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Grußwort

Liebe Leser*innen,

Integration ist keine Einbahnstraße! Dieser Satz 
gilt auch für die Integration in den Arbeitsmarkt. 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte, ins-
besondere Geflüchtete, haben viele Hürden zu 
überwinden, um am Arbeitsmarkt teilhaben zu 
können. Zu nennen sind hier gesetzliche Rah-
menbedingungen, Sprachbarrieren oder manch-
mal auch Vorbehalte der Betriebe und Arbeitge-
benden oder der Verwaltungen und Behörden. 
Das Netzwerk Mehr Land in Sicht! Arbeit für 
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein unterstützt da-
her seit Mitte 2015 einerseits die Zielgruppe der 
Geflüchteten bei der Einmündung in Arbeit und 
Ausbildung durch Beratung, Begleitung und Em-
powerment. Und andererseits hat das Netzwerk 
die Aufgabe, auch „uns“ – die Aufnahmegesell-
schaft – also Betriebe, öffentliche Verwaltungen, 
Behörden und weitere Einrichtungen für die 
Bedarfe und Geschichten Geflüchteter zu sensi-
bilisieren, damit eine erfolgreiche und vor allem 
nachhaltige Arbeitsaufnahme gelingen kann. 
Das Teilprojekt „Interkulturelle Öffnung“ ist ein 
wichtiges Element des Netzwerkes. In Träger-
schaft des Diakonischen Werks Hamburg-West/
Südholstein mit Sitz in Norderstedt bietet das 
Teilprojekt landesweit Schulungen zur interkul-
turellen Öffnung an und hat dadurch seit 2015 
zahlreiche Verwaltungen, Behörden, Betriebe 
und Organisationen erreicht. 
Bedarfsgerechte Unterstützung beinhaltet auch, 
Defizite geflüchteter Menschen zu identifizieren, 
damit passgenaue Angebote gestaltet werden 
können. Genauso wichtig, wenn nicht wichtiger 

ist es, die Potenziale und Stärken Geflüchteter 
durch einen Perspektivwechsel in den Fokus 
zu rücken. Anstatt nur die Neuankommenden 
kritisch zu betrachten, gilt es auch, einen Blick 
auf sich selbst zu werfen. Welche Vorurteile habe 
ich? Wie äußern sich diese in meinen Gedanken 
und Handlungen? Dass das kritische Hinter-
fragen ein anstrengender und langanhaltender 
Prozess ist, steht außer Frage. Die vorwiegend 
positiven Ergebnisse der Evaluation bei den 
Schulungsteilnehmenden zeigen, dass die Arbeit 
des Projekts sinnvoll in das Gesamtnetzwerk 
eingebunden ist. Die Anzahl der erreichten Inte-
ressierten ist beachtlich. Insgesamt konnten für 
ca. 2.200 Teilnehmende Schulungen angeboten 
werden. Das Projekts „Interkulturelle Öffnung“ hat 
durch seine jahrelange und ausdauernde Arbeit 
einen guten Beitrag zu einer vielfältigen Gesell-
schaft auf Augenhöhe geleistet. 
Vielen Dank dafür!

Im Namen des Netzwerks wünscht die Koordi-
nation allen Leser*innen eine spannende Reise 
durch die siebenjährige Dokumentation des 
Teilprojekts Interkulturelle Öffnung. Jedes Mo-
natsblatt öffnet einen Ausschnitt des Mosaiks 
der vielschichtigen Tätigkeiten der Projektmit-
arbeiterinnen. Es gibt auch einen Einblick in die 
Zusammenarbeit mit den weiteren Teilprojekten, 
der Koordination und externen Kooperationspart-
ner*innen, die gemeinsam intensiv Teilhabe und 
Integration in den Arbeitsmarkt gefördert haben.

Özlem Erdem-Wulff       Annika Fuchs       Mareike Röpstorff       Volker Behm  
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert.  

 

MONATSBLATT (1) Juli 2015 

Projekt Interkulturelle Öffnung 

Bereits im Juni 2015 lud das Forum Interkulturelle Öffnung Schleswig-Holstein, das 2013 
von dem Projekt Interkulturelle Öffnung mit initiiert wurde, zu einer Veranstaltung zum 
Thema „Vielfalt im Betrieb“ ein. Kernthema war die Fragestellung, was nicht nur große, 
sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen tun können, um Vielfalt bewusst zu 
gestalten und insbesondere die beruflichen Teilhabechancen von Flüchtlingen und 
MigrantInnen zu erhöhen. Wie kann beispielsweise mit Hürden bei der sprachlichen 
Verständigung umgegangen werden?  
Dass die bewusste Auseinandersetzung mit solchen Themen nicht nur Aufwand ist, sondern 
auch viele Vorteile mit sich bringt – angefangen von der Erschließung migrantischer 
Fachkräftepotenziale bis zur gesteigerten Zufriedenheit aller Beschäftigten – können viele 
Betriebe bestätigen, die sich auf diesen Weg gemacht haben.  

Im Rahmen der Fachveranstaltung am 9. Juni 2015 in Neumünster wurden einige Betriebe 
Schleswig-Holsteins vorgestellt, die am Diversity-Tag ein klares Zeichen für Vielfaltsförderung 
setzen wollen. Dazu unterzeichneten sie die „Charta der Vielfalt“ und schlossen sich damit 
einer Unternehmensinitiative an, die in Deutschland seit 2007 existiert.  Diese hat sich das 
Ziel gesetzt, Vielfalt zu erkennen und zu nutzen und „ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei 
von Vorurteilen ist“ (aus der „Charta der Vielfalt“). 

Weitere Informationen zur Fachtagung unter: http://www.netzwerk-
iq.de/fileadmin/user_upload/pdf/Diversity_Tag_2015/SH_PM_Diversity-
Tag_20150609_Neumuenster.pdf 

In der neuen Förderphase ab dem 1. Juli 2015, in der das Projekt Interkulturelle Öffnung als 
Teilprojekt des Netzwerks Mehr Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein  
im Rahmen der  ESF-Integrationsrichtlinie Bund, Handlungsschwerpunkt Integration von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF), durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds gefördert wird, steht der Umgang mit Vielfalt in 
Unternehmen, Institutionen und Kommunen weiterhin im Mittelpunkt der Projektarbeit. 

Ziel des Projekts Interkulturelle Öffnung ist, durch landesweite 
Fortbildungsangebote für Arbeitsmarktakteure die dauerhafte  
Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen in Bildung und  
Arbeit zu verbessern.  Die maßgeschneiderten, nach den  
Bedarfen der Teilnehmenden ausgerichteten Fortbildungs-  
angebote für Führungskräfte und Mitarbeitende werden durch  
Publikationen und öffentliche Veranstaltungen ergänzt. 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie sehr gern  
unserem Projektflyer. 
 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asyl- 
bewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert 
 

 
 

 

MONATSBLATT (2) August 2015 

Flüchtlinge und Nachbarn feiern gemeinsam das Zuckerfest 

Anlässlich des Zuckerfests, das am Ende des Fastenmonats von vielen Muslimen gefeiert 
wird, lud das Diakonische Werk Hamburg-West/Südholstein am 25. Juli zum Interkulturellen 
Garten im Stadtpark Norderstedt ein. Das  zweitwichtigste islamische Fest, das Zuckerfest, 
auf türkisch "Bayram", arabisch "Idu I-Fitr", wird als Belohnung für den langen Fastenmonat 
gefeiert. An drei aufeinanderfolgenden Tagen werden nahe und ferne Verwandte, Freunde 
und Nachbarn besucht. Auch sagt man, dass an diesen Tagen niemand zerstritten bleiben 
sollte. An einem einzigen Tag finden oft mehrere Besuche statt, bei denen immer wieder 
auch Süßspeisen, oft Baklava und Tee angeboten werden. Die Fülle an Begegnungen, die 
Gastfreundschaft und Freude sich untereinander einzuladen, wurden beim gemeinsamen 
Zuckerfest, ebenso gelebt, was sich vor allem im köstlich zusammengestellten Buffet zeigte.  

Zur geladenen Zuckerfest-Feier des Diakonischen Werkes Hamburg-West/ Südholstein 
fanden sich etwa 50-60 Personen ein, darunter viele Flüchtlinge, interessierte Nachbarn und 
das Willkommen-Team. Aufgrund der regnerischen Wetteraussichten, wurde die Feier 
vorsichtshalber gleich auf die benachbarte, überdachte Fläche der Lions-Werkstatt verlegt. 

Die Freude am gemeinsamen interkulturellen Feiern wurde auch durch gelegentliche 
Regenschauer nicht getrübt. Es boten sich immer wieder Gelegenheiten, neben der Fülle an 
traditionell arabischen Speisen und gegrilltem Lammfleisch, Obst und Süßspeisen, auch 
unter freiem Himmel zu kosten und ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Weitere Informationen zu islamischen Feiertagen können Sie folgendem Link entnehmen: 
http://islamische-feiertage.de/  

Ab Oktober 2015 ist der Interkulturelle Kalender 2016 unter der Website: 
http://www.mehrlandinsicht-sh.de/startseite.html zu finden und ist auf Anfrage beim 
„Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich.   

Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem 
Projektflyer.  

                      

http://islamische-feiertage.de/
http://www.mehrlandinsicht-sh.de/startseite.html


 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (3) September 2015 

Interkulturelle Woche vom 19.09. bis 05.10.2015 in Norderstedt 

 

Viel Spaß beim interkulturellen Kindertheaterstück: „Das Geheimnis der sieben Schlüssel“ 

                                                   

Im September lud das Projekt Interkulturelle Öffnung zu zwei Veranstaltungen im Rahmen der 
Interkulturellen Woche ein. Am 19.09.2015 wurde in der Evangelischen – lutherischen Gemeinde 
Vicelin-Schalom in Norderstedt vom Ensemble KRENIZA ein Theaterstück mit dem Titel „Das Geheimnis 
der sieben Schlüssel“ nach einem russischen Märchen aufgeführt. Die kleinen Zuschauer ab vier Jahren 
haben sich nicht nur aktiv bei der Aufführung miteingebracht, sondern haben Spannendes und Neues 
entdeckt und gezeigt, dass Interkulturelle Öffnung mit viel Spaß und Spiel ein lebendiger Prozess ist, der 
vom gegenseitigen Austausch lebt. Auch die Familien hatten Spaß und zeigten großes Interesse an der 
russischen Live-Band KRENIZA plus, die mit Bajan/Knopfakkordeon, Balalaika, Keyboard und Gesang, für 
Stimmung sorgten. 

Flucht und Begegnung: Filmvorführung des italienischen Films „Terra Ferma“ 

                                     

Am 24.09.2015 wurde in der Ev. – luth. Gemeinde Vicelin-Schalom in Norderstedt der italienische 
Kinofilm „Terraferma“ aus dem Jahr 2011 gezeigt. Der Film handelt von Flüchtlingen, die überwiegend 
vom afrikanischen Festland aus die Flucht über das Mittelmeer wagen und auf der italienischen Insel 
Lampedusa auf Inselbewohner stoßen, die zerrissen sind zwischen der kaum Geld einbringenden 
Fischerei-Tourismusarbeit im Heimatort und besseren wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven auf dem 
Festland. Auf der einen Seite zeigt der Film die Not, der in Booten Flüchtenden, die auf dem Weg nach 
Europa immer wieder dem Tod ins Auge blicken. Auf der anderen Seite zeigt der Film die Spaß- und 
Erholungsmomente der Touristen. In symbolstarken Bildern werden die Widersprüche von 
Lebensrealitäten aufgezeigt, die auf den ersten Blick unvereinbar scheinen. Der Film erzählt von der 
Sehnsucht nach einem besseren Leben, der Bedrohungssituation von Bootsflüchtlingen, aber auch dem 
Mut der Inselbewohner, Begegnungen zuzulassen und der schieren Lebensnot der Flüchtenden 
Anteilnahme zu schenken. In den anschließenden Diskussionen wurde die Aktualität des 2011 gedrehten 
Films besonders deutlich.  



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (4) Oktober 2015 

Interkulturelle Öffnung im Fokus der Bundesagentur für Arbeit 

Rechtliche Situation von Flüchtlingen 

Die Arbeitsmarktintegration der in Deutschland lebenden Flüchtlinge wird zunehmend auch von der 
Politik als ein Garant für den Erfolg in der derzeitigen Flüchtlingskrise gesehen. Doch dazu bedarf es der 
strukturellen und personellen Neuaufstellung der Bundesagentur für Arbeit, die vor allem in den 
Erstaufnahmestellen ihre Aktivitäten noch ausbauen muss. Schon in den letzten Monaten wurde die 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hinsichtlich der starren Arbeitsmarktregelungen für Flüchtlinge 
gelockert. Noch vor einigen Monaten durften Asylsuchende in den ersten neun Monaten ihres 
Aufenthalts in Deutschland nicht arbeiten, nun wurde diese Zeit auf drei Monate begrenzt. Bis zum 15. 
Monat des Aufenthaltes, greift die sogenannte“ Vorrangprüfung“. Bevor Asylbewerber eingestellt 
werden können, soll zuerst geprüft werden, ob es qualifizierte deutsche Bewerber  unter den EU-
Ausländern oder unter den anerkannten Flüchtlingen für die Stelle gibt. 

Flüchtlinge und Geduldete, die eine Qualifikation nachweisen, finden oft nur Arbeit in Helfer- 
Tätigkeiten und verbleiben oft in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Dass dies mit der 
unzureichenden Anerkennung ausländischer Abschlüsse zusammenhängt, wurde bereits erkannt. Das 
seit 2012 in Kraft tretende „Anerkennungsgesetz“ schafft einen Rechtsanspruch auf eine 
Gleichwertigkeitsprüfung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation. Damit soll der Weg 
freigemacht werden für einen fairen und diskriminierungsfreien Zugang zum Arbeitsmarkt.  

„Early-Intervention“ und Interkulturelle Öffnung 

Das „Early-Intervention“ Projekt spiegelt nicht nur das neu eingesetzte politische Bewusstsein für die 
Notwendigkeit einer besseren Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen wider, es schafft auch die 
Instrumente, die diese Pläne umzusetzen versuchen. Im Prozess der Integration von Flüchtlingen und 
MirgantInnen in unsere Gesellschaft ist ein qualifiziertes und geschultes Personal in Agenturen und 
Jobcentern notwendig, um den interkulturellen, rechtlichen und mehrsprachigen Anforderungen 
gerecht zu werden.  Von den insgesamt 52.000 BA-Beschäftigten haben bisher 6400 an Schulungen und 
Trainings zur interkulturellen Öffnung oder zum Ausländerrecht teilgenommen und die Anfragen nach 
Schulungen steigen.  

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ in Trägerschaft des Diakonischen Werkes, bietet nicht nur 
Mitarbeitenden, sondern auch Führungskräften aus den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern 
Schulungen im Bereich Interkulturelle Öffnung und zu rechtlichen Themen an. Die Angebote werden von 
den Agenturen sehr nachgefragt und werden den persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden 
angepasst. Da wir an das Netzwerk „Mehr Land in Sicht“ Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein 
angebunden sind, profitieren wir von den Austauschtreffen mit unseren Netzwerkoordinatoren, dem 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und dem Paritätischen, sowie weiteren Teilprojekten. Dieser fachliche 
Austausch bietet uns die Möglichkeit, Schulungen mit aktuellem Inhalt zum Thema Arbeitsmarktzugang 
für Flüchtlinge anzubieten, die auch mit Modulen zur interkulturellen Kompetenz und interkultureller 
Öffnung kombiniert werden können.  

Ab Oktober 2015 ist der Interkulturelle Kalender 2016 beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ kostenlos erhältlich.  
Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (5) November 2015 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung als Teilprojekt im Netzwerk ‚Mehr Land in Sicht‘ –  

Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein‘ 

 
Das Netzwerk „Mehr Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ setzt im 
Handlungsschwerpunkt Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF) die "ESF 
Integrationsrichtlinie Bund“ um und wird finanziert vom ESF, dem Bund und dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein. Zielgruppe sind AsylbewerberInnen und Flüchtlinge mit 
ungesichertem Aufenthalt und nachrangigem Arbeitsmarktzugang.  
Es gibt seit dem 01.01.2016 bundesweit 41 Landes-Netzwerke, die ebenfalls die durch die ESF-
Integrationsrichtlinie Bund vorgegebenen Ziele umsetzen. 

Die Koordination erfolgt durch den Paritätischen Wohlfahrtsverband SH und den Flüchtlingsrat SH mit 
Sitz in Kiel. Mehr Informationen finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ziele des Netzwerks 
Beratung und Unterstützung von Asylbewerber/-innen, Personen mit Duldung und Flüchtlingen 

Vermittlung in Arbeit, Ausbildung oder schulische Bildung 

Verbesserung des Zugangs zu Förderinstrumenten des SGB II und SGB III 

Schulungen für Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Unternehmen, öffentliche Verwaltung und weitere 
Institutionen 

Beratung von Arbeitgebern 

Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit  zur strukturellen Verbesserung der Arbeitsmarktintegration 

Ab Oktober 2015 ist der Interkulturelle Kalender 2016 beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ kostenlos erhältlich.  
Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (6) Dezember 2015 

Norderstedt feiert das Interkulturelle Fest in der Vorweihnachtszeit  

 

                                                               

Die „Flüchtlings- und Migrationsarbeit“ des Diakonischen Werkes hat gemeinsam mit dem 
Förderverein „Neue Nachbarn e.V.“ am 13. Dezember 2015 Zugewanderte und in Norderstedt 
heimische Bürgerinnen und Bürger in der Vorweihnachtszeit in die freie Evagelische Gemeinde 
in Norderstedt zum alljährlich stattfindenden „Interkulturellen Fest“ eingeladen. Es waren 
neben vielen zugewanderten Familien Nachbarn aus der näheren Umgebung und 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen aus dem Willkommens-Team unter den mehr als 200 Gästen. 
Das Buffet wurde von den Mondfrauen vorbereitet, wobei es kräftige Unterstützung von Seiten 
vieler Gäste gab, die dafür sorgten, dass der Buffet-Tisch immer reich gedeckt blieb. Alte und 
neue Begegnungen waren möglich und es wurde unter den Gästen ausgiebig diskutiert. Der 
Spieletiger sorgte mit seiner Sport- und Spielausstattung für kleine und große Kinder für einen 
abwechslungsreichen Abend. Zum Abschluss gab es für die kleinen Gäste auch Geschenke, die 
vom Willkommens-Team, dem Diakonischen Werk und  insbesondere von den SchülerInnen der 
Katholischen Montessori Kindertagesstätte St. Annen eingepackt und mit Altersangabe 
versehen wurden. Für alle, die nicht kommen konnten: Ihr seid auch im nächsten  Jahr herzlich 
eingeladen bei unserem Interkulturellen Fest im Dezember dabei zu sein! 

                        

Der Interkulturelle Kalender 2016 ist beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ kostenlos erhältlich.  Weitere 
Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (7) Januar 2016 

Die Bedeutung von Eigennamen in der interkulturellen Arbeit  

   Durch die zunehmende Migration und Globalisierung werden 
wir beinahe täglich mit vielen für unsere Ohren fremd 
klingenden Eigennamen konfrontiert, nach denen wir auch 
einmal neugierig fragen. Oft dienen Eigennamen und die Frage 
nach ihrer Bedeutung als Gesprächseinstieg beim ersten 
Kennenlernen und nicht selten vermitteln sie einen ersten 
persönlichen Eindruck über einen Menschen. Doch was ist, 
wenn der Name nicht richtig ausgesprochen oder gar zu einem 
für unsere Ohren „leichter“ klingenden Namen verändert wird? 
Es ist zweifelslos so, dass die richtige Aussprache von Namen 
zu Wertschätzung und Chancengleichheit führt, die wir 
unserem Gegenüber auf diese Weise direkt entgegen bringen. 
Auch in der Dienstleistungskommunikation wird das Thema der 
Sensibilisierung von Eigennamen sehr ernst genommen und 
auf eine bessere Servicequalität geachtet. So gilt es als höflich 
seinem Kunden gegenüber auch seinen eigenen Namen zu 
Beginn des Gesprächs vorzustellen. In der Türkei zum Beispiel 
ist die Ansprache mit Vornamen, statt des Nachnamens üblich. 
So sagt man z.B. Herr Mustafa oder Frau Fatma und lässt den 
Nachnamen weg. Bei zu großen Verständigungsproblemen 
kann es auch hilfreich sein, einen interkulturell sensiblen 
Übersetzer zum Gespräch zu bestellen. 

Das Handbuch „Eigennamen in der interkulturellen Verständigung“ 
von Sabine Handschuck und Hubertus Schröder gibt zu diesem 
Thema Hintergrundinformationen und ist ein praktisches 
Nachschlagwerk für den Alltag. Beide Autoren haben eine große 
Praxiserfahrung aus dem Integrationsbereich. Das Buch ist in vier 
Themenbereichen gegliedert und gibt im ersten Abschnitt 
Hintergrundinformationen zur Entstehung von Eigennamen und 
Informationen zur Namensgebung im Christentum, Judentum und 
im Islam. Der zweite Themenbereich befasst sich mit Eigennamen in 
interkulturellen Begegnungssituationen, speziell im Gesundheits- 
und Bildungsbereich sowie in der Verwaltung. Biografische 
Erzählungen von zwölf interviewten Personen zu ihren Eigennamen 
sind Inhalt des dritten Themenbereichs. Im vierten Teil ist ein 
Nachschlagwerk enthalten, das Auskunft gibt zu Herkunftsländern 
der MigrantInnen. Auch werden die Namensgebung und die 
Zusammensetzung von Namen mit der Unterteilung in weibliche 
und männliche Namen und Vor- und Nachnamen eingehend 
untersucht. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (8) Februar 2016 

Dos und Don’ts als Stolperfalle 

 

Interkulturelles Know-how ist wichtig, um die 
Befindlichkeiten eines Geschäftspartners oder eines 
Kunden zu verstehen und angemessen zu reagieren. 
Daher erstaunt es nicht, dass zu Beginn vieler 
interkultureller Trainings von Seiten der TeilnehmerInnen 
immer wieder eine sehr große Nachfrage an Dos und 
Don’ts besteht. Angefangen bei Gesten bis hin zur 
verbalen und nonverbalen Kommunikation, fast immer 
gibt es Unterschiede, die auf den ersten Blick 
verwundern. Für uns scheinbar harmlose Gesten können 
in einem anderen Land oder auch Region meist genau das 
Gegenteil bedeuten.  

So wird das bejahende Kopfnicken wie wir es kennen, in Griechenland und Bulgarien eher als 
Verneinung verstanden. In Asien wird die direkte Verneinung sogar vermieden. Auch der feste 
Händedruck, der bei uns für einen starken Willen spricht, kann in anderen Regionen der Welt 
als aufdringliche oder sogar unhöfliche Geste aufgefasst werden. So bedeutet ein nach oben 
gerichteter Daumen in Japan die Zahl fünf, bei uns steht sie für das Zeichen „okay“, doch im 
Iran und Irak gilt sie sogar als üble Beschimpfung. Essensgepflogenheiten gehören ebenso zu 
diesem Themenfeld. Während bei uns Schweinefleisch und Rindfleisch selbstverständliche 
Nahrungsmittel sind, können sie in anderen Ländern als ungewöhnlich oder unrein betrachtet 
werden, wie zum Beispiel das Schweinefleisch in islamischen Ländern. Dass diese Unterschiede 
aus geschichtlichen Gründen, aber auch aus ganz natürlichen Umwelteinflüssen entstanden 
sind, sollte dabei immer ins Bewusstsein gerufen werden. Auch wenn man als Gast in einem 
anderen Land mit kulturfremden „ekligen“ Speisen konfrontiert wird, gilt es die Ablehnung 
respektvoll zu äußern.  

Es nützt nur in einem gewissen Umfang über Befindlichkeiten anderer Kulturen Klarheit zu 
erlangen, aber einem großen Teil von Missverständnissen kann auch dieses Wissen nicht 
vorbeugen. Warum ist das so? Kulturen sind keine homogenen Gebilde, sie sind in einem steten 
Wandel und selbst wenn wir eine bestimmte Mainstreamkultur zu verstehen glauben, können 
wir es oft auch mit gegenläufigen Tendenzen innerhalb einer Kultur zu tun haben. 

Neben Dos und Don’ts, die einen ersten Einblick in die Gepflogenheiten einer Kultur geben 
können, ersetzen sie jedoch nicht den tieferen Blick in die unterschiedlichen Strömungen 
innerhalb einer Kultur und ihre Kommunikationsformen. Dos und Don’ts können bei einem 
längeren Aufenthalt in einer anderen Kultur, Anpassung und Integration somit nicht ersetzen. 
Auf dem Weg zu einer besseren Verständigung zwischen den Kulturen gilt es, seine eigenen 
Fähigkeiten zu schärfen, denn mit Selbstreflexion, Höflichkeit und der Fähigkeit, die eigene 
Haltung immer wieder kritisch in den Blick zu nehmen, kann man nicht sehr viel falsch machen.  



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (9) März 2016 

Eröffnung der Fotoreihe „Wie siehst du es?“ im Norderstedter Rathaus  

 

Zur Eröffnung der Fotoausstellung „Wie siehst du es?“ fanden sich am Samstagnachmittag, den  
12.03.2016, zahlreiche BesucherInnen im Rathaus Norderstedt ein, die der Einladung des 
Projektes  „Interkulturelle Öffnung“ und seiner KooperationspartnerInnen folgten. Die Idee 
miteinander statt übereinander ins Gespräch zu gehen, bewog das Projekt Interkulturelle 
Öffnung zusammen mit seinen Kooperationspartnern -VHS Norderstedt, Willkommenteam und 
der Integrationsbeauftragten der Stadt Norderstedt - eine Fotoreihe auszustellen, die vieles für 
uns Selbstverständliche aus den Augen von Geflüchteten betrachtet.    

                                                                                                                                          

Die Mischung aus Porträts, Gegenständen und Texten von Personen aus unterschiedlichsten 
Herkunftsnationen mit ihren ganz eigenen individuellen Ansichten lud besonders die 
BesucherInnen dazu ein, Gewohntes einmal in Frage zu stellen und einen ganz neuen 
Blickwinkel einzunehmen. So war für Ahmed aus Somalia das Besteck zwar nicht fremd, doch 
die Handhabe von Messer und Gabel waren kaum Teil seines Alltages. Für Hasan aus Syrien 
waren es die pünktlichen Busse, die ihn beeindruckten und für Gazaleh aus dem Iran das 
Anzünden von Kerzen in einer Kirche. Bei einem interkulturellen Büffet bot sich den 
BesucherInnen die Möglichkeit neben der Besichtigung der mehrteiligen Fotoreihe, auch mit 
der Journalistin Hanna Gieffers und einigen Porträtierten mit Fluchthintergrund ins Gespräch zu 
kommen. 

Hanna Gieffers erzählte zur Eröffnungsrede, wie die Idee zu dieser Fotoreihe aus einem 
spontanen Interesse heraus entstand und wie sie letztlich nach einer Anfrage im Projekt 
Interkulturelle Öffnung zu einem der alljährlich stattfindenden Fastenbrechen eingeladen 
wurde, die innerhalb der Flüchtlings- und Migrationsarbeit der Diakonie schon eine feste 
Tradition haben. Hier fand Hanna Gieffers Kontakt und Anschluss zu den Porträtierten und 
veröffentlichte die Fotoreihe im letzten Jahr in einer Spiegel-online Ausgabe. Die Idee des 
Projektes Interkulturelle Öffnung und seiner KooperationspartnerInnen, diese Fotoreihe auch 
einem Norderstedter Publikum näher zu bringen, zeigte sich bei der Eröffnungsveranstaltung 
als großer Erfolg. So gab es nicht nur großes Interesse an Gesprächen mit den anwesenden 
Porträtierten, sondern ebenso an den Sprachpatenschaften des Willkommenteams, von denen 
es bereits 40 in Norderstedt gibt. Auch gab es schon Anfragen aus Hamburg, die Fotoreihe auch 
dort auszustellen. Die Fotoausstellung ist noch bis Anfang Juli 2016 zu besichtigen.   



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (10) April  2016  

Der European Employer’s Day der Bundesagentur für Arbeit Neumünster 

 

Viele fragen sich welche Auswirkungen die vermehrte Zuwanderung der letzten Zeit nicht nur 
auf die Gesellschaft sondern auch auf den Arbeitsmarkt haben könnte. Der demographische 
Wandel verheißt für Arbeitgeber neue Möglichkeiten, doch das Arbeitsverhältnis zwischen 
geflüchteten Menschen und hiesigen Arbeitgebern birgt auch Fallstricke. Am 06. April 2016 lud 
die Bundesagentur für Arbeit Neumünster zum European Employer’s Day (Tag der Arbeitgeber) 
ein, um diese Themen anzugehen.   

Die Veranstaltung wurde von Peter Garbrecht von der Agentur für Arbeit in einer Doppelrolle 
als Moderator und Referent eingeleitet. Hiernach erklärte Herr Garbrecht wie Arbeitgeber ohne 
intensiven bürokratischen Zeitaufwand Geflüchtete ausfindig machen können, welche 
Rahmenbedingungen bei der Einstellung zu beachten sind, und welche Unterstützung in dem 
Prozess durch das Arbeitsamt geleistet wird. Welche Vorteile können Betriebe und Firmen aus 
einer Einstellung geflüchteter Menschen ziehen? Die geflüchteten Arbeitnehmer sind nicht nur 
wegen des Fachkräftemangels eine große Bereicherung für den Arbeitsmarkt, sie sind auch sehr 
motiviert und können „frischen Wind“ in alteingesessene Belegschaften bringen. Natürlich 
können in der Zusammenarbeit auch Schwierigkeiten auftreten. Viele der geflüchteten 
Menschen haben traumatische Erfahrungen gemacht, und sie stammen aus einer anderen 
Kultur, was beiden Seiten Kommunikationsbereitschaft abverlangt. 

   Barbara Heyken vom Projekt Interkulturelle Öffnung im 
Netzwerk Mehr Land in Sicht - Arbeit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein ging in ihrem Vortrag auch auf die 
Sichtweise und Wahrnehmung der geflüchteten Menschen 
ein. Sie zeigte die kulturelle Vielfalt der geflüchteten 
Menschen auf, die oft, selbst wenn sie aus demselben 
Herkunftsland kommen, große Unterschiede in Sprache, 
sozialer Organisation etc. aufweisen. Außerdem gab sie den 
Arbeitnehmern konkrete Tipps, um den neuen Kollegen eine 
Inklusion in Betriebe und Firmen zu erleichtern. 

