat, konnte jedenfalls noch nicht fest-
stellt werden, daß ein »Ruck« in Richtung interkulturelle Öffnung durch die Evangelischen
Familienbildungsstätten ginge (vgl. auch zu ähnlichen Erfahrungen mit der begrenzten Wir-
kung kurzfristiger Implementationsprojekte Jakubeit/Schröer 1994).

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Schreiben von Wolfgang Barth, zuständiger Referent der AWO im Bundesverband:

Die zentralen Fortbildungen der AWO erfassen nur einen Teil der einschlägigen Tagungen
und Fortbildungen. Dezentral wird noch wesentlich mehr angeboten. Allein für die Sozialbe-
raterinnen in der Migrationsarbeit wurden 1997 28 dezentrale Fortbildungen und Kursmo-
dule durchgeführt. Insgesamt beziffert Barth das Gesamtvolumen der Veranstaltungen in die-
sem Bereich 1997 mit 50, ein Volumen, das seit Beginn der 90er Jahre in etwa gleich geblie-
ben sei.

Des weiteren gibt es auch Veranstaltungen, in denen interkulturelle Fragen nach der Methode
des trojanischen Pferdes auftauchen. Insbesondere in Veranstaltungen, in denen es um päd-
agogische Fragen im Umgang mit der Zielgruppe des Arbeitsfeldes geht, gibt es immer wie-
der Exkurse zur Minderheits/Mehrheitsfragen, die aber statistisch nicht erfaßbar und auch in-
haltlich schwer zu bewerten sind. ...

Im Jahr 1997 sind insgesamt ca. 50 Veranstaltungen in diesem Programmbereich durchge-
führt worden. Von der zeitlichen Dimension reicht das Spektrum von Tagesveranstaltungen
bis zu mehrwöchigen Kursreihen. Dieser Umfang ist seit Beginn der 90er Jahre weitgehend
konstant geblieben. Aufgrund der Kürzungen von Fördermitteln ist allerdings eine Tendenz
zu kürzeren Veranstaltungen festzustellen. ...

Grundsätzlich sind die bundeszentral durchgeführten Fortbildungen offen für alle Interes-
sierte. Fortbildungen, bei denen es in besonderer Weise gelungen ist, Mitarbeiter/-innen der
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Regel- und der Fachdienste zusammenzubringen sind beispielhaft die Kurse 68/96 und 83/98
(Sucht und Migration S.G.) im Fortbildungsheft 1997. ...

Die Sozialberater der Migrationsdienste haben einen großen Bedarf an Fortbildungen und In-
formationen zu den Themen Ausländerrecht und dem großen Komplex der Sozialen Siche-
rung. Dies sind allerdings Themen, die hauptsächlich dezentral angeboten werden und viel-
fach eher Informationscharakter haben.

Daneben gibt es aber auch ein großes Bedürfnis an Themen, die ich versuchsweise mit dem
Begriff der psychosozialen Versorgung belegen möchte. Familien- und Generationenkon-
flikte, Suchtprobleme u.ä. gehören hier her.
Die Akzeptanz der Fortbildung des Referates Migration ist im allgemeinen sehr hoch. 1997
ist kein einziges Seminar ausgefallen.

Aussagen über Seminare mit interkulturellen Themen, die von anderen Abteilungen geplant
und durchgeführt wurden, kann ich seriöserweise nicht machen. ...

ARBEITERWOHLFAHRT Bundesverband e.V.
i.A.
Wolfgang Barth (Brief vom 30.4.98)

Die meisten Veranstaltungen dienen der Informierung und Professionalisierung der Mitar-
beiterInnen der Migrationsarbeit (neuere Rechtsentwicklung im Ausländer- und Sozialrecht,
Casemanagement, Beratungsstrategien, Leiten, Supervision, Organisationsentwicklung).
Ein Fortbildungsschwerpunkt liegt auch auf der Qualifizierung der ausländischen Sozialbe-
rater für die Arbeit mit Süchtigen bzw. die Vermittlung interkultureller Kompetenz an die
MitarbeiterInnen der Suchthilfe. Ein wichtiges Ziel dieser Kursreihe (5 Module) ist die Ver-
besserung der Kooperation zwischen den Migrationsdiensten und den Suchthilfeeinrichtun-
gen des Verbandes. Hier hat der Verband vorbildliches geleistet.

Die wenigsten Fortbildungsveranstaltungen beziehen sich allerdings auf interkulturelle Ju-
gendarbeit und Jugendhilfe.

Von den 28 Sozialberaterseminaren beschäftigten sich 1997 nur drei mit Jugendthemen
(Veranstaltungsliste Barth):

•  Ausländische Jugendliche zwischen Ausgrenzung und Integration

•  Von Abschiebung bedrohte ausländische Kinder und Jugendliche

•  Migrantenkinder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Von den 67 im Jahre 1997 angegebenen zentralen Fortbildungsseminaren und Kursreihen der
AWO befaßten sich lediglich 7 mit interkulturellen Themen. Nur eine Fortbildungsreihe
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konnte dem Themenkreis interkultureller Jugendarbeit zugeordnet werden (Programm der
Zentralen Fortbildungen der AWO 1997). Hervorzuheben ist die Fortbildungsreihe zur inter-
kulturellen Orientierung in der Berufshilfe (Dok C 24).

Von den 66 zentralen Fortbildungsveranstaltungen (inklusive Reihen) 1998 können 10 dem
Themenspektrum zugeordnet werden. Der Zuwachs erklärt sich v.a. durch die Aufnahme ei-
ner dreiteiligen innovativen offenen Kursreihe „Doing Gender in der interkulturellen Arbeit“,
in der erstmalig die komplexen Bezüge zwischen der Geschlechter- und der Migrationspro-
blematik mit selbstreflexiven und biographischen Methoden erarbeitet wird (Dok C 25).
Wiederum nur zwei dieser Veranstaltungen befassen sich mit einem Ausschnitt interkultu-
reller Jugendarbeit, mit den Problemen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben (Dok
C 26) und mit beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen von jungen Migranten.

Themen der übrigen interkulturellen Veranstaltungen 1998:

•  Flüchtlingsarbeit und Beratungskontext - Bedingungen und Methoden eines persönlichen
Beratungskonzepts

•  Case-Management in der Sozialarbeit mit Migrant(en)/innen
•  Transkulturelle Beratung - Gemeinsamkeiten suchen, um Unterschiede zu akzeptieren

Von den 11 Veranstaltungen bzw. Kursreihen zur „Kinder- und Jugendhilfe“ und zur „Ju-
gendsozialarbeit“ (1998) beschäftigt sich keine im Titel mit dem interkulturellen Aspekt und
erwähnt keine (!) im Ausschreibungstext, daß u.a. auch die besonderen Probleme von Mi-
grantenkindern und -jugendlichen behandelt werden, während z.B. auf die Differenzierung
nach Geschlecht in einigen Fällen eingegangen wird. Fehlt der Hinweis auf interkulturelle
Bezüge im Veranstaltungskonzept und werden die Seminare, die sich mit Problemen von
Migrantenjugendlichen befassen, von vornherein im Veranstaltungsprogramm unter der Ru-
brik „Migration“ angekündigt, findet dadurch eine Vorselektion der Teilnehmererwartungen
statt und es ist eher nicht zu erwarten, daß diese Thematik dann als „Trojanisches Pferd“ in
den Kurs eingeschmuggelt wird (s.o).
Eine Teilnehmerselektion findet auch dadurch statt, daß die Seminare über Probleme von
Migrantenjugendlichen primär für die MitarbeiterInnen aus migrantenspezifischen Projekten
bzw. die ausländischen Sozialberater angeboten werden und dadurch die Regeldienste kaum
erreicht werden.

Dies ist auch eine Folge der „Sonderförderungs“ - Problematik, wie Barth in seinem Schrei-
ben (s.o.) erwähnt.

Beim Bundesverband, Referat Migration, gibt es eine Koordinierungsaufgabe für vier Bun-
desprogramme; dies sind:

Sozialberatung für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien (BMA gefördert),
Beratung für erwachsene Aussiedler (BMFSFJ gefördert)
Eingliederungsprogramm für jugendliche Aussiedler (BMFSFJ gefördert)
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Beratung und Betreuung von Flüchtlingen (BMFSFJ gefördert)

Die Koordinierungsaufgabe beinhaltet auch die Durchführung von Fortbildungen. Fortbil-
dungen, die aus diesen Programmen gefördert werden, sind in der Rubrik „Sozialarbeit für
Migranten und Migrantinnen“ aufgeführt. ...
Diese ganzen Kompliziertheiten sind ein Produkt der haushaltsrechtlichen Aufsplitterungen,
die uns immer wieder Schwierigkeiten bereiten, einen interkulturellen Ansatz durchzuhalten
(Schreiben Barth, a.a.O.)

Bei allen Defiziten muß doch hervorgehoben werden, daß die AWO-Angebote auf wesentli-
che berufliche Anforderungen und Herausforderungen eingehen wie

•  Verbesserung der interkulturellen Ansätze in der strategisch zentralen Frage der Berufs-
förderung von Jugendlichen,

•  Angebote zu den zunehmenden Suchtproblemen von Migrantenjugendlichen, die Zu-
gangsprobleme zu den Suchthilfeeinrichtungen haben,

•  zielgenaue Angebote zur Nachqualifikation und Professionalisierung der  Sozialberater,
•  Vermittlung von Ansätzen, die den feministischen, antirassistischen und interkulturellen

Blickwinkel miteinander verknüpfen.

Ferner scheint die AWO schon sehr viel früher als DW und Caritas Versuche unternommen
zu haben, durch entsprechend konzipierte und adressierte Fortbildungen ihre Sonder- und
Regeldienste miteinander zu verknüpfen (vgl. von der Bosch-Stiftung gefördertes Modell-
projekt in Berlin. Meyer 1987).

Auf der regionalen Ebene sind mir nur spärliche Informationen zugeflossen. Genaueres
konnte ich nur über die einschlägigen Aktivitäten in Hessen erfahren.

AWO - Bezirksverband Niederrhein

•  Migrantenspezifische Ansätze in der sozialpädagogischen Familienhilfe (17.4.97 in
Duisburg)

Trotz vermutlich gehäufter psychosozialer Problembelastungen sind ausländische Kinder,
Jugendliche und Familien bei der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten vielfach unterreprä-
sentiert. Gründe hierfür können möglicherweise in einer zu hohen Hemmschwelle für aus-
ländische Familien liegen. Bislang fand eine detaillierte Befassung mit dieser Thematik je-
doch nur vereinzelt statt. Im Rahmen der Veranstaltung sollen die Notwendigkeit der Ent-
wicklung migrantenspezifischer Ansätze diskutiert sowie konkrete Ansatzpunkte und Erfah-
rungen für den Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe dargestellt werden. Für den
Nachmittag ist zudem die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches vorgesehen. (Veranstal-
tungsprospekt)
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Bildungswerk der AWO Hessen

Fortbildungsangebote 1998, Rubrik „Migration“
(Zielgruppe v.a. die in der Migrations- und Flüchtlingsarbeit Beschäftigten der AWO)

•  Kosova: Fluchtursachen, Asylpraxis und Rückkehrproblematik
•  Gut beraten, Abgeschoben: Flüchtlingssozialarbeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit
•  Unbegleitete Flüchtlingskinder
•  Fundamentalismus, Islam und Integration der muslimischen MigrantInnen - unter beson-

derer Berücksichtigung der Situation in Algerien
•  Casemanagement: Einführung in das Unterstützungsmanagement in der Sozialarbeit mit

Klienten
•  Interkulturelle Beratung
•  Klientenzentrierte Gesprächsführung
•  Sozialarbeit mit illegalisierten Menschen?!
•  Konfliktmanagement und Konfliktvermittlung

Kooperationsseminare mit der AGAH Hessen (Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte
Hessen)

•  Zur Geschichte der Migration in Deutschland „Deutschland Deine Friesen, Bayern, Tür-
ken und Preußen!!“

•  Die Geschäftsführung des Ausländerbeirates. Der Rahmen der Hessischen Gemeindeord-
nung (HGO) mit praktischen Übungen

•  Rhetorik für Ausländerbeiräte, Leitungskräfte und Vorstandsmitglieder

Rubrik „Jugendhilfe“
(Zielgruppe: Beschäftigte in der Jugendhilfe)

•  Unbegleitete Flüchtlingskinder
•  Interkulturelle Beratung
•  Sexualpädagogik mit Mädchen aus dem muslimischen Kulturkreis - Gleiches und Unter-

schiedliches

Beide letzteren Fortbildungen erscheinen mir von der Ausschreibung her konzeptionell und
personell von hoher Qualität. Beide sorgen für Methodenvielfalt und interkulturelles Team-
teaching.
Um so bedauerlicher, daß die Fortbildung zur interkulturellen Beratung mangels Nachfrage
abgesagt werden mußte (Hermann).

Telefonat mit der zuständigen Referentin, Mechthild Hermann:

Die Nachfragesituation stellt sich für die hessischen Fortbildungen ganz anders dar als bei
den zentralen Fortbildungsangeboten. Von den ausgeschriebenen 13 Kursen konnten nur vier
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gefüllt werden. Darunter waren lediglich zwei Fortbildungen, die sich an die MitarbeiterIn-
nen in der Jugendhilfe gerichtet hatten (unbegleitete Flüchtlingskinder, Sexualpädagogik für
muslimische Mädchen). Das Querschnittsangebot „Interkulturelle Beratung“ fand nicht ge-
nügend Abnehmer.

Die Qualifikationsangebote für die Mitarbeiter der Migrationsdienste und Schulungen für
Ausländerbeiräte mußten größtenteils auf Grund geringen Interesses abgesagt werden. Nur
die Einführungen in die klientenzentrierte Gesprächsführung und Konfliktmanagement stie-
ßen auf eine Nachfrage.

Frau Hermann registriert in den letzten Jahren überhaupt einen starken Rückgang der Nach-
frage nach Fortbildungen des Bildungswerks im interkulturellen Bereich.
Sie führt dies einmal auf starke Stellenkürzungen und damit auch verbundene stärkere Unab-
kömmlichkeit am Arbeitsplatz - gerade im Bereich der AWO - zurück, auf burn-out-Syn-
drome und mangelhafte Fortbildungsmotivation der älteren MigrantenberaterInnen und der
MitarbeiterInnen in der deprimierenden Flüchtlingsarbeit.

Die Veranstaltung über Sexualpädagogik von muslimischen Mädchen kam außerhalb der
Jahresprogrammplanung auf den Wunsch von Mitarbeiterinnen von Mädchentreffs und Mäd-
chenwohngemeinschaften zustande. Trotz positiver Rückmeldungen wurde bisher eine ver-
tiefende Anschlußveranstaltung nicht erbeten.
Sie vermutet - bezug nehmend auf den Trend bei den Fortbildungen des Landesjugendamtes
Hessen - eine höhere Akzeptanz bei den Tagesseminaren.

INKOMM (Projektzentrum interkulturelle Kommunikation) AWO-Landesverband Bayern,
Haus der Jugend, München

INKOMM wird vom Jugendamt der Stadt München unterstützt und kooperiert eng mit des-
sen interkulturelle Fachstelle (Handschuck). Dieses seit 1996 aktive Zentrum „zur projektbe-
zogenen Unterstützung im Bereich interkultureller Verständigung in der Jugendarbeit“ richtet
sich auch an Multiplikatoren und Fachkräfte in der Jugendarbeit und bietet ihnen u.a.
Workshops, Fortbildungen, Unterstützung in interkulturellen Veranstaltungen und bietet
Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch. In jüngster Zeit hat INKOMM einen Schwerpunkt
bei den interkulturellen Mediatoren gesetzt. Ziel ist ein flächendeckendes Fortbildungsange-
bot für München zu entwickeln (Dok C 28).

Fortbildungen der Zentralen Informations- und Beratungsstelle (ZIB) des Deutschen Roten
Kreuzes - Landesverband Berlin

Die Bonner Zentrale weist in einem Schreiben darauf hin, daß nur in Berlin die interkultu-
rellen Fortbildungen des DRK systematisch erfaßt sind (Schreiben Ute Möhring, Referentin
für Migrationsarbeit, DRK-Generalsekretariat, Bonn).
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Die zuständige Mitarbeiterin des ZIP in Berlin, Jutta Klein, bemerkt zu meiner Umfrage:

zu 1: Nachfrage und Angebot sind rückläufig, da die Mittel in diesem Fortbildungsbereich
drastisch gekürzt wurden. Trotzdem meinen wir, daß großer Bedarf besteht.

Zu 2 (Inhalte): Interkulturelle Kontakte, Interkulturelle Kommunikation, Interkulturelle
Handlungskompetenz, Entwicklung neuer Ideen/Visionen (Motivation), die Nachfrage ver-
schiebt sich zu Gunsten folgender Themen: Supervision, Beratung, Reflexion, Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit.

zu 3 (Methoden): teilnehmerzentriert, Kleingruppenarbeit, praxisrelevant, Methodenvielfalt,
Austausch und Reflexionsmöglichkeit sehr wichtig, Selbsterfahrung durch Rollen- und Plan-
spiele.

Zu 4 (weniger gefragt): sogenannte „Anti- Rassismus“ Seminare wirken oft stigmatisierend
in ihrer Titelzuweisung (die Leute, die als Zielgruppe angesprochen werden sollen, werden
oft nicht erreicht)

Antirassismus - Workshop (1993, 1994, 1996)
Dieser Workshop wird nach dem Konzept von Lida van den Broek aus Amsterdam durchge-
führt.
Lida van den Broek setzt für die Befreiung vom Rassismus die Aufarbeitung der individuel-
len rassistischen Sozialisation voraus, um auf kollektive Veränderungen im herrschenden
Gedankensystem Einfluß zu gewinnen.
In diesem Workshop werden persönliche Erfahrungen mit Rassismus in Form von Übungen
und Diskussion aufgearbeitet.
(vgl. Lida van den Broek: Am Ende der Weißheit - Vorurteile überwinden, Berlin 1988 S.G.)

zu 5: s. Punkt 2, eine Fortbildungsreihe mit dem Thema Interkulturelle Handlungskompetenz
wurde sehr positiv angenommen, vor allem von Mitarbeiter/innen aus der Kinder- und Ju-
gendarbeit (s. Anlage).

Die erwähnte Fortbildungsreihe „Interkulturelle Kompetenz in der sozialen Arbeit“ hatte ein
Volumen von vier Themenblöcken von jeweils vier Tagen (April bis November 1996):

- Grundlegende Fragen der interkulturellen Sozialarbeit
- Interkulturelle Kommunikation und Beratung
- Erweiterung der sozialen Kompetenz
- Interkulturelle Öffnung und interdisziplinäre Vernetzung sozialer Arbeitsfelder in Wohl-

fahrtsverbänden
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Das konzeptionell sehr ausgereifte Curriculum kann im Anhang eingesehen werden. Interes-
sant erscheint dabei, daß nicht nur Kommunikationsprobleme aufgegriffen werden, sondern
auch Innovationen auf der institutionellen Ebene erörtert werden (interkulturelle Organisati-
onsentwicklung, Vernetzungsstrategien).

Naturgemäß wurden Fortbildungen für den Kinderbereich sehr viel häufiger angeboten als
für den Jugendbereich, da die Kinderbetreuung in den vom DRK verwalteten Übergangs-
wohnheimen für Flüchtlinge und Spätaussiedler stärker ausgebaut ist als die Jugendarbeit. Im
betrachteten Fünf-Jahres-Zeitraum (1992-1997) konnten nur vier Fortbildungen mit Jugend-
themen im Veranstaltungskalender ausfindig gemacht werden (Dok C 30).

Seit 1997 gibt es einen starken Rückgang an interkulturellen Fortbildungen. Die inzwischen
in ein anderes Referat gewechselte ehemalige Migrationsreferentin, Jutta Klein, erklärt den
Rückgang primär mit dem starken Abbau der Einrichtungen und Personalkapazitäten des
DRK im Aussiedler- und Flüchtlingsbereich, in dem der Verband hauptsächlich interkultu-
relle Arbeit leistet. Dies sei nicht nur eine Folge der stark rückläufigen Zuwanderung von
Flüchtlingen und Aussiedlern, sondern auch der harten Konkurrenz von kommerziell kalku-
lierenden privaten Anbietern, die u.a. auch bei der Fortbildung sparen. Mit ihnen könne der
Verband nicht mehr mithalten. Hinzu komme, daß MitarbeiterInnen, die um ihre Arbeits-
plätze bangen, ihre ganze Energie auf das berufliche Überleben konzentrieren oder resignie-
ren und wenig Motivation haben, sich für eine Arbeit fortzubilden, für die es ein großes Be-
schäftigungsrisiko gibt (Telefonat mit J. Klein).

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV)

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 1998 im Bereich der Migration (Programmheft des
Gesamtverbandes Frankfurt)

Der DPWV bot 1998 in seinem vom Gesamtverband herausgegebenen zentralen Fortbil-
dungsprogramm 45 Veranstaltungen im Bereich Migration an. Darunter können lediglich
fünf dem Jugendbereich zugeordnet werden:
Die Mehrzahl dieser Veranstaltungen wird von Migranten-Selbstorganisationen, die im
DPWV Mitglied sind, für ihre aktiven Mitglieder und Vereinsvorstände angeboten.

•  Zwischen zwei Kulturen oder in zwei Kulturen? (P. Bildungswerk - LV Bremen, 7.-8.3.)
•  Die psychosoziale Lage von ausländischen Jugendlichen in Deutschland (Bundesverband

spanischer, sozialer und kultureller Vereine e.V.)
•  Chancen und Risiken des Aufwachsens zwischen zwei Kulturen (ders.)
•  Angebote zur beruflichen Integration junger Migranten aus drei EU Ländern (ders.)
•  Jugendarbeit unter arbeitsmarktpolitischen Aspekten (Kultur und Sozialwerk der Griechi-

schen Gemeinden in Deutschland)

Hier ein inhaltlich ausgeführtes Beispiel eines Wochenendseminars:
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Bundesverband spanischer, sozialer und kultureller Vereine e.V. (Auszug aus dem Jahresbe-
richt 1996)

Wochenend-Familienseminar (Ehepaare, Alleinerziehende, Kinder u. Jugendliche in Zusam-
menarbeit mit dem PARITÄTischen Familienbildungswerk, DPWV-Landesverband NRW,
im Rahmen eines Sonderförderungsprogramms:

„Konfliktsituationen in spanischen Migrantenfamilien - Identitätsprobleme der 3. Generation“
(19.-20.10.96 in Bonn-Venusberg)

Im Mittelpunkt standen Themen wie „Integration und Verhältnis zur Herkunftskultur“ „Iden-
titätsprobleme der Jugendlichen“ „Probleme der Rückkehr“.

