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Glossar∗ 

Akkulturation – die Angleichung der Kultur einer Gruppe oder eines Individuums als Er-
gebnis des Kontaktes mit einer anderen Kultur. Hineinwachsen eines Individuums in 
die es umgebende Kultur. (http://www.answers.com) 

Asylbewerber – Person, die ihr Land aus Sicherheitsgründen verlässt, oftmals aus politi-
schen Gründen oder auf Grund kriegerischer Auseinandersetzungen und die in ein 
anderes Land einreist in der Hoffnung, dass die Regierung ihr Schutz bietet und ihr 
erlaubt, dort zu leben: (http://www.freesearch.co.uk/dictionary/asylum-seeker). Ein 
Asylbewerber beantragt im Zufluchtsstaat die Anerkennung als Konventionsflüchtling 
nach der Genfer Konvention bezüglich des Flüchtlingsstatus. Die meisten europäi-
schen Staaten haben die Genfer Konvention unterzeichnet. Asylbewerber haben das 
Recht, in diesen Staaten zu bleiben, während ihr Antrag auf den Flüchtlingsstatus 
geprüft wird und weiterhin dort zu leben, wenn ihnen der Flüchtlingsstatus zugespro-
chen wird. 

Ausländer – Person, die in einem anderen Land geboren wurde oder von dort kommt 
(OED). 

Begünstigter – Person, Institution oder Personengruppe, die Nutzen aus bestimmten Ak-
tivitäten zieht. (http://www.beep-eu.org/) 

Best practice – die besten Beispiele aus der Praxis, bspw. welche Methoden, Werk-
zeuge, Organisation, Systeme, Technologien usw. wurden angewandt, um die ge-
lungene Umsetzung zu erreichen. Solche Beispiele sollten auf andere Situationen 
übertragbar sein, in denen die Nutzer ähnliche Zielstellungen verfolgen und sollten 
es ermöglichen, an ihnen zu lernen. Da „best“ sehr subjektiv und kontextabhängig ist 
und ausdrückt, dass keine weiteren Verbesserungen mehr möglich sind, sollte dem 
Begriff „good practice“ Vorzug gegeben werden. (http://www.beep-eu.org/) 

Betriebliche Bildung – systematische Bildung, um arbeitsplatzbezogenes Wissen zu 
verbessern oder zu erwerben sowie Wege zur Anwendung von „good practice“ ken-
nenzulernen. 

Bildungssektor – der Bildungssektor umschließt die Grund-, Ober- und Hochschulbil-
dungseinrichtungen, wie bspw. Hochschulen und Universitäten, die auf regionaler 
oder nationaler Basis organisiert sind oder die unabhängig sind wie Bildungsfirmen. 

Cross cultural – der Terminus „cross cultural“ wird gewöhnlich genutzt, um Vergleichsda-
ten und -studien einer begrenzten Zahl von Kulturen zu beschreiben. Zum Beispiel, 
wenn die Haltung zur Arbeit in den USA und in Japan verglichen wird, dann ist das 
eine cross cultural Studie. (http://intermundo.net/glossary). Der Ausdruck wird 
manchmal alternativ zum Terminus „interkulturell“ verwendet (siehe Interkulturell). 

Cultural Diversity – Verschiedenheit und Vielfalt von Gemeinschaften mit klaren Syste-
men von Normen, Überzeugungen, Verfahren und Werten. 
(http://www.cadi.ph/glossary_of_terms.htm) 

Diskriminierung – umfasst die formelle oder informelle Einteilung von Menschen in ver-
schiedene Gruppen und dementsprechend eine Zuordnung zu jedem Mitglied der 

                                            
∗  Gemeinsame Arbeitsdefinitionen des transnationalen Projektteams. 
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Gruppe von unterschiedlicher und typischerweise ungleicher Behandlung, ungleichen 
Rechten und Verpflichtungen ohne rationale Begründung für die unterschiedliche 
Behandlung. Wenn es eine rationale Begründung für die unterschiedliche Behand-
lung gibt, dann ist die Diskriminierung nicht individuell. Die Kriterien, die die Gruppe 
beschreiben, bspw. Geschlecht, Rasse oder Klasse, bestimmen die Art der Diskrimi-
nierung. (http://en.wikipedia.org/wiki/) 

Ethnische Gruppe – eine Gruppe von Menschen, die sich miteinander identifizieren oder 
die durch andere identifiziert werden auf Grund von Abgrenzungskriterien, die sie 
von andern Gruppen unterscheiden. Diese Abgrenzungskriterien können verschie-
dene Formen annehmen – rassische, kulturelle, sprachliche, religiöse – und können 
mehr oder weniger fundiert sein. Wegen dieser Kriterien werden Mitglieder einer eth-
nischen Gruppe oft als kulturell oder biologisch ähnlich angesehen, obwohl dies nicht 
notwendigerweise zutrifft. (http://en.wikipedia.org/wiki/) 

Fall(studie) – die Beschreibung einer speziellen Situation und Anwendung von Methoden, 
typischerweise ein Programm oder ein Projekt. Dies kann innerhalb einer einzelnen 
Organisation oder in einem pan-europäischen Projekt stattfinden. Eine Fallstudie 
muss ein oder mehrere Ziele und eine Beschreibung der Tätigkeiten (Methoden und 
Prozesse), die in Verfolgung dieser Ziele ausgeführt wurden, enthalten. 
(http://www.beep-eu.org/) 

Gast – ein zeitweiliger Bewohner, eine Person, die sich für eine kurze Zeitspanne an ei-
nem Ort aufhält.  

Geistiges Eigentum – geistiges Eigentum umfasst gewöhnlich zwei Gebiete: industrielles 
Eigentum, das hauptsächlich Patente, Designs und Modelle, Herstellungs- und 
Dienstleistungsmarken betrifft und geschützte Ursprungsbezeichnungen, Copyrights 
und verwandte Rechte, die sich auf alle literarischen und künstlerischen Werke be-
ziehen. (EU glossary of terms) 

Gleichstellung – zwei Schlüsselelemente des Gleichstellungsgrundsatzes sind die 
Ächtung der Diskriminierung aus Gründen der Nationalität (Artikel 12 des EU-Ver-
trags, früher Artikel 6) und gleicher Lohn für Männer und Frauen (Artikel 141 des 
EU-Vertrags, früher Artikel 119). Der Begriff soll für alle Bereiche gelten, besonders 
für ökonomische, soziale, kulturelle und familiäre Bereiche. 
Der Vertrag von Amsterdam fügte dem Vertrag einen neuen Artikel 13 hinzu, der das 
Prinzip der Nichtdiskriminierung verstärkt und eng mit den gleichen Möglichkeiten 
verbindet. Unter diesem neuen Artikel hat der Rat die Macht, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um Diskriminierung wegen Geschlecht, rassischer oder ethnischer 
Herkunft, Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder geschlechtlicher 
Orientierung zu bekämpfen. Die im Dezember 2000 angenommene Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union enthält ein Kapitel mit dem Titel „Gleichheit“, 
das Prinzipien der Nichtdiskriminierung und Gleichheit zwischen Männern und 
Frauen und kulturellen, religiösen und sprachlichen Verschiedenheiten formuliert. Es 
umfasst auch die Rechte von Kindern, den Älteren und von Personen mit Behin-
derungen. Zum Thema Nichtdiskriminierung formuliert die Charta, dass „Jegliche 
Diskriminierung aus Gründen wie Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, ethnischer oder 
sozialer Herkunft, genetischer Merkmale, der Sprache, Religion oder des Glaubens, 
politischer oder anderer Ansichten, Zugehörigkeit zu nationalen Minderheiten, auf 
Grund von Besitz, Geburt, Behinderung, Alter oder geschlechtlicher Orientierung 
verboten ist.“ (EU glossary of terms) 
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Flüchtling – Im Jahre 1951 wurde dann auf der Konferenz der Bevollmächtigten der 
Vereinten Nationen die sogenannte Genfer Konvention (GK vom 28. Juli 1951) 
beschlossen. Sie regelt die Rechtsstellung der Flüchtlinge und definiert in Artikel 1 A, 
Abs. 2 erstmals den Begriff „Flüchtling“. Danach ist jemand als „Flüchtling“ 
anzusehen, wenn er sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen seiner 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen seiner politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. 

Good practice – die Verwendung von Methoden, Werkzeugen oder Verfahren, die im All-
gemeinen als „Verfahren, die gut für das Lernen sind“ gelten, d.h. Verfahren, die 
entweder ihre eigenen Ziele erreichen und/oder einen nützlichen Einfluss auf ihre 
Umgebung haben, oder (und noch wichtiger) nützliche Lernerfahrungen vermitteln, 
die geeignet sind Kreativität, Erfindungsgabe und Selbstreflexion beim Nutzer zu för-
dern. Im Unterschied zu „best practice“, die sich als „das Beste“ in einer bestimmten 
Situation als Ergebnis von Benchmarking oder anderen Analysen erwiesen hat. 
(http://www.beep-eu.org/) 

Immigrant – eine Person, die als Dauer- oder Langzeitbewohner aus ihrem Heimatland 
(OED) in ein Land kommt und beabsichtigt, dort permanent zu wohnen und nicht als 
gelegentlicher Besucher oder Reisender. (http://en.wikipedia.org/wiki/) 

Interkulturell – der Ausdruck interkulturell wird generell benutzt, um Vergleichsdaten und 
-studien über eine große Zahl von Kulturen zu beschreiben oder Studien, die Dimen-
sionen festzulegen versuchen, die nicht kulturspezifisch sind, zu bezeichnen. So ist 
bspw. Hofstedes Arbeit interkulturell, da sie kulturelle Dimensionen beschreibt, die 
auf alle Kulturen zutreffen. Interkulturell wird auch verwendet, um Interaktionsdaten 
von Mitgliedern unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds (normalerweise mehr als 
zwei) zu beschreiben. (http://intermundo.net/glossary) 

Interkultureller Arbeitsplatz – eine Arbeitsumwelt, in der Menschen unterschiedlicher 
Nationalität, Kultur und Rassenherkunft beschäftigt sind. Eine Arbeitsumgebung mit 
Kunden/Klienten aus unterschiedlichen Kulturen.  

Interkulturelles Unternehmen – ein Unternehmen, das Menschen verschiedener Natio-
nalität, Kultur und/oder Rasse beschäftigt. 

Internationaler Arbeiter – ein Ausdruck, der von einigen Organisationen benutzt wird, um 
Arbeiter aus ethnischen Minoritätsgruppen zu bezeichnen, die aus Übersee gekom-
men sind, um im Land zu arbeiten. Dieser Ausdruck wird als interkulturell sensibler 
angesehen als andere Ausdrücke wie bspw. ‚nichtnational’ oder ‚auslandsnational’. 

Institutioneller Rassismus – das kollektive Versagen einer institutionellen Einheit, geeig-
nete und professionelle Leistungen für Menschen auf Grund deren Hautfarbe, Kultur 
oder ethnischer Herkunft zu erbringen (Lawrence Inquiry committee investigation of 
London Metropolitan Police/Untersuchung des Lawrence-Komitees der Londoner 
Stadtpolizei). 

KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) – Unternehmen mit weniger als 250 Beschäf-
tigten und einem Umsatz von weniger als 40 Millionen Euro. Unterteilt in Mikro-Un-
ternehmen (weniger als 10 Angestellte), kleine Unternehmen (11 – 50 Angestellte) 
und mittlere Unternehmen (51 – 250). (http://www.beep-eu.org/) 

Konventionsflüchtling – (Siehe Flüchtling weiter unten) 
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Kulturelle Verschiedenheit siehe Cultural Diversity 
Kunde – die Seite, für die Dienste durch ein Forschungsteam geleistet werden 

(http://www.answers.com). Im herkömmlichen Handel und im Vermarkten und Leis-
ten von Diensten konsumiert oder genießt ein Kunde oder Klient ein Produkt oder 
eine Dienstleitung. (http://en.wikipedia.org/wiki/) 
Innerhalb der Aufgaben des EIW-Projektes kann dieser Terminus auch auf weniger 
herkömmliche Definitionen von Kunde zutreffen, wie bspw. auf Schüler. 

Lebenslanges Lernen – kontinuierlicher Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und Kompeten-
zen in einer Umgebung des ständigen Wandels. 

Lernen im Prozess der Arbeit (On-job training) – der Prozess des Erwerbs besonderer 
Fertigkeiten am Arbeitsplatz.  

Migrantenarbeiter – ein Wirtschaftsmigrant ist eine Person, die ihr Herkunftsland aus 
ökonomischen Gründen freiwillig verlässt. (http://en.wikipedia.org/wiki/) 

Minderheit – eine Gruppe innerhalb eines Landes, die sich nach Kultur, ethnischer Her-
kunft, Rasse, Religion oder nationaler Herkunft vom größeren Teil der Bevölkerung 
unterscheidet. (specialed.peoriaud.k12.az.us/psygloss.htm) 

Multikulturalismus – Multikulturalismus oder kultureller Pluralismus ist eine Politik, ein 
Ideal oder eine Wirklichkeit, das die einmaligen Eigenarten verschiedener Kulturen in 
der Welt hervorhebt, besonders in ihrer Wirkung aufeinander in Immigranten auf-
nehmenden Nationen. (http://en.wikipedia.org/wiki/) 

Multinationales Unternehmen – ein Unternehmen, das in vielen Ländern operiert. 
Nichtnationaler (non-national) – eine Person, die nicht Bürger des Landes ist, in dem sie 

kurz- oder langfristig wohnt. Dieser Ausdruck wird heute im Allgemeinen als nicht ge-
eignet angesehen, da er sowohl als inkorrekt als auch als interkulturell unsensitiv an-
gesehen wird, weil er nahe legt, dass eine Person ‚keine Nationalität’ hat – es sind 
einfach „Nationale“ eines anderen Landes. Die Termini ‚ausländische Nationale (fo-
reign national)’ oder ‚internationaler Arbeiter (international worker)’ sind vorzuziehen.  

Privater Sektor – der Teil der Wirtschaft, der nicht unter direkter staatlicher Kontrolle steht 
(OED). 

Öffentlicher Sektor –  
(i) Der öffentliche Sektor ist der Teil der Wirtschaft, der grundlegende Leistungen der 

öffentlichen Hand erbringt. In den meisten Ländern umfasst der öffentliche Sektor 
solche Leistungen wie Polizei, Militär, öffentliche Straßen, öffentlicher Transport, 
Grundschulbildung, Gesundheitswesen für die Bedürftigen. Der öffentliche Sektor 
kann auch Leistungen bereitstellen, von denen Nichtzahlende nicht ausgeschlossen 
werden können (z. B. Straßenbeleuchtung) und Leistungen von denen alle Mitglieder 
der Gesellschaft profitieren können und nicht nur der Einzelne, der diese Leistung 
nutzt (zum Beispiel öffentliche Bildung) und Leistungen, die die Gleichstellung för-
dern. 

(ii) Der öffentliche Sektor besteht aus der nationalen Regierung, den örtlichen Regierun-
gen, den staatlichen und staatlich kontrollierten Unternehmen und den staatlichen 
Geldinstituten. 

(iii) Örtliche, staatliche und Bundesagenturen und -einrichtungen, wie Schulen und Bib-
liotheken. 
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Rassismus – jede Unterscheidung, Ausschließung, Einschränkung oder Bevorzugung, 
die auf Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationaler oder ethnischer Herkunft basiert 
und das Ziel oder den Zweck hat, die Anerkennung, die Inanspruchnahme oder die 
Ausübung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten auf politischem, ökonomi-
schen, gesellschaftlichen, kulturellen oder anderen Gebieten des öffentlichen Lebens 
auf gleichberechtigter Basis zu verhindern oder einzuschränken. 
(http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm) 

Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung/soziale Einbeziehung – Verpflichtung zu ei-
nem Ethos von Fairness und Gleichheit innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. 
(www.inspire.edin.org/pages/glossary.htm) 

Soziale Gerechtigkeit – das Recht aller Bereiche der Gesellschaft auf Gleichheit, Fair-
ness und Gleichberechtigung. (http://www.cadi.ph/glossary_of_terms.htm) 

Sozialpartner – ein Ausdruck, der in der Europäischen Kommission für Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen benutzt wird, die sich im Dialog befinden mit der Ab-
sicht, eine gemeinsame Vorgehensweise zu ökonomischen und sozialen Richtlinien 
der EU zu entwickeln. Er umfasst Gewerkschaften, Branchenverbände, Handels-
kammern und (periphe) Berufsverbände. (http://www.beep-eu.org/) 

Studie – eine analytische Arbeit, die Untersuchungen oder Analysen einer Gruppe oder 
Fallstudien umfassen kann. Im Gegensatz zur Fallstudie, die eine einzelne Situation 
oder ein Programm darstellt. (http://www.beep-eu.org/) 

Vorurteil – ungleiche Machtbeziehungen, die durch wirtschaftliche oder soziale Unter-
schiede zwischen Einzelpersonen und Gruppen verstärkt werden. 
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Einleitung 

Interkulturalität am Arbeitsplatz – Herausforderung und Chance 

Mit dieser Publikation möchten wir Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, Sozial-

partner, leitende Mitarbeiter in Verbänden, Kammern, Vereinen, Bildungseinrichtungen 

und Behörden ansprechen und dazu anregen, das Thema Interkulturalität und interkultu-

relle Bildung noch stärker in das Blickfeld zu rücken.  

Zunehmend setzt sich die Überzeugung durch, dass interkulturelle Kompetenz eine für 

erfolgreiche Kommunikation und Interaktion unabdingbare Schlüsselkompetenz ist. Nicht 

nur für große internationale Unternehmen. Auch kleine und mittlere Unternehmen entde-

cken die Chancen des internationalen Marktes, Behörden kooperieren grenzüberschrei-

tend, Bildungsbausteine werden in anderen Ländern absolviert und Mitarbeiter und Kun-

den mit einem anderen kulturellen Hintergrund werden zur Normalität im Berufsalltag, 

ebenso wie die zwischenmenschliche Begegnung außerhalb des Arbeitsprozesses. 

Interkulturell zusammengesetzte Arbeitskollektive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

Partnern und Kunden anderer Länder sind eine Herausforderung und zugleich Chance für 

Unternehmen im Land. Es ist keine neue, wohl aber eine noch zu wenig beachtete Tatsa-

che, dass der geschäftliche Erfolg oftmals stärker von der kulturellen Kompetenz, vom 

Verstehen und dem angemessenen Eingehen auf kulturelle Eigenheiten des Geschäfts-

partners abhängen als von einer professionellen Produktpräsentation. Wie gut sind wir 

darauf vorbereitet?  

Selbstverständlich bringen Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund Erfahrungen, 

Wissen und Denkweisen ein, die nicht nur Unternehmen, sondern der gesamten Gesell-

schaft gut tun können (nutzen wir diese?). Und ebenso natürlich bereitet „Anderssein“ 

auch Probleme, uns Deutschen wie auch den Menschen, die zu uns kommen (Gehen wir 

richtig damit um?).  

Oft ist es fehlende Information, manchmal schon die mangelnde Bereitschaft, Informa-

tionen aufzunehmen, oder eigene Sichtweisen als durch die eigene Kultur geprägt und 

damit noch lange nicht als für „Gott und alle Welt“ gültig zu begreifen. Manches, was für 

uns selbstverständlich ist, erzeugt bei Menschen aus einem anderen Kulturkreis Kopf-

schütteln, ach ja, Kopfschütteln kann anderswo ja auch eine andere Bedeutung haben…  



2 

Zusammenleben und Zusammenarbeit sind nicht immer stressfrei, doch vermeidbar sind 

sie in der globalisierten Welt nicht. Können wir uns in Anbetracht der Situation in unserem 

Land eigentlich Reibungsverluste und verpasste Möglichkeiten durch effektive Zusam-

menarbeit mit ausländischen Partnern, Kollegen und Kunden leisten? 

Das Leonardo da Vinci Projekt „European Intercultural Workplace“ (EIW) greift interkultu-

relle Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz auf. Gemeinsam mit zehn 

weiteren europäischen Partnern und unter Federführung der Dublin City University arbeitet 

das Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung an einem Informations- und 

Trainingsmaterial.  

In der hier vorgelegten Publikation wird im ersten Teil die Situation am „interkulturellen 

Arbeitsplatz“ in ausgewählten Bereichen der Bildung, des öffentlichen sowie des privat-

wirtschaftlichen Sektors beschrieben. Hierzu gehört eine einleitende Betrachtung zur Mi-

gration und zur Situation von Migranten im sozialen Kontext vor und nach der Wende.  

Im zweiten Teil wird die Analyse in sieben Fallbeispielen vertieft. Hierbei geht es vor al-

lem darum, die Herausforderungen und Chancen des interkulturellen Arbeitsplatzes zu er-

kunden und Schlussfolgerungen für die weitere interkulturelle Kompetenzentwicklung ab-

zuleiten. Zugleich geht es darum, nachahmenswerte Konzepte (good practice) für die Nut-

zung auf nationaler wie auch europäischer Ebene zu identifizieren.  

Die Ergebnisse werden im weiteren Projektverlauf in Materialien mit sektorenbezogenen 

Empfehlungen sowie in ein Lernmaterial einfließen. 

Wir möchten ausdrücklich interessierte Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen 

zur Mitarbeit am Projekt einladen.  

Anfragen richten Sie bitte an: Dr. Gerd Zimmer, zimmer@pro-kompetenz.de bzw. schrift-

lich an Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung – pro-kompetenz, Im Win-

kel 53, 18059 Rostock. 
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Teil 1: Situationsanalyse 

1. Ausgangsbedingungen auf Landesebene 

1.1 Zuwanderung und „cultural diversity“ im geschichtlichen Kon-

text bis zur Gegenwart – Besonderheiten in der Entwicklung 

Mecklenburg-Vorpommerns 

1.1.1. Kurze Migrationsgeschichte der Region Mecklenburg und Vorpommern  

Migration in ihren verschiedenen Formen hat es in Deutschland immer gegeben. Die Ge-

schichte der Migration auf dem Territorium des heutigen Bundeslandes Mecklenburg-Vor-

pommern weist besondere Brüche und Unterschiede zur allgemeinen Entwicklung in 

Deutschland auf. Ursachen, Formen und Wirkungen der Migrationsbewegungen und die 

Zusammensetzung der Migrationsströme lohnen einen kurzen historischen Exkurs, um die 

aktuellen Entwicklungen sowohl im gesamtstaatlichen Rahmen als auch auf der Ebene der 

gesondert zu betrachtenden Region Ostdeutschland und im Besonderen Mecklenburg-

Vorpommerns kontextuell zu verstehen. Dies ist um so notwendiger, als auch anderswo 

ablaufende migratorische bzw. demographische Entwicklungen von der Vergangenheit bis 

in die Gegenwart auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern 

regelmäßig um ein Vielfaches intensiver wirkten und wirken als im nationalen Rahmen und 

damit die regionale Gesellschaft entscheidend und spezifisch prägen.  

Beispielhaft seien drei dramatische und historisch bedeutsame Brüche in der Bevölke-

rungsentwicklung des Bundeslandes erwähnt, deren Kenntnis für eine angemessene 

Kontextualisierung und Wertung der heutigen Situation im Land unerlässlich ist: 

1. Die Region Mecklenburg wies in der Mitte des 19. Jahrhunderts im europäischen 

Maßstab nach Irland die höchste Auswanderungsrate auf. Es verließen damals vor-

rangig arme Bevölkerungsschichten das Land, die eine bessere Zukunft für sich 

und ihre Familien suchten (Werz/Nuthmann, 2004, S. 9). Mecklenburg-Vorpom-

mern war in der Geschichte zeitweilig klassisches Auswanderungsland. 
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2. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das damalige Land Mecklenburg1 bis 1946 

mehr als 10% der zum damaligen Zeitpunkt 10 Millionen deutschen Kriegsflücht-

linge und Heimatvertriebenen aus den sogenannten Ostgebieten auf – gemessen 

an der autochthonen Bevölkerung mehr als jede andere deutsche Region. Im No-

vember 1945 kamen demnach auf 1,1 Mill. Alteingesessene 1,4 Mill. Flüchtlinge 

und Vertriebene. Wenngleich es sich hierbei überwiegend um ethnische Deutsche 

handelte, so waren sie doch gleichzeitig Flüchtlinge mit allen aus der Migrations-

forschung bekannten Merkmalen. Letztendlich blieben ca. 600.000 von ihnen dau-

erhaft im Land und mussten integriert werden. (Diederich, 2004, S. 94-99)  

3. Seit 1989 – innerhalb von nur 15 Jahren – verlor das Land in Friedenszeiten fast 

200.000, also ca. 9,7% seiner Einwohner.2 Der Verlust war jedoch nicht gleichmä-

ßig auf alle Regionen und alle Bevölkerungsgruppen verteilt. Es gingen v.a. die 

Jüngeren und die gut Ausgebildeten (Schultz, 2004, S. 231 ff.) (überdurchschnittlich 

viele Akademiker) überwiegend aus wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen 

Gründen. Insgesamt hat sich nicht nur die Bevölkerungszahl sondern auch deren 

Struktur in den Jahren seit der Wende dramatisch verändert. Dadurch bedingt wer-

den in Mecklenburg-Vorpommern schneller und deutlicher ausgeprägt die Folgen 

des demographischen Wandels in der Gesellschaft spürbar, studierbar und gestalt-

bar sein. So verlor das Land durch Abwanderung seit der Wende zwanzig Prozent 

der Frauen in der Altersgruppe 20 bis 35 Jahre. Zusätzlich zu dem ökonomisch be-

reits folgenreichen Verlust vorrangig an qualifizierten und jüngeren Menschen ent-

wickelt sich hier also zusätzlich eine demographisch-ökonomische Schrumpfungs-

spirale auf Grund ausbleibender Geburten, deren unmittelbare Folgen bereits zu 

wirken beginnen. (Birg, 2005)  

Gleichzeitig führte der sogenannte „Wendeknick“ innerhalb kürzester Zeit zu einem drasti-

schen Absinken der Geburtenzahlen ab dem Sommer 1990 (Dinkel, 2004, S. 183). Die 

besonders geburtenschwachen Jahrgänge ab 1990 prägen seitdem den Schrumpfungs-

prozess der bildungsrelevanten Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern: sinkende Ka-

pazitäten für Kindertagesstätten, Schließung von Grund- und weiterführenden Schulen, 

                                            
1 Das damalige Land Mecklenburg ist territorial nahezu identisch mit dem heutigen Bundesland 

Mecklenburg-Vorpommern, lediglich einige Randgebiete wechselten nach der Wiedervereinigung im 
Zuge von Volksabstimmungen von oder in benachbarte Bundesländer. 