Abschließend widmete sich Hans-Hermann Lausen der Frage, welchen Mehrwert es für 
Arbeitgeber aus wirtschaftlicher Sicht hat Flüchtlinge als Praktikanten oder als Festangestellte 
zu beschäftigen. Es zeigte sich, dass der Nutzen kurzfristig nicht in wirtschaftlichen 
Dimensionen bemessen werden kann. In dem ersten Schritt profitiert der Betrieb eher durch 
den Austausch und die Impulse, die geflüchtete Menschen bringen, als dass eine Anstellung sich 
in „harten Zahlen“ rechnet. Nach ein paar Jahren kann sich eine solche Anstellung jedoch auch 
wirtschaftlich lohnen. Am zweiten Teil des Tages hatten Geflüchtete Menschen die Möglichkeit 
sich mit potenziellen Arbeitgebern zusammenzusetzten. Der European Employer’s Day der 
Agentur für Arbeit Neumünster könnte ein wichtiger Schritt in Richtung des gegenseitigen 
Profitierens von Arbeitgebern und künftigen Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund sein. Er 
zeigte jedoch vor allem, dass „Profit“ eben nicht nur wirtschaftlich bemessen werden kann.  



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (11) Mai 2016 

Der Deutsche Diversity Tag und Interkulturalität im Vorstellungsgespräch 

 

Viele Betriebe möchten den demographischen Wandel für sich nutzen, und Geflüchtete einstellen. Bei 
den Vorstellungsgesprächen ergeben sich häufig Kommunikationsschwierigkeiten. Im Rahmen des 
deutschen Diversity Tages veranstaltete das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ gemeinsam mit den 
Projekten „Handwerk ist interkulturell“, der Handwerkskammer Lübeck und dem „Forum für 
Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt Lübeck“ am 07.06.2016 einen Workshop zu dem Thema 
„Kulturelle Vielfalt in der Belegschaft“. Durchgeführt wurde der Workshop in der Handwerkskammer 
Lübeck von Tim Riedel, Sozialwissenschaftler, Jurist, systemischer Coach, Gründer und Geschäftsführer 
von Interpol Personal GmbH, Berlin. Er zeigte auf, wie wichtig bei Vorstellungsgesprächen mit 
Bewerbern aus nicht-europäischen Ländern Offenheit und Flexibilität seitens des potenziellen 
Arbeitgebers ist. Bewerber arabischer oder asiatischer Herkunft weisen beispielsweise in vielen 
Beziehungen andere Wirklichkeitsentwürfe auf als Europäer. Während Letztere in ihren Denkmustern 
eher quantifizieren, analysieren und individualistisch denken, sind Erstere holistisch orientiert. Für die 
Ausbildung und Ausgestaltung der Identität sind vor allem Beziehungen wichtig, und im Denken und 
Handeln wird eher auf ein Kollektiv referiert. Wird nun in einem Vorstellungsgespräch erwartet, dass ein 
arabischer oder asiatischer Bewerber „sich zeigt“ und „seinen Standpunkt vertritt“, wird der Bewerber 
dies auf seine Weise tun. Er pocht auf die Ausgestaltung von Beziehungen, lässt Dinge möglichst im 
Unklaren und neigt dazu, die eigene Meinung eher zu verschleiern. Der potenzielle Arbeitgeber wird das 
als Schwäche auslegen, wobei er aus einer objektiven Perspektive heraus den anderen schlicht nicht 
versteht. Könnte sich der Arbeitgeber offen und flexibel auf den anderen und für ihn fremden 
Wirklichkeitsentwurf einlassen, statt ihn, aus dem eigenen kulturellen Denkmuster heraus, 
misszuverstehen, könnte er dort Potenzial erkennen, wo es normalerweise übersehen wird. Im 
Vorstellungsgespräch Menschlichkeit, Offenheit und Flexibilität auszuüben, ist also nicht nur ein Akt der 
Menschlichkeit, sondern kann sich auf Unternehmen positiv auswirken.  

    
  

Tim Riedel während der Präsentation  Teilnehmerurkunde  Von links: Tim Riedel, 
                                                                                                                              Spiridon Aslanidis, Barbara Heyken  
                                                                                                                              und Stefan Seestädt 

Ab Oktober 2016 ist der Interkulturelle Kalender 2017 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-
sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 
Weitere Informationen zum Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (12) Juni 2016 

Problemlösungsstrategien für interkulturelle Spannungen und Konflikte in Schulen 

 

Nicht nur die Arbeitswelt ist, wie in den letzten Monatsblättern beschrieben, zunehmend von kultureller Diversität 
geprägt, sondern auch die Schulen sind das. An vielen Schulen gestalten sich die Beziehungen zwischen Eltern und 
Lehrern schwierig. Ein hier zu erwähnendes Buch ist „Schule, Moschee, Elternhaus. Eine ethnologische 
Intervention“ von Werner Schiffauer, welches 2015 erschienen ist. Das dort beschriebene Projekt „Brücken im 
Kiez“ zeigt Lösungswege auf, mit der Spannung umzugehen, die an Berliner Schulen zwischen muslimischen Eltern, 
Vertretern türkischer Gemeinden und Lehrern besteht. Obwohl Eltern und Lehrer meist nur das Beste für die 
Schüler im Sinn haben, erschweren nicht nur Sprachbarrieren die Kommunikation. Oft ist ein fehlendes 
Verständnis seitens der Lehrer für die schwierige Situation in der die Eltern sich häufig befinden, festzustellen. 
Eltern türkischstämmiger Kinder scheinen den Lehrern als „Querulanten“, beispielsweise, wenn es um die 
Teilnahme an Schulausflügen geht. Zwar wird deutlich aufgezeigt, was Lehrer in der Interaktion mit Eltern 
verbessern können, nicht jedoch werden Sicht und Handlungsweise der Eltern auch einmal kritisch hinterfragt.  

In Kooperation mit der Kreisverwaltung Bad Segeberg gestaltete das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ am 
13.06.2016 in einer Gemeinschaftsschule den Workshop „Interkulturelle Kompetenz in der beruflichen Praxis an 
Schulen, Umgang mit Flüchtlingen (Kinder, Jugendliche, Eltern). Der Referent betonte, dass interkulturelle 
Kompetenzen mit Neugier, Offenheit und Interesse zu tun haben. Sich in die andere Person hineinzuversetzen, 
bevor man sie bewertet, beugt demnach bereits Konflikten vor. Auch Kompromissbereitschaft könne zum Wohle 
der Schüler Wunder bewirken. Auf die oben erwähnten Schulausflüge könnte beispielsweise die Mutter 
mitgenommen werden. Das gäbe einem Kind die Chance, sich neu in seiner Klasse zu positionieren, und der Klasse 
zeige es unter anderem, wie eine konstruktive Umgangsweise mit unlösbar scheinenden Konflikten aussehen kann. 
Ein weiteres Beispiel sind Elterngespräche. Hier können den Eltern durch Hausbesuche Ängste genommen werden. 
Werden sie zur Schule zitiert, und dann vielleicht obendrein zu einem Problemorientierten Gespräch, anstatt zu 
einer Lösungsorientierten Begegnung auf Augenhöhe, kann das als Affront empfunden werden oder/und Ängste 
und Unterlegenheitsgefühle auslösen. Der Referent erzählt, dass in der Türkei, wo das Konzept der „Ehre“ für die 
Ausgestaltung von Beziehungen eine große Rolle spielt, das Zitieren von Eltern in das Schulgebäude für die 
betreffende Familie einen „Gesichtsverlust“ bedeuten könne. Deshalb geschähe dies vielerorts eher selten. Statt 
also die Eltern zu einem Problemgespräch in die Schule zu bitten würden sich Hausbesuche – durchgeführt durch 
ein Kollegenteam bestehend aus einem Lehrer und einer Lehrerin – anbieten. Die Kinder könnten dann in diesen 
Begegnungen als Kulturmittler – eine Rolle, die sie vielfach ohnehin innehaben – zu Rate gezogen werden. Bei 
Unsicherheiten bezüglich bestimmter Gepflogenheiten – Ist es beispielsweise unhöflich das Angebot bei der 
Familie zu Mittag zu essen auszuschlagen? Oder ist eine solche Einladung eher ein Höflichkeitsangebot der Familie, 
die eigentlich erwartet, dass man es ausschlägt? – können die Lehrer ihre Schüler im Vorfeld fragen. Auch 
Grenzsetzung könne in diesen Situationen wichtig werden. Beispielsweise gälte in manchen Familien ein laut 
laufender Fernseher als Statussymbol. Hier könne es wichtig sein, höflich, aber bestimmt um das Ausschalten der 
Lärmquelle zu bitten, damit eine Unterhaltung möglich ist. Auch wenn sich Hausbesuche sehr zeitintensiv anhören, 
sparen sie letztlich Zeit, da sie Konflikten und Missverständnissen vorbeugen können. Die Ausführungen des 
Referenten zeigen so Wege auf, Eltern, Schülern und Lehrern ein interkulturelles Miteinander zu erleichtern und 
Spannungen als Arbeitsaufgabe zu sehen, weniger als unüberbrückbare Hindernisse. Auch hier sind die Lehrer 
Gegenstand der Reflektionen. Impulse für Veränderungen der Handlungsweisen seitens der Eltern zu erörtern ist 
nicht mehr Teil des Monatsblattes, sondern könnte andernorts erörtert werden.  

 

Ab Oktober 2016 ist der Interkulturelle Kalender 2017 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-
sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 
Weitere Informationen zum Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (13) Juli 2016 

Interkulturelle Sensibilisierung in Jobcentern und Arbeitsagenturen 

 

Die „Interkulturelle Öffnung“ einer Gesellschaft kann viele Bereiche betreffen. Die letzten 
Monatsblätter drehten sich um Schulen und Betriebe. Viele Unternehmen sind offen dafür, 
Flüchtlinge einzustellen, und werden von Arbeitsagenturen, Jobcentern und anderen 
Organisationen unterstützt. Die Sensibilisierung von Mitarbeitern der Arbeitsagenturen und 
Jobcentern ist also auch deshalb besonders wichtig, da diese Institutionen eine Schaltstelle 
zwischen Unternehmen, Betrieben und Geflüchteten sein können. Mitarbeitende dieser 
Institutionen sehen sich zunehmend in Situationen, die neben der Fach- vor allem auch 
interkulturelle Kompetenz abverlangen. Um diese bewusst zu trainieren, bietet das Projekt 
„Interkulturelle Öffnung“ Fortbildungen an. Weniger geht es in diesen Fortbildungen darum, 
auf kulturelle Besonderheiten der Menschen einzugehen, die die Mitarbeiter besonders häufig 
beraten und betreuen. Denn meist sind weniger kulturelle Unterschiede und Unwissenheit über 
bestimmte Kulturkreise der Grund für Spannungen. Eher kann der Grund schlicht eine 
Überforderung beider Seiten (sowohl seitens der Antragstellenden, als auch Seitens der 
Jobcenter-oder Arbeitsagentur-Mitarbeiter) sein, mit einer ungewohnten und auch deshalb als 
stressig wahrgenommenen Situation umzugehen. Die Fortbildungen können helfen, 
Mechanismen und Strategien zu entwickeln, um kreativ mit diesen oft scheinbar unlösbaren 
Situationen umzugehen. Um den Kontakt zu erleichtern reicht manchmal schon eine 
Sensibilisierung der Mitarbeiter für das, was eine Kommunikation oft erschwert. So wird sich 
gerade in Konfliktsituationen häufig auf die Unterschiede fokussiert, anstatt sich der 
Gemeinsamkeiten bewusst zu werden. Unter Kollegen lassen sich trotz unterschiedlicher 
Muttersprache, sexueller oder religiöser Ausrichtung etc. schnell Gemeinsamkeiten finden. Dies 
kann genauso im Kontakt mit Kunden geschehen. Anstatt sofort mit der Beratung zu beginnen, 
könnte, wenn eine schwierige Situation besteht, zunächst Raum für „Small Talk“ gegeben 
werden. Dies hilft, den Blick weg von der problembelasteten Situation, hin zu „Möglichkeiten“ 
zu lenken und Vertrauen aufzubauen. Dann entsteht ein Austausch und beide können 
voneinander profitieren. Die durch das „Geplauder verloren gegangene Zeit“ könnte sich durch 
eine Entspannung der Situation letztlich rechnen. Und in einer entspannten Atmosphäre lassen 
sich Ziele leichter erreichen.  

Es könnte in schwierigen Situationen also schon reichen, umzudenken, es sind nicht unbedingt 
Handlungsweisen, die verändert werden müssen, und Empathie und Transparenz von Regeln 
schließen sich nicht zwingend aus. So könnte die häufig geforderte Inklusion der Geflüchteten 
im Kleinen beginnen.  

Ab Oktober 2016 ist der Interkulturelle Kalender 2017 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-
sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 
Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 
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MONATSBLATT (14) August 2016 

Interkulturalität in Bildern 

 

Bilder und graphische Darstellungen können  Informationen transportieren ohne auf Schrift- 
oder gesprochene Sprache zurückgreifen zu müssen. Deshalb können solche Zeichen besonders 
wertvoll für interkulturelle Kommunikation sein. Fehlt im Dialog eine Lingua Franca – eine 
Brückensprache – kann der Rückgriff auf  Piktogramme die Kommunikation erleichtern. Dieses 
Monatsblatt stellt Beispiele vor, die dem Projekt „Interkulturelle Öffnung“ besonders 
interessant schienen.  

   

Die Bildbroschüre des Projekts „Deutschland verstehen. Picturebook for Refugees“ (2015) 
gefördert durch die Heinrich Vetter Stiftung schildert bildhaft den Umgang mit Themen wie 
Feiertage, Feste, Mülltrennung, Haustiere, (Alltags-)Verhalten und Gesten und Verkehr. 

      

Das Hilfsprojekt „Icoon for refugees picture dictionary“ hat 2015 ein kostenloses 
Bildwörterbuch für Geflüchtete und ihre Helfer herausgegeben. Das Buch enthält über 1.200 
Piktogramme aus 12 Kategorien. Hier ein Beispiel für die Kategorie „Gesundheit“: 

. 
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sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 
Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/
http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/


 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (15) September 2016 

Projekt Interkulturelle Öffnung ist Kooperationspartner im Pilotprojekt 

‚Festmachen auf Sylt‘ 

 
Auf Initiative Sylter Hoteliers beginnt ab Oktober ein Pilotprojekt zur systematischen 
Vermittlung von Flüchtlingen in die Gastronomieausbildung auf der Insel. Um das 
Ausbildungsprogramm "Festmachen auf Sylt" zu ermöglichen, engagieren sich die Gemeinde 
und der DEHOGA Sylt, die Kreisverwaltung und das Jobcenter Nordfriesland, die Agentur für 
Arbeit Flensburg, die Berufsschule Niebüll, der Verein Sylter Unternehmer, die Integrationshilfe 
Sylt, das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ im Netzwerk Mehr Land in Sicht und die IHK 
Flensburg als Kooperationspartner. 

Die Initiatoren versprechen sich von dem Projekt zum einen die erfolgreiche Integration 
geflüchteter Menschen – die Gemeinde Sylt hat seit dem letzten Jahr über 250 asylsuchende 
Menschen aufgenommen –, zum anderen einen Beitrag zur Deckung des 
Nachwuchskräftebedarfs auf der Insel. Vor allem die Gastronomiebetriebe haben hier immer 
größere Schwierigkeiten bei der Suche nach Fachkräften. 

„Festmachen auf Sylt“ wird sowohl die Ausbildungsanwärter als auch die beteiligten Betriebe 
sorgfältig auf die Ausbildung vorbereiten und somit von Beginn an für möglichst hohe 
Erfolgschancen sorgen. 

Ausbildungsverantwortliche Mitarbeiter der Unternehmen und eigens für das Programm 
benannte betriebliche Integrationslotsen werden zu den Besonderheiten interkulturellen 
Arbeitens und interkultureller Kommunikation, dem Umgang mit Traumatisierten und zur 
Situation in den Herkunftsländern der Flüchtlinge geschult. Diese Schulungen werden 
größtenteils in Kooperation mit dem Projekt Interkulturelle Öffnung durchgeführt.  

Die Programmteilnehmer werden im Rahmen einer vorgeschalteten Qualifizierungsphase ab 
Herbst auf die eigentliche Ausbildung vorbereitet. Dabei werden grundsätzliche Kenntnisse 
über die duale Berufsausbildung, das Hotel- und Gaststättengewerbe und den 
Ausbildungsalltag vermittelt. Außerdem geht es darum, das erforderliche Sprachniveau Deutsch 
zu erreichen. 

Nach einer dreiwöchigen Praktikumsphase schließt sich voraussichtlich ab Februar der zweite 
Programmteil mit der Einstiegsqualifizierung in der Außenstelle Westerland der Berufsschule 
Niebüll und dem jeweiligen Ausbildungsbetrieb als Vorbereitung auf die Ausbildung als 
Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/-mann oder Hotelfachfrau/-mann an. 

Nach einer Sprachstandserhebung und dem Abschluss der Qualifizierungsphase im August 2017 
beginnt die eigentliche Ausbildung. 
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MONATSBLATT (16) Oktober 2016 

Der kommunale Flüchtlingsgipfel in Norderstedt 

Der Zuzug vieler Geflüchteter in den letzten Jahren sei für 
Norderstedt Herausforderung und Chance zugleich, so die 
Pressemitteilung vom 29. September bezüglich des 
kommunalen Flüchtlingsgipfels. Ansprechpartnerin war die 
Integrationsbeauftragte Heide Kröger. Der Flüchtlingsgipfel 
schloss am 07. Oktober 2016 im Kulturwerk am See die 
Interkulturellen Wochen von Norderstedt ab. Die 
Veranstaltung versprach nicht nur interessant und spannend 
zu werden, sondern auch neue Wege zu bereiten. Sie gab 
EinwohnerInnen Norderstedts die Gelegenheit mit 
Geflüchteten, Repräsentanten aus Politik und Verwaltung und 
anderen wichtigen Akteuren ein Konzept zu erarbeiten, wie 
Integration in Zukunft erfolgreich gestaltet werden kann.  

    

  Mit knapp 100 Teilnehmern war die Veranstaltung gut  
  besucht. Das World-Café (siehe Programm) gab den Teil- 
       nehmerInnen Gelegenheit gemeinsam herauszufinden, was 
       es benötigt, um Integration gelingen zu lassen. Hierzu 
wurden     waren drei Tische jeweils mit Schreibmaterial und einem 
     Moderator ausgestattet worden. Auf diese Weise wurden  
     viele kreative Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Beispielsweise war eine Idee eine Hobby-Börse zu veranstalten, die in zwei Richtungen 
funktioniert: Nicht nur sollten deutsche BewohnerInnen den Flüchtlingen heimatliche Hobbies 
nahebringen, sondern umgekehrt sollte den Geflüchteten Raum gegeben werden, den 
BürgerInnen ihre Hobbies zu vermitteln. Dieses Beispiel zeigt, dass Integration nicht lediglich in 
eine Richtung gedacht werden sollte, sondern dass ein Austausch vonnöten ist, bei dem alle 
Beteiligten voneinander lernen können.  

Zu den Interkulturellen Wochen ist auch der Interkulturelle Kalender 2017 erhältlich. Er ist seither unter der 

Website: http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle 

Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. Weitere Informationen zum Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in 

unserem Projektflyer. 
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MONATSBLATT (17) November 2016 

Der Ausbildertag in Lübeck 

 
Am 10. November 2016 fand auch in diesem Jahr in den 
Lübecker media docks der Ausbildertag der IHK zu Lübeck 
statt. Nach einer Begrüßung durch Friederike C. Kühn 
konnten Vorträge besucht werden, die sich beispielsweise 
mit dem – durch die gesellschaftlichen Umwälzungen 
veränderten – Qualifikationsbedarf des 
Ausbilderpersonals beschäftigten. Hiernach hatten die 
Besucher die Möglichkeit in Foren Fachexperten zu 
befragen. So beispielsweise zu der Qualifikation von 
Ausbildern für eine Ausbildung von Jugendlichen mit 
speziellem Förderbedarf, zu rechtlichen Grundlagen oder 
zum Qualitätsmanagement.  
 

 
Im fünften Forum „Flüchtlinge in Ausbildung integrieren“ beantworteten Sabine Bruhns vom 
Projekt „Handwerk ist interkulturell“ und Eva Sevenig vom Projekt „Interkulturelle Öffnung“ als 
Teilprojekte des Netzwerks „Mehr Land in Sicht. Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ 
die Fragen der Teilnehmenden. Patrick Bareiter, Willkommenslotse und Flüchtlingskoordinator 
der IHK zu Lübeck, moderierte den Workshop. Fragen fokussierten sich unter anderem darauf, 
wie geflüchtete Auszubildende in dem 
langwierigen Prozess der Asylantragstellung 
am besten unterstützt werden können. Die 
Ausbilder hatten bereits Auszubildende mit 
Migrationshintergrund eingestellt und 
wiesen im alltäglichen Arbeitskontext 
vielfach schon hohe interkulturelle 
Kompetenzen auf. Ihnen konnte mehr 
Anbindung an das bestehende Netzwerk 
„Mehr Land in Sicht. Arbeit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein“ ermöglicht werden. Der 
Ausbildertag hat so einen wichtigen Beitrag 
zur Vernetzung geleistet, und dazu, dass 
geflüchtete Auszubildende die bestmögliche 
Unterstützung auf ihrem Weg erhalten.  
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MONATSBLATT (18) Dezember2016 

Das Interkulturelle Fest in der Vorweihnachtszeit 

 
Das Projekt Interkulturelle Öffnung veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Flüchtlings- und 
Migrationsarbeit des Diakonischen Werkes Hamburg-West/Südholstein, dem Förderverein 
Neue Nachbarn e.V., dem Willkommensteam Norderstedt und dem Projekt 

Asylverfahrensberatung für Flüchtlinge und Asylsuchende 
in Norderstedt auch in diesem Jahr das Interkulturelle 
Fest in der Vorweihnachtszeit. Die Veranstaltung hat das 
Ziel Jung und Alt unterschiedlicher Nationen 
zusammenzubringen und hat bereits eine lange Tradition. 
Es soll Bürgern, Beratern, Betreuern und Geflüchteten 
Möglichkeiten eines entspannten Beisammenseins in der 
Vorweihnachtszeit geben. Die Veranstaltung wurde gut 
besucht. Menschen 
unter anderem aus 
Syrien, Afghanistan, 
Somalia, Eritrea, aus 
dem Iran und dem 
Irak feierten 

gemeinsam mit Betreuern, 
Beratern und Bürgern 
Norderstedts. Begrüßt wurden 
die Gäste auf Deutsch, Farsi und 
Arabisch von Anzhelika 
Friedrichs (Leiterin der Flüchtlings- und Migrationsarbeit des 
Diakonischen Werkes Hamburg-West/Südholstein), Susanne Martin 
(erste Vorsitzende des Willkommensteams), Iman Mykha und Hero 
Amin (beide Kulturmittlerinnen). Nachdem ein Gaukler die jungen 
Gäste mit Zaubertricks in den Bann gezogen hatte, gab es kleine 
Geschenke für die Kinder. Auch die erwachsenen Gäste kamen auf 
ihre Kosten. Bei Gebäck, Kaffee und Tee 
brachte eine iranisch-irakisch-syrische Band 

alle zum Lauschen und Tanzen. Als gegen 17:30 Uhr die letzten Tische 
abgeräumt wurden, war man sich einig, dass auch im nächsten Jahr in 
der Vorweihnachtszeit ein Interkulturelles Vorweihnachtsfest 
stattfinden soll. 
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MONATSBLATT (19) Januar 2017 

Die Fachtagung „Aspekte der gelungenen Integration – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-

Holstein“ 

 
Am Freitag, dem 20. Januar 2017 lud das Netzwerk „Mehr Land in 
Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ im Regionalen 
Berufsbildungszentrum (RBZ) Wirtschaft Kiel zum Fachtag 
„Aspekte der gelungenen Integration – Arbeit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein“ ein. Über 200 Teilnehmer waren der 
Einladung gefolgt. Nach der Begrüßung durch die Veranstalter 

Günter Ernst-Basten, Guido Vespermann und 
Burkhardt Behmenburg, setzte sich Nilgün Öksüz’s 
Vortrag mit den  Förderzielen von IvAF (Integration 
von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen) 
auseinander. Prof. Dr. Ayça Polat wies sodann 
darauf hin, dass Phänomene wie Migration und Arbeitsmarktintegration seit 
Jahrzehnten existieren und kein neues Phänomen seien, das die Gesellschaft 
unvorbereitet träfe. Die Vorträge der Mitarbeiter/innen der Teilprojekte des 
Netzwerks „Mehr Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ 
machten ebenso Mut. Vielfach klang die Forderung heraus, weiter daran zu 

arbeiten, dass Arbeitgeber auf nutzbare  Strukturen treffen, wenn sie Flüchtlinge einstellen. Ein 
Best Practice Beispiel war der Dialog von Sabine Bleyer, Projektleiterin des Arbeitsmarktservice 
UTS e.V. Rendsburg-Eckernförde, mit einem Ausbilder der Firma Gosch (Umwelt/Technik 
Soziales e.V.) und dem von ihm eingestellten Flüchtling.   
Vom Projekt „Interkulturelle Öffnung“ fand Barbara Heyken 
gemeinsam mit Herrn Brockmann, Geschäftsführer von 
„Handwerk Schleswig-Holstein e.V.“, klare Worte in Bezug 
auf gelungene Integration: „Interkulturelle Öffnung ist keine 
Einbahnstraße“, betonte Barbara Heyken. Martin Link stellte 
außerdem heraus, dass Integration kein Speedway sei und 
Zeit bräuchte. Er moderierte die Podiumsdiskussion von 
Andrea Klein, Torsten Döhring, Prof. Dr. Ayça Polat, Bacar 
Gadji, Heino Fischer und Lars Treptow. Nach der 
Podiumsdiskussion bewegte der musikalische Beitrag „No 
one is safe in Afghanistan“ die Gäste.  
 

Abschließend wurden die Teilnehmer zum Markt der Möglichkeiten und zur die Fachtagung 
begleitenden Ausstellung „Wie siehst Du es“ der Fotografin und freien Journalistin Hanna 
Giefers geleitet.  
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MONATSBLATT (20) Februar 2017 

 „Ausgebremst – Was macht Flucht mit Männlichkeit?“ 

„Was macht Flucht mit 
Männlichkeit?“ Dieser viel 
diskutierten Frage 
widmete sich ein Fachtag 
für Haupt- und 
Ehrenamtliche in der 
Arbeit mit Geflüchteten. 
Die Veranstaltung war gut 
besucht. Ab 9:30 Uhr 
fanden sich knapp 150 
Teilnehmer in der Kirche 
der Ev.- Luth. St. Lorenz 
Gemeinde in Lübeck ein. 
Dietrich Gerstner, 
Referent für 
Menschenrechte und 
Migration des Zentrums 
für Mission und Ökumene 
in der Nordkirche, 
begrüßte die höchst 
interessierten Haupt- und 
Ehrenamtlichen 

Mitarbeiter. Es folgte ein Vortrag von Dr. Michael Tunç. Der 
Diplom-Sozialpädagoge und wissenschaftliche Mitarbeiter 
der Technischen Hochschule Köln ging insbesondere auf die 
Vorfälle in der Silvesternacht 2015/16 in Köln, Stuttgart, 
München und anderen Städten ein. Diesbezügliche 
Debatten kritisieren nach Tunç oft einseitig die 
„traditionelle Männlichkeit“, statt über „Teilhabe“ und 
„Partizipation“ nachzudenken. Insgesamt herrsche ein 
Mangel an kritischer und differenzierter Reflexion.  
Insgesamt zwölf Workshops, die von Sozialarbeitern, Pastoren, Erziehern, Migrationsberatern 
und anderen geleitet wurden, sollten die Thematik vertiefen.  Wir vom Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ besuchten unter anderem den Workshop „Flucht und Integration von Männern – eine 
lösbare Aufgabe?“ , geleitet von Halim Frotan. Dort kamen Geflüchtete zu Wort, die 
Spracherwerb als die Lösung der schwierigen Aufgabe der Integration sahen. 
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MONATSBLATT (21) März 2017 

Das Projekt interkulturelle Öffnung nimmt am internationalen Kongress #Angekommen der 

Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin teil 

Die globalen Migrations- und 
Fluchtbewegungen haben in den letzten 
Jahren zugenommen. So sind laut UNHCR 
derzeit über 65 Millionen Menschen auf 
der Flucht. Fluchtgründe sind vielfältig. 
Kriege, Verfolgung, prekäre 
Lebensbedingungen oder 
Naturkatastrophen zwingen Menschen, 
ihre Heimat zu verlassen und auf bessere 
Perspektiven in einer anderen Region zu 
hoffen. Insbesondere 2015 kam eine 
große Zahl geflüchteter Menschen nach 
Europa und nach Deutschland. Die 
Integrationspolitik steht vor großen 
Herausforderungen, die Zeit, Geduld und 

finanzielle Unterfütterung bedürfen.   
Die Aufgabe, eine Gesellschaft zu schaffen, in der das Ankommen gelingt und Teilhabe für alle 
möglich ist, ist vielgestaltig. Es müssen sehr konkrete Fragen geklärt werden, wie der Zugang zu 
Bildung, Arbeitsmarkt, Sozialleistungen und Wohnraum. Auch gilt es zu diskutieren, was das 
gemeinsame Gerüst einer Einwanderungsgesellschaft im Wandel bildet und wie die deutsche 
Gesellschaft gerecht, sicher und in Vielfalt miteinander leben kann. Dies ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle betrifft und die unsere Aufmerksamkeit fordert. 
Als Standortbestimmung und als Inspirationsquelle für die Integrationspolitik richtete die 
Friedrich-Ebert-Stiftung den internationalen Integrationskongress #Angekommen aus.  
Am 6. und 7. März 2017 wurden viele Fragen gestellt:  
• Wo stehen wir bei der Integration Geflüchteter in Deutschland? 
• Was ist bereits gelungen, was noch auf dem Weg im Interesse von Integration  
            und Teilhabe? 
• Was können wir angesichts fortlaufender weltweiter Fluchtbewegungen von 
            internationalen Erfahrungen lernen? 
Rund 1.000 Teilnehmende aus Kommunen, Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft, 
Zivilgesellschaft und der Politik diskutierten im Plenum und in den vielfältigen Workshops mit 
internationalen ReferentInnen über Integrations- und Migrationspolitik. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fes.de/de/angekommen/ 
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MONATSBLATT (22) April 2017 

Fachtag zur Interkulturellen Kompetenz im Bildungsbereich  in Rendsburg-Eckernförde  