„In den Diskussionen kamen im Meinungsaustausch zahlreiche Probleme zwischen den Ge-
nerationen zur Sprache, wobei beide Seiten ihre Position darlegten.“ (S.5)

Eine Familientherapeutin leitete die Arbeitsgruppen und hielt Kurzreferate über „Erziehung
und sozialer Wandel“, „Verschiedene Erziehungsstile“.
„In einem kurzen Theaterstück, das Erwachsene in der Rolle von Kindern und Jugendlichen
aufführten, wurden die kulturellen Differenzen und die Generationskonflikte deutlich.“(S.5)

Diese Schulungen für Vereinsvorstände und interessierte Mitglieder und ihre Familien haben
eine wichtige Multiplikatorfunktion, handelt es sich doch bei den Vereinsaktivisten gewöhn-
lich auch um Meinungsführer der Communities.

Neben der Problematik der Kinder greifen die vom DPWV unterstützten Seminare auch an-
dere wichtige Themen auf - v.a. zur politischen Partizipation und zur Qualifizierung der Ver-
einsarbeit. Die Qualifizierung der Vereinsarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Ver-
besserung der Attraktivität des Programms der ethnischen Vereine für Frauen und die nach-
wachsenden Generationen. Den überalterten Vorständen gelingt es immer seltener, die Ver-
einsarbeit für die Jugendlichen attraktiv zu machen. Gerade bei den zivilen Kulturvereinen
und Interessenverbänden und gemäßigten Moscheevereinen ist dies der Fall, die doch ein
Gegengewicht abgeben könnten zur radikalen religiösen und politischen Konkurrenz, die
sich zumindest im türkischen Spektrum z.Z. um Nachwuchs nicht zu sorgen braucht (vgl.
Gaitanides 1998 b; Heitmeyer 1997; Spiewak/Uchatius 1999).

Für die soziale Stabilisierung kann die Integration der Jugendlichen in die Vereine eine sehr
positive Auswirkung haben.

„Individuen sind stärker, zuversichtlicher und gewitzter, wenn sie an einem Gemeinschafts-
leben teilnehmen, wenn sie für andere verantwortlich sind“ (Walzer 1998, S.126f).

Auf den vom DPWV unterstützten Seminaren wird diese Problematik auch ausdrücklich zum
Thema gemacht (z.B. Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in der BRD:
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„Der Generationswechsel an der Spitze der Migrantenselbsthilfeorganisationen“ November
1998 in Bonn) (Dok C 31).

Darüber hinaus bietet der DPWV bzw. seine Mitgliedsorganisationen eine Reihe von Fort-
bildungen an, in denen sich auch MitarbeiterInnen der Jugendarbeit und Jugendhilfe Grund-
lagenwissen und methodisches Rüstzeug holen können (Dok C 32).

Von unmittelbarer Bedeutung für die Qualifizierung der interkulturellen Jugendhilfe und
gute Gelegenheit für den Erfahrungsaustausch bzw. die Verbesserung der Kooperation mit
benachbarten Berufsfeldern war eine Fachtagung über „Generationskonflikte in Migranten-
familien“, die die Paritätische Akademie im Mai 1998 in Berlin organisierte. Sie richtete sich
gezielt an bisher wenig vernetzte Berufsfelder, um Strategien der Kooperation zu entwickeln,
an „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen der Familienbildung und -beratung,
Familien-, Selbsthilfeinitiativen, familienunterstützende Regeldienste und Migrationssozial-
dienste.“ Die zentralen Fragen, auf die in den Referaten eingegangen wurde, hießen:

Wie ist die Situation zwischen Eltern und Kindern in Migrantenfamilien? Welche typischen
Erziehungsfragen und -konflikte tauchen auf? Welche sind ähnlich, welche anders als bei
deutschen Eltern und Kindern?
Einführungsvorträge von
- Chistina Müller-Wille, Familientherapeutin, Arbeiterwohlfahrt Osnabrück
- Kadir Kaynak, Familientherapeut, Erziehungs- und Familienberatung Berlin Kreuzberg
Wie gehen Beratungsstellen mit dieser Situation um?
Interkulturelle Konzepte der Familienbildung und -beratung
Deniz Dülec und Walter Schmidt, Arbeitskreis Neue Erziehung
Wie können sich Regeldienste öffnen? Erfahrungsbericht und Anregungen für neue Arbeits-
formen Sabine Samuray, Erziehungs- und Familienberatung Berlin-Wedding
Welche neuen Kooperationsformen zwischen Regeleinrichtungen und Projekten sind mög-
lich?
Vorstellung unterschiedlicher Ansätze in Projekten:
- Nachbarschafts- und Gemeinwesenverein Kotti e. V., Monika Wagner-Krämer
- Al Nadi - Treffpunkt für arabische Frauen, Hannah Drexel, Lina Ganama
- Dialog - Treffpunkt für russische Familien, Tatjana Forner
Weiterführende Überlegungen: Wie kann ich in meinem Arbeitsbereich neue Kooperationen
anbahnen?

Der Aufbau dieser Veranstaltung weist darauf hin, daß der DPWV mit dem Reformziel „in-
terkulturelle Öffnung der Regeldienste“ und „Vernetzung von Regeldiensten und migran-
tenspezifischen Sonderdiensten“ ernst zu machen beginnt und bereits vor Ort konkrete
Schritte dazu unternommen hat. Fortbildungen spielen dabei eine zentrale Rolle, um die
Fachbasis für die Reformbestrebungen zu gewinnen (bottom-up-Strategie).
Ergänzt wird dieses Bild durch eine Tagung der Paritätischen Akademie im November 1998,
die Konzepte zur Vermittlung der „Schlüsselqualifikation interkulturelle Kompetenz“ zu-
sammentrug und auf der einzelne Übungen zur Selbstreflexion exemplarisch erprobt wurden.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Dienste, deren Konzepte häufig noch weitgehend
auf deutsche Zielgruppen ausgerichtet sind, sollen die Möglichkeit erhalten, ihre interkultu-
relle Sensibilität und Kompetenz und damit ihre Handlungs- und Beratungskompetenz zu er-
weitern. Dabei kommt der Klärung der Schnittstellen zwischen Migrationssozialdiensten als
Spezialisten im interkulturellen Bereich und den verschiedenen Beratungsstellen als Speziali-
sten für bestimmte Fachgebiete besondere Bedeutung zu.
Im Rahmen der Fachtagung werden einige dieser Konzepte vorgestellt, einzelne Kursele-
mente praktisch erprobt und ihre Anwendbarkeit im Rahmen der sozialen Dienste und Bera-
tungsangebote der Wohlfahrtsverbände diskutiert (Ausschreibungstext). (Paritätische Akade-
mie/ Frankfurt, Programm 1998)

Darüber hinaus veranstaltet der DPWV Fortbildungen und Qualifizierungskurse für Hono-
rarkräfte, die in seinen zahlreichen, vom Bundesarbeitsministerium finanzierten „Integrati-
onskursen“ eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Sprachunter-
richt und sozialpädagogischer Gruppenarbeit für die - meistens im Zuge des Familiennach-
zuges - nachgereisten jungen Ehefrauen (im Jahr 1998 allein 12 dreitägige, DPWV-Fortbil-
dungen für den Bereich Migration 1998).

Diese - auch von vielen anderen Verbänden durchgeführten - Kurse haben eine nicht zu un-
terschätzende Bedeutung als Orientierungshilfen, für die Stärkung der Erziehungskompetenz
und die Bewältigung von Partnerkonflikten. Aus den Kursen entstehen oft feste Gruppen, die
das oft sehr geschwächte Selbstwertgefühl der neu eingereisten Frauen stärken. Sie müssen
nicht nur lernen, sich in einem fremden Land und einer anderen Kultur zu orientieren und
bewegen, sie sind auch - auf Grund ihrer ökonomischen Abhängigkeit als nichterwerbstätige
junge Mütter und wegen der Spannungen mit der angeheirateten Familie - in ihrer Autono-
mie oft sehr eingeschränkt (vgl. Gaitanides 1998 b).

Etwas ausführlicher wird auf eine Langzeitfortbildungsmaßnahme des Paritätischen Bil-
dungswerkes Bremen eingegangen, - einer der drei berufsbegleitenden Weiterbildungslehr-
gänge zum Erwerb interkultureller Kompetenz, die dem Verfasser zur Kenntnis gebracht
wurden (neben der Weiterbildung der Universität Oldenburg und dem Lehrgang der IAF,
Berlin, der gleich im Anschluß vorgestellt werden wird). Der Bremer Weiterbildungslehr-
gang hat Pionierarbeit geleistet. Er war der erste in der Bundesrepublik. An ihm hat sich die
Oldenburger Universität stark ausgerichtet. Er ist auch der erste Weiterbildungslehrgang, der
in die zweite Runde gegangen ist und von daher eine Auswertung vorlegen kann.

Institut für soziale Weiterbildung - Paritätisches Bildungswerk, Landesverband Bremen

(Informationen und Unterlagen von Frau Ulrike Brunken)

•  „Interkulturelle Arbeit“ - Berufsbegleitende Fortbildung (Paritätisches Bildungswerk
Bremen 20.6.1997 - 27.6.1998)
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Nachdem das Pilotprojekt „Berufsbegleitende Fortbildung Interkulturelle Arbeit“ Anfang
1997 erfolgreich abgeschlossen werden konnte (Oktober 1995 - Februar 1997), soll wegen
der großen Nachfrage ein zweiter Zyklus der Fortbildung folgen.

Zielgruppe: Fachkräfte in der pädagogischen und sozialen Arbeit mit MigrantInnen bzw. in
multiethnischen Gruppen:

• PädagogInnen in Schule und außerschulischer Bildungsarbeit
• Mitarbeiterinnen in Freizeit- und Begegnungseinrichtungen
• Beraterinnen bei Beratungsstellen und in Behörden
• BetreuerInnen in Unterkünften und Übergangswohnheimen

(Veranstaltungsprospekt)

Themenschwerpunkte und ReferentInnen siehe Dok C 33

Kursvolumen: Dauer ein Jahr: 2 Bildungsurlaubswochen, 6 Wochenendseminare, 1 Tages-
seminar, 4 Treffen zur Praxisbegleitung, Abschlußkolloquium

Die Fortbildung „Interkulturelle Arbeit“ verfolgt daher das Anliegen, zu einer Erweiterung
der personalen, sozialen und fachlichen Kompetenzen der TeilnehmerInnen beizutragen. Da-
bei wird es für die TeilnehmerInnen darum gehen, Hintergrundwissen zu erwerben und
Handlungskompetenz in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern zu erweitern. Die Fortbildung ver-
knüpft daher beide Stränge a) die Vermittlung von Informationen, Wissen, Kenntnissen (in-
put) mit b) selbstreflexiven Lernformen, die auf eine Erweiterung des Wahrnehmungs-, Ver-
haltens- und Handlungsrepertoires der TeilnehmerInnen zielen. Dabei sollen Themen und In-
halte der Fortbildung bezogen sein auf den jeweiligen beruflichen Alltag der TeilnehmerIn-
nen und mit ihnen zugleich Wege entwickeln für eine veränderte berufliche Praxis.

Ziele der Fortbildung

Interkulturelle Kompetenz (weiter-)entwickeln
• Arbeit am eigenen Verhalten
• Wissen um Hintergründe
•   Kennenlernen von professionellen Arbeitsmethoden

I.K. also mit kognitiven und persönlichkeitsbezogenen Bestandteilen
I.K. als innere Haltung, als Schatz an (Er-)Kenntnissen, als Verhaltensrepertoire und als
»Handwerkszeug«
I.K. hat zur Voraussetzung ein ausgeglichenes Verhältnis von 'SELBST-BEWUSSTSEIN‘
und 'SELBST-UNSICHERHEIT'

Interkulturelle Kompetenz als Fähigkeit, mit den Anforderungen und der Realität der pädago-
gischen und/oder sozialen Arbeit in der EINWANDERUNGSGESELLSCHAFT, die keine



170

sein will, so kompetent und professionell umzugehen, daß es für
• die Klientel
• für das gesellschaftliche Zusammenleben von Mehrheit und Minderheiten
• für die Weiterentwicklung von (Regel-)Einrichtungen
• für die/den beruflich Handelnde/n selbst in Ordnung ist, angemessen ist, befriedigend ist,
weniger konfliktreich und störungsanfällig ist ...
Methodische Ansätze

Verknüpfung von input (Vermittlung von Hintergrundwissen) mit selbstreflexiven Lernfor-
men (kreative Mittel, kreativer Ausdruck, Spiele, Rollenspiel, theaterpädagogische Mittel,
Fallbeispiele etc.) Verknüpfung und Bezug der FB-Inhalte mit der beruflichen Praxis der TN
- neu: Praxistreffen - Fallbesprechung/kollegiale Beratung schwierig, Zeit zu knapp, Umgang
zu vorsichtig

Prozeßorientierung: Wert wird gelegt auf den Gruppenprozeß, Gruppe selbst als Lernort.

(Veranstaltungsprospekt)

Interne Auswertung:

•  Bei den Teilnehmern (1. Zyklus: 18, 2. Zyklus: 13) war die Kinder- und Jugendarbeit
stark repräsentiert.

•  Beim ersten Zyklus war die Teilnahme kontinuierlicher; beim zweiten wurde als Grund
für unregelmäßige Teilnahme die Verschärfung beruflicher Belastungen und Verpflich-
tungen genannt.

•  Interkulturalität drückte sich auch in der Teilnehmerstruktur aus (1. Zyklus: 6 MigrantIn-
nen, 2. Zyklus: 6 MigrantInnen)

•  Neu war beim zweiten Zyklus die Besetzung der Kursleitung durch ein interkulturelles
Tandem und zusätzliche Termine zur Praxisreflexion. Insgesamt stand im zweiten
Durchgang mehr Zeit zur Verfügung.

FB-Gruppe als Lernort - prozeßorientierte Arbeitsweise und ihre Grenzen

Das Thema „Interkulturelle Arbeit“ ist brisant und emotionalisiert. In interkulturellen Lern-
gruppen ist das Thema per se da. Es betrifft die Beziehungen innerhalb der Fortbildungs-
gruppe unmittelbar.
Zu beobachten ist, daß eine direkte Konfrontation oder Auseinandersetzung miteinander ver-
mieden wird. Manchmal wird sie gesucht von MigrantInnen als Angehörigen der Minderheit,
um die Mehrheit aus der Reserve zu locken und zu provozieren.
Der Umgang miteinander ist vorsichtig - für Mehrheitsangehörige ist es oft nicht einfach, sich
zu zeigen, weil das möglicherweise hieße, sich angreifbar zu machen.
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Political correctness schwebt oft unausgesprochen durch den Raum.

Verunsicherung

Das Thema und die Fragestellung verunsichern. Die TeilnehmerInnen suchen durch die Fort-
bildung (mehr) Handlungssicherheit im interkulturellen Arbeitszusammenhang zu gewinnen.
Sie wollen Eindeutigkeit, Rezepte und ein Handwerkszeug für die Bewältigung interkulturel-
ler beruflicher Anforderungen.

Ziel der Fortbildung ist es jedoch (auch), vermeintliche Handlungssicherheiten und feste Po-
sitionen zu hinterfragen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und dadurch zu neuen Fragen
zu kommen. Die TeilnehmerInnen entwickeln also - anstatt Antworten und Rezepte zu erhal-
ten - neue Fragen und gewinnen mit der neuen Perspektive auf eine Fragestellung die Chance,
selbst zu neuen Antworten und damit auch zu Handlungsmöglichkeiten zu kommen.

Die Fortbildung wirft neue Fragen auf, stößt vermeintliche Gewißheiten um, verweigert (vor-
schnelle) Antworten und mutet den TeilnehmerInnen Verunsicherung zu. „Lernen als Prozeß
permanenter Verunsicherung“ - Frigga Haug.

Die TeilnehmerInnen brauchen Ambiguitätstoleranz, also das Vermögen, unauflösbare Wi-
dersprüche auszuhalten und dennoch handlungsfähig zu bleiben. Sie sollen handlungsfähig
sein in Situationen, die durch Ungewißheiten geprägt sind, sie sollen lernen, immer neu Fra-
gen zu stellen, anstatt sich an fiktiven Gewißheiten festzuklammern.
(Gaitanides: Besser eine sokratische Haltung: ‚Ich weiß, daß ich nichts weiß‘ als das vor-
schnelle ‚ich weiß Bescheid!‘) (steht so im Text S.G.)
Einige TeilnehmerInnen reagieren mit Abwehr und Widerstand auf die Zumutung einer sol-
chen Verunsicherung.
Sie fordern - in deutlicher Abgrenzung von erfahrungsorientierten Lernmethoden - mehr
Theorie, mehr Fakten, mehr input. ...

Mehrheit und Minderheit in einer Lerngruppe

Strukturelles Merkmal der berufsbegleitenden Fortbildung - im Unterschied zu anderen Zu-
satzqualifikationen - ist das persönliche 'Betroffensein' als Mehrheits- bzw. Minderheitsange-
hörige. Das hat Auswirkungen auf die Interaktion, das Lernen, die Auseinandersetzungen und
die Gruppendynamik der TeilnehmerInnen-Gruppe.

Im 1. Zyklus wurde das Fehlen von Auseinandersetzung innerhalb der Fortbildungsgruppe
kritisch kommentiert mit der Bemerkung „Alle gleich-alle anders-alles Wurst“.

Interkulturalität

Interkulturalität nicht nur als 'Sonderfall' in besonderen Situationen und Handlungszusam-
menhängen, nicht als Werkzeug zur besseren Bewältigung von ... , sondern als Prinzip, das
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durchgängig ist, als eine Lebens- oder Arbeitshaltung, überall, an jedem Ort und in jedem
Kontext.

Das bedeutet: Neue Fragen zu stellen überall - also nicht: Was mache ich mit den Ausländer-
kindern an meiner Schule? sondern: wie kann und soll und muß Schule sich verändern für die
Einwanderungsgesellschaft?

Interkulturalität als 'Lebenshaltung' - das ist für jede/n TeilnehmerIn mit Migrationshinter-
grund Alltag, während es für die 'deutschen' TN vielleicht nur berufliche Anforderung ist, ein
Teil der von ihnen geforderten Profession, was noch lange nicht heißt, daß es all ihre anderen
Lebensbereiche berührt. Das ist ein existentieller Unterschied.

Die 'deutschen' TN könnten sich z.B. entscheiden, einen anderen beruflichen Schwerpunkt zu
wählen und schon wäre Interkulturalität vielleicht überhaupt kein Thema mehr für sie.

Auszüge aus der internen Auswertung mit freundlicher Genehmigung der Autorin U. Brun-
ken

Interview mit Ulrike Brunken, zuständige Referentin:

Nach großen finanziellen Anlaufschwierigkeiten (EU-Mittel standen nicht mehr wie bei der
ersten Fortbildung zur Verfügung) ist es gelungen, ab Januar 1999 den dritten Lehrgang auf
die Beine zu stellen. Es nehmen wieder 16 Personen teil, darunter leider nur eine Migrantin.
Frau Brunken erklärt dies mit der Ausschöpfung der Weiterbildungsreserve der wenigen
hauptamtlich berufstätigen MigrantInnen im Bremer Einzugsgebiet. Viele hauptamtlich Be-
rufstätige nicht-deutscher Herkunft haben die beiden anderen Kurse besucht. Der Pool an
nicht-deutschen Honorarkräften ist sehr viel größer, aber die Honorarkräfte können sich we-
niger auf eine verbindliche Zeitplanung einlassen, da sie oft noch andere Jobs ausüben.

Die Zufriedenheit bei beiden Kursen war sehr hoch und die Nachfrage ist ungebremst.

Deutsche und Nicht-Deutsche holen sich Unterschiedliches aus dem Lehrgang: Deutsche
profitieren eher durch die selbstreflexive Arbeit an Vorurteilen und die Vermittlung von so-
zialem und kulturellem Hintergrundwissen. Die Migranten, von denen viele nicht einschlägig
qualifiziert sind, nutzen die Fortbildung als Nachqualifikationsmöglichkeit. Sie verbessern
ihr methodisches Wissen und Fertigkeiten - v.a. im Bereich Methoden der Beratung, Lernen
professioneller Distanz usw..

Über die internen Gegensätze hinaus kam es doch manchmal zu einer Blockbildung der Mi-
grantInnen und dadurch zu Kommunikationsstörungen in der Gruppe.
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Zusammenfassende Beurteilung der Fort- und Weiterbildungstätigkeit des DPWV:

•  Der DPWV beweist viel Innovationsfreudigkeit in seinen Fortbildungsprogrammen. An-
gebote wie Qualitätssicherung in der Migrationsarbeit, Vernetzung und multikulturelle
Teamentwicklung belegen, daß der Versuch unternommen wird, den professionellen
Standard der Migrationsarbeit zu verbessern.

•  Darüber hinaus weisen die Angebote: „Interkulturelle Arbeit“/berufsbegleitender Lehr-
gang, der Bildungsurlaub zu Grundproblemen der politischen Kultur im Einwanderungs-
land Deutschland oder die Fachtagung zum Thema „Schlüsselkompetenz ‚interkulturelle
Kompetenz‘„ , die an alle MitarbeiterInnen des Verbandes adressiert waren, darauf hin,
daß der Verband die Aufgabe der interkulturellen Öffnung seiner Regeldienste und deren
stärkere Vernetzung mit den Sonderdiensten ernst nimmt.

•  Die starke Unterstützung, die der Verband der Organisation von Fortbildungen von Mi-
grantenorganisationen zukommen läßt, die auch häufig Jugendthemen behandeln, ist
nicht hoch genug anzurechnen. Das Engagement für die Selbstorganisationen erklärt sich
auch durch die Mitgliedschaft der wichtigsten „zivilen“ Migrantenverbände im DPWV,
für die der Verband - neben einem Beratungsservice (v.a. bezüglich Vereinsrecht, Finan-
zierung) - auch eine Fortbildungsaufgabe übernimmt (meist finanziert durch Sondermit-
tel). Damit übernimmt der Verband eine wichtige unterstützende Funktion bei der Quali-
fizierung der ehrenamtlichen Funktionäre und Aktiven der Migrantenvereine, die eine
wichtige Rolle in der Öffentlichkeit der ethnischen Einwanderergemeinschaften spielen.
In den vom DPWV unterstützten Wochenendseminaren kommt es auch zu einer lebhaf-
ten Auseinandersetzung zwischen den Geschlechtern und Generationen, was der Anpas-
sung der Vereinsarbeit an die Bedürfnisse der Frauen und der Jugend zugute kommt.