2 www.baden-wuerttemberg.de/de/karten/88381html. 
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derzeit von Gymnasien. Spätestens in den Jahren 2008/2009 wird dieses Phänomen trotz 

Wirtschaftskrise den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erreicht haben. 

Die aufgezeigten Entwicklungslinien machen deutlich, warum Mecklenburg-Vorpommern 

vielfach als ein „Laboratorium für migratorische und demographische Entwicklungen“ be-

zeichnet wird. Die vergleichende Kenntnis der Migrationsbewegungen und ihrer Spezifika 

in der „alten“ Bundesrepublik soll an dieser Stelle vorausgesetzt werden, denn „im migra-

tionspolitischen Diskurs der Bundesrepublik [ist] die Einwanderungserfahrung der alten 

Bundesländer übermächtig. (...)“ (Memorandum, 2002, S. 3). Diese Arbeit konzentriert sich 

auf die Herausarbeitung der regionalen Besonderheiten, die in wesentlichen Teilen quali-

tativ durchaus als vollkommen eigener Entwicklungsweg gelten können.  

Auf Grund der Bedeutung der geschichtlichen Entwicklung, insbesondere der sozio-öko-

nomischen, demographischen und sozio-psychologischen Auswirkungen der mehrfachen 

radikalen gesellschaftlich-politischen Umbrüche innerhalb von nur drei Generationen auf 

den Zustand der heutigen Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern soll darauf detailliert 

eingegangen werden. Nur wenn diese Prozesse in ihrer ganzen Dimension ausreichend 

erklärt und verstanden werden, besteht die Chance, adäquate regionale Handlungsstrate-

gien und -instrumente, auch und insbesondere im Bereich der interkulturellen Sensibilisie-

rung, Gestaltung und Bildung zu entwickeln und ergebniswirksam zu implementieren. 

1.1.2. Ausländische Arbeitskräfte und Studierende in der Region zur Zeit der DDR 

Im Unterschied zu den großen Einwanderungsbewegungen in den 60er Jahren in der da-

maligen Bundesrepublik Deutschland gab es eine derart massenhafte Zuwanderung in der 

DDR nicht. Im Rahmen der sozialistischen Länder des RGW3 hatte die DDR zwar die 

größte Anzahl ausländischer Arbeitskräfte, diese machten jedoch im Jahr des gesell-

schaftlichen Umbruches 1989 nur ca. 1% der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung aus. 

Von den ca. insgesamt 191.000 Ausländern, die 1989 in der DDR lebten,4 galten 93.000 

als sogenannte Vertragsarbeiter.5 Von Gewicht im Rahmen dieser insgesamt geringen 

Zahl waren insbesondere Vietnamesen (59.000, davon 1/3 Frauen [Otman, 1998, S. 4]) 

und Afrikaner, vor allem aus Mosambik (15.000) und Angola (k.A.) (Bade/Oltmer, 2004, 

S. 93).  

                                            
3 RGW: Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, im Westen auch bekannt als COMECON. 
4 Das entspricht einem Ausländeranteil von ca. 1,2% der damaligen DDR-Bevölkerung. 
5 Zur besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Form verwendet. 
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Anfangs (ab Mitte der 60er Jahre) kamen ausländische Arbeitnehmer in der DDR aus-

schließlich aus mittel-ost-europäischen RGW-Ländern, insbesondere aus Polen, Ungarn 

aber auch Bulgarien. In den 70er und insbesondere in den 80er Jahren wurden Regie-

rungsabkommen u.a. mit Algerien, Kuba, Mosambik, der Mongolei, Angola, Vietnam und 

China abgeschlossen. In diesen wurde sowohl die Anzahl der zu entsendenden Arbeit-

nehmer, deren Aufenthaltsdauer (zwischen zwei und max. fünf Jahren) sowie die Höhe 

der Entlohnung, der Sozialleistungen und die Höhe der Lohntransfers an die jeweiligen 

staatlichen Vertragspartner geregelt (Otman, 1998, S. 4). Im heutigen Kontext könnte man 

von frühen Formen staatlich organisierter Leiharbeit sprechen. 

Abb. 1: Ausländer in der DDR nach Nationalitäten 1989
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[1] ohne die Angehörigen der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD). Deren Zahl 
wird 1989 verschiedentlich auf ca. 500.000 geschätzt (ca. 3% der damaligen DDR-Bevölkerung). Die 
meisten „einfachen“ Soldaten waren kaserniert ohne Ausgangsmöglichkeit, sowjetische Offiziere und Zivi-
listen lebten in eigenen Siedlungen, die de facto exterritoriales Gebiet waren. 
Quelle: Bade/Oltmer, 2004, S. 93 

Auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommerns waren vor allem vietnamesische 

Vertragsarbeiter tätig. Hauptbeschäftigungsgebiete waren der Hafen- und Umschlagsbe-

trieb, die Werftindustrie und die Textilindustrie. Allein diese Branchen haben nach 1989 

dramatische Beschäftigungseinbrüche erlebt, die Textilindustrie ist gänzlich verschwun-

den.6 Diese Entwicklung ist in Diplom- und Magisterarbeiten nach 1989 beschrieben wor-

den (Buschbeck, 2004; Grabosch, 2005; Krebs, 1999). Zur entwicklungsgeschichtlichen 

Betrachtung bezieht sich die Situationsanalyse u.a. auf diese Arbeiten. 

                                            
6 Alle diese Branchen konzentrierten sich auf die Hansestadt Rostock, die als regionales Oberzentrum 

fungiert und als heimliche Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern gilt. 
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Während anfangs auch Qualifizierungs- respektive Entwicklungshilfe durch Berufsausbil-

dung in der DDR postuliert wurde, ging es ab Mitte der 80er Jahre vor allem darum, zu-

sätzliche Arbeitskräfte zu gewinnen. Die Vertragsarbeiter verrichteten überwiegend solche 

Arbeiten im Produktionsbereich, die von den einheimischen Arbeitskräften nicht geschätzt 

waren und auf Grund des allgemeinen Arbeitskräftemangels schlecht zu besetzen waren: 

wenig Qualifikation erfordernde und/oder „schmutzige“ Arbeiten und das i.d.R. im Drei-

Schicht-Dienst (Bade/Oltmer, 2004, S. 93). Das Motiv für die Zuwanderung war somit in 

gewisser Weise mit der Entwicklung in Westdeutschland in den 60er und 70er Jahren ver-

gleichbar, jedoch erfolgte diese in der DDR in einer völlig anderen Größenordnung sowie 

staatlich gelenkt und kontrolliert.  

Abb. 2: Vertragsarbeitnehmer in der DDR 1966-1989
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Quelle: Otman, 1998, S. 95 

Ein indirekter Zusammenhang zwischen den Anwerbe-Politiken beider deutscher Staaten 

besteht möglicherweise doch: Unstrittig ist, dass die massenhafte Anwerbung von „Gast-

arbeitern“ in Westdeutschland ursächlich mit dem versiegenden Strom neuer Arbeitskräfte 

aus dem durch den Mauerbau abgeriegelten Ostdeutschland stand. In der DDR stieg die 

Zahl der Vertragsarbeitnehmer augenscheinlich in dem Moment spürbar und kontinuierlich 

an, seit (ab 1984) wieder Menschen in nennenswerter Zahl das Land in Richtung Westen 

zu verlassen begannen. Dagegen spricht allerdings das möglicherweise sehr unterschied-

liche Qualifikationsprofil der Ein- und Ausreisenden. 

Stärker noch als in Westdeutschland war Integration hier nicht vorgesehen. „Die Migra-

tionspolitik der DDR zielte eindeutig auf Rückkehr und Rotation – Familiennachzug war 

nicht möglich.“ (Otman, 1998, S. 4). Deutsche und Ausländer lebten weitgehend vonein-

ander getrennt. Alle Arbeits- und Lebensbereiche waren streng reguliert und unterlagen 

einer allgegenwärtigen Kontrolle der eigenen „Aufpasser“ und staatlicher Organe der DDR. 
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Nähere Kontakte mit der Bevölkerung waren unerwünscht und wurden administrativ er-

schwert (ebenda, S. 94-95). Die staatliche Politik der DDR gegenüber den Vertragsarbeit-

nehmern bestand weniger in sozialer Integration als vielmehr in „staatlich verordneter Se-

gregation“ (ebenda, S. 96). Fragen kultureller Differenz kamen in der propagierten Ideolo-

gie und dem entsprechenden öffentlichen Diskurs nicht vor. 

„Angehörige unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten sollten sich der SED-Ideologie zu-

folge gewissermaßen daher immer als ‚Repräsentanten’ ihrer jeweiligen Staatsvölker, 

quasi in diplomatischer Funktion, begegnen, nicht jedoch auf einer ‚Von-Mensch-zu-

Mensch-Basis’. Das einander Akzeptieren als ‚Menschen wie du und ich’, als individuelle 

Gäste und Gastgeber, Durchreisende und Einheimische, als Zufallsbekanntschaften etc. 

wurde dadurch von vornherein erschwert bzw. erforderte bewusstes, eigensinniges Ge-

genhalten – wofür es durchaus Beispiele gab! Die Botschaft der offiziellen Regelungswut 

war aber: ‚Staatszugehörigkeit’ (und die machte sich praktisch an der Nationszugehörig-

keit fest) ist eminent ‚wichtig’, der Internationalismus stellte die Vorrangstellung der Nation 

nie infrage.“ 7 (Hervorhebungen der Autoren) Dieses geistige Erbe wirkt bis heute fort. 

Allerdings gab es seitens der „eingemauerten“ Bevölkerung der DDR auch Interesse und 

Neugier den Gästen gegenüber. Staatliche Kontrolle und Sprachbarrieren stellten jedoch 

hohe Hürden für persönliche Kontakte und gegenseitiges Erleben und kennenlernen ande-

rer Kultur dar. Diese Erfahrung blieb in aller Regel bestimmten akademischen Milieus vor-

behalten (siehe unten) und waren individuell sehr verschieden. Interessanterweise bieten 

damals geknüpfte persönliche Verbindungen heute neue wirtschaftliche Perspektiven, 

bspw. im Bereich der Biotechnologieforschung in der Region (siehe 2.1.4). 

Das Memorandum „Zuwanderung und Integration in den neuen Bundesländern“ kommt in 

dieser Frage zu folgendem Fazit: „Für viele Ausländerinnen und Ausländer beschränkte 

sich die Herkunftskultur auf die ‚eigenen vier Wände’, während in der Öffentlichkeit von ih-

nen weitestgehende Assimilation erwartet wurde.“ (Memorandum, 2002, S. 5). Die Wahr-

nehmungs- und Bewertungsmuster bezüglich Ausländer in weiten Teilen der DDR-Bevöl-

kerung haben sich bis heute erhalten. Der gravierende Mangel an Arbeitsplätzen lässt „die 

Fremden“ als Konkurrenten erscheinen. Faktische Gettoisierung und Assimilationsdruck 

werden noch immer als selbstverständlich akzeptiert, Interkulturalität wird quer durch alle 

                                            
7 http://www.bpb.de/publikationen/OKZ5MW,3,=,Historische_Ursachen_der_Fremdenfeindlichkeit_in_ 

den_neuen_Bundeslaendern.html. 
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gesellschaftlichen und institutionellen Bereiche noch immer als etwas Bedrohliches emp-

funden.  

An den Universitäten des ehemaligen Bezirkes Rostock (Rostock und Greifswald) gab es 

zu Zeiten der DDR eine Vielzahl ausländischer Studierender und Mitarbeiter (weiterfüh-

rende Informationen dazu siehe: Werz, 2004, S. 128-133). Viele von ihnen stammten aus 

anderen sozialistischen Ländern, hauptsächlich jedoch aus solchen Regionen, in denen 

„antiimperialistische“ Unabhängigkeits- oder Befreiungsbewegungen oder andere „pro-

gressive“ Bewegungen aktiv waren und für die staatliche Stipendien zur Verfügung gestellt 

wurden. Es gab aber auch eine Anzahl „zahlender Gäste“. Zur Wende 1989 zählte man 

ca. 9.000 ausländische Studierende in der DDR.8 Hier stellten sich die Zusammenarbeit 

und das tägliche Zusammenleben mit Ausländern anders als in Bezug auf die Vertragsar-

beiter dar. Auch ausländische Mitarbeiter an den Hochschulen kamen zumeist aus „be-

freundeten sozialistischen Bruderstaaten“. Zum Teil waren es politische Flüchtlinge aus 

Diktaturen (v.a. Chile9). Die meisten Studenten lebten Tür an Tür in den Studentenwohn-

heimen. Allerdings gab es auch hier deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Universi-

tätsstandorten innerhalb der ehemaligen DDR.  

Für die Hochschulen des Nordbezirkes Rostock10 sind die Erfahrungswerte aus der dama-

ligen Zeit jedoch überwiegend positiv. Im Rahmen eines Studiums bzw. Promotionsstudi-

ums qualifizierten sich hier viele Studenten und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern, 

insbesondere aus Afrika, Lateinamerika (Kuba) und Asien. Das überdurchschnittliche Bil-

dungsniveau der einheimischen Mitarbeiter und Studenten an den Bildungseinrichtungen 

sowie eine grundsätzlich positive und solidarische Einstellung gegenüber den ausländi-

schen Kollegen und Kommilitonen waren aus Sicht der Autoren die Grundlage für ein kol-

legiales Verhältnis und Interesse gegenüber den ausländischen Studierenden und Mitar-

beitern. Auf freiwilliger Basis übernahmen einheimische Studenten und Mitarbeiter die 

Betreuung ausländischer Kommilitonen und Kollegen, um ihnen die Orientierung und das 

Einleben zu erleichtern. Intensivsprachkurse zum Erlernen der deutschen Sprache waren 
                                            
8 www.drehscheibe.org/leitfaden-artikel.html?LeitfadenID=218. 
9 2.000 Chilenen, die nach dem Pinochet-Putsch 1973 in der DDR Schutz fanden, waren die größte 

Gruppe politischer Flüchtlinge in der DDR. Sie unterschieden sich in zweierlei Hinsicht deutlich von 
anderen Ausländergruppen: 1. Es handelt sich fast ausschließlich um Hochqualifizierte, Intellektuelle, 
ehemalige Staatsfunktionäre, Angestellte und Studierende. 2. Ihre aus politisch-ideologischen Gründen 
gewollte Integration wurde staatlicherseits mustergültig gefördert. Siehe: Bade/Oltmer: 2004, S. 96. 

10 Das heutige Bundesland Mecklenburg-Vorpommern war zu DDR-Zeiten in drei Bezirke als 
Verwaltungseinheiten unterteilt: Rostock, Schwerin, Neubrandenburg. Die beiden Universitäten des 
Landes und zwei Fachhochschulen befinden sich auf dem Territorium des ehemaligen Bezirkes 
Rostock, so dass die hier gemachten Angaben auf das Bundesland verallgemeinert werden können. 



10 

dem Studium regelmäßig vorgeschaltet, so dass es in der Regel keine größeren Kommu-

nikationsprobleme gab. 

Ausländische Studierende und Mitarbeiter waren gleichberechtigt und in mancherlei Hin-

sicht gegenüber ihren Kollegen aus der DDR sogar privilegiert. Sie hatten zum überwie-

genden Teil Reisemöglichkeiten in westeuropäische Länder. Soviel Freizügigkeit war dem 

durchschnittlichen DDR-Bürger verwehrt. So verkörperten Ausländer oft gerade in akade-

mischen Milieus lebendige Beispiele größerer Autonomie und Freiheit des Denkens und 

Handelns. In den Klubs ausländischer Studierender und Mitarbeiter herrschte daher gro-

ßer Andrang seitens der Deutschen, reges Interesse für Kultur und Informationsveran-

staltungen. Bei der Vergabe von Eintrittskarten und dem Besuch, z.B. von Diskotheken, 

wurden ausländische Mitarbeiter und Studenten wie Gäste behandelt, die es zu bevorzu-

gen galt, damit sie einen guten Eindruck erhielten.  

Abschließend muss noch einmal ausdrücklich betont werden, dass es sich schon damals 

gewissermaßen um akademische „Inseln der Glückseligkeit“ handelte. Die Masse der 

ausländischen Vertragarbeitnehmer lebte dagegen auf staatlich administrierten ethnischen 

„Inseln der totalen Isolation“. Das hat nicht nur die Identität der unmittelbar Betroffenen 

entscheidend geprägt, sondern auch das Selbstverständnis eines bedeutenden Teils der 

Mehrheitsgesellschaft darüber, wie sich Ausländer zu „integrieren“ haben: unauffällig as-

similieren oder gehen. 

1.1.3. Ausländer als Emigranten, Studenten, Arbeitskräfte und Unternehmer im 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern nach 1989 

Die Region hat seit 1989, wie alle ostdeutschen Länder, einen rasanten Wandel durchge-

macht. Neben positiven Entwicklungen in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Lebens wie Stadtentwicklung (insbesondere flächende-

ckende Modernisierung des Wohnungsbestandes, Ausbau und Entwicklung der gesamten 

Infrastruktur) und der neugewonnenen demokratischen Partizipationsmöglichkeiten gibt es 

gravierende sozio-ökonomische und gesellschaftlich-politische Probleme, die in den Jah-

ren seit der politischen Wende nicht gelöst werden konnten. 

Bedingt durch den flächendeckenden Zusammenbruch der Wirtschaft in der Region nach 

1989 und der nicht geglückten Revitalisierung mit Hilfe von mehreren Milliarden an För-

dermitteln weist Mecklenburg-Vorpommern im Juni 2006 mit 19,9% – ebenso wie Berlin – 
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die höchste Arbeitslosenquote im gesamten Bundesgebiet auf.11 Im Land befinden sich die 

Landkreise mit den – mit Abstand – höchsten Arbeitslosenraten der gesamten Bundesre-

publik, die sich noch einmal deutlich vom Landesdurchschnitt abheben. Dabei gibt es ei-

nen klaren geographischen Trend: Je näher der Kreis zur alten innerdeutschen Grenze 

liegt, desto niedriger ist die Arbeitslosenrate. Je näher er jedoch zur polnischen Grenze 

liegt (bis zum 1. Mai 2004 die EU-Außengrenze), desto höher die Rate. Den Spitzenwert 

hält seit einigen Jahren der Landkreis Uecker-Randow unmittelbar an der Grenze zu Polen 

mit derzeit 26,8%12 registrierten Arbeitslosen. Die Arbeitslosenrate unter Ausländern in 

Mecklenburg-Vorpommern kann man nur noch als extrem hoch bezeichnen: 

Abb. 3: Ausgewählte Erwerbslosenquoten 30.06.2006
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Quellen: http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000000/html/monat/200606.pdf/ und Statisti-
sches Landesamt M-V, Zahlenspiegel M-V 8/2006, Schwerin 2006 

Ähnlich düster sieht die Situation auf dem Ausbildungsmarkt aus, der für die ca. 20.000 in 

M-V lebenden Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund13 von Bedeutung ist. 

Seit Jahren kann das betriebliche und überbetriebliche Lehrstellenangebot im Land die 

Nachfrage nicht decken. Das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage an Ausbil-

dungsplätzen im Agenturbezirk Rostock manifestiert sich, z.B. Anfang 2005, wie folgt: 

o 2.194 offene Lehrstellen 

                                            
11 www.pub.arbeitsamt.de/hast/services/statistik/000100/html/monat/200606.pdf. 
12 Ebenda. 
13 Angaben von Ute Schmidt, Sozialministerium M-V, auf der Fachtagung „´Rahmenplan Interkulturelle 

Erziehung´ des Landes M-V“ am 29.04.2005 in Rostock. 



12 

o 4.620 Bewerber 

o das sind 506 Lehrstellen weniger als 2004, 

o Rückgang gegenüber Vorjahr v.a. in Fertigungsberufen in Handwerk und Industrie 

(-200) und Dienstleistungen (-325) 

o 28% der jungen Leute (bis 27 Jahre) haben derzeit keine Berufsausbildung.14 

Die kontinuierliche Unterversorgung mit Ausbildungsplätzen im Bundesland führte einer-

seits zu einem dauerhaften Aderlass an potentiell guten und mobilen Köpfen, die lieber 

gleich eine gute Ausbildung in den vergleichsweise prosperierenden westlichen Lan-

desteilen suchen. Andererseits kommt es über die Jahre zu einem Bewerberstau, da nicht 

alle unversorgten Bewerber abwandern. Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2005/2006 

werden 40% der Lehrstellenbewerber in M-V zum unversorgten Überhang der Vorjahre 

gehören.15 Da es sich hierbei um rein quantitative Aussagen handelt, muss aus Sicht der 

Wirtschaft die Qualität und das Potential der Bewerber und Auszubildenden gesondert be-

rücksichtigt werden. Ab dem Ausbildungsjahr 2006/2007 wird sich zudem der sogenannte 

Wendeknick (in der Geburtenrate) bis auf den Ausbildungsmarkt hochgewachsen haben, 

ab 2009 wird sich die Situation dramatisch wandeln. Das wird u.U. kurzfristig die Situation 

auf dem Ausbildungsmarkt entspannen helfen. Ein Mangel an guten Bewerbern wird je-

doch bereits jetzt von der regionalen Wirtschaft befürchtet. 

Abb. 4: Anzahl der Schulabgänger in M-V 2004-2010
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Quelle: Dieter Kwiatkowsky (Direktor der Agentur für Arbeit Rostock) in Norddeutsche Neueste Nachrich-
ten, 05.04.2005, S. 9 

                                            
14 Alle Informationen lt. Dieter Kwiatkowsky (Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Rostock) in Nord-

deutsche Neueste Nachrichten, 05.04.2005, S. 9. 
15 Nach Angaben von: Hannelore Schlottke, Bereichsleiterin Ausbildung der Handwerkskammer Ost-

mecklenburg-Vorpommern, auf der „Jugendkonferenz der HanseJobcenter Rostock“ am 28.04.2005 in 
Rostock. 
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Alles in allem fehlt es in der Region an einer gewachsenen, ausreichend breiten und wirt-

schaftlich gesunden Schicht mittelständischer Unternehmen sowie der ausreichenden An-

siedlung von Produktionszentren, sogenannten industriellen Leuchttürmen, in Form von 

Großunternehmen im Land. Der Mangel an Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Region 

führt daher per Saldo zu Abwanderung und nicht zu Zuwanderung. Lediglich für die Bevöl-

kerungsgruppe „Menschen mit Migrationshintergrund“ (einschließlich deutschstämmige 

Spätaussiedler) konnte Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 2004 einen positiven Wande-

rungssaldo von 2.349 Personen16 verzeichnen. Einzige Ursache dafür ist die durch Bun-

desgesetze geregelte bindende Zuweisung von Neuzuwanderern und Asylbewerbern. 

Dies wird aber nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge nichts daran ändern, dass in M-

V die absehbaren Folgen der demographischen Entwicklung früher und in ihren Auswir-

kungen drastischer als anderswo in Deutschland sichtbar werden: insbesondere „länd-

lichsten“ Regionen droht Vergreisung und Entvölkerung. Eine umfassende und sehr kom-

pakte Beschreibung der Situation im Bundesland aus demographischer Sicht liefert die 

Studie „Die Auswirkungen der Migration17 auf die Bevölkerungsentwicklung Mecklenburg-

Vorpommerns“ von Reiner Hans Dinkel, aus welcher hier zitiert werden soll:  

„Heute wird auf dem flachen Land, wo die notwendige Infrastruktur grundsätzlich nur um 

den Preis höherer Kosten erhalten werden kann, die ohnehin stattfindende demographi-

sche Alterung wesentlich verschärft. Ein Abbau von Infrastruktureinrichtungen ist unver-

meidlich, so dass die Lebensbedingungen sich zumindest relativ weiter verschlechtern und 

bestehende Arbeitsplätze (falls überhaupt vorhanden) nicht erhalten werden können. In 

den ansonsten schrumpfenden Zentren kann die Zuwanderung der Leistungswilligen und -

fähigen dagegen die ansonsten eintretenden Probleme abmildern oder ganz zu vermeiden 

helfen. Auf Kosten der auf Grund dieser Entwicklung weiterhin prosperierenden Zentren 

entleert sich das flache Land und eine Umkehr des Trends erscheint kaum mehr möglich. 