Der Fachtag „Interkulturelle Kompetenz für Pädagoginnen und 
Pädagogen in den Bereichen Kindertagesstätte, offene Kinder- 
und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und DAZ“ fand am 29. März in 
Rendsburg-Eckernförde, im Kreissitzungssaal der Kreisverwaltung 
statt. Mit mehr als 60 Teilnehmern war er gut besucht und ist 
wegen der begeisterten Resonanz und der Wichtigkeit der 
Themenstellung Gegenstand unseres Monatsblatts April. Michael 
Wolf (Koordinierung Integration Kreis Rendsburg-Eckernförde, 
Fachbereich Soziale Dienste) und Barbara Heyken vom Projekt 
Interkulturelle Öffnung eröffneten die Veranstaltung. Ähnlich wie 
bei der Fachtagung in Kiel (siehe Monatsblatt Januar) wurde 
neben dem Themenkreis interkulturelle Kompetenz 
angesprochen, dass Integration als Gemeinschaftsprojekt aller 
Akteure Zeit benötigt.  Vor allem aber betonte Barbara Heyken, 
dass gesellschaftliche Vielfalt in der Generation MIX (vgl. das 
gleichnamige Buch von Jens Schneider et. Al., 2015) für viele 
bereits Normalität ist. Integration scheint dann weniger als ein 
Prozess voller Schwierigkeiten und Hindernisse, sondern kann 

mehr mit einer gelassenen Selbstverständlichkeit weiter gestaltet werden. Said Naji 
(Koordinierung Integration Kreis Rendsburg-Eckernförde, Fachbereich Zentrale Dienste) 
konzentrierte sich in seiner Präsentation auf die historisch-politisch und kulturellen 
Hintergründe, vor denen Neubürger aus dem arabischen Raum verstanden werden können. Er 
zeigte auf, wie sich deren Geschichte auf die heutigen Verhaltensweisen auswirken kann. Eva 
Sevenig vom Projekt Interkulturelle Öffnung nahm eher die Metaperspektive ein. Bereits ein 
flexibles Verständnis von Kultur könne Situationen, die interkulturelle Kompetenz erfordern, 
erleichtern. Ist dann noch Wissen um die Wertevorstellungen und Kommunikationsstile in 
kollektiv geprägten Gesellschaften vorhanden, könnten Situationen, die Interkulturelle 
Kompetenzen erfordern, leichter gestaltet werden. Die auf die Vorträge folgenden Workshops 
für Kita- und DaZ-Lehrkräfte, die  Schulsozial- und offene Kinder- und Jugend-Arbeit 
ergründeten auf praktischer Ebene drei Leitfragen: Wo liegen Stolpersteine, welche Erfolge sind 
zu verbuchen und wo liegen Bedarfe. Die Teilnehmer der Workshops berichteten beispielsweise 
von gut laufenden Elterncafés und von gelungenen ehrenamtlichen Angeboten. Als Bedarf 
wurde neben mangelnden Ressourcen noch zu wenig Vernetzung genannt. Auch das Projekt 
Interkulturelle Öffnung hat die Vernetzung ganz oben auf der Liste der Prioritäten stehen. Der 
Fachtag in Rendsburg-Eckernförde war eine gute Gelegenheit, diese weiter auszubauen und für 
Seminarteilnehmer fruchtbar zu machen.  
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MONATSBLATT (23) Mai 2017 

Der Praxistag Vielfalt! Gewusst wie! in Neumünster 

Einmal im Jahr organisiert das Forum Interkulturelle Öffnung 
Schleswig-Holstein einen Praxistag zu relevanten 
gesellschaftlichen Themen. Dieses Jahr fand er am 27. April 
2017 in Neumünster im Kiek in! statt. Ziel des Praxistags 
Vielfalt! Gewusst wie! war es diesmal, die Wertschätzung von 
Vielfalt und die Verankerung interkultureller Öffnung als 
gesellschaftliches Querschnittsthema weiter voranzubringen. 
Praxisnah angelegte Workshops sollten Arbeitgeber_innen und 
Kolleg_innen anhand praktischer Tipps motivieren und ihnen 
Anregungen geben,  wie Diskriminierung im Betrieb erkannt 
und vermieden werden kann. 
Nach der Begrüßung durch Barbara Heyken vom Projekt 
Interkulturelle Öffnung stellte Heike Fritzsche von der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), (auf dem Bild rechts), in einem Impulsreferat eine 
umfangreiche Studie vom Februar 2016 zu Diskriminierungserfahrungen in Deutschland vor. 
Diese beinhaltete Mehrfachdiskriminierung und räumte der Perspektive der Betroffenen selbst 
einen großen Raum ein. Diskriminierung sei ein „gesellschaftliches Problem der Mitte und nicht 
des Randes“, so Frau Fritzsche. Die Studie zeigt, dass in Deutschland jeder Dritte in den letzten 
beiden Jahren Diskriminierung erlebte, wobei eine hohe Anzahl der Betroffenen nichts dagegen 
unternahm. Problematisch erscheint vor allem, dass 70 Prozent der Befragten keine 
Beratungsstelle bekannt war. Umso wichtiger sind Fachtage wie der Praxistag Vielfalt! Gewusst 
wie!. Sie können eine Gelegenheit sein, bei der sich beratende Akteure vernetzen und auf sich 
aufmerksam machen. Die Wichtigkeit dessen zeigte besonders der zweite Workshop von Stefan 
Wickmann (Antidiskriminierungsverband SH e.V., Projekt Mit Recht gegen Antidiskriminierung! 
– Blickpunkt Migrationshintergrund und Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein, IQ Netzwerk 
Schleswig Holstein), (im Bild links). Er betonte, wie wichtig eine Vernetzung der beratenden 
Akteure ist, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Die Vielfalt, die 
unsere Gesellschaft alltäglich erlebt, kann, wenn mehr Betroffene wissen, an wen sie sich 
wenden können, produktiver gestaltet werden. Der erste Workshop von Tatiana La Mura Flores 
(im Bild in der Mitte), gab Tipps für sprachsensiblen Umgang mit Beratungssituationen.  
Eine Teilnehmerin, Hayrunisa Aktan von IQ-Schleswig-Holstein - UTS Qualifizierungsberatung 
NMS, Norderstedt, resümierte, dass der Praxistag Vielfalt! Gewusst wie! eine „gut gelungene 
Veranstaltung über ein sehr wichtiges Thema“, gewesen sei, mit vielen wertvollen Inputs. Auch 
wenn diese Veranstaltung nur ein kleiner Schritt in die gewünschte Richtung war, haben wir uns 
sehr über das positive Feedback gefreut. Und Veränderung geschieht bekanntlich kleinschrittig. 
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MONATSBLATT (24) Juni 2017 

Der Diversity Tag 2017 in Norderstedt 

Am 30.05.2017 war es seit dem Jahr 2013 
zum fünften Mal so weit: der Verein Charta 
der Vielfalt rief mit bundesweiten Aktionen 
und Veranstaltungen dazu auf Diversität zu 
thematisieren.  
Das Projekt Interkulturelle Öffnung findet 
diesen Tag eine sehr gute und wichtige 
Gelegenheit die Gestaltung der Diversität unserer Gesellschaft zu 
diskutieren und anzugehen. Gemeinsam mit dem Willkommen-
Team Norderstedt e.V., der Integrationsbeauftragten der Stadt 
Norderstedt, Heide Kröger, und 
der Stadtbücherei Norderstedt 
luden wir am Donnerstag, den 
08.06.2017 ab 15 Uhr in den 

Plenarsaal im Rathaus Norderstedt ein.  
Wir widmeten den Tag der Diversität speziell dem 
Themenkreis „Bildung“, da aktuell vor allem Schulen und 
andere Bildungsinstitutionen Verantwortung für gelingende 
Diversitätsprozesse unserer Gesellschaft tragen. Wir luden 
hierzu Frau Prof. Ayça Polat, Auslandsbeauftragte und 
Sozialwissenschaftlerin an der Fachhochschule Kiel ein. In 
Ihrer Präsentation beschäftigte Prof. Polat sich mit der Frage, 
inwiefern Bildung ein Privileg sei, und wie 
diversitätsbewusste Prozesse gestaltet werden können. Sie 
betonte eingangs, dass Bildung ein Menschrecht ist. 
Außerdem erläuterte sie die Konzepte der Inklusion und 
Integration. Inklusion bedeutet dabei, dass Andersheit in Gruppen anerkannt wird, während 
Integration diese eher negiert. Eine erfolgreiche inklusive Bildung könnte nach aktuellen 
Quellen unter anderem davon profitieren, dass der Staat mehr finanzielle Mittel zur Verfügung 
stellt, dass eine längere Grundschulzeit gewährleistet wird, dass mehr Unterstützung statt 
Auslese und eine Diversifizierung des Lehrpersonals stattfindet. Was die Elternarbeit angeht 
wäre es gut Mehrsprachigkeit und andere Familienkulturen wertzuschätzen und im Kontakt mit 
den Eltern eher das Positive zu bestärken, als das Negative zu kritisieren. Simone Friedrich von 
der VHS regte in der anschließenden Diskussion an, in der Forschung auch die 
Erwachsenenbildung mehr in den Fokus zu rücken. Die Diskussion zeigte die Aktualität und 
gesellschaftliche Relevanz des Themas.  
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MONATSBLATT (25) Juli 2017 

Workshop Querschnittsziele im ESF - 

ESF-Integrationsrichtlinie Bund, Handlungsschwerpunkt IvAF 

 
Am 23. Mai 2017 nahm das Projekt Interkulturelle Öffnung gemeinsam mit der Koordination 
des Netzwerks Mehr Land in Sicht – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein am Workshop 
Querschnittsziele im ESF -- ESF-Integrationsrichtlinie Bund, Handlungsschwerpunkt IvAF im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin teil. 
Gemeinsam mit rund 30 KollegInnen aus bundesweiten Netzwerken diskutierten die 
Koordination und das Projekt Herausforderungen bei der Umsetzung der ESF-Querschnittsziele 
Gleichstellung und Antidiskriminierung in den IvAF-Projekten.  
 
Nach einleitenden Worten von Frau Öksüz (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) wurde 
der Workshop von der Agentur für Querschnittsziele im ESF geleitet. Die Workshopleiterinnen 
Nägele und Wielpütz stellten in Präsentationen die Querschnittsziele im Handlungsschwerpunkt 
IvAF und eine Bedarfsabfrage vor und leiteten damit eine lebhafte Diskussion ein, die in 
Arbeitsgruppen weitergeführt wurde. Es ging vor allem um die verschiedenen Handlungsfelder, 
z.B. um Allgemeine Orientierung und Beratung, Kooperation und Koordination der einzelnen 
Projekte. 
Außerdem wurden konkret folgende Fragestellungen wurden beleuchtet:  
- Was sind die wesentlichen Probleme im Hinblick auf die Gleichstellung von Männern und 
Frauen und Antidiskriminierung? 
- Möglichkeiten und Grenzen, auf diskriminierende Strukturen und individuelle 
Diskriminierungen einzuwirken 
- Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung von Gleichstellung und Umsetzung von 
Antidiskriminierung 

Die Arbeitsgruppen stellten im Anschluss Projekte vor (z.B. Stark im Beruf , Frau und Beruf, Faire 
Mobilität, Sprint Projekte, Charité – Angebot für Frauen), die bei der Veränderung von 
Strukturen und Haltungen, der Eröffnung und Verbesserung individueller Chancen und 
Verminderung individueller Diskriminierung unterstützen.  

Als Widerspruch zu den Querschnittszielen und Problemen werden die Differenzierung von 
Integrationsmöglichkeiten der Geflüchteten nach der unterschiedlichen Bleibeperspektive 
gesehen. Als strukturelle Diskriminierung führt diese zu weiteren Diskriminierungen durch 
Behörden und Verunsicherung bei Betrieben. Dies hat eine Bedarfsabfrage ergeben, die von 
Barbara Nägele erhoben und von den TeilnehmerInnen größtenteils bestätigt wurde. Alle 
TeilnehmerInnen sahen es als wesentlich an, bei der Umsetzung der Querschnittsziele 
Antidiskriminierungsstellen und Gleichstellungsbeauftragte einzubeziehen.  
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MONATSBLATT (26) August 2017 

Das Opferfest 

Um neu Zugewanderten die Möglichkeit zu geben sich zu integrieren, hat es sich als sehr 
hilfreich herausgestellt, Räume zu schaffen, in denen sich unbefangen begegnet werden kann. 
Eine solche Gelegenheit ist das Opferfest, welches die diakonische Einrichtung „Flüchtlings- 
und Migrationsarbeit Norderstedt“, der Interkulturelle Garten für Norderstedt e.V., der Verein 
Neue Nachbarn- Förderverein Flüchtlingshilfe Norderstedt e.V. und das Willkommen-Team 
Norderstedt e.V. in Norderstedt organisierten. Das Team „Interkulturelle Öffnung“ findet solche 
Gelegenheiten wichtig, und war dabei. Gerade das Opferfest bietet sich zum interkulturellen 
Austausch an, denn es ist neben dem Ramadan der wichtigste Feiertag im Islam. Am 02. 
September 2017 fanden bei sonnigem Wetter gut 150 Menschen vieler 
Nationen den Weg in den Interkulturellen Garten des Stadtparks 
Norderstedt.  

Mehran Abedi aus Afghanistan (Foto links) fand nach der 
offiziellen Begrüßung durch die Veranstalter klare Worte 
über seine derzeitige Situation: „Wir möchten hier leben 
und uns integrieren“, betonte er. Ängste und Vorurteile 
würden dies jedoch zuweilen erschweren. Mohamed 
Abdulhi Mohamud (neben Peter Winkler vom 
Willkommen-Team Norderstedt e.V.) erzählte, wie das 
Opferfest in Somalia begangen wird. In Somalia würde mit 
Freunden und Verwandten in normaler Kleidung gefeiert. 
Männer trügen allerdings einen Umhang, der je nach sozialer Schicht 
unterschiedlich aussähe. Nach dem Morgengebet geschlachtete Tiere (Ziegen), 

Süßigkeiten, Fleischsuppe und alkoholfreie Getränke würden im Kreise von Freunden und 
Familie auf dem Boden zu sich genommen und kleine Geschenke ausgetauscht. Dabei säßen 

Männer von Frauen getrennt.  
Im Interkulturellen Garten gab es am 02. September anlässlich 
des Opferfestes keine Geschlechtertrennung und Geschenke, 
aber Fleisch: Mike Shorina von der Flüchtlings- und 
Migrationsarbeit Norderstedt und Maike Thomsen vom 
Willkommen-Team Norderstedt e.V. (auf dem Bild in der Mitte) 
standen am Grill und es wurden Süßigkeiten verteilt. Einer der 
letzten warmen Tage des Spätsommers 2017 wurde zu einem 
Tag des interkulturellen Austauschs und machte so manchem 
Hoffnung, dass die künftigen Feste weiter etwas bewegen. 
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MONATSBLATT( 27) September2017 

Interkulturelle Feste – ein Anker für die Seele 

Jedes Jahr im Oktober geben wir den 
Interkulturellen Kalender heraus. Viele 
Jobcenter, Arbeitsagenturen, Verwaltungen, 
soziale Einrichtungen und Firmen haben sich 
schon lange vorher einen reserviert. Ihnen 
gefällt, dass die interkulturelle Belegschaft oder 
Kundschaft mit ihren Feiertagen dort vertreten 
ist. Ferien und wichtige Termine können für alle 
besser geplant werden.  
 
Die verschiedenen Feiertage und Feste zu 
recherchieren ist für uns jedes Jahr wegen der 
verschiedenen Zeitrechnungen und lokalen 
Unterschiede eine Herausforderung.  

 
Es kam die Idee auf, eine Broschüre herauszugeben, die ein paar der Feste, die Menschen mit 
Migrationshintergrund Halt und Orientierung geben, näher beleuchtet. Wir haben nachgefragt, 
was diesen Menschen Feste bedeuten, ob sie Lieblingsfeste haben, und wenn ja welche. 
Bewusst wurden keine Vorgaben gemacht.  
 
Es ging nicht um eine systematische Erhebung repräsentativer Feiertage bestimmter Länder, 
sondern um persönliche Eindrücke. Wir verstehen die Broschüre als Möglichkeit, tiefere 
Eindrücke von diesen Menschen zu gewinnen, und zu erfahren, was die beschriebenen Feste 
für sie bedeuten.  
 
So entstand die Broschüre „Menschen-Feste-Schicksale. Interkulturelle Feste-ein Anker für die 
Seele“. Wir fragten neun ganz unterschiedliche Menschen nach ihren persönlichen Lieblings-
Feiertagen, baten sie um ein dazu passendes Rezept, und ein Symbol, welches sie mit diesem 
Tag verbinden. Heraus kamen neun Porträts, die von Verlust, Heimat, Schmerz, aber auch von 
Hoffnung, Neubeginn und Willkommen-Sein sprechen.  
 
Wir verschicken sie gemeinsam mit dem Interkulturellen Kalender. Beides ist auf Anfrage bei 
uns kostenlos erhältlich. 
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MONATSBLATT (28) Oktober 2017 

Eröffnung der Fotoausstellung im Sozialwerk in Norderstedt als Ergänzung zur Broschüre: 

Menschen-Feste-Schicksale -- Interkulturelle Feste – ein Anker für die Seele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 19. Oktober 2017 eröffnete das Projekt Interkulturelle Öffnung in Ergänzung zu der bereits 
im Monatsblatt September beschriebenen Broschüre „Menschen-Feste-Schicksale. 
Interkulturelle Feste - ein Anker für die Seele“ die gleichnamige Fotoausstellung.  
Sie zeigt die Porträts, Symbole und einen Teil der Texte der Broschüre.  
Zur Eröffnung kamen ca. 30 Gäste. Nach einer Einführung zum Hintergrund, der Entwicklung 
und den Inhalten der Fotoausstellung gab es die Möglichkeit für einen Rundgang durch die 
Flure und das Treppenhaus des Sozialwerks. Dort sind noch bis zum Jahresende insgesamt 27 
Bilder zu sehen, denen neun Interviews zugrunde liegen. 

Bei anregenden Gesprächen mit Kaffee und Kuchen fanden sich viele Möglichkeiten zum 
Austausch über die Fotoausstellung und die berührenden Geschichten der Interviewten. Auch 
für Fragen rund um den Bereich Flucht und Migration in Norderstedt gab es ausreichend Raum. 
Interkulturelle Feste im Interkulturellen Garten wurden diskutiert und einige Gäste tauschten 
sich über die Rezepte zu den einzelnen Festen aus und nahmen sich vor, das eine oder andere 
Rezept auszuprobieren. Eine weitere Möglichkeit, Rezepte aus aller Welt kennen zu lernen, ist 
das Kochbuch mit Flüchtlingen, das über zwei Jahre vom Team Recipes Welcome e.V. 
zusammengestellt wurde. Informationen zu diesem Kochbuch gibt es unter 
www.startnext.com/recipeswelcome. 

Für alle, die die Fotoausstellung unseres Projekts ausleihen möchten, geht die Ausstellung gern 
kostenfrei auf Wanderschaft. Nur der Transport muss von Interessenten übernommen werden. 
Gern bieten wir ergänzend die gleichnamige Broschüre und den interkulturellen Kalender an. 
Bitte unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder per Telefon unter 040-32 59 98 55 
nachfragen. 

Ab Oktober 2017 ist der Interkulturelle Kalender 2018 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-

sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 

Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

http://www.startnext.com/recipeswelcome
mailto:interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de


 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (29) November 2017 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung beim Doppeljubiläum  

Am 12. November 2017 hatte das Projekt Interkulturelle Öffnung 
einen doppelten Termin im Kalender stehen: Das Jubiläum der 
Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt (25 Jahre) und das 
der Mondfrauen (20 Jahre). Beide Institutionen befinden sich wie 
wir in Trägerschaft des Diakonischen Werks Hamburg-
West/Südholstein. Wir haben in den letzten Jahren viele 
interkulturelle Feste, die wichtig für die Integration der hier 
angekommenen 
Geflüchteten sein 
können, geplant, 

beworben und durchgeführt. Die 
Zusammenarbeit ist eng und produktiv.  

Während der Veranstaltung standen auf dem 
Programm musikalische Beiträge, ein 
Gottesdienst durch Probst Frie Bräsen und ein 
Gallery-Walk, bei dem Bilder besichtigt werden 
konnten, die die wichtigsten Personen in der 
Geschichte der Mondfrauen und der Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt sowie 
anderer Projekte der Diakonie, inklusive dem Projekt Interkulturelle Öffnung, zeigten.  

Auf einem Jubiläum darf die Torte nicht fehlen, die die Leitung der 
Migrations- und Flüchtlingsarbeit, Anzhelika Friedrichs (Bild links 
unten) und Martin Link, der Gründer der Flüchtlings- und 
Migrationsarbeit anschnitten. Ebenso wurde ein „Baum der Guten 
Wünsche“ aufgebaut, auf dem die 
zahlreichen Besucher gute 
Wünsche hinterließen (Bild rechts 
unten). Das Bild oben links zeigt die 
Flüchtlings- und Migrationsarbeit 
Norderstedt mit den anderen 

Projekten, die in Trägerschaft der Diakonie sind. Ein weiterer 
großer Programmpunkt war die Ehrung der Mondfrauen. 
Letztere sind auf dem Bild oben rechts zu sehen. Die 
Veranstaltung zeigte wie viel man in zwanzig bis 
fünfundzwanzig Jahren erreichen kann und macht Mut für die 
nächsten Jahre. Wir freuen uns jetzt schon auf das fünfzigste 
Jubiläum.  
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MONATSBLATT (30) Dezember 2017 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung beim Interkulturellen Fest in der Vorweihnachtszeit  

Am Samstag, den 09.12.2017 wurde im Festsaal am Falkenberg das Interkulturelle Fest in der 
Vorweihnachtszeit gefeiert. Jung und Alt unterschiedlicher Nationen freuten sich über die 
Möglichkeit gemeinsam die Weihnachtszeit zu begehen. Die Veranstalter – der Norderstedter 
Förderverein, das Willkommen-Team Norderstedt e.V., die Flüchtlings- und Migrationsarbeit 
Norderstedt, das Projekt Interkulturelle Öffnung und die Verfahrensberatung für Flüchtlinge 
und Asylsuchende in Norderstedt (die drei Letztgenannten in Trägerschaft des Diakonischen 
Werks Hamburg-West/Südholstein) – wollen mit der Ausrichtung des Fests ihren Beitrag zur 
Entspannung der aktuell insgesamt angespannten Lage leisten. Im öffentlichen Diskurs 
gewinnen rechtspopulistische Tendenzen immer mehr die Oberhand. Werte wie 
„Verständigung“ und „Menschlichkeit“, die Weihnachten prägen, geraten dadurch in den 
Hintergrund. Durch die Ausrichtung des Interkulturellen Fests in der Vorweihnachtszeit wollen 
die Veranstalter dem entgegentreten. 

Die Begrüßungsworte sprachen Anzhelika Friedrichs (Leitung der 
Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt) und Ilka Bandelow, 
Vorsitzende vom Willkommen-Team Norderstedt e.V. Außerdem 
stellte Hamdou Hajjo vom Redaktions-Team “WIR HIER” das 
Magazin für Norderstedt vor, das inhaltlich von Geflüchteten 
gestaltet wird. Heft 2 mit dem Schwerpunkt “Weihnachten und 
Geflüchtete” ist im Dezember erschienen, und besticht wie Heft 1 

mit aufrüttelnden Beiträgen und aussagekräftigen Bildern. Es erscheint unter anderem auf 
Neuesobdach-norderstedt.de und Hamburgasyl.de. 

Für die Kinder war natürlich die anschließende Geschenkvergabe das Wichtigste, auf die sie sich 
im Vorfeld gefreut hatten. Im Foyer konnten die Gäste sich über die Arbeit der diakonischen 
und nicht-diakonischen Projekte und Einrichtungen und das Willkommen-Team informieren. In 
ungezwungener und gleichzeitig festlicher Atmosphäre mit Kaffee, Tee, Wasser und 
Weihnachtsnäschereien gelang es den Veranstaltern interkulturell vorweihnachtlichen 
Austausch zu ermöglichen und zu intensivieren. Der oben genannte Arbeitsauftrag war also 
mehr als gelungen ausgeführt worden. Mit dem Fest wurde nicht nur zur Lockerung einer 
angespannten Lage beigetragen, sondern Geflüchtete und Einheimische bekamen die 
Möglichkeit sich einander in einer entspannten und fröhlichen Atmosphäre offen und ohne 
Vorurteile zu begegnen, ohne Labels und Stigma, die den Umgang miteinander im Alltag so 
schwer machen können.  

Die Planung für die Interkulturellen Veranstaltungen 2018 läuft und wird über die beiden 
Homepages Neuesobdach-norderstedt.de und Hamburgasyl.de verbreitet.  

 

Seit Oktober 2017 ist der Interkulturelle Kalender 2018 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-

sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 

Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/
http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (31) Januar 2018 

Interkulturelle Workshops in Westerland/Sylt für Mitarbeitende und Führungskräfte der 

Hotellerie und junge Geflüchtete, die  künftig dort ihre Ausbildung absolvieren werden  

Auch in diesem Jahr unterstützt das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ als Kooperationspartner 
das von der IHK Flensburg initiierte Projekt ‚Festmachen auf Sylt‘. Junge Geflüchtete erhalten 
die Chance, sich über ein Praktikum und eine Einstiegsqualifizierung auf eine Ausbildung in der 
Hotellerie auf Sylt vorzubereiten. Die Hoteliers können bereits sehr früh mit den jungen 
Geflüchteten in Kontakt kommen und beide können einen Eindruck voneinander bekommen. 
Passen Erwartungen, Anforderungen, Qualifikation und die Persönlichkeiten zueinander? Wie 
wird eine Zusammenarbeit aussehen? Welche Klippen können in der neuen Umgebung, bei der 
Kommunikation und Arbeitsweise auftreten? Diese und weitere Fragestellungen sind Themen 
der Workshop-Kombination, die das Projekt Interkulturelle Öffnung entwickelt hat. Das Projekt 
sieht in dieser Kombination eine gute Möglichkeit, sowohl Arbeitgeber als auch die künftigen 
Auszubildenden auf eine Zusammenarbeit vorzubereiten. Ganz im Sinne: Interkulturelle 
Öffnung ist keine Einbahnstraße! Dieser Gedanke ist grundlegend für die Arbeit des Projekts.  

In Westerland führte das Projekt Interkulturelle Öffnung am 18. Januar 2018 den Workshop Teil 
I für die Hotellerie und die Geflüchteten, am 19. Januar 2018 den Workshop Teil II nur für die 
jungen Geflüchteten durch. Selbstreflexion und Perspektivwechsel eröffneten den Austausch. 
Wie einige der Teilnehmenden nach den Workshops bestätigten, konnten sie in den Workshops 
Impulse aufnehmen, die sich durch die Gruppe und die Moderation des Workshops entwickelten. 
Am Nachmittag des 18.01. stellten sich die Geflüchteten kurz vor, erzählten über ihre 
Heimatländer und standen für Fragen zur Verfügung. Am 19.01. lag der Schwerpunkt des 
Workshops auf dem Thema Leben und Arbeiten in Deutschland und Sylt – regionale Aspekte. 

 

 

Diese Workshop-Kombination bietet das Projekt Interkulturelle Öffnung künftig verstärkt 
Unternehmerverbänden, Institutionen und Betrieben an. Unser Ziel ist, dass alle Seiten, die im 
Integrationsprozess in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verknüpft sind oder werden, ein Stück 
des Weges von unserem Projekt begleitet werden – und dies in Kooperation mit weiteren 
Arbeitsmarktakteuren, die mit ihren jeweiligen Kompetenzen unterstützen können. Ein kleiner 
Beitrag zu Gemeinsinn und Vielfalt. 

Ab Oktober 2017 ist der Interkulturelle Kalender 2018 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-

sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 

Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/
http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/


 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (32) Februar 2018 

„Wir Hier“ und „Partizipieren statt Resignieren“ 

Dem Projekt Interkulturelle Öffnung liegt die Zusammenarbeit mit anderen Projekten, die sich 
als Schwerpunkt gesetzt haben, Geflüchteten die Gelegenheit zu geben, an der Gesellschaft 
teilzunehmen und sie in Arbeit zu bringen, am Herzen. Deshalb stellen wir in diesem 
Monatsblatt zwei Projekte vor, die mit dem Projekt Interkulturelle Öffnung themenbezogen 
zusammenarbeiten. Beide „Projekte“ – das Magazin „WIR HIER“ und das Partizipationsprojekt 
„Partizipieren statt resignieren!“ – sind in Norderstedt angesiedelt.  

Das Magazin „WIR HIER“ für Norderstedt – mit Susanne Martin 
(Willkommen-Team Norderstedt e.V.) und Hero Hewa Taher 
(Projekt „Partizipieren statt resignieren!“ in Trägerschaft des 
Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein) als 
Redaktionsleitung – wird inhaltlich von Geflüchteten für 
Norderstedt gestaltet. Es erscheint seit September 2017 und ist 
Online unter magazin.willkommen-team.org zu finden. Außerdem 
erscheint es auf den Homepages www.neuesobdach-norderstedt.de 
und www.hamburgasyl.de. In der aktuellen dritten Ausgabe geht 
es unter anderem um den Frühling, der in unterschiedlichen 
Kulturen und Regionen ganz verschieden gesehen und erlebt wird. 
Von vielen Menschen wird er wegen der wärmeren Temperaturen 
als Zeit der Hoffnung gesehen und kann als Anlass genommen 
werden, Menschen verschiedener Herkunft zusammenzubringen.  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung ist so auch dieses Jahr beim interkulturellen Frühlings- und 
Nowruz-Fest am 25. März 2018 im Interkulturellen Garten Norderstedt e.V. dabei. Wer sich 
vorab über das Nowruz-Fest informieren möchte, oder darüber, wie der Beginn des Frühlings 
andernorts gefeiert wird, kann dies in der März-Ausgabe von „Wir Hier“ nachlesen. 
Beispielsweise schreibt Tara Jafar Zadeh aus Dubai über das Nowruz-Fest. Neben Artikeln, die 
sich mit dem Frühling beschäftigen, gibt es viele weitere spannende Artikel. 
Das Projekt „Partizipieren statt resignieren!“ wendet sich unter der Leitung von Hero Hewa 
Taher mit Informationsveranstaltungen an die Bewohner der Notunterkünfte. Es geht darum, 
Hilfe zur Selbsthilfe und zur Selbstbestimmung zu geben und eine Struktur für mehr Austausch 
und Selbstwirksamkeit zu schaffen. Die Veranstaltungen sollen den Geflüchteten zeigen, wie die 
deutsche Gesellschaft „funktioniert“. Dafür werden die Themen aufgegriffen, die die jeweilige 
Notunterkunft gerade bewegt. Geplant ist beispielsweise eine Veranstaltung zur „Demokratie“. 
Wir vom Projekt Interkulturelle Öffnung werden weiter von der Zusammenarbeit berichten.  
 
Seit Oktober 2017 ist der Interkulturelle Kalender 2018 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-

sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 

Weitere Informationen zum  Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

http://www.neuesobdach-norderstedt.de/
http://www.hamburgasyl.de/
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (33) März 2018 

Interkulturelles aus Kinderaugen betrachtet 

Von Oktober 2017 bis März 2018 war im Sozialwerk in der 
Ochsenzoller Strasse 85 in Norderstedt die Ausstellung 
„Menschen, Feste. Schicksale. Interkulturelle Feste – ein Anker für 
die Seele“, zu sehen. 