Die interkulturelle Jugendarbeit/-hilfe profitiert von allen drei genannten Aspekten. Die u.a.
durch Fortbildungen auf den Weg gebrachte Reform der interkulturellen Öffnung der Regel-
dienste und deren engere Vernetzung mit den erfahrenen Migrationsdiensten wird auch Aus-
wirkungen haben auf den Abbau von Zugangsbarrieren für Migrantenjugendliche im Bereich
der durch das KJHG vorgegebenen Beratungs- und Hilfsangebote.
Von Fachleuten (u.a. auch Gaitanides 1998 b) wird immer wieder die Vernachlässigung der
präventiven Arbeit beklagt. Natürliche Kooperationspartner für präventive Aufklärungskam-
pagnen sind die Meinungsführer der „Communities“, die sich häufig als Vorstände in die
zahlreichen Vereine wählen lassen. Die Vielzahl der von den Vereinen aufgegriffenen Fort-
bildungen, die sich mit den Identitätsproblemen, Generationskonflikten und Zukunftsper-
spektiven der Jugendlichen befassen, deutet auf ein großes Interesse bei den betroffenen El-
tern hin. Dies verwundert Fachleute kaum, sind doch die Aufstiegsaspirationen der Migran-
tenfamilien hoch. Das Migrationsprojekt ist ein kollektives Familienprojekt. Wenn schon der
- zunächst erhoffte - Aufstieg der Eltern nicht gelungen ist, dann soll es wenigstens „den
Kindern einmal besser gehen“. Die Eltern sind auch äußerst besorgt um die moralisch-psy-
chische Stabilität ihrer Kinder, häufen sich doch in ihrer unmittelbaren Umgebung die Fälle
von Jugendlichen, die „auf die schiefe Bahn geraten“.
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IAF: Berufsbegleitende Weiterbildung „Interkulturelle integrative Beratung“

Die „IAF - Verband binationaler Partnerschaften“ ist dem DPWV angegliedert aber organi-
satorisch unabhängig. Der Landesverband Berlin führt seit Oktober 1997 eine „berufsbeglei-
tende Weiterbildung für Fachkräfte der sozialen Regeldienste und spezifischer Beratungsein-
richtungen durch“, der bis März 1999 dauert (16 Monate = 288 Stunden). Die Blockveran-
staltungen á 18 Stunden finden jeweils einmal im Monat statt. Ein einwöchiges Praktikum in
einem Land der Europäischen Gemeinschaft wird nach Absprache mit den TeilnehmerInnen
organisiert und betreut. Die monatlichen Teilnehmergebühren konnten durch Unterstützung
der EU, der Ausländerbeauftragten, des BM für Arbeit und Sozialordnung und des BM für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie auf lediglich 100,-- DM (!) heruntersub-
ventioniert werden.

Ein multikulturelles Team von DozentInnen begleitet die gesamte Weiterbildung. Metho-
disch wird mit Impulsreferaten, Fallarbeit, Übungen und Reflexionen gearbeitet. Es werden
auch ReferentInnen aus dem Ausland eingeladen. „Neue Beratungskonzepte, die aus der Pra-
xis interkultureller Beratung in den USA und in Großbritannien heraus entwickelt wurden,
werden vorgestellt und für die Beratungspraxis nutzbar gemacht“ (IAF, Berufsbegleitende
Weiterbildung „Interkulturelle integrative Beratung“, Veranstaltungsprospekt ).
Zu Beginn finden sich mehr analytisch ausgerichtete Themenblöcke, die aber immer mit dem
praktischen Erfahrungsmaterial und dem persönlichen Vorwissen in Verbindung gebracht
werden: Migrationssoziologie, Einführung in die kulturvergleichende Sozialisationsfor-
schung, Krankheitskonzepte im Kulturvergleich, transkulturelle Psychologie, Interkulturelle
Kommunikation und Wahrnehmung, Interkulturelle Pädagogik. Die letzten sechs - auf die
berufliche Praxis fokussierten - Blöcke befassen sich mit den diversen interkulturellen Bera-
tungsansätzen, der Arbeit im interkulturellen Team, Vernetzungsproblemen und spezifischen
Beratungssituationen.

Im Unterschied zum Bremer Konzept gibt es wesentlich mehr theoretischen Input und auch
mehr Lektüre für zu Hause, gleichwohl auch hier mit gruppenpädagogischen Methoden viel
gearbeitet wird und die Praxisreflexion einen zentralen Stellenwert hat.

IAF-Verband bikultureller Partnerschaften:

Curriculum der Weiterbildung „Interkulturelle integrative Beratung“
(Oktober 1997-März 1999, monatliche Blockveranstaltungen á 18 Stunden)

•  Verständnis und Spektrum interkultureller Beratung
•  Migration
•  Bikulturalität und Interkulturalität
•  Sozialisation im Kulturvergleich
•  Transkulturelle Psychologie
•  Ansätze interkultureller Pädagogik
•  Krankheit im Kulturvergleich
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•  Interkulturelle Kommunikation und Wahrnehmung
•  Einwöchiges Praktikum in einer interkulturellen Beratungsstelle im Ausland
•  Die Beziehung zwischen BeraterIn und Klienten
•  Theorie und Praxis verschiedener Beratungsansätze
•  Spezifische Beratungssituationen
•  Arbeit im interkulturellen Team
•  Vernetzung
•  Abschlußkolloquium

Interview mit der Leiterin des Berliner Landesverbandes der IAF, Tatiana Lima Curvello:

Die Nachfrage nach der berufsbegleitenden Weiterbildung der IAF war außerordentlich groß.
18 Plätze standen zur Verfügung, 50 Interessenten wollten teilnehmen. Stark ist die Beteili-
gung auch von Seiten der kommunalen Jugendhilfe. Die starke Nachfrage erklärt sich Frau
Curvello aus dem Mangel an vergleichbaren Fortbildungen in Berlin, aber auch aus der sehr
arbeitsintensiven Öffentlichkeitsarbeit der IAF und der Werbung für die Fortbildung in den
Führungsetagen der Sozialverwaltung und der Verbände. Sie habe in vielen Gesprächen ver-
sucht, die Abteilungsleitungen von der Notwendigkeit von Weiterbildung und der Güte des
Konzeptes zu überzeugen. Frau Curvello betont, daß sie dabei nicht moralisierend aufgetre-
ten sei (Appell an Gerechtigkeit, Unterstellung von Vorurteilsbarrieren der Mitarbeiterschaft,
„institutioneller Rassismus“), sondern sie habe an die sozialen und psychosozialen Dienste
als Dienstleistungsunternehmen appelliert, die die Qualität ihres Produktes so verändern
müssen, daß sie auch von den Migranten-Kunden angenommen werden.
Durch diese Taktik hätte sie die übliche Abwehr umgangen, die bei dem Thema der inter-
kulturellen Öffnung und der Art und Weise, wie es präsentiert wird, meist provoziert wird,
und konnte an dem inzwischen allseits verbreiteten und akzeptierten Leitbild des Qualitäts-
managements anknüpfen.

Attraktiv ist die Fortbildung für die Vorgesetzten natürlich auch von der finanziellen Seite
her. Seit der Budgetierung wird mit den Fortbildungsgeldern weit sparsamer umgegangen.

Wegen der großen Nachfrage und der Heterogenität der Teilnehmer soll die Fortbildung in
Zukunft quantitativ erweitert und grob nach Berufsfeldern aufgeteilt werden, wobei die Ju-
gendarbeit sicher ein Bereich sein wird.

Die Teamer haben sehr positive Rückmeldungen bekommen. Dies liege wohl auch an dem
Synergie-Effekt unterschiedlichster, sich ergänzender Kompetenzen und der guten Zusam-
menarbeit des Teamer-Teams (mündlich Aussage Wießmeier EFH Berlin/Teamerin).

Pro Familia: Tagungen und Fortbildungen über Sexualpädagogik und Familienplanung

Auch der Verband „Pro Familia: Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädago-
gik und Sexualberatung e.V“ ist Mitglied beim DPWV.
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Pro Familia kann schon auf eine langjährige Tradition der Einbeziehung der Migrantenbe-
völkerung in ihre Arbeit zurückblicken. So hat die Frankfurter Dependence schon in den 80er
Jahren Sprachkurse für Migrantinnen angeboten in der Absicht, beiläufig auch sexualpäd-
agogische Fragen und Fragen der Familienplanung zu behandeln. Das Bildungswerk der Pro
Familia Hessen veranstaltet regelmäßig sexualpädagogisch ausgerichtete Seminare in Koope-
ration mit Schulen aus sozialen Brennpunkten, in deren Schulklassen oft ausländische Schü-
lerInnen die Mehrheit bilden. Die pädagogische Vorgehensweise ist dabei sehr kultursensibel
(z.B. 1996 Lehrgang „Liebe, Leid, Lollipop“ im Herbst 1996 in der Jugendbildungsstätte
Dietzenbach mit Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse einer Gesamtschule aus dem
Frankfurter Stadtteil Gallus. Quelle: Tätigkeitsbericht 1996 der Mitarbeiterin T. Botzat).

Im Mai 1996 veranstaltete der Bundesverband von Pro Familia eine Tagung mit dem Titel
„Sexualität in anderen Kulturen“ in Bonn. Neben Grundsatzreferaten wurden Einblicke in die
interkulturelle Praxis der Pro Familia gegeben.

In einem praxisbezogenen Referat berichtete u.a. S. Kempf von der Pro Familia München
von seinen Erfahrungen aus der sexualpädagogischen Arbeit mit ausländischen Jugendlichen
- zumeist in interkulturell gemischten Gruppen in Schulen/Freizeitheimen (Pro Familia Bun-
desverband 1997, S. 51f; Zusammenfassung: S.G.).

•  Bei ausländischen „Jugendlichen aus Kulturen, bei denen ein offener Umgang mit Se-
xualität stärker tabuisiert ist, bieten geschlechterspezifische Gruppen geschützte Räume,
in denen das Sprechen leichter fällt: die Angst vor Blamage, Bloßstellung o.ä. kann redu-
ziert werden.“

•  Die türkischen Jugendlichen interessieren sich nicht nur für Verhütung sondern auch für
die Frage, wie eine Frau am sichersten schwanger werden kann.

•  Es ist wichtig, auf die Distanzwünsche einzugehen.
•  Der Gebrauch visueller Materialien ist sehr hilfreich.
•  Frauen sollten nie alleine Jungen aufklären. „... eine Frau, die mit ihnen so offen über Se-

xualität spricht, (kann) eigentlich keine »anständige« Frau mehr sein. Dementsprechend
groß ist die Gefahr, daß sie dann auch so behandelt wird.“

•  Die Sexualpädagogen sollten sich nicht opportunistisch gegenüber der Homophobie vie-
ler Jugendlicher verhalten und klar Stellung beziehen gegen Homophobie und Gewalt
gegen Schwule, auch wenn das nicht die Einstellungen der Jugendlichen sofort verändert.

•  Die Jugendlichen sind nicht in ihrer Kultur gefangen. Sie entscheiden selbst, was sie von
den angebotenen Informationen zu Hause weitererzählen bzw. für sich behalten oder mit
ihrer peer-group bereden.

•  Die punktuelle Information der Pro-Familia-BeraterInnen sollte von Pädagogen nachge-
arbeitet werden, die ständig mit den Jugendlichen arbeiten, damit die dadurch ausgelösten
Fragen vertraulich weiterbehandelt werden können.

Die Pro Familia Darmstadt war auch maßgeblich beteiligt am Zustandekommen und an der
Durchführung einer Fachtagung, die der „Arbeitskreis Jungen Darmstadt“ zu Fragen der Ge-
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schlechtsrollenfindung und der Sexualaufklärung bei nicht-deutschen männlichen Jugendli-
chen veranstaltete.

•  „Interkulturelle Arbeit mit Jungen“ - Geschlechterbezogene Arbeit mit Jungen im multi-
kulturellen Kontext (7.10.97 Darmstadt)

Der Referent der Pro Familia, Udo Brossette, hob als ein pädagogisches Prinzip hervor, daß
es notwendig sei gerade in der Arbeit mit den eher noch traditionell-männlich identifizierten
Migrantenjugendlichen, auch die positiven Aspekte des Junge-Seins zu sehen und nicht im-
mer nur die Defizite in den Vordergrund zu stellen - ohne natürlich darauf zu verzichten,
selbstreflexive Lernprozesse anzustoßen („akzeptierende Arbeit mit Möglichkeiten der Ver-
änderungen, der Entwicklung von Neuem und Unbekanntem“).
Vermißt wurde in der Rückmeldungsrunde allerdings die Beteiligung nicht-deutscher Kolle-
gen (AK Jungen Darmstadt 1997, S. 38f)

Zusammenfassung und Beurteilung der Fort- und Weiterbildungstätigkeit der Wohlfahrtsver-
bände:

Das im vorangegangenen Abschnitt dokumentierte Bild der Fortbildungsaktivitäten der
Wohlfahrtsverbände im Bereich der interkulturellen Jugendarbeit erhebt keinen Anspruch auf
Repräsentativität. Bei der Lektüre kann das falsche Bild entstehen, daß z.B. die Caritas be-
sonders wenig Fortbildungen auf dem untersuchten Gebiet anbietet.
In seiner Expertise zum 6. Familienbericht hat der Verfasser gerade die Aktivitäten der Ca-
ritas z.B. im Bereich der sozialpädagogischen Gruppenarbeit mit Migrantenkindern- und Ju-
gendlichen - v.a. in NRW - herausgestellt. Es kann aber nicht sein, daß die Caritas ihre Mit-
arbeiterinnen in diesem Arbeitsfeld nicht fortbildet. Die wenigen Informationen, die aus dem
Bereich der Caritas zugesandt wurden, sind daher noch kein verläßlicher Indikator für Untä-
tigkeit.

Die für das DW angeführten Beispiele von Fortbildungen für Honorarkräfte der Hausaufga-
benhilfen oder das Beispiel der Fortbildungen für die Integrationskurse des DPWV oder auch
die Fortbildungen für die Eingliederungsarbeit von Aussiedlerjugendlichen bei den katholi-
schen Jugendgemeinschaftswerken illustrieren Qualifizierungsmaßnahmen, die von allen
Verbänden durchgeführt werden - auch deswegen, weil sie von den staatlichen Zuschußge-
bern der Zuwandererprogramme zur regelmäßigen Fortbildung ihrer MitarbeiterInnen in in-
terkultureller Arbeit verpflichtet werden.

Unerwähnt geblieben sind auch die in der Regel nicht dokumentierten Beiträge der Jugend-
beauftragten der Migrationsdienste der Wohlfahrtsverbände, die ihre KollegInnen bei ihren
regelmäßigen Regionaltagungen über Neuerungen im Jugendbereich informieren - v.a. im
Bereich KJHG und Berufseingliederungsmaßnahmen (z.B. G. Metallinos beim DW/Innere
Mission in Bayern).
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Im Übrigen sind die Migrationsdienste der Wohlfahrtsverbände von ihrer Aufgabenbestim-
mung her primär für die Beratung der meist im Erwachsenenalter einreisenden Neueinwan-
derer zuständig - für deren Ersteingliederungs- und späteren Integrationsprobleme. So ergab
eine Erhebung der Caritas bei ihren Migrationsdiensten (1995), daß lediglich 7 % ihrer
Klientel unter 20 Jahre alt war, ein Prozentsatz, der weit unterhalb des Anteils dieser Alters-
gruppe an der korrespondierenden Wohnbevölkerung lag (vgl. Hamburger, F. u.a. 1996,
S.23).
Die in der Bundesrepublik aufgewachsenen Jugendlichen, aber auch die „Seiteneinsteiger“
gehen z.B. mit ihren Berufsproblemen eher zu migrantenspezifischen Berufsförderungsein-
richtungen. Die seit Ende der 80er/Anfang der 90er vom Bundesarbeitsministerium geför-
derten Berufseingliederungsmaßnahmen für ausländische Jugendliche wurden aber haupt-
sächlich anderen Trägern als den großen Wohlfahrtsverbänden übertragen (z.B.: Internatio-
naler Bund; Initiativgruppe München).

Die überwiegende Mehrheit der einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen der Verbände
richtet sich an (bzw. erreicht) die im spezialisierten Bereich (Migranten/Flücht-
linge/Aussiedler) beschäftigten MitarbeiterInnen. In allen drei Teilbereichen hat es in den
letzten Jahren starke Beschäftigungseinbrüche und Einsparungen gegeben. Unter der
schlechten Zukunftsperspektive und dem erhöhten Arbeitsdruck leidet auch - nach Aussage
vieler befragter FortbildungsreferentInnnen - die Fortbildungsmotivation, so daß auch attrak-
tiv gestaltete Fortbildungen immer wieder abgesagt werden müssen.

Der Anteil der auf Jugendarbeit spezialisierten Veranstaltungen an den Fortbildungen des
interkulturellen Themenspektrums ist bei allen Wohlfahrtsverbänden sehr gering.

Im Bereich der allgemeinen Jugendhilfe der Wohlfahrtsverbände müssen große Versäum-
nisse attestiert werden. Es scheint so, als ob sich die Regeldienste der Verbände in der Ver-
gangenheit auf ihre Migrationsabteilungen verlassen und die Aufgabe der Bewältigung der
Einwanderungsprobleme an die dortigen Generalisten delegiert haben, die aber für Spezial-
aufgaben im Jugendhilfebereich nicht qualifiziert sind (vgl. auch Hamburger u.a. 1996, S. 23:
„Zieht man jedoch die Unterrepräsentation ausländischer Jugendlicher in Angeboten der Ju-
gendhilfe in Betracht, so übernehmen die Sozialdienste eine Kompensation für die wenigen
Beratung nachfragenden Jugendlichen“). Mehr noch als im Bereich der kommunalen Ju-
gendhilfe scheint im Bereich der Jugendhilfe der Wohlfahrtsverbände die Aufgabe der inter-
kulturellen Öffnung der Regeldienste vernachlässigt worden zu sein. Dabei dienen die Mi-
grationsdienste offensichtlich als ein Alibi (vgl. Gaitanides 1998 b).

Daß interkulturelle Themen so selten auf dem internen Fortbildungsmarkt der Sparte Jugend-
arbeit und Jugendhilfe der großen Wohlfahrtsverbände auftauchen, kann als ein Indikator für
die bisher geringe diesbezügliche Innovationsbereitschaft der verbandseigenen Regeldienste
gedeutet werden. Abstriche von dieser Kritik müssen für Teilbereiche gemacht werden (s.u.).
Für den DPWV, der bisher nicht zu den anerkannten Trägern der von Bund und Ländern fi-
nanzierten „Sozialdienste für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien“ gehörte (DW,
Caritas, AWO), trifft diese Kritik nur in abgeschwächter Form zu. Der DPWV hat in den



179

letzten Jahren seine Fortbildungsaktivitäten zur Vermittlung des interkulturellen Arbeitsprin-
zips in einigen Bereichen seiner Arbeit verstärkt, wenngleich eher punktuell als flächendek-
kend (vgl. u.a. Fortbildung zur Familienhilfe in Berlin).
Es bleibt zu hoffen, daß durch die Neuformulierung der „Grundsätze“ (1999) der „Bund-
Länder-Kommission Ausländerpolitik“, die die Richtlinienkompetenz über die von Bund und
Ländern finanzierte Migrationsberatung hat, der Druck auf die Regeldienste der Verbände
verstärkt wird, die interkulturelle Öffnung ihrer Regeldienste auch qua Fortbildung voranzu-
treiben. Eine der neuen Aufgaben der Migrationsdienste soll es nach diesen Grundsätzen
nämlich sein, die Kooperation mit den Regeldiensten zu verbessern und diese beim Prozeß
der interkulturellen Öffnung zu beraten. In Zukunft sollen sich die Migrationsdienste stärker
verweigern, wenn Fälle an sie delegiert werden, die eigentlich von anderen Fachdiensten be-
arbeitet werden müßten (Bund-Länder-Kommission „Ausländerpolitik“ 1997).
Um diese Umstrukturierung einzuleiten, haben die Verbände langsam begonnen, abteilungs-
übergreifende Fortbildungen anzubieten. Im Jugendbereich wurde das Beispiel einer Bundes-
fachtagung des DW ausgeführt (vgl. auch Fortbildungen der AWO im Bereich der Berufsbil-
dungsförderung Jugendlicher und im Suchthilfebereich, bei der Caritas im Bereich der
Schwangerschaftskonfliktberatung (Gaitanides 1998 b) und Fortbildungsvorhaben der
„Fremdheitsagentur“ der Caritas/Frankfurt).

Charakteristisch ist aber - wie die Migrationsreferenten der Verbände, zu denen der Verfasser
in Kontakt steht, berichten (z.B. Voulo Caritas Frankfurt, Bischoff-Staub ehemals AWO
Südhessen, Eppenstein DW Hessen Nassau/Hinz-Rommel DW Baden Württemberg/Albrecht
DW Niederrhein/Schirmer DW-Hauptgeschäftsstelle) - daß die Initiative für solche Fortbil-
dungen und Tagungen stets von den Migrationsreferenten auszugehen scheint und die Betei-
ligung der MitarbeiterInnen der Regeldienste oft sehr gering ist. Dies sei - so einige der be-
fragten ReferentInnen - nur dann nicht der Fall, wenn die Leitungsebene sich stark dafür en-
gagiere und entsprechend werbe, was aber eher selten vorkomme.

Also auch hier wieder die Klage der Spezialisten über die Regelbereiche, die in der Arbeit
wie im Qualifikationsbereich die interkulturelle Öffnung ihrer Dienste nach 40 Jahren Zu-
wanderung immer noch nicht als eine selbstverständliche und vordringliche Querschnittsauf-
gabe betrachten. Dies scheint nicht nur ein Problem der persönlichen Abwehrhaltungen der
MitarbeiterInnen der „schwierigen“ Migrantenklientel gegenüber zu sein (Gaitanides 1998
b), sondern auch ein Problem der Organisationstruktur. Der traditionelle Zuschnitt der Be-
triebsorganisation nach arbeitsteiligen, miteinander eher konkurrierenden statt kooperieren-
den Ressorts erschwert die Durchführung von Querschnittsaufgaben. Es ist aber auch ein
Problem der Vorgaben der Projektfinanzierung durch die öffentlichen Zuschußgeber, die
Querschnittsfortbildungen noch unmöglicher macht als das durch die Finanzierungstechnik
der pauschalen Zuweisung an den Träger der Fall war (vgl. Schreiben Barth AWO).
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10. Fortbildungsinstitute und -akademien im sozialen Bereich

Von 41 angeschriebenen Erwachsenen- und Fortbildungsinstituten und -akademien im So-
zialen Bereich antworteten zunächst nur drei. Nach intensivem mehrfachen „Nachhaken“
konnte der Verfasser schließlich die Programme von 7 Instituten/Akademien auswerten.
Darunter befand sich nur eine aus dem katholischen Bereich und vier aus dem evangelischen.
Die einschlägige Fortbildungstätigkeit der nichtkonfessionellen Bildungsakademien der
AWO, des DPWV und des DRK wurden bereits weiter vorne beschrieben. Sie sind in diesem
Pool nicht enthalten.

Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik /Frankfurt

Das im wesentlichen von Bundesmitteln (ca. 70 %) geförderte und renommierte Institut für
Praxisforschung, Beratung/Planung, Organisationsentwicklung, Fort- und Weiterbildung
hatte Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre ca. 20 Mitarbeiter in Bonn und Frankfurt im Be-
reich der Migrationsarbeit beschäftigt.
Die sozialliberale Koalitionsregierung hatte in dieser Phase eine integrations-politische Of-
fensive im Kinder- und Jugendbereich gestartet und dem ISS in vielen Fällen die Aufgabe
der wissenschaftlichen Begleitung übertragen. Nachdem mit der politischen Wende 1982
sowohl die Projekte wie die Mittel für Praxisbegleitforschung im Migrationsbereich immer
mehr reduziert wurden, schrumpfte der einschlägig qualifizierte Mitarbeiterstab bis Ende der
80er Jahre auf eine Person zusammen.
Diese „Abwicklung“ der Migrationsarbeit beim ISS hatte zur Folge, daß in dem untersuchten
Zeitraum von 1992-1999 jährlich höchstens eine Veranstaltung zum Themenbereich ange-
boten wurde - bei ca. 60 Veranstaltungen jährlich. Lediglich eine einzige Veranstaltung
wurde im Betrachtungszeitraum zur interkulturellen Jugendarbeit angeboten, die aber man-
gels Nachfrage abgesagt werden mußte. Dagegen werden z.B. Fortbildungen und Tagungen
geschlechterspezifische Jugendarbeit, bei denen es sich auch um ein Differenzproblem han-
delt, regelmäßig angeboten.

•  Das neue Ausländergesetz - Erfahrungen, Auswirkungen, Probleme (1992)
•  Aussiedler - Ausländer in der Heimat (1992)
•  Ältere AusländerInnen im Niemandsland zwischen Altenhilfe und Ausländersozialarbeit

(1993)
•  Jugendarbeit in der multikulturellen Stadtkultur (1994) (ausgefallen)
•  Ältere MigrantInnen in der BRD: Neue Anforderungen in der Altenhilfe (1995)
•  Entrechtete Flüchtlinge - Auswirkungen des neuen Asylrechtes (1995)
•  Interkulturelle Öffnung sozialer Dienste (1997)
•  Fachtagung aus Anlaß des 20jährigen Bestehens der Zeitschrift für Migration und soziale

Arbeit (ehemals IzA): Unterwegs und doch zu Hause - Migration und soziale Arbeit an
der Jahrhundertwende (1999)

•  Brauchen wir eine interkulturelle Altenarbeit? (1999)
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Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge/Frankfurt

Der „Deutsche Verein“ finanziert sich ebenfalls überwiegend durch staatliche Gelder und ist
eine wichtige Fortbildungsstätte für Führungskräfte und eine fachliche Clearingstelle für die
Weichenstellung in der Sozialpolitik. In seinem Fachausschuß sind u.a. die Sozialministerien
genauso vertreten wie der Deutsche Städtetag und die Landkreistage.
In Anbetracht der fachpolitisch bedeutsamen Rolle des Deutschen Vereins ist es um so be-
dauerlicher, daß die Migranten in seinem Fortbildungsprogramm nicht vorkommen. Keine
einzige der - häufig für Führungskräfte ausgeschriebenen - Fortbildungen und Tagungen be-
faßte sich beispielsweise 1998 mit interkulturellen Themen. Unter den 68 im Jahre 1999 aus-
geschriebenen Veranstaltungen findet sich ebenfalls keine einzige einschlägige Fortbildung
(vgl. Fortbildungsprogramme 1998/1997).

Auch stößt man bei der Durchsicht der Veranstaltungsankündigungen im Bereich Jugendar-
beit und Jugendhilfe - sei es zur Zukunft der offenen Jugendarbeit, zur Gewaltprävention
oder zur Jugendkriminalität - auf keinerlei Hinweise, daß differenziert auf Migrantenjugend-
liche eingegangen würde. Auf der einen Seite ist das angesichts der stigmatisierenden Wir-
kung gut so. Zum anderen ist aber anzunehmen, daß darin auch eine Unterbelichtung der in-
terkulturellen Aspekte zum Ausdruck kommt.

Katholische Akademie für Jugendfragen/Odenthal

Die im wesentlichen von Bundes- und Landesmitteln (NRW) finanzierte „katholische Aka-
demie für Jugendfragen“ hat in der Vergangenheit lediglich eine Veranstaltung („Fremder-
fahrung - Selbsterfahrung - und was dann?“ - Motivationen, Konzepte und Perspektiven in-
ternationaler Jugendarbeit 1996) angeboten, die aber wegen der geringen Nachfrage abgesagt
werden mußte. In seinem Schreiben führt der Akademiedirektor Kruip „dies darauf zurück,
daß wir als bundeszentraler Anbieter für in der Regel prozeß- und personorientierte feldüber-
greifende Fortbildungen nicht in ausreichendem Maße von den an diesen Themen interes-
sierten potentiellen Teilnehmern/innen wahrgenommen wurden“ (Schreiben vom 9.4.98).

Studienzentrum für evangelischen Jugendbildung Josefstal

Telefonat mit M. Bangert, Leiterin des Studienzentrums:

Die Studienleitung legt Wert darauf, daß der interkulturelle Aspekt als Querschnittsthema
behandelt wird. Explizite Veranstaltungen zum Thema wurden aber kaum angeboten.
Eine anberaumtes Seminar zur interkulturellen Arbeit der Studienleiter und der bayerischen
evangelischen Jugendsozialarbeit mußte mangels Beteiligung abgesagt werde. Subjektive
Einschätzung von Frau Bangert ist: Die Komplexität der Thematik und der Qualifikationsbe-
darf erscheinen so groß, daß man schon von vornherein davor kapituliert (Überforderungsge-
fühl).
In Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Jugend und Europa am „Centrum für ange-
wandte Politikforschung“ (C.A.P.) der Universität München wurde 1998 ein Seminar ange-
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boten, in dem den evangelischen JugendreferentInnen und MitarbeiterInnen der Jugendbil-
dungsarbeit die Methoden der „Erziehung zur Toleranz und Demokratie“ nach dem israeli-
schen Adam-Institut und der amerikanischen Anti-Defamation-Leage (ADL) vermittelt wur-
den (vgl. Abschnitt über C.A.P.).

Für den August 1999 wird eine Fortbildungsreise unter dem Adorno-Motto „Ohne Angst
verschieden sein können - Miteinander-Seminar in der Fremde“ in Karburun (Türkei) ange-
boten:

Das Seminar ist also weder Studienfahrt noch Kulturreise, auch keine Partnerschaftspflege
im klassischen Sinn, und schon gar nicht eine Urlaubsreise - sondern vielmehr ist es ein
neuer Ansatz, um durch den bewußten Weg in die Fremde und die Rückkehr in die Heimat
zu lernen, ohne Angst verschieden sein zu können. Der Ort und die dort lebenden Menschen
werden in den Seminarverlauf eingebunden. (Veranstaltungsprogramm 1999)

Darüber hinaus wird im religiösen Bereich resp. der ökumenischen Arbeit versucht, die Fort-
bildungen verstärkt mit interkulturellen Methoden anzureichern.

Letztlich fällt die Bilanz sehr mager aus. Von den ca. 120 Veranstaltungen der Jahre 1997-99
fallen nur die oben genannten zwei in den Bereich interkultureller Jugendarbeit, davon ist
eine ausgefallen.

Burckhardthaus - Evangelisches Institut für Jugend-, Kultur- und Sozialarbeit

Zu Ihrer Information einige Angaben zu Kursangebot und Kooperation: Das Burckhardthaus
Gelnhausen ist ein bundeszentrales Fortbildungsinstitut für Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren. Momentan sind zwei spezifische Fortbildungsangebote für die interkulturelle
Frauen- und Mädchenarbeit im Jahr 1998 in Gelnhausen geplant. Sie finden anbei folgende
Seminarhinweise:

„Methodische Zugänge (Handwerkszeug) für die interkulturelle Mädchen- und Frauenarbeit“

„Wo soll‘s hingehen? Berufsplanung für Frauen in der interkulturellen Arbeit“ (Dok C 34)

Bisher verzeichnen wir ein Interesse an diesen Angeboten, das sich aber nicht zahlenmäßig in
Anmeldungen niederschlägt. Daher wurde der Kurs „Methodische Zugänge für die interkultu-
relle Mädchen- und Frauenarbeit“ wegen geringer Anmeldezahl abgesagt.

Die Veranstaltungen sind geplant in Absprache mit dem Diakonischen Werk Frankfurt, Ab-
teilung für interkulturelle Mädchen- und Frauenarbeit.

Helga Riebe, Fortbildungsdozentin für feministische Bildung- und Sozialarbeit, Schreiben
vom 12.2.98
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Für 1998 war außerdem noch eine weitere Veranstaltung geplant.

•  Frauen im Islam Aspekte der Befreiung und Unterdrückung von Frauen in der Religion
und Alltagskultur (Dok C 34)

Telefonat mit Frau Riebe/Burckhardthaus:

Was die Jugendarbeit betrifft, gibt es innerhalb der evangelische Fortbildungsstätten Hessens
eine gewisse Arbeitsteilung. Da dieses Gebiet in der Evangelischen Fortbildungsakademie
Arnoldshain im Taunus gut abgedeckt ist, hat man sich im Burckhardthaus auf diesem Sektor
nicht sonderlich zu profilieren versucht. Allerdings bietet Frau Riebe immer wieder Seminare
zu frauenspezifischen Aspekten der Migrationsarbeit an. Hier gibt es eine enge Zusammen-
arbeit mit der Referentin für interkulturelle Frauenarbeit des Diakonischen Werkes Frankfurt,
Martha Prassiadou-Kara. Leider lasse aber die Nachfrage nach diesen Angeboten nach. Eine
mögliche Erklärung könnte sein, daß z.Z. Innovationen in der Mädchenarbeit nicht mehr so
wie in früheren Zeiten gefragt seien und jetzt die Jungenarbeit mehr im Kommen sei, weil
man sich davon gewaltpräventive Wirkungen verspricht. Auf diesem Sektor signalisiere die
Jugendverwaltung und die Politik mehr Handlungsbedarf. Darunter litte dann natürlich auch
die Nachfrage nach interkultureller Mädchenarbeit.

Kommentar S.G.: Bezeichnend ist vielleicht, daß das Thema nicht von den für Jugend- und
Jugendkulturarbeit oder für Sozialarbeit zuständigen Studienleitern aufgegriffen wurde, son-
dern von den für Fragen der Differenz sensibilisierteren Studienleiterinnen für feministische
Theologie und Bildungsarbeit.

Evangelische Akademie Hofgeismar

Studienleiter Pfarrer Jens Haupt

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Gaitanides,

in Beantwortung Ihrer sieben Fragen möchte ich Ihnen folgendes mitteilen:

1. Da die Evangelische Akademie Hofgeismar keine klassische Fortbildungseinrichtung ist,
sondern eher mit gemischten Zielgruppen arbeitet, kann ich Ihnen über die Nachfrage an
interkulturellen/antirassistischen Veranstaltungen wenig sagen. Unser Angebot in diesem
Themenbereich ist meistens ein Bestandteil unter anderen, im Rahmen unserer
Tagungsarbeit. Spezielle Angebote zum Bereich antirassistisch-interkulturelle
Jugendarbeit haben wir in diesem Sinne nicht, da wir den konkreten Fortbildungsbedarf
in diesem Bereich auch gar nicht so professionell abdecken können (Unterstreichung
S:G:) Allerdings werden immer wieder im Rahmen anderer Themen Beispiele einer
interkulturellen/antirassistischen Pädagogik bzw. Jugendarbeit mit vorgestellt.

2. Für uns stehen folgende Themen auf dem laufenden Programm: Antirassistische bzw. in-
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terkulturelle Initiativen aus dem ökumenischen Bereich bzw. dem Dialog der Religionen,
aus der konkreten schulischen Arbeit sowie aus programmatischer Arbeit kirchlicher
Arbeitsstellen.

3. Da die klassische Akademiearbeit vor allem in Wochenendseminarform bzw. Tagesgroß-
veranstaltungen stattfindet, verfügen wir über wenig andere methodisch/didaktische
Spielräume.

4. Ein Versuch des Ausbrechens aus diesem methodisch/didaktischen Rahmen, war die Ver-
anstaltung Theater um Nord/Süd. Hier sollten mit pädagogischen Methoden Themen aus
dem Nord/Süd-Dialog, somit also auch interkulturelles Lernen und Rassismus bearbeitet
werden. Diese Veranstaltung kam mit 15 Teilnehmenden gerade noch zustande. Die
Gründe hierfür mögen darin liegen, daß unsere Institution für diese Arbeitsformen nicht
bekannt ist und daß es für unsere durchschnittlichen Zielgruppen kein akzeptables
Angebot war, da explizite Fortbildung an anderen Institutionen offenbar besser
nachgefragt wird.

Dies ist übrigens die einzige Rückantwort, in der zugegeben wird, daß es bei den Studienlei-
tern auch Qualifikationsdefizite bezüglich interkultureller Thematiken gibt.

Von den 34 Veranstaltungen 1997 befaßte sich keine explizit mit interkulturellen Themen.
1998 konnten drei Seminare zugeordnet werden:

•  Offen für Europa - offen für andere. Tagung zur Woche der ausländischen Mitbür-
ger/Interkulturelle Woche (30.-31. Januar)

•  „... Und der Fremdling, der in deinen Toren ist.“ Studientag zum gemeinsamen Wort der
Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht (16.5.)

•  Der Islam - Herausforderung zum politischen Dialog in Deutschland (5.-7.6.)

Evangelische Akademie Arnoldshain/Taunus

Nach dem Informationsstand des Verfassers ist die Evangelische Akademie Arnoldshain
diejenige konfessionelle Erwachsenen- und Fortbildungsakademie im sozialen Bereich, die
mit Abstand am meisten in die Thematik eingearbeitet ist und insbesondere in der Vergan-
genheit auch viele Themen der interkulturellen Jugendarbeit in ihr Programm aufgenommen
hat.

Jährliche Reihe „Interkulturelle Gespräche“ in Kooperation mit:

•  Jugendamt/Frankfurt
•  Ausländerbehörde/Frankfurt
•  Abt. Fort- und Weiterbildung des Personal- und Organisationsamtes
•  Amt für multikulturelle Angelegenheiten
•  Fachbereich Ökumene und Ausländerarbeit des Ev. Regionalverbandes Frankfurt
•  U.a. wechselnde evangelische Träger
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Themen

•  Lebenslagen von Jugendlichen ausländischer Herkunft im Raum Frankfurt (1994)
•  Grenzerfahrungen mit dem Ausländerrecht (1995)
•  „Wir hier drinnen - ihr da Draußen“ - Europäische Verträge und ihre Bedeutung für In-

und Ausländer (1996)
•  Zum Wohle der Kinder?! - Kinder und Jugendliche im Spannungsfeld von Familienrecht

und Ausländergesetz (1997)
•  Kommunikation lohnt sich! - Voraussetzungen und Chancen für die Beratungs- und Ent-

scheidungspraxis unter interkulturellen Bedingungen (1998)

(Vgl. auch Interview mit Hubert/Jugendamt Frankfurt)

Veranstaltungen 1994-98 zu interkulturellen Themen

•  Bittersüße Herkunft - Zur Bedeutung ethnisch-kultureller Aspekte bei Erkrankungen von
Migrantinnen und Migranten (1994)

•  Ausbilden statt Ausgrenzen - Jugendliche ausländischer Herkunft in Schule, Ausbildung
und Beruf (1994)*

•  „Immer diese kriminellen Ausländer ...“ - Über folgenreiche Klischees in der Medienbe-
richterstattung (1994)

•  Die verdrängte Perspektive - Politische Kultur und politische Bildung Jugendlicher aus-
ländischer Herkunft (1994)*

•  Gestörte Übertragung? - Etho-kulturelle Dimensionen im psychotherapeutischen Prozeß
(1995)

•  Partikularität und demokratischer Prozeß - Feministische Perspektiven auf Differenz und
Integration (1995)

•  Jugendarbeit Interkulturell - Die multikulturelle Gesellschaft als pädagogische Aufgabe
(1995)*

•  Ohne Netz und doppelten Boden - Illegale Zuwanderer in Frankfurt (1995)
•  Pädagogische Grenzüberschreitungen - Erwachsenenbildung in der Einwanderergesell-

schaft (1995)
•  Jugendarbeit Interkulturell - Konfliktkulturen und interkulturelle Mediation in Jugendar-

beit und Schule (1996)*
•  Migrationsbewältigung - Neue Orientierungen in der politischen Bildung Jugendlicher

(1996)*
•  „Alles Kultur, oder was?“ - Der kulturelle Diskurs in der Jugendarbeit (1997)*
•  Migration, Gerechtigkeit und Quotierung - Zur Kontroverse um Gleichheit und Differenz

im Sozialstaat (1997)
•  Die Erfindung der Fremdheit - Zur Kritik und Weiterentwicklung von Lernkonzepten der

interkulturellen Bildung (1997)*
•  Bilder vom Wahn und vom Sinn - Krankheitskonzepte in der multikulturellen Gesell-

schaft (1997)
•  Multikulturalität in Frankfurt am Main - ein Beispiel für Europa? (1998)
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•  Gedenken, Interkulturalität und Jugendkultur in der deutschen Einwanderergesellschaft
(1998)*

•  Finstere Gestalten - Zum Diskurs über die „bedrohliche Fremdheit“ (1998)*

(Erläuterung: * = Titel fallen in den Jugendbereich bzw. den Bereich interkultureller Pädago-
gik.)

Die Hälfte der Veranstaltungen befaßte sich mit dem Themenkreis interkultureller Jugendar-
beit. Im engeren Sinne mit interkultureller Jugendarbeit hat sich jährlich seit 1995 eine Ver-
anstaltungen befaßt:

•  Jugendarbeit Interkulturell - Die multikulturelle Gesellschaft als pädagogische Aufgabe
(1995)

•  Jugendarbeit Interkulturell - Konfliktkulturen und interkulturelle Mediation in Jugendar-
beit und Schule (1996)

•  „Alles Kultur, oder was?“ - Der kulturelle Diskurs in der Jugendarbeit (1997)
•  Finstere Gestalten - Zum Diskurs über die „bedrohliche Fremdheit“ (1998)

Interview mit Ulrike Hammer, die bei allen vier Veranstaltungen als Moderatorin mitgewirkt
hat:

Alle Veranstaltungen waren gut besucht (1995: ca. 60, 1996: ca. 100, 1997: ca. 50, 1998: ca.
60 - darunter allerdings 20 StudentInnen der FH Erfurt, der neuen Wirkungsstätte des ehe-
maligen für die interkulturellen Themen zuständigen Studienleiters Prof. Dr. Doron Kiesel).

Am stärksten war der Andrang beim Seminar über interkultureller Mediation in der Jugend-
arbeit 1996. Das theoretische Konzept trugen u.a. ReferentInnen des Berghof - Instituts für
konstruktive Konfliktberatung/Berlin vor. Anschließend wurde die Mediationstechnik in Ar-
beitsgruppen in Rollenspielen geübt und am letzten Tag ein erfolgreiches Praxisprojekt aus
Offenbach (Streitschlichterprogramm des Jugendkulturwerkes an den Schulen) vorgestellt.
Hier war die Mehrheit der Teilnehmer allerdings LehrerInnen, die auf Grund der Gewaltpro-
blematik an den Schulen einen großen Problemdruck haben.

Der Teilnehmerkreis war bei allen Seminaren zur interkulturellen Jugendarbeit sonst sehr
gemischt (Verbandsvertreter, Jugendämter, Ausländerbeauftragte, offene Jugendarbeit usw.).

Didaktisch sind die Rahmenbedingungen schwierig. Weil die Tagungen nur durch relativ
große Teilnehmerzahlen finanziert werden können, bekommen die Fortbildungen eher aka-
demischen Seminarcharakter. Viel Zeit für Gruppenarbeit oder Einsatz von Medien bleibt
nicht.
Zwar wurde bei dem Mediationsseminar, bei dem zum ersten Mal eine schriftliche Teilneh-
merevaluation vorgenommen wurde, positiv angemerkt, daß die Referate zur Nachdenklich-
keit angeregt hätten und deren hohes Niveau wieder Lust auf Lesen gemacht habe; bemängelt
wurde aber der zu geringe Praxisbezug der Referate und die eingeschränkte Möglichkeit in
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Kleingruppen anhand der eigenen Praxiserfahrungen die theoretischen Interpretationsange-
bote zu überprüfen. Bemängelt wurde auch die geringe Repräsentation von MigrantInnen
sowohl unter den TeilnehmerInnen wie den ReferentInnen.

Kommentar:

•  Von den 23 ReferentInnen der Seminarreihe „Jugendarbeit interkulturell“ waren lediglich
zwei MigrantInnen.

•  Der Eindruck der akademischen Abgehobenheit verstärkt sich bei der Durchsicht der
Vortragsthemen und der Tagungsdokumentationen. Die Akademie ist ein Forum für re-
nommierte Professoren und Wissenschaftler wie z.B. Radtke, Brumlik, Lutz, Bukow,
Bommes, Scherr, die allesamt vor der Hervorhebung ethnisch-kultureller Differenz war-
nen und auf einem hohen wissenssoziologischen Reflexionsniveau den ausländerpädago-
gischen und auch den interkulturellen pädagogischen Diskurs kritisieren. Der langjährige
Studienleiter, Doron Kiesel, der bis 1998 das Programm entscheidend geprägt hat, vertritt
ebenfalls in seinen Schriften diese Richtung. In ihrer Einschätzung der Probleme definiert
die in der Akademie dominierende Gruppe von ReferentInnen die kulturelle Dimension
als nachrangig und mit künstlicher, interessengeleiteter und ideologieverdächtiger Be-
deutung aufgeladen. Zu Alternativkonzepten äußern sie sich aber äußerst vage bzw. sie
unternehmen den Versuch, die interkulturelle Pädagogik in der allgemeinen Demokratie-
erziehung aufzulösen, in die Erziehung zum respektvollen Umgang mit kulturellem Plu-
ralismus in einem demokratischen Gemeinwesen.