(...) M-V fehlen momentan jegliche Zentren mit eigener Anziehungskraft für arbeits-

suchende junge Menschen. Die Universitätsstädte Rostock und Greifswald erleben sogar 

eine überdurchschnittlich starke Nettoabwanderung. (...) Angesichts fehlender Arbeits-

plätze gibt es wenig Hoffnung, dass ein Zustrom von Zuwanderern aus Osteuropa die 

Probleme des Landes lösen könnte. (...) Für das ohnehin von Bevölkerungszahl und Wirt-

                                            
16 DGB Bildungswerk: Migration Online 05/2005, Düsseldorf 2005 (www.migration-online.de/beitrag). 
17 Migration ist hier ausnahmsweise nicht im definitorischen Kontext der vorliegenden Arbeit gemeint, 

sondern im Sinne der Verwendung des Fachbegriffes der demographischen Forschung, der hier alle 
dauerhaften Zu- und Abwanderungen von Personen über die Grenze des Bundeslandes erfasst. 
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schaftskraft her kleine Bundesland M-V wird es auf Dauer keine eigenständige politische 

Existenz geben können, sollte es nicht innerhalb kurzer Zeit gelingen, die demographi-

schen Trends (im konkreten Fall die Abwanderung junger und leistungsfähiger Menschen) 

grundlegend und nachhaltig umzukehren. (...) Erforderlich wäre zumindest der Versuch 

einer aktiven Gegensteuerung durch alle gesellschaftlich relevanten Kräfte. Auch wenn 

man mit Schreckensbildern vorsichtig umgehen sollte, ist die momentane demographische 

Entwicklung im Bundesland M-V mit Ausnahme der beiden Randlandkreise18 in seiner Ab-

wärtsdynamik ohne Beispiel.“ (Dinkel, 2004, S. 199-200). 

In dieser Situation ist es schwer, Prognosen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen zu 

stellen. Die allgemeine demographische Entwicklung wird in anderen Regionen Deutsch-

lands zu verstärkter Zuwanderung führen, um den Arbeitskräftebedarf abzudecken. Hin-

sichtlich Mecklenburg-Vorpommerns lässt sich das nicht mit Sicherheit sagen, da ein künf-

tiger Arbeitskräftebedarf durch den derzeitig hohen Bestand an Arbeitslosen rein nume-

risch kompensiert werden könnte. Wenn es einen Bedarf an Zuwanderung in Zukunft ge-

ben sollte, so voraussichtlich am ehesten in den Bereichen Tourismus, Altenbetreuung 

und Landwirtschaft mit z.T. relativ niedrigen Qualifikationsanforderungen, sowie im Be-

reich innovativer Unternehmen, wenn sich hier eine begonnene Entwicklung positiv fort-

setzt.  

Angesichts der von Dinkel konstatierten Abwärtsspirale ist es jedoch letztlich eine Frage 

der politischen Willensbekundung und Prioritätensetzung, ob, wie und welchem Umfang 

die Zuwanderung und insbesondere die Integration und Bindung der zugewanderten aus-

ländischen Migranten als bevölkerungsstabilisierendes Element gewollt ist, unterstützt wird 

und in der gesellschaftlichen Debatte vor Ort als echte Chance für die zukünftige Entwick-

lung des Bundeslandes der breiten Masse der Bevölkerung dargestellt wird. Ist die Gesell-

schaft, also die Bevölkerung, bereit, reif und willens für einen Perspektiv- und Paradig-

menwechsel in der Gestaltung von Zuwanderung weg von „Bedrohung“ hin zur „Chance“ 

und sind die entscheidenden – v.a. bürgerlichen – Eliten willens und mutig genug, dies in 

einem Land zu vertreten, welches sich noch nicht von den dramatischen Auswirkungen 

des allumfassenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs erholt hat (siehe 

auch 3.). 

                                            
18 Gemeint sind hier die beiden westlichen Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust, die beide 

an die westlichen Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen grenzen und im Einzugsbe-
reich der Metropole Hamburg liegen. 
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Die soziale Situation vieler Migranten ist davon geprägt, dass sie stärker noch als Deut-

sche von der katastrophalen Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt betroffen sind. So ist 

die Arbeitslosigkeit unter Ausländern in Mecklenburg-Vorpommern derzeit etwa drei Mal 

so hoch wie im Durchschnitt, und das bei einem bereits sehr hohen durchschnittlichen 

Ausgangswert.19 Eine Binnendifferenzierung ergibt dabei ein sehr heterogenes Bild. Dem-

nach waren im Jahre 2001 in Rostock von der Gruppe der Aussiedler 80% nicht erwerbs-

tätig und nur 20% gaben eine Erwerbstätigkeit an. Ein völliges anderes Ergebnis zeigte 

sich dann bei der Migrantengruppe der ehemaligen Vertragsarbeiter. Danach waren von 

ihnen 83% erwerbstätig und 17% nicht erwerbstätig. Von der Gruppe der Asylbewerber 

waren 28% erwerbstätig und 72% nicht erwerbstätig (Buschbeck, 2004, S. 41 ff.) 

Abb. 5: Sozialhilfebezug in Mecklenburg-Vorpommern am 
31.12.2003: Anteil der Sozialhilfeempfänger an der jeweiligen 

Bevölkerungsgruppe
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Von den ca. 38.600 Ausländern im Land erhielten im Jahre 2004 etwa 5.000 Sozialhilfe. 

Zum Jahresbeginn 2005 traten in Deutschland gesetzliche Änderungen im Bereich der 

Sozialsysteme in Kraft. Im Zuge dessen wurde auch die statistische Erfassung der Er-

werbslosen verändert.20 Seit dem 01.01.2005 werden die Empfänger von Sozialhilfe, die 

als erwerbsfähig21 gelten, als erwerbslos geführt. Davor gab es eine separate Sozialhilfe-

                                            
19 Diese Angaben erfolgen ohne Einbeziehung der deutschstämmigen Spätaussiedler und ohne Asyl-

bewerber/abgelehnte Asylbewerber – diese Gruppe ist auf Grund der sogenannten Nachrangigkeit des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt de facto vom regionalen Arbeitsmarkt ausgeschlossen, woraus sich poten-
tiell die Gefahr des Ausweichens in die illegale Beschäftigung erhöht. 

20 Bis 31.12.2004 wurden (mit Einschränkungen) alle Arbeitssuchenden erfasst, die in der Zuständigkeit 
der Bundesagentur für Arbeit lagen. Sozialhilfeempfänger zählten bisher statistisch nicht als erwerbs-
los. 

21 Wer mehr als drei Stunden am Tag ohne Einschränkung arbeiten kann gilt amtlich als erwerbsfähig und 
wird ab 01.01.2005 in der Erwerbslosenstatistik geführt, auch wenn er vorher Sozialhilfe erhalten hat. 
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statistik. Deshalb wurden zur Verdeutlichung der Ursachen für den signifikanten Anstieg 

des Anteils der Erwerbslosen unter der ausländischen Bevölkerung im Januar 2005 Ver-

gleichswerte aus der Sozialhilfestatistik ergänzend abgebildet. 

Der hohe Anteil Sozialhilfeempfänger unter Ausländern kann jedoch lediglich den sprung-

haften Anstieg der Arbeitslosenrate zum Jahresbeginn 2005 erklären. Warum diese Rate 

in den folgenden zwei Monaten der durchschnittlichen Arbeitslosenrate quasi „davonläuft“ 

kann nicht erklärt werden. Eine mögliche Erklärung liegt in der noch nicht abgeschlosse-

nen Zusammenführung der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur und der entsprechen-

den Werte arbeitsfähiger Arbeitslosengeld-II-Empfänger (ehemals Sozialhilfebezug), die 

teilweise in der Verantwortung kommunaler Behörden liegen. 

Abb. 6: Entwicklung der Arbeitslosenrate in M-V im 
Monatsvergleich Januar-März 2004 und 2005
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Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern: Zahlenspiegel M-V 5/2005, Schwerin 2005. 

Bei der Betrachtung der Beschäftigtenzahlen ergibt sich ebenfalls ein dramatisches Bild. 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Ausländer im Land ist marginal. 

Die Marginalität spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass sich die folgenden Zahlen 

graphisch nicht mehr vergleichend darstellen lassen: 

- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in M-V/ 30.09.2005 512.000  

(entspricht 30% der Gesamtbevölkerung in M-V) 

- Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte Ausländer in M-V 30.09.200522 3.300 

(entspricht 9% der ausländischen Bevölkerung in M-V) 

                                            
22  www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_zs02_mv.asp. 
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- Anteil der Ausländer an der Gesamtbeschäftigung in M-V 0,6 % 

(bei einem Bevölkerungsanteil der Ausländer in M-V von 2,3 %) 

Die Gruppe der Ausländer auf dem Arbeitsmarkt (hier: abhängige Erwerbsarbeit) ist offen-

bar – gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil – vierfach unterrepräsentiert. Andererseits 

besteht in bestimmten „communities“ offenbar eine überdurchschnittliche Neigung, den 

Lebensunterhalt in der Selbstständigkeit als Kleinst- oder Kleinunternehmer zu verdienen. 

So bestreiten von den ca. 900 in der Hansestadt Rostock lebenden Vietnamesen ca. 140 

als Selbstständige den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien (Kollath, 2005). Doch es 

gibt gewiss noch andere – mit den Mitteln der Statistik nicht zu erfassende – Erklärungen. 

Die Erfassung der abhängig Beschäftigten nach Branchen erfolgt in M-V statistisch nicht 

nach Deutschen und Ausländern getrennt. Daher können über die Verteilung der Auslän-

der und Aussiedler nach Branchen nur Vermutungen angestellt werden. Die folgende Gra-

phik soll einen Überblick über die Bedeutung einzelner Branchen für die Beschäftigung in 

M-V geben.  

Abb. 7: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in M-V nach 
Branchen (30.09.2005)
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Quelle: www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_zs02_mv.asp  

Nicht vorhandenes Datenmaterial mangels detaillierter Erfassung erlaubt nur Mutmaßun-

gen über die schwerpunktmäßigen Beschäftigungsfelder ausländischer Arbeitnehmer. Bei 

3.300 abhängig Beschäftigten im gesamten Land kann man somit recht schnell einen 

buchstäblichen Überblick gewinnen: Ganz klar dominiert der Bereich „Handel, Gastge-

werbe, Verkehr“ mit den Schwerpunkten Handel und Gastgewerbe. Möglicherweise ist 

dies derzeit der Bereich der Wirtschaft, in dem die überwiegende Zahl der Ausländer eine 

Anstellung hat. So paradox es klingen mag: Zum Zeitpunkt der Erhebung waren in M-V 
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ganze 242 (zweihundertzweiundvierzig) Türken23 beschäftigt. Es liegt bei Kenntnis der re-

gionalen Realität die Vermutung nahe, dass diese Personen nicht einmal ausreichten, um 

die allgegenwärtigen türkischen Döner-Imbisse mit ausreichend türkischem Personal zu 

versorgen (welches man dort in aller Regel antrifft; auf die Fragen der Verbreitung „alter-

nativer“ Beschäftigungsformen, wie die sogenannte „Schwarzarbeit“, soll hier ausdrücklich 

nicht weiter eingegangen werden). 

Alles in allem verdeutlichen die vorliegenden Zahlen, wie dramatisch die soziale Lage im 

Bundesland im Allgemeinen und unter Ausländern im Besonderen ist. Das ist gewisser-

maßen die Ausgangsgröße für alle weiteren Betrachtungen, die wie ein großer Schatten 

über allen Aktivitäten und Maßnahmen liegt. 

Die im Vergleich zu den alten Bundesländern völlig andere ethnische Zusammensetzung 

der Zuwanderung in M-V schlägt sich – wie bereits erwähnt – offenbar auch auf dem Ar-

beitsmarkt nieder. Während bspw. in den alten Bundesländern (den westlichen) 2003 ca. 

26,6% der ausländischen Arbeitnehmer aus der Türkei kamen, lag deren Anteil in Meck-

lenburg-Vorpommern zum gleichen Zeitpunkt bei 6,5%. Die Geschichte der Migration im 

Land und damit auch die ethnische Zusammensetzung der Migranten sind anders. Sie 

sind wesentlich geprägt durch die Einwanderung von deutschen Spätaussiedlern und jüdi-

schen Emigranten aus den Nachfolgestaaten der UdSSR24, von Flüchtlingen über Asyl-

antragstellung25, die im Lande verbliebenen ehemaligen Vertragsarbeitnehmer und deren 

Familiennachzug sowie durch ausländische Studenten und Lehrkräfte an den akademi-

schen Lehr- und Forschungseinrichtungen des Landes.  

Zurzeit leben in Mecklenburg- Vorpommern etwa 39.00 Ausländer und 20.000 Aussiedler, 

in der Summe also etwa 59.000 Migranten26. Bei einer derzeitigen Gesamteinwohnerzahl 

von etwa 1,71 Millionen entspricht das einem Migrantenanteil von fast 3,5%. Der statisti-

                                            
23 www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_jb02_jahrtab12.asp. 
24  Jüdische Emigranten erhalten nach Einreise eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis/ Niederlassungs-

erlaubnis, behalten jedoch die Staatsangehörigkeit ihres Herkunftslandes. Deutschstämmige Spätaus-
siedler sind ab Mitte der 90er Jahre immer häufiger mit nichtdeutschen Familienangehörigen eingereist, 
die ebenfalls ihre Staatsangehörigkeit behalten und als Ausländer gelten. Beiden Gruppen – einschließ-
lich vieler Deutscher unter ihnen – ist die russische Verkehrssprache gemeinsam. 

25  Im bundesweiten Zuweisungsschlüssel ist nicht nur der jeweilige Landesanteil aufzunehmender Asyl-
antragsteller festgelegt, sondern auch ein festgelegtes Kontingent potentieller Herkunftsländer der An-
tragsteller. Nach Mecklenburg-Vorpommern kamen auf diese Weise über das Asylverfahren in den letz-
ten 15 Jahren v.a. Migranten aus dem Irak, der Türkei, Togo, Vietnam, diversen Nachfolgestaaten der 
UdSSR (v.a. Armenien und Aserbaidschan) und der SFR Jugoslawien, neuerdings auch aus Russland 
(i.d.R. Tschetschenen). 

26  Angaben der Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Marianne Linke (PDS), im Landtag am 
01.04.2004 (www.soziales-mv.de/pages/Rede35.html) u. (www.regionalstatistik.de/genesis/online). 
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sche Ausländeranteil betrug am 30.09.2005 dagegen nur 2,3% (Deutschland: 8%).27 Der 

Migrantenbegriff wird hierbei nicht nur auf Ausländer der verschiedensten nichtdeutschen 

Ethnien, sondern auch auf die Gruppe der deutschstämmigen Spätaussiedler angewandt, 

da diese trotz der ihnen mit der Einreise per Gesetz zuerkannten deutschen Staatsange-

hörigkeit „kulturell, mental und sozial in eine echte Einwanderungssituation (kommen). Sie 

sind nichts anderes als deutsche Einwanderer und sollten so behandelt werden.“ (Bade, 

2000, S. 14). „Trotz ihrer deutschen Abstammung und automatischen Einbürgerung treffen 

AussiedlerInnen auf dieselben Schwierigkeiten wie MigrantInnen insgesamt. Von daher 

sind gleichermaßen Integrationsprogramme nötig.“28  

Hinzu kommt, dass sie von der einheimischen Bevölkerung trotz des formalen Rechtssta-

tus als deutsche Volks- und Staatsangehörige häufig einfach als „Russen“ definiert werden 

(während sie in den GUS-Staaten die „Deutschen“ waren). Da die Gruppe der Spätaus-

siedler seit Beginn der 90er Jahre zunehmend mit nicht deutschstämmigen Familienange-

hörigen einreiste (die ihre Staatsangehörigkeit behielten), ist zumindest aus integrations- 

und sozialpolitischer Sicht eine Zusammenfassung beider formalrechtlich verschiedener 

Gruppen logisch und sinnvoll und hat bereits Eingang in die Formulierung der landespoliti-

schen „Leitlinien zur Integration von dauerhaft in Mecklenburg-Vorpommern lebenden 

Migrantinnen und Migranten einschließlich hier aufhältiger Asylsuchender“ gefunden und 

sich auch in der „Konzeption zur Integration von in Mecklenburg-Vorpommern lebenden 

Migrantinnen und Migranten“ niedergeschlagen.29  

Die Konzentration von Migranten ist im Vergleich zu den alten Bundesländern gering. 

Auch innerhalb des Bundeslandes ist die Verteilung sehr unterschiedlich. Mecklenburg-

Vorpommern hat nur wenige größere Städte. Hier sind die Migranten konzentriert, wobei 

die Hansestadt Rostock als bevölkerungsreichste Stadt des nördlichsten ostdeutschen 

Bundeslandes die größte Anzahl an Migranten und die größte ethnische Vielfalt aufweist. 

Statistische Angaben zur ethnischen Zusammensetzung der Ausländer in M-V liegen den 

Autoren nicht vor, lediglich für die Hansestadt Rostock lassen sich detaillierte Aussagen 

treffen. Eines lässt sich jedoch verallgemeinernd feststellen: Die Sprache der Zuwande-

rung in M-V ist Russisch, das Gesicht der Zuwanderung ist – anders als im Westen und 

                                            
27  Statistische Ämter des Bundes und der Länder: www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_jb01_ 

jahrtab2.asp und Stat. A. M-V, Stat. Hefte 2/2006. 
28  DGB Bildungswerk: Migration Online 05/2005, Düsseldorf 2005 (www.migration-online.de/schlagwort). 
29 Die Leitlinien wurden am 16.12.2003 von der Landeregierung beschlossen. Die Landeskonzeption be-

findet sich derzeit in der politischen und gesellschaftlichen Debatte und soll im November 2005 vom 
Landtag verabschiedet werden. 
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sofern überhaupt wahrnehmbar – nicht mediterran, sondern eher asiatisch und afrikanisch 

geprägt.  

1.1.4. Die Situation in der Hansestadt Rostock von 1989 bis heute 

Die Hansestadt Rostock als Oberzentrum der Planungsregion Mittleres Mecklen-

burg/Rostock mit ca. 500.000 Einwohnern soll hier Gegenstand besonderer Betrachtungen 

sein, da sie in vielerlei Hinsicht eine für das Land M-V untypische Entwicklung genommen 

hat und nimmt. Diese Sonderstellung liegt insbesondere in der Tatsache begründet, das 

Rostock die mit Abstand größte Stadt der Region (31.12.2005: 199.288 Einwohner, 

nächstgrößere Stadt ist die Landeshauptstadt Schwerin mit weniger als 100.000 Einwoh-

nern30) anteilig die meisten Zugewanderten im Land aufzuweisen hat und die meisten 

migrantenspezifischen Organisationsformen sowie Beratungs-, Betreuungs- und Bildungs-

angebote in Mecklenburg-Vorpommern bereit stellt.  

Seit der deutschen Wiedervereinigung hat die nationale Vielfalt der Zuwanderung in 

Mecklenburg-Vorpommern und auch in Rostock zugenommen. Das Bundesland Mecklen-

burg-Vorpommern nahm nach Angaben des Innenministeriums M-V im Jahr 2004 2,6% 

der deutschstämmigen Spätaussiedler, 2,3% der Asylsuchenden und 2,5% der Jüdischen 

Emigranten aus den Nachfolgestaaten der UdSSR nach dem Verteilungsschlüssel der 

Bundesregierung auf. Die Bezugsgröße ist hierbei die Anzahl der im Jahr nach Deutsch-

land neu eingereisten Personen der jeweiligen Zuwanderergruppe.  

Die Hansestadt Rostock zählte im Jahre 2005 genau 6.779 Ausländer und ca. 4.000 Spät-

aussiedler. Das entspricht bei einem Anteil der Bevölkerung der Stadt an der Landesbe-

völkerung von ca. 11,5% einem überdurchschnittlichen Anteil von etwa 17,1% aller im 

Lande lebenden Ausländer und 30% der Spätaussiedler. Der Ausländeranteil liegt damit 

bei 3,35%, der Migrantenanteil insgesamt bei 5,4 % der städtischen Bevölkerung.31 Die 

ethnische Verteilung sah am 31.12.2005 wie folgt aus: 

                                            
30 Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.): Statistische Berichte, Bevölkerungsent-

wicklung der Kreise in M-V (Faktoren der Bevölkerungsentwicklung) 1.1 bis 31.12.2005, Schwerin 
2006. 

31 Eigene Angaben der Hansestadt Rostock, Stadtamt, SG Ausländerangelegenheiten/ Diên Hông e.V., 
IntegrationsFachDienst Migration, Rostock 2005/ www.dienhong.de.  
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Abb. 8: Ethnische Verteilung der Ausländer in Rostock 2005 
Quelle: IntegrationsFachDienst Migration, Diên Hông e.V.(www.dienhong.de) 

Am 31.12.2004 lebten im die Hansestadt Rostock umgebenden Landkreis Bad Doberan 

rund 1.300 Ausländer aus 87 Herkunftsländern. Hinzu kommen mindestens 500 Spätaus-

siedler, die in den vorangegangenen drei Jahren neu eingereist sind.32 

Bereits vor 1989 lebten in Rostock viele Vertragsarbeitnehmer – insbesondere aus Viet-

nam. Auch wenn die allermeisten nach den Massenentlassungen im Zuge des wirtschaftli-

chen Zusammenbruchs nach der Währungsunion in die Heimat zurückkehrten, so stellten 

die Vietnamesen immerhin bis zum Jahr 2003 die zahlenmäßig größte Gruppe der Aus-

länder in Rostock. Bis heute handelt es sich um eine recht stabile, durch Familiennachzug 

und Geburten leicht wachsenden community.  

Deshalb soll hier kurz der Frage nachgegangen werden, was mit den hier verbliebenen 

Menschen nach der alle Bereiche des Lebens einschneidend verändernden Wende 

1989/90 geschah. Mit dem gesellschaftlichen Umbruch und der Wiedervereinigung beider 

deutscher Staaten wurde das bundesdeutsche Ausländergesetz auch für die zuvor auf 

dem Gebiet der DDR lebenden Ausländer gültig. Für die ausländischen Arbeitskräfte hatte 
                                            
32 Ostseezeitung, 27.04.2005, S. 13. 
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das zur Folge, dass ihr bisheriger Aufenthaltstitel in eine Aufenthaltsbewilligung umge-

wandelt wurde. Diese Aufenthaltsbewilligung war an einen bestimmten Aufenthaltszweck – 

die Arbeit – gebunden Für die betroffenen Vertragsarbeitnehmer brachte diese Entwick-

lung eine schlechtere Position als vergleichbare ausländische Arbeitskräfte in der alten 

BRD. Es handelte sich vielmehr um eine rechtsstaatlich sanktionierte Fortführung der 

DDR-Gastarbeiter-Politik. Bei einem Verlust des Arbeitsplatzes wäre somit automatisch 

die Ausreisepflicht eingetreten.  

Der schnelle wirtschafte Zusammenbruch, der ganze Branchen in der Region nach der 

Wende verschwinden ließ, produzierte Massenentlassungen, die auch die Vertragsarbeiter 

betrafen. Kündigungen entsprachen jedoch nicht den bestehenden Regierungsabkommen 

und gültigen Arbeitsverträgen. In den Vereinbarungen war klar festgeschrieben, dass das 

Arbeitsverhältnis nicht einseitig beendet werden konnte.33 Immer mehr – noch staatliche – 

Betriebe in der DDR stellten daraufhin Anträge auf Entlassung der Vertragsarbeiter. Es 

entstand 1990 die paradoxe Situation, dass die Einhaltung der bestehenden Verträge 

dazu geführt hätte, ausländische Vertragsarbeiter weiter zu beschäftigen und deutsche 

Arbeitnehmer entlassen zu müssen. Hier bestand Handlungsbedarf. 

Abb. 9: Ausländische Vertragsarbeitnehmer in 
Ostdeutschland (ausgewählte Herkunftsländer)
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Quelle: Krebs, 1999, *Angabe geschätzt 

                                            
33 Die Verträge waren Regierungsabkommen, über die sich einzelne Betriebe nicht einfach hinwegsetzen 

konnten. Auch reisten auf Grund dieser Verträge noch bis Mitte des Jahres 1990 Vertragsarbeitnehmer 
aus den Hauptentsendestaaten Vietnam, Mosambik und Angola ein (siehe auch: Krebs, 1999). 
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Vertragsarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 

beendet wurde, hatten Anspruch auf eine Prämie von 3.000,- DM bei vorzeitiger Heim-

reise. Zusätzlich musste der Betrieb einen finanziellen Ausgleich von 70% des bisherigen 

Nettodurchschnittslohns bis zu drei Monaten zahlen und die Unterbringung bis zur Aus-

reise gewährleisten. Welche Konsequenzen hatte die Entwicklung für die in der Region 

tätigen vietnamesischen Vertragsarbeiter? Zunächst einmal sank ihre Zahl deutlich. 

Im Jahr 1993 wurde der Aufenthalt der verbliebenen Vietnamesen gesetzlich neu geregelt. 

Die zweckgebundene Aufenthaltsbewilligung wurde in eine Aufenthaltsbefugnis umge-

wandelt, die individuell beantragt werden musste. Für die Erteilung dieser Befugnis musste 

der Antragsteller nachweisen, dass er für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen 

konnte. Weiterhin gehörten dazu der Nachweis von eigenem Wohnraum und eine Be-

scheinigung über den permanenten Aufenthalt in Deutschland bzw. in der früheren DDR. 

Diese Bedingungen führten in der Folge zu verstärkter – oft selbstständiger – Beschäfti-

gung von Vietnamesen in Nischen, die kaum ausreichend Einkommen sichern konnten: 

mobile Verkäufer von Bekleidung, Obst, Kunstblumen, Imbissstände, Kellnerinnen usw. 

Diese Betätigungsfelder prägen im Übrigen – zu Recht – bis heute die öffentliche Wahr-

nehmung der Vietnamesen. Die vietnamesische „community“ unterscheidet sich in ihrem 

hohen Grad an individueller Existenzsicherung durch selbstständige Tätigkeit außeror-

dentlich von anderen ethnischen Gruppen in der Region. Eine in Teilen empirisch ange-

legte Untersuchung aus dem Jahre 1999 kommt für die Stadt Rostock zu dem Ergebnis, 

dass von den zum damaligen Zeitpunkt in der Stadt lebenden 788 Vietnamesen allein ca. 