Über diese Ausstellung, die wir in Ergänzung zu der gleichnamigen 
Broschüre organisiert haben, berichteten wir im Monatsblatt 
Oktober 2017. 

Im August wandert die Ausstellung „Menschen, Feste. Schicksale. 
Interkulturelle Feste – ein Anker für die Seele“ zum Kreis 
Herzogtum-Lauenburg nach Ratzeburg.  

Bis dahin (von März bis August 2018) sind die Werke junger 
Künstler im Sozialwerk in der Ochsenzoller Strasse zu sehen.  

Unter der Leitung von Frau Birgit Buchholz (Leitung der KiTa Unter der Eiche), und mit Hilfe der 
Erzieherinnen haben Kinder der KiTa Unter der Eiche des 
Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein im Alter von 
eins bis sechs Jahren Bilder zu der Vorgabe „Interkulturelle 
Öffnung“ und speziell „Interkulturalität in der Familie“ gemalt. 

Die Bilder zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie kreativ und 
farbenfroh das Thema „Interkulturalität“ ausgedrückt werden 
kann. Kinder sehen Interkulturalität auf eigene, faszinierende 
Weise. Besucher, die erfahren möchten, wie genau, sind 
jederzeit willkommen. Wenn mehrere Personen kommen 
möchten, bitten wir um kurze Anmeldung per Email an: 
Interkulturelle.Arbeit@Diakonie-hhsh.de. 

Auch in Zukunft wollen wir Werke von Künstlern ausstellen, die 
sich mit dem Aspekt „Interkulturelle Öffnung“ im weiten Sinne 
auseinandersetzen. Interkulturelle Begegnungen, Rezepte, 
Begebenheiten und Impressionen, aber auch Flucht, Ankommen 
und Heimat sollen weiterhin im Fokus stehen. 

Seit Oktober 2017 ist der Interkulturelle Kalender 2018 unter der Website: http://www.mehrlandinsicht-

sh.de/home/ zu finden und ist auf Anfrage beim „Projekt Interkulturelle Öffnung“ auch kostenlos erhältlich. 

Weitere Informationen zum Projekt „Interkulturelle Öffnung“ finden sie in unserem Projektflyer. 

http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/
http://www.mehrlandinsicht-sh.de/home/


 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (36) April 2018 

Und was machst du so? Wir holen Ali Mahlodji ins Norderstedter Kulturwerk 

Den Schulabschluss in der Tasche, und nun? Viele Jugendliche 
stehen nach dem Schulabschluss vor einer schwierigen 
Entscheidung. Wählen sie einen vermeintlich sicheren 
Berufsweg, Studium, Ausbildung oder erst einmal eine 
Orientierungsphase?  

Nicht nur unsere Gesellschaft wird immer bunter, auch die 
Möglichkeiten der Arbeitswelt sind für viele unendlich groß. 
Gleichzeitig haben nicht alle den gleichen Zugang zu Schule, 
Bildung und Beruf.  

Ali Mahlodji hat selbst viele Richtungen eingeschlagen, bevor 
er seine Berufung fand. Er ist im Iran geboren und wuchs in 
Österreich, in einer Unterkunft für Geflüchtete, auf. Heute ist 
er Autor, internationaler Unternehmer, Gründer des Internet-
Portals watchado.com und Berater. Diese Geschichte erzählt 

er in dem Buch Und was machst du so. Vom Flüchtling und Schulabbrecher zum internationalen 
Unternehmer.  

Watchado.com ist eine Internetplattform zur Berufsorientierung. Dort erzählen über 6.000 
Menschen ihre Geschichte. Von der Formel 1 Ikone Niki Lauder, über den Designer, bis zur 
YoutuberIn geben ganz verschiedene Persönlichkeiten 
Einblicke in ihre Träume und den Lebensweg. Sie 
machen Mut den eigenen Weg zu finden, auch wenn 
er vielleicht ungewöhnlich und anders ist, und sich 
durch Rückschläge nicht entmutigen zu lassen.  

Anlässlich des sechsten Diversity Tages laden die 
Projekte Interkulturelle Öffnung, Partizipieren statt 
Resignieren und die Integrationsbeauftragte von 
Norderstedt, Heide Kröger, am Mittwoch, den 06. Juni 
2018 ab 11:45 Uhr in das Kulturwerk Norderstedt, 
Großer Saal, Am Kulturwerk 1 ein. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen sich inspirieren zu lassen.  

Mehr Informationen unter www.watchado.com. 

 

Weitere Informationen zum Projekt Interkulturelle Öffnung finden sie in unserem Projektflyer, der auf den 

Webseiten www.mehrlandinsicht.de, www.neuesobdach.norderstedt.de und www.hamburgasyl.de abrufbar ist,  

oder der per Email unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de angefordert werden kann.  

http://www.mehrlandinsicht.de,/
http://www.neuesobdach.norderstedt.de/
http://www.hamburgasyl.de/
mailto:interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de


 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (35) Mai 2018 

Der Interkulturelle Poetry Slam anlässlich des Diversity Tages in Kiel 

 
Unsere Gesellschaft ist bunt, aber wie oft feiern wir das? 

Am Diversity Tag wird Vielfalt wertgeschätzt und 

zelebriert. Die Idee diesen Tag als Tag der Vielfalt zu 

benennen, entstand aus einer Unternehmensinitiative 

heraus, die das Ziel hat Vielfalt in Unternehmen und 

Institutionen zu fördern (der Charta der Vielfalt, für mehr 

Informationen siehe https://www.charta-der-

vielfalt.de/diversity-tag/). Der Tag wird jährlich bundesweit 

mit vielen Veranstaltungen begangen. 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung hatte dieses Jahr zum 

sechsten Diversity Tag sogar zwei Veranstaltungen. (Zu 

unseren Veranstaltungen der letzten Jahre siehe die 

Monatsblätter 11 und 26). 

Über die Veranstaltung mit Ali Mahlodji am 06. Juni in 

Norderstedt wird im nächsten Monatsblatt berichtet. Am 

Diversity Tag selbst, dem 05. Juni 2018, veranstalteten wir als ein Projekt des Forums 

Interkulturelle Öffnung Schleswig-Holstein einen Poetry Slam im 

Roten Salon der Pumpe in Kiel. In diesem Forum arbeiten wir 

gemeinsam an dem Ziel, die Wertschätzung von Vielfalt und die 

Verankerung Interkultureller Öffnung als gesellschaftliches Thema 

voranzubringen. Das Monatsblatt 25 berichtet beispielsweise über 

einen Praxistag, den wir 2017 gemeinsam mit den anderen Projekten 

im Forum Interkulturelle Öffnung Schleswig-Holstein organisierten.  

Am sechsten Diversity Tag 2018 in der Pumpe widmeten sich die 

SlammerInnen dem Motto Check ma Vielfalt. Sie schafften es mit 

Humor und gesellschaftskritischer Botschaft das Publikum in dem bis 

zum letzten Platz ausgebuchten Kellergewölbe zu begeistern.  

Wer mehr darüber erfahren möchte: Der Hamburger Moderator Yampier Aguiar Durañona 

produziert einen Podcast über den Abend, der auf den Homepages www.neuesobdach-

norderstedt.de, und www.hamburgasyl.de zu sehen sein wird.  

Weitere Informationen zum Projekt Interkulturelle Öffnung finden sie in unserem Projektflyer, der auf den 

Webseiten www.mehrlandinsicht.de, www.neuesobdach.norderstedt.de und www.hamburgasyl.de abrufbar ist,  

oder der per Email unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de angefordert werden kann.  

Yampier Duranona in der 
Pumpe 
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (36) Juni 2018 

Und was machst du so? Ali Mahlodji im Norderstedter Kulturwerk 

 
Am 06. Juni 2018 war es so weit! Ali Mahlodji kam mit seinem 
Whatchado-Vortrag nach Norderstedt. Veranstalter waren das 
Projekt Interkulturelle Öffnung in Kooperation mit der 
Integrationsbeauftragten von Norderstedt und dem Projekt 
Partizipieren statt Resignieren. Der Berater, Autor und Gründer 
des Start-Up Unternehmens und der 
Berufsorientierungsplattform Watchado.com kam ins Kulturwerk 
von Norderstedt, und sprach vor knapp 250 SchülerInnen und 
LehrerInnen von Gymnasien, Sprachschulen, des DAZ-Zentrums 
(Deutsch als Zweitsprache), der Volkshochschule Norderstedt 
und anderen Interessierten. 
Zwar war die Veranstaltung für Schüler zwischen 15 und 25 

Jahren ausgerichtet, jedoch profitierte jeder im Saal von Ali Mahlodjis lebendigem Vortrag. Er 
geht ganzheitlich an die Frage der Berufsorientierung und stellt die Trennung zwischen Arbeits- 
und Privatleben in Frage. Wir verbringen mehr Zeit am Arbeitsplatz, als mit unserer Familie, 
also sollten wir uns unseren Arbeitsplatz mindestens so bedacht aussuchen, wie unseren 
Ehepartner, so Ali Mahlodji. 
Er steht ein für Kommunikation auf Augenhöhe, und baut so konzeptionell Brücken zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, besonders für geflüchtete Neubürger. Er hat durch seine 
Biographie (vgl. Monatsblatt 36) bewiesen, dass es möglich ist, als jemand, der sich in einer 
fremden Gesellschaft orientieren und behaupten muss, Hindernisse zu überwinden, sich neu zu 
beheimaten und glücklich und erfolgreich zu werden.  
Er machte den Menschen im Saal Mut zu den eigenen Träumen und Zielen zu stehen, auch 
wenn sie ungewöhnlich und anders sind, und von Freunden und Familie belächelt und nicht 
unterstützt werden. Doch man muss natürlich etwas 
tun. Zuhause zu sitzen und darauf zu warten, dass sich 
etwas ändert, hilft nicht weiter. Es spricht jedoch nichts 
dagegen, die Suche von zuhause aus zu beginnen, denn 
mit Laptop oder Smartphone kann man sich 
Watchado.com nach Hause holen. Nach der 
Beantwortung von vierzehn Fragen werden dort 
beispielsweise Jobprofile gezeigt, die zu einem passen 
könnten, man kann sich über Firmen informieren, die 
sich vorstellen, und über die Lebenswege anderer 
Menschen lesen, wie diese zu ihren Job kamen und wie 
er ihnen gefällt (vgl. Monatsblatt 36).  

Weitere Informationen zum Projekt Interkulturelle Öffnung finden sie in unserem Projektflyer, der auf den 

Webseiten www.mehrlandinsicht.de, www.neuesobdach.norderstedt.de und www.hamburgasyl.de abrufbar ist,  

oder der per Email unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de angefordert werden kann.  

Barbara Heyken begrüßt Ali Mahlodji  

Das Team mit Ali Mahlodji  
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (37) Juli 2018 

Ausstellungsankündigung: Viele Augen eine Welt – gemeinsam sehen wir mehr 

Seit Oktober 2017 zeigt das Projekt Interkulturelle Öffnung im 
Sozialwerk Norderstedt Bilder rund um die Themenkreise 
(gesellschaftliche) Vielfalt und Interkulturalität.  

Die Pilotausstellung hieß Menschen-Feste-Schicksale, 
Interkulturelle Feste – ein Anker für die Seele. Diese war 
zusammen mit der gleichnamigen Broschüre entstanden. Von 
März bis August 2018 wurden in Kooperation mit der KiTa 
Unter der Eiche des Diakonischen Werks Hamburg-
West/Südholstein Bilder junger Künstler gezeigt.  

Am Donnerstag, den 30.08.2018 eröffnet das Projekt 
Interkulturelle Öffnung gemeinsam mit der Künstlerin Karin Dürmeyer die Ausstellung Viele 
Augen, eine Welt – gemeinsam sehen wir mehr. Die 
Ausstellungseröffnung findet im Sozialwerk 
Norderstedt, Ochsenzoller Straße 85 von 14 Uhr bis 16 
Uhr statt. Die Bilder sind dort bis Januar 2019 zu sehen. 

Diese entstanden im Rahmen der Kurse Kreative 
Malschule Norderstedt unter der Leitung von Karin 
Dürmeyer. Thematisiert wird Vielfalt im weiten Sinne.  

Vielfalt zeigt sich auch in der Unterschiedlichkeit der 
Bilder. Es wurden unterschiedliche Motive und 
Perspektiven gewählt, verschiedene Techniken und 
Materialien (Bleistift, Kohle, Rötel, Aquarell, Acryl). Und auch die Künstler hätten 
unterschiedlicher kaum sein können. Es sind junge bis alte Künstler im Alter von zehn bis 

vierundachtzig Jahren, die aus verschiedenen Ländern 
und Kulturkreisen kommen. Manche sind erfahrene 
Maler, andere Anfänger.  

Um den Interessierten einen kleinen Vorgeschmack zu 
geben, sind hier drei der Bilder abgedruckt: Oben links 
„Mutter und Kind“, mittig rechts „Auf dem Weg“ und 
unten links das Gemeinschaftsbild „Viele Augen“, das 
derzeit noch entsteht.  

Wir freuen uns auf jeden, der kommt, um die Bilder zu 
sehen. 

 
Weitere Informationen zum Projekt Interkulturelle Öffnung finden sie in unserem Projektflyer, der auf den 

Webseiten www.mehrlandinsicht.de, www.neuesobdach.norderstedt.de und www.hamburgasyl.de abrufbar ist,  

oder der per Email unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de angefordert werden kann.  

http://www.mehrlandinsicht.de,/
http://www.neuesobdach.norderstedt.de/
http://www.hamburgasyl.de/
mailto:interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de


 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
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MONATSBLATT (38) August 2018 

Themenabende zu Weltreligionen in der Veranstaltungsreihe Alte Heimat Neue Heimat  

Unsere interkulturelle Gesellschaft zeichnet 
sich durch das Nebeneinander vieler Religionen 
aus. Viele empfinden es zunehmend als wichtig 
ins Gespräch zu kommen und sich über Fragen 
über Religionen auszutauschen, die im 
Miteinander unweigerlich auftreten. 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung organisiert 
deshalb in Kooperation mit der diakonischen 
Einrichtung „Flüchtlings- und Migrationsarbeit 
Norderstedt“ in Trägerschaft der Diakonie, der 
Stadtbücherei Norderstedt und dem 
Willkommen-Team Norderstedt e.V. 
Veranstaltungen zu diversen Glaubensformen. 
Im Rahmen der lange bestehenden 
Veranstaltungsreihe Alte Heimat Neue Heimat 
sind drei Veranstaltungsabende geplant. Die 
Veranstaltungen sollen Raum für Gespräch, 
Austausch und Information geben und so ein 
Aufeinanderzugehen erleichtern.  

Die erste Veranstaltung „Besser verstehen: 
JUDENTUM“ findet am Freitag, den 31. August 
2018 ab 18 Uhr in der Hauptbücherei 
Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50 statt. Ayala 

Nagel, erste Vorsitzende des Vereins Chaverim-Freundschaft mit Israel e.V. hält einen Impuls-
Vortrag über das Judentum. 

Die nächste Veranstaltung „Besser verstehen: CHRISTENTUM“ findet am 02.11.2018 ab 18 Uhr 
in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte statt. Hier wird es einen Impuls-Vortrag über das 
Christentum von Herrn Pastor Jörg Ostermann-Ohno von der Arbeitsstelle Weitblick geben und 
ein moderiertes Gespräch mit Pastorin Frau Antje Mell von der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Harksheide, Herrn Pastor Detlef Kühne von der Freien evang. Gemeinde und Herrn Pastor Veit 
Praetorius von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Norderstedt (Baptisten). Die Fragen 
drehen sich nicht nur darum, wie sich das Gemeindeleben durch die Geflüchteten verändert 
hat, sondern auch wie die Gemeinden mit Geflüchteten in den Austausch treten. Ob es 
beispielsweise spezielle Angebote für diese gibt. 

Weiterhin geplant ist eine Veranstaltung zum Islam.  

 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (39) September 2018 

Interkulturalität im Behördenalltag – Vertiefungsseminar in der Kreisverwaltung Pinneberg 

Unter dem Titel „Interkulturalität im Behördenalltag“ fand am 13.09.2018 eine Schulung in 
Kooperation mit der Kreisverwaltung Pinneberg statt. Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt. 
Es nahmen Mitarbeitende der Kreisverwaltung und von Berufsschulen teil, sowie Berufsberater 
und Ehrenamtliche, die im Kreis tätig sind – mit und ohne eigenen Migrationshintergrund. 

Zu Beginn des Vertiefungsseminars wurden wichtige Begriffe wie Kultur, Diversity und 
Migrationshintergrund aufgefrischt, denn nicht alle Teilnehmenden konnten bereits an dem 
Grundlagenseminar teilnehmen. Aber auch die Wiederholungsphase lieferte für alle zahlreiche 
Aha-Momente zum Thema kulturelle Unterschiede: Unsere Leserichtung hat Einfluss darauf, 
wie wir visuell wahrnehmen. Das heißt, dass wir auch Bilder von links nach rechts lesen oder 
eben von rechts nach links. Das kann in der Interpretation einen großen Unterschied bedeuten! 

Bei der Wahrnehmung anderer Kulturen heißt es also, sich der Unterschiede bewusst zu 
werden. Aber nicht alles, was wir so pauschal lernen (zum Beispiel zu anderen Zeitkonzepten) 
lässt sich auf die einzelne Person übertragen, die vor uns steht.  

Schwerpunktthema der Veranstaltung war schließlich die Interkulturelle Kommunikation: Die 
bereits genannten kulturellen Unterschiede bzw. die eigene Wahrnehmung haben großen 
Anteil an der Kommunikation. So können verschiedene Kulturen direkt oder indirekt 
kommunizieren und dabei implizit oder explizit Inhalte vermitteln. Wieviel gesagt wird und was 
durch den Kontext mitgesprochen wird, kann also durchaus kulturell bedingt sein. 
Ein Beispiel: Kollege 1 erzählt Kollege 2 von einer anstehenden Reise. Während ein Amerikaner 
direkt nach einer Mitfahrgelegenheit zum Flughafen fragt und davon ausgeht, dass der Kollege 
dies auch so tun würde, wartet ein Asiate auf ein entsprechendes Angebot bzw. würde auch 
ohne Frage die Mitfahrgelegenheit anbieten. Je nach Konstellation ergäbe sich also ein 
Kommunikationsvakuum, entstanden aus dem Nichtwissen über ein anderes – kulturell 
bedingtes – Verhalten. 

Insgesamt lebte der Vormittag sehr durch den Austausch der Teilnehmenden untereinander. 
Viele praktische Erfahrungen und Erlebnisse konnten besprochen werden und auch die 
Dozentin brachte eigene Erfahrungen mit, die sie mit dem entsprechenden fachlichen 
Hintergrundwissen verdeutlichte. Mögliche Handlungsstrategien in der kulturellen 
Kommunikation (anpassen, „ziehen“, Kompromiss, jeder bleibt oder gemeinsam neues 
entwickeln) bildeten den Abschluss des Vormittags. 

Das Seminar „Interkulturalität im Behördenalltag“ war Teil einer Kombinationsschulung, und so 
übernahm nach der Mittagspause Erich Kramer die Gruppe. Der Jurist und Verfahrensberater 
schulte die Teilnehmenden zu den wichtigsten rechtlichen Grundlagen im Bereich Asylrecht und 
Arbeitsmarktintegration. Auch hier zeigte sich, wie wichtig der Austausch der verschiedenen 
Experten ist, sodass viele Teilnehmende Anregungen für Ihren Berufsalltag mitnehmen 
konnten. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (40) Oktober 2018 

Wir sind beim Vielfaltscheck dabei! 

Es sind tolle Neuigkeiten: Das Team der Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt wurde 
ausgewählt, gemeinsam mit vier weiteren diakonischen Einrichtungen in Deutschland den 
Vielfaltscheck im kommenden Jahr zu durchlaufen. Gemeinsam werden wir also herausfinden, 
wie sehr wir als Einrichtung und als Team bereits für Vielfalt und Chancengleichheit stehen und 
wo wir uns weiter verbessern können.  

Ge  

 

In der Presseerklärung der Diakonie Deutschland heißt es: 

„Deutschland wird vielfältiger und bunter. Die Diakonie arbeitet dafür, dass das Miteinander 
von alten und neuen Bürgern gelingt und der soziale Kitt gestärkt wird. Sie setzt sich für eine 
offene, vielfältige Gesellschaft ein, in der Menschen sich mit Respekt und Toleranz begegnen. 
Sich in aller Vielfältigkeit kennenzulernen ist ein erster Schritt für ein neues Miteinander. 
Deshalb lautet das Schwerpunktthema der Diakonie für 2018 bis 2020: "Kennen.Lernen. Eine 
Initiative für Vielfalt und Begegnung". […] 
Gemeinsam mit „DeutschPlus – Initiative für eine plurale Republik“ begleitet die Diakonie ein 
Jahr lang fünf Einrichtungen aus verschiedenen kirchlich-diakonischen Arbeitsfeldern und 
Regionen in einem „Vielfaltcheck“. Ziel ist eine Analyse der jeweiligen interkulturellen und 
vielfältigen Orientierung. Ergebnis der Beratung sind individuelle Handlungsempfehlungen zur 
Weiterentwicklung der Organisation.“ 

Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit und werden auch an dieser Stelle über den 
weiteren Verlauf und die Workshops berichten. 

 

Der Interkulturelle Kalender 2019 ist ab sofort verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 
040-32599855. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (41) November 2018 

Alte Heimat – Neue Heimat. Besser verstehen: Christentum 

Am 2. November fand die Fortsetzung unserer aktuellen Veranstaltungsreihe zu den Weltreligi-
onen in der Stadtbücherei Norderstedt statt. Organisiert vom Willkommen-Team, der Stadtbü-
cherei Norderstedt und dem Projekt Interkulturelle Öffnung, kamen wieder einmal rund 35 Inte-
ressierte zusammen.  

 

Das Thema dieses Mal war das Christentum und 
Herr Ostermann-Ohno von der Arbeitsstelle Weit-
blick referierte über das Motiv der Migration und 
Fremde in der christlichen Traditionsgeschichte. 
Schon mit der Vertreibung aus dem Paradies sind 
die ersten Menschen zu Flüchtlingen und Fremden 
geworden, ebenso wie Abraham, der Urvater der 
drei abrahmatischen Religionen Judentum, Chris-
tentum und Islam. 

 

Die ersten christlichen Gemeinden haben oft Tischgemeinschaft gehalten – so wie auch Jesus und 
seine Jünger. Dabei waren sie oft multikulturell zusammengesetzt und haben sich zu den unter-
schiedlichen Themen auseinandergesetzt. Dass das Christentum zur Weltreligion wurde, ist sei-
ner hervorragenden Diskurs- und Anpassungsfähigkeit zu verdanken. Menschen aus den ver-
schiedensten Kulturen sind heute Teil der christlichen Kirche. In unseren Gemeinden befinden 
wir uns jedoch oft in einer Komfortzone, umgeben uns mit Gleichgesinnten in unseren Grüpp-
chen, und unsere Türen stehen oft nicht so offen, wie wir denken. Hier war ein klarer Appell zu 
hören! 

In der anschließenden Podiumsrunde wurden viele Themen wieder aufgegriffen, bestätigt und 
vertieft. Immer wieder kamen die Beteiligten dabei auf einen zentralen Aspekt zurück, nämlich 
die Tischgemeinschaft: das gemeinsame Essen und Trinken. Denn neben den vielen aufgetrete-
nen Herausforderungen waren die Flüchtlinge eine Hilfe dabei, wieder die eigene Komfortzone 
zu verlassen und fremde Kulturen kennenzulernen. 

Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung der Vortragsreihe: Am 18. Januar wird es einen Beitrag 
zum Buddhismus geben und wir laden dazu schon jetzt herzlich ein. 

 

Der Interkulturelle Kalender 2019 ist ab sofort verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 
040-32599855. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (42) Dezember 2018 

Das Interkulturelle Fest in der Vorweihnachtszeit 

Das Interkulturelle Fest in der Vorweihnachtszeit wird seit mindestens 2014 vom Projekt 
Interkulturelle Öffnung mitveranstaltet. So auch in diesem Jahr. 

 

Der Norderstedter Förderverein, das Willkommen-Team Norderstedt e.V., die Flüchtlings- und 
Migrationsarbeit Norderstedt, das Projekt Interkulturelle Öffnung und die Verfahrensberatung 
für Flüchtlinge und Asylsuchende in Norderstedt (die drei Letztgenannten in Trägerschaft des 
Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein) hatten zum 09.12.2018 in den Festsaal am 
Falkenberg eingeladen. Etwa 100 bis 150 Erwachsene, Kinder und Jugendliche verschiedener 
Nationalität waren gekommen, um einen fröhlichen Nachmittag in vorweihnachtlicher Stimmung 
miteinander zu verbringen. 

 

Nach einer Begrüßung durch den Leiter der Flüchtlings- und Migrationsberatung Nils Baudisch 
stellte Hero Amin das Programm für den Nachmittag in deutscher und arabischer Sprache vor.  

 

In diesem Jahr trat erstmals der erst in diesem Jahr gegründete Chor „DER Chor“ auf. Anna Philipp 
und Hasmik Parvanyan haben in Zusammenarbeit mit der VHS Norderstedt Sänger und 
Sängerinnen verschiedener Herkunftsländer vereint und den Gästen einen gelungenen Auftritt 
geboten. Gesungen und von Klavier und Geige begleitet wurden Lieder aus verschiedenen 
Ländern, auf italienisch, iranisch und deutsch.  

 

Regina Baltrusch vom Willkommen-Team Norderstedt e. V. las die Geschichte „Es klopft bei 
Wanja in der Nacht“ von Tilde Michels vor. Die Zeichnungen von Reinhard Michl aus dem Buch 
wurden auf eine Leinwand projiziert und begleiteten so die Geschichte. Trotzdem war das lange 
Zuhören für viele Kinder eine Geduldsprobe. Sie waren froh als sie endlich mit dem Chor 
zusammen singen durften.  

 

Zum Abschluss des bunten Nachmittags gab es zum Abschied für alle Kinder eine Geschenktüte 
mit nach Hause. 

 

 

Der Interkulturelle Kalender 2019 ist ab sofort verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 
040-32599855. 



MONATSBLÄTTER 2019

MONATSBLATT (43) Januar 2019 
Alte Heimat – Neue Heimat. Besser verstehen: Buddhismus

MONATSBLATT (44) Februar 2019 
Qualitätszirkel: „Kultursensible Kommunikation – Neues Denken verpackt 
in vorgefertigte Muster? Hilfestellung für die tägliche Praxis“

MONATSBLATT (45) März 2019 
Vielfaltscheck

MONATSBLATT (46) april 2019 
Lesung und Buchvorstellung mit Faisal Hamdo

MONATSBLATT (47) Mai 2019 
Alte Heimat – Neue Heimat. Besser verstehen: Islam

MONATSBLATT (48) Juni 2019 
Fortbildungsreihe in Norderstedt: „Kultursensible Kommunikation in der Arbeit 
mit Migrant*innen mit Behinderung“

MONATSBLATT (49) Juli 2019 
Blätterrauschen

MONATSBLATT (50) august 2019 
Interkulturelle Wochen - Vortrag ‚Interkulturelles Wissen – Genau hingeschaut: 
Speisevorschriften im Islam‘

MONATSBLATT (51) september 2019 
Der Baum der Vielfalt im Stadtpark Norderstedt

MONATSBLATT (52) oktober 2019 
Der Interkulturelle Kalender

MONATSBLATT (53) november 2019 
Schleswig-Holsteinische Fachkonferenz „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten 
und Migrant*innen“!

MONATSBLATT (54) Dezember 2019 
Die Welt feiert Weihnachten…..und wir feiern mit!



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (43) Januar 2019 

Alte Heimat – Neue Heimat. Besser verstehen: Buddhismus 

 

Am Freitag, den 18. Januar 2019 fand die nächste Auflage der Veranstaltungsreihe „Alte Heimat 
– Neue Heimat. Besser verstehen: Weltreligionen“ statt. Das diesmalige Thema war der 
Buddhismus und stieß auf großes Interesse: Rund 70 Personen kamen am Abend in der 
Stadtbücherei Norderstedt zusammen. 

Volker Junge von der Buddhistischen Religionsgemeinschaft 
Hamburg führte durch einen interessanten Vortrag: 

Es ging um ganz grundlegende Fragen, zum Beispiel wer 
eigentlich der historische Buddha war, welche Lehren er gezogen 
hat und seinen Mitmenschen nahebringen wollte. Die vier edlen 
Wahrheiten und der achtfache Pfad zeigen dem Menschen den 
Weg vom Frust zum Glück. Dieses Glück wird beschrieben als die 
völlige Abwesenheit von störenden Emotionen (Nirvana). Dabei 
stehen vor allem die Entwicklung des Geistes und des Handelns 
im Vordergrund. In der Lehre des Karmas wird deutlich, dass 
jedes Handeln des Menschen seinen Geist und damit den 
Zustand des Seins nach der Wiedergeburt beeinflussen wird. 

 

Seinen Ursprung hat der Buddhismus in Nordindien, von wo aus er 
sich in weite Teile Asiens verbreitet hat und mittlerweile auch 
beispielsweise in Deutschland angekommen ist. Viele 
verschiedene Strömungen sind hier vertreten und einige der 
großen Feste wie Vesakh werden jährlich in Hamburg gefeiert. 

Sehr spannend für die Zuhörer waren die mitgebrachten 
Gegenstände, die beispielsweise für Rituale verwendet werden. 
Zu betrachten gab es neben einer Buddhastatue eine Glocke 
(Gantha), Klanginstrumente und mehr. Eine kurze Meditation war 
für viele wohl etwas ganz Neues und Besonderes. 

 

 

Der Interkulturelle Kalender 2019 ist ab sofort verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 
040-32599855. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT(44) Februar 2019 

Qualitätszirkel: „Kultursensible Kommunikation – Neues Denken verpackt in vorgefertigte 

Muster? Hilfestellung für die tägliche Praxis“ 

 

Im Rahmen der Interkulturellen Öffnung der Nordkirche wurden verschiedene Qualitätszirkel 
gegründet mit dem Ziel, IKÖ-Prozesse voranzubringen. Diese sollen über einen Zeitraum von zwei 
Jahren zu verschiedenen Aspekten Strategien und Maßnahmen entwickeln. Eine 
Steuerungsgruppe aus der Kirchenleitung übernimmt dabei die übergeordnete Koordination und 
trifft sich außerdem regelmäßig mit einem Sprecher der jeweiligen Qualitätszirkel. 

Auch das Projekt Interkulturelle Öffnung beteiligt sich an einem dieser Qualitätszirkel zum Thema 
Kultursensible Kommunikation. Am Montag, den 18.02.2019, fand hierzu der erste Workshop 
statt: Rund fünf Stunden arbeiteten die Teilnehmenden zum Thema „Kultursensible 
Kommunikation – Neues Denken verpackt in vorgefertigte Muster?“, angeleitet von Veronica 
Laleye. 