•  Damit wird aber der Boden einer Pädagogik verlassen, die - im Unterschied zu den bishe-
rigen universalistisch-abstrahierenden Ansätzen - kulturelle Differenz auch inhaltlich
zum Thema macht (vgl. hierzu die Debatte um Universalität und Differenz in der Päd-
agogik bei Annedore Prengel 1993). Im Abschnitt über die Hochschulen hat sich der Ver-
fasser bereits mit dieser Position auseinandergesetzt und dazu bemerkt, daß diese Debatte
ihm äußerst akademisch erscheint im Sinne einer großen Distanz zu den Orientierungs-
bedürfnissen von Praktikern. Zwar wird zu Recht eine kulturalistische Betrachtungsweise
kritisiert, die die Klischeebildung eher fördert, als daß sie ihr entgegenwirkt, auf der an-
deren Seite werden aber die Praktiker mit der Frage alleine gelassen, wie sie mit den
kulturellen Phänomen umgehen sollen, die sich ja nicht durch intellektuelle Dekonstruk-
tion in Luft auflösen. Die Parole der „Normalisierung“ von kultureller Vielfalt durch
Nichtbeachtung (Radtke: „Lob der Gleichgültigkeit“) gegenüber der kulturellen Diffe-
renz, die von dieser einflußreichen Gruppe von Sozialwissenschaftlern ausgegeben wird,
erscheint in Anbetracht interethnischer Kultur- und Identitätskonflikte, die auch ein „fun-
damentum in re“ haben, wie eine Aufforderung zur Realitätsleugnung. Beispielhaft sei
hier die Zusammenfassung eines Beitrages von Albert Scherr durch die Tagungsleitung
zitiert, der ganz besonders häufig als Referent in Arnoldshain eingeladen wird:

„In seinem Beitrag „Politische Jugendbildung zwischen Weltgesellschaft und National-
staat. Methodisch-didaktische Alternativen zur Idee der multikulturellen Gesellschaft“
setzt sich Albert Scherr mit bisherigen pädagogischen Konzepten des Umgangs mit der
Migrationssituation auseinander. Er plädiert für eine Stärkung der politischen Bildung
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allgemein und insbesondere gegenüber Konzepten, die entweder aus der interkulturellen
oder aus einer antirassistischen Pädagogik kommen. Erstere setzt zu sehr auf kulturelle,
herkunftsbezogene Differenzen zur Erklärung von Konflikten, obwohl Jugendliche heute
sich eher an transnationalen Kulturelementen orientieren und ihre Konflikte untereinan-
der eher sozialer Natur sind. Die antirassistische Pädagogik ist wiederum zu moralisie-
rend und betreibt individuelle Bildung durch die Einpflanzung von „richtiger“ Gesin-
nung, was als pädagogisches Konzept eher kontraproduktiv wirkt.“ (Karpf/Kiesel 1997,
S. 8)

Zusammenfassung und Bewertung der Beiträge der Fortbildungsinstitute und -akademien

Bei aller gebotenen Skepsis gegenüber der Repräsentativität der äußerst spärlich aus diesem
Bereich zugegangenen Informationen, läßt sich aus ihnen die Hypothese ableiten, daß - abge-
sehen von wenigen Ausnahmen (Ev. Akademie Arnoldshain, Fort- und Weiterbildungswerke
des DPWV und des DRK) - interkulturelle Themen an den Fort- und Weiterbildungsinstitu-
ten und -akademien im sozialen Bereich stark vernachlässigt werden.
Wenn mehrfach darauf hingewiesen wurde, daß die Unterrepräsentation auch eine Folge des
Mangels an einschlägiger Qualifikation der MitarbeiterInnen sei, dann ließe sich das Problem
durch eine entsprechende Personalpolitik beheben. In erster Linie sollte man dabei auch an
Migranten denken, von denen sich unter den StudienleiterInnen kein(e) einzige(r) findet.

Ausgerechnet die Akademie aus dem konfessionellen Bereich, die sich mit interkulturellen
Themen am meisten profiliert hat, die Evangelische Akademie Arnoldshain, neigte in der
Vergangenheit dazu, ihre Ressourcen eher den teils sehr akademisch abgehobenen Debatten
von HochschullehrerInnen zur Verfügung zu stellen, anstatt sich wenigstens gleichgewichtig
auch an den Problemdefinitionen der Experten vor Ort auszurichten.

11. Institute / Initiativen, die internationale interkulturelle Bildungsprogramme rezi-
pieren und an Multiplikatoren weitergeben - „Eine Welt der Vielfalt“ und „For-
schungsgruppe Jugend in Europa“

Die Untersuchung darf nicht abgeschlossen werden, ohne die Erwähnung zweier wichtiger
Initiativen, von denen viele Fortbildner im interkulturellen Bereich geschult wurden bzw. di-
daktische Einheiten übernehmen. Das sind der Verein „Eine Welt der Vielfalt“ mit Sitz in
Berlin, der die Trainings-Programme der amerikanischen Anti-Defamation-League (ADL) in
Deutschland verbreitet und die Abteilung „Forschungsgruppe Jugend in Europa“ am „Cen-
trum für angewandte Politikforschung“ (CAP) der Universität München, die v.a. ein vom is-
raelischen ADAM-Institut entwickeltes Programm zur Demokratieerziehung für deutsche
Verhältnisse adaptiert hat.
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„Eine Welt der Vielfalt“ e.V./Berlin

Trotz der - in der Untersuchung deutlich gewordenen - regen Nachfrage nach dem Programm
des Vereins “Eine Welt der Vielfalt - Berlin“ ist dieser Verein finanziell noch nicht so gut
ausgestattet, daß er sich Personal leisten könnte, das die Konzepte strukturieren und sie ver-
öffentlichungsreif machen könnte bzw. eine systematische Evaluation der Veranstaltungen
der zahlreichen Trainer, die inzwischen vom Verein ausgebildet wurden, vornehmen könnte.
Der Verfasser mußte sich deshalb bei seiner Recherche auf das spärliche Prospektmaterial
und eine Grobeinschätzung der kontaktierten Mitarbeiterin des Vereins beschränken.
Allerdings liegt inzwischen eine Mappe der „Forschungsgruppe Jugend in Europa“ vor, die
ein Trainingsprogramm des A WORLD OF DIFFERENCE-INSTITUTE der ADL/New
York für den Schulunterricht adaptiert hat und aus dem auch viele Projektideen, Übungen
und didaktische Hinweise für Multiplikatorenfortbildungen und die pädagogische Arbeit mit
Jugendlichen übernommen werden können (Eine Welt der Vielfalt 1998).

Wer sind wir?

EINE WELT DER VIELFALT ist ein Konzept, das in den USA bereits seit Jahren mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt wird. Es wurde vom Institut „A World of Difference“ der
Anti-Defamation League, einer Menschenrechtsorganisation, die Vorurteile und Fremdenhaß
bekämpft, entwickelt. In Deutschland wird dieses Training (neben Berlin) bereits in Bremen,
Rostock, Lübeck und Hamburg angeboten.
In Berlin wurde das Programm im Oktober 1993 durch die Ausländerbeauftragte des Berliner
Senats, Frau Barbara John, eingeführt. Auf die Initiative einer Gruppe von Trainern und Trai-
nerinnen hin, die speziell in dieser Methode ausgebildet wurden, ist im Februar 1996 ein ge-
meinnütziger Verein gegründet worden.

Unsere Ziele

Unser Trainingskonzept zeichnet sich besonders dadurch aus, daß es praxis- und handlungs-
orientiert ist. Die Teilnehmer lernen, anhand von speziellen Übungen kulturelle Vielfalt als
Bereicherung wahrzunehmen und konstruktiv umzusetzen. Das Programm EINE WELT DER
VIELFALT geht davon aus, daß ein Miteinander erlernbar ist und setzt u.a. folgende Lern-
ziele:
Teilnehmer sollen lernen, kulturelle Vielfalt überhaupt wahrzunehmen,
eigene Vorurteile zu erkennen und Stereotypen abzubauen,
konstruktive Verhaltensweisen zu erlernen, um im Alltag etwas gegen Diskriminierung und
Fremdenhaß unternehmen zu können,
die Beeinflussung der eigenen Wahrnehmungen durch kulturelle Prägung und Sozialisation
wird beleuchtet,
„Schubladendenken“ und subjektive Wertung werden erkennbar gemacht und durchbrochen,
negative Auswirkungen von Vorurteilen und Diskriminierung werden verdeutlicht,
die erworbenen Kenntnisse sollen umgesetzt werden, um zu lernen, mit kultureller Vielfalt
positiv umzugehen. (Eine Welt der Vielfalt Berlin, Informationsprospekt)
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Telefonat mit Claudia Liegle, z. Zeitpunkt der Befragung Mitarbeiterin bei dem Verein
„Eine Welt der Vielfalt Berlin“:

Das Dilemma der ADL-Übungen sei, daß sie ein bestimmtes Maß an Selbstreflexionsfähig-
keit und -bereitschaft voraussetzten, an Bereitschaft Ich-Botschaften zu geben, Gefühle
preiszugeben, empathisch zu fühlen und auf der kognitiven Ebene einen Perspektivenwechsel
vorzunehmen. Von daher eigneten sie sich weniger für die Arbeit mit Randgruppenjugendli-
chen, sondern eher für Multiplikatoren, die mit Jugendlichen arbeiten. Sie selbst sei in einem
Arbeitskreis der Jugendarbeit Charlottenburg aktiv und in engem Kontakt zu einem Jugend-
zentrum. Auf Vorschläge, das ALD-Training mit Jugendzentrumsbesuchern auszuprobieren,
reagieren die Pädagogen noch sehr skeptisch. Sie meinen, solche Übungen setzten eine - bei
ihren Jugendlichen nicht so leicht aufbaubare - Vertrauensbeziehung voraus, die beim kurz-
fristigen Einsatz von Trainern nicht herzustellen sei. Bisher gab es deshalb noch keine Ko-
operation mit Einrichtungen der Jugendarbeit.
Dagegen wurden gute Erfahrungen mit Gymnasiasten gemacht (vgl. w.o. auch die Erfahrun-
gen, die in der Jugendbildungsstätte Dörnberg mit den stärkeren Abwehrreaktionen von Re-
alschülern im Vergleich zu Gymnasiasten mit ihren Übungen zur Selbstreflexion von Fremd-
bildern gemacht wurden und die Erfahrungen des KJR München-Stadt, wo die Jugendlichen
eines Jugendzentrums sich auf die Übungen nicht einlassen wollten).

Nachgefragt ist das Training auch von der Berliner Stadtverwaltung (Polizei, Ausländerbe-
hörde etc.). Auch in Frankfurt gibt es eine Zusammenarbeit mit der Polizei und NGOs.

Kommentar S:G: Aus den genannten Schwierigkeiten sollten allerdings die Jugendarbeiter-
Innen keine falschen Schlüsse ziehen. Einmal ist das Training geeignet, die in der Jugendar-
beit Beschäftigten mit ihren verdeckten interethnischen Vorurteilen zu konfrontieren bzw.
ihnen ausgrenzende Verhaltensweisen bewußt zu machen, wovon ihre Beziehungsarbeit un-
mittelbar profitieren kann. Es empfiehlt sich - ausgehend von den angeführten Erfahrungen
und Annahmen der MitarbeiterInnen der offenen Jugendarbeit - die Übungen besser mit den
vertrauten pädagogischen Bezugspersonen durchzuführen als mit externen Trainern.
Die Übungen sind vielleicht für Randgruppenjugendliche kein guter Einstieg, aber in einem
langfristigen, stärker handlungsorientierten Prozeß der Annäherung könnten sie sich darauf
einlassen. Denn letztlich können die Lernziele der Übungen nicht fallen gelassen werden,
wenn man nicht das Ziel interkulturellen Lernens überhaupt aufgeben will. Schulung der dif-
ferenzierenden Selbst- und Fremdwahrnehmungsfähigkeit, von Empathie und der Fähigkeit,
einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, sind zentrale unverzichtbare Essentials interkultu-
reller Handlungskompetenz.

Ergänzungen Dr. Czarina Wilpert, Geschäftsführerin, Schreiben vom 28.10.99:

„Eine Welt der Vielfalt“
Ansatz zur interkulturellen Jugendarbeit mit Randgruppen

Es stellt sich die Frage, in wie weit das Programm „Eine Welt der Vielfalt“ als ein Ansatz in
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der interkulturellen Jugendarbeit mit Randgruppen gesehen werden kann, bzw. damit schon
einige Erfahrung schon einige gesammelt werden konnte.

Grundsätzlich ist der Ansatz des Programmes „Eine Welt der Vielfalt“ auf jede Zielgruppe
anwendbar. Es ist aber keine reine Interventionsstrategie die bereits dann noch verwendet
werden könnte, wo u.U. schon gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen verhärteten
Fronten entstanden sind. In einem gewalttätigen Kontext müssen zuerst andere, Methoden der
Deeskalation eingesetzt werden.
Nichtsdestotrotz ist der Ansatz geeignet, mit Jugendlichen aller sozialen Schichten und
ethnischen nationalen Herkünften zu arbeiten; selbst dann, wem starke Vorurteile vorhanden
sind. Zugegeben, wir haben (in Berlin) die Erfahrung gemacht, daß bei den wenigen
Gelegenheiten, bei denen wir mit
SozialarbeiterInnen von Jugendfreizeiteinrichtungen diskutieren konnten, jene nicht glaubten,
daß diese Art von Programm bei ihrer Klientel Erfolg haben könnte. Um diese Bedenken in
der praktischen Arbeit zu überwinden, sind wir der Meinung, daß gerade bei sogenanntem
‚Randgruppen‘ mit Erfolg gearbeitet werden kann, wenn wir unseren Ansatz ausdehnen und
aktive Jugendliche ausbilden,
die selber aus den entsprechenden sozialen Milieus gekommen sind. Junge Menschen, die aus
schwierigen sozialen Verhältnissen gekommen sind, die eine, Reihe von Barrieren
überwunden haben und gewisse „Leadership“- Qualitäten (Führungswillen) gezeigt haben,
können mit der Unterstützung von erfahrenen Trainern einen besonderen Zugang zu ihrer
Zielgruppe aufbauen.

Die amerikanischen Erfahrungen mit diesem Ansatz, u. a. in Brooklyn, New York und
Boston, Massachussets, haben den Erfolg dieses Zugangs sehr wohl bestätigt. Auch in ander-
en europäischen Städten ist die Peer-Gruppenarbeit mit „Eine Welt der Vielfalt“  in der Ent-
wicklung begriffen: In Marseille, Mailand, Barcelona, Stockholm, London und Amsterdam
werden bereits die ersten Phasen dieses Ansatzes ausprobiert.
Das Konzept des Programms „Eine Welt der Vielfalt“ ist, dort zu beginnen, wo die
entsprechende Zielgruppe sich befindet. In der Peer-Gruppenarbeit werden Jugendliche aus
den verschiedensten sozialen Milieus ausgebildet, um dann selber wiederum als TrainerInnen
zu fungieren. Diese jungen Menschen sind durch ihre persönliche Erfahrung und ihre Nähe
zur Altersgruppe besonders wirkungsvoll im Hinblick auf die Sensibilisierung für Differenz
und kulturelle Vielfalt. Es ist sinnvoll, sowohl mit gemischt-ethnischen Gruppen als auch mit
Jugendlichen aus eher homogenen sozialen Milieus zu arbeiten.
Das Konzept bleibt aber stets gleich: Grundsatz ist die Schaffung eines Lernkontextes, der
frei gehalten wird von Voreingenommenheit, und der Schuldzuweisungen vermeidet. Die
TrainerInnen sind Animateurlnnen und ModeratorInnen, die die Jugendlichen bei ihrer
aktiven Teilnahme an Übungen und Gruppenspielen begleiten.
Besonders wichtig ist die Arbeit mit Jugendlichen, die in ihrem eigenen Sozialisierungs-
prozess unter mangelnder Anerkennung gelitten haben und das Gefühl einer stigmatisierten/
abgewerteten sozialen Herkunft erlebt haben. Die Vorgehensweise ist auch dort die der
in-Frage-gestellten sozialen Identität. Das Programm ist so aufgebaut, daß die Entdeckung der
eigenen sozialen Identitäten und sozialen Zugehörigkeiten durch Spiele Übungen und
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Kleingruppenarbeit ermöglicht wird. Dieser Anfang durchdringt das ganze Programm und
erhöht dadurch die Motivation der Teilnehmer, sich an der Gruppenbeit zu beteiligen.
Dr. Czarina Wilpert

„Forschungsgruppe Jugend in Europa“

Die Forschungsgruppe Jugend und Europa ist ein bundes- und europaweit tätiges wissen-
schaftliches Beratungszentrum für die politische Bildungs- und Jugendarbeit am Centrum für
angewandte Politikforschung (C.A.P).

Die Forschungsgruppe Jugend und Europa setzt in ihrer Arbeit als einen wesentlichen
Schwerpunkt die Erziehung zu Demokratie und Toleranz in einer sich globalisierenden Welt,
in der sich positive wie konflikthafte interkulturelle Kontakte mehren und die Entwicklung
einer politischen Kultur der interethnischen Toleranz für ein friedliches Zusammenleben
immer unverzichtbarer wird.

Auf der internationalen Suche nach innovativen Methoden der Toleranzerziehung ist die For-
schungsgruppe Jugend und Europa u.a. in Israel fündig geworden. Sie hat ein Programm zur
Friedens- und Demokratieerziehung des israelischen ADAM-Instituts („BEZAVTA - israe-
lisch: „miteinander“) rezipiert und für deutsche Verhältnisse adaptiert (Miteinander 1997).
Die daraus entstandenen Konzepte wurden in 20 Testseminaren mit über 500 Multiplikatoren
(hauptsächlich Lehrer, aber auch viele MitarbeiterInnen aus der Jugendarbeit) aus der ge-
samten Bundesrepublik erprobt und evaluiert. Vertiefende Multiplikatorenausbildungen und
deren Evaluation haben sich dem angeschlossen.

Im Unterschied zum ADL-Programm setzt das israelische Programm noch stärker am ge-
meinsamen universal sich ausbreitenden Wertehorizont der liberalen Demokratie an. Insofern
ist dieses Programm aber auch eine ideale Ergänzung zum ADL-Programm, dessen Fokus
mehr auf der Toleranzerziehung liegt.

Im oben schon erwähnten dreistufigen Konzept interkulturellen Lernens von Bernasconi wie
auch in dem vom Verfasser entwickelten Lernschrittemodell entbindet die wichtige Vorstufe
der affektiven und kognitiven Reflexion von kulturellem Fremd- und Selbstbild, in der wech-
selseitige ethnozentrische und rassistische Zuschreibungen aufgelöst und differenzierende In-
formationen über die Kulturen vermittelt werden, nicht von der Aufgabe, Verfahrensregeln
zur fairen Austragung von Konflikten zu entwickeln, die ja durch besseres Verstehen der an-
deren Position allein noch nicht aus der Welt geschafft sind (vgl. Bernasconi Kreisjugendring
1997; Gaitanides 1994).

Der Demokratieerziehungsansatz des ADAM-Instituts bezieht sich auf das Grundprinzip der
liberalen Demokratie, auf das „gleiche Recht aller auf Freiheit“. Keiner darf dem anderen
seine Vorstellung vom „Guten Leben“ oktroyieren. Differenzen müssen durch ein faires be-
ratschlagendes (deliberatives) Verfahren erörtert und einer Lösung zugeführt werden, die für
alle Beteiligten gleichermaßen akzeptabel ist.
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Diese bekannten Prinzipen werden nun herunterdekliniert auf die Ebene von Alltagsdiskur-
sen, in denen z.B. durch Rechthaberei oder sozio- und ethnozentrische Arroganz Positionen
umkämpft werden. Ein Streit, der gewöhnlich dazu führt, daß sich die Positionen polarisie-
ren, der eine den anderen abqualifiziert und die Auseinandersetzung letztlich in einen reinen
Machtkampf mündet.
Im Konzept des ADAM-Instituts wird nun empfohlen, Konflikte in Dilemmata umzuwan-
deln, anstatt die eigene Position durch rechtfertigende Aufwertung zu stärken und die andere
durch Abwertung zu schwächen und vice versa. In den vom ADAM-Institut konzipierten
Übungen (z.B. ein gemeinsames „Traumhaus“ bauen, in dem alle ihre Bedürfnisse wieder-
finden können) sollen die Teilnehmer lernen, die eigenen Bedürfnisse darzustellen, die der
anderen zuzulassen, ohne sie moralisch zu diskreditieren und kreative Lösungen durch das
Durchspielen von Alternativen zu finden, damit es möglichst zu einer win-win-Entscheidung
kommt und weder faule Kompromisse eingegangen werden noch die Minderheit durch die
Mehrheit überstimmt wird (Miteinander 1997).

Dieses Verfahren überschneidet sich sehr stark mit dem Mediationsverfahren, geht aber in
seinem Anspruch zur Demokratieerziehung weiter. Es soll nicht nur eine Verfahrenstechnik
zur Streitschlichtung vermitteln, sondern es soll auch die Grundwerte unseres liberalen Ver-
fassungsstaates verinnerlichen helfen. Insofern eignet sich bezavta als eine kreative, alltags-
und handlungsorientierte Übung in Demokratie.

Das Programm wurde von den von der Forschungsgruppe ausgebildeten Multiplikatoren bis-
her schwerpunktmäßig in Schulen in vielen Städten der Bundesrepublik (auch in den neuen
Bundesländern) eingeführt.

Interview mit Susanne Ulrich/Forschungsgruppe Jugend in Europa:

Die Rückmeldungen der ausgebildeten Multiplikatoren sind sehr positiv. Viele Lehrer be-
richten, daß ihnen nach dem Training erst ihr dominanter Kommunikationsstil in ihrer Klasse
bewußt geworden ist und wie wenig gewöhnlich die LehrerInnen abweichende Meinungen
der Schüler stehen lassen können - trotz partnerschaftlichem Selbstbild.

Die Übungen sind nicht nur lehrreich, sie machen auch Spaß. Die nachhaltige Wirkung auf
die Streitkultur läßt sich natürlich schwer überprüfen.

Positiv waren auch die Erfahrungen in der Multiplikatorenausbildung mit gemischten Grup-
pen. In fast allen Ausbildungsgruppen befanden sich auch MigrantInnen. Das bezavta-Pro-
gramm enthält auch einige Übungen zu dem Verhältnis Minderheit-Mehrheit und dem de-
mokratischen Umgang mit Minderheiten. Beide Seiten konnten durch diese Übungen einen
Perspektivenwechsel vornehmen. Auch konnte klar gemacht werden, daß Machtbeziehungen
relativ sind und nicht absolut - auch die zwischen Mehrheit und Minderheit.

Vom 4.-6. Mai 1998 fand ein Erfahrungsaustausch der Multiplikatoren über die Ausbil-
dungserfahrung und die Anwendung in der Berufspraxis von bezavta in Bernried statt. Aus
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den Rückmeldungen werden einige Beispiele zitiert, die den starken Eindruck dokumentie-
ren, den dieses bemerkenswerte Programm bei den ausgebildeten Multiplikatoren hinterlas-
sen hat.

Zwei Wochen Erfahrungen: es hat mein Denken im Hinblick auf Demokratie grundlegend
verändert.

Durch den selbsterfahrerischen Ansatz von „Miteinander“ wird der TN sehr schnell mit all-
täglichen Verhaltensweisen in Konflikt - oder Entscheidungssituationen konfrontiert. Die
Methoden sind m.E. sehr lerneffektiv, da sie die TN zur Verunsicherung/Irritation und zur
Selbstreflexion führen. Daneben kommt der Spaß nicht zu kurz. Durch das Kennenlernen der
Methoden am eigenen Leib (1.Woche) kann man sich gut in die TN hineinversetzen. In der
2. Woche kamen die Moderationsversuche etwas zu kurz. Jedoch wurde mir klar, wie ent-
scheidend die Rolle des Moderators im Rahmen der Diskussion ist. Das Prinzip „Anerken-
nung des gleichen Rechts auf Freiheit“ ist mir stark verhaften geblieben und hat mich nach-
denklich gemacht!