300 als Selbstständige (mit den o.g. Schwerpunkttätigkeiten) arbeiteten (Krebs, 1999, 

S. 43). Das ist entspricht einer Quote von 38% aller Vietnamesen! 

Die Zahl der neu einreisenden jüdischen Migranten aus den Nachfolgestaaten der Sowjet-

union wuchs kontinuierlich. Diese werden in Mecklenburg-Vorpommern gezielt in drei 

städtischen Standorten angesiedelt werden: in der Landeshauptstadt Schwerin, in Wismar 

und Rostock. Diese Ansiedlungspolitik wurzelt im Wunsch der jüdischen Gemeinschaft 

und des Landes, lebensfähige Gemeinden entstehen zu lassen. Nach dem nationalsozia-

listischen Völkermord und der Abwanderung bzw. dem Ableben der letzten Überlebenden 

zu Zeiten der DDR gab es zur Wende praktisch kaum noch jüdisches Leben im Bundes-

land. Derzeit leben in Rostock über 1.000 Personen dieser Migrantengruppe. Etwa die 

Hälfte von ihnen ist in der neu entstandenen jüdischen Gemeinde der Stadt organisiert. 
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Dagegen ist die Zahl der neu registrierten Asylbewerber in der Hansestadt Rostock seit 

dem Jahr 2002 – entgegen dem drastischen Absinken der Neuzugangszahlen bundesweit 

– nur leicht rückläufig. Da im Vergleichzeitraum v.a. in den ländlichen Regionen Mecklen-

burg-Vorpommerns kontinuierlich Asylbewerberunterkünfte geschlossen werden und 

Rostock auf Grund des beispielhaften Unterbringungs- und Betreuungsstandards als 

Standort favorisiert wird, kam es immer wieder zu einer sogenannten landesinternen Um-

verteilung von bereits im Land lebenden Asylbewerbern in die Hansestadt. Bedeutsam in 

diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass in Rostock der erklärte politische Wille so-

wohl zur Aufnahme als auch zur weitest möglichen Integration dieser Personengruppe in 

das gesellschaftliche Leben in der Kommune besteht. Dieser Wille manifestiert sich auch 

in der Tatsache, dass die Stadt in Eigenverantwortung in den Jahren 1996 bis 1999 Ge-

meinschaftsunterkünfte für alle Zuwanderergruppen neu baute bzw. sanierte und hohe 

Standards bei der Betreuung und Beratung fordert und durchsetzt. Hervorzuheben ist 

auch die Tatsache, dass diese Unterkünfte ganz bewusst in Wohngebieten der Stadt an-

gesiedet wurden und nicht in abgelegene Randlagen verbannt wurden. In Rostock domi-

nieren unter den Asylbewerbern seit mehreren Jahren Menschen irakischer Herkunft, aus 

Togo, Armenien, Vietnam und der Türkei und verschiedenen Regionen des ehemaligen 

Jugoslawiens. 

Die Arbeitslosigkeit unter Ausländern und Spätaussiedlern ist auch in Rostock sehr hoch, 

wobei die Angaben leider nicht prozentual vorliegen. Der Verwaltungsbezirk der Agentur 

für Arbeit Rostock ist der einzige, der auf Grund einer langjährigen sehr guten Zusam-

menarbeit mit dem „IntegrationsFachDienst Migration“ des vietnamesisch-deutschen Ver-

eines Diên Hông e.V. in Rostock eine gesonderte Erfassung der (formal als Deutsche 

geltenden) Aussiedler in der Arbeitslosenstatistik führt. Bei der Betrachtung der (hier vor-

liegenden) absoluten Zahlen sei noch einmal an eine korrespondierende statistische 

Größe erinnert: In ganz Mecklenburg-Vorpommern arbeiten ca. 3.000 Ausländer in sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, allein in Rostock gibt es dagegen 

ca. 1.293 als arbeitslos registrierte Ausländer (ca. 17% aller Ausländer im Bundesland le-

ben in Rostock): 
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Abb. 10: Arbeitslose Ausländer und Aussiedler im Bezirk der Agentur für Arbeit Rostock 

(in absoluten Zahlen/ 01.01.-31.12.2005) 

 
Quelle: IntegrationsFachDienst Migration, Diên Hông e.V.(www.dienhong.de) 

1.1.5 Zusammenfassung wichtiger Charakteristika der Migration in M-V 

Die Zuwanderung in M-V im Allgemeinen und in Rostock im Besonderen weist einige typi-

sche Charakteristika auf: 

 Es handelt sich bei den Migranten überwiegend um Angehörige der ersten Einwan-

derergeneration. Lediglich in der Gruppe der bereits länger hier lebenden Vietna-

mesen wächst langsam so etwas wie eine zweite, teilweise in Deutschland gebo-

rene, Generation heran. Integrationsprobleme dieser Gruppe sind in der Migra-

tionsforschung vielfach untersucht worden und stellen an sich nichts „exotisches“ 

dar. Vielmehr muss immer wieder – gerade in der politischen Diskussion – daran 

erinnert werden, dass die Situation der Zuwanderung im Osten wesentliche Unter-

schiede zum Westen Deutschlands aufzuweisen hat. 

 Die Mehrheit der Zuwanderer kam zwar freiwillig nach Deutschland, aber unfreiwil-

lig nach M-V. Insbesondere die weitaus größten Statusgruppen von Migranten im 

Land – die Spätaussiedler, die jüdischen Kontingentflüchtlinge aus den Nachfolge-

staaten der UdSSR und die Asylbewerber – werden im Rahmen staatlicher Verteil-

schlüssel für den Einzelnen scheinbar willkürlich einem Bundesland zugewiesen. 
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Dort gilt für Spätaussiedler und jüdische Emigranten eine zeitlich auf zwei Jahre 

befristete Wohnortbindung (die allerdings an Bezug staatlicher Sozialleistungen ge-

bunden ist; schafft hingegen jemand den Sprung in die wirtschaftliche Unabhängig-

keit, ist es dem Staat egal, wo derjenige wohnt). Asylbewerber wiederum unterlie-

gen der sogenannten Residenzpflicht, dass heißt sie sind nicht nur an den Wohnort 

gebunden, sondern dürfen diesen i.d.R. auch nicht verlassen. Finden sie Arbeit au-

ßerhalb dieses Bereiches, wird eine ohnehin nur schwer zu erlangende Arbeitser-

laubnis oft unter Hinweis auf dafür notwendige Überschreitung des festgelegten 

Aufenthaltsbereiches abgelehnt. 

 Eingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt: Die erste Einwanderergeneration hat in 

ihrer Mehrheit mit einer Reihe struktureller Defizite zu kämpfen: Sprach- und fach-

sprachliche Mängel, nicht oder wenig kompatible fachliche Qualifizierung bzw. Be-

rufserfahrungen, fehlende Anerkennung von Schul-, Berufs- und universitären Ab-

schlüssen aus dem Heimatland, mangelnder Zugriff auf soziale und andere Netz-

werkstrukturen, die einen Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern könnten. Für ei-

nen Teil der Zuwanderer (in Abhängigkeit vom Aufenthaltstitel) gilt zudem ein soge-

nannter nachrangiger Zugang zum Arbeitsmarkt. In der Praxis bedeutet das bei 

gleicher Qualifizierung und Eignung für eine Arbeitsstelle eine Bevorzugung von 

Bewerbern mit deutscher Staatsangehörigkeit, von EU-Ausländern und anderen 

„bevorrechtigten“ Ausländern. Weiterhin erschwerend wirken bei einem Teil der 

Migranten amtliche Verbote einer selbstständigen Betätigung, die mit dem Aufent-

haltstitel verbunden sein können. 

 Daraus folgt eine überwiegende persönliche Abhängigkeit von Sozialleistungen: 

Wie bereits ausgeführt, liegt die Arbeitslosigkeit bei Personen mit Migrationshin-

tergrund in M-V etwa zweieinhalb Mal so hoch wie unter Deutschen. Bei Sozialhil-

feempfängern (bis Ende 2004) lag die Quote sogar um ein vierfaches höher. Ange-

sichts der insgesamt katastrophalen Lage auf dem Arbeitsmarkt, des hohen Qualifi-

zierungsbedarfes (mit den damit verbundenen Kosten) und anderer Hürden zur ei-

genständigen Bestreitung des Lebensunterhaltes ist ein sehr hoher Anteil der 

Migranten in M-V von staatlichen Transferleistungen abhängig. Die öffentliche 

Wahrnehmung von Migranten im Bundesland ist leider auch von diesem Umstand 

geprägt, wobei in diesem Zusammenhang bei der nicht betroffenen deutschen Be-
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völkerung große Informationsdefizite bezüglich der ausländerrechtlichen Besonder-

heiten bestehen. 

 Ein deutlich höherer Anteil Asylsuchender an der Gesamtzahl der Migranten vergli-

chen mit der Situation Westdeutschlands: In den vergangenen vier Jahren kamen 

jährlich zwischen 1.500 und 830 Asylbewerber per Zuweisung nach M-V (bei ab-

nehmender Tendenz).34 Es werden zwar keine gesonderten Zählungen vorgenom-

men, jedoch gibt es entsprechende Erfahrungswerte, nach denen die Zahl der als 

Asylbewerber und der abgelehnten Asylbewerber etwa vier mal so hoch ist wie die 

Zahl der Neuantragsteller. Für die gesamte Bundesrepublik bedeutet dies einen 

Anteil an der ausländischen Bevölkerung von etwa 2,5%, für Mecklenburg-Vor-

pommern jedoch von ca. 10%.35 Auf Grund der besonderen und vielfältigen rechtli-

chen Beschränkungen (bis hin zur Freizügigkeit innerhalb Deutschlands) für diese 

Personengruppe muss dieser Umstand als Spezifikum der Zuwanderung in M-V 

unbedingt erwähnt werden. Vom Arbeitsmarkt sind diese Menschen im ersten Jahr 

des Aufenthaltes de jure ausgeschlossen, danach setzt sich dieser Zustand – von 

sehr wenigen Ausnahmen abgesehen – de facto fort. Der „nachrangige“ Zugang 

zum Arbeitsmarkt zementiert angesichts der allgemeinen Arbeitsmarktlage das Zu-

gangsverbot des ersten Jahres. 

1.2 Gesellschaftliche Antworten auf die Entwicklung auf der bundes- 

und landespolitischen sowie der kommunalen Ebene 

Die Zuwanderung und die Integration von Zuwanderern in die Bundesrepublik Deutsch-

land sind in ihrer konkreten Ausgestaltung maßgeblich geprägt durch bundesgesetzliche 

Vorgaben. Das ist nicht überraschend, weshalb die wesentlichen Eckpunkte an dieser 

Stelle kurz beschrieben werden sollen. Dabei muss auf die aus gesellschaftspolitischer 

Sicht historischen politischen und gesetzgeberischen Entwicklungen der vergangenen fünf 

Jahre eingegangen werden. Dies geschieht um deutlich zu machen, welcher Prämissen-

wechsel sich in der Anerkennung der Notwendigkeit von Zuwanderung und Integration in 

der Gesellschaft derzeit vollzieht. Die entsprechende Reflexion in verschiedenen Sektoren 

der Gesellschaft soll ebenso beispielhaft analysiert werden wie die Frage, wie auf die ver-

änderte Prämissensetzung mit veränderten Instrumenten reagiert wird und wo die „trei-
                                            
34  www.bamf.de/template/statistik/anlagen/hauptteil_1_anlage_12.pdf (S. 11), Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge 2005. 
35  Geschätzt. 
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benden“ und „bremsenden“ Faktoren zu finden sind und in welcher Intensität und Qualität 

diese ihre Wirkung entfalten. 

1.2.1. Bundes- und landespolitische Ebene 

Relevante Bundesgesetze 

Zuwanderungsgesetz 

Am 1. Januar 2005 ist das Zuwanderungsgesetz in Kraft getreten. Kernpunkte des 

Gesetzes sind Arbeitsmigration, humanitäre Regelungen, Integration und 

Sicherheitsfragen. 

Das Zuwanderungsgesetz (im Folgenden Aufenthaltsgesetz / AufenthG), das das bisher 

geltende Ausländergesetz ersetzt, enthält Vorschriften zu Einreise und Aufenthalt von 

Ausländern in das Bundesgebiet, zu möglichen Aufenthaltszwecken sowie zur 

Aufenthaltsbeendigung und zum Asylverfahren. 

Aufenthaltstitel 

Das neue Gesetz bestimmt erstmals das Visum als eigenständigen Aufenthaltstitel. 

Bedeutung hat diese Regelung für kurzfristige Aufenthalte: das Visum begründet jetzt 

ausdrücklich eine Aufenthaltsberechtigung; nach dem bisherigen Ausländergesetz galt 

dies nur für Aufenthaltstitel, die nach der Einreise innerhalb Deutschlands erworben 

wurden. 

Für längerfristige Aufenthalte wird jetzt nur noch zwischen der (befristeten) 

Aufenthaltserlaubnis und der (unbefristeten) Niederlassungserlaubnis unterschieden. Zur 

erstmaligen Einreise ist nach wie vor ein Visum für das Bundesgebiet (nationales Visum) 

erforderlich, das dann in Deutschland in eine Aufenthaltserlaubnis bzw. eine 

Niederlassungserlaubnis umgewandelt wird. Eine befristete Aufenthaltserlaubnis wird für 

die im Gesetz genannten möglichen Aufenthaltszwecke (Ausbildung, Erwerbstätigkeit, 

völkerrechtliche, humanitäre oder politische sowie familiäre Gründe) erteilt. Eine 

unbefristete Niederlassungserlaubnis wird erteilt, wenn ein Ausländer seit fünf Jahren eine 

Aufenthaltserlaubnis besitzt und weitere Voraussetzungen (Sicherung des 

Lebensunterhalts, keine Vorstrafen, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache etc.) 

erfüllt sind. 
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Aufenthalt zum Zwecke der Ausbildung 

Ausländern kann zum Zwecke der Studienbewerbung und des Studiums an einer 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder vergleichbaren 

Ausbildungseinrichtung eine verlängerbare Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Auch nach 

dem Abschluss des Studiums kann die Aufenthaltsgenehmigung bis zu einem Jahr zur 

Suche nach einem dem Studienplatz angemessenen Arbeitsplatz verlängert werden, 

sofern die Besetzung dieses Arbeitsplatzes mit Ausländern möglich ist. 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an nicht studienvorbereitenden 

Sprachkursen oder zum Schulbesuch ist in Einzelfällen möglich. Sofern die 

Bundesagentur für Arbeit ihre Zustimmung erteilt hat, kann zudem eine 

Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der betrieblichen Aus- und Weiterbildung erteilt werden. 

Arbeitsmigration 

An die Stelle des bisherigen Systems der Aufenthaltsgenehmigung einerseits sowie 

Arbeitsgenehmigung andererseits tritt seit dem 1.1.2005 eine Aufenthaltserlaubnis, die 

gleichzeitig den Zugang zum Arbeitsmarkt regelt. Damit tritt gegenüber dem Ausländer nur 

noch eine Behörde auf. Im Ausland sind das die Auslandsvertretungen (Visastellen der 

Botschaften und Konsulate), im Inland die Ausländerbehörden. Die Beteiligung der 

Arbeitsverwaltung erfolgt dabei bei zustimmungspflichtiger Erwerbstätigkeit in einem 

verwaltungsinternen Zustimmungsverfahren. 

Für Hochqualifizierte wird die Gewährung eines Daueraufenthalts von Anfang an 

vorgesehen, sie können sofort eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Mit- oder 

nachziehende Familienangehörige sind zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt. 

Förderung der Ansiedlung Selbständiger: Selbständige erhalten im Regelfall eine 

Aufenthaltserlaubnis bei einer Investition von mindestens 1 Mio. Euro und der Schaffung 

von mindestens 10 Arbeitsplätzen. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt eine 

Einzelprüfung zum Bestehen eines übergeordneten wirtschaftlichen oder besonderen 

regionalen Interesses, zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie zur Sicherung der 

Finanzierung. 

Studenten können nach erfolgreichem Studienabschluss fortan zur Arbeitsplatzsuche bis 

zu einem Jahr in Deutschland bleiben. 

Der generelle Anwerbestopp für Nicht- und Geringqualifizierte mit Ausnahmemöglichkeiten 

für einzelne Berufsgruppen durch Verordnung gilt fort; darüber hinaus kann die Zulassung 
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im begründeten Einzelfall erfolgen, wenn ein öffentliches Interesse an der Beschäftigung 

besteht (§ 18 Abs. 4 AufenthG). 

Das sog. „Punktesystem“ fällt weg. Ein Aufenthaltstitel darf nur erteilt werden, wenn ein 

konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt, wobei sich die Zulassung der Beschäftigung 

generell an den Erfordernissen des Wirtschaftsstandortes Deutschland unter 

Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt orientiert.36  

Der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland bekennt sich erstmals zum 

Einwanderungsland Deutschland und versucht sowohl für die Zukunft einer geregelten 

Einwanderung wie auch einer gesellschaftlichen Integration der bereits hier lebenden ca. 

acht Millionen Ausländer (insgesamt ca. 15 Millionen Einwohner mit Migrationshintergrund 

oder Spätaussiedler) einen rechtlichen Rahmen zu geben.  

Die Integrationsdebatte in Deutschland hat sich 2006 intensiviert. Hierbei ist der Fokus 

weiterhin vielfach auf Anpassungserwartung und nicht auf Integration gerichtet. Ein 

Schwerpunkt der Diskussion ist die Verbesserung der Deutschkenntnisse. Die Bundes-

regierung hat hierzu durchaus positive Ansätze formuliert. Zugleich stößt sie hierbei an 

ihre eigenen Grenzen, diese durchzusetzen. Die sprachliche Vorbereitung soll nach Vor-

stellung der Bundesregierung schon vor Eintritt in die Schule verbessert werden. Durch-

setzen kann sie diese Zielstellung jedoch nicht, denn Bildungsfragen sind Sache der Län-

der. Diese Situation ist durch die gerade beschlossene Föderalismusreform verfestigt wor-

den. 

Am 14. Juli 2006 luden Bundeskanzlerin Angela Merkel und Maria Böhmer, die Staats-

ministerin für Integration, zu einem Integrationsgipfel in das Kanzleramt ein. Dieser Gipfel 

war Auftakt für den einjährigen Dialog für einen Nationalen Integrationsplan. An der Bera-

tung nahmen 86 Vertreter aus Politik und Wirtschaft, von Sozialverbänden und Ausländer-

organisationen teil. Anlass waren Befürchtungen, dass die rund 20% der Bevölkerung, die 

selbst eingewandert sind oder aus Einwandererfamilien stammen, zunehmend ein Leben 

am Rande der Gesellschaft führen.37  

Die Vorstandsfrau des Rostocker Vereins Diên Hông, Phuong Kollath, hat den Integra-

tionsgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als ein „sehr positives Signal“ be-

zeichnet. Als Teilnehmerin des Treffens in Berlin sagte sie nach ihrer Rückkehr der dpa: 
                                            
36  http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/Zuwanderungsrecht. 

html#t1 
37 SPIEGEL ONLINE – 14.Juli 2006. 
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„In der Vergangenheit wurde über uns gesprochen“, nun hätten Migranten mit Vertretern 

aus Politik, Wirtschaft und Kirchen erstmals an einem Tisch miteinander diskutiert. Natür-

lich hätten aber nicht beim ersten Treffen sofort alle Defizite behoben werden können.38 

In sechs Arbeitsgruppen soll nun ein Nationaler Integrationsplan erarbeitet werden. 

Landespolitische Ebene 

Landespolitik im Integrationsbereich ordnet sich prinzipiell der Bundesgesetzgebung unter. 

Jedoch bestehen für jedes Bundesland Handlungsspielräume. insbesondere bei soge-

nannten weichen Gestaltungsfaktoren. Dazu gehören insbesondere die Definition und 

Vermittlung des Stellenwerts von Interkulturalität im Land.  

Die vom Landtag verabschiedeten Leitlinien zur Integration von Migrantinnen und Migran-

ten in Mecklenburg-Vorpommern enthalten die wichtige politische Feststellung: „Unser von 

Abwanderung stark betroffenes Bundesland profitiert vom langsam aber stetig anwach-

senden Anteil der dauerhaft im Land lebenden Zuwanderinnen und Zuwanderer.“39 Ausge-

hend von dem in der Landesverfassung dargelegten Wertefundament betrachtet die Lan-

desregierung eine nachhaltige und ganzheitliche Integrationspolitik als „wichtige politische 

Daueraufgabe“. Beachtenswert im Bundesvergleich ist, dass ausdrücklich auch Asylsu-

chende in die Integrationsbemühungen einbezogen werden sollen. Die Migrantenorgani-

sationen im Land werden als vollwertige Partner im Integrationsprozess benannt. 

Formuliert werden darüber hinaus die Anforderungen an die verschiedenen Akteure des 

Integrationsprozesses. Diese lesen sich aus der Sicht der Autoren wie eine ehrliche Be-

standaufnahme der Defizite der Gegenwart in großen Teilen des Landes. In diesem Sinne 

handelt es sich bei den Leitlinien um eine anspruchsvolle Zielformulierung für die Arbeit 

der nächsten Jahre. Daher lohnt sich eine Zusammenschau der wichtigsten Forderungen: 

Zuwanderer: 

- Anerkenntnis der verfassungsrechtlichen Grundlagen und Werte, 

- Übernahme von Selbstverantwortung für sich und ihre Kinder, 

- Aktive Beteiligung am Gemeinwesen; 

Einheimische: 

- Eigene Verantwortung erkennen und Engagement entwickeln, 

                                            
38 dpa vo yymv hro 141738 Jul 06. 
39 Landtag von Mecklenburg-Vorpommern: Drucksache 4/968 vom 15.01.2004, S. 2. 
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- Fähigkeiten und Leistungen der Zugewanderten anerkennen und Mehrspra-

chigkeit als Chance erkennen, 

- Kulturelle Öffnung und Nutzung von Begegnungsmöglichkeiten; 

Politik und Verwaltungen: 

- (An)erkennen von Integration als Querschnittsaufgabe, 

- Schaffung von Rahmenbedingungen für effektives und zielorientiertes Arbei-

ten, 

- Zusammenfassen der Integrationsbemühungen für Spätaussiedler und Aus-

siedler, da vergleichbare Problemlagen, 

- Erarbeitung und Umsetzung eines Landesintegrationskonzeptes zur Migra-

tions-, Integrations- und Antidiskriminierungspolitik (bis Ende 2005 vorgese-

hen), 

- Koordinierung der Integrationsförderung aller Ebenen vom Bund bis zu den 

einzelnen Kommunen, strukturelle Straffung auf allen Ebenen im Land, 

- Stärkung, Unterstützung, Vernetzung der Infrastruktur von Verbänden, Verei-

nen, Initiativen und Projekten der interkulturellen und antirassistischen Arbeit 

im Land, 

- Überprüfung rechtlicher Normen, um Integrationshindernisse zu beseitigen; 

Forderungen an alle Handlungsebenen: 

- interkulturelle Öffnung und Entwicklung interkultureller Kompetenz in allen 

Bereichen der Gesellschaft wie Politik, öffentliche Verwaltung, soziale 

Dienste, Schulen, Betriebe etc., 

- zielgerichtete und koordinierte Beseitigung migrationsspezifischer Defizite 

(Fokus: individuelle Perspektivplanung des Zuwanderers), 

- stärkere Vernetzung der Regelangebote mit migrationsspezifischen Initiati-

ven und Projekten, 

- stärkere (professionelle) Einbindung von Migranten auf allen Ebenen, 

- gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der Umsetzung der Ziele. 

Als prioritäre Handlungsfelder bezüglich der Zuwanderer identifizieren die Leitlinien die 

Vermittlung der deutschen Sprache und die berufliche Bildung.  

Aufbauend auf den vom Landtag verabschiedeten Integrationsleitlinien liegt seit Sommer 

2006 mit der Landeskonzeption zur Integration von Migrantinnen und Migranten ein kon-

kreter Handlungsrahmen für deren zielgerichtete Umsetzung vor. 



33 

Das Konzept soll die Partizipation der Migrantinnen und Migranten fördern, die interkultu-

relle Kompetenz der einheimischen Bevölkerung stärken sowie Verwaltungseinrichtungen 

und Institutionen stärker für die Belange von Zugewanderten öffnen und sensibilisieren. 

„Die Gesellschaft ist gefordert, Zuwanderinnen und Zuwanderer Verantwortung zu über-

tragen und sie so einzubinden, dass sie gleichberechtigt an politischen Willensbildungs-

prozessen teilhaben. Migrantinnen und Migranten sind gefordert, sich mit den gesell-

schaftlichen Bedingungen vertraut zu machen, sich einzubringen und gesellschaftliche 

Mitverantwortung zu übernehmen.“ so Sozialministerin Dr. Marianne Linke (Die Linkspar-

tei.PDS).  

In der Konzeption sind Ziele, Aufgaben und die Umsetzung integrativer Maßnahmen von 

Kita über Schule bis zu Ausbildung, Beruf, Familie und weiteren Lebenswelten von Kin-

dern und Jugendlichen formuliert.  

Die Rahmenbedingungen für die etwa 30.500 Bürgerinnen und Bürger nichtdeutscher 

Herkunft und die rund 20.000 Spätaussiedler im Land werden wesentlich durch das Zu-

wanderungsgesetz des Bundes bestimmt. Danach haben alle Migranten und Aussiedler 

unter anderem Anrecht auf Sprach- und Orientierungskurse im Umfang von 630 Stunden. 