Die vielfältig zusammengesetzte Gruppe brachte sehr 
unterschiedliche Erfahrungen und Blickwinkel mit, und von Beginn 
an wurde sich offen ausgetauscht und diskutiert. Wunsch der 
Teilnehmenden war es, bis zum Ende des Tages eine Checkliste 
„Kultursensible Kommunikation“ zu erarbeiten. Diese soll helfen, 
Transparenz herzustellen und Standards in der Kommunikation zu 
etablieren.  

In Gruppenarbeit wurde zum einen der Status Quo betrachtet und zum anderen überlegt, welche 
Bedeutung IKÖ Prozesse für eine zukunftsorientierte Kirche haben. Dabei wurde auch gefragt, 
wen dies eigentlich betrifft, wer die Akteure (von innen und außen) sind, aber auch welche 
Widerstände, Ängste und Verunsicherungen in diesem Prozess begegnen. Auf dieser 
Ergebnisgrundlage, unterfüttert mit weiterem Input, wurde noch einmal diskutiert und 
festgehalten, welche Aspekte den Teilnehmenden besonders wichtig sind und in der Checkliste 
berücksichtigt werden sollten. 

Diese erarbeitete Checkliste bedenkt (1) die Zielgruppe und prüft, ob die Vielfalt berücksichtigt 
wurde (z.B. in Bezug auf Alter, Geschlecht, sozialer Status usw.) oder ob Klischees und Stereotype 
bedient werden. Im Hauptteil wird (2) die Kommunikation selbst geprüft: Ist einfache, 
verständliche Sprache nötig oder eine akademische? Wie ist die Bildsprache und wie 
lesefreundlich ist das Produkt? Hier wird auch auf Formulierungshilfen, z.B. der Neuen Deutschen 
Medienmacher, verwiesen. Abschließend ist auch (3) die Bekanntmachung bzw. das Weiterleiten 
an Multiplikator*innen und Interessierte wichtig, um die Zielgruppe zu erreichen. 

Der Qualitätszirkel „Kultursensible Kommunikation“ wird diese Erkenntnisse in die weitere 
Entwicklung mit einfließen lassen. 

 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfo nds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (45) März 2019 

Vielfaltscheck 

 

Wie bereits im Oktober berichtet, wurde die Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt 
ausgewählt, am Vielfaltscheck der Diakonie Deutschland teilzunehmen. Dieser wird in 
Kooperation mit DeutschPlus durchgeführt. 

Bereits Anfang Februar fand in Berlin ein Gesamttreffen mit den vier anderen teilnehmenden 
kirchlichen und diakonischen Einrichtungen am Vielfaltscheck statt. Einige konnten bereits von 
ihren Erfahrungen am Check berichten, andere erhielten wertvolle Informationen zum weiteren 
Ablauf. 

Am 5. und 6. März war es dann in Norderstedt soweit: Zunächst stand eine Einheit mit allen 
Mitarbeitenden an, bei der wir uns über verschiedene Grundbegriffe und Zielsetzung eines 
solchen Vielfaltschecks ausgetauscht haben. Die beiden Referentinnen von DeutschPlus haben 
einen ersten Eindruck vermittelt, welche Handlungsfelder mitbedacht werden müssen. 

In zwei Gruppen wurden in den beiden Tagen die Handlungsfelder „Organisation“, „Angebote 
und Programme“, „Kommunikation“ und „Kooperation“ mit Hilfe von Leitfragen bearbeitet. Die 
Leitung beschäftigte sich außerdem mit dem Handlungsfeld „Personal“. Ein reger Austausch fand 
statt und hat verschiedene Aspekte ins Bewusstsein gebracht, die wir bisher nicht bedacht 
hatten.  
Aber auch die Vielfalt unserer Angebote und natürlich die Vielfalt unseres Teams sind sehr 
deutlich geworden und motivieren uns, unseren Weg weiter zu gehen. 

Und so geht es weiter: Unsere Ergebnisse und die Beobachtungen von DeutschPlus werden in 
einen Bericht einfließen, den wir im Laufe des Jahres erhalten werden. So lange wollen wir 
natürlich aber nicht warten, um uns im Bereich Vielfalt weiterzuentwickeln. Viele Aspekte aus 
den beiden Workshoptagen werden in den nächsten Teamsitzungen weiter besprochen und auch 
durch Expertenwissen angereichert. 

 

Alle, die wissen möchten, wo das eigene 
Unternehmen/die eigene Organisation in Bezug auf 
Vielfalt steht, können bei einem Test im Internet 
mitmachen. Unter https://www.deutsch-plus.de/wir-
beraten/vielfalts-check-online/ gibt es 15 Fragen und eine kleine Auswertung. 

 

Der Interkulturelle Kalender 2019 ist verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle Öffnung“  
kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 040-32599855. 

https://www.deutsch-plus.de/wir-beraten/vielfalts-check-online/
https://www.deutsch-plus.de/wir-beraten/vielfalts-check-online/
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MONATSBLATT (46) April 2019 

Lesung und Buchvorstellung mit Faisal Hamdo 

 

Am Freitag, den 15.03.2019, fand in der Stadtbücherei Norderstedt als Teil der Reihe „Alte 
Heimat – Neue Heimat“ eine Lesung des Schriftstellers Faisal Hamdo mit freundlicher 
Unterstützung der Körber-Edition statt. Sie war Teil der ersten Schleswig-Holsteiner „Nacht der 
Bibliotheken“. Schon im Vorfeld war mit einem großen Besucherandrang gerechnet worden und 
tatsächlich war der Saal bis auf den letzten Platz besetzt. 

Der Autor Faisal Hamdo wurde 1989 in Syrien geboren, 
absolvierte dort ein Physiotherapie-Studium und floh 
schließlich 2014 nach Deutschland, als sich die Kriegssituation 
in seiner Heimat zu sehr verschlechterte. In seinem Buch 
„Fern von Aleppo. Wie ich als Syrer in Deutschland lebe“ 
berichtet er von seinen Erfahrungen seit der Ankunft in 
Deutschland. 

Neben dem Lesen einiger Passagen seines Buches, 
untermauerte er sie mit lebhaften, persönlichen Erzählungen 
der Ereignisse. Er erzählte von seiner Faszination für die 
deutsche Sprache, über Begegnungen mit Menschen und 
über all das, was ihm bis heute unverständlich bleibt. Er 
konfrontiert die Deutschen damit, wie sie sind und schafft 
eine neue Wahrnehmung. Dabei erzählt er von syrischen und 
deutschen Gepflogenheiten ohne sie je zu bewerten. 

Kulturschock und Integration werden hier in ihren 
Dimensionen nicht auf einer abstrakten Ebene abgehandelt, 

sondern sehr persönlich und humorvoll im Abgleich von Gewohntem und Neuem beschrieben. 
Wobei der Autor Kulturschock und Integration sowohl auf Seiten der Geflüchteten als auch auf 
Seiten der aufnehmenden Gesellschaft verortet. 

Man merkte Faisal Hamdo an: Er ist in Hamburg so richtig angekommen, dies ist seine neue 
Heimat, in der er lebt und arbeitet. Aber natürlich ist er weiterhin stark mit seiner Heimat Syrien 
verbunden. Seine Erzählungen im Buch helfen dem Zuhörer und dem Leser, das Leben in Syrien 
kennenzulernen und damit auch, die Herausforderungen für einen jungen Menschen in 
Deutschland zu begreifen. 
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MONATSBLATT (47) Mai 2019 

Alte Heimat – Neue Heimat. Besser verstehen: Islam 

 

Am Freitag, den 26.04., fand die nächste Auflage der Veranstaltungsreihe „Alte Heimat – Neue 
Heimat. Besser verstehen“ statt – diesmal zum Thema Islam. Gestaltet wurde der Abend erneut 
von der Stadtbücherei Norderstedt, dem Willkommen-Team, dem Projekt Partizipieren statt 
Resignieren und dem Projekt Interkulturelle Öffnung, die über 50 Gäste empfangen konnten. 

Der Abend begann mit einer beeindruckenden Koranrezitation zweier Suren und dem Vortrag 
von Ethem Tağaç, Imam in der Centrum-Moschee, Hamburg und seinem Kollegen Ferhat Sevinç. 
Sie stellten zunächst die sechs wichtigsten Grundsäulen des muslimischen Glaubens (iman) vor: 
(1) der Glaube an Gott (arab. Allah), (2) der Glaube an Seine Engel, (3) der Glaube an die Bücher 
(namentlich Tora, Psalmen, Evangelien und der Koran), (4) der Glaube an Seine Propheten, (5) 
der Glaube an den Jüngsten Tag und damit an die Gerechtigkeit Gottes, und (6) der Glaube an 
das Schicksal bzw. die göttliche Bestimmung. Ein Punkt ist dabei nicht vom anderen zu trennen, 
alle sind notwendige Glaubenssätze im muslimischen Glauben. Der Name der Religion, Islam, 
bedeutet auf Deutsch so viel wie „Friede“ bzw. „Hingabe zu Gott“. 

Abschließend folgten auch die bekannteren „Fünf Säulen des Islam“, die die wichtigsten 
Glaubenspraktiken beinhalten: (1) das Glaubensbekenntnis, (2) das Gebet, (3) das 
Almosengeben, (4) das Fasten und (5) die Pilgerreise. 

Immer wieder zwischendurch gab es für die Gäste Gelegenheit, Fragen zu stellen, die die 
Referenten stets ausführlich beantworteten. Ein großes Thema neben der Person Jesu im Islam 
war zum Beispiel die Fastenzeit im Monat Ramadan, die einige Tage später beginnen sollte. 

Tahsin Cem und Yener Çevikol, Ehrenamtliche in der Eyüp Sultan Moschee in Norderstedt, 
präsentierten anschließend Einblicke in die Gemeindearbeit vor Ort und stellten den geplanten 
Neubau vor. 

Die Norderstedter Gemeinde hatte 
außerdem einen Tisch bestückt, an dem 
sich die Besucher verschiedene 
Gegenstände ansehen konnten. Dabei 
waren zum Beispiel Gebetsteppiche, ein 
Koran, ein Ramadan-Kalender und 
verschiedene Dekorationsartikel zum 
Beispiel mit dem kalligraphischen Namen 
Gottes. Außerdem gab es für alle etwas 
Halvar, eine typische Süßspeise, zum 

Probieren und als Abschiedsgeschenk eine Rose. 

Auch nach Ende der Veranstaltung blieben viele Gäste noch etwas in der Stadtbücherei, um sich 
mit den Referenten oder Gemeindemitgliedern auszutauschen und weitere Fragen zu stellen. 
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MONATSBLATT (48) Juni 2019 

Fortbildungsreihe in Norderstedt: „Kultursensible Kommunikation in der Arbeit mit 

Migrant*innen mit Behinderung“ 

 

Ein aktuelles Thema im Kontext von Interkultureller Öffnung und Interkultureller Kommunikation 
ist die Arbeit mit Migrant*innen mit Behinderung. Das Projekt „Verschieden. Verstehen mit 
kultursensibler Kommunikation“ hat dazu eine Fortbildungsreihe an mehreren Orten in 
Schleswig-Holstein initiiert – so auch in Norderstedt in Kooperation mit dem Projekt 
Interkulturelle Öffnung sowie der Integrationsbeaftragten und der Inklusionsbeauftragten der 
Stadt Norderstedt. Die Fortbildungsreihe knüpft an einen Fachtag zum selben Thema im März 
2019 in Rendsburg an und richtet sich an Mitarbeiter*innen und Kommunikationsbeauftragte 
von sozialen Diensten und öffentlichen Trägern im Bereich der Behindertenhilfe. 

Ende Juni startete in Norderstedt das erste Modul zum Thema „Interkulturelle Sensibilisierung 
und Grundlagen der interkulturellen Kommunikation“ und wird mit zwei weiteren 
Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres fortgesetzt. 

Die Teilnehmer*innen konnten sich zu Beginn in eine Gesellschaftssimulation begeben und 
herausfinden, wie man sich in einer Gesellschaft zurecht findet, in der man die Regeln des 
Zusammenlebens weder kennt, noch die Möglichkeit hat, sich verbal darüber zu verständigen. 

„Mir hat es geholfen, diese Begegnung zwischen den Kulturen auch emotional mitzuerleben. So 
konnte ich nachfühlen, wie es sich anfühlt, wenn man sich in der Aufnahmegesellschaft „daneben 
benimmt“ und dies sofort lautstark zu hören bekommt“, sagte eine Teilnehmerin. Diese 
persönliche Erfahrung sorgte auch noch beim gemeinsamen Mittagessen für spannendem 
Austausch und Diskussionen.  

In dem darauf folgenden Vortrag wurde visuell verdeutlicht, welche Regeln sich Kulturen geben 
und wie sich das Individuum in die verschiedenen Formen der Gemeinschaft eingliedert und 
Gemeinschaft erfährt.  

Nicht nur der Wissensinput stand im Vordergrund, sondern auch der Austausch der Anwesenden, 
die aus unterschiedlichsten Institutionen des Kreises, der Stadt, den freien Trägern und 
Wohlfahrtsverbänden kamen und doch alle mit Migrant*innen in Kontakt sind, die Formen von 
Einschränkungen mitbringen.  

 

Bis zum Jahresende soll die Fortbildung neue Erkenntnisse bringen und den Teilnehmer*innen 
helfen, ihre Kommunikationsfähigkeit kultursensibel weiter auszubauen.  
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MONATSBLATT (49) Juli 2019 

Blätterrauschen 

 

Schon am Donnerstag, den 13. Juni 2019 fand auf dem Platz vor dem Rathaus in Norderstedt eine 
Aktion mit dem Künstler Ebrahim Sharghi (Kulturpreis-Träger Herzogtum Lauenburg 2018) statt.   
Initiiert von dem Projekt „Interkulturelle Öffnung“, in Zusammenarbeit mit dem Projekt 
„Partizipieren statt Resignieren“ und der Integrationsbeauftragten der Stadt Norderstedt, Frau 
Heide Kröger, wurde sich im Vorfeld Gedanken über die Vielfältigkeit in Norderstedt gemacht 
und die Aktion vorbereitet. Was macht uns und unsere 
Gesellschaft vielfältig und divers?  

So wurden an eben diesem Markttag alle Interessierten 
eingeladen, ihre Ideen und Gedanken zu den Themen  
Vielfalt, Freiheit, Demokratie und Frieden bei einer Tasse 
Kaffee (einen herzlichen Dank an den „Eine Welt Laden“) und 
belebender Musik mit dem Künstler Ebrahim Sharghi selbst, 
aber auch mit Freunden und neuen Bekannten 
auszutauschen und gemeinsam ein Sinnbild zu gestalten. 

Die wesentlichen Gedanken der Teilnehmenden wurden von 
ihnen selbst als Botschaften in Form von Wörtern, Sätzen 
oder Zeichnungen auf Blätter verewigt um einen Baum zu 
erschaffen, der die Idee der Vielfältigkeit in ihren vielen 
Facetten vereint und als gemeinsam wachsendes, 
andauerndes gesellschaftliches Projekt darstellt. 

 

In dieser entspannten Atmosphäre gab es viele 
bereichernde Gespräche und belebenden 
Austausch, bei der etwa 140 Botschaften ihren 
Platz auf den vorbereiteten Blättern fanden. 

Die Botschaften werden am 29. August ab 14.00 
Uhr ihren Platz im Stadtpark Norderstedt finden. 
Ein Baum zwischen dem Interkulturellen Garten 
und dem Bereich des Rotary Clubs Norderstedt 
(Feldpark) wird reiche Vielfaltsblätter tragen, die zu 
allen Seiten mit Gedanken von Interkulturalität, 
Internationalität, Gemeinschaft, weltweiter 
Freundschaft, Frieden, Respekt und Toleranz 
verbunden werden.  

Sie sind herzlich eingeladen, dem Aufhängen der Blätter beizuwohnen. 
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MONATSBLATT (50) August 2019 

Interkulturelle Wochen in Norderstedt -  

Vortrag ‚Interkulturelles Wissen – Genau hingeschaut: Speisevorschriften im Islam‘ 

 

 

 

 

 

 

 

Vom 15.09. bis 04.10.2019 finden in Norderstedt viele verschiedene Veranstaltungen anlässlich 
der Interkulturellen Wochen 2019 statt. Weitere Details zu den Veranstaltungen finden Sie unter: 
http://www.interkulturellewoche.de/system/files/veranstaltungen/programme/Norderstedt_IKW_2019.pdf 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung lädt gemeinsam mit der Türkisch Islamischen Gemeinde zu 
Norderstedt e. V., Frau Heide Kröger (Integrationsbeauftragte der Stadt Norderstedt) sowie dem 
Projekt Partizipieren statt Resignieren zu dem Vortrag ‚Interkulturelles Wissen – Genau 
hingeschaut: Speisevorschriften im Islam‘ ein. Ort und Zeit: Dienstag, 24.09.2019, von 18.00-
19.30 Uhr im Rathaus Norderstedt, Raum 130/131. Interessierte sind herzlich willkommen! 

 
Halal – Haram  

Oft gehört, aber was bedeutet es genau? 

 

Kann man es einfach mit „erlaubt“ und „verboten“ übersetzen?  

 

Wie werden die Speisevorschriften im Alltag gelebt? 

 

Was ist bei der Zubereitung von Speisen zu beachten?  

 

Interessante Einblicke zum Themenbereich Gesundheit und Ernährung im Islam geben Herr 
Ferhat Sevinç, Imam und Theologe, und Frau Gülseren Sevinç, Expertin für Lebensmittelchemie, 
von der Ditib Zentralmoschee Borstelmannsweg in Hamburg. 

Der Interkulturelle Kalender 2020 ist ab Oktober verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder  
040-32 59 98 55. 
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MONATSBLATT (51) September 2019 

Der Baum der Vielfalt im Stadtpark Norderstedt 

 

Bereits im Monatsblatt Juli wurde über die Kunstaktion „Vielfalt in Norderstedt“ mit dem Möllner 
Künstler Ebrahim Sharghi berichtet. Jetzt ist es soweit. Der Baum der Vielfalt ist entstanden! 

 

Die Botschaften der beteiligten Norderstedter und 
Norderstedterinnen wurden im Stadtpark Norderstedt von der 
Integrationsbeauftragten der Stadt Norderstedt, Frau Heide 
Kröger und den Mitarbeiterinnen des Projekts Interkulturelle 
Öffnung mit tatkräftiger Unterstützung von Jamal Nasserdin, 
Nouri Othmann sowie Khaled Shoukal aufgehängt. Das Wetter 
spielte gut mit und am Ende waren ca. 130 Vielfaltsblätter 
zwischen dem Laub des ausgewählten Baumes in der Nähe des 
Interkulturellen Gartens verteilt.  

Hier kann er nun für hoffentlich lange Zeit von allen Besuchern 
bewundert werden.  

 

Eine Info-Box wird demnächst davor aufgestellt und informiert noch einmal über die Entstehung 
der Aktion. Die Box enthält einige Texte der Blätter und lädt dazu ein, eigene Gedanken zum 
Thema Vielfalt in Norderstedt auf einem Blatt festzuhalten und das vielfältige Miteinander in 
Norderstedt mitzugestalten. 

 

Der Interkulturelle Kalender 2020 ist ab Oktober verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 
040-32599855. 
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MONATSBLATT (52) Oktober 2019 

Der Interkulturelle Kalender 

Er ist wieder da!  

Seit 2012 gibt das Projekt Interkulturelle Öffnung einen Interkulturellen Kalender mit Feiertagen 
verschiedener Glaubensrichtungen (buddhistisch, christlich, hinduistisch, islamisch, jüdisch) und 
weltlichen Festtagen heraus. Der Kalender im A1-Format bietet einen guten Überblick 

 

Es leben viele Menschen unterschiedlicher Nationen und Religionen in unserem Land. Das Wissen 
über Feier- und Gedenktage kann zum vielfältigen Miteinander beitragen. Wir kommen leichter 
miteinander ins Gespräch und lassen uns erzählen, wie Menschen in anderen Ländern ihre Feste 
feiern oder berichten selbst wie wir bei uns feiern.  

 

 

So unterscheiden sich manche Feste vielleicht gar nicht so sehr voneinander. Der Anlass für ein 
Fest mag zwar unterschiedlich sein, aber oft wird mit Musik, gutem Essen und vor allem vielen 
Freunden und Bekannten sowie natürlich der Familie gefeiert.  

 

Der Interkulturelle Kalender 2020 ist ab Oktober verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 
040-32599855. 
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MONATSBLATT (53) November 2019 

Schleswig-Holsteinische Fachkonferenz 
„Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und Migrant*innen“! 
Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen sowie das Netzwerk „Mehr Land 
in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ hatten eingeladen, am 5. November über 
die arbeitsmarktrechtlichen Neuregelungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht zu diskutieren.  

Es nahmen Politiker*innen und Akteure aus Kammern, Jobcentern, Verbänden, 
Integrationsprojekten und der Wirtschaft teil. 

 

Nach einem Grußwort von Dr. Bernd Buchholz (Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein) gab es Vorträge über die neuen 
bundesgesetzlichen Regelungen zum Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung (Dr. Michael 
Maier-Borst, Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration) sowie über Arbeitsmarktintegration und Aufenthaltssicherung – zukünftige 
Anforderungen an Arbeitsmarktprojekte für Flüchtlinge (Norbert Grehl-Schmitt, Caritasverband 
für die Diözese Osnabrück e. V., Steuerungsrunde Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber*innen und Flüchtlingen(IvAF)“ der ESF-Integrationsrichtlinine Bund). 

 

Einen Überblick über die Situation in Schleswig-Holstein gab Martin Link (Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein). 

 

Anschließend fanden mehrere Workshops statt, in denen verschiedene der 2019 beschlossenen 
Gesetze erläutert und diskutiert wurden.  

Der Workshop mit Constantin Bräunig (Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge) 
„Arbeitsmarktintegration Geflüchteter weiter vorantreiben! Blick auf die betriebliche Praxis im 
Rahmen der neuen Regelungen“ wurde von Sabine Bruhns (Projekt Handwerk ist interkulturell, 
HWK Lübeck) sowie Barbara Heyken (Projekt Interkulturelle Öffnung, Diakonisches Werk HH-
West/Südholstein) anmoderiert und begleitet.  

 

Die Tagungsbeiträge sind auf den Webseiten der Netzwerke Mehr Land in Sicht! 
(www.mehrlandinsicht-sh.de) und Alle an Bord“ (www.alleanbord-sh.de) sowie des 
Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein (www.frsh.de) und des Paritätischen SH (www.paritaet-
sh.org) einzusehen. 

 

Der Interkulturelle Kalender 2020 ist ab Oktober verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 
040-32599855. 
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MONATSBLATT (54) Dezember 2019 

Die Welt feiert Weihnachten…..und wir feiern mit! 

 

Das „Interkulturelle Fest in der Vorweihnachtszeit“ welches 
gemeinsam vom Willkommenteam und dem Diakonischen 
Werk Hamburg-West/Südholstein schon seit langem 
traditionell in Norderstedt veranstaltet wird, bekam in 
diesem Jahr einen neuen Anstrich. 

Vielen Teilnehmer*innen erschien das Fest im letzten Jahr, 
trotz viel Vorbereitung und schöner Momente als nicht 
stimmig und es wurde diskutiert wie man es verändern 
könne. Und der vielversprechendste Gedanke war: wir 
fragten einfach, ob die Geflüchteten nicht selbst auch Lust 
haben, an der Vorbereitung beteiligt zu sein! 

So kam es, dass sich das Vorbereitungsteam vergrößerte 
und ein Team zur Planung des Festes zusammen kam, 
welches sich aus vielen verschiedenen Nationalitäten 
zusammensetzte.  

Schon in der ersten Sitzung kam es zu einer prägnanten Entscheidung: Die Vorbereitungsgruppe 
trennte sich von dem doch sehr sperrigen, bisherigen Titel der Veranstaltung und der Vorschlag 
eines eritreischen Teilnehmers fand die Mehrheit in der Abstimmung 

„Die Welt feiert Weihnachten … und wir feiern mit“ 

Denn das Fest, obwohl mit christlichem Hintergrund, soll alle ansprechen und zum 
Zusammenkommen einladen, ein Begegnungsort sein, bei dem Menschen in Kontakt kommen 
und Gemeinschaft genießen können. Entsprechend wurde auch das Programm des Festes 
geplant. Es gab viel internationale Musik aus allen Ländern, zum Teil weihnachtlich zum Teil mit 
traditionellen Liedern anderer hoher Feiertage und Raum zum gemeinsamen Gespräch.  

Um auch den Kontakt zu Menschen zu erleichtern, die man nicht kennt gab es Tische mit Karten, 
die in vier Sprachen einfache Einstiegsfragen zum Kennenlernen anboten („Was ist passiert als 
ich das erste Mal gekocht habe?“; „Welchen Beruf wolltest du lernen als du noch ein Kind 
warst?“). 

Und es wurde gemeinsam (unter Anleitung in vier Sprachen!) ein Teelichthalter in Sternform 
gebastelt, der leuchtend mit nach Hause genommen werden konnte. 
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Besondere Aufmerksamkeit bekamen die 10 Sorten selbst gebackener Kekse, die in der Woche 
vorher von Geflüchteten selbst gebacken wurden und die mit den Rezepten zum selbst 

nachbacken einluden.  

Die Gäste fanden das Fest stimmig und hatten Gelegenheit entspannt ins Gespräch zu kommen 
und die Vorbereitungsgruppe war Stolz, dass unter ihrer Leitung das Fest einen neuen Charakter 
bekommen hat. 

Zum Abschluss bekamen die Kinder kleine Geschenke 
zum Mitnehmen und freuten sich, ihren Eltern den 
Inhalt ihrer Tütchen zeigen zu können. 

 

 

 

Der Interkulturelle Kalender 2020 ist ab Oktober verfügbar und kann beim Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 
040-32599855. 
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MONATSBLATT (55) Januar 2020 

„Integration in Schleswig-Holstein –do it or leave it!” 

 

Ende Januar kamen viele Expert*innen im Kieler Landeshaus zusammen, um über die aktuelle 
Situation der Integration von Geflüchteten zu diskutieren. Eingeleitet wurde die Veranstaltung 
durch Grußworte namhafter Redner*innen zu verschiedenen Aspekten der Integration aus 
Schleswig-Holstein und fand mit einem Kurzvortrag von Mark Terkessidis ein gutes Zwischenfazit. 

Er führte aus, dass die Einwanderungszahlen in 2015 gar nicht so erschreckend hoch waren, wenn 
man sich die Zahlen des Zuzugs nach Deutschland in anderen Jahrzenten anschaut. Er führte an, 
dass sich um 1944 rund 8 Millionen ausländische Mitbürger im Bundesgebiet aufhielten und noch 
zwölf Millionen Ostflüchtlinge bis zum Mauerbau dazu kamen. In den Jahren von 1965 bis 1990 
gab es insgesamt 18 Millionen Zuzüge (das sind statistisch gesehen auch 1,3 Millionen pro Jahr). 
Und trotzdem bleibt die diffuse Angst, man müsse sich an etwas Neues „Fremdes“ gewöhnen 
müssen. 

Jedes Mal, wenn es eine „Fluchtwelle“ gibt, bilden sich Expert*innenrunden um zu diskutieren 
wie man diese am besten intergieren kann und es bleibt das Gefühl, die gleichen Themen in 
wiederkehrendem Turnus erneut zu besprechen, ohne dass eine nachhaltige Veränderung 
eintritt. 

Sein Fazit war, dass man eine gesamtgesellschaftlich neue Perspektive brauche. Die „Vielheit“ 
der Gesellschaft sei eine Tatsache. Über die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft zu 
diskutieren sei obsolet angesichts der Tatsache, dass Migration seit Jahrzenten massenhaft 
geschieht. Wir müssen uns der „Vielheit“ bewusst sein und uns als Gesellschaft über die 
Grundwerte einig sein, um ein gelungenes Miteinander leben zu können. 

Diese gesamtgesellschaftliche Veränderung wird aber nicht von heute auf morgen eintreten 
(obwohl es schöner wäre, wir hätten längst begonnen).  

Im anschließenden World Café wurde in Runden zu verschiedenen Aspekten darüber 
gesprochen, wie „Vielheit“ in Schleswig-Holstein gelebt werden könne. 

Zu tun bleibt noch eine Menge: von Gesetzesänderungen, welche die Bleibeperspektive für 
diejenigen ermöglichen, die sich schon ein selbstverantwortetes Leben in Deutschland aufgebaut 
haben (statt genau das zu verhindern); den Zugang zu Bildungseinrichtungen zu erleichtern, die 
angeblich barrierefrei sind; Bildung so zu gestalten, dass sie nicht defizitär aufgebaut ist und 
marginalisiert sondern Stärken ausbaut; gute Projekte langfristig zu sichern und nicht ständig 
„Neues“ erfinden. 

Vielleicht geht es heute nicht mehr darum möglichst kleinteilig Probleme zu benennen, sondern 
darum gesamtgesellschaftliche Veränderungen in Angriff zu nehmen, auch über Schleswig-
Holstein hinaus. 
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MONATSBLATT (56) Februar 2020 

Sprache im Wandel der Zeit – eine gerechtere Sprache entwickeln 

 

Dass wir nicht mehr das Wort „Fräulein“ verwenden und dass wir uns bewusst sind, Frauen 
deutlich anzusprechen wenn nur Frauen anwesend sind, schien vielen als ausreichend. 

„Was soll das denn?“ wurde gefragt, als die neue Schreibweise mit dem großen „I“ (FreundInnen) 
eingeführt wurde. Und manch einer sagte „das geht aber nun doch zu weit“ als er das erste Mal 
mit dem Gendersternchen * konfrontiert wurde. Und mal im Ernst: „was soll das?“  

Immer wieder haben wir uns im Team die Frage gestellt, wie wir Menschen ansprechen wollen. 
Es gibt nun einmal nicht nur Männer und  Frauen auf dieser Welt. Wie schaffen wir es, dass sich 
alle Menschen gleichermaßen angesprochen fühlen? Natürlich fühlen sich Menschen 
angesprochen, wenn sie persönlich die Themen interessant finden. Wir aber haben uns 
entschieden, unser Bewusstsein zu schärfen und uns Gedanken darüber zu machen, dass wir in 
einer Gesellschaft leben, die alle Unterschiedlichkeiten des Lebens gleichberechtigt zulässt. 
Wenn das so ist, müssen wir dem auch Rechnung tragen. Es reicht nämlich nicht zu sagen „Die 
anderen können sich ja einfach mit angesprochen fühlen“. Denn das wissen alle: wer nicht 
eingeladen wird, fühlt sich auch nicht willkommen.  