Als Teilnehmerin des Kursprogrammes habe ich mich als Privatperson empfunden (in 1. Li-
nie). Ich konnte meine ganz persönlichen Verhaltensweisen auf meinem ganz privaten Prüf-
stand testen und mich bei den verschiedenen Übungen mit meinen eigenen Erfahrungen ein-
bringen und auseinandersetzen. Ich konnte meine langjährige pädagogische Praxis unter die
Lupe nehmen und hatte Gelegenheit, sie theoretisch zu hinterfragen. Das hatte ich bis dahin
noch nicht getan. Möglich war das nur, weil mir das Programm den erforderlichen Raum
gab, weil das Leitungsteam nicht für mich Leitlinien zog, sondern mich meinen Weg mit
meinen Schlußfolgerungen gehen ließ.

Vorteil des Konzepts: Es geht von emotionalen Erfahrungen aus, die in den Übungen ge-
macht werden, schreitet dann zur Reflexion und löst kognitive Prozesse aus. Großer Vorteil
im Vergleich zu anderen Konzepten: es werden nicht schnelle Verhaltensänderungen antrai-
niert, sondern es werden tiefreichende Einstellungsänderungen möglich; außerdem lassen
sich einige Übungen sehr gut zum Einstieg in andere Trainings oder kognitive Einheiten zum
Abbau von Fremdenfeindlichkeit nutzen.

Auch das ADL-Programm A WORLD OF DIFFERENCE wird von der Forschungsgruppe
angeboten und weiterentwickelt bzw. an deutsche Gegebenheiten angepaßt und veröffentlicht
(siehe oben angegebenes Handbuch für Schulen).

Parallel dazu wurde ein neues Konzept - „Achtung (+) Toleranz“ - entwickelt und schon viel-
fach erprobt, das stärker auf den Umgang mit Fremdenfeindlichkeit fokussiert ist und die
Erweiterung von Handlungsspielräumen in kritischen Situationen, in denen Zivilcourage er-
forderlich ist (Dok 35). Auch hierzu wird demnächst ein von der Forschungsgruppe heraus-
gegebenes Handbuch erscheinen.
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12. Fortbildungsinitiativen der in der interkulturellen Arbeit engagierten „Fachbasis“

Last but not least sollten die üblicherweise wenig dokumentierten einschlägigen Fortbild-
ungsaktivitäten der engagierten Fachbasis erwähnt werden.

In München gab es über viele Jahre hinweg einen „Koordinierungskreis für Ausländerfragen“
der in der Migrationsarbeit tätigen engagierten Fachbasis, der vom DJI organisatorisch unter-
stützt wurde (René Bendit) und nicht nur dem Erfahrungsaustausch, der Entwicklung von In-
novationen und der Vernetzung von Aktivitäten diente, sondern auch interne Fortbildungs-
funktionen übernahm. Kinder- und Jugendarbeitsthemen standen häufig auf der Agenda die-
ses Fachgremiums, bei dem alle relevanten Einrichtungen vertreten waren und eine von Trä-
gerkonkurrenzen weitgehend befreite, kooperative Atmosphäre vorherrschte.

In Frankfurt konnte der Verfasser Einblick in zwei einschlägige Facharbeitskreise gewinnen,
den „AK Migration und psychische Gesundheit“ und den „AK Migrantinnen“. Beide Ar-
beitskreise erfüllen eine wichtige Funktion zur Implementation der Reform der interkulturel-
len Öffnung der Regeldienste, da bei ihnen wichtige Multiplikatoren aus den Regeldiensten
mit den Experten aus den migrationsspezifischen Diensten zusammenkommen und gemein-
sam über Öffnungsstrategien und -praktiken beraten bzw. kooperative Netzwerke geknüpft
werden. Sie ziehen auch immer wieder externe Referenten heran, um sich fortzubilden. In
beiden Arbeitskreisen werden auch immer wieder jugendrelevante Themen verhandelt: Bi-
kulturalität der zweiten Generation und Identitätskonflikte, Jugendkriminali-
tät/Resozialisierung, psychische Verarbeitung von Diskriminierungserfahrungen, Mädchen
und Islam, Mädchenarbeit - um nur einige Themen aus dem Veranstaltungskatalog der Ver-
gangenheit zu nennen.

Da diese Arbeitskreise über keine eigenen professionellen Ressourcen verfügen, wurde ihre
Arbeit bisher kaum dokumentiert. Der Verfasser stützt seine Aussagen auf die eigenen teil-
nehmenden Beobachtungen und schriftliche Einladungen. Die Mitglieder der genannten Ar-
beitskreise bedauern, daß ihnen ihre finanzielle Situation nicht erlaubt, fachliche Kapazitäten
von außerhalb Frankfurt einzuladen.

Neben den Facharbeitskreisen mit interkultureller Thematik gibt es eine Vielzahl von regio-
nalen Stadtteilarbeitskreisen in sozialen Brennpunktgebieten mit hohem Migrantenanteil an
der Wohnbevölkerung und an der Klientel bestimmter Einrichtungen - v.a. der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit - , in denen die interkulturellen Aspekte inzwischen mit großer Selbst-
verständlichkeit behandelt werden (Stadtteilarbeitskreise in München: v.a. Haidhausen, Mil-
bertshofen, Westend; in Frankfurt: v.a. Gallus, Höchst, Nordweststadt). In diesen Arbeitskrei-
sen findet eine berufsfeld- und trägerübergreifende Vernetzung auch zwischen Regeldiensten
und migrantenspezifischen Sonderdiensten statt, die nach der Beobachtung des Verfassers in
vielen Stadtteilarbeitskreisen besonders präsent sind. Auch in diesen Arbeitskreisen werden
immer wieder Themen durch Impulsreferate von internen und externen Experten vertieft und
sehr praxisnah erörtert. In der Regel fehlt es aber auch Ihnen an Ressourcen, um ihre Fortbil-
dungsaktivitäten zu intensivieren.
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Ein Beispiel für eine dennoch sehr aufwendig gestaltete und sehr erfolgreiche Fortbildung ei-
nes Arbeitskreises der engagierten Fachbasis ist im Anhang dokumentiert (Dok C 23a). In
diesem Falle hatte das DW Hamburg an der Realisierung stark mitgewirkt. Neben dem theo-
retischen Input durch bekannte ExpertInnen (u.a. Hinz-Rommel, Kalpaka,
Schröer/Handchuk) verblieb reichlich Zeit für die Arbeitsgruppen. Ihre Produktivität läßt sich
an der ausführlichen Arbeitsgruppendokumentation ablesen. Eine Arbeitsgruppe übernahm
die Zusammenfassung der Ergebnisse der Tagung und gab eine Einschätzung ab, mit dessen
vorsichtig optimistischen Tonfall der Verfasser die Expertise ausklingen lassen möchte.

Arbeitskreis „interkulturelle Öffnung“ (AKA IKÖ): „Wie kommt der Elefant auf den Baum?“
- Auf dem Weg zur interkulturellen Arbeit der sozialen Einrichtungen in Hamburg? (29.-30.
Juni 1998 im DW/Hamburg)

Auswertung und Ausblick der Tagung :

„Eine Auswertung mißt sich immer daran, welche Ziele man sich - als Arbeitskreis, aber auch
als Individuen und MitarbeiterInnen der unterschiedlichen Einrichtungen - setzt. Und die
können sehr unterschiedlich aussehen. Deshalb haben wir uns entschieden, eine „Minimal-
auswertung“ aufzunehmen, mit Punkten, von denen wir denken, daß sie für die/den LeserIn
interessant sind.

Wir können sicherlich sagen, daß ein Teil von dem, was wir uns mit der Tagung vorgenom-
men haben, auch „erfüllt“ werden konnte. Das zeigt uns z.B. die große Nachfrage am Thema
„Interkulturelle Öffnung“. Es gibt einen Bedarf, sich auseinanderzusetzen: gerade auch über
Inhalte (und nicht nur Methoden)! Die TeilnehmerInnen kamen aus den verschiedensten so-
zialen (und kulturellen) Bereichen, nur wenige aus Führungspositionen.
Die Tagung wurde allgemein als lebendig und anregend wahrgenommen.
Es wurde eine große Nachfrage nach den Seminaren „Eine Welt der Vielfalt“ geäußert - ein
Programm, das in Selbstreflexion das Leben und Arbeiten in einer „multikulturellen Gesell-
schaft“ zum Thema hat. Über den Arbeitskreis Interkulturelle Öffnung wird es vermutlich im
nächsten Jahr Möglichkeiten der Fortbildung geben.
Das Thema „Interkulturelle Arbeit/Öffnung“ wird in diversen Arbeitskreisen in den Stadttei-
len weiterdiskutiert und es findet eine - oft informelle - Vernetzung statt.
Die Tagung war für den Arbeitskreis nie „Ziel“, sondern ein Schritt auf dem Weg, um das
Thema „Interkulturelle Arbeit in sozialen Einrichtungen“ einzubringen und zu diskutieren.
Wir werden einen nächsten und einen nächsten Schritt gehen.“

(Auszug aus der Tagungsdokumentation, abgedruckt in: Forum für Kinder- und Jugendarbeit,
Dezember 1998, hrsg. Vom Verband Kinder- und Jugendarbeit, Altonaer Str. 34, 20257
Hamburg S.4-65, S.44)
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13. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

In Anbetracht der mangelhaften Repräsentativität der vorliegenden Informationen und der
Heterogenität des untersuchten Feldes zögert der Verfasser, überhaupt generalisierende Aus-
sagen zu wagen. Hinzu kommt die mangelhafte Verläßlichkeit der mündlichen und schriftli-
chen Aussagen vieler Fortbildungsträger, auf die sich der Verfasser hauptsächlich stützen
mußte und die vermutlich durch den Wunsch beeinflußt sind, ihre Institution nach außen
möglichst positiv darzustellen.

Dennoch finden sich in der Studie viele empirische Hinweise, die - bei allen genannten Ein-
schränkungen - den Realitätsgehalt vieler Aussagen stützen.

Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung wird zunächst auf die Besonder-
heiten der einzelnen Trägerbereiche eingegangen und anschließend der Versuch unternom-
men, Gemeinsamkeiten zu benennen sowie Gemeinsamkeiten mit und Unterschiede zum
Ausbildungsbereich. Die Besonderheiten der Teilsegmente wurden in den Zwischenbilanzen
bereits ausführlich erörtert und werden in der Schlußbilanz - aus Gründen der Übersichtlich-
keit - noch einmal knapp zusammengefaßt und teilweise weiterführend kommentiert.

Kommunale Jugendarbeit und Jugendhilfe

Bezüglich der quantitativen Verbreitung und der Inhalte von Fortbildungen im interkulturel-
len Bereich ergibt sich bei den untersuchten Kommunen (Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt,
München) ein sehr unterschiedliches Bild.

Während in Hamburg, Berlin, Köln und Frankfurt die ohnehin bescheidene Nachfrage - und
mithin auch die Zahl der Angebote - im Bereich interkultureller Fortbildungen der Jugendbe-
hörden stagniert bzw. teilweise eher zurückgeht (Berlin, Hamburg), hat sich in München die
Nachfrage nach interkulturellen Fortbildungen deutlich verbessert, seitdem das Jugendamt
deutliche Signale gesetzt hat (Leitbildkorrektur, Einrichtung einer interkulturellen Fachstelle,
Propagierung „interkultureller Kompetenz“ als eine von der Leitung geforderte Schlüsselqua-
lifikation für kommunikationsintensive Arbeitsplätze, Vorgaben einer verbindlichen Imple-
mentationsstrategie zur schrittweisen Einführung der interkulturellen Öffnung der Regeldien-
ste).

Die mäßige bzw. rückläufige Nachfrage wird von den befragten FortbildungsreferentInnen
der anderen Kommunen vielschichtig beurteilt.

•  Der globale gesellschaftliche Entsolidarisierungsprozeß hinterläßt auch bei den Mitarbei-
terInnen des sozialen Berufsfeldes, die eigentlich von auf Grund ihres Berufs mit den
marginalisierten Gruppen solidarisch sein sollten, seine Spuren.

•  Die Konzentration auf das eigene berufliche Überleben wird aber auch durch die Sparpo-
litik gefördert, die die MitarbeiterInnen zwingt, sich auf dem Gebiet der betriebswirt-
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schaftlichen Rationalisierung ihrer Arbeit und des Qualitätsmanagements nachzuqualifi-
zieren. Dies zehrt die sich ohnehin verknappenden Fortbildungsressourcen auf. Dadurch
kommt auch die Beschäftigung mit differenzierten Inhalten auf anderen Gebieten zu kurz.

•  Das Image der Migrantenarbeit - resp. der Jugendarbeit - leidet unter den stigmatisieren-
den Bildern, die über die Medien verbreitet werden, aber auch unter der realen Erfahrung
der Zunahme von Gewalt und pädagogischer Hilflosigkeit im Bereich der Arbeit mit
nicht-deutschen Randgruppenjugendlichen. Arbeitsfelder, die negativ besetzt sind, stimu-
lieren erfahrungsgemäß nicht die Fortbildungsmotivation, weil man/frau nicht langfristig
in diesem Bereich arbeiten möchte.

•  Solange der Druck von seiten des Arbeitgebers und von seiten der nicht-deutschen
Klientel, die sich wegen der fehlenden politischen Rechte noch sehr passiv verhält, so ge-
ring bleibt, sehen viele MitarbeiterInnen keinen Anlaß, sich einem anstrengenden Qualifi-
kationsprozeß zu unterziehen („Es geht auch so“).

Letztere Interpretation kann in ihrem Wahrheitsgehalt auch durch den Umkehrschluß über-
prüft werden: Wo - wie in München - das Reformprojekt der interkulturellen Öffnung der
Regeldienste institutionell in die Wege geleitet und zu einer Leitungsaufgabe mit hoher Prio-
rität gemacht wird, nimmt auch die Bereitschaft, einschlägige Fortbildungen zu absolvieren,
deutlich zu.

Wenn das Signal von oben gegeben wird „Interkulturelle Kompetenz ist eine zentrale Schlüs-
selkompetenz professioneller Sozialarbeit in unserer multikulturellen Einwanderergesell-
schaft“ nimmt auch die Nachfrage nach interkulturellem Kommunikationstrainings zu - nach
Fortbildungen, die - zumal im Bereich behördlicher Sozialarbeit - sonst häufig auf Abwehr-
haltungen stoßen, weil die MitarbeiterInnen Hemmungen haben, Einstellungen und Gefühle
in der Gruppe preiszugeben und zu reflektieren bzw. lernproduktorientiert sind und selbstre-
flexiven, prozeßorientierten Lernformen skeptisch gegenüberstehen.

Während in München vorwiegend interkulturelle Kommunikationstrainings, in denen - auch
auf der Selbsterfahrungsebene - verdeckte ethnozentrische Deutungsmuster und diskriminie-
rende Vorurteile ins Bewußtsein gehoben und damit wichtige Essentials interkultureller
Handlungskompetenz vermittelt werden, konzentriert sich das Fortbildungsangebot der übri-
gen untersuchten Jugendämter auf die Wissensvermittlung in den Gebieten: Ausländerrecht,
Länderkunde, Informationen über den Islam, kulturbedingte Generations- und Rollenkon-
flikte in Migrantenfamilien, Soziallagen usw..

Die inhaltliche Beschränkung auf die Vermittlung von Wissen über die Anderen/Fremden
birgt die Gefahr in sich, daß das neu erworbene Wissen selektiv verarbeitet und in alte Vor-
urteilsraster eingeordnet wird, anstatt daß die Vorurteile dadurch aufgebrochen werden.
Gleichwohl muß bemerkt werden, daß die meisten Curricula dieser Gefahr vorzubeugen ver-
suchen, indem sie eine Reflexionsphase über die „Bilder in den Köpfen“ vorschalten. Sie re-
produzieren in der Regel nicht die alten Fehler der vielgescholtenen Ausländerpädagogik,
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aber sie sind nicht gegen eine ausländerpädagogische Rezeptionsweise ihrer Angebote durch
die Teilnehmer gefeit.

Ein weiteres Problem ist die Reichweite von Veranstaltungen, die Spezialwissen zu vermit-
teln versprechen. Sie werden - und dafür gibt es in der Studie viele Hinweise - vornehmlich
von MitarbeiterInnen aus Abteilungen mit hohem Handlungsdruck besucht, d.h. mit beson-
ders hohem Migrantenanteil an der Klientel, bzw. Abteilungen, die mit zielgruppenspezifi-
schen Spezialaufgaben betraut sind.
Weniger erreicht werden die MitarbeiterInnen der mehr präventiv ausgerichteten psychoso-
zialen Beratung und -hilfe, die wegen der höheren Zugangsschwellen geringere Migranten-
anteile haben. Gerade diese auf Beziehungsarbeit fokussierten Arbeitsbereiche können aber
nur „interkulturell geöffnet“ werden, wenn sie sich um den Erwerb interkultureller Hand-
lungskompetenz in Kommunikationstrainings bemühen. Latent vorurteilshaftes Verhalten der
MitarbeiterInnen der psychosozialen Dienste und eine ethnozentrische, defizitorientierte Sicht
auf die Klientel stellen ebenso eine Barriere für den psychosozialen Beratungsprozeß dar wie
etwa die soziokulturell vermittelte Scham, mit Fremden über psychische Probleme zu spre-
chen, auf der Seite der Klientel.

Bei den interkulturellen Kommunikationstrainings ist allerdings darauf zu achten - wie das
aber m.E. bei den meisten überprüften Curricula der Fall zu sein scheint - , daß die differenten
„Kulturkategorien“ nicht stereotyp und totalisierend vermittelt werden, sondern auch die Ver-
änderung der kulturellen Traditionen im Herkunftsland und im Einwanderungskontext be-
rücksichtigt werden und auch deutlich gemacht wird, daß es auch noch andere Problemdi-
mensionen außer der kulturellen gibt (Geschlecht, Klasse/Schicht, Mehrheit/Minderheit,
Recht, Migration, individuelle Biographie usw.). Ansonsten würden solche Trainings sich mit
Recht den Vorwurf des „Kulturalismus“ einhandeln, der sozial und politisch vermittelte Pro-
bleme auf die kulturelle Ebene verschiebt.

Vor lauter Bedenken, in die Kulturalismusfalle zu tappen, sollte man allerdings nicht das
Kind mit dem Bad ausschütten und sich nur mehr an Vorurteilen und systemisch vermittelten
Machtstrukturen abarbeiten. Dies gilt in gleicher Weise für die Informationen über den
fremdkulturellen Hintergrund, die ein unverzichtbares Orientierungswissen für die Praktiker
darstellen, wie für Studienreisen in die Herkunftsländer.
Im Fachhochschulbereich hatten wir festgestellt, daß das Verdikt der akademischen Kultura-
lismuskritik die FachhochschuldozentInnen so stark getroffen zu haben scheint, daß nicht nur
die Kurse über Herkunftskulturen stark eingeschränkt, sondern auch die umstrittenen Studien-
reisen in die Herkunftsländer der wichtigen Migrantengruppen fast völlig eingestellt worden
sind.

Nicht so im Bereich der Fortbildungsaktivitäten der Jugendämter. Die befragten
FortbildungsreferentInnen betonen die Effizienz von Fortbildungsreisen in die
Herkunftsländer ganz besonders. Sie würden - gut vor- und nachbereitet - eben gerade nicht
zur Verfestigung der Stereotypen beitragen, sondern diese vielmehr aufbrechen und das nicht
nur auf der kognitiven, sondern v.a. auch auf der emotionalen Ebene wegen des
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Erlebnischarakters dieser Veranstaltungen. Durch solche Reisen kann zudem die Motivation,
sich noch mehr mit dem Thema zu beschäftigen und in weitere einschlägige Fortbildungen zu
besuchen, gesteigert werden.

Als allgemeines Defizit der Fortbildungsprogramme der Jugendbehörden kann die Unterre-
präsentation von spezifischen Jugendthemen konstatiert werden - auch in München. Nur ein
Fünftel aller Seminare eines institutionellen Bereichs, dessen primäre Aufgabe es ist, Jugend-
probleme zu bearbeiten, beschäftigt sich mit jugendspezifischen Themen - sei es auf der
Ebene der Vermittlung analytischen Grundlagenwissens (familiäre Sozialisationsbedingun-
gen, peer-education, Identitäts-/Kulturkonflikte, Bildungs-/Ausbildungs-/Beschäftigungs-
chancen, Devianz, rechte Jugendcliquen usw.), sei es auf der Ebene der Modifizierung spezif-
ischer Methoden (interkulturelle geschlechterspezifische Arbeit, Mediation, Kultur- und
Bildungsarbeit, Sport usw.) - wobei einige der genannten Themen überhaupt nicht behandelt
werden.

Die Durchsicht der allgemeinen Veranstaltungen zu Grundlagen und Methoden der Jugendar-
beit, die in den Fortbildungsprogrammen abgedruckt waren, ergab - sofern Kommentierungen
vorlagen - keinerlei Hinweis darauf, daß die Behandlung interkultureller Aspekte dieser
Themen eingeplant war, während sich dagegen häufig der Hinweis fand, daß auch die ge-
schlechterspezifischen Aspekte behandelt würden. Wenn einige befragte Fortbildungsrefe-
rentInnen behaupten, das „Interkulturelle“ sei ein querliegendes pädagogisches Arbeitsprin-
zip, das aber nicht belegen können, erscheint dies eher als ein frommer Wunsch als eine tat-
sächliche Praxis.

Fortbildungsangebote der Landesjugendämter

Das Angebot der überprüften Landesjugendämter Hessen (3,1%) und Bayern (0,7%) ist - an-
teilsmäßig an der gesamten Zahl der von ihnen getragenen Veranstaltungen - äußerst gering.
Dies gilt insbesondere für das Landesjugendamt Bayern, das Schwierigkeiten hat - trotz Stei-
gerung des Gesamtangebotes und der beträchtlichen Nachfragesteigerung - seine wenigen
einschlägigen Angebote abzusetzen.
Die geringe Fortbildungsaktivität der Landesjugendämter könnte als Indiz für die geringe ein-
schlägige Fortbildungsaktivität in der Provinz - im Vergleich zu den Großstädten - gedeutet
werden, was sich bei einem Flächenstaat wie Bayern noch einmal deutlicher zeigen muß.

Das hessische Landesjugendamt hat sich um eine Fortbildungsreihe zur interkulturellen Mäd-
chenarbeit verdient gemacht, die bundesweit einzigartig ist.

Dem hessischen Landesjugendamt angegliedert waren bisher die beiden Jugendbildungsstät-
ten Dörnberg und Dietzenbach. Beide haben in Jahrzehnten wertvolles Know-how in der in-
terkulturellen und internationalen Jugendarbeit angesammelt, das sie aber nicht in Fortbildun-
gen oder Tagungen vermitteln. Dasselbe gilt im übrigen auch für die wichtigste Berliner Ju-
gendbildungsstätte, das „Wannsee Forum“. Dies ist um so bedauerlicher, als die von ihnen
entwickelten Kulturarbeitsansätze (v.a. Theaterarbeit) sich in Ländern wie Frankreich in der
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Arbeit mit jungen Einwanderern als sehr attraktiv erwiesen haben. Sie sind in Deutschland
viel zuwenig verbreitet. Noch bedauerlicher ist das entgültige Aus, das nach dem Regie-
rungswechsel im Frühjahr 1999 für Dörnberg und Dietzenbach gesprochen wurde. Offizielle
Begründung: zu geringe Auslastung.