Im Land sind etwa 60 Integrationskursträger zugelassen. Seit dem 1. Januar 2005 wurden 

in Mecklenburg-Vorpommern 138 Integrationskurse mit 2.285 Teilnehmern begonnen; 77 

Kurse sind inzwischen abgeschlossen. Zusätzlich finanziert der Bund die Migrations-

erstberatung.  

Das Land ergänzt die Integrationsbemühungen des Bundes. So ist in der neuen Konzep-

tion vorgesehen, die Angebote der Erstberatung im Flächenland Mecklenburg-Vorpom-

mern in kreisübergreifend tätigen Zentren zusammenzuführen. Ein weiterer Schwerpunkt 

sind Integrationsbemühungen für Kinder und Jugendliche. Frau Dr. Linke: „Gezielte, konti-

nuierliche Sprachförderung beginnt in den Kitas. Je jünger Kinder und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund sind, die Kindertageseinrichtungen und Schulen besuchen, umso 

problemloser verläuft die Integration. Hier haben wir gute Voraussetzungen im Land und 

erreichen auch die Eltern.“  

Das Integrationskonzept sieht vor, die Erzieherinnen über die Qualifizierung zur Vorschul-

bildung zu interkulturellen Aspekten zu schulen. Im Bereich Schule ist u.a. ein berufsbe-

gleitendes Qualifizierungsprogramm für Lehrkräfte von Deutsch als Fremdsprache ge-

plant.  
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Verbessert werden soll auch der Zugang von Migrantinnen und Migranten zu Ausbildung 

und Beruf. Der IntegrationsFachDienst Migration in Rostock, der die Arbeitsmarktintegra-

tion von Zugewanderten fördert, wird hierzu finanziell unterstützt. 

Bis zum 31.3.2007 wird auf Landesebene ein Beirat für die Integration von Migrantinnen 

und Migranten eingerichtet. Dieser im Sozialministerium gebildete Beirat aus staatlichen 

und nicht-staatlichen Akteuren soll in allen migrations- und integrationsspezifischen Fra-

gen beratend tätig sein.  

Insgesamt stehen für die Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Migran-

tinnen und Migranten im Landeshaushalt 2006/2007 rund 650.000 Euro zur Verfügung.40 

Mit Blick auf den nationalen Integrationsgipfel am 14. Juli 2006 in Berlin stellte die Sozial-

ministerin des Landes u.a. fest, Mecklenburg-Vorpommern habe bereits ein umfassendes 

Integrationskonzept. „Während in Berlin jetzt erst mit der konzeptionellen Arbeit begonnen 

wird, befinden wir uns bereits in der Umsetzung.“ Das Konzept enthalte integrative Maß-

nahmen von Kita über Schule bis zu Ausbildung, Beruf, Familie und weiteren gesellschaft-

lichen Bereichen.41 

1.2.2 Kommunale Ebene – Hansestadt Rostock 

Rostock nimmt im Hinblick auf seine Integrationsbemühungen im Landesvergleich eine 

Sonderstellung ein. Seit den rassistischen Unruhen 1992 gab es hier eine bemerkens-

werte Entwicklung. Dieses „Anus horrible“ war gleichzeitig die Geburtsstunde einiger bis 

heute wichtiger Initiativen sowie einer beispielhaften kommunalen Integrationspolitik. In 

den im Jahr 2000 von der Bürgerschaft erarbeiteten Leitlinien zur Stadtentwicklung42 findet 

denn auch die Integrationsförderung ihren Platz.  

Insbesondere wird die Unterstützung und Förderung der Arbeit des Ausländerbeirates 
(ABRO) als Interessenvertretung als Handlungsziel fixiert. Er existiert seit Oktober 1992 

und ist eine per Satzung der Bürgerschaft definierte und demokratisch gewählte Interes-

senvertretung der Ausländer Rostocks, die einen festen Platz in der kommunalen Selbst-

verwaltung Rostocks einnimmt.43 Der ABRO ist das erste und bisher einzige Gremium die-

ser Art in Mecklenburg-Vorpommern. Der Förderverein des ABRO fungiert als Dachver-

band der Migrantenvereine in Rostock und ist damit wichtiges Bindeglied zwischen der lo-
                                            
40 Pressemitteilung des Sozialministeriums M-V, 29.6.06. 
41 dpa vo yymv hro 141738 Jul 06. 
42 Hansestadt Rostock: Leitlinien zur Stadtentwicklung der Hansestadt Rostock, Rostock 2000, S.20. 
43 www.rostock.de/internet/stadtverwaltung/abro/index.htm. 
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kalpolitischen Ebene und den Selbstorganisationen. Der Begriff „Dachverband“ ist dabei 

durchaus wörtlich zu nehmen, denn unter dem Dach des (in M-V ebenfalls einzigartigen 

Interkulturellen Zentrums „Waldemarhof“44 in der Rostocker Innenstadt) versammeln sich 

die meisten regionalen Migrantenorganisationen. Als Ausdruck fortschreitender politischer 

Partizipation in der Stadt kann gelten, dass der derzeitige Vorsitzende des ABRO – der 

aus Togo stammende Deutsche Assion Akuetey-Akue – 2004 als erster Bürgerschaftsab-

geordneter Rostocks gewählt wurde, der einst selbst als Migrant nach Rostock kam. 

Eine herausragende Rolle bei der Erarbeitung und Umsetzung kommunaler Integrations-

maßnahmen sowie der Koordinierung der Tätigkeit der Vielzahl von Akteuren spielte der 

langjährige Ausländerbeauftragte der Stadt, Dr. Wolfgang Richter (seit Mai 1991). Er ist 

direkt dem Oberbürgermeister unterstellt und u.a. mit folgenden Kompetenzen ausgestat-

tet: 

o Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkung auf seinen Aufgabenbereich, 

o Einbringen von ausländerspezifischen Belangen in die Arbeit der Verwaltung, 

o Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Be-

hörden in ausländerspezifischen Fragen, 

o Regelmäßige Berichterstattung über seine Tätigkeit sowie über Gesetze, Verord-

nungen und Erlasse des Bundes und des Landes zur Ausländerproblematik  

o Frühzeitige Beteiligung an allen Vorhaben, so dass Initiativen, Vorschläge, Beden-

ken und sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden können, 

o Recht auf eigene Öffentlichkeitsarbeit, auf Teilnahme an Sitzungen der Bürger-

schaft, der Ausschüsse, 

o Rederecht in migrationsrelevanten Fragen, 

o Beratung des Oberbürgermeisters in ausländerpolitischen Angelegenheiten, 

o Beratung von Einwohnern in Institutionen, Senatsbereichen und Fachämtern. 

Der Tätigkeitsbereich wurde innerhalb der Stadtverwaltung inzwischen weiterentwickelt 

zur ämterübergreifenden kommunalen „Arbeitstelle für Integrationsförderung“ der Han-

sestadt Rostock. 

                                            
44 www.waldemarhof.de. 
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1.3 Gesellschaftliche Antworten auf die Entwicklung auf der Ebene 

der Zivilgesellschaft  

Die Aktivitäten auf der zivilgesellschaftlichen Ebene in Rostock müssen im Kontext der 

rassistischen Ausschreitungen von 1992 betrachtet werden. Das Entsetzen über die da-

maligen Geschehnisse führte in der Rostocker Zivilgesellschaft zum Entstehen einer Viel-

zahl von Vereinen und Initiativen, deren kleinster gemeinsamer Nenner die aktive Gestal-

tung eines friedlichen und respektvollen Miteinanders von alteingesessener und neu zu-

gewanderter Bevölkerung war und ist. Das entstandene Spektrum reicht von der durch 

viele Einzelpersonen und Institutionen getragenen Bürgerinitiative „Bunt statt braun“, 

Migrantenorganisationen (Diên Hông e.V., Freunde der russischen Sprache e.V., Afrikani-

sche Bürgerinitiative e.V., Islamischer Bund e.V., Union der Togolesen in Mecklenburg-

Vorpommern e.V., Talide e.V.), bürgerschaftlich und solidarisch orientierten Vereine wie 

Ökohaus e.V. Rostock und anderen Initiativen und Zusammenschlüssen (z.B. Soziale Bil-

dung e.V. -SOBI). Den sehr unterschiedlichen kontinuierlichen Aktivitäten dieser Akteure 

ist es letztlich entscheidend mitzuverdanken, dass sich – zumindest in der Hansestadt 

Rostock und seiner unmittelbaren Umgebung – in den Jahren seit den tragischen Ereig-

nissen von 1992 ein weltoffenes gesellschaftliches Klima etablieren konnte. 

Mit der Zeit etablierten sich im Umfeld dieser Initiativen und Vereine einige feste Adressen 

für interkulturelle Begegnung und – v.a. der sozialen – Arbeit in der Stadt: Das – bereits 

erwähnte – Interkulturelle Zentrum „Waldemarhof“, die sogenannte Ökovilla, das Jugend-

alternativzentrum (JAZ) um nur einige zu nennen. 

Der vietnamesisch-deutsche Verein Diên Hông e.V. – Gemeinsam unter einem Dach – ist 

seit 1992 mit einer Vielzahl von Projekten im interkulturellen Bereich tätig. Beispielhaft 

seien an dieser Stelle der IntegrationsFachDienst Migration (IFDM) und das „XENOS“-Pro-

jekt „Auf dem Weg zu interkulturellem Verständnis und gegenseitigem Respekt“ (W.I.R.) 

genannt. Das letztgenannte Projekt führte u.a. interkulturelle Trainings für öffentliche Ver-

waltungen und staatliche Behörden – wie den Bundesgrenzschutz -, methodische Anlei-

tungen für Lehrer sowie Projekttage für Schüler und Auszubildende in Unternehmen zum 

Abbau von Fremdenfeindlichkeit durch (z.B. Deutschen Post AG).45 Der IFDM wiederum 

berät und fördert Zugewanderte bei ihrer sprachlichen und beruflichen Qualifizierung und 

Integration. Professionelle Berater mit Migrationshintergrund bieten unter Rückgriff auf die 

                                            
45 Siehe auch: www.dienhong.de. 
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Ressourcen in einem breiten Netzwerk von Partnern individuell angepasste Hilfestellung 

für eine erfolgreiche berufliche Integration.46  

Die EQUAL–Entwicklungspartnerschaft (EP) „Neue Profile für die Region Rostock und 

Umland“ (bis 30.06.2005) verfolgte das Ziel, potenziellen Existenzgründern aller sozialen 

Gruppen und Berufen den Einstieg in eine selbstständige wirtschaftliche Existenz zu er-

leichtern. Ein innerhalb der EP beim Rostocker Verein Ökohaus e.V. angesiedeltes Teil-

projekt förderte gezielt Personen mit Migrationshintergrund und führte in einigen Unter-

nehmen der Region interkulturelle Trainings zum Abbau potentieller Konfliktherde durch. 

Ökohaus e.V. ist zudem seit 1991 aktiv in der interkultureller Bildungs- und Jugendarbeit 

(Schulprojekttage, Schülerbegegnungen) auf lokaler Ebene sowie der Beratung von 

Asylssuchenden.47 

Die Arbeit findet dort – wie auch beim Verein Diên Hông e.V. – seit vielen Jahren in multi-

ethnischen professionellen Teams statt. In beiden Vereinen liegen durch eine langjährige 

Selbstverständlichkeit interkultureller Teamarbeit vielfältige praktische Erfahrungen und 

entsprechende Kompetenzen vor.  

Außerhalb Rostocks – aber mit wichtigen Aktivitäten und Bindungen in die Stadt – etab-

lierte sich in den 90er Jahren der Hof „Ulenkrug“ der Europäischen Kooperative Longo 

mai. Dieser versteht sich – neben seiner Bestimmung als landwirtschaftlicher und hand-

werklicher Produktions- und Lebensort – als „Treffpunkt für viele Menschen verschiedener 

Nationalitäten“. Im Jahre 1999 fand auf dem Hof Ulenkrug der Kongress des Europäischen 

Bürgerforums statt. Seitdem ist die Auseinandersetzung der dortigen Aktiven mit der Si-

tuation der Flüchtlinge und Migranten in der Region zum festen Bestandteil ihrer Arbeit 

und ihres Engagements geworden.48 

1.4. Gesellschaftliche Antworten auf die Entwicklung auf der Ebene 

der regionalen Wirtschaft 

In Kapitel 1 der vorliegenden Untersuchung wurde mehrfach auf die besonderen wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen. 

Im Folgenden soll anhand der Darstellung und des Vergleiches einiger wichtiger Indikato-

ren für das Jahr 2004 die Dimension der Probleme im gesamtdeutschen Vergleich in 

                                            
46 Informationsblatt des IntegrationsFachDienstes Migration des Vereins Diên Hông e.V., Rostock 2003. 
47 Siehe auch: www.oekohaus-rostock.de. 
48 www.stiftung-interkultur.de/prop0m.htm. 
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Kürze skizziert werden. Alle hierbei verwendeten Daten beziehen sich auf den jüngsten 

Bericht des statistischen Landesamtes „Zur gesamtwirtschaftlichen Situation Mecklenburg-

Vorpommerns“49. 

Der Anteil des Bundeslandes am Gesamtdeutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug 

1,4%. Das BIP pro Kopf der Bevölkerung lag dabei um 25,8% unter dem Bundesdurch-

schnitt, das jährliche Wirtschaftswachstum um ca. 31% darunter (1,1% gegenüber 1,6% in 

Deutschland). Wachstumsbereiche waren das verarbeitende Gewerbe; Handel, Gastge-

werbe, Verkehr; Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleistung sowie die Land-

wirtschaft. Rückgangsbereiche waren das Baugewerbe sowie die öffentlichen und privaten 

Dienstleistungen. Die Wirtschaftsstruktur weist einen überdurchschnittlichen Anteil der öf-

fentlichen und privaten Dienstleistungen sowie der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

gegenüber einer unterdurchschnittlichen Präsenz des produzierenden Gewerbes auf. Die 

Wachstums- bzw. Schrumpfungsraten der einzelnen Bereiche deuten auf einen langsa-

men Angleichungsprozess in Richtung des Bundesniveaus hin. 

Die Anzahl der Beschäftigten mit Wohnsitz in M-V sank insgesamt um 0,7% (BRD: +0,3%) 

auf 706.800, die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in M-V sank sogar um 1,2%: Die 

Zahl der Berufspendler in andere Bundesländer lag mit 67.200 bei 9,5% aller Erwerbstäti-

gen mit Wohnsitz in M-V und dürfte demnach weiter angestiegen sein. Auffällig ist, dass 

vom absoluten Rückgang der Beschäftigtenzahlen besonders Wachstumsbranchen be-

troffen waren: 

Saldo der Beschäftigung insgesamt: -5.200 

- produzierendes Gewerbe -6.000 

- Landwirtschaft -600 

- Dienstleistungen  +1.400 

Betriebe in ausländischem Eigentum sind offenbar in vielfacher Hinsicht „Exoten“ in der 

Unternehmenslandschaft des Bundeslandes: Sie sind gering in der Anzahl (1% aller Be-

triebe), beschäftigen 2,4% der Arbeitnehmer im Bundesland, sind in der Regel überdurch-

schnittlich groß und produktiv, so dass häufiger als im Durchschnitt über Tarif entlohnt 

werden kann. 

Abschließend soll der Fokus noch einmal auf den regionalen Ausbildungsmarkt gerichtet 

werden. Auf die seit Jahren dramatische Situation wurde bereits eingegangen. Die ohne-
                                            
49 Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern: Zur Gesamtwirtschaftlichen Situation Mecklen-

burg-Vorpommerns, Schwerin 2005 (www.statistik-mv.de/doku/veroeff/Wirtschaftsentwicklung.pdf). 
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hin schwierigere Ausgangslage jugendlicher Migranten beim Einstieg in das Berufsleben 

wird durch die verschärfte Konkurrenzsituation nicht einfacher. So ist es nicht verwunder-

lich, dass – um nur ein Beispiel zu nennen – sich bei einer werbeträchtigen Lehrstellen-

börse in der größten regionalen Tageszeitung im März 2005 unter 212 vorgestellten ju-

gendlichen Bewerbern augenscheinlich nur zwei Migranten befanden,50 obwohl ihr Anteil 

in der relevanten Altersklasse mittlerweile bei ca. 4,4% im Land liegt.51 

An diesem Problempunkt setzte ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

und dem Europäischen Sozialfond finanziertes Modellprojekt an: Das Berufliche Qualifizie-

rungsNetzwerk (BQN) für jugendliche MigrantInnen des Rostocker Vereines Diên Hông 

e.V. Ziel war es, die Ressourcen und Kompetenzen der regionalen Akteure im Bereich der 

beruflichen Ausbildung und Qualifizierung optimal für die Förderung der Zielgruppe zu 

bündeln und dauerhafte Synergieeffekte zu erzielen.52 Dabei zeigte sich, dass vielfach ge-

meinsam mit den im Netzwerk kooperierenden Partnern eine Art Pionierarbeit geleistet 

werden muss, um die wachsende gesellschaftliche und künftige wirtschaftliche Bedeutung 

der jungen Migranten und ihrer Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Ein entsprechen-

des Bewusstsein beginnt sich gerade erst zu entwickeln. Das ist angesichts der Heraus-

forderungen der letzten 15 Jahre und der bisher eher geringen Zahl von Migranten nicht 

verwunderlich und sollte gerade deshalb aktiv und dauerhaft gefördert werden. 

Auf Grund der dargestellten Problematik auf dem regionalen Arbeits- und Waren- und 

Dienstleistungsmarkt ist eine internationale Ausrichtung der Unternehmen unabdingbar. 

Es geht dabei um die Erschließung von Absatzmöglichkeiten in der Ostseeregion und dar-

über hinaus. Innovative Produkte und Dienstleistungen müssen hierfür entwickelt werden.  

Die internationale Erschließung auch für Tourismus und die Wellness-Branche sind unver-

zichtbar. Dies setzt aber auch eine entsprechende fremdsprachliche und interkulturelle 

Befähigung zur Zusammenarbeit voraus. Diese ist trotz vielfältiger Förderung oftmals noch 

nicht gegeben. Teilweise werden auch entsprechende Angebote aus Nichtkenntnis oder 

Ignoranz nicht ausreichend erschlossen. Dies betrifft unter anderem Mobilitätsmaßnahmen 

aus den europäischen Bildungsprojekten Leonardo da Vinci und Sokrates für Jugendliche, 

die in diesen Projekten ihre Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenz ent-

wickeln können. In zwei Fallstudien im Teil 2 dieser Publikation werden Konzepte und 

                                            
50 Lehrstelle gesucht?, Ostseezeitung Verlagsbeilage, Rostock 18.03.2005. 
51 Angaben von Ute Schmidt, Sozialministerium M-V, auf der Fachtagung „Rahmenplan Interkulturelle Er-

ziehung des Landes M-V“ am 29.04.2005 in Rostock.  
52 Siehe auch: www.dienhong.de. 
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„good practice“ Beispiele dargestellt, die zeigen, wie fremdsprachliche und interkulturelle 

Kompetenz bereits während der Ausbildung entwickelt werden kann.53 Ähnliche Möglich-

keiten gibt es für Mitarbeiter aus Unternehmen. Derartige Ansätze müssen künftig zielstre-

biger bekannt gemacht und genutzt werden.  

Als ein positives Beispiel kann das Unternehmen ECOVIS genannt werden, dessen An-

satz in einem Fallbeispiel ausführlich beschrieben wird. Diese überregional tätige Sozietät 

für Steuerberatung, Wirtschaftprüfung und Buchführung hat seit 1994 bereits fünf Sokra-

tes-Projekte durchgeführt. In diesen Projekten haben Auszubildende von Unternehmen 

aus der Region teilgenommen, ihre Englischkenntnisse wesentlich verbessert und soziale, 

vor allem aber interkulturelle Kompetenz entwickelt.  

Auffällig ist aus Sicht der Autoren, dass Initiativen, Aktivitäten und Projekte, die in M-V in-

terkulturelle Aspekte im Zusammenhang mit dem Erwerbsleben thematisieren, in der Re-

gel auf Initiativen verschiedenster EU-Programme zurückgehen und über diese finanziert 

werden. Vor Ort hat sich eine intensive Zusammenarbeit und ein reger Austausch der ver-

schiedensten Projektträger aus den Programmschienen der EU entwickelt, der ohne diese 

politisch gewollte Unterstützung vermutlich nicht zu Stande gekommen wäre. 

1.5 Gesellschaftliche Antworten auf die Entwicklung auf der Ebene 

der akademischen Ausbildung 

Inspiriert durch die weltweit bekannt gewordenen rassistischen Ausschreitungen in Ros-

tock im August 1992 begann sich auch die Wissenschaft der Problematik der Zuwande-

rung in Mecklenburg-Vorpommern, ihrer Folgen und notwendiger Handlungskonzepte zu-

zuwenden. Schwerpunktmäßig kommen die vorhandenen Studien aus den Sozial- und 

Bevölkerungswissenschaften. 

Eine erste fundierte Bestandaufnahme lieferte eine empirische Studie von Britta Müller: 

„Ausländer im Osten Deutschlands – Eine Rostocker Studie“. Diese hervorragende Publi-

kation stellt einen wichtigen Beitrag zur Lebenslage der Ausländer der Hansestadt Ros-

tock im Jahr der Ausschreitungen 1992 dar. Die 1992er Ereignisse führten dazu, dass die 

Stadt von nun an unter genauerer öffentlicher Beobachtung bezüglich des Umgangs mit 

                                            
53 Entwicklung interkultureller Kompetenz in der beruflichen Ausbildung, dargestellt am Beispiel von Aus-

zubildenden der Berufsrichtung Bürokaufmann/-frau – ein „good practice“ Beispiel der ECOVIS 
Akademie Rostock – sowie dem Workshop-Programm zur Auseinandersetzung von Jugendlichen in der 
beruflichen Ausbildung in Medien- und IT-Berufen mit dem Thema Interkulturalität – ein „good practice“ 
Beispiel des „„institut für neue medien“„, Rostock. 
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Migranten stand. Dies führte auch zu einem steigenden Interesse des akademischen 

Nachwuchses am Thema. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass relevante The-

men späterer Diplom- oder Magisterarbeiten durch Praktika der Studenten bei Rostocker 

Vereinen mit starken Integrationsaktivitäten (insbesondere Diên Hông e.V. und Ökohaus 

e.V.) initiiert wurden.  

Beispielhaft seien hier vier Arbeiten erwähnt, die in der vorliegenden Analyse als Quellen 

genutzt wurden: 

 Astrid Krebs: Daheimgeblieben in der Fremde – Vietnamesische Vertragsarbeit-

nehmerInnen zwischen sozialistischer Anwerbung und marktwirtschaftlicher Ab-

schiebung, Diplomarbeit, Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

Alice Salomon, Berlin 1999. (Entstanden nach Praktikum bei Diên Hông e.V. in 

Rostock und empirischen Untersuchungen in der Rostocker vietnamesischen 

„community“). 

Es wird der Prozess des „community-building“ der lange Zeit zahlenmäßig größten ethni-

schen Minderheit in Rostock in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts beschrieben und 

analysiert. Insbesondere wird verdeutlicht, worin begünstigende Faktoren und Hemmnisse 

im Prozess der beruflichen und gesellschaftlichen Integration dieser Gruppe bestehen. 

 Fanny Grabosch: Entwicklung neuer Konzepte für die berufliche Qualifizierung bei 

der Integration von jugendlichen Migrantinnen und Migranten im Arbeitsamtsbezirk 

Rostock, Diplomarbeit, Universität Rostock, Institut für Allgemeine und Sozialpäda-

gogik, Rostock 2003, 

Die Diplomarbeit liefert einen Überblick über das deutsche System der Berufsausbildung 

und die Verortung der im Titel genannten Zielgruppe in der Praxis. Notwendigkeit und 

Möglichkeiten einer besonderen Förderung der Zielgruppe mit dem Fokus auf potenziell 

vorhandene individuelle Kompetenzen wie Mehrsprachigkeit und gelebte Interkulturalität 

werden untersucht und beschrieben.  

 Thomas Buschbeck: Soziale Integration und Desintegration von Migranten in der 

Hansestadt Rostock, Magisterarbeit, Universität Rostock, Institut für Soziologie und 

Demographie, Rostock 2004. 

 Phuong Kollath: Untersuchung des Integrationsprozesses von Vietnamesinnen und 

Vietnamesen in Nordostdeutschland, Diplomarbeit, Universität Rostock, Institut für 

Allgemeine und Sozialpädagogik, Rostock 2005. 
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In der universitären Ausbildung spielen Fragen der Interkulturalität derzeit noch eine un-

tergeordnete Rolle. Lediglich punktuell wurden hier in der Vergangenheit Schwerpunkte 

gesetzt. Beispielhaft soll hier eine Praxis-Seminarreihe innerhalb der sonderpädagogi-

schen Ausbildung an der Universität Rostock in den Jahren 1999 bis 2002 erwähnt wer-

den. Gegenstand war die universitär begleitete praxisnahe Heranführung der Studenten 

an „Interventionsmöglichkeiten bei Kindern aus krisenbelasteten Familien mit Migrations-

hintergrund“. Innerhalb des Projektes arbeiteten Studenten jeweils für ein Semester an 

den Standorten der damals drei Rostocker Asylbewerberheime kontinuierlich in ausge-

wählten Familien. Das Neue und Innovative an diesem Projekt bestand darin, dass aus 

der Erfahrung eines der Autoren54 ein erheblicher Teil der beteiligten Studenten erstmals 

und lebensnah Einblick in die ihnen bis dato unbekannte Realität von Familien mit Migra-

tionshintergrund gewährte. Die Konfrontation der eigenen Vorstellungen, Werte und An-

sprüche mit dieser Realität hat aus der Perspektive des Autors oftmals eine notwendige 

kritische Auseinandersetzung der angehenden Pädagogen mit kultureller Vielfalt in der 

Gesellschaft und im späteren eigenen Berufsleben erst inspiriert oder gefördert. Bestätigt 

wurde diese Einschätzung im Gespräch der Autoren auch von der damaligen Leiterin der 

RAA Rostock, Jana Hoffmann.55 Leider ist dieses Projekt in Konzeption, Verlauf, Ergebnis 

und Auswertung nicht dokumentiert bzw. die Dokumentation nicht zugänglich.  