Zeit bringt Veränderungen mit sich, aber um diese Veränderungen auch gesellschaftsfähig zu 
machen, braucht es Menschen, die die Veränderung leben und sie auch benennen (auch wenn 
es manchmal unbequem ist). Wir wollen eine Gesellschaft, die gleichberechtigt ist und in der alle 
Anwesenden ihrem persönlichen Lebensstil Ausdruck geben können und nicht das Gefühl haben 
müssen, ausgegrenzt zu sein. Sprache ist ein Instrument, mit dem wir ausgrenzen und 
einbeziehen. Und wir können mit Sprache langfristig Zustände verändern (was wäre passiert, 
wäre die Bibel nicht übersetzt und für alle zugängig gemacht worden?) 

Ja, die Umstellung ist für uns unbequem. Aber ist das nicht jede Veränderung? So, wie wir uns 
zum Sport aufraffen und mit etwas Disziplin eine Veränderung deutlich sehen können, so ist das 
auch wenn wir unsere Sprache differenzierter gestalten. Machen wir uns den Umstand bewusst, 
wenn wir E-Mails schreiben oder Plakate gestalten. 

Seit unserer Fortbildung gehe ich mit offeneren Augen an meine eigene Sprache und überprüfe, 
ob ich tatsächlich alle einlade oder ob ich schon mit meiner Anrede vielleicht Personen 
ausgrenze. 

Besonders faszinierend finde ich in diesem Zusammenhang eine Stellenausschreibung: 

 

 

 

Und? Fühlen Sie sich angesprochen?  

 

Organisationstalent gesucht! 

m/w/d/x 
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MONATSBLATT (57) März 2020 

Integration während der Corona-Krise 

 

Ist unsere Gesellschaft wirklich auf einem guten Weg die Integration von hier lebenden 
Menschen mit ausländischem Pass zu gewährleisten? Ob und wie gut eine Person hierzulande 
intergiert ist, zeigt sich heute an der Art wie Informationen über neueste Verordnungen und 
Verhaltensregeln aufgenommen und verstanden werden.  

Oft nutzen Menschen, die sich neu in Deutschland ansiedeln, noch lange die alten 
Informationsmedien ihrer Herkunftsländer. Zum Einen weil die Sprache näher ist, zum Anderen 
weil sich noch eine Verbundenheit mit den Wurzeln feststellen lässt. 

Wie wichtig es ist, dass jetzt alle Menschen schnell die neuesten Bekanntgaben der 
Landesregierungen verstehen merken wir nun in einer Krisenzeit, in der Verhaltensregeln über 
den weiteren Verlauf einer Pandemie entscheiden können.  

Natürlich versuchen viele Institutionen möglichst schnell wichtige Informationen in 
verschiedenste Sprachen übersetzen zu lassen, aber dies geschieht hier immer nur mit 
Verzögerung. Und da die meisten Informationen auf den Webseiten auf Deutsch sind und erst im 
Link eine Übersetzung finden, werden diese leicht übersehen.  

Wie entscheidet man für sich, welche Nachrichtensendung in Deutschland „echte und wichtige“ 
Meldungen bringt und welche Sendung nicht hilfreich ist? Woher weiß ich, was das Robert-Koch-
Institut ist, und warum es auf einmal wichtig ist?  

In dieser sehr speziellen Zeit merken wir, wo 
Versäumnisse stattgefunden haben und an 
welchen Ideen man weiter feilen muss, um 
Menschen zu erreichen, die sich bemühen hier 
Fuß zu fassen.   

Wie wäre es zum Beispiel nach der Pandemie 
gemeinsam regelmäßig Nachrichten zu sehen 
und darüber zu sprechen was an täglichen 
News in Deutschland als wichtig gilt. Vielleicht  
hört man ja von der anderen Seite, 
welche Nachrichten heute in anderen  
Ländern als wichtig gelten. 
 
Lasst uns gesund bleiben und andere  
freundlich auf die neuen Umgangs- 
formen hinweisen. Vielleicht hat die Person in der Schlange hinter uns die Nachrichten schlicht 
sprachlich noch nicht ganz verstanden. 
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MONATSBLATT (58) April 2020 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung geht online 

 

In den letzten Wochen und Monaten hat die durch die Coronazeit verstärkte Digitalisierung in 
großer Geschwindigkeit die Arbeitsweise der meisten Menschen verändert. Auch das Projekt 
Interkulturelle Öffnung hat sich auf den digitalen Weg gemacht.  

Täglich zoomt, blizzt oder … es, und wir treffen uns zu Besprechungen und Fortbildungen in 
virtuellen Räumen wieder. Eine Umstellung, die alle fordert.  

Ob Technik, Methodik und Didaktik – viel muss bedacht und neu gestaltet werden.  

Was sollte man beim Aufbau von Webinaren beachten?  

Einige gute Tipps aus der Praxis möchten wir heute weitergeben.  

Online-Lehrende sollten mit der Technik möglichst vertraut sein, damit die Bedienung der 
Technik nicht zulasten der Konzentration auf die Lehre geht. Bei den ersten Gehversuchen online 
ist die Technik zumeist eine Herausforderung. Erklärvideos (youtube) der Online-Plattform-
Anbieter sind hilfreich für den Einstieg. Lehrenden wie auch Kursteilnehmer*innen ist eine 
gewisse Gelassenheit zu wünschen. Alle sind hier Lernende.  

Am Anfang eines Workshops etc. ist es wichtig, Zeit für das virtuelle Ankommen einzuplanen und 
Online-Spielregeln zu vereinbaren, wie z. B. Mikros stumm schalten, Kommunikationskanäle 
(Kamera, Stimme, Chat) bestimmen. 

Lernen am Bildschirm kann schnell monoton und ermüdend werden. „Frontaler Unterricht“ ist 
zumeist nicht über längere Zeit zielführend. Dozent*innen sollten sich bemühen, möglichst klar, 
lebendig und mit Betonung zu sprechen. Radiomoderator*innen liefern hierfür ein gutes Beispiel. 
Die Kursteilnehmer*innen sollten möglichst regelmäßig aktiviert und in den Unterricht 
einbezogen werden. Kürzere Inputblöcke, ein Methodenwechsel in kürzeren Abständen, virtuelle 
Gruppenarbeit, Eigenstudium und regelmäßige kleine Pausen sind gute Möglichkeiten, den 
Online-Kurs lebendig zu gestalten.  

Es hat sich als hilfreich erwiesen, den Kursteilnehmer*innen bereits vor dem Kurs Unterlagen per 
E-Mail zukommen zu lassen oder diese auf der entsprechenden Online-Plattform hochzuladen. 

Tagesseminare können in mehrere Blöcke/Module unterteilt werden. Diese finden an 
verschiedenen Tagen statt. Der Abstand zwischen den Blöcken/Modulen ermöglicht eine 
Reflexion der Inhalte und kann zum Nachfragen oder zum Entwickeln weiterer Fragen führen.  

 

Viel Erfolg beim Online-Gehen mit Gelassenheit und Kreativität!  

Das Team des Projekts Interkulturelle Öffnung 
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MONATSBLATT (59) Mai 2020 

Online-Kurs: Interkulturelle Öffnung in der Vielfaltsgesellschaft 

 

Willkommen zur Online-Veranstaltung: Diversity goes online – Vielfalt zum Selberlernen 

Am Montag, 15. Juni 2020, von 15.-17.00 Uhr 

Das Diversity Forum Schleswig-Holstein stellt den Online-Kurs Interkulturelle Öffnung in der 
Vielfaltsgesellschaft vor. Er ist ab dem 15.06.2020 unter https://diversity-lernen.de erreichbar. 

Möchten Sie bei unserer Online-Veranstaltung dabei sein?  
Anmeldung bitte senden an: bastian@diakonie-sh.de  
Die online-Zugangsdaten und das Programm werden Ihnen zugemailt. 

Wie ist der Online-Kurs entstanden?  
2015 entstand dieser Grundkurs zur interkulturellen Kompetenz im Rahmen des Projektes 
„Willkommen Vielfalt“ als Open Educational Resource (kurz OER). Darunter versteht man freie 
Lern- und Lehrmaterialien. Im Jahr 2020 wurde er in der Zusammenarbeit der Kolleginnen des 
Diversity Forums aktualisiert und erweitert. 

 

 

 

 

 

 

      Bildnachweis: iStock.com/Tetiana Lazunova 
 
Das Diversity Forum ist ein freier Verbund von Projekten und Organisationen. Diese haben 
unterschiedliche Ziele und Zielgruppen, aber sie eint das gemeinsame Interesse, interkulturelle 
Öffnung als gesellschaftliches Thema bekannt zu machen, zu fördern und zu verankern. 

Zum Forum, das wir im Mai 2020 umbenannt haben in Diversity Forum Schleswig-Holstein, 
gehören zur Zeit: 

* Projekt diffairenz - Schulungen zur Interkulturellen Öffnung und Antidiskriminierung im  
   IQ Netzwerk Schleswig-Holstein, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein  
* Projekt  & Innovation, IBAF - Institut für berufliche Aus- und Fortbildung 
* Projekt Interkulturelle Öffnung im Netzwerk Mehr Land in Sicht!, Diakonisches Werk 
   Hamburg-West/Südholstein 
* AMIF Projekte „Verschieden.Verstehen“ und "Dialog(t)räume", Diakonisches Werk 
   Landesverband Schleswig-Holstein 
 

https://diversity-lernen.de/
mailto:bastian@diakonie-sh.de
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MONATSBLATT (60) Juni 2020 

Wie entstehen Wortwolken? 

 

Am 15. Juni 2020 fand die Online-Veranstaltung: Diversity goes online – Vielfalt zum Selberlernen 
statt. Über 40 Teilnehmer*innen folgten online den Ausführungen zum neuen Online-Kurs 
Interkulturelle Öffnung in der Vielfaltsgesellschaft. 

Während der Online-Veranstaltung ging es interaktiv zu. Alle Teilnehmer*innen wurden 
eingeladen, sich über einen vorgegebenen Link ins Internet zu begeben und dort auf die Frage: 
Vielfalt bedeutet für mich…. ein Stichwort einzugeben. Aus diesen Stichworten entstand 
innerhalb von Sekunden unten stehende Wortwolke, die jetzt auf der Startseite des neuen 
Online-Kurses zu sehen ist. https://diversity-lernen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wie entsteht diese Wortwolke genau?  

Eines der Web-Tools zum schnellen Sammeln von kurzen Antworten, Ideen und 
Rückmeldungen bei diversen Kurs- und Veranstaltungsformaten ist AnswerGarden. 
www.answergarden.ch. Auf der Website kann von den Organisator*innen einer Veranstaltung 
eine Frage aufgeschrieben werden, die automatisch mit einem Link und QR-Code versehen 
wird. Beides kann man Teilnehmer*innen zumailen oder innerhalb der Veranstaltung mitteilen. 
Die Teilnehmer*innen besuchen die vorbereitete Website, sehen die Frage und können direkt 
ihr Stichwort eingeben. Jedes Stichwort wird registriert und erscheint in Echtzeit auf dem 
Bildschirm. So wächst eine Wortwolke heran, die, wenn sie fertig gestellt ist, in verschiedenen 
Plätzen, wie z.B. in einem Bog, auf einer Website, eingebettet werden kann. 
Je häufiger ein Begriff eingegeben wird, desto größer erscheint er in der Wortwolke.  

Wortwolken sind verbindend und machen Freude! Gern mal ausprobieren. 
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MONATSBLATT (61) Juli 2020 

Kunst gegen Corona 

 

Im Norderstädter Projekt „Partizipieren statt 
Resignieren“ des Diakonischen Werks Hamburg-
West/Südholstein unter Leitung von Hero Amin 
kamen geflüchtete Künstler*innen während des 
Lockdowns (virtuell) ins Gespräch und mit 
Unterstützung der Integrationsbeauftragten der 
Stadt Norderstedt entstanden zuhause sehr 
persönliche Eindrücke auf Leinwänden.  Sie zeigen 
in eindrucksvollen Bildern die Sorgen, spürbaren 
Veränderungen und erschreckende, wie notwendige Eingriffe in die Gesellschaft, aber auch die 
Folgen der Pandemie auf unsere hiesige und weltweite Bevölkerung.  

Die Sammlung der entstandenen Werke, die sowohl 
von bereits etablierten Künstler*innen wie auch 
jungen Menschen geschaffen wurden, zeigen die 
Bandbreite der Gefühle, die sich vor allem während 
des Lockdowns und der darauffolgenden, 
langsamen Öffnung Bahn brachen. Für alle 
Menschen ist die Pandemie ein Eingriff in die 
bisherige Lebensweise. Aber für Menschen, die 
Familie und Freunde im Ausland haben, ohne die 
Möglichkeit diese zu besuchen ist die Gefühlslage 
noch einmal anders. Und wenn wir daran denken, 

dass die gesundheitliche Versorgung vor allem in Ländern, die von Krisen und Kriegshandlungen 
betroffen sind nur eingeschränkt möglich ist, sind die Sorgen und Ängste noch besser zu 
verstehen.  

Eine kleine Auswahl der entstandenen Kunstwerke ist nun (mit freundlicher Genehmigung des 
Sozialwerks) als temporäre Ausstellung im Sozialwerk Norderstedt (Ochsenzoller Straße 85, 
22848 Norderstedt) zu sehen. Da momentan nur Besucher*innen mit Termin das Gebäude 
betreten dürfen, freuen wir uns, dass die die Bilder auch virtuell im Internet unter der Adresse 
http://www.diakonie-migration-norderstedt.de/interkulturelle-oeffnung.html zu sehen sind. 
Organisiert wurde die Ausstellung von den Mitarbeiterinnen des Projekts Interkulturelle Öffnung.  

Am 15.07.2020 wurde die Ausstellung gemeinsam vor Ort mit den Künstler*innen eröffnet. Dabei 
wurden die Künstler einmal mit, und einmal ohne Maske fotografiert um zu zeigen wie Menschen 
nun auf uns wirken, wenn die Gesichter ständig teilweise verhüllt sind. Ihre persönlichen 
Erklärungen und Ideen wurden den Bildern in der Ausstellung beigefügt. 

Wir danken den Künstler*innen für die Leihgabe ihrer Werke und freuen uns, dass die Bilder bei 
den Besucher*innen des Sozialwerks hoch geschätzt werden. 
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MONATSBLATT (62) August 2020 

Fachtag Migration-Trauma-Sprache am 26. August 2020 beim Kreis Stormarn in Bad Oldesloe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fachtag Migration-Trauma-Sprache konnte dank eines umsichtigen Hygienekonzepts des 
Kreises Stormarn am 26.8.2020 in Bad Oldesloe mit 40 Teilnehmer*innen stattfinden. Neben 
dem Traumanetzwerk Kreis Stormarn war das Projekt Interkulturelle Öffnung Mitveranstalterin 
des Fachtags und verantwortlich für die Moderation. Der Vortrag der aus Wien angereisten 
Referentin, Frau Dr. Plutzar, lenkte den Blick auf einen bisher noch wenig beachteten Aspekt im 
Zusammenhang mit dem Sprachlernen nach der Flucht: auf das krisenhafte Erleben der mit der 
Flucht verbundenen Migrationserfahrung, die die Notwendigkeit einer nicht nur äußeren, 
sondern auch einer inneren Neuorientierung ergibt. Psychoanalytisch gesehen ist Migration ein 
komplexer psychologischer Prozess mit bleibenden Auswirkungen auf die Identität eines 
Menschen. Wer man in der neuen Lebenswelt sein will und sein kann, ist ein innerer wie äußerer 
Aushandlungsprozess, der nicht nur anstrengend ist, sondern auch einen unsicheren Verlauf und 
Ausgang hat. Unter diesen Bedingungen scheint es sinnvoll zu fragen, wie es gelingen kann, unter 
solch herausfordernden Bedingungen das Erlernen einer neuen Sprache zu meistern. Um 
aufzuzeigen, wie das Sprachenlernen durch die Erfahrungen in der Migration beeinflusst wird 
und welche Konsequenzen sich daraus für Lernangebote ergeben, fasste Dr. Verena Plutzar 
Erfahrungen und Kenntnisse aus ihrer langjährigen Praxis als Deutschdozentin und Forschende 
zusammen. Die Anwesenden konnten neue Erkenntnisse aus den Ausführungen gewinnen und 
nutzten die Gelegenheit, sich zu konkreten Situationen aus Ihren Arbeitsfeldern auszutauschen. 
Sehr deutlich wurde dabei die Mehrdimensionalität der Verflechtung und gegenseitigen 
Beeinflussung der Aspekte Migration, Trauma und Sprache. 

 

 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (63) September 2020 

Neue Publikation: Interkulturelle Öffnung der betrieblichen Ausbildung 

Eine Handreichung aus der Praxis für die Praxis 

 
Frisch aus dem Druck gekommen ist die Broschüre Interkulturelle Öffnung der betrieblichen 
Ausbildung, eine Gemeinschaftspublikation zweier Projekte zu interkultureller Öffnung, die das 
gemeinsame Interesse eint, interkulturelle Öffnung als gesellschaftliches Thema bekannt zu 
machen, zu fördern und zu verankern. Es ist auch eine netzwerkübergreifende Zusammenarbeit. 
Das Projekt Interkulturelle Öffnung des Netzwerks Mehr Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein in Trägerschaft des Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein und das 
Projekt Perspektive Vielfalt SH des IQ Netzwerks in Trägerschaft von Arbeit und Leben Schleswig-
Holstein sind anhand von Interviews mit Unternehmen verschiedener Größe und Bereiche der 
Frage nachgegangen, wie die Integration von Geflüchteten und Migrant*innen in eine Ausbildung 
gelingen kann. Bieten die Unternehmen ihren Auszubildenden individuelle Unterstützung an? 
Wie wird Fachsprache gefördert oder ein kultursensibler Umgang eingeführt und gesichert? Viele 
Fragen – viele Antworten. Die Broschüre soll informieren, Unterstützungsstrukturen aufzeigen 
und Impulse für eine erweiterte Vernetzung geben. Nach jedem der sieben Interviews stehen 
Reflexionsfragen, die in den eigenen Arbeitszusammenhang transferiert werden können. Diese 
sind „zum Mitnehmen“ übersichtlich auf einer Einsteckkarte, unserer so genannten 
Reflexionskarte, zusammengetragen und können einfach aus der Lasche in der Innenseite der 
Rückseite gezogen und vielfältig eingesetzt werden. Ergänzt wird die Broschüre durch den 
Interkulturellen Kalender 2021 des Projekts Interkulturelle Öffnung und die Flyer der 
Herausgeberinnen-Projekte, die sich freuen, wenn sie von Unternehmen und beruflichen Schulen 
für maßgeschneiderte Fortbildungen für betriebs- oder schulinterne Multiplikator*innen, 
Ausbilder*innen und Auszubildende angesprochen werden. Beide Projekte sind landesweit tätig 
und bieten kostenfreie, durch öffentliche Fördermittel finanzierte Fortbildungen an. 

Die Broschüre ist kostenfrei beim Projekt Interkulturelle Öffnung 
erhältlich. Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung an:  
interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de 

 

Weitere Informationen zum Projekt Interkulturelle Öffnung 
und der Angebotsflyer sind auf folgenden Websites zu finden: 

https://www.mehrlandinsicht-sh.de/projekt-interkulturelle-oeffnung/ 
 
https://www.diakonie-migration-norderstedt.de/interkulturelle-oeffnung.html 

 

 

 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (64) Oktober 2020 

Geflüchtete Frauen und der Arbeitsmarkt 

 
Eine eigene Arbeitsstelle, mit der ich mein Leben selbstbestimmt finanzieren kann gilt als eines der am 
höchsten anzustrebenden Integrationsziele. Viele geflüchtete Männer haben dieses Ziel mittlerweile 
erreicht. Aber wie verhält es sich mit den Frauen? Der Anteil an geflüchteten Frauen ist in den letzten 
Jahren vor allem durch Familiennachzüge angestiegen.  

Wie aber gelingt die Integration der geflüchteten Frauen in den Arbeitsmarkt? Laut dem BMFSFJ haben 
37% der geflüchteten Frauen eine Erwerbsbiographie. Die Frauenerwerbstätigenquote in Deutschland 
liegt im Vergleich dazu derzeit bei etwa 76%.  

Nun ist es so, dass in Deutschland von der Schule an daraufhin gearbeitet wird für alle Menschen 
gleichberechtigt, eine berufliche Qualifikation zu erreichen. Dies ist nicht in allen Ländern der Fall. Die 
Lebensgeschichten der Frauen sind so heterogen wie hier. Schulische Benachteiligung, die Erwartung, sich 
um die Familie und die Familienangehörigen zu kümmern oder auch das Leben in der Landwirtschaft 
tragen vielerorts dazu bei, dass Frauen keine Schul- oder Berufsabschlüsse vorweisen können. Aber es  
kommen auch hochqualifizierte Frauen mit Berufs- und Universitätsabschlüssen. Alle haben gemeinsam, 
dass sie auf der Flucht einen massiven Bruch in ihrer Biographie erleben.  

Wenn sie in Deutschland ankommen steht (wie bei den geflüchteten Männern auch) zunächst der 
Spracherwerb im Vordergrund. Laut dem DIW (4 Wochenbericht 2019) haben Familien mit Kleinkindern 
im Haushalt größere Schwierigkeiten beim Spracherwerb als Ehepaare ohne Kinder. Zwar haben 
Sprachkursanbieter in den letzten Jahren Möglichkeiten der Kinderbetreuung geschaffen, aber diese 
Mutter-Kind Kurse gibt es längst nicht überall. Sie beginnen oft nur einmal im Jahr, da auch hier eine 
Mindestteilnehmerinnenzahl erwartet wird. Eine zeitliche Verzögerung beim Integrationsprozess ist 
vorprogrammiert. So sind die Hürden für Frauen mit Kindern, überhaupt den ersten Schritt in die 
Integration zu machen, schon schwieriger. 

Neben dem Spracherwerb ist das Empowerment ein wichtiger Schritt in Richtung eines selbstbestimmten 
Lebens. Wenn Familien Kinder haben, ist es in Deutschland insgesamt nicht einfach alles unter einen Hut 
zu bringen. Ja, es gibt einen Rechtsanspruch auf die Betreuung des Kindes ab dem Alter von einem Jahr. 
Nicht alle Eltern wollen ihr Kind aber schon mit einem Jahr in eine Betreuungseinrichtung geben. Dies gilt 
für Deutsche genauso wie für Migrant*innen. Kurse zu besuchen, die an die Öffnungszeiten von 
Kindertagesstätten angepasst sind oder die so stattfinden, dass Frauen diese besuchen können während 
die Väter auf die Kinder aufpassen, müssen erst einmal gefunden werden. 

Die Aussicht auf eine Arbeit ist für viele geflüchtete Frauen das große Ziel. Aber es soll Frauen erlaubt 
bleiben auch die Entscheidung zu treffen, für die Familie da sein zu wollen. Es ist ein Balanceakt Frauen 
so zu beraten, dass sie die Möglichkeiten für sich sehen und ihnen Ängste genommen werden, aber auch 
die Kraft zu geben zu sagen, welchen Weg sie zu welcher Zeit gehen wollen.  

Integration braucht Zeit und auch sichere Orte um Orientierung für sich zu finden. 

 

Und: Integration braucht Geduld, damit Menschen lernen können, welcher Weg der richtige für sie ist. 

 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (65) November 2020 

Lesezeit? Ein Lesetipp:  

Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt 

 
Erklären wir den November einfach mal zur Lesezeit.  

Die Auswahl an Lesestoff ist groß. Das Projekt Interkulturelle Öffnung greift in diese Fülle hinein und stellt 
heute kurz das 2018 erschienene Buch ‚Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr 
Konflikten führt‘ von Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani vor. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der 
Fachhochschule Münster und Abteilungsleiter für Integration im Nordrhein-westfälischen Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. 

 

 

 

 

 

 

 
Der Autor erläutert in seinem Buch, welche paradoxen Effekte Integration hat und vor welchen 
Herausforderungen wir stehen. Er zeigt auf, dass die aktuellen Konflikte rund um die Zuwanderung meist 
als Zeichen dafür gesehen werden, dass Integration gescheitert ist. Laut Aladin El-Mafaalani ist jedoch das 
Gegenteil der Fall: Konflikte entstehen, weil die Integration von Migrant*innen zunehmend gelingt und 
sich in Deutschland eine offene Gesellschaft etabliert. Er ergänzt, man müsse sich bewusst machen, dass 
ein Einwanderungsland, in dem es große Veränderungen gibt, phasenweise durch konfliktreiche oder 
streitintensive Diskussionen geht. Kontroversen und populistische Abwehrreaktionen gehören zum 
gesellschaftlichen Zusammenwachsen.  Sie werden im Aushandlungsprozess erzeugt. Alle Menschen 
möchten einen Platz am bildhaften Tisch haben. 

Die intensive Debatte über Integration zeigt, dass es ein Problembewusstsein gibt, das offenbar breit 
verankert ist. Ob Bildungsbeteiligung, Sprachkompetenz oder Chancen auf dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt – „alles wird besser und wir streiten darüber intensiver. Wenn wir das haben – und das 
klingt irgendwie ja paradox – dann kann man davon sprechen, dass wir absolut auf dem richtigen Weg 
sind.“ Dies erläutert Aladin El-Mafaalani in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur. 

Diskutieren Sie mit! Mischen Sie sich in den Aushandlungsprozess ein. Wir alle sind ein Teil der 
Gesellschaft und auf dem Weg zum neuen „WIR“. 

 
 

Der Interkulturelle Wandkalender 2021 (DIN A1) ist verfügbar und kann sehr gern beim Projekt 
Interkulturelle Öffnung kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder  
040 32599855. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (66) Dezember 2020 

Corona 

Ein anderer Blickwinkel 

 
Die Pandemie, ausgelöst durch den Covid-19 Erreger, hält uns hier gefangen. Wir fühlen uns eingeengt, 
teils unserer Kontakte beraubt und nicht wenige Arbeitnehmer*innen sind gebeutelt, sei es durch 
Kurzarbeit oder das Jonglieren von Arbeit und Familien bei fehlender Betreuung der Kinder. Natürlich 
auch durch die Angst um ihre Angehörigen. 

Was aber ist mit denen, bei denen die Pandemie nicht nur eine Unterbrechung des Alltäglichen ist? Was 
ist mit Geflüchteten, die hier in Deutschland teilweise schon seit Jahren auf ihre Familien warten. Familien, 
die jetzt schon sehr lange in anderen Ländern unter schwierigsten Bedingungen ausharren und auf ein 
Visum warten? Viele dieser Familien sind in Ländern gestrandet, die lange nicht über das hiesige 
Gesundheitssystem verfügen, oder wenn sie eines haben es nicht für Geflüchtete öffnen. Die Angst derer, 
die hier sind und sehnsüchtig darauf warten, dass ihre Anträge positiv beschieden werden steigt derzeit 
ins Unermessliche. Was passiert mit Angehörigen auf der Flucht, die sich mit Corona infizieren? Wie kann 
eine ärztliche Versorgung gewährleistet werden? Die Verzweiflung der Angehörigen hier sind in 
Beratungsgesprächen oft greifbar und immanent sichtbar. 

Und was passiert derzeit mit denjenigen, die tatsächlich die erhoffte Nachricht bekamen? Ein Vater 
berichtet, dass seine Frau und seine beiden Kinder endlich das Visum bekommen haben, aber dann kam 
der Lockdown und die Einreise konnte nicht durchgeführt werden weil der Flugverkehr ausgesetzt wurde. 
Wieder heißt es warten. Und das für eine ungewisse Zeit.  

Während des ersten Lockdowns malte eine junge Künstlerin ein Bild, welches die Hoffnung ausdrückt, 
dass sich durch diese weltweite Katastrophe, Verantwortliche besinnen und gemeinsam für die 
Menschheit zusammen arbeiten:  

Diese Hoffnung ist in einigen Teilen der Welt tatsächlich zum 
Tragen gekommen. In anderen Teilen unseres Planeten haben  
sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet.  
Wir denken an all die zerrissenen Familien und ihre Ängste und  
Hoffnungen. Wie hoffen mit ihnen, dass sich ihre Situation  
verbessert und dass die Familien wieder vereint werden  
können.  
 
        (Zusammenhalt/Zana Kasari 2020) 

 

Der Interkulturelle Wandkalender 2021 (DIN A1) ist verfügbar und kann sehr gern beim Projekt 
Interkulturelle Öffnung kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder  
040 32599855. 
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (67) Januar 2021 

Fernreise daheim –ein Lesetipp- 

 

Brigitte Heidebrecht  

Fernreise daheim: Von Flüchtlingen, Kulturen, Identitäten und anderen Ungereimtheiten 

 

Brigitte Heidebrecht arbeitet seit 2015 ehrenamtlich mit Geflüchteten. In Ihrem Buch schreibt sie pointiert 
und mit viel Humor über Begegnungen und Unterhaltungen, die ihr in dieser Zeit passiert sind.  

Früher, sei sie gerne ins Ausland gereist erzählt sie, um das Fremde zu entdecken. 2015 sei das Fremde 
mit Wucht ins Inland gekommen und bietet nun Gelegenheit, den Kontakt hier herzustellen.   

In kleinen Anekdoten beschreibt sie, mit viel Neugier auf ihre Mitmenschen welche Reibung und Aha-
Momente beim Kontakt mit anderen Kulturen im eigenen Land entstehen können. Irritationen gibt es 
reichlich, von beiden Seiten. Schön ist dabei, dass Frau Heidebrecht nicht das Fremde in den Vordergrund 
stellt, sondern die Begegnung und dass nicht nur eine Seite zu lernen hat, sondern dass alle, das ein oder 
andere dazulernen können, wenn sie genau hinhören und verstehen wollen.  

 

 

 

      Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre! 

       

      Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sind noch Restexemplare des Interkulturellen Wandkalenders 2021 (DIN A1) verfügbar. Diese können 
sehr gern beim Projekt Interkulturelle Öffnung kostenlos bestellt werden unter 
interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 040 32599855. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (68) Februar 2021 

Neu: Workshopreihe ‚Kultursensible Personalauswahl‘ 

 

In Zusammenarbeit mit der IHK Kiel wird das Projekt Interkulturelle Öffnung im Rahmen der von der IHK 
Kiel initiierten #interkulturellen Werkstatt ab Mai 2021 die Workshopreihe ‚Kultursensible 
Personalauswahl‘ durchführen. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter: 
https://events.kiel.ihk.de/interkulturellewerkstatt 

Die interkulturelle Werkstatt bietet Folgendes: frische, neue Ansätze für Ihre Personalarbeit, konkrete 
Instrumente zur direkten Anwendung im beruflichen Alltag, Beispiele aus der Praxis, die eine Umsetzung 
im Unternehmen erleichtern, einfache Methoden, die eine interkulturelle Zusammenarbeit festigen, und 
ein Netzwerk, um auch im Anschluss an die #interkulturelle Werkstatt beim Thema Vielfalt am Ball zu 
bleiben.  