Das hessische Landesjugendamt finanziert auch landesweite Fortbildungsverbünde wie das
„Jugendbildungswerk der hessischen Landesarbeitsgemeinschaft Sozialer Brennpunkte in
Hessen“ oder das „Hessische Fortbildungswerk für soziale Fachkräfte“. Beide haben in den
letzten Jahren auch interkulturelle Themen aufgegriffen - wenn auch in einem sehr beschei-
denen Umfang. Erwähnenswert ist eine Seminarreihe, bei der sich Migranten in der Jugend-
hilfe getroffen haben, um ihre Stellung im multikulturellen Team zu klären, eine in der BRD
bisher einmalige Zusammenkunft, die interessanterweise eher zur Aufweichung als zur Ver-
härtung der Fronten zwischen deutschen und nicht-deutschen MitarbeiterInnen geführt hat.

Einen weiteren Beitrag leistet die hessischen Landesregierung durch die Seminare der „Hessi-
schen Landeszentrale für politische Bildung“. Letztere investiert immerhin ca. fünf Prozent
ihrer Kapazitäten in einschlägige Fortbildungen und Tagungen. Lange Tradition hat v.a. eine
Fortbildungsreihe zur interkulturellen Praxisreflexion im Kinderbereich.

Regionale Jugendbildungs-/-kulturwerke

Am Beispiel der Jugendkultur-/-bildungswerke Groß-Gerau, Offenbach und Rüsselsheim
wurde gezeigt, daß sich auch die für Jugendbildung zuständigen Institutionen in mittelgroßen
Gemeinden im Umkreis eines großstädtischen Ballungsgebietes der interkulturellen Thematik
angenommen haben. Dabei scheint die dem Verfasser bekannte hervorragende Projektarbeit
mit den Jugendlichen weiter ausgereift zu sein als die Fortbildungstätigkeit, die doch sehr
sporadisch bleibt. Hervorzuheben sind: die auch für interkulturelle Konflikte abgewandelte
Mediatorenausbildung in Offenbach mit bundesweiter Ausstrahlung, die Fortbildungsreihe
über Sexualpädagogik bei Jugendlichen ausländischer Herkunft in Groß-Gerau und die her-
vorragend vor- und nachbereiteten Exkursionen des Rüsselsheimer Jugendbildungswerkes in
den Magreb.

Überregionale Facharbeitskreise der Jugendhilfe

Erwähnt wurden die Jahrestagungen einer Landesorganisation („Landesarbeitsgemeinschaft
für Jugendschutz“/NRW) und einer Bundesorganisation („Bundeskonferenz der Erziehungs-
beratungsstellen“). In ihnen werden innovatorische Trends diskutiert und Lobbyarbeit gelei-
stet. 40 Jahre Einwanderungsgeschichte mußte verstreichen, bis diese Verbände, die von ih-
rem Selbstverständnis her innerhalb ihres Berufsstandes eigentlich eine Vorreiterrolle spielen
sollten, das Thema in einer Jahrestagung aufgenommen haben. Dabei scheinen sie ihren Mit-
gliedern noch vorausgeeilt zu sein, da bei beiden Jahrestagungen nur die Hälfte der üblichen
Teilnehmer erschienen. Auf der anderen Seite ist zu begrüßen, daß überhaupt einmal ein An-
fang gemacht wurde. Andere Fachverbände haben bisher noch überhaupt nichts unternom-
men. Die geringe Beteiligung signalisiert aber, daß es eines langen Atem bedarf, bis die Mi-



202

grantenproblematik als eine prioritäre Aufgabe der Mitarbeiter der Regeldienste in der Ju-
gendhilfe betrachtet werden wird.

Jugendverbandsarbeit und Jugendringe

Obwohl die Integration von Migrantenjugendlichen in die Jugendverbände - sowohl auf der
Mitglieder- wie der Funktionärsebene - noch sehr in den Anfängen steckt, mehren sich doch
in den letzten Jahren Fachtagungen und Fortbildungen, in denen die Probleme der Integration
von Migrantenjugendlichen in die Verbandsarbeit thematisiert wird bzw. ihren ehrenamtli-
chen Multiplikatoren ein kultursensibler und nicht-diskriminierender Umgang mit Migran-
tenjugendlichen näher gebracht werden soll.
Bei den Sportverbänden - insbesondere Fußballvereinen - gibt es weniger ein Nachwuchspro-
blem als ein Gleichstellungsproblem. Die Migrantenjugendlichen fühlen sich ungleich behan-
delt und erleben auch auf dem Platz aus ihrer Sicht „rassistische Anmache“. So eskalieren die
Konflikte. Viele wandern in die ethnischen Vereine ab. Dieses Problem versucht die hessi-
sche Sportjugend durch eine spezifische Mediatorenausbildung in den Griff zu bekommen.

Ein interessantes und umstrittenes Unterthema ist die Frage der Förderung ethnischer Jugend-
vereine, was auch auf eine Qualifizierungsaufgabe hinausliefe. Beispielsweise hat der Frank-
furter Jugendring, der übrigens als einer der ganz wenigen in Deutschland über einen Mi-
granten als hauptamtlichen Funktionär verfügt, den Jugendlichen des örtlichen Alevitenver-
eins durch eine Fortbildungsmaßnahme indirekt zur Bildung eines eigenen alevitischen Ju-
gendvereins verholfen.

Die Vermehrung der Tagungs- und Fortbildungsaktivitäten auf dem interkulturellen Terrain
ist nicht zuletzt der IDA geschuldet, einer Initiative der im Bundesjugendring versammelten
Jugendverbände u.a. („Informations-, Dokumentations- und Aktionszentrum gegen Auslän-
derfeindlichkeit für eine multikulturelle Zukunft e.V.“), auf deren Arbeit noch weiter unten
eingegangen wird.

Wohlfahrtsverbände

Bei den großen Wohlfahrtsverbänden, die bisher nach dem Subsidiaritätsprinzip mit der Be-
treuung der Arbeitsmigranten und ihrer Familien beauftragt waren (Caritas, Diakonisches
Werk, Arbeiterwohlfahrt) gibt es ein sehr geringes Angebot an Fortbildungen, die den Be-
reich interkultureller Jugendarbeit abdecken.

Dies liegt einmal daran, daß die „Sozialdienste für Ausländer“ - wie sie bisher hießen - stark
auf die Probleme der ersten Einwanderergeneration zugeschnitten sind, die sie jetzt im Alter
sozialarbeiterisch begleiten. Unter den Jüngeren werden hauptsächlich die zur Familiengrün-
dung nachgereisten Ehegatten und ihre Familien betreut. Dabei geht es in erster Linie um auf-
enthalts-, arbeits- und sozialrechtliche Fragen sowie Wohnungs- und Arbeitsprobleme. Ju-
gendhilfefälle werden eher am Rande bearbeitet. Von daher war bisher die Motivation, sich
im Bereich der Jugendhilfe oder der präventiven Gruppenarbeit mit Jugendlichen zu qualifi-
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zieren, relativ gering. Hinzu kommt die Überalterung des Personals und die starken Stellen-
kürzungen, die die MitarbeiterInnen dieses Bereichs in den letzten Jahren erleben mußten.
Von der Bundesregierung wurde die Zukunft dieser Arbeit immer wieder grundsätzlich in
Frage gestellt. Die Kumulation dieser Randbedingungen erklärt m.E., warum beispielsweise
bei der AWO Hessen einschlägige Seminare immer wieder mangels Anmeldungen abgesagt
werden mußten.

Im Bereich der Aussiedler- und Flüchtlingsarbeit wird die Fortbildungsmotivation in diesem
relativ neu entwickelten Arbeitsfeld mit einer besonders hohen Fluktuationsquote durch die
schlechten beruflichen Zukunftsaussichten konterkariert. Die Neuzugänge an Flüchtlingen
und Aussiedlern haben sich auf Grund der restriktiven Zuwanderungspolitik der letzten Jahre
stark reduziert. Vom Stellenabbau bedrohte Arbeitsfelder, die zudem häufig wegen des gerin-
gen Ansehens und den besonders schwierigen Arbeitsbedingungen nur als Durchlaufstadium
für Berufsanfänger und Arbeitslose dienen, motivieren kaum für die Investition von Human-
kapital. Das DRK, das hauptsächlich in diesem Bereich der Immigrationsarbeit tätig ist,
mußte deswegen sein - m.E. qualifiziertes - Fortbildungsprogramm in den letzten Jahren stark
zurücknehmen.

Die Übertragung der Migrantenbetreuung an die Migrationsabteilungen hat im jeweiligen Ge-
samtverband den Eindruck erweckt, daß sich die Organisation schon ausreichend um alle an-
fallenden Probleme kümmere. Die Migrationsabteilung wurde zum Alibi der Regeldienste
des Verbandes. So unterließen auch die allgemein für Jugendhilfe zuständigen Abteilungen
und Einrichtungen jahrzehntelang Initiativen zur Verbesserung ihrer Dienstleistungen für die
Migrantenklientel. Die nicht-deutschen Klienten wurden in der Regel zu den hauseigenen Mi-
grationsdiensten weitergeleitet, die aber wiederum für differenzierte Maßnahmen der Jugend-
hilfen nicht qualifiziert waren und sind.

Trotzdem sind es in der Regel die Referenten der Migrationsabteilungen, die Kooperationen
zur Entwicklung von Fortbildungen auf diesem Gebiet initiieren. Sie stoßen dabei auf wenig
Entgegenkommen und werden stark frustriert, da zu solchen Anlässen wohl die Migrantenex-
pertInnen kommen, aber die Vertreter der Regeldienste nur unter großem Werbeaufwand in
geringer Zahl erscheinen.

Eine Ausnahme macht die AWO im Bereich der Suchthilfe und teils auch bei den von ihr ge-
tragenen Projekten der Berufsförderung von Migrantenjugendlichen, ebenso die Caritas im
Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung (Gaitanides: Expertise zum 6. Familienbericht
1998). Hier scheint die Vernetzung von Regel- und Sonderdiensten und die Entwicklung ge-
meinsamer Fortbildungsaktivitäten gut voranzukommen. Auch beim DPWV, der bisher nicht
dem Kartell der Migranten-Betreuungsorganisationen angehört hat und dessen Einrichtungen
über ein hohes Maß an Autonomie verfügen, mehren sich die Anzeichen einer allmählichen
interkulturellen Öffnung seiner Regeldienste - gemessen an der Häufung von einschlägigen
Seminare.
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Nicht unerwähnt bleiben sollen Fortbildungen für Multiplikatoren aus den Selbstorganisatio-
nen, die von den Wohlfahrtsverbänden gefördert werden.
Sie erfüllen eine wichtige Funktion für die Stärkung der Selbsthilfekräfte, das Durchset-
zungsvermögen der Interessenorganisation und die Qualifizierung der Partizipationsbemü-
hungen. Neben wichtigem Know-how über vereinsrechtliche und finanzierungstechnische
Fragen werden auch Erwachsenenbildungsmaßnahmen gefördert, die die Funktionäre und
aktiven männlichen Vereinsmitglieder gegenüber den Bedürfnissen der Frauen und Jugendli-
chen öffnen und die so zur Transformation der veralteten patriarchalen Vereinsstruktur bei-
tragen können. Hier wird vom DPWV Überdurchschnittliches geleistet, bei dem auch viele
relevante Dachorganisationen von Migrantenvereinen Mitglied sind. Aber auch die Caritas
und in einem sehr bescheidenem Maße das Diakonische Werk organisieren solche, meist Wo-
chenendfortbildungen (Gaitanides: Expertise zum 6. Familienbericht 1998).

IDA und RAA

Zwei Fortbildungsträger ragen sowohl in qualitativer wie quantitativer Hinsicht auf dem Ge-
biet innovativer Fortbildungsangebote im Bereich interkultureller Jugendarbeit heraus - die
IDA, das „Informations-, Dokumentations- und Aktionszentrum gegen Ausländerfeindlich-
keit für eine multikulturelle Zukunft e.V.“ und die RAA, die „Regionale Arbeitsstelle zur
Förderung ausländischer Kinder“. Beide sind bundesweite Organisationen, haben aber ihren
Schwerpunkt in NRW (die RAA auch noch in Berlin/Brandenburg).
Der Verfasser hat der Dokumentation der Arbeit dieser beiden Organisationen viel Platz ein-
geräumt, weil sie ihm besonders vorbildlich erscheint. Dabei haben beide unterschiedliche
Schwerpunkte und Adressatenkreise. Die RAA wendet sich in ihren Fortbildungen an Multi-
plikatoren, die mit Schülern arbeiten bzw. den schwierigen Übergang von der Schule zum Be-
ruf begleiten, die IDA macht schwerpunktmäßig Angebote für migrationspolitisch und anti-
rassistisch motivierte deutsche und nicht-deutsche Jugendliche aus dem Spektrum der Ge-
werkschafts- und Verbandsjugend und für Multiplikatoren der Jugendarbeit und Jugendbil-
dung.

Die IDA hat eine Reihe von Veranstaltungen auf dem stark vernachlässigten Gebiet der Inte-
gration und Partizipation von Migrantenjugendlichen in der Jugendverbandsarbeit organisiert.
M.E. ist es ein großes Versäumnis, daß sich Ansätze interkultureller Jugendarbeit bisher nur
auf Randgruppenjugendliche beziehen. Das Potential der „normalen“ Migrantenjugendlichen,
die weniger Eingliederungsschwierigkeiten haben, aber noch keinen Zugang zu den Jugend-
verbänden gefunden bzw. sich selbst noch nicht in Vereinen organisiert haben, bleibt weitge-
hend unbeachtet. Dabei könnten - in welcher Form auch immer - organisierte Jugendliche
nicht-deutscher Herkunft eine wichtige Bedeutung für die Jugendpolitik gewinnen und auch
als Identifikationsfiguren eine Orientierungsalternative für Randgruppenjugendliche zu den
negativen Ghettohelden bieten.
Verdienste hat sich die IDA auch erworben um die Sensibilisierung des Bereiches der Berufs-
förderung und Berufsausbildung für interkulturelle und Antidiskriminierungsaspekte. Wäh-
rend einer mehrjähriges Projektphase wurden Fachtagungen und Workshops mit Berufs-
schullehrern, Ausbildern und Sozialarbeitern durchgeführt sowie Handreichungen erarbeitet.
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Die RAA ist die Organisation mit dem in ihrer Region (NRW) wohl flächendeckendsten
Fortbildungsangebot im Bereich interkultureller Jugendarbeit. Ihr Fortbildungsrepertoire ist
methodisch ungewöhnlich ausdifferenziert, praxisorientiert und kreativ. Da finden sich Kurse
zu Integration/Ausgrenzung von Migrantenjugendlichen in der Jugendhilfe, zum systemi-
schen Arbeiten mit Migrantenfamilien, zu NLP als interkulturelle Arbeitsmethode, Fortbil-
dungen zur Suchtprävention bei Migrantenkindern und -jugendlichen, zu interkulturellen In-
teraktionsspielen und „türkische Schimpfworte“ neben der Vermittlung von Know-how zur
Entwicklung von Projekten („Wie organisiere ich einen interkulturellen Schülerclub?“ „Wie
schließe ich mich der Aktion ‚Schule ohne Rassismus‘ an?“ „Wie gründe ich einen Ex-Azubi-
Stammtisch?“) usw..

Die Innovationsfreudigkeit der beiden Organisationen erklärt sich m.E. aus zwei Faktoren.
Beide Organisationen sind Neugründungen, die sich durch kreative Arbeit in Marktlücken zu
behaupten gelernt haben, und beide sehen ihre Hauptfunktion in der Moderation eines offenen
Praxisdiskurses unter Akteuren, die bisher wenig zusammengearbeitet haben. Durch die Zu-
sammenführung bisher disparat arbeitender Arbeitsfelder in einem gleichberechtigten Koope-
rationsrahmen entstehen - durch die Verschränkung vielfältiger Perspektiven - Synergieef-
fekte, ein größerer Ideenreichtum und gleichzeitig eine größere Praxisnähe. Schließlich han-
delt es sich bei diesen Organisationen auch um zwei der ganz wenigen Fortbildungsträger, die
überhaupt schwerpunktmäßig beauftragt sind, Fortbildungsangebote im Bereich interkultu-
reller Jugendarbeit und -bildung zu entwickeln.

Fortbildungsinstitute und -akademien

Bei aller gebotenen Vorsicht - wegen der geringen Repräsentativität der wenigen Insti-
tute/Akademien aus dem sozialen Bereich, die auf die Umfrage geantwortet haben bzw. über
die Informationen eingingen, - läßt sich aus dem vorhandenen Material entnehmen, daß - mit
wenigen Ausnahmen (zu denen auch die w.o. dargestellten Aktivitäten der Fortbildungsinsti-
tute des DPWV und des DRK gehören) - die Fortbildungsinstitute die Aufgabe der Auseinan-
dersetzung mit den Herausforderungen der Einwanderergesellschaft in ihren Fortbildungs-
programmen bisher stark vernachlässigt haben. Die meisten dieser Institute/Akademien leben
von öffentlichen Zuschüssen. Sie werden ihrem öffentlichen Fortbildungsauftrag nicht ge-
recht, wenn sie ein so zentrales Thema ausklammern.

Eine der christliche Fortbildungsakademien stellt da eine große Ausnahme dar, die Evangeli-
sche Akademie Arnoldshain, die ein umfangreiches Fortbildungsprogramm - gerade auch zur
interkulturellen Jugendarbeit - vorgelegt hat. Allerdings zeigen diese Programme zu großen
Teilen eine größere Nähe zu den „abgehobenen“ akademischen Debatten um die Fallstricke
des Kulturalismus als zu den Themen, die sich in der Praxis stellen und für die in der Ju-
gendarbeit Beschäftigten Orientierungshilfen benötigen.
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„Eine Welt der Vielfalt“ und „Jugend in Europa“

Starke pädagogische und didaktische Impulse u.a. für die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen genauso wie für die Multiplikatorenausbildung geht von im Ausland entwickelten Pro-
grammen aus, von dem Programm „A World of Difference“ der amerikanischen, aus der Tra-
dition der Bürgerrechtsbewegung hervorgegangenen, Anti-Defamation-League, das in
Deutschland durch den Berliner Verein „Eine Welt der Vielfalt“ eingeführt wurde, und von
dem in Israel entwickelten Programm „bezavta“ des Adam-Institutes, das aus der Friedens-
bewegung hervorgegangen ist. Die Ansätze und Übungen des Adam-Institutes wurden für
deutsche Verhältnisse durch die Forschungsgruppe „Jugend in Europa“ des „Centrums für
angewandte Politikforschung“ der Universität München adaptiert.

Die Nachfrage nach diesen Programmen ist außerordentlich groß und die beide Initiativen
schulen laufend Multiplikatoren zur Verbreitung der Programme.

Sie sind deshalb so beliebt, weil sie von Schuldzuweisungen Abstand nehmen und an mo-
derne prozeßorientierte, ganzheitliche und aktivierende Lernformen anknüpfen. Beide Pro-
gramme ergänzen sich gegenseitig.
„A World of Difference“ ist auf die Auflösung von Klischeebildern und Einübung in Tole-
ranz gegenüber dem Anderen/Fremden fokussiert - durch Übungen zur differenzierende
Wahrnehmung und zum Perspektivenwechsel. Hauptziel ist die Vermittlung von Ambiguität-
stoleranz.
Beim bezavta-Programm geht es um die Frage der Entscheidungsfindung bei Dissens, um die
Entwicklung eines demokratischen Verfahrens der Einigung bei unterschiedlichen Positionen
(Auflösung von konträren Positionen in Dilemmata, Klärung der Bedürfnisse, phantasievolle
Entwicklung von Alternativen - immer das gleiche Recht auf Freiheit für alle Beteiligte vor-
ausgesetzt). Das bezavta- Programm hat eine große Affinität zur Mediationstechnik, die we-
gen der gewaltförmigen Verbreitung von Konflikten in Schulen und Jugendzentren immer
mehr Anhänger unter Pädagogen findet. Es geht aber noch weiter oder vielmehr tiefer, indem
es an den Wertehorizont deliberativer (i.e. beratender) Demokratie anknüpft, die an andere
Kulturen anschlußfähiger ist als die plumpe Konfrontation mit dem fixen Wertekanon westli-
cher Demokratien. Das Eigentümliche am bezavta-Programm ist aber weniger die Tatsache,
daß es an den fortgeschrittensten Stand der weltweit geführten Debatte um eine freiheitlich-
demokratische Konfliktlösungsethik anknüpft, sondern daß es diese theoretischen Erkennt-
nisse auf Alltagssituationen und -diskurse herunterdekliniert und so auch für Kinder erfahrbar
macht.

Fortbildungsaktivitäten von Arbeitskreisen der in der interkulturellen Arbeit engagierten
Fachbasis

Im Abschnitt über die Jugendämter, in dem der Verfasser eine Leitungsstrategie besonders
positiv hervorhebt, die für die MitarbeiterInnen externe Anreize zur Teilnahme an einschlägi-
gen Fortbildungen schafft, konnte evtl. der falsche Eindruck aufkommen, als würde aus-
schließlich für eine top-down-Strategie plädiert werden.



207

Jede Innovationsoffensive „von oben“ - und drohe sie mit noch so vielen Sanktionen - wird
letztlich scheitern, wenn sich die MitarbeiterInnen nicht wirklich mit den Reformzielen iden-
tifizieren. Die am Beispiel des Münchner Jugendamtes demonstrierte top-down-Strategie muß
deshalb durch eine entsprechende bottom-up-Strategie ergänzt werden.
Dabei läßt sich sinnvollerweise anknüpfen an die Tradition von Arbeitskreisen der engagier-
ten Fachbasis, die Reformforderungen schon gestellt hatten, als die Leitungsebenen noch taub
dafür waren. In den meisten Ballungszentren mit hohem Migrantenanteil gibt es alt einge-
führte trägerübergreifende und interdisziplinäre Foren des fachlichen Austausches, der infor-
mellen Vernetzung, der Innovationsentwicklung und der (sozial)politischen Solidarisierung.
Dazu gehören auch Tagungen und Fortbildungsseminare. In der Studie wird das Beispiel des
„Arbeitskreises Interkulturelle Öffnung Hamburg“ angeführt, der erst kürzlich eine sehr er-
folgreiche Fortbildung zum selbigen Thema durchgeführt hat. Ähnliche Initiativen - auch auf
Stadtteilebene - sollten aber stärker als bisher öffentlich gefördert werden, damit sie ihre
Fortbildung professionalisieren und noch mehr zur Ausbreitung der Reformziele beitragen
können. Auch betriebsintern empfiehlt sich aus ähnlichen Gründen die Institutionalisierung
von Arbeitskreisen zur interkulturellen Öffnung bzw. Verbesserung der Qualität der Dienst-
leistung.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: hier klicken S. 3
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Teil D: Gemeinsamkeiten der Fort- und Weiterbildungsangebote des
Berufsfeldes und Unterschiede wie Gemeinsamkeiten zu/mit den
Programmen der Hochschulen

Wenn wir die an das sozialarbeiterische/-pädagogische Berufsfeld adressierten Fort- und
Weiterbildungen der verschiedenen Träger miteinander vergleichen, um Gemeinsamkeiten
herauszufinden, und dabei atypische Beispiele wie die Veranstaltungen der IDA und RAA
ausklammern, ergeben sich einige gemeinsame Merkmale im Kontrast zu der Angebots-
struktur der Hochschulen.