Die Bedeutung des Themas für die Wissenschaft manifestierte sich in der gemeinsamen 

Durchführung des wissenschaftlichen Symposium „Abwanderung und Migration in Meck-

lenburg-Vorpommern“ durch die Landeszentrale für politische Bildung/Schwerin, den 

Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre am Institut für Politik- und Verwaltungs-

wissenschaften (IPV) an der Universität Rostock und das Max-Planck-Institut für demo-

graphische Forschung (MPI) Rostock im Juni 2003. Obwohl „im Bewusstsein und der öf-

fentlichen Diskussion des Landes (...) vielmehr Abwanderung, Bevölkerungsverlust und 

periphere Lage eine nicht zu unterschätzende Bedeutung [besitzen]“56, wurden die Prob-

leme der aktuellen Zuwanderung im Gesamtkontext ebenso thematisiert. Im Ergebnis 

wurden erstmals unterschiedliche Forschungsschwerpunkte und Ergebnisse zur Ge-

                                            
54 Er hat das Projekt und die beteiligten Studenten als damals verantwortlicher Mitarbeiter einer der Unter-

künfte einige Zeit persönlich begleitet.  
55 Die RAA Rostock koordinierte das Projekt als Schnittstelle zwischen Universität und den beteiligten 

Unterkünften, der Verein existiert heute nicht mehr. 
56 Aus der Einführung zum Symposium „Abwanderung und Migration in Mecklenburg-Vorpommern“, 

Rostock, Juni 2003. 



43 

schichte der Migration sowie zu aktuellen Fragen der Migration und demographischen 

Entwicklung in M-V in einem Sammelband zusammengefasst (Werz/Nuthmann, 2004).  

Unter Federführung des Instituts für Politik- und Verwaltungswissenschaften der Universi-

tät Rostock wurde das Thema Interkulturalität an beruflichen Schulen des Landes im Auf-

trag von Diên Hông e.V. erstmals 2006 grundlegend untersucht. Die Ergebnisse haben zu 

einer ersten Übersicht über die interkulturelle Struktur an beruflichen Schulen, geführt, die 

Relevanz der Thematik belegt und Handlungsorientierungen erarbeitet. Im Ergebnis der 

Zusammenarbeit von pro-kompetenz und der Universität ist ein Fallbeispiel entstanden, 

das wichtige Fragen und Ergebnisse der Untersuchung aufgreift und das im Teil 2 darge-

stellt ist.  

Fragen des interkulturellen Arbeitsplatzes spielen explizit keine Rolle, werden allenfalls als 

Randthemen behandelt. 

1.6 Gesellschaftliche Antworten auf die Entwicklung auf der Ebene 

der Medien 

In Rostock erscheinen zwei regionale bzw. lokale Tageszeitungen: Norddeutsche Neueste 

Nachrichten (NNN) und die Ostseezeitung (OZ), welche eine Mehrzahl der Haushalte er-

reicht. Ergänzend gibt es mehrere werbefinanzierte Wochenblätter, die an alle Haushalte 

verteilt werden (Rostocker Blitz, Warnowkurier, Hanseanzeiger). Überregionale deutsche 

Tages- und Wochenzeitungen werden üblicherweise von bildungsnahen Schichten gele-

sen.  

In allen genannten vor Ort erscheinenden Blättern finden sich regelmäßig verschiedenste 

Berichte und Reportagen über verschiedene Aspekte des Lebens von Migranten in der 

Region. Dabei muss klar unterschieden werden zwischen der Berichterstattung über bun-

despolitische Debatten und Trends und dem lokalen bzw. regionalen Bezug der Nachricht. 

Die politische Auseinandersetzung um die künftige Gestaltung von Zuwanderung und In-

tegration in der Bundesrepublik spiegelte sich auch in der hiesigen Presse in allen ihren 

Facetten wider (Zuwanderung und Terror nach dem 11. September 2001, Zuwanderung 

und Arbeitsmarkt im Zusammenhang mit dem neuen Zuwanderungsgesetz und der EU-

Osterweiterung 2004, Leitkultur-Debatte, Asyl etc.).  

Im regionalen Kontext konnte man in den vergangenen Jahren eine Tendenz in der Be-

richterstattung beobachten, die vorrangig positive Beispiele des Zusammenlebens und der 
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Integration herauszustellen versuchte. Eine große Rolle spielt dabei – zumindest in der 

Hansestadt Rostock – der ausgeprägte lokalpolitische Wille zur gesellschaftlichen Integra-

tion der Ausländer und Spätaussiedler in der Stadt.  

Viele Vereine und Initiativen mit Arbeitsschwerpunkten in der Migrationsarbeit betreiben 

eine teilweise äußerst professionelle Öffentlichkeitsarbeit, die ihren Teil zur positiven Re-

flexion in den Medien beiträgt. Auffällig ist in der jüngeren Vergangenheit eine Zunahme 

von Porträts erfolgreicher Existenzgründer mit Migrationshintergrund. Das ist vermutlich 

auch dem Umstand geschuldet, dass gerade unter zahlreich vertretenen Einwanderern 

der ersten Generation nach ersten Jahren der Orientierung zunehmend Menschen den 

Weg in Selbstständigkeit gehen. Hier liegt im Übrigen nach Meinung der Autoren künftig 

ein wichtiger Ansatzpunkt für gezielte Aktivitäten im Bereich interkultureller Arbeitsplätze, 

sowohl in der Kunden- als auch in der Teamorientierung. 

Der Radio- und TV-Markt ist traditionell durch den Zweiklang der Öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk- und Fernsehanstalten und die privaten kommerziellen Sender geprägt. In der 

Hansestadt Rostock existiert darüber hinaus seit einigen Jahren der Offene (Fernseh-) 

Kanal (ROK-TV)57, auf dem eigenredaktionelle Beiträge ausgestrahlt werden können. Die-

ses Medium wurde in der Vergangenheit vereinzelt zur Verbreitung community-spezifi-

scher fremdsprachiger TV-Beiträge genutzt. Interkultureller Austausch konnte im Rahmen 

dieser Programme naturgemäß nicht stattfinden. 

Nicht nur eine interessante Bereicherung des Rostocker Radioangebotes sondern das 

erste institutionalisierte interkulturell orientierte Medienangebot in der Region stellt das Lo-

kalradio Rostock (Lohro)58 dar. Nach erfolgreichem Probebetrieb im Jahr 2004 und der Er-

langung aller medienrechtlicher Zulassungen und Lizenzen ging dieser nichtkommerzielle 

freie Sender im Juni 2005 in Rostock dauerhaft auf Sendung. Neben vielen anderen As-

pekten wird der Aufbau einer Interkulturellen Redaktion (Lohro Interkulturell) derzeit vor-

angetrieben, „(...) in der ausländische und fremdsprachige Mitbürger aktiv in das LOHRO-

Projekt eingebunden werden“59. Zu diesem Zweck gingen die Radiomacher 2005 auf eine 

„Werbetour“ durch die „communities“ der Stadt: „Interkulturalität und Weltoffenheit sind in-

tegraler Bestandteil von LOHRO. (...) Die Arbeit in diesem Bereich wird durch das Bun-

desprogramm CIVITAS des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

                                            
57 www.rok-tv.de. 
58 www.lohro.de. 
59 Eigendarstellung: www.lohro.de. 
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gend nachhaltig gefördert und unterstützt. Über Workshops, Schulungen und gezielte An-

gebote wollen wir die internationalen Communities in der Stadt und der Region anspre-

chen und in die Arbeit bei LOHRO integrieren. Die ehrenamtlich arbeitende Redaktion 

produziert nicht nur eigene Magazinsendungen sowie fremd- und gemischtsprachige Sen-

dungen, sondern arbeitet auch den anderen Redaktionen zu. Die Präsentation unter-

schiedlicher Kulturen und interkultureller Programmelemente im LOHRO-Programm wird 

die interkulturelle Kompetenz aller Beteiligten und die Sensibilität für diese Themen in der 

Öffentlichkeit erhöhen.“60 

Medien spielen eine herausragende Rolle bei der Meinungsbildung. Im Medienbereich Tä-

tige tragen somit eine hohe Verantwortung, wie der Streit über die Mohamed Karikaturen 

nicht deutlicher zeigen konnte. Fehlendes interkulturelles Wissen und Verständnis sowie 

mangelnde interkulturelle Sensibilität können in hohem Maße dazu beitragen, dass Ste-

reotypen und Klischees hinsichtlich anderer Kulturen gefördert und gefestigt werden. 

Gerade auch im Medienbereich vollzieht sich eine zunehmende Internationalisierung. 

Grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie Interkulturalität in den Arbeitsteams selbst 

sollten sich im Erwerb grundlegender Befähigung zum Umgang mit anderen Kulturen wi-

derspiegeln. Diese Herausforderung an die Kompetenzentwicklung im Rahmen der Aus-

bildung hat das „institut für neue medien“ erkannt und einen beispielgebenden Weg zur 

Förderung interkultureller Kompetenz bei Auszubildenden beschritten. Dieser wird in ei-

nem Fallbeispiel im Teil 2 als „good practice“ Beispiel dargestellt. 

2. Analyse der Situation im privaten und öffentlichen Sektor sowie 
im Bildungsbereich 

2.1 Cultural Diversity im privaten Sektor  

Inwieweit spielt Interkulturalität im unternehmerischen Alltag in Rostocker Unterneh-

men eine Rolle? Für exportorientierte Unternehmen im Kammerbezirk der IHK Rostock 

spielt die Frage interkultureller Arbeitsteams und damit zusammenhängender unterneh-

mensrelevanter Managementprobleme offensichtlich derzeit noch keine große Rolle. Die 

                                            
60 Ebenda. 
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IHK kann bisher nur über wenige entsprechende Rückmeldungen oder Nachfragen aus 

ihren Mitgliedsunternehmen berichten.61 

Die 2004 angebotenen Veranstaltungen zum interkulturellen Management wurden von 

den Unternehmen kaum angenommen. Lediglich zwei kostenfreie Seminare zur Sinologie 

waren gut besucht. Nachfragen ergaben, dass die Thematik insgesamt noch nicht den 

Stellenwert besitzt, der Unternehmen veranlasst, hier in Weiterbildung zu investieren. 

Weiterhin werden akademisch geprägte Überblicksveranstaltungen abgelehnt und kon-

krete praxisbezogene Anleitung erwartet.  

Aus Sicht der Autoren wird es daher notwendig sein, Maßnahmen für eine größere Sensi-

bilisierung hinsichtlich interkultureller Kooperationskompetenz als Erfolgsfaktor einzuleiten, 

ehe Trainings überhaupt angenommen werden. Weiterhin wird es darum gehen, auch dem 

pragmatisch denkenden Unternehmer bewusst zu machen, dass solche Trainings nicht 

allein aus Einzelfragen darüber, was zu tun oder was zu unterlassen ist. Generelle Aussa-

gen und Sensibilisierung für eine (unbewusste) z.B. eurozentristische oder nationalistische 

Perspektive, die die Geschäftsbeziehungen wesentlich negativ beeinflussen kann, müssen 

Bestandteil von interkulturellen Weiterbildungsangeboten sein.  

In einer 2005 durchgeführten Befragung der IHK in exportorientierten Unternehmen kam 

zum Ausdruck, dass etwa jedes vierte Unternehmen Defizite hinsichtlich der Vorbereitung 

auf kulturelle Unterschiede bestätigt, fremdsprachliche Probleme sind auch über ein Jahr-

zehnt nach der Wende weiterhin ein Problem für etwa die Hälfte der befragten Unterneh-

men.  

Die Autoren vermuten, dass die oftmals hinterfragte Zurückhaltung der deutschen Unter-

nehmen gegenüber den Aktivitäten z.B. anderer Ostseeländer hierin eine zumindest teil-

weise, relativ simple, Erklärung findet. Die Unsicherheitstoleranz vieler kleiner Unterneh-

mer ist offenbar gering. Sie besitzen oftmals wenig oder keine Erfahrung auf dem interna-

tionalen Markt. Dies führt dazu, dass diese Unternehmer vermeiden in Situationen zu agie-

ren, bei denen die Gefahr besteht, dass ihnen zur erfolgreichen Bewältigung die entspre-

chenden Ausdrucksmöglichkeiten nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 

Das gilt darüber hinaus für das Bewusstsein, dass kulturelle Unterschiede und bestimmte 

internationale Standards und Gepflogenheiten zu berücksichtigen sind, für die ihnen die 

Vorbereitung fehlt. Es ist zu prüfen, ob sich durch entsprechendes Training und das stär-
                                            
61 Angaben der IHK Rostock – Gespräch der Autoren mit Petra Kubasch, IHK Rostock (Geschäftsbereich 

Handel, Dienstleistungen, Tourismus, Außenwirtschaft, Euro Info Centre) am 19.05.2005. 
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kere kooperative Handeln mit Unterstützung im internationalen Geschäft erfahrener Ak-

teure (Erfahrungslernen) hier eine Verbesserung der internationalen Geschäftsaktivitäten 

erreichen lässt. 

Nachfolgend soll versucht werden, ausgewählte Bereiche der Wirtschaft in der Region 

Rostock etwas genauer zu untersuchen. Auch hier wird sich die Analyse wieder auf ver-

hältnismäßig wenig Datenmaterial stützen können. Eine gezielte Untersuchung im Hinblick 

auf vorhandene oder potenzielle interkulturelle Arbeitsmöglichkeiten bleibt späteren Unter-

suchungen vorbehalten, denn es handelt sich allem Anschein nach um ein Thema, das 

seine Relevanz im hiesigen Wirtschaftsleben erst noch entfalten wird. 

2.1.1 Callcenter 

„Die Nachfrage an Stellen im Dienstleistungsbereich halte an, erstaunlich sei das Inte-

resse an Jobs in Callcentern. Rostock ist der Standort von Anbietern“, sagt der Ge-

schäftsführer [der Agentur für Arbeit Rostock].“62 Im Februar 2005 existierten in M-V insge-

samt 99 Callcenter, 60% davon wurden nach 2000 gegründet. 15,3% der Aufträge kom-

men aus M-V, 70% aus den alten Bundesländern. Derzeit sind in den Callcentern 8.307 

Mitarbeiter beschäftigt, davon 88% Frauen. Der Personalbedarf wird bis 2006 noch einmal 

um bis zu 1.800 zusätzliche Mitarbeiter steigen (+18,3%). 18% des eingesetzten Perso-

nals benötigt in der täglichen Arbeit Fremdsprachenkenntnisse (hierbei dominiert die eng-

lische Sprache).63 Rostock hat sich zu einem der zentralen Standorte für Callcenter entwi-

ckelt. Im April 2004 arbeiteten allein in Rostock 14 Callcenter mit 1.500 Mitarbeitern.64 

Eine Neuansiedlung im März 2005 (Fa. HanseNet) brachte noch einmal einen Zuwachs 

von 150 Beschäftigten, ein Anwachsen auf später 400 bis 500 ist geplant. Unter den An-

bietern befindet sich seit 2004 auch ein Betrieb eines türkischstämmigen Eigentümers.  

Seit Mai 2006 arbeitet das Netzwerk des IntegrationsFachDienstes Migration von Diên 

Hông mit dem BilSE-Institut für Bildung und Forschung, der IBRo GmbH und mit Unter-

stützung des Hanse Job Centers Rostock an der Verknüpfung des Beschäftigungsfeldes 

Call-Center mit den Potenzialen von vor allem russischsprachigen Migrantinnen und 

Migranten. Das Ziel des Projektes „AssistentIn für Dialogmarketing“ besteht darin, die In-

tegration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Potenziale der Migranten sollen aktiviert und 

                                            
62 Ostseezeitung, 29.04.2005, S. 16. 
63 Telemarketing Initiative M-V e.V.: Ergebnisse der Call-Center Branchenuntersuchung M-V: 

www.wm.mv-regierung.de/doku/ergebnisbericht-kurzfassung.pdf. 
64 www.callcenterworld.de/presse/mitteilung4.cfm?Gruppe=Presse&Name=Pressemitteilung. 
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ausgebaut werden, um diese in die Tätigkeit eines Call-Centers einzubringen. Die erwor-

benen Fähigkeiten werden auch in anderen Bereichen wie der Tourismuswirtschaft sowie 

im Logistik- oder im Verkaufsbereich gefragt sein. Speziell Unternehmen mit osteuropäi-

schen Wirtschaftskontakten werden bevorzugt auf BewerberInnen mit bilingualem Sprach-

hintergrund zurückgreifen. 65 

2.1.2 IuK-Unternehmen (Information und Kommunikation) 

Insgesamt zählt die Branche in M-V aktuell 600 Unternehmen. Rund 13.500 überwiegend 

hochqualifizierte Mitarbeiter arbeiten in den Betrieben.66 Angaben über den Anteil auslän-

discher Beschäftigter liegen nicht vor. Die Autoren vermuten im Bereich höherqualifizierter 

Arbeitskräfte in dieser Branche einen im Vergleich des Bundeslandes überdurchschnitt-

lichen Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund, insbesondere in entwicklungs- 

und exportorientierten Unternehmen (siehe auch F&E). 

2.1.3 F&E-Unternehmen (Forschung und Entwicklung) 

Einleitend wurden die besonderen strukturellen Schwächen des Bundeslandes skizziert. 

Das Betriebspanel M-V 2003 führt dazu aus: „Diese Schwäche der Wirtschaft Mecklen-

burg-Vorpommerns ist besonders schwerwiegend, weil eine nachholende Entwicklung 

nicht nur auf den Verdrängungswettbewerb setzen kann, sondern sich vielmehr auf eine 

nachhaltige Erschließung neuer Märkte mit neuen innovativen Produkten und Leistungen 

mit hoher Forschungsintensität richten muss.“67 Innovative Klein- und mittelständische Un-

ternehmen in den neuen Bundesländern sind auch in Zeiten der Konjunkturschwäche 

Wachstumsträger. Eine herausragende Rolle kommt dabei in Mecklenburg-Vorpommern 

Unternehmen in westdeutschem und ausländischem Besitz zu: „Ausländische Unterneh-

men in den neuen Bundesländern haben mehr Beschäftigte, forschen mehr, wachsen 

schneller und haben eine höhere Umsatzproduktivität als der Gesamtdurchschnitt der Be-

triebe in Ostdeutschland.“68 Von den Unternehmen ab 20 Beschäftigte in der ostdeutschen 

Industrie betreiben 11% kontinuierlich Forschung und Entwicklung. Diese erbringen 20% 

                                            
65 Diên Hông/BILSE GEMEINSAME PRESSEINFORMATION 29 / 2006. 
66 www.secu-sys.de/news/pressearchiv/oz_150604.html. 
67 Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung M-V (Hrsg.): IAB-Betriebspanel Mecklenburg-Vor-

pommern – Ergebnisse der achten Welle 2003 –, S. 102, Schwerin 2004. 
68 Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung M-V (Hrsg.): IAB-Betriebspanel Mecklenburg-Vor-

pommern –Ergebnisse der achten Welle 2003 -, S. 23, Schwerin 2004. 
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des Umsatzes und 30% des Exports.69 Im Jahr 2003 erbrachten Ausländer 10% der For-

schungsleistung in Deutschland (zum Vergleich: USA: 50%).70 

Abb. 11: Anzahl der FuE-Unternehmen in den Neuen 
Bundesländern April 2005
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Quelle: Politik plant: minus 9 plus 3 – Industrieforschung Ost fürchtet weiteren Dynamikeinbruch, Neues 
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Insgesamt soll es etwa 70 BioTech-Firmen in Mecklenburg-Vorpommern mit insgesamt 

1.400 Mitarbeitern geben, wovon allein 700 Wissenschaftler in der Grundlagenforschung 

tätig sind.71 

Abb. 12: Beschäftigte in FuE-Unternehmen in den 
Neuen Bundesländern April 2005
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69 Innovative Unternehmen: Wachstumsträger in den neuen Bundesländern – Ergebnisse einer Studie zu 

den FuE-Potentialen in den neuen Ländern, www.viunet.de/news/texte/266.shtml. 
70 Dossier: Zukunft der Arbeit „Willkommen und Goodbye“, S. 3, www.politikerscreen.de/static/ 

dossier/Arbeit/22.htm. 
71 www.rostock-business.com/german/page-unternehmen/02-biotechn.shtml. 
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Angaben über die Zahl der ausländischen Forscher und Angestellten in diesen Unterneh-

men in M-V liegen nicht vor. Rechnet man die verfügbaren Daten hoch, kann davon aus-

gegangen werden, dass weniger als 100 ausländische Forscher in Unternehmen der For-

schung und Entwicklung in M-V tätig sind. Hinzu kommen noch die Beschäftigten in der 

universitären Forschung.  

2.1.4 Biotechnologie 

Ein Entwicklungs- und Förderschwerpunkt der Forschung im Land ist der Bereich der 

Biotechnologie. Strategisch strebt M-V die Etablierung des Bundeslandes als Kompetenz-

zentrum und integrierte Marke auf der Schiene Tourismus-Gesundheitstourismus, Ge-

sundheits- und Biotechnologie an. Innerhalb dieser Gesamtstrategie spielt das Unterneh-

mensnetzwerk BioCon Valley72 eine wichtige Rolle. Auf der Suche nach neuen Koopera-

tionen, Märkten und Entwicklungschancen rückt für die Wirtschaft wie auch für die Lan-

desregierung zunehmend die Erschließung ausländischer Märkte und in diesem Zusam-

menhang der Rückgriff auf traditionelle Bindungen in den Mittelpunkt. 

Zu diesem Zweck reiste im April/Mai 2005 der Ministerpräsident des Landes in Begleitung 

von Vertretern von BioCon Valley, des Unternehmerverbandes Rostock, deutscher und 

vietnamesischstämmiger Unternehmer nach Vietnam.73 Dort wurden u.a. ein Koopera-

tionsvertrag zwischen dem Unternehmerverband Rostock und dem Unternehmerverband 

Hanoi74, sowie zwischen BioCon Valley und der Hoa Lac Hi-Tech Park Management 

Board Hanoi abgeschlossen. Neben den erwarteten positiven wirtschaftlichen Impulsen ist 

an diesem aktuellen Vorgang besonders interessant, dass die Kontakte nicht zufällig in 

das Herkunftsland der wirtschaftlich aktivsten Rostocker Migranten-“community“ führen. 

Dabei kann auf vielfältige Kontakte dieser Menschen zurückgegriffen werden, einzelne 

„key-persons“ der „community“ sind aktiv am networking beteiligt.  

Als begünstigend erweist sich zudem, dass „viele der heutigen Führungskräfte in Politik, 

Wissenschaft und Wirtschaft Vietnams (...) eine Ausbildung in der ehemaligen DDR absol-

viert [haben] und (...) sich den ostdeutschen Bundesländern aus dieser Zeit verbunden 

[fühlen]. So haben auch die Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns in Vietnam einen 

                                            
72 Siehe auch: www.bcv.org. 
73 mvregion.net: BioCon Valley unterstützt Aufbau eines Biotechnologie-Netzwerkes in Vietnam, 

26.04.2005, www.mvregio.net. 
74 Unternehmerverband Rostock (Hrsg.): Mittelstandsreport 5/2005, S. 5, Rostock 2005. 
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guten Ruf.“ (Harald Ringstorff, Ministerpräsident M-V).75 Daher sei die Vietnamesische Re-

gierung relativ gut informiert und interessiert an der Entwicklung der mittelständischen 

Wirtschaft und des ländlichen Raumes in M-V. Ein weiteres klassisches Beispiel für den 

Nutzwert traditioneller – auch persönlicher – Bindungen ist der oben erwähnte Koopera-

tionsvertrag im Bereich der biotechnologischen Forschung: Der maßgeblich involvierte Di-

rektor des Instituts für Biotechnologie an der Akademie für Wissenschaft und Technologie 

Vietnams studierte in den 70er Jahren Biologie an der Universität Greifswald. Ein weiterer 

regionaler Vorteil ist die Tatsache, dass ein großer Teil der jungen vietnamesischen Aka-

demiker deutsch spricht. 

2.1.5 Landwirtschaft/Saisonarbeit 

Unter Saisonarbeit wird kurzeitgebundene Beschäftigung bis zu drei Monaten Dauer ver-

standen. Leider liegen zum Ausmaß dieser Beschäftigungsart in M-V nur wenige aktuelle 

Zahlen vor. Allerdings gelten die zahlenmäßigen Angaben bspw. zur Saisonarbeit in der 

Landwirtschaft (dem Haupteinsatzgebiet von Saisonarbeitern) seit 1996 als konstant.  

Im Jahr 2004 wurden in Deutschland ca. 300.000 Saisonarbeiter eingesetzt, 92% davon in 

der Land- und Forstwirtschaft und 5% im Hotel- und Gaststättengewerbe. 97% aller Sai-

sonkräfte wurden namentlich von den Einsatzfirmen angefordert, was auf langjährige posi-

tive Bindungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hindeutet. 88% aller ausländi-

schen Saisonkräfte in Deutschland stammten aus Polen (Otman, 1998, S. 6). 