Zur Workshopreihe: 

Sind Sie in Ihrem Unternehmen verantwortlich für das Thema Personalmanagement, oder möchten Sie 
als Führungskraft ihre Erfahrungen zu dem Thema Personalauswahl insbesondere vor dem Hintergrund 
der Vielfalt im Unternehmen vertiefen? 

Dann könnte die Workshopreihe ‚Kultursensible Personalauswahl‘ eine gute Wahl für Sie sein! 

Was bietet die Workshopreihe Ihnen?  

· Sie verstehen den Prozess der Personalauswahl vom Anwerben der richtigen Kandidatinnen und 
Kandidaten bis zur Bindung dieser ans Unternehmen.  

· Sie können den Prozess und die damit verbundenen einzelnen Schritte direkt auf ihr Unternehmen 
übertragen und in der Praxis anwenden.  

· Sie nehmen in ihrer Rolle als Verantwortliche für das Personalmanagement unterschiedliche 
Perspektiven ein und nehmen kultursensible Aspekte wahr.  

· Sie wissen um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen ihrer diversen Belegschaft und 
können auf diese im Sinne des Unternehmens eingehen.  

Durch die Form von aufeinander folgenden kürzeren Workshops (5 Stunden) wird das direkte Anwenden 
des Gelernten gefördert und aufgebaut. Die Teilnahme an nur einzelnen Bausteinen ist möglich.  

Überblick über die Modul-Bausteine Personalmarketing, -auswahl und -bindung:  

11.05.2021 Wie machen wir die richtigen Bewerberinnen und Bewerber auf uns aufmerksam? 
01.06.2021 Wie wählen wir die besten Bewerberinnen und Bewerber aus? 
10.08.2021 Wie halten wir die Personen langfristig in unserem Unternehmen? 
14.09.2021  Wie können wir gute Zusammenarbeit fördern und Lernräume schaffen? 

Herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie! 

Es sind noch Restexemplare des Interkulturellen Wandkalenders 2021 (DIN A1) verfügbar. Diese können 
sehr gern beim Projekt Interkulturelle Öffnung kostenlos bestellt werden unter 
interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 040 32599855. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (69) März 2021 

Beratung während der Pandemie 

 

Am 22. Februar konnten wir Frau Dr. Imke Lode gewinnen, um einen Workshop in Kooperation mit der 
Migrationsbeauftragten Frau Wilken des Kreises Segeberg durchzuführen.  

Eingeladen waren Berater*innen der Migrationsfachdienste in Schleswig-Holstein. Das Thema des 
Workshops lautete „Beratung und Begleitung von Geflüchteten und Migrant*innen zu Corona Zeiten“. 
Frau Dr. Lode gestaltete einen interaktiven Workshop, bei dem sich die Teilnehmenden mit den 
Fragestellungen auseinandersetzten, wie sich die Pandemie mit den veränderten Bedingungen und neuen 
Regeln des Zusammentreffens auf die Beratungssituation und die Klient*innen auswirkt. Dazu wurde 
Raum gegeben um zu sehen, was es auch mit den Beratenden macht, wenn sie nicht mehr beraten 
können, wie sie es schon lange getan haben.  

Der Austausch war geprägt von großem Verständnis für die Situation der Ratsuchenden, die teils noch 
schwer mit der neuen Situation umgehen können. Dass durch die unterschiedlichen Inzidenzen, 
verschiedene Regeln in den Kreisen gelten ist oft für die Ratsuchenden schwer nachzuvollziehen. Die 
Übersetzung der jeweils geltenden Umgangsregeln ist meistens nicht tagesaktuell. 

Das was den Beratungsalltag früher oft ausgemacht hat war, dass man sich Zeit genommen hat das 
Anliegen irgendwie zu verstehen und mit Mimik, Gestik und allen Hilfsmitteln die einem Beratenden zur 
Verfügung stehen, Antworten verständlich zu machen. Oft waren diese Beratungssituationen von 
Herzlichkeit geprägt und dem Wissen, dass man über Sprachsituationen auch zusammen Lachen kann. Es 
gab offene Sprechzeiten, bei denen Klientinnen vielleicht mal etwas länger warten mussten, aber dafür 
gab es keine Hürde bei der Erreichbarkeit der Berater*innen.  

Heute müssen aufgrund der Abstandsregeln auch mit den Berater*innen Termine vereinbart werden. Oft 
telefonisch oder per Mail. Natürlich versuchen auch die Beratenden, Anliegen am Telefon zu klären, um 
wenig persönliche Kontakte zu haben. Aber alle merken, dass dieses Vorgehen etwas verändert.  

Es wird weniger gelacht, weniger getröstet und die Verständigung fällt, vor allem mit neuen Klient*innen, 
nicht mehr so leicht. Einige Klient*innen werden nicht mehr erreicht, Treffen mit Dolmetschern sind 
schwierig aufgrund der Raumsituationen und ein freundliches Lächeln kann nicht mehr einfach so gezeigt 
werden.  

Gemeinsam tauschten sich die Berater*innen aus, welche Wege es gibt, um mit Klient*innen in Kontakt 
zu bleiben, Freundlichkeit auch mit Maske zu zeigen und den eigenen Frust bei der Arbeit zu bewältigen. 
Dies wurde von allen als hilfreich für den Alltag empfunden, da endlich zu sehen war, dass man nicht allein 
in der Beratungssituation steckt und der Austausch bot Anregungen zur positiven Veränderung für das 
eigene Beratungssetting.  

Die Teilnehmer*innen konnten aus diesem Workshop neue Energie ziehen, um sich den 
Herausforderungen der Beratung im Pandemiealltag zu stellen.  

 

Es sind noch Restexemplare des Interkulturellen Wandkalenders 2021 (DIN A1) verfügbar. Diese können 
sehr gern beim Projekt Interkulturelle Öffnung kostenlos bestellt werden unter 
interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder 040 32599855. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (70) April 2021 

Online-Vortrag am 20. Mai 2021 von 15.-17.00 Uhr:  

Klimageflüchtete - zwischen Realität und Fiktion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits heute gibt es weltweit über 25 Millionen Klimageflüchtete - und das dürfte nur der Anfang sein. 
Doch die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Flucht sind vielschichtig und keineswegs eindeutig: 
Wo sind verkürzte Regenzeiten, Überschwemmungen oder Dürre Auslöser von Flucht und Migration, wo 
verstärkt der Klimawandel lediglich die Migration aus Armut und perspektivlosen Verhältnissen? Macht 
der oftmals apokalyptisch aufgeladene Begriff des „Klimageflüchteten“ angesichts derart komplexer sozi-
aler, ökologischer und ökonomischer Zusammenhänge überhaupt Sinn - nicht zuletzt unter Berücksichti-
gung dessen, dass saisonale bzw. zirkuläre Migration in vielen Weltregionen schon lange eine ganz normal 
in den Alltag integrierte Anpassungs- und Überlebensstrategie darstellt? In seinem Vortrag wird Olaf Ber-
nau unter anderem am Beispiel der Sahelländer in das Thema einführen, dabei soll es auch um die Frage 
gehen, inwiefern Bewegungsfreiheit als elementarer Bestandteil von Klimagerechtigkeit zu betrachten ist.  

Olaf Bernau ist in dem transnationalen Netzwerk Afrique-Europe-Interact aktiv, in diesem Rahmen hält er 
sich regelmäßig in Mali und Niger auf.  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung und das Büro für Chancenvielfalt und Vielfalt, Migrationsbeauf-
tragte des Kreises Segeberg, laden im Rahmen des Diversity-Tags 2021 herzlich zum Vortrag von Olaf 
Bernau ein am: 

Donnerstag, 20. Mai 2021, 15.00 – 17.00 Uhr 

Der Zugangslink zur Zoom-Plattform ist zu finden unter:   

 https://www.charta-der-vielfalt.de/aktivitaeten/deutscher-diversity-tag/aktionen/zeige/diakonisches-
werk-hamburg-westsuedholstein-projekt-interkulturelle-oeffnung-und-buero-fuer-chancengle/ak-
tion/#tx_dreipccdvdiversity_ddayaction_6129 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (71) Mai 2021 

MIKADO – Multiplikator*innen-Schulung Digital Empowerment 
 

 

Initiiert durch das Projekt Interkulturelle Öffnung nehmen seit April 2021 eine hauptamtliche und eine 
ehrenamtliche Kollegin des Teams Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt an der MIKADO-Multi-
plikator*innen-Schulung des FrauenComputerZentrumBerlin e.V. teil. Diese Schulung ermöglicht es den 
Kolleginnen, am Ende der Schulung, die bis Ende Juni 2021 dauert, Computer-Anfänger- und Aufbaukurse 
für geflüchtete Frauen durchzuführen. Dies ist konkret gelebtes Digital Empowerment vor Ort in Nor-
derstedt, d.h. eine konkrete Unterstützung für geflüchtete Frauen auf ihrem Weg in Ausbildung und Ar-
beit.  

Nähere Informationen zur Schulung  

Das FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB) setzt seit 2016 das Erfolgsprojekt „Digital Empowerment“ 
um und hat in dieser Zeit über 500 geflüchtete Frauen beim Lernen am Computer begleitet. Durch das 
flexible, niedrigschwellige und z.T. in den Unterkünften stattfindende Angebot können Frauen erreicht 
werden, die noch nicht so mobil sind, denen die Kinderbetreuung fehlt oder die aus anderen Gründen die 
Unterkunft nicht verlassen können oder dürfen. Im Laufe des zweijährigen Projekts finden drei Durchläufe 
der Multiplikator*innen-Schulung à vier Monate statt. Die Schulung ist im Blended-Learning-Format kon-
zipiert, d.h. sie enthält sowohl (Online-)Präsenz- als auch E-Learning-Phasen.     

Aufbau  
Jeder Durchlauf der Schulung besteht aus: 
• Einführende Blockwoche – (pandemiebedingt) online 
• Begleitendes und vertiefendes Online-Lernen (ca. 2 Std Arbeitsaufwand/Woche) 
• Umsetzung des Kurses am eigenen Standort 
• Hospitation und Besuch vor Ort durch das FCZB-Team 
• Abschließendes Weiterbildungs- und Austauschtreffen online oder, falls möglich, in Berlin 

Besonderheiten 
Für die teilnehmenden Träger entstehen keine Kosten. Die Reise- und Übernachtungskosten werden 
– sollten die Veranstaltungen in Berlin stattfinden - bis zu einem bestimmten Betrag und nach dem aktu-
ellen BRKG erstattet. Pro Träger können zwei Personen teilnehmen.  

Das Projekt MIKADO – Multiplikator*innen-Schulung Digital Empowerment wird gefördert aus 
den Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 

 

 

 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum The-
menkomplex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren 
Angeboten finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkultu-
relle.arbeit@diakonie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und 
Schulungsanfragen. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (72) Juni 2021 

Bundestagswahl 2021: Sind Integration und Migration Themen im diesjährigen Bun-
destasgwahlkampf? 
 

 

Der September und damit die Bundestagswahl rückt immer näher. Zwar sind die Coronakrise und die Fi-
anzpolitik sowie der Umgang mit dem Klimawandel momentan die beherrschenden Themen, trotzdem 
lohnt sich ein Blick in die Wahlprogramme der Parteien, auch wenn es um Migration geht.  

Die Frage danach, welche Perspektiven wir Geflüchteten und Migrant*innen bieten wollen, sind in den 
Wahlprogrammen der Parteien durchaus unterschiedlich. Zumindest bei CDU, SPD und den Grünen ist 
man sich einig, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist. Nun scheiden sich aber auch schon die Geis-
ter…  

Muss Zuwanderung gesteuert werden?  

Wie viel Geld wollen wir in Integrationsmaßnahmen investieren?  

Wieviel Humanität bringen wir Geflüchteten entgegen?  

An welchen Kriterien soll Bleiberecht festgemacht werden?  

Wie gestalten wir die Anerkennung ausländischer Nachweise?  

Welche Hürden werden abgebaut, um den Arbeitsmarktzugang zu erleichtern? 

Wie soll eine gemeinsame europäische Zuwanderungs-, Asyl- und Flüchtlingspolitik aussehen?  

Und als wären all diese komplexen Fragestellungen nicht schwierig genug, mischt sich in all diese Themen 
noch die Sorge um die innere Sicherheit (die bei anderen Parteien derart in den Vordergrund rückt, dass 
eine Debatte von Humanität und Schutzbedürftigkeit fast vollständig negiert wird).  

Einige Wahlprogramme lesen sich hinsichtlich der Migrationspolitik recht positiv und durchaus um eine 
Verbesserung bemüht, andere versuchen den status quo zu halten. In jedem Fall lohnt es sich, tiefer ein-
zusteigen und die Wahlprogramme tatsächlich zu lesen.  

Da die meisten Migrant*innen tatsächlich nicht über das Wahlrecht verfügen, wählen andere, wie es für 
sie künftig in diesem Land weitergehen wird. Wir tragen in dieser Wahl nicht nur die Verantwortung für 
uns selbst, sondern auch für alle Gruppen in Deutschland, die nicht selbst zur Wahlurne gehen können. 
Umso wichtiger ist es, sich tatsächlich mit den Inhalten der Parteien auseinanderzusetzen und eine Wahl 
zu treffen, die mehr Menschen in den Entscheidungsprozess einbezieht als nur sich selbst. Die Frage, wer 
mit seinem Programm am besten in der Lage ist, Migrant*innen den Arbeitsmarktzugang zu ebnen und 
somit ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, müssen Wähler*innen für sich selbst entscheiden. 

  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum The-
menkomplex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren 
Angeboten finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkultu-
relle.arbeit@diakonie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und 
Schulungsanfragen. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (73) Juli 2021 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung beteiligt sich im Rahmen des  
Diversity Forum Schleswig-Holstein am 

FACHTAG DIVERSITÄT – „Wie gelingt eine vielfältige Gesellschaft?“ 
Am Mittwoch, 25.08.2021, 10:00 Uhr - 16:00 Uhr, im Hohen Arsenal, VHS Rendsburg 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung ist Mitglied im Diversity Forum Schleswig-Holstein, einem 
freien Verbund von Projekten und Organisationen. Diese haben unterschiedliche Ziele und Ziel-
gruppen, aber sie eint das gemeinsame Interesse, interkulturelle Öffnung als gesellschaftliches 
Thema bekannt zu machen, zu fördern und zu verankern. 

Gemeinsam wird das Diversity Forum Schleswig-Holstein beim Fachtag Diversität mit einem 
Stand und einem interaktiven Beitrag vertreten sein. Zum Fachtag  laden die Koordinierungsstelle für 
Integration und Teilhabe des Kreises Rendsburg-Eckernförde gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Kreises, der Diakonie Schleswig-Holstein mit dem AMIF-Projekt „Dialog(t)räume“ und der VHS 
Rendsburger Ring e.V. ein. Es wird rund um das Thema Vielfalt in unserer Gesellschaft gehen. Diversity, 
Diversität oder Vielfalt bezeichnet das Prinzip der Anerkennung und gleichwertigen Teilhabe aller Men-
schen in unserer Gesellschaft. Es soll der Frage nachgegangen werden, was es braucht, damit eine vielfäl-
tige Gesellschaft gelingen kann.  

Nach verschiedenen Vorträgen zu den Themen Migration und Integration, Diskriminierung sowie Diversi-
tät in der Verwaltung und einem Austauschforum geht es nach der Mittagspause auf dem Markt der Mög-
lichkeiten informativ und interaktiv zu. Angebote zu gesellschaftlicher Teilhabe, Beratung, Hilfen, Selbst-
organisation, Engagement und Entwicklung von Diversität werden präsentiert. 

Die Projekte des Diversity Forum SH sind mit einem Stand vertreten und geben einen Einblick in ihre Arbeit 
und Angebote. Außerdem lädt das Diversity Forum zu einem gemeinsamen „Walk and Talk“ zum Thema 
„Diversity in Aktion: Interaktive Übungen zum persönlichen Austausch über Vielfaltsdimensionen“ ein.  

Interessent*innen können sich bis zum 24.8.2021 unter koordinierung@kreis-rd.de anmelden. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum The-
menkomplex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren 
Angeboten finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkultu-
relle.arbeit@diakonie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und 
Schulungsanfragen. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (74) August 2021 

Digitales Empowerment für geflüchtete Frauen vor Ort in Norderstedt:  

Computerkurs für Anfängerinnen im Rahmen der MIKADO – Multiplikator*innen-Schu-
lung Digital Empowerment   

 
Im Monatsblatt 71 berichteten wir, dass durch die Initiative des Projekts Interkulturelle Öffnung 
seit April 2021 eine hauptamtliche und eine ehrenamtliche Kollegin des Teams Flüchtlings- und 
Migrationsarbeit Norderstedt an der MIKADO-Multiplikator*innen-Schulung des FrauenCompu-
terZentrumBerlin e.V. teilnehmen. Diese Schulung hat die beiden Kolleginnen darauf vorbereitet, 
zum Abschluss des Bundesprogramms vor Ort in Norderstedt einen Computerkurs für Anfänge-
rinnen durchzuführen als konkrete Unterstützung für geflüchtete Frauen auf ihrem Weg in Aus-
bildung und Arbeit.  

Am Dienstag, 03. August 2021, startete dieser Computerkurs. Er findet für insgesamt sechs Wo-
chen wöchentlich am Dienstag von 9.30 – 13.00 Uhr statt. Sechs Frauen nehmen mit Freude und 
großem Engagement teil.   

Eine Mischung aus Theorie und praktischen Übungen, Input der Trainer*innen sowie Einzel- und 
Kleingruppenübungen schafft eine lebendige Lernatmosphäre zur Aneignung folgender Aspekte: 
Erläuterung der Grundlagen für den Umgang mit dem PC/Laptop, Einführung in die Textverarbei-
tung am PC/Laptop, Erstellung eines E-Mail-Kontos, senden und empfangen von E-mails, Erläu-
terungen zum Internet und zu Websites, Recherchemöglichkeiten. Das Lernziel ist, einen PC/Lap-
top und die Funktionen näher kennen zu lernen und die Fähigkeit zu entwickeln, die Grundfunk-
tionen für den Alltag und berufliche Situationen selbständig nutzen zu können. Vertiefungskurse 
sind angedacht, aber noch nicht konkret geplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkulturelle.arbeit@diako-
nie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und Schulungsanfragen. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (75) August 2021 

Fachtag Diversität – Wie gelingt eine vielfältige Gesellschaft?  

 
Die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe des Kreises Rendsburg-Eckernförde ludt 
am 25.08.2021 gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, der Diakonie 
Schleswig-Holstein mit dem AMIF-Projekt „Dialog(t)räume“ und der VHS Rendsburger Ring e.V. 
zu einem Fachtag rund um das Thema Vielfalt in unserer Gesellschaft ein.  

 
Diversity, Diversität oder Vielfalt bezeichnet das Prinzip der Anerkennung und gleichwertigen 
Teilhabe aller Menschen in unserer Gesellschaft. Allein schon durch die Anmeldung von etwa 
100 Menschen zeigt sich, wie sehr dieses Thema die Gesellschaft bewegt. 
Am Vormittag gaben  Mark Terkessidis, Jens Leutloff und Yildiz Deniz in ihren  
Vorträge zu den Themen Migration und Integration, Diskriminierung sowie Diversität in der Ver-
waltung einen Einblick, wie vielschichtig diese Themenbereiche sind. Die Ansätze in Forschung 
und der gesellschaftliche Diskurs bieten Raum für Auseinandersetzung und lebendigen Aus-
tausch und auch in dieser Runde zeigte sich, dass es noch viel Raum für Diskussionen gibt.  
 
Im Anschluss wurden auf dem  
„Markt der Möglichkeiten“ verschiedene  
informative und interaktive Angebote zu 
 gesellschaftlicher Teilhabe, Beratung, Hilfen,  
Selbstorganisation, Engagement und  
Entwicklung von Diversität präsentiert. 
Das Diversity Forum SH, in welchem das Projekt 
IKÖ Mitglied ist,  bot zusätzlich ein gemeinsames 
 „Walk and Talk“zum Thema „Diversity in Aktion:  
Interaktive Übungen zum persönlichen 
Austausch über Vielfaltsdimensionen“ an.  
Die Teilnehmenden waren aktiv dabei und konnten mit anderen ungezwungenin den Austausch 
treten. 
 
Gloria Boateng führte die Teilnehmenden gut gelaunt durch den Tag. Man merkte sowohl ihr, 
als auch den Anwesenden an, dass es gut tat, sich nach der langen Zeit wieder in den persönli-
chen Austausch zu begeben und sich mit einem ausgereiften Hygienekonzept wieder in den All-
tag zu stürzen.  
 
Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkulturelle.arbeit@diako-
nie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und Schulungsanfragen. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (76) Oktober 2021 

„Sprache im Gepäck“ 

Eine Ausstellung vom 14.09.2021 bis zum 1.10.2021 in der Stadtbücherei Norderstedt 

 
Im Frühjahr 2021 haben wir Menschen eingeladen, die in Schleswig-Holstein wohnen und arbeiten ihre 
„Sprache im Gepäck“ zu teilen.  

Insgesamt gibt es weltweit mehr Menschen,  
die mit mindestens zwei Sprachen  
aufwachsen als Menschen, die nur eine  
Sprache sprechen. Um die vielen Sprachen  
sichtbar zu machen, haben wir Menschen  
gebeten, Gedichte/Sinnsprüche oder  
Geschichten in der Sprache aufzuschreiben,  
die in ihnen schlummert und die nicht immer 
nach außen dringt.  
Die Sprache mit welcher wir aufwachsen  
hinterlässt viele Spuren in uns.  
Wem kommen nicht Sprüche der Großeltern,  
Gedichte oder Liedtexte aus Kindertagen  
oder auswendig gelerntes zu hohen  
Feiertagen in den Sinn, wenn wir in  
Erinnerungen schwelgen. Wie hat uns das beeinflusst?  
Wie hat es unsere Sichtweise auf die Welt, auf den Umgang mit Freunden, unser Arbeitsleben und die Gestal-
tung unserer Freizeit geprägt? 
 
Die Ausstellungsstücke sollen nicht eine Kultur oder eine Sprache beschreiben und sind nicht als Ausdruck eines 
Landes oder Kulturkreises zu verstehen. Es sind Momentaufnahmen von dem, was den Angesprochenen als 
erstes in den Kopf kam, als wir sie baten das oben Genannte aufzuschreiben. Jedes Schreiben ist eine persön-
liche Note, in einer vielfältigen Gesellschaft, in der wir oft nicht alle Facetten wahrnehmen und deshalb so 
unendlich viel entdecken können. 

Normalerweise wäre in der Zeit der Ausstellung, im Rahmen der Interkulturellen Woche, viel Programm zu 
Interkulturalität, Diversität und gegenseitigem Kennenlernen in Norderstedt gewesen. Da zu Beginn des Jahres 
das Pandemiegeschehen nicht absehbar war, konnte leider für dieses Jahr kein Programm gestaltet werden. 
So haben wir einen kleinen Beitrag geleistet, um die Diversität unserer Gesellschaft an einem Teilausschnitt 
sichtbar zu machen. 

Die Ausstellung Sprache im Gepäck ist eine Kooperation des Projektes „Interkulturelle Öffnung“ des Netzwer-
kes Mehr Land in Sicht! in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Hamburg-West/Südholstein und der Stadt-
bücherei Norderstedt. 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkulturelle.arbeit@diako-
nie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und Schulungsanfragen. 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (76) November 2021 

Fachtagung am 26.11.2021: 
Möglichkeiten der Arbeitsmarktintegration im Kontext Flucht und Behinderung 

In Schleswig-Holstein haben ca. zehn Prozent der Flüchtlinge eine körperliche, seelische oder Lernbeein-
trächtigung. Grundsätzlich fallen Menschen mit Behinderung unter die Gruppe der besonders schutzbe-
dürftigen Geflüchteten. Nach EU-Richtlinie steht ihnen eine ausreichende medizinische Versorgung zu.  

„Bislang sind die Möglichkeiten für eine Betreuung von Flüchtlingen mit Behinderung bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Das liegt auch daran, dass in der öffentlichen Debatte dieses Thema nicht stattfand“. „Oft-
mals werden die Behinderungen von Flüchtlingen nicht frühzeitig erkannt und ausreichend gewürdigt“.  
„In vielen Behörden und Einrichtungen fehlt es an fachlichen Informationen über die Leistungen für 
Flüchtlinge mit Behinderung. Die Gesetzeslage ist sehr unübersichtlich, weil neben den Sozialgesetzbü-
chern auch das Aufenthalts- und Teilhaberecht eine Rolle spielen. Diese Mischung aus verschiedenen 
Rechtsgebieten führt zu einer großen Verunsicherung.“ 
„Es ist wichtig, dass wir die Behinderung von Flüchtlingen gleich nach ihrer Ankunft in den Blick nehmen. 
Wie können Behinderungen bei der Erstuntersuchung erkannt werden? Welche Rolle sollte eine Behin-
derung bei der Verteilung auf die Kreise spielen? Welche Rechtsansprüche auf besondere Hilfsangebote 
haben die Flüchtlinge? Diese Fragen müssen bei der Aufnahme von Flüchtlingen stärker als bislang be-
achtet werden.“ 

Über Aspekte dieser Aussagen zum Themenkomplex Fluchtmigration und Behinderung von Vertretern 
von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege, der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung und 
dem Landesbeauftragten für Flüchtlings- Asyl- und Zuwanderungsfragen in Schleswig-Holstein diskutier-
ten über 30 Teilnehmer*innen aus Schleswig-Holstein und weiteren Bundesländern am 26.11.2021 im 
Rahmen der Fachtagung ‚Möglichkeiten der Arbeitsmarktintegration im Kontext Flucht und Behinde-
rung‘. Die Teilnehmer*innen brachten aus verschiedensten Bereichen (Stadt- und Kreisverwaltungen, 
Migrationssozialberatung, Arbeitsagentur und Jobcenter, Kammern, Institutionen und Organisationen 
aus dem Bereich Flucht und Migration, Unternehmen, Ehrenamt) ihre Fragen und Perspektiven ein. 

Inputs zu Daten und Fakten, rechtlichen Aspekten, psychischer Behinderung und Arbeitsmarktintegra-
tion mit Einblick in die Beratungspraxis erweiterten den Austausch mit nützlichen Informationen und 
neuen Erkenntnissen. Es entstand eine Vernetzung zwischen den Teilnehmer*innen, die ebenfalls wert-
voll ist für die künftige Zusammenarbeit. 

Durch die Veranstaltung führte das Projekt Interkulturelle Öffnung in Trägerschaft des Diakonischen 
Werks Hamburg-West/Südholstein, Teilprojekt des Netzwerks Mehr Land in Sicht! – Arbeit für Flücht-
linge in Schleswig-Holstein. Mitveranstalterinnen waren Petra Jürgensen, Beratung für traumatisierte 
psychisch erkrankte Menschen mit Migrationshintergrund der Brücke Ostholstein, Lübeck, und die Bera-
terinnen Violeta Koch und Ulrike Tofaute der Lebenshilfe Schleswig-Holstein. 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkulturelle.arbeit@diako-
nie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und Schulungsanfragen. 

Der Interkulturelle Kalender 2022 (Wandkalender A1) ist bei uns kostenfrei erhältlich! Bitte teilen Sie uns per 
E-mail die gewünschte Stückzahl mit. Wir senden Ihnen die gewünschten Exemplare gern zu.  



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (78) Dezember 2021 

Meryem Çelikkol 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung sagt DANKE!! 

 

 

Die Zusammenarbeit mit der bekannten und geschätzten Hamburger Politikerin Meryem Çelikkol mit unserem 
Projekt hatte gerade erst begonnen. Am 02.11.2021 führte sie für das Projekt ein erfolgreiches Seminar für 
Mitarbeitende des Kreises Pinneberg durch. Es ging um das Thema ‚Interkulturelle Beratungssituationen und 
daraus resultierende Fragestellungen‘. Mit großem Engagement führte Meryem Çelikkol die Teilnehmer*innen 
an hochaktuelle Fragestellungen heran und ging differenziert in den Austausch. Es sollten weitere Seminare 
folgen.  

Zwei Wochen später verstarb Meryem Çelikkol plötzlich.  

Wir danken ihr für die kurze, aber sehr anregende Zusammenarbeit und begleiten Sie mit guten Gedanken. 
Aber nicht nur das – wir werden in Ihrem Sinne weitermachen.  

Es lohnt sich ein Blick auf Ihre Website: http://celikkol.de 

Daraus ein Auszug:  

Seit über 10 Jahren engagiere ich mich für migrations- und integrationspolitische Themen. Der Bezirk Hamburg-
Mitte ist mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sehr bunt. Diversität bringt je-
doch auch Vorurteile und Diskriminierungen mit sich, die häufig zwar nicht vorsätzlich sind, aber existieren. 
Hamburg ist bundesweit Vorreiterin in Integrationsmaßnahmen, Projekten und Initiativen, die wertvolle und 
effektive Arbeit mit dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft haben. Wir können von ihr auf Bundesebene lernen! 

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz von diesem Jahr ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch brauchen wir 
darüber hinaus ein Einwanderungsgesetz, das gerade zugewanderten Frauen, aber natürlich auch Männer, die 
Integration in unsere Kultur vereinfacht und sie einen gleichberechtigten Teil unserer Gesellschaft werden 
lässt. 

Sozial gerecht in die neue Zeit.  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkulturelle.arbeit@diako-
nie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und Schulungsanfragen. 

Meryem Çelikkol 

Quelle: http://celikkol.de 
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MONATSBLATT (79) Januar 2022 

Kommunizieren in sozialen und helfenden Berufen / Ralf Hoburg (Hrsg.) 

-Buchbesprechung- 

 
Immer mehr zugewanderte Menschen nutzen die 
Chance, eine Ausbildung in helfenden Berufen zu ma-
chen. Der Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass Aus-
bildungszweige überdacht und teilweise neu arrangiert 
wurden. Dazu kommen Angebote für erwachsene Be-
werber*innen, die Ausbildungen in Teilzeit zu machen.  

Besonders in helfenden Berufen ist eine gute und reflek-
tierte Kommunikation unerlässlich. 

Wer sozial handelt, übernimmt im Kommunikationspro-
zess fast immer die Rolle des Vermittlers, der sein beruf-
liches Mandat für die Klientel mit der sozialen Wirklich-
keit ausgleicht. Die Kernpunkte bilden hierbei das eigene 
Professionsverständnis, die Anforderungen der Klientel 
und die Realitäten der Organisation bzw. Institution. 

Die Beiträge des Bandes erstellen eine Karte der Kommu-
nikation in den diversen sozialen (Berufs-)Kontexten und 
betrachten die Bedeutung und Rolle des Feldes "kommu-
nizieren". Die Autorinnen und Autoren loten vor diesem 
Hintergrund die Bedeutung kommunikativer Interaktio-
nen und Prozesse für soziales und helfendes Handeln aus 
und ordnen sie in berufliche Kontexte ein. 