•  Die Segregation von deutschen und nicht-deutschen TeilnehmerInnen im Fortbildungsbe-
reich ist im Berufsfeld bei weitem größer als im Ausbildungssektor. Dies ist eine unmit-
telbare Folge der Konzentration der nicht-deutschen SozialarbeiterInnen auf die Sonder-
dienste für Migranten und ihre starke Unterrepräsentation bei den Regeldiensten. Ge-
mischte Gruppen begünstigen nach der Erfahrung, z.B. der interkulturellen Fachstelle in
München, den interkulturellen Lernprozeß ganz außerordentlich. In jüngster Zeit werden
bei den freien Wohlfahrtsverbänden Versuche gemacht, mehr kooperative, bereichsüber-
greifende Fortbildungen zu organisieren, die aber von den MitarbeiterInnen des Regelbe-
reiches vorläufig noch wenig angenommen werden. Die Teilnahme nimmt zu, wenn die
Leitungsebene sich für diese Fortbildungsmaßnahmen besonders engagiert.

•  Die Fortbildungen des Praxisfeldes sind stärker fokussiert auf die Vermittlung von kultu-
rellem Hintergrundwissen, für das es offensichtlich eine große Nachfrage gibt. Auch
Fortbildungsreisen in die Herkunftsländer werden sehr viel häufiger durchgeführt als an
den Hochschulen.

•  Allerdings bleibt diese Kulturvermittlung stereotyp eingeengt auf die Türken/Türkei und
den Islam, während die anderen Herkunftskulturen nur äußerst selten behandelt werden -
in der Regel als Fortbildungsangebot für MitarbeiterInnen der Flüchtlingsarbeit.

•  Die im Berufsfeld angebotenen Fortbildungen umgehen stärker als die Hochschulen die
Thematisierung von Vorurteilen und Rassismus, die im Berufsfeld offensichtlich stärker
tabuisiert werden.

•  Der Akzent liegt überhaupt noch mehr als bei den Hochschulen auf der Wissensvermitt-
lung als auf selbstreflexiven Verfahren zur Revision der eigenen Vorurteilsstrukturen.

•  Paradoxerweise beschränken sich die Fortbildungsangebote im Berufsfeld noch mehr auf
die Vermittlung von Grundlagenwissen und bieten noch weniger spezifische methodische
Handlungsorientierung als die Seminare insbesondere der Fachhochschulen. Dabei ver-
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mittelt die Mehrzahl der Fortbildungen im Praxisfeld methodisches Wissen. Dieses wird
aber als neutrales Handwerkszeug betrachtet und gelehrt und nicht auf die Zielgruppe ap-
pliziert bzw. abgewandelt.

•  Dies gilt auch und gerade für den Jugendbereich. Veranstaltungen zur interkulturellen Ju-
gendarbeit, in denen nicht nur die Programmatik interkultureller Lernziele vermittelt wird,
sondern auch konkrete Lernschritte und Methoden bzw. der Versuch unternommen wird,
die Vielfalt der Methoden zielgruppenspezifisch anzuwenden, sind äußerst selten.

Bei diesem Thema begeben wir uns aber schon auf das Terrain der Gemeinsamkeiten mit den
Ausbildungsstätten.

•  Eine Unterrepräsentanz handlungsorientierte Angebote zur interkulturellen Jugendarbeit
hatten wir auch schon bei den Hochschulen festgestellt.

•  In Aus-, Fort- und Weiterbildung wird der Bereich der ethisch begründeten Entschei-
dungsfindung in der multikulturellen Gesellschaft völlig ausgeklammert. In den letzten
Jahren wird zwar die Mediationstechnik für die Konfliktregelung auch im interkulturellen
Bereich stark adaptiert. Diese Verfahrenstechnik reicht aber nicht aus, um Entscheidun-
gen bei unvereinbaren Wertpositionen ethisch wohlbegründet herbeizuführen. Auch die
interkulturelle Arbeit steht unter unvermeidlichen Entscheidungszwängen. Die meisten
Praktiker sind sich aber ihrer ethischen Entscheidungsgrundlagen nicht bewußt. Es gehört
auch zum Programmpunkt der „Deutschlandkunde“, sich mit den unverzichtbaren univer-
salistischen Wertgrundlagen der eigen politischen Kultur und der Berufsethik auseinan-
derzusetzen.

•  Obwohl die soziale Ausgrenzung von großen Teilen der Migrantenbevölkerung - bedingt
durch Qualifikationsdefizite und die Ethnisierung sozialer Konflikte -überproportional
zunimmt und Reethnisierungsprozesse nur auf dem Hintergrund verweigerter sozialer
Anerkennung verstanden werden können, werden Soziallagen und soziale Entwicklungs-
tendenzen v.a. bei den Fortbildungen für Berufstätige (aber auch an den Fachhochschulen
und Universitäten) nur äußerst selten analysiert. Daß die spezifische Entwicklung der so-
zialen Lage der Migrantenbevölkerung in den allgemeinen Seminar- und Fortbildungsan-
geboten über die Entwicklung der Sozialstruktur Deutschlands ausreichend behandelt
wird, wurde bezweifelt.

•  Im gesamten Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich finden sich nur ganz wenige Bei-
spiele von Veranstaltungen, die das institutionelle Umbaukonzept der interkulturellen
Öffnung der sozialen Dienste thematisieren bzw. die strukturellen Aspekte der Verbesse-
rung sozialer Dienstleistungen für die Migrantenbevölkerung erörtern. Der Fokus liegt
vielmehr auf der Qualifizierung der MitarbeiterInnen zur interkulturellen Kompetenz.
Qualifizierungsmaßnahmen sind aber nur ein Baustein der Reform. Sie ist ohne struktu-



210

relle Veränderungen, ohne grundlegende Personal- und Organisationsentwicklungsmaß-
nahmen zum Scheitern verurteilt.

•  Als eine weitere prägnante Gemeinsamkeit - insbesondere mit den Fachhochschulen -
kann die Alleinverantwortung der Spezialisten für die interkulturelle Thematik bzw. Indif-
ferenz der übrigen Fachabteilungen genannt werden. Den Migrationsabteilungen wird die
Initiative zur Entwicklung von interkulturellen Fortbildungen auf allen Gebieten - also
auch in der interkulturellen Jugendarbeit - überlassen, obwohl sie dafür nicht zuständig
bzw. qualifiziert sind. Interkulturelle Kompetenz wird in der Praxis der Fortbildung im-
mer noch als ein auf Migranten bezogene Spezialisierung betrachtet und nicht als eine
Schlüsselqualifikation der sozialen und psychosozialen Arbeit überhaupt bzw. als ein zu
allen Arbeitsbereichen querliegendes Arbeitsprinzip.

•  Analog zu den Hochschulen finden sich im Fort- und Weiterbildungsbereich extrem we-
nige hauptamtliche MitarbeiterInnen nicht-deutscher Herkunft. Die umfangreiche Recher-
che stieß lediglich auf einen einzigen nicht-deutschen Fortbildungsreferenten (Berlin,
Haus am Rupenhorn). Und wie bei den Hochschulen ist der Anteil von Migranten an den
Honorarkräften bei weitem höher, aber noch nicht ausreichend.

•  Ähnlich wie an den Hochschulen wird die Arbeit mit Migranten gemieden als ein - dem
Image nach - besonders schwieriger und belastender Arbeitsbereich, daher ist denn auch
die Aus- und Fortbildungsbereitschaft auf diesem Gebiet entsprechend gering.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: hier klicken S. 3
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Teil E: Empfehlungen

Voraussetzung für die Verbreitung interkultureller Ansätze in Aus-, Fort- und Weiterbildung
ist zunächst einmal die Anerkennung der interkulturellen Pädagogik bzw. der interkulturellen
Perspektive als notwendiger und fruchtbarer Beitrag zur Bearbeitung der kommunikativen
und pädagogischen Probleme und Chancen, die aus der nicht mehr revidierbaren Tatsache der
multikulturellen Einwanderergesellschaft erwachsen.

Bisher kämpft dieses pädagogische Paradigma immer noch um die Akzeptanz durch die
Scientific Community und ist bei einigen prominenten Wissenschaftlern immer noch sehr
umstritten. Die Kritiker weisen auf die Gefahr des Kulturalismus hin, d.h. der Ausblendung
anderer v.a. sozialer Faktoren der Problemverursachung und stellen das Paradigma gar unter
Ideologieverdacht. In Anbetracht der Verknappung öffentlicher Ressourcen und privatwirt-
schaftlicher Globalisierungsprozesse, die in absehbarer Zeit keine wesentlichen Umvertei-
lungsprojekte mehr zulassen, begünstige das Leitbild der multikulturellen Gesellschaft un-
willentlich eine Aussöhnung mit den sozialen Ungleichheitsverhältnissen durch deren
Dethematisierung und Verlagerung der Diskussionen auf Nebenschauplätze (Radtke 1990).
Entsprechend wird auch die mit dem Leitbild der multikulturellen Gesellschaft eng ver-
knüpfte interkulturelle Pädagogik von seiten dieser Kritiker diskreditiert.

In der praktischen Konsequenz führen aber diese berechtigten und ernst zu nehmenden Be-
denken in ihrer Zuspitzung zu einem sozio-politischen Reduktionismus, der stark an die
fruchtlosen Grabenkämpfe der 68er Ära erinnert (Kultur als „Überbauphänomen“, als Sphäre
von „Nebenwidersprüchen“, kulturelle Identitäten als „falsches Bewußtsein“).

Bei seinen jetzigen und früheren Recherchen im Berufsfeld ist der Verfasser immer wieder
dem Argumentationsmuster der Kritiker des interkulturellen Paradigmas begegnet. Er hat da-
bei den Eindruck gewonnen, daß diese Kritik für die Abwehr der notwendigen Reform der
interkulturellen Öffnung des Berufsfeldes instrumentalisiert wird. Wenn schon renommierte
Sozialwissenschaftler in Tagungen verkünden, die Beschäftigung mit Kultur führe nur in die
Irre, warum solle man sich dann noch auf diesem Sektor kundig machen. So begünstigt die
überzogene Kritik am Kulturalismus-Risiko des interkulturellen Ansatzes die Zementierung
der „colour-blindness“, womit in Großbritannien die Leugnung der (auch kulturellen) Unter-
schiede durch die „Weißen“ bezeichnet wird.

Der Verfasser plädiert für eine Position jenseits von Kulturalismus und Leugnung der kultu-
rellen Differenz.

Dies setzt einen dynamischen, gesellschaftstheoretisch begründeten Kulturbegriff voraus, der
Kultur als ein kollektives Set von Orientierungsmustern für die Verarbeitung konkreter histo-
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rischer Arbeits- und Lebensverhältnisse betrachtet (Auernheimer 1990) bzw. als ein dynami-
sches „»Diskursfeld«, ..., als eine Arena, in der Werte, Normen, Deutungsmuster von kultu-
rellen Akteuren ständig neu »verhandelt« werden“ (Schiffauer 1995), die infolgedessen auch
einem sozialen Wandlungsprozeß ausgesetzt sind.

Ein solcher Kulturbegriff beugt dem essentialistischen Gebrauch von Kulturkategorien vor,
weil kulturelle Phänomene immer im sozialen, sozialpsychologischen und politischen Kon-
text betrachtet und interpretiert werden - in unserem Falle also im konkreten Kontext der
Einwanderergesellschaft. Die soziale, ökonomische und politische Analyseebene wird also
von dieser Lesart des interkulturellen Ansatzes nicht ausgeschlossen sondern impliziert sie im
Gegenteil.

Ein Qualitätskriterium bei der vorliegenden Untersuchung von Curricula war die Multidimen-
sionalität der Problemanalyse bzw. die ausgewogene Gewichtung von analytischem Grundla-
genwissen und pädagogisch/methodischem Handlungswissen.

Die nachstehenden Empfehlungen beziehen sich auf den Ausgleich registrierter Ungleichge-
wichte:

Die Fachhochschulen müßten wieder mehr im Bereich der Kulturvermittlung und Kulturre-
flexion anbieten, auch wieder Reisen in die Herkunftsländer unternehmen bzw. Kooperatio-
nen mit Hochschulen anknüpfen. Die Beliebtheit und Resonanz solcher Veranstaltungsange-
bote bei den Berufstätigen verweist auch auf einen Bedarf, der in der Ausbildungsphase nicht
abgedeckt wurde.
Um nicht in ausländerpädagogische Zeiten zurückzufallen, müßte bei diesen Veranstaltungen
allerdings auf einen historisch relativierenden Kulturbegriff geachtet und die Herkunftskultu-
ren nicht als Kontrastfolie zur stilisierten „Moderne“ des Aufnahmelandes benützt werden.
Vielmehr sollte deren eigentümliche dynamische Mischung von Tradition und Moderne
deutlich gemacht werden. Da interkulturelles Lernen auch das Bewußtwerden der eigenen
kulturellen Befangenheiten mit einschließt, sollte aber auch „Deutschlandkunde“ (Kalpaka
1998) auf die Agenda gesetzt werden.

Völlig der Prognose der Kulturalismuskritiker widersprechend haben die Fachhochschulen
gleichzeitig mit dem Rückzug aus der Kulturanalyse sich auch aus der zielgruppenspezifisch
differenzierten Sozialstrukturanalyse zurückgezogen. Letzteres gilt auch für den Fortbil-
dungsbereich des Praxisfeldes. Der Entwicklung der Soziallagen der Migrantenbevölkerung
und insbesondere der Entwicklung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungschancen
der nachwachsenden Generation, dem Hauptpfad der Integration, sollte daher wesentlich
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Ausgeklammert bleiben im gesamten Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich - mit wenigen
Ausnahmen an den Universitäten - Fragen der Ethik in der multikulturellen Gesellschaft.
Durch interkulturelle Kommunikationstrainings kann man zwar lernen, den/die Andere/n bes-
ser zu verstehen, sie bieten aber keine Lösungsperspektive für nicht nur konstruierte, sondern
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tatsächliche Wertkonflikte. Die Vermittlung der Mediationstechnik, die sowohl im Ausbil-
dungs- wie im Fortbildungsbereich verstärkt angeboten wird, ist für den Umgang mit Dis-
sensproblemen nicht ausreichend. Die SozialarbeiterInnen müssen sich auch mit inhaltlichen
Fragen der politischen und beruflichen Ethik auseinandersetzen. Dies ist aber ein allgemeines
Defizit der deutschen Sozialarbeiterausbildung. Im angelsächsischen Raum oder in Holland
gehört die Beschäftigung mit Ethic-Codes und ihrem theoretischen Hintergrund inzwischen
zu einem selbstverständlichen Essential der Ausbildung und der Praxis. Im deutschsprachigen
Raum hat diese Diskussion Staub-Bernasconi angestoßen mit dem weltweit diskutierten Kon-
zept der „Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession“. Dieses Konzept transzendiert den in-
terkulturellen Arbeitsansatz (transkultureller Ansatz), ohne ihn überflüssig zu machen (vgl.
Kreisjugendring München Stadt 1997, S. 4-19).
Bei den Fortbildungen des Berufsfeldes sollte das Mischungsverhältnis von analytischem
Grundlagenwissen und Initiierung von selbstreflexiven Lernprozessen durch interkultu-
relle/antirassistische Workshops zugunsten letzterer verschoben werden, weil sonst die Ge-
fahr besteht, daß die Informationen über die „Fremden“ selektiv auf dem Hintergrund unre-
flektierter Vorurteile verarbeitet werden. Um den in der Untersuchung angeführten Abwehr-
reaktionen vorzubeugen, ist von der direkten Thematisierung von Rassismus oder Diskrimi-
nierung abzuraten. Auf mehr Akzeptanz stoßen Fortbildungen, die als Praxisreflexionsveran-
staltungen im Rahmen der Optimierung der Qualität der Dienstleistung angekündigt werden.

In einer Schieflage befindet sich sowohl bei den Hochschulen wie bei den spezialisierten
Fortbildungen des Berufsbereiches das Verhältnis der Vermittlung von Grundlagenwissen
und Handlungswissen. Dies ist auch eine Folge der an den Hochschulen bisher praktizierten
Trennung von Theorievermittlung - in der Tradition der akademischen Disziplinen - und
Methoden, die eher induktiv aus dem Berufsfeld heraus entwickelt wurden und wenig mitein-
ander vermittelt sind.

Das Methodenrepertoire müßte erst einmal auf seine Eignung für die Bearbeitung der Pro-
bleme der multiethnischen Einwanderergesellschaft hin überprüft und gegebenenfalls überar-
beitet werden. Da sich die Methodenvermittler nicht darum kümmern, bleibt diese Aufgabe
den SchwerpunktdozentInnen überlassen, die damit natürlich überfordert sind. Im Berufsfeld
sind es die für die Arbeit mit MigrantInnen zuständigen ReferentInnen, denen diese Aufgabe
zufällt.

Das markanteste Ergebnis der Expertise ist die Beobachtung eines Phänomens, das sich durch
den gesamten Aus-, Fort- und Weiterbildungssektor zieht und auch im Berufsfeld ins Auge
fällt: Die Alibifunktion von Sonderbereichen für die restlichen Abteilungen. Jegliche Initia-
tive wird den Spezialisten überlassen. Von einer flächendeckenden Verbreitung der interkul-
turellen Betrachtungsweise bzw. interkultureller Arbeitsprinzipien sind wir noch weit ent-
fernt.

Zur Implementation des Reformzieles „Interkulturelle Öffnung des Berufsfeldes und der Aus-
und Fortbildung“ bedarf es gewaltiger Anstrengungen auf der institutionellen Ebene. Hierzu
reicht die Vermittlung von Reformkonzepten in der Aus- und Fortbildung nicht aus. Der Ver-
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fasser sieht eher ein umgekehrtes Kausalverhältnis. Je mehr der institutionelle Umbau voran-
schreitet, desto leichter erreichen Qualifikationsmaßnahmen ihren Adressaten.

Am Anfang steht der politische Wille, Migranten auf dem Gebiet der Versorgung mit sozia-
len Dienstleistungen gleichzustellen und soziale wie kulturelle Zugangsbarrieren abzubauen.
Um einen verbindlichen Charakter zu erhalten, muß dieser Wille auch im schriftlich gefaßten
Leitbild der Institution deutlich erkennbar sein. Hiermit wird gleichzeitig ein Wandel der
„Unternehmenskultur“ eingeleitet.

Hehre Vorsätze allein könnten als Etikettenschwindel mißbraucht werden. In Großbritannien
spricht man von „tokenism“ - so tun als ob, weil es opportun ist. Deshalb müssen auch Ziel-
vereinbarungen getroffen werden und über die Zielerreichung Rechenschaft abgelegt werden.
Wenn die Ziele in der Berichtsperiode nicht erreicht wurden, müssen Alternativpläne erstellt
werden. Der Reformdruck auf die MitarbeiterInnen kann auch durch die Zuteilung der Finan-
zen zusätzlich verstärkt werden. Mit dieser Methode kann zumindest die extrinsische Fortbil-
dungsmotivation gefördert werden. Die intrinsische ist ja - wie unsere Untersuchung gezeigt
hat - vorläufig nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Das schließt nicht aus, daß zusätzlich
bottom-up-Strategien eingeschlagen werden, die der Diffusion der Reformziele „von unten“
dienen - z.B. durch Unterstützung von innovationsbereiten Arbeitskreisen oder durch Fortbil-
dungskonzepte, die den MitarbeiterInnen ihre Überforderungsängste gegenüber der Klientel
und ihre Konkurrenzängste gegenüber der Einstellung von Migranten nehmen und den Berei-
cherungsaspekt hervorheben. Die Reform würde wiederum blockiert, gelänge es nicht, die
MitarbeiterInnen auf Dauer von deren Notwendigkeit zu überzeugen und sie zu motivieren,
sich auf diesen Lernprozeß auch aus innerem Antrieb einzulassen.

Wer einen Blick über den nationalen Tellerrand wirft, wird feststellen, daß es sich bei den
skizzierten Antidiskriminierungs- und/oder Qualitätsmanagementverfahren nicht um eine un-
realistische Utopie handelt, sondern um Verfahren, die in Großbritannien - freilich auf einer
gesicherten gesetzlichen Grundlage - seit zwanzig Jahren praktiziert werden. Auch in
Deutschland - ohne Grundlage eines Antidiskriminierungsgesetzes - gibt es erste Anläufe in
diese Richtung. So wurde das Beispiel des Jugendamtes München ausführlich dargestellt, das
sein Leitbild geändert, eine interkulturelle Fachstelle eingerichtet und Zielvereinbarungen zur
Einstellung nicht-deutschen Personals und auch zum Fortbildungsbereich getroffen hat - mit
dem Ergebnis, daß nunmehr die interkulturellen Fortbildungen überfüllt sind, nachdem in
früheren Zeiten die Nachfrage nach äquivalenten Fortbildungsangeboten sehr gering war.

Im Ausbildungssektor hat die Hamburger Fachhochschule einen Vorstoß zur Entwicklung ei-
nes antirassistischen und interkulturellen Leitbildes der Fachhochschule gemacht. Bei den
privaten Fachhochschulen gibt es Versuche durch institutionelle Vorgaben die Zahl der nicht-
deutschen Studierenden zu erhöhen und die staatliche Fachhochschule Berlin ermuntert Mi-
grantInnen genauso wie Frauen und Behinderte ausdrücklich, sich auf freiwerdende Stellen
zu bewerben.
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Für eine Erhöhung des sehr geringen Anteils von Studierenden nicht-deutscher Herkunft an
den Fachbereichen für Sozialwesen müßte die Kultusministerkonferenz sich stark machen
und den Vorschlag des Arbeitskreises Interkulturelle Arbeit der Fachhochschulen (IKSA)
aufgreifen, der einen Bonus für die bikulturelle Qualifikation einfordert, um die Zugangs-
schwelle des Numerus Clausus für Bildungsinländer (i.e. zweite und dritte Einwanderergene-
ration) zu senken (analog dem Bonus, den Mütter für ihre Erziehungserfahrung bekommen).

Eines ist klar: Die Reform der interkulturellen Öffnung der Regeldienste kann nicht ohne den
Einsatz bikulturell qualifizierter „Mittler“ durchgeführt werden. Zudem muß die Aneignung
von interkulturellem kognitiven Wissensbeständen ergänzt werden durch den Erwerb von in-
terkultureller Handlungskompetenz, wofür die gemischte Lernergruppe wie das multikultu-
relle Team ideale Übungsfelder sind.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: hier klicken S. 3
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