In M-V stammen in der Erntesaison ca. 90% aller Helfer aus Polen, 10% sind Einheimi-

sche.76 Polnische Arbeitskräfte werden dabei fast ausschließlich für die Feldarbeit einge-

setzt (u.a. wegen den immer wieder – v.a. in der Presse – beklagten schlechten Erfahrun-

gen mit Einheimischen).77 Als Hauptgrund dafür wird angegeben, dass die Motivation bei 

derzeit € 4,32 tariflichem Mindestlohn und € 5,00 Reallohn pro Stunde auch bei deutschen 

ALG-II-Empfängern immer noch vergleichsweise geringer ist als bei polnischen Helfern.78 

Das Interesse deutscher Bewerber hätte jedoch im laufenden Jahr zugenommen, die 

                                            
75 mvregion.net: BioCon Valley unterstützt Aufbau eines Biotechnologie-Netzwerkes in Vietnam, 

26.04.2005, www.mvregio.net. 
76 Nach den bisherigen gesetzlichen Regelungen muss ein bestimmter Anteil der Arbeitskräfte seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Nach Angaben verschiedener Einsatzstellen werden diese 
vorrangig für Verwaltungs-, technische und Vertriebsaufgaben eingesetzt. 

77 In M-V startet Spargelstechen, in: Ostseezeitung, Nr. 86, 14.04.2005, S. 1. 
78 Aus: Bücken, buddeln, stechen: Spargelernte in polnischer Hand, in: Norddeutsche Neueste 

Nachrichten, 15.04.2005. 
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Auswirkungen der Sozialreformen seien bereits am Markt spürbar. Wichtigster Einsatzort 

in der Region um Rostock ist die Fa. Karls-Erdbeerhof.  

2.1.6 Dienstleistung/Tourismus/Gastgewerbe 

Der Tourismus ist eine der wichtigsten Wirtschafts- und Imagebranchen für Mecklenburg-

Vorpommern. Nach traumhaften jährlichen Zuwachsraten bis Anfang dieses Jahrzehnts 

droht dieser Wirtschaftsbereich zu stagnieren. Für eine Zukunftssicherung und die Er-

schließung neuer Kundengruppen und Marktsegmente werden zunehmend Qualitätsstan-

dards entwickelt und umgesetzt. Die Landesregierung hat den Erfordernissen insofern 

Rechnung getragen, dass in ihrem Auftrag die „Landestourismuskonzeption M-V 2010“ 

entwickelt wurde.79 

Ausgangsthese der Konzeption ist, dass sich M-V seit 1990 zu einer „Top-Destination im 

Deutschlandtourismus“80 mit derzeit 20% Marktanteil entwickelt habe. Täglich halten sich 

rein rechnerisch 263.000 Touristen im Land auf, das entspricht ca. 15% der einheimischen 

Bevölkerung. 130.000 Menschen im Land erzielen Einkommen aus einer Beschäftigung in 

dieser Branche. Anerkannt sei die Branche in der Fachwelt für neue Angebotsideen, Zerti-

fizierungen und Gütesiegel. Jedoch gebe es auch Schwachstellen, von denen einige für 

das zu untersuchende Arbeitsfeld von größter Bedeutung sein werden und an dieser Stelle 

deshalb selektiv zitiert werden: 

„Eine Internationalisierung der touristischen Infrastruktur, Produkte, Informationen und 

Dienstleistungen sind erst in Ansätzen vorhanden. Eine wichtige Voraussetzung für eine 

auch weiterhin erfolgreiche Tourismusentwicklung ist eine breite Akzeptanz seiner Be-

deutung und Chancen für Beschäftigung im Land. Diese ist insgesamt gut, in einigen Be-

reichen ist allerdings noch Überzeugungsarbeit zu leisten (...). Mecklenburg-Vorpommern 

hat sowohl im Inlandsgeschäft, als auch im Ausländertourismus noch erhebliche Wachs-

tumspotenziale. (...) Der Ausländertourismus ist in Mecklenburg-Vorpommern (...) unter-

entwickelt und ist mit einem Marktanteil von 2,3% der geringste in ganz Deutschland.“ 81 

(trotz des insgesamt höchsten Marktanteil innerhalb der deutschen Tourismusregionen – 

Anmerkung der Autoren).  

                                            
79 Landesregierung M-V (Auftraggeber), dwif-consulting GmbH, Berlin 2004. 
80 Ebenda, S. I. 
81 Ebenda, S. V-VI. 
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Die Strategieempfehlungen der Konzeption zielen auf eine bessere Erschließung der 

„nahe liegenden Potenziale“ aus den Nachbarländern, der Gewinnung von Gästen aus 

anderen europäischen Ländern und Nordamerika sowie aus den Wachstumsmärkten aus 

dem asiatisch-pazifischen Raum. Dabei wird explizit darauf verwiesen, dass „Internatio-

nale Gäste keine homogene Gruppe sind, sondern je nach Quell-Land die unterschied-

lichsten Erwartungen, Bedürfnisse, Sichtweisen und Anforderungen haben. (...) Die EU-

Osterweiterung bietet Chancen, allerdings wächst auch die Konkurrenz.“82 Abschließend 

wird festgestellt, dass „die stetige Professionalisierung v.a. der kleinen und mittleren Un-

ternehmen (KMU) der Tourismuswirtschaft in den nächsten Jahren eine wichtige Aufgabe 

für alle Beteiligten sein muss.“ 

Die getroffenen Aussagen sind eindeutig und implizieren u.a., dass eine interkulturelle 

Öffnung einzelner Betriebe und letztlich der gesamten Gesellschaft in den Urlaubsregio-

nen eine zentrale Frage der Zukunftsfähigkeit dieser Region(en) ist. Der entsprechende 

Handlungsbedarf scheint immens, zumal es sich einstweilen um „akademische“ Schluss-

folgerungen handelt, die von einer Vielzahl Akteure verstanden und verinnerlicht werden 

muss.  

Wie notwendig und gleichzeitig schwer das Ingangsetzen einer solchen Entwicklung ist, 

zeigt das Beispiel des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes M-V. Dieser vertritt 

eine Branche, die im Land derzeit in einer Umsatzkrise steckt83 und gerade vom wachsen-

den Tourismusmarkt profitieren könnte. Zu diesem Zweck warb der Verband 2005 für eine 

breit gefächerte „Qualitätsoffensive“ für Hotellerie und Gastronomie, zu der auch die Ver-

mittlung und Anwendung von Fremdsprachen und das Erlernen des Umgangs mit ver-

schiedenen Kundengruppen gehörte. So wurden u.a. 134 gastronomischen Betrieben 

Englisch- und Schwedischsprachkurse für die Qualifizierung der Mitarbeiter angeboten, 

um besser auf die in Rostock steigenden Besucherzahlen aus Schweden und Nordame-

rika (Kreuzfahrttourismus) vorbereitet zu sein. Die Resonanz darauf war laut DEHOGA er-

nüchternd, obwohl der Handlungsbedarf hier wirtschaftlich klar geboten ist.84 

Mit dem polnischen Fachverband hat der DEHOGA einen Partnerschaftsvertrag geschlos-

sen, mit der polnischen Hotelhochschule in Warschau – an der im Rahmen der Ausbildung 
                                            
82 Ebenda, S. VII. 
83 Gespräch mit der Kreisvorsitzenden, Hannelore Dollinga, am 20.05.2005: der langjährige durch-

schnittliche Umsatz je Gast von € 10 sei in diesem Jahr auf € 2,80 bis € 3,00 gesunken, was zum gro-
ßen Teil auf gesunkene Realeinkommen und weit verbreitete wirtschaftliche Verunsicherungen zurück-
geführt wird. 

84 Bratkartoffeln auf Polnisch, in: Ostseezeitung, 05.04.2005. 
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fünf Fremdsprachen vermittelt werden – wurde eine Kooperation in Aus- und Weiterbil-

dungsfragen vereinbart. In einigen touristischen Objekten im Land – bspw. im Ostseebad 

Graal Müritz wird bereits schwerpunktmäßig mit gut ausgebildetem polnischen Personal 

gearbeitet. 85 

Bereits in Kapitel 1 wurde darauf verwiesen, dass augenscheinlich in der Gastronomie und 

im Handel (Klein)Unternehmer und Beschäftigte mit Migrationshintergrund in Mecklen-

burg-Vorpommern zunehmend präsent sind. Die regionalen Unterschiede in der Verteilung 

innerhalb des Bundeslandes sind auch hier wieder beträchtlich. Da kein umfassendes 

Datenmaterial vorliegt, beschränken sich die folgenden Ausführungen auf erfahrungsge-

stützte Vermutungen und werden deshalb als Thesen formuliert: 

o Insbesondere in der weit verbreiteten und diversifizierten Spezialitätengastronomie, 

im Imbissbereich sowie im Kleinhandel (Schwerpunkt Lebensmittel) findet sich eine 

nennenswerte Anzahl interkultureller Arbeitsplätze. Die interkulturelle Komponente 

ergibt sich hier vorrangig aus Kundenkontakten (v.a. durch ausländische Arbeit-

nehmer) sowie notwendigen geschäftsbegleitenden Kontakten mit Lieferanten, 

Vermietern, Banken, Ämtern etc (v.a. durch ausländische Arbeitgeber/Inhaber).  

o Diese Unternehmungen konzentrieren sich auf die wenigen größeren Städte im 

Bundesland (Rostock, Schwerin, Greifswald, Neubrandenburg, Stralsund, Wismar). 

o In solchen Städten mit relativ großen homogenen Communities entwickeln Migran-

ten im Dienstleistungsbereich zunehmend – häufig ethnisch orientierte – Unter-

nehmen. Dazu zählen in Rostock in jüngster Zeit neben den „üblichen“ Versorgern 

mit landestypischen Lebensmitteln insbesondere auf die russischsprachige Klientel 

orientierte Reisebüros, Pflegedienste, Steuerbüros und Rechtsanwaltskanzleien.86 

In diesen ist der interkulturelle Arbeitsplatz von Anfang an Realität. 

Für ein im Teil 2 dargestelltes Fallbeispiel wurde ein regionales im Gastgewerbe tätiges 

Unternehmen ausgewählt, dessen Manager selbst einen Migrationshintergrund hat. Ziel 

war es dabei u.a., Aussagen zum interkulturellen Trainingsbedarf unter dem Aspekt eines 

Perspektivenwechsels zu gewinnen.87  

                                            
85 Gespräch mit der Kreisvorsitzenden des DEHOGA M-V, Hannelore Dollinga, am 20.05.2005. 
86 Siehe: OZ-persönlich – Mit Reisen Träume erfüllen, in: Ostseezeitung, 07.04.2005 und Eigenwerbung 

der Häuslichen Krankenpflege „Avicenna“, die ihrerseits eine breite Palette an Dienstleistungen an ihre 
russischsprachige Kundschaft vermittelt. 

87 Interkulturalität im Gastgewerbe am Beispiel: Restaurant Bombay-Haus (Rostock). 
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Der Unternehmer Amarseet-Singh Malhotra ist mit seinen Restaurants erfolgreich und will 

weiter expandieren. Er lebt seit 1989 in Deutschland und hat festgestellt, dass Deutsch-

land sehr bürokratisch ist. „Wenn man alles richtig macht, dann sind die Ämter auch zu-

frieden.“ Anfangs waren vor allem die mangelnden Sprachkenntnisse ein Hindernis. „Es 

würde helfen, wenn Englisch auch Amtssprache wäre“, meint der Manager und nennt als 

positives Beispiel die Schweiz. Dann würden noch mehr Unternehmer in Deutschland in-

vestieren.88 

2.2 Cultural Diversity im öffentlichen Sektor 

Einleitend soll der „Öffentliche Sektor“ im Kontext dieser Analyse kurz abgesteckt werden. 

Zum einen existiert keine allgemeingültige Definition „des“ öffentlichen Sektors und zum 

anderen ergeben sich gerade hier unvermeidliche Überschneidungen mit dem privaten 

Sektor, aber auch mit dem Bereich der Bildung. Die Ursache hierfür liegt in der zuneh-

mend unscharfen Trennlinie zwischen öffentlichen und privaten Dienstleistungen, die teil-

weise innerhalb von Institutionen verläuft. Dabei kann es sich um öffentlich-rechtliche, um 

privat-rechtliche oder andere Institutionen handeln.  

Zum öffentlichen Sektor gehören demnach unzweifelhaft die Bereiche staatlicher Hoheits-

aufgaben (auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene – also sämtliche Ministerien, Be-

hörden, Ämter, Schulwesen, Strafvollzug, Finanzbehörden, Polizei, Bundeswehr, BGS, 

Zoll etc.) und die Sozialversicherung (einschließlich medizinische Versorgung im Verant-

wortungsbereich der Pflichtversicherungen: Kranken-, Arbeitslosen-, Rente-, Pflege-Versi-

cherung). Schwieriger wird es, die Trennlinie bei den klassischen kommunalen Dienst-

leistungen zu ziehen (Kinderkrippen, -gärten; kommunale Wohnraumversorgung, ÖPNV, 

Müllbeseitigung, Versorgungsunternehmen Gas/Wasser/Strom).  

Viele dieser Bereiche wurden in den letzten Jahren privatisiert bzw. strukturell ausgeglie-

dert. Gleiches gilt für bundesweit agierende – ehemals staatliche – Konzerne der Ver-

kehrs- und Kommunikationsinfrastruktur (Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom). Da 

diese inzwischen teilweise privatisiert sind und/bzw. sich mit privaten Wettbewerbern am 

liberalisierten Markt messen lassen, zählen sie mittlerweile zum privaten Sektor. 

Generell gilt für alle Bereiche des öffentlichen Sektors: Die Bandbreite des praktischen 

Umgangs mit einer wachsenden interkulturellen Vielfalt im Alltags- und Berufsleben reicht 

                                            
88 QUELLE: http://www.nordkurier.de/index.php?objekt=nk.nachrichten.m-v&id=72733. 
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von „Warum seid ihr gekommen? Es hat euch keiner eingeladen.“89 bis hin zu einer selbst-

verständlichen und professionellen Handhabung.  

2.2.1 Beispiel: Gesundheitswesen/Gesundheitswirtschaft 

In allen fünf neuen Bundesländern werden dringend Fachkräfte in Krankenhäusern ge-

sucht, die Versorgungslücken in der ambulanten Versorgung werden immer größer. Ende 

2004 gab es in Deutschland 600 leer stehende Arztpraxen, davon 25% in M-V (150, aus-

schließlich Hausarztpraxen!). Gegenwärtig arbeiten in M-V 2.500 niedergelassene Ärzte, 

davon 1.300 Hausärzte, von denen allein in den kommenden drei Jahren 30% altersbe-

dingt aus dem Berufsleben ausscheiden werden.90 Vor diesem Hintergrund ist die 2004 

gestartete Kampagne des Sozialministeriums M-V gegen den Ärztemangel zu erklären. 

Prognostiziert wird ein Fehlbedarf von 463 Hausärzten im Bundesland bis zum Jahr 2010 

zur Gewährleistung der Grundversorgung.91 

Auch wenn es hier primär um die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung der 

Bevölkerung geht, so ist diese Entwicklung gerade für die Entwicklung der Zukunftsbran-

che Gesundheitswirtschaft und -tourismus von größter Bedeutung. Schon heute arbeiten 

in diesem Bereich ca. 70.000 Menschen (ca. 14% der Beschäftigten in M-V). Wachstums-

potenzial wird hier v.a. in der Herausbildung einer Marke „Gesundheitsland M-V“ und ei-

nem internationalen Marketing gesehen. Der deutsche Markt gilt als weitgehend ausge-

reizt. „Unser Ziel ist das Gesundheitsland Nr. 1, nicht das Krankenhaus Nr. 1“92 Die Erfah-

rungen anderer Länder zeigen, dass es gerade Zuwanderer sind, die die Chancen im in-

ternationalen Gesundheitsmarkt erhöhen, weil sie als Vermittler und Ansprechpartner im 

Bereich der beruflichen Qualifikation, im Bereich der Wissenschaft, aber auch beim Aus-

tausch von Patientinnen und Patienten dienen.  

Detaillierter wird auf Chancen und Risiken durch Zuwanderung in diesem Bereich in einem 

Fallbeispiel im Teil 2 eingegangen.93 

Interessant sind praktische Lösungsansätze der Landesregierung. Im Bundesland studie-

ren, promovieren und arbeiten eine Reihe von Medizinern aus dem arabischen Raum. Bei 
                                            
89 Äußerung einer Mitarbeiterin eines Auffanglagers für Spätaussiedler gegenüber einer Bewohnerin des 

Lagers, in: Barbara Hendrich: Die anderen Deutschen von Gelbensande, Ostseezeitung, 27.04.2005, 
S. 13. 

90 Westdeutsche Mediziner sollen im Osten Praxen übernehmen, in: Ostseezeitung, 26.04.2005. 
91 www.aerztezeitung.de/docs/2004/11/16/208a0203.asp. 
92 Prof. Horst Klinkmann in: Alles für die Gesundheit des Gastes, in: Ostseezeitung, 23.03.2005. 
93 Siehe: Herausforderungen in Bezug auf Interkulturalität in medizinischen Einrichtungen in Mecklenburg-

Vorpommern, Fallbeispiel einer Rehabilitationseinrichtung, in Teil 2. 
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der Erschließung neuer Zielgruppen besann man sich dieses Potentials und entwarf mit 

deren Beratung und Mitarbeit eine Werbebroschüre für zahlungskräftige potenzielle Kun-

den aus arabischen Ländern. Dabei wurde ausdrücklich Bezug genommen sowohl auf 

hervorragendes fachliches Wissen und Erfahrung, Ausstattungsfragen als auch auf das 

Vorhandensein arabischsprachigen und kulturkompetenten Personals. Anknüpfen konnte 

man dabei auch an die lange Tradition der Ausbildung bspw. palästinensischer Mediziner 

an den hiesigen Universitäten, was bei dieser Zielgruppe ein gewichtiger Marketingfaktor 

sein kann.  

Neben der selbstverständlich stattfindenden Werbung um Ärzte von außerhalb des Bun-

deslandes hat sich die Landespolitik des Potenzials im Land lebender Migranten mit medi-

zinisch-pflegerischer Ausbildung besonnen. Vor allem unter den zehntausenden Zuwande-

rern aus den Nachfolgestaaten der UdSSR befinden sich viele Fachkräfte, die gezielt zu 

einer Anerkennung ihrer Qualifikationen und zu einer beruflichen Integration in das Ge-

sundheitswesen geführt werden könnten.94 Angesichts einer konkreten Nachfragesituation 

sieht die Landesregierung „eine Gruppe, die über besonders gute Chancen und Potenziale 

für die Integration in das Berufsleben verfügt. (...) Die Akzeptanz in der Bevölkerung für 

diese Männer und Frauen ist besonders hoch und es gehört längst zu einem Stück 

Normalität, wenn gerade im medizinischen Bereich Zuwanderer in Mecklenburg-

Vorpommern tätig sind.“95 (Diese Normalität reicht im Übrigen bis in DDR-Zeiten zurück!). 

Bereits in den Jahren 2003 und 2004 seien vom Landesprüfungsamt für Heilberufe insge-

samt ca. 400 Approbationen und Berufserlaubnisse an Zuwanderer erteilt worden.  

Bei der Umsetzung dieses Zieles kann das Land auf gewachsene und bewährte profes-

sionelle Netzwerkstrukturen, insbesondere im Ballungsraum Rostock zugreifen. Der seit 

dem Jahre 2002 im Auftrag des Landes arbeitende IntegrationsFachDienst Migration 

(IFDM) beim deutsch-vietnamesischen Verein Diên Hông e.V. hat mit dem Projekt „Clear-

ingstelle zur Unterstützung bei der Überwindung des Mangels an Ärztinnen und Ärzten 

sowie Pflegepersonal in Mecklenburg-Vorpommern durch Zugewanderte“96 die Aufgabe 

übernommen, eine landesweite Datenerhebung über die hier dauerhaft lebenden Migran-

                                            
94 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass der lange erwartete Zustrom von Me-

dizinern und medizinisch-pflegerischem Personal aus den MOE-Staaten in M-V keine nennenswerte 
Rolle spielt. Derzeit stellt sich die Situation so dar, dass entweder ein Verbleiben im Heimatland oder 
Jobs in Ländern mit deutlich attraktiveren Arbeitsbedingungen und Einkommenschancen (derzeit z.B. 
Dänemark, Großbritannien) bevorzugt werden, siehe auch: Christian Tenbrock: Verkehrte Angst, in: Die 
Zeit, 35/2004. 

95 Dr. Marianne Linke, Sozialministerin M-V, Rede vor dem Landtag M-V am 10.03.2005. 
96 Vorläufiger Arbeitstitel. 
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ten mit den entsprechenden Qualifikationen vorzulegen. Diese findet zur Erarbeitung kon-

kreter Maßnahmen zur gezielten Deckung des Bedarfes im Land aus den Reihen dieses 

Personenkreises heraus Verwendung. 

2.2.2 Beispiel WIRO (Wohnen in Rostock)/Wohnungsbaugenossenschaften 

Die WIRO GmbH ist der größte Vermieter von Wohnraum in der Stadt (ca. 40%, in einigen 

Stadtteilen Quasi-Monopolist), einziger Gesellschafter ist die Hansestadt Rostock selbst. 

Die WIRO erfüllt einen Versorgungsauftrag für sozial schwache Stadtbewohner, also auch 

für viele Zugewanderte. Es hat sich so eine keinesfalls selbstverständliche jahrelange 

enge Zusammenarbeit zwischen WIRO, Ausländerbeauftragtem, Amt für Bauwesen (zu-

ständig für die Wohnungsvergabe auf Wohnberechtigungsschein- eine Mitarbeiterin ist seit 

über zehn Jahren auf Migrantenfragen spezialisiert), Sozialamt, Wohngeldstelle, Ökohaus 

e.V., Diên Hông e.V. und anderen Akteuren mit engem Kontakt in die „communities“ ent-

wickeln können. Dadurch war es in der Vergangenheit immer wieder möglich, bspw. 

Probleme von Mietern oder mit Mietern mit Migrationshintergrund schneller zu identifizie-

ren und sachgerecht zu lösen. Als besonders wichtig erwies sich dabei die eigenständige 

Nachfrage von Behördenmitarbeitern in Fragen der sprachlichen Verständigung, der inter-

kulturellen Kommunikation etc. bei Mitarbeitern der spezialisierten Fachdienste und Bera-

tungsstellen. Dies werten die Autoren aus eigenem Erleben als Ausdruck einer differen-

zierten Problemsicht und Handlungsstrategie. 

Die in Rostock ebenfalls vergleichsweise stark am Wohnungsmarkt vertretenen gemein-

nützigen Wohnungsbaugesellschaften sind in migrantenspezifischen Fragen tendenziell 

weniger aufgeschlossen. Das mag an der spezifischen Interessenwahrnehmung gegen-

über ihren Gesellschaftern (die meist auch ihre Mieter sind) liegen und an deren Wahr-

nehmung von Migration vor Ort: Sichtbar waren über einige Jahre hinweg v.a. die Kon-

zentrationen von russlanddeutschen Einwanderern in einigen wenigen Straßenzügen be-

stimmter Stadtteile. Jedoch handelt es sich hierbei lediglich um Vermutungen. Ein Indiz 

dafür ist das Auftauchen eines Fragebogens einer Rostocker Wohnungsbaugenossen-

schaft an ihre Mieter aus dem Jahre 2003. Abgefragt werden sollte die Mieterzufrieden-

heit, in der Rubrik der „störenden Faktoren“ konnte u.a. „zu viele Ausländer“ angekreuzt 

werden. Auf entsprechende Nachfrage bei der Geschäftsleitung und dem Angebot einer 

Veröffentlichung wurde der Fragebogen in dieser Form zurückgezogen.97 

                                            
97 Eigenes Erleben des Autors. 
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2.2.3 Bundespolizei  

Die weiter oben für den Bereich der Wohnraumversorgung gemachten Aussagen zu Tei-

len der öffentlichen Verwaltung lassen sich auf andere kommunale Ämter in Rostock 

übertragen. Im Einzelnen mag es immer wieder Probleme geben, aber im Großen und 

Ganzen ist zu spüren, dass bspw. die Stadtverwaltung Rostock, insbesondere in den Be-

reichen, die im Arbeitsalltag regelmäßige Kundenkontakte mit Migranten haben, auf dem 

Weg zu einer angemessenen interkulturellen Sensibilität diesem Teil der Bürger gegen-

über ist. Die jahrelangen Netzwerkbeziehungen zu Migrantenvereinen und anderen Initia-

tiven sind hier unübersehbar. Nicht zuletzt die bei diesen immer wieder nachgefragten 

Fortbildungen zu Fragen der interkulturellen Sensibilisierung haben ihre Wirkung nicht 

verfehlt.  

Die gleiche Aussage lässt sich zur Polizei in der Region treffen: Über mehr als ein Jahr hat 

beispielsweise der Verein Diên Hông e.V. aus Mitteln des „XENOS“-Programms interkultu-

relle Praxistrainings mit Beamten der Bundespolizei (da noch BGS) durchgeführt, in denen 

der angemessene Umgang der Beamten mit Nichtdeutschen thematisiert wurde. 

Diese Entwicklung wurde konsequent fortgesetzt und ist Thema einer Fallstudie im Teil 

2.98 

Ein nicht ganz so optimistisches Fazit zieht das Memorandum „Zuwanderung und Integra-

tion in den Neuen Bundesländern“ und beschreibt damit treffend zweifelsohne noch weit 

verbreitete Einstellungen in den verschiedensten Behörden: „Das Bewusstsein für die 

Chancen durch Zuwanderung scheint in der Regel auch in Politik und Verwaltung nicht 

gegeben zu sein. Teilweise spielen auch hier persönliche Einstellungen von Bediensteten 

hinein. Da von Politik und Verwaltung aber eine Vorbildfunktion ausgeht, ist Fortbildung in 

diesem Bereich dringend notwendig.“(Memorandum, 2002, S. 8). 