Inhaltlich lädt das Buch ein, sich mit einzelnen Aspekten 
wie  „Beratung und Gestaltung“ oder „Kollegiale Kom-
munikation“ intensiv auseinanderzusetzen und sich der 

Bedeutung der eigenen Kommunikation bewusst zu machen.  

Geflüchtete, die sich auf den Weg begeben, diesen Teil des Arbeitsmarktes zu erreichen, berichten immer 
wieder von Schwierigkeiten, vor allem sprachlicher Natur, wenn es um die tägliche Kommunikation in der 
Pflege mit Behörden, Beratungsstellen, Ärzten, möglichen Arbeitgeber*innen etc. dem Berichtswesen und 
den Leitungen geht. Das gegenseitige Verstehen bedeutet nicht nur, dass die eigene Sprachfähigkeit der Zu-
gewanderten hergestellt wird. Es benötigt auch, dass wir, die wir schon länger in den helfenden Berufen tätig 
sind, uns damit auseinandersetzen, wie wir gelingende Kommunikation gestalten, um den Weg zu ebnen als 
sinnvolle Unterstützung. Die Lektüre kann Impulse dafür geben. 

 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
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MONATSBLATT (80) Februar 2022  

INTERKULTURELLE ÖFFNUNG IN DER NORDKIRCHE  
- Gesamtkonzept für den Prozess Interkultureller Öffnung – 

Mitwirkung des Projekts Interkulturelle Öffnung im Qualitätszirkel  
Kultursensible Kommunikation                                   Quelle: Interkulturelle Öffnung 
                                                                                                                                                                                                                                                in der Nordkirche 

Am 15. Januar 2022 hat die Kirchenleitung das Gesamtkonzept für den Prozess Interkultureller Öffnung in der 
Nordkirche verabschiedet.   

Das Gesamtkonzept und seine zwölf Leitprojekte, wie Bildung, rassismuskritisch Kirche sein, Mitarbeit in der 
Nordkirche – Auf dem Weg zu einem neuen Wir, kultursensible und interreligiöse Seelsorge etc., sind als offe-
nes Konzept mit einer gemeinsamen Grundrichtung zu verstehen, sodass eine Verknüpfung mit weiteren Pro-
jekten und laufenden Prozessen in Gemeinden, Einrichtungen und Kirchenkreisen möglich ist. 

Das Gesamtkonzept bezieht sich u. a. auf folgende Gedanken: Die Entwicklung einer zukunftsfähigen Kirche 
ist ohne Einbeziehung der Themen Zuwanderung, demografischer Wandel und Internationalität nicht denk-
bar. Denn Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber die evangelische Kirche ist bisher weit entfernt da-
von, eine Einwanderungskirche zu sein (eine Ausnahme bildet in gewissem Maße die Diakonie). Der demo-
grafische Trend weg von einer Mehrheitsgesellschaft hin zu einer Gesellschaft der mehrheitlichen Minderhei-
ten regt Kirche als Organisation und Institution an, ihre eigene Identität zu hinterfragen und den Umgang mit 
Vielfalt neu zu überdenken. 

Die Basis des Gesamtkonzepts ist die Arbeit von Qualitätszirkeln (aus den Jahren 2019-20).  
Das Projekt Interkulturelle Öffnung hat im Qualitätszirkel Kultursensible Kommunikation mitgewirkt.  

Folgende Empfehlungen hat der Qualitätszirkel ausgesprochen. Diese wurden in das Gesamtkonzept eingear-
beitet: 

Der Gesamtprozess zur Interkulturellen Öffnung der Nordkirche hat u.a. das Ziel, als Nordkirche den Quer-
schnitt der Gesellschaft abzubilden, für und mit unterschiedlichen und diversen Zielgruppen sprachfähig und 
anschlussfähig zu werden und als Arbeitgeberin attraktiv zu sein. Der Qualitätszirkel hält es für hilfreich, dass 
für den Weg auch die Mitarbeitendenschaft divers aufgestellt ist. Nur so können vielfältigere Erfahrungen 
durch vielfältigere kulturelle Hintergründe eingebracht werden und nur so wirkt und handelt die Nordkirche 
authentisch. Kultursensible Kommunikation ist auf diesem Weg zu mehr Vielfalt ein geeignetes Mittel – sie 
kann intern Prozesse anstoßen und extern Anziehungskraft entwickeln. 

Aus Sicht des QZ entsteht der Weg der kultursensiblen Kommunikation beim Gehen und gemeinsamen Ma-
chen. Dieser Weg benötigt als Fundament einen dauerhaft angelegten Prozess des Planens, Ausprobierens 
und Auswertens. Auf dem Weg der kultursensiblen Kommunikation braucht es zur Reflexion der eigenen Ar-
beit und der durchgeführten Maßnahmen Räume für alle Beteiligten, um Schritte auszuwerten, das eigene 
Tun zu überdenken und gemeinsam blinde Flecken zu erkennen und zu bearbeiten. Für ein Agenda-Setting 
mit positiver Botschaft, um den Mehrwert von Diversität für die Gesamtgesellschaft zu zeigen, ist Authentizi-
tät und Glaubwürdigkeit zwingend erforderlich. 

Als konkrete Faktoren für gelingende kultursensible Öffentlichkeitarbeit/Kommunikation schlagen wir vor 
(die Liste wird sich im zukünftigen Tun stetig erweitern): 

• Fachleute aus ÖA (Öffentlichkeitsarbeit) und IKÖ arbeiten bei Projektvorhaben zusammen und beginnen 
diese Zusammenarbeit in einem frühen Konzeptionsstadium des Projektes. 
• Die gemeinsame Arbeit folgt konzeptionellen Überlegungen, die sich zuerst um Ziele und Zielgruppen küm-
mert und anschließend um Maßnahmen. Es kann zielführender sein, zukünftig weniger Maßnahmen zu pla-
nen, diese dafür aber mit Öffentlichkeitsarbeit fachkundig zu begleiten 



 

Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
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• Beratung und Entwicklung von Öffentlichkeitsarbeit-Maßnahmen werden, wenn möglich, gemeinsam mit 
der Zielgruppe durchgeführt 
• Für eine bessere/gelingende interne und externe kultursensible Kommunikation setzt der Qualitätszirkel 
auf: 
– „Kommunikation auf Augenhöhe“ als grundsätzliche Haltung bei der Planung von Projekten 
– an die Zielgruppe angepasste Sprache bzw. Mehrsprachigkeit (leichte, verständliche deutsche Sprache, Aus-
wahl der Fremdsprachen etc.); wann immer möglich: Rückkoppelung in der Zielgruppe 
– passende Bildauswahl bei Veröffentlichungen entsprechend der Zielgruppe; wann immer möglich: Rückkop-
pelung in der Zielgruppe 
– Framing wird beachtet  
– In der Projektplanung genügend Zeit für die Reflexion der Maßnahmen einzuplanen, um diese auf Kriterien 
für kultursensible Kommunikation hin zu überprüfen 
– In der Projektplanung genügend Zeit für die Reflexion von Fragen und Anliegen der am Prozess beteiligten 
Personen einzuplanen. Dadurch entwickelt sich kultursensible Kompetenz anhand und innerhalb der 
eigenen Projektarbeit. 
 
Für eine erhöhte Motivation und Bereitschaft, sich innerhalb der Nordkirche mit kultursensibler Kommunika-
tion zu beschäftigen, hält der Qualitätszirkel es für sinnvoll, „Leuchtturmmaßnahmen“ zu planen und durch-
zuführen. An diesen soll gezeigt werden, wie Schritt für Schritt eine Umsetzung erfolgen kann und welche 
hilfreichen Unterstützungsinstrumente die Nordkirche dafür bereithält. Ein „Think Tank“ aus einer divers zu-
sammengesetzten Gruppe soll diese Leuchtturmmaßnahmen entwickeln. Sie sollen so konzipiert werden, 
dass sie vor Ort, z.B. in der Kirchengemeinde anschlussfähig und anpassungsfähig sind. Es wird eine Art Rah-
men entwickelt, der vor Ort passend gefüllt werden kann. Für die Füllung bietet die Nordkirche Unterstüt-
zung in Form von Beratungen und Fortbildungen. Diese können, angepasst an den Bedarf der Teilnehmer*in-
nen, gemeinsam von Öffentlichkeitsarbeit- und IKÖ-Expert*innen gestaltet werden. Auch Co-Trainings und 
Beratungen mit Kolleg*innen von Migrantenorganisationen sind wertvoll und zielführend, da die Zusammen-
arbeit eine mehrdimensionale Beratung ermöglicht. Die Leuchtturmmaßnahme dient der Erweiterung der 
Zielgruppe und damit der Einbeziehung neuer Gruppen. Die Maßnahmen müssen auf alle drei Bundesländer 
übertragbar sein und Varianten für Stadt und Land beinhalten. Die Angebote sind freiwillig, es bestehen keine 
Verpflichtungen. 

Und wer macht das zukünftig alles? 
Öffentlichkeitsarbeit-Beratung und -Begleitung ist für den Weg der kultursensiblen Kommunikation essenti-
ell, aber nicht ausreichend vorhanden. Mit zwei neuen landeskirchlichen Stellen für Öffentlichkeitsarbeit-Be-
ratung könnte Abhilfe geschaffen werden, die mit fachlich gut ausgebildeten Menschen besetzt werden, 
wenn möglich mit diversem kulturellen Hintergrund (Geschlecht, Herkunft, Sprache, Alter, Behinderung, Reli-
gion etc.). Mit Blick auf die aktuelle Finanzentwicklung ist dies ein gewagter Vorstoß, dies ist dem Qualitätzir-
kel bewusst. Da die Öffentlichkeitsarbeit-Beratung aber die zentrale Rolle der Empfehlungen einnimmt, steht 
er hier trotzdem. Zusätzlich werden finanzielle Mittel für Sachmittel, Fortbildungen und Beratungen benötigt. 
Diese werden eingesetzt für: 
• Entwicklung und Umsetzung der oben beschriebenen „Leuchtturmmaßnahmen“ 
• Beratung und Begleitung von Anfragen beispielsweise aus Kirchengemeinden 
• Beratung und Begleitung der Akteur*innen im IKÖ-Nordkirchenprozess 
• To be continued …  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
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MONATSBLATT (81) März 2022  

1. ONLINE-PRAXISFORUM 2022 

BEST PRACTICE AUSTAUSCH FÜR BERATER UND BERATERINNEN IM FLUCHT- UND  

MIGRATIONSBEREICH IN SCHLESWIG-HOLSTEIN UND INTERESSIERTE                                    

 
Anfang des Jahres 2022 hat das Projekt Interkulturelle Öffnung ein neues Begegnungsformat ins Leben geru-
fen, in dem online über aktuelle Themen im Flucht- und Migrationsbereich diskutiert werden kann. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Arbeitsmarktintegration. Ein Impulsvortrag gibt Einblicke in das Thema, das 
anschließend zur Diskussion steht. Der zeitliche Rahmen dieser Online-Praxisforen beträgt nur 1,5 Stunden, 
damit möglichst viele Teilnehmer*innen trotz vieler anderweitiger Verpflichtungen dabei sein können. In den 
Praxisforen werden Möglichkeiten der Vernetzung aufgezeigt, die bei weitergehendem Interesse hilfreich 
sein können.  

Im 1. Online-Praxisforum am 22. Februar 2022 haben sich 20 Teilnehmer*innen mit folgendem Thema be-
fasst und vielfältige Anregungen für Umsetzungsmöglichkeiten von Projekten ausgetauscht: 

Jugendprojekte für schwer zu erreichende Jugendliche nach §16h SGB II (FseJ) 

Das Praxisforum wurde in Zusammenarbeit mit Thomas Wetterau vom Jugendlichen Jobcenter Kiel gestaltet. 
Er gab vielschichtige Einblicke in diverse Jugendprojekte und aktuelle Maßnahmen des Jugendlichen Jobcen-
ter Kiel. Jane Kattner ergänzte diese Informationen mit Wissenswertem aus Ihrem Projekt Support des Bil-
dungsträgers inab. Eine anschließende Austauschrunde gab die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Erfahrungen 
zu teilen und die überregionale Vernetzung zu erweitern. 

Einige Hintergrundinformationen zum Thema am 22. Februar 2022 

Entstanden sind die Jugendprojekte als eine notwendige Reaktion auf folgende Problemstellung:  

Es fehlten niederschwellige Angebote für „besondere“ Jugendliche; Sanktionen erreichen Jugendliche nicht; 
Anspruch auf SGB II aber keine Antragstellung; keine Teilnahme bei vorrübergehendem Leistungsw egfall; 
Notwendigkeit von aufsuchender Arbeit (Brennpunkte); Schulpflicht – Schulabsentismus; psychische – und 
andere Beeinträchtigungen; Teilnahmeintensität – Leistungsfähigkeit, Tagesstruktur; besondere Zielgruppen 
(Fluchtmigration, Minderheiten,..); notwendige Kooperationen (Kommune, BA, JBA, Reha, Behörden..) 

Die Maßnahmen der Jugendprojekte möchten einige dieser Lücken schließen und den Jugendlichen individu-
elle, sinnvolle Unterstützung für die Gestaltung des Alltags und des angestrebten Eintritts in Ausbildung und 
Arbeit mit ihren vielfältigen Herausforderungen anbieten.   

 
Ausblick auf das kommende Praxisforum 2022 am Dienstag, 17. Mai 2022, von 10.-11.30 Uhr 

Das 2. Online-Praxisforum wird mit Prof. Matthias Knuth gestaltet, der seine Studie: Der Corona-Effekt - Was 
wissen wir über die Arbeitsmarktsituation von Migrant i̲nnen und Geflüchteten in der Pandemie? vorstellen 
wird. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen unter: interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
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MONATSBLATT (82) April 2022  

Workshop ‚Interkulturelle Kommunikation‘ des Projekts Interkulturelle Öffnung in den Räu-

men der Ausstellung YOUNIWORTH im Berufsbildungszentrum Norderstedt    
                                 

 
Das Projekt Interkulturelle Öffnung setzt auf Kooperationen und eine gute Vernetzung.  

Der Workshop Interkulturelle Kommunikation für Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums Norderstedt kam 
im Rahmen einer Kooperation mit der Respect Coachin Denise Notter, die im BBZ Norderstedt kürzlich ihre 
Arbeit aufgenommen hat, zustande.  

Am Eröffnungstag der Ausstellung YOUNIWORTH tauschten sich in den Ausstellungsräumen beim Workshop 
Lehrkräfte zu Kommunikationssituationen und –prozessen in ihrem von Diversität geprägten Schulalltag aus. 
Kommunikationsmodelle wurden mit individuellen Fallbeispielen verknüpft, Übungen regten dazu an, selbst 
die Verknüpfung und gegenseitige Beeinflussung von kulturellen Prägungen und kommunikativen Äußerun-
gen, seien sie verbal, paraverbal oder nonverbal sein, zu spüren und das Bewusstsein für unterschiedlichste 
Empfindungen und Perspektiven zu erweitern.  

Möglichkeiten, aber auch Grenzen des eigenen Handlungsspielraums konnten erforscht, konkrete Situatio-
nen aus dem Schulalltag ausgetauscht und Lösungsansätze für kritische Situationen entwickelt werden.   

Weitere Themen der Lehrkräfte können in Folge-Workshops aufgenommen werden. Workshops für die Schü-
lerinnen und Schüler werden von Denise Notter als Respect Coachin angeboten.  

Durch die Zusammenarbeit konnten wir gleich zu Anfang sowohl Lehrkräften als auch Schüler*innen Fortbil-
dungen anbieten.   

Details zur Ausstellung YOUNIWORTH: 

YOUNIWORTH richtet den Blick auf das Zusammenleben junger Menschen in Deutschland. Ziel der Ausstel-
lung ist es, für die Themen Jugend und Migration zu sensibilisieren, Vorurteile zu hinterfragen und einander 
besser kennenzulernen. Dazu laden sieben multimediale Stationen ein: mit Kurzfilmen, Spielen zum Mitma-
chen und einer Selfie-Aktion. 

Im Detail: Es gibt einen Erklärfilm Migration, das digitale Kofferspiel Was nehme ich mit?, eine Hörstation 
Musik verbindet, ein Ratespiel Wörter mit Migrationshintergrund, die Hör-, Seh- und Entdeckerstation Leben 
organisieren, Videointerviews Junge Menschen im Porträt, einen Selbsttest Bist du einem Vorurteil auf der 
Spur?, die digitale Fotostation Gebt dem Miteinander ein Gesicht! sowie Wunschkarten Wie wollen wir zu-
sammenleben? 

Die Ausstellung ist ausleihbar für zwei Wochen, sollte aber begleitet werden von einem von den Ausleihen-
den konzipierten Begleitprogramm und themenverbundenen Workshops. Auch eine Eröffnungsfeier ist vor-
gesehen.  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewer-
ber/ innen und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 

 

MONATSBLATT (83) Mai 2022  

Krieg in der Ukraine: 

Geflüchtete Menschen in Deutschland im Zwiespalt von Hoffnung auf Rückkehr und Zukunfts-

suche                                     

 
Seit Februar 2022 lässt der Krieg in der Ukraine Europa den Atem anhalten. Die unerklärliche Aggression, mit 
der dieser Angriffskrieg von Seiten der Sowjetunion geführt wird, bringt trotz vieler Erklärungsversuche nur 
die Hilflosigkeit zum Vorschein, die ein Krieg auslöst. Menschen flüchten aus ihren Häusern und Wohnungen 
und ein Großteil der Ukrainer verliert nicht nur Hab und Gut, sondern auch ihre Wurzeln.  

Gemäß einer Auswertung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden bis Ende April be-
reits mehr als 610.100 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Vermutlich sind es deutlich mehr, 
die sich bislang nicht bei Behörden gemeldet haben, weil sie bei Verwandten untergekommen sind und da-
rauf warten, dass der Krieg beendet wird, damit sie einfach wieder nach Hause können. 

Viele Ukrainer äußern in Beratungsgesprächen, dass sie nur kurz bleiben und schnell wieder in die Ukraine 
zurückkehren möchten. Nach den ersten Erfahrungen ihrer Landsleute mit der deutschen Bürokratie stellt 
sich ihnen die Frage, ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt, all die Anträge zu stellen. Zumal sich herausstellt, 
dass, obwohl man vielerorts deutlich koordinierter arbeitet als in den letzten Flüchtlingswellen, sich die Bear-
beitungsdauer von Anträgen wieder deutlich verlangsamt.  

Da unter den Geflüchteten viele Kinder sind, hadern die Eltern mit der Frage: soll ich mein Kind nun hier in 
die Schule geben oder versuchen, den ukrainischen Lernstoff selbst zu vermitteln oder den online-Unterricht 
bei den weiterführenden Schulen zu nutzen. Das deutsche Schulsystem konnte dem Ansturm neuer Schüler 
auch nicht wirklich gerecht werden. Die vorhandenen DAZ Klassen waren schnell voll, so dass Schüler*innen 
auch ohne Deutschkenntnisse in die Regelklassen gesetzt wurden.  

Beratende in Migrationsfachdiensten aber auch Berater*innen aus Jobcentern und Sozialbehörden berichten 
von Menschen, die hin- und hergerissen sind: zum einen verspüren sie den großen Wunsch nach schneller 
Integration und Arbeit, zum anderen sehen sie die Chance, schnell wieder in ihr altes Leben zurückzukehren, 
falls das Kriegsgeschehen beizeiten aufhören sollte.  

Tatsächlich stieg die Nachfrage im Projekt „Interkulturelle Öffnung“ nach Fortbildungen zu den Themenberei-
chen Beratung von traumatisierten Geflüchteten und Sprachsensible Beratung, da nun wieder ein neues, 
nichtdeutschsprachiges Klientel in die Einrichtungen kommt. Die Offenheit für das Thema und die vermehrte 
Sensibilität im Umgang mit Kriegsflüchtlingen zeigt, dass sich in den letzten Jahren durchaus eine positive 
Entwicklung abzeichnet und, dass Fortbildungen zu diesen Themen auch in der Zukunft noch gebraucht wer-
den.  

Wie hoffen, dass die Ratsuchenden auf offene Ohren, sensiblen Umgang und vereinfachte Verfahren treffen, 
die ihnen ein Ankommen möglich machen. Ob eine dauerhafte Integration gewünscht wird, kann nur die Zu-
kunft zeigen. 
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MONATSBLATT (84) Juni 2022  

Workshop des Diversity Forums Schleswig-Holstein am Regionalen Bildungszentrum (RBZ)  

Königsweg Fachrichtung Sozialpädagogik am 12. Mai 2022 anlässlich des Diversity-Tags 2022 
                                  

 
Am 31. Mai 2022 wurde bundesweit der Diversity-Tag gefeiert. Institutionen und Initiativen zeigten wie 
schon die Jahre davor besonders an diesem Tag Flagge für eine Vielfaltsgesellschaft. 

Anlässlich des Diversity-Tags veranstaltete das Diversity Forum Schleswig-Holstein, dem das Projekt Interkul-
turelle Öffnung seit 2013 angehört, am 12. Mai 2022 einen Workshop am RBZ Königsweg Fachrichtung Sozial-
pädagogik 

Die Schüler*innen wurden mit folgender Einführung dazu eingeladen: 

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ein sensibler Umgang von Erzieher*innen und sozialpädagogischen 
Assistent*innen mit Vielfalt ermöglicht den Kindern, die sich in zwei oder mehr Kulturen zuhause fühlen und 
mehrsprachig aufwachsen, ihre Identität zu entwickeln. 

Der Online-Kurs zum Thema Interkulturelle Öffnung in der Vielfaltsgesellschaft mit Teilnahmezertifikat 
(https://diversity-lernen.de) führt in das Thema Interkulturelle Öffnung und Vielfalt ein. 

Im Workshop werden die einzelnen Module des Online-Kurses Kultur, Stereotypen und Vorurteile, Grundla-
gen der interkulturellen Öffnung und Schlüsselqualifikationen für interkulturelles Kompetenzen vorgestellt.  
In Arbeitsgruppen bearbeiten die Teilnehmenden eigene Erfahrungen mit dem Thema. 

Die Referentinnen des Workshops sind Expertinnen zum Thema Vielfalt in verschiedenen Projekten und brin-
gen viel Erfahrung als interkulturelle Trainerinnen oder aus der Sozialen Arbeít mit : 

Jana Pecenka/Irmgard Poggemann—Arbeit und Leben SH e.V.; Barbara Heyken— Diakonisches Werk Ham-
burg-West/Südholstein; Andrea Bastian—Diakonie Schleswig-Holstein; Aurelie Bile Akono—Flüchtlingsrat SH; 
Antje Knossalla—IBAF 

 

Zwölf Schüler*innen nahmen die Einladung an und beteiligten sich lebhaft an allen angebotenen Thementi-
schen. Sie nahmen viel zum Weiterdenken mit und bestätigten durch ihr positives Feedback, dass sie mit viel 
Spaß Neues lernen und miteinander darüber diskutieren konnten. Folgeworkshops für weitere Schüler*innen 
sind angedacht. 
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MONATSBLATT (85) Juli 2022  

Der Corona-Effekt  

Was wissen wir über die Arbeitsmarktsituation von Migrant*innen und Geflüchteten in der 

Pandemie?                                   
 
Bereits im Januar dieses Jahres brachte die Friedrich-Ebert-Stiftung die Publikation mit dem Titel „Der 
Corona-Effekt - Was wissen wir über die Arbeitsmarktsituation von Migrant*innen und Geflüchteten in der 
Pandemie?“ heraus.  

Professor Knuth und Susan Javad bedienen sich dabei der Statistiken der Agentur für Arbeit und des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BIBB) um herauszufinden, wie sich die Situation von Migrant*innen und Geflüch-
teten hinsichtlich der Beschäftigung und der Ausbildungen verändert hat.  

Ohne alles vorweg nehmen zu wollen, sind tatsächlich gar nicht so viele Veränderungen in der Beschäftigung 
an sich zu bemerken im Gegensatz zu Vor-Pandemiezeiten, zumindest was die männlichen Beschäftigtenzah-
len angeht. Besonderes Augenmerk liegt vor allem bei den Migrantinnen. Denn Kita- und Schulschließungen 
wurden vor allem von den Frauen aufgefangen.  

Diese trafen auch die Schließung der Sprachschulen am ehesten. Viele Migrantinnen konnten erst seit mehre-
ren Jahren Voraufenthalt ihre Sprachkurse machen, da ihnen vorher die Kinderbetreuung fehlte.  

Auch bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen kann man Rückschlüsse ziehen, obgleich auch in dieser 
Studie angemerkt wird, dass das duale Ausbildungssystem insgesamt mit der Pandemie nicht gut umgehen 
konnte.  

Professor Knuth und Susan Javad zeigen deutlich Entwicklungen auf und finden auch Gründe, weshalb sich 
Dinge während der Pandemie entwickelt haben und, welche Strategien man vielleicht anders bedenken 
müsste, um auf eine weitere Krise vorbereitet zu sein und besser agieren zu können.  

„Der Corona-Effekt“ ist eine lesenswerte Studie, die hilft, die Effekte der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt 
besser zu verstehen und deutlich darauf hinweist, wo Nachsteuerungen in Zukunft dringend nötig sind. 

 

Die komplette Studie finden Sie unter: 

http://library.fes.de/pdf-files/a-p-b/18824.pdf 
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MONATSBLATT (86) August 2022 

Das neue Chancen-Aufenthaltsrecht 

Der Gesetzentwurf zum Chancen-Aufenthaltsrecht wurde Anfang Juli 2022 vom Bundeskabinett 
beschlossen. Er soll voraussichtlich im Oktober vom Bundestag diskutiert und beschlossen 
werden. Dabei können noch Änderungen eingebracht und beschlossen werden. Gelten wird das 
Chancen-Aufenthaltsrecht vermutlich ab Dezember 2022. 

Das Chancen-Aufenthaltsrecht soll der bisherigen Praxis der Kettenduldungen entgegengesetzt 
werden. Menschen, die bis zum 1. Januar 2022 den unsicheren Status der Duldung hatten, sollen 
ein einjähriges Aufenthaltsrecht auf Probe erhalten, welches als Übergang in ein längerfristiges 
Bleiberecht dienen soll. 

Zu den Voraussetzungen zählt unter anderem ein fünfjähriger ununterbrochener Aufenthalt im 
Bundesgebiet mit Duldung, Gestattung oder Aufenthaltserlaubnis und ein Bekenntnis zur 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Auch Zeiten mit einer Duldung light werden bei 
diesen fünf Jahren angerechnet. Die genaue Ausgestaltung der Voraussetzungen steht noch nicht 
fest und kann sich noch im Bundestag ändern.  

Laut Gesetzentwurf können die Menschen nach dem Jahr aus dem Chancen-Aufenthaltsrecht in 
Bleiberechtsregelungen wechseln, wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen (z.B. in die 
Bleiberechtsregelung für gut integrierte Heranwachsende und Jugendliche nach § 25a AufenthG, 
oder in die Bleiberechtsregelung für Erwachsene bei nachhaltiger Integration nach § 25b 
AufenthG). Über diese Bleiberechtsregelungen hätten die Personen dann eine längere 
Aufenthaltserlaubnis. 

Nach Ablauf des Jahres sollen dann aber sämtliche allgemeine Voraussetzungen für einen 
Aufenthaltstitel erfüllt werden, von deren Erfüllung beim Chancen-Aufenthaltsrecht noch 
abgesehen wurde, also die (überwiegende) Sicherung des Lebensunterhalts, der Nachweis von 
Identität und Staatsangehörigkeit und die Passpflicht. 

Die genauen Bedingungen für diesen Wechsel sind noch unklar, da der Gesetzgeber für die 
Paragrafen 25a und 25b Aufenthaltsgesetz einige Änderungen plant.  

Für circa 135.000 Menschen, die seit vielen Jahren in Unsicherheit in Deutschland leben, bietet 
sich die Möglichkeit, auf diesem Weg ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland zu bekommen. 
Wir bedauern die derzeit angedachte Stichtagsregelung und hoffen noch auf eine Ausweitung. 

Wir hoffen inständig, dass viele Menschen, die von einer Duldung betroffen sind, die 
Voraussetzungen tatsächlich erfüllen können. Es bleibt die Frage, wie viele Betroffene es 
tatsächlich schaffen nach einem Jahr, insbesondere die Lebensunterhaltssicherung und einen 
Nachweis über Identität und Staatsangehörigkeit zu erbringen. 
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MONATSBLATT (87) September 2022  

Jubiläumsfeier am 20. August 2022 in Norderstedt 

30 Jahre Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt und 25 Jahre Mondfrauen  
                                 
 
Gute Laune und sonniges Wetter begleiteten die Jubiläumsfeier am 20.8.2022 von 14.00 – 18.00 Uhr in und 
um die Falkenberg Kirche der Kirchengemeinde Harksheide in Norderstedt. Mehr als 250 Gäste haben das 
runde Jubiläum mit dem Team der Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt und den Mondfrauen (in-
ternationale Frauengruppe) gebührend gefeiert.  

Die Gäste nutzten die Möglichkeit, sich innen und außen zu bewegen, vieles anzuschauen, zuzuhören und 
auch bei kleinen Aktionen mitzumachen.  

Auf einer Außenbühne fanden drei Interviewrunden statt, in denen es um Besonderheiten der Zusammenar-
beit mit der Diakonie, aber auch um Wünsche oder eine Vision für die Zukunft ging. Wie wird Deutschland in 
fünf Jahren sein? Was ist für die Interviewpartner*innen eine gelungene Weiterentwicklung der Flucht und 
Migrationsarbeit? Wie könnten nächste Schritte dahin aussehen, auch in der Zusammenarbeit mit der Diako-
nie? Fragen, über die sich hochkarätige Interviewpartner*innen von der Diakonie, der Stadt Norderstedt, 
dem Land Schleswig-Holstein, dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und Koordinatorinnen der Netzwerke 
Mehr Land in Sicht und Alle an Bord sowie dem IQ Netzwerk Gedanken machten und in den Austausch gin-
gen. Interviewt wurden sie von der Moderatorin Gloria Boateng, die durch das Nachmittagsprogramm führte.  

An Infoständen von Kooperationspartner*innen und einem Infostand der Einrichtung Flüchtlings- Migrations-
arbeit Norderstedt fanden rege Gespräche statt. Auch die Kinder hatten Spaß auf ihrer eigenen Spielfläche 
mit vielen Angeboten.   

Im Innenraum wartete die Ausstellung „Sprache im Gepäck“ und ein Video mit Kurzinterviews des Teams der 
Migrations- und Flüchtlingsarbeit Norderstedt auf die Gäste. Wer Lust hatte, konnte in eine andere Schrift-
welt eintauchen.  

Zwischendurch wurden Erfrischungen und wunderbare, von den Mondfrauen zubereitete, Speisen angebo-
ten. Der Genuss der Köstlichkeiten und die Begegnungen waren eine zusätzliche Freude an dem lebendigen 
Nachmittag.  
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