2.3 Cultural Diversity im Bildungsbereich 

Für die Hansestadt Rostock ergibt sich folgendes Bild: 

Der Betrieb von Kinderkrippen und -gärten findet auf Basis eines Vertragsverhältnisses 

zwischen der Stadt und dem privaten Betreiber statt (i.d.R. ein Wohlfahrtsverband oder 

                                            
98 Siehe Entwicklung interkultureller Kompetenz als Thema in der Fortbildung der Bundespolizei, dar-

gestellt am Beispiel des Bundespolizeiamtes Rostock, Teil 2, Kapitel **, S. **. 
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andere gemeinnützige Träger). Die Gestaltungshoheit der pädagogischen Arbeit und die 

Personalhoheit liegen beim Träger. 

Beispiel Kindertagesstätten 

Kindertagesstätten spielen in der selbstverständlichen Aneignung sozialer Verhaltens-

muster und Kommunikationsstrategien für die Kinder eine wichtige Rolle. Diese Funktion 

ist abhängig von der Ausgestaltung pädagogischer Konzepte und der konkreten Erfah-

rungswelt der Kinder in diesen Einrichtungen. In der wachsenden kulturellen – auch sub-

kulturellen – Vielfalt ist ein breit gefächertes Angebot ein Spiegel der gesellschaftlichen 

Realität. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich innerhalb der Trägervielfalt in der 

Hansestadt Rostock verschiedene Betreuungs- und Erziehungskonzepte mit interkulturel-

len Komponenten etablieren konnten. Besonders erwähnenswert sind für die Autoren die-

jenigen Kitas, in denen eine bilinguale interkulturelle Erziehung in gemischtsprachigen 

Gruppen bewusst zum Programm gemacht wird, z.B. in einer deutsch-vietnamesischen 

Kindergruppe in einer Kita des Waldemarhof e.V. Auch das frühzeitige Erlernen einer 

Fremdsprache wird zunehmend selbstverständlicher und entsprechend angeboten. Ver-

einzelt findet sich bereits pädagogisches Personal mit eigenem Migrationshintergrund in 

diesen Einrichtungen. 

Der Schulbereich liegt in der Verantwortung des Landes, zuständig ist das Staatliche 

Schulamt Rostock für die Hansestadt Rostock und die Landkreise Bad Doberan und Güs-

trow. In den letzten Jahren haben sich konzentriert auf Rostock, vereinzelt auch im Um-

land, einige Schulen in privater Trägerschaft etablieren können, die in der Ausgestaltung 

der Unterrichtsmethodik unabhängig agieren. 

Die Situation der Schulen im Bundesland als einem interkulturellen Lern- und Arbeitsplatz 

ist nicht vergleichbar mit der Situation in anderen deutschen Regionen. Die Anzahl von 

Schülern und Lehrern ist bedeutend geringer. Erst seit Kurzem sind Statistiken verfügbar. 

Diese erfassen jedoch teilweise „ausländische Schüler“, aber nicht „Schüler mit 

Migrationshintergrund“, also nicht die Gruppe der Schüler mit Migrationshintergrund und 

deutscher Staatsbürgerschaft. Separat wird in M-V noch die Anzahl der Kinder von 

Aussiedlern erhoben. Im Schuljahr 2005/06 wurden an allgemein bildenden Schulen 2.224 
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Kinder von Aussiedlern unterrichtet. Aus diesen Gründen ist die nachfolgende Übersicht 

zum Schuljahr 2005/2006 nicht vollständig99: 

Tabl. 1: Ausländische Schüler/-innen im Schuljahr 2005/06 nach Schularten und 
Staatsangehörigkeit des Landes M-V 

Davon 

Staats-
angehörigkeit 

Auslän- 
dische 

Schüler/ 
-innen 

Vor- 
klasse 

Grund
schule 

Schulart 
mit 

mehreren
Bildungs-
gängen 1)

Haupt
schul

e 

Real-
schule

Gym-
na-

sium 

inte-
grierte

Ge-
samt- 
schule 

Wal-
dorf-

schule 

Förder
schule

Abend
gym-
na-

sium 

Europa 
zusammen 1.189 1 461 168 3 75 322 58 3 96 2 

Albanien 20 - 7 3 - 3 - 1 - 6 - 

Bosnien und 
Herzegowina 95 1 48 19 1 9 6 3 - 8 - 

Bulgarien 16 - 7 1 - 3 5 - - - - 

Dänemark 4 - 1 1 - 1 1 - - - - 

Finnland 3 - - - - - 3 - - - - 

Frankreich 2 - 1 - - - 1 - - - - 

Griechenland 29 - 12 5 - 3 7 1 - 1 - 

Italien 12 - 5 - - 1 3 1 - 2 - 

Kroatien 16 - 7 4 - - 4 - - 1 - 

Lettland 9 - 2 1 - - 6 - - - - 

Litauen 11 - 3 3 - - 2 2 - 1 - 

Niederlande 40 - 18 8 - 3 10 - - 1 - 

Österreich 3 - - 1 - - 2 - - - - 

Polen 216 - 37 8 - 6 159 3 - 3 - 

Rumänien 11 - 4 2 - - 5 - - - - 

Russische 
Föderation 162 - 72 14 - 11 42 17 - 5 1 

Schweiz 3 - 3 - - - - - - - - 

Serbien und 
Montenegro 146 - 60 33 1 6 6 5 - 35 - 

Türkei 211 - 106 53 1 9 13 13 - 16 - 

Tschechische 
Republik 4 - 2 1 - - - - - 1 - 

Ukraine 88 - 25 9 - 14 27 8 2 2 1 

Ungarn 2 - 1 1 - - - - - - - 

                                            
99 Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern. Datenübersicht mit freundlicher Unterstützung 

durch das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern 
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Vereinigtes 
Königreich 6 - 4 1 - - 1 - - - - 

Weißrussland 20 - 11 - - 2 2 4 1 - - 

Übriges Europa 60 - 25 - - 4 17 - - 14 - 

Afrika 
zusammen 42 - 21 5 - 1 5 2 - 8 - 

Algerien 11 - 7 1 - - - - - 3 - 

Togo 13 - 6 1 - 1 2 - - 3 - 

Übriges Afrika 18 - 8 3 - - 3 2 - 2 - 

Amerika 
zusammen 34 - 12 1 - - 18 3 - - - 

Brasilien 6 - 2 1 - - 3 - - - - 

Kanada 3 - 2 - - - 1 - - - - 

Vereinigte 
Staaten 13 - 5 - - - 6 2 - - - 

Übriges Amerika 12 - 3 - - - 8 1 - - - 

Asien 
zusammen 818 1 358 125 9 73 171 41 - 40 - 

Afghanistan 9 - 1 3 - 1 - 4 - - - 

Armenien 151 - 73 34 3 9 19 2 - 11 - 

Aserbaidschan 36 - 13 8 - 7 6 - - 2 - 

China 15 - 5 2 - 3 5 - - - - 

Indien 12 - 7 - - 1 3 - - 1 - 

Irak 218 1 112 35 3 31 15 2 - 19 - 

Iran 4 - 4 - - - - - - - - 

Kasachstan 31 - 11 2 1 3 10 2 - 2 - 

Syrien 14 - 9 1 - - 1 1 - 2 - 

Usbekistan 9 - 3 1 - 1 2 2 - - - 

Vietnam 254 - 92 29 1 14 91 25 - 2 - 

Übriges Asien 65 - 28 10 1 3 19 3 - 1 - 

Australien/ 
Ozeanien 
zusammen 

8 - 1 - - 3 4 - - - - 

Staatenlos 9 - - - - - - 1 - 8 - 

            

Insgesamt 2 100 2 853 299 12 152 520 105 3 152 2 

1) Bildungsgang übergreifende Klassen, Regionale Schule, Förderklassen für Kinder von Aussiedlern und ausländischen 
Bürgern 
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Tabl. 2: Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen des Landes M-V (Ausländische 

hauptberufliche Lehrkräfte nach Staatsangehörigkeit *)100
 

Land der Staatsangehörigkeit insgesamt männlich weiblich 
Europa 23 8 15

 Frankreich 4 - 4

 Griechenland 1 1 -

 Niederlande 3 3 -

 Polen 5 2 3

 Russische Föderation  4 - 4

 Schweiz 2 - 2

 Slowakei  1 - 1

 Tschechische Republik 1 - 1

 Vereinigtes Königreich  1 1 -

 Weißrussland   1 1 -

Afrika  - - -

Amerika (nicht spezifiziert) 2 2 -

Asien 2 - 2

 Indien 1 - 1

 Andere asiatische Länder  (nicht spezifiziert) 1 - 1

Australien/Ozeanien - - -

Insgesamt 27 10 17

*) Vollzeit- und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 

Insbesondere Privatschulen haben interkulturelles Lernen und Leben erfolgreich zum 

integralen Bestandteil ihres Bildungsangebots gemacht haben (z.B. Freie Schule Rostock, 

Christophorus-Gymnasium Rostock). Auf Grund der Beschäftigung ausländischer 

Lehrkräfte sind diese Schulen zugleich interkultureller Lern- und Arbeitsort. (Bedenklich 

daran ist, dass diese Schulformen i.d.R. von keinen oder nur sehr wenigen Schülern aus 

sozial schwachen Familien besucht werden). 

Auch an staatlichen Schulen hält diese Entwicklung Einzug. Im Oktober 2002 setzte das 

Bildungsministerium M-V einen „Rahmenplan Interkulturelle Erziehung“ in Kraft, mit dem 

das Aufgabengebiet der Interkulturellen Erziehung als Querschnittsaufgabe des Unter-

richts definiert und eingeführt werden sollte. Jedoch hängt die konkrete Anwendung und 

Umsetzung in erheblichem Maße vom persönlichen Engagement einzelner Schulleiter 
                                            
100 Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern. Datenübersicht mit freundlicher Unterstützung 

durch das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern 
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oder Lehrer ab, entsprechende Lehrerfortbildungen werden nach den bisherigen Erfah-

rungen des Landesinstituts für Lehrerfortbildung (L.I.S.A.) jedoch nur sehr zögerlich in An-

spruch genommen und in ihrer Wichtigkeit als absolut nachrangig betrachtet.101 

An zwei Rostocker Gesamtschulen existieren seit einigen Jahren Integrationsklassen für 

Schüler nichtdeutscher Muttersprache, in denen die Schüler begleitend zum normalen 

Unterrichtsgeschehen in ihren allgemeinen und fachsprachlichen Fähigkeiten dem indivi-

duellen Sprachstand entsprechend intensiv gefördert werden. Abhängig von der notwen-

digen Intensität der Förderung nehmen sie immer mehr am Fachunterricht ihrer Klasse 

teil. 

In der Erstfassung dieser Situationsanalyse, die Anfang 2006 separat publiziert wurde, 

fanden sich noch keine Angaben zum Bereich der beruflichen Schulen sowie zur 

Interkulturalität bei Bildungsdienstleistern. Für diesen Bereich lagen keine Angaben vor. 

Diese wurden erst im weiteren Verlauf der Untersuchung im Projekt u.a. in 

Zusammenarbeit mit Diên Hông sowie dem Institut für Politik- und 

Verwaltungswissenschaften der Universität Rostock erhoben und werden in Fallstudien im 

Teil 2 detailliert dargestellt.102 

Die folgenden Betrachtungen beschäftigen sich in aller Kürze mit den Hochschulen des 

Landes. 

Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gibt es die beiden traditionsreichen Universitä-

ten Rostock und Greifswald; die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT); die 

Hochschule Wismar – Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung; die Fach-

hochschulen Neubrandenburg und Stralsund und die Fachhochschule für öffentliche Ver-

waltung und Rechtspflege in Güstrow.  

Noch in den 90er Jahren hatte M-V den geringsten Anteil ausländischer Studierender in 

Deutschland (Werz, 2004, S. 137). Die Anzahl ausländischer Studierender stieg nur sehr 

langsam. Seit Beginn dieses Jahrzehnts hat sich der Anstieg beschleunigt. Der Anteil lag 

                                            
101 Kerstin Grundmann (L.I.S.A. M-V) auf der Fachkonferenz „Rahmenplan Interkulturelle Erziehung des 

Landes M-V“ am 29.04.2005 in Rostock.  
102 Siehe: Interkulturalität an beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern – eine erste Bestands-

aufnahme –, sowie das Workshop-Programm zur Auseinandersetzung von Jugendlichen in der beruf-
lichen Ausbildung in Medien- und IT-Berufen mit dem Thema Interkulturalität – ein „good practice“ Bei-
spiel des „institut für neue medien“, Rostock, weiterhin: Interkulturalität in ausgewählten Dienst-
leistungsunternehmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie Entwicklung interkultureller Kom-
petenz in der beruflichen Ausbildung, dargestellt am Beispiel von Auszubildenden der Berufsrichtung 
Bürokaufmann/-frau – ein „good practice“ Beispiel der ECOVIS Akademie Rostock. 
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im Jahr 2002 bei 4,7%103 aller Studierenden im Bundesland und entsprach damit annä-

hernd dem ausländischen Bevölkerungsanteil. Auffällig ist in den letzten vier Jahren der 

überdurchschnittlich hohe Anteil ausländischer Studienanfänger von ca. 15% an allen Stu-

dierenden. Diese Studienanfänger machen derzeit etwa die Hälfte aller ausländischen 

Studierenden im Bundesland aus. Setzt sich dieser Trend fort und verbleibt ein Grossteil 

dieser Studierenden im Land, wird sich die Zahl und der Anteil ausländischer Studierender 

in wenigen Jahren signifikant erhöhen.  

Abb. 13: Ausländische Studierende in M-V 1992-2004
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Quelle: www.kultus-mv.de/_sites/hochschule/download/auslaend_stud92-04.pdf und www.wissenschaft-
weltoffen.de. 

Eine große Ausnahme in der Herkunft der Studierenden bildet die HMT in Rostock: derzeit 

studieren dort 450 Studenten aus 32 Nationen, im WS 2002/2003 waren von 462 Studie-

renden 199 Ausländer (Werz, 2004, S. 142). Auch an der Hochschule Wismar lag der ent-

sprechende Anteil über dem Landesdurchschnitt: zum Wintersemester 2003/2004 waren 

350 ausländische Studierende eingeschrieben (8,4% aller Studierenden), der Anteil der 

ausländischen Erstsemestler lag mit 174 bei 14,5%.104 An der FH Neubrandenburg studie-

ren zurzeit ca. 50 Ausländer, davon 10 aus China.105 An der Fachhochschule für Öffent-

liche Verwaltung und Rechtspflege gab es nach den vorliegenden Quellen bisher noch 

keinen ausländischen Studierenden. 

                                            
103 www.wissenschaft-weltoffen.de. 
104 www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/22454/. 
105 Erster Chinese verteidigt Diplom an FH, in: Ostseezeitung, 86, 14.04.2005, S. 6. 



66 

Abb. 14: Ausländische Studierende an der Universität Rostock
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Quelle: Angaben des Akademischen Auslandsamtes der Universität Rostock gegenüber den Autoren. WS 
bedeutet Wintersemester. Gaststudenten studieren i.d.R. ein bis zwei Semester an der Universität Rostock 
im Rahmen der europäischen Mobilitätsprogramme ERASMUS oder der Austauschvereinbarungen inner-
halb von Universitätspartnerschaften. 

Abb. 15: Universität Rostock: Die größten Ländergruppen 
ausländischer Studierender 2001 bis 2005
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Quelle: Angaben des Akademischen Auslandsamtes der Universität Rostock gegenüber den Autoren. 

Systematische Erhebungen über die Beschäftigung ausländischen Forschungs- und Lehr-

personals konnten nicht ermittelt werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 

dass die Universitäten und Hochschulen in steigender Zahl ausländisches Fachpersonal 

beschäftigen.  
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3. Fazit und Ausblick 

In der öffentlichen Diskussion der Zuwanderung und Integration in Mecklenburg-Vorpom-

mern muss künftig sehr viel klarer als bisher unterschieden werden zwischen der notwen-

digen beruflichen und gesellschaftlichen Integration – nicht Assimilation! – der hier leben-

den Migranten (die sehr stark durch staatlich gelenkte Zuweisung von Spätaussiedlern, 

jüdischen Emigranten und Asylsuchenden geprägt ist) als primär ethische Frage und der 

notwendigen und damit gewünschten Anwerbung dringend notwendiger – auch ausländi-

scher – Fachkräfte und ausländischer Unternehmensansiedlung als funktional-ökonomi-

sche Herausforderung. Insbesondere gilt diese Notwendigkeit für den gewerblich-produ-

zierenden Bereich, Forschung/Entwicklung, z.B. in den Informations- und Kommunika-

tionstechnologien sowie der Biotechnologie und Medizintechnik. 

Es muss sich ein gesellschaftlicher Konsens darüber herausbilden und alltagskulturell do-

minant werden, dass Akzeptanz von Interkulturalität in allen Lebensbereichen des Landes 

ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit des Landes ist. Das im Rahmen der 

vorliegenden Analyse bereits mehrfach zitierte Memorandum „Zuwanderung in den Neuen 

Bundesländern“ kommt für die Gesamtheit der Neuen Bundesländer zu dem gleichen Fa-

zit: „Für die Zukunftsfähigkeit der neuen Bundesländer ist also die Stärkung eines Be-

wusstseins für Multikulturalität von zentraler Bedeutung.“(Memorandum, 2002, S. 7). Hol-

ger Bonin kommt in seinem Dossier „Zukunft der Arbeit“ für Deutschland zu folgendem 

Fazit: „Ein attraktives Umfeld für die ausländischen Fachkräfte in Deutschland und mehr 

Anreize, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, verbessere die Chancen, den Braindrain, 

also die Auswanderung qualifizierter Bevölkerungsschichten und damit von Wissen und 

Potential, zu stoppen. (...). Denn der vielleicht wichtigste Standortfaktor für Menschen, de-

ren Ziel es ist, über die Grenzen des Bekannten hinaus neues Wissen und neue Produkte 

zu schaffen, sei, ‚die Anwesenheit von Gleichgesinnten’.“106. Für die Sicherung einer nach-

haltigen Innovationsfähigkeit und die Schaffung eines Hochtechnologiestandortes M-V 

sind diese Fachkräfte von entscheidender Bedeutung. Vor dem Hintergrund eines auf 

mittlere Sicht für Deutschland prognostizierten Fachkräftemangels befindet sich M-V im 

Wettbewerb mit anderen (vielfach attraktiveren) Regionen in Deutschland und Europa. 

Für Mecklenburg-Vorpommern ergeben sich aus diesen Feststellungen besondere Her-

ausforderungen. In den vorangegangenen Kapiteln wurde herausgearbeitet, dass die öko-
                                            
106 Holger Bonin (Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) zitiert aus: Dossier: Zukunft der Arbeit 

„Willkommen und Goodbye“, S. 3/4, (www.politikerscreen.de/static/dossier/Arbeit/22.htm). 
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nomischen und gesellschaftlichen Ausgangsbedingungen mit denen des deutschen 

„Durchschnitts“ nicht vergleichbar sind. Das Land ist für die Realisierung eines in der Zu-

kunft sich selbst tragenden wirtschaftlichen Lebens ungleich mehr als andere deutsche 

Regionen auf eine deutlich verstärkte Kompetenzbildung in Forschung und Entwicklung 

angewiesen. Attraktive Rahmenbedingungen im weitesten Sinne für Fachkräfte jeglicher 

Herkunft sind dabei ein wichtiger Standortfaktor und Vorraussetzung für die Zukunftsfähig-

keit des Landes. Ohne eine breite und nachhaltige interkulturelle Öffnung in allen gesell-

schaftlichen Bereichen der Region würde sich M-V vermutlich wichtiger Zukunftschancen 

berauben. 

Gleiches gilt für den derzeit – und vermutlich auch künftig – tragenden Wirtschaftszweig 

des Landes: den Tourismus. Die wichtigsten Eckdaten seien hier noch einmal kurz zu-

sammengefasst:  

o 20% Marktanteil am deutschen Tourismusmarkt,  

o 2,3% Anteil am Ausländertourismus in Deutschland, 

o 130.000 Menschen erzielen Einkommen aus dem Tourismus (ca. 20% der Erwerbs-

tätigen in M-V),  

o Gefahr einer Stagnation des Segments, wenn keine neuen Marktanteile erschlos-

sen werden. 

o Akzeptanzprobleme des Tourismus in der einheimischen Bevölkerung werden auch 

im Zusammenhang mit dem Wachstumssegment „Ausländertourismus“ konstatiert. 

Die Tourismusbranche in M-V ist damit mutmaßlich der Wirtschaftszweig des Landes, der 

in naher Zukunft aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus sich am stärksten interkulturell 

öffnen muss – und zwar auf allen Handlungsebenen: Tourismusplanung und Regional-

marketing, Ausrichtung der einzelnen Betriebe auf internationale Kundschaft und Pflege 

eines weltoffenen Klimas in der Region. Interkulturalität muss angefangen von der Strate-

gieplanung bis zum Service am Kunden selbstverständlicher Bestandteil allen professio-

nellen Handelns in diesem Bereich sein. Die notwendigen Professionalisierungsprozesse 

müssen dabei vielfach erst noch initiiert sowie konzeptionell untermauert werden, sei es 

mit Blick auf eine zunehmende Vielfalt der Kundengruppen (nicht nur der ausländischen!), 

sei es hinsichtlich der Arbeit in und mit interkulturellen Mitarbeiterteams oder die Erforder-

nis von vielfältigen Fremdsprachenkenntnissen (nicht nur Englisch!). Interkulturelle Kom-

petenz ist als übergreifende Kompetenz stärker in den Fokus der Aus- und Weiterbildung 

zu rücken. 
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Ein weiterer Schwerpunkt mit Blick auf den interkulturellen Arbeitsplatz in M-V bildet die 

Problematik der Integration der bereits in M-V lebenden Zugewanderten. Es ist ein Per-

spektivenwandel dahingehend notwendig, nicht an Defiziten, sondern an den Potenzialen 

anzuknüpfen und diese zu nutzen. Die Erwartung, alle Migranten in kurzer Zeit direkt in 

den Arbeitsmarkt integrieren zu können, wäre unrealistisch. „Innovative Lösungsansätze, 

die jedoch Zeit und Kreativität erfordern, sowie alternative Übergangslösungen müssen 

gefunden werden. Dabei geht es auch um den Erhalt sozialer Stabilität und Beschäfti-

gungsfähigkeit.“ (Busch/Zimmer, 2003) Die berufliche Integration von Zugewanderten im 

Land wird sich auch künftig an den ökonomischen Notwendigkeiten orientieren. Realisti-

sche Chancen auf Besserung – sprich einer nachfrageinduzierten Integration von Zuge-

wanderten in den Arbeitsmarkt im Bundesland – sind in einzelnen Bereichen aber durch-

aus erkennbar, wie das Beispiel des medizinisch-pflegerischen Personals verdeutlicht. Im 

Tourismussektor mit seinen aktuellen Herausforderungen bieten sich Maßnahmen zur 

Verknüpfung von potentiellem Angebot und potentieller Nachfrage – auch aus gesell-

schafts- und sozialpolitischer Sicht – geradezu an. Der Schlüssel liegt hier einerseits in der 

grundlegenden Erkenntnis, dass Interkulturalität nicht als (diffuse) Bedrohung empfunden 

und verstanden werden muss, sondern als echte (und möglicherweise einzigartige) Zu-

kunftschance für die Entwicklung des Landes. Andererseits muss mit Blick auf die bereits 

im Bundesland lebenden Migranten die Bereitschaft steigen, die Potenziale dieser Men-

schen zu erkennen und sie als Kapital für die eigene Entwicklung gezielt zu fördern.  

Abb. 16: Anteil der Qualifikationsebenen an der 
Arbeitslosenrate aller zivilen Erwerbspersonen 

(ohne Auszubildende) in Ost-Berlin und den 
Neuen Bundesländern 2002
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Quelle: Reinberg/Hummel, 2004 
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Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass eine der wichtigsten Ursachen der hohen 

Arbeitslosigkeit unter Migranten im Land qualifikationsspezifischer Natur ist. Die ostdeut-

sche Spezifik auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verschärft die Auswirkungen zusätzlich: 

im Osten Deutschlands waren im Jahre 2002 50% der Erwerbspersonen ohne Berufsab-

schluss arbeitslos (Reinberg/Hummel, 2004). 

Viele Migranten gelten – trotz ihrer Vorqualifikationen aus dem Herkunftsland – hier de 

facto als Ungelernte oder nicht ausreichend Qualifizierte und sind auch deshalb über-

durchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen. Der primäre Schlüssel für eine erfolgreiche 

berufliche Integration liegt in jedem Fall im Vorhandensein marktkonformer beruflicher 

Qualifikationsprofile.  

Vorgeschlagene Instrumente und Maßnahmen 

Für die jeweiligen Bereiche ergeben sich unterschiedliche Handlungsbedarfe, -strategien 

und Methoden der Umsetzung. Diese sollen hier mit Empfehlungscharakter für eine prakti-

sche Umsetzung skizziert werden:  

- Bereich Forschung und Entwicklung sowie dem hiermit verbundenen Umfeld, 

Zielsetzung: Stärkung des weichen Standortfaktors Weltoffenheit/interkulturelle 

Handlungskompetenz (wissenschaftliche und öffentliche Einrichtungen, Kommu-

nen, Gemeinwesen), Entwicklung von interkultureller Kompetenz als übergreifender 

Kompetenz der in diesem Bereich tätigen Akteure. 

- Öffentliche Verwaltung allgemein – Zielsetzung: Beitrag zur Entwicklung von Ein-

stellungen und Wertorientierungen/Entwicklung von interkultureller Kompetenz als 

übergreifender Kompetenz der in diesem Bereich tätigen Akteure. Dadurch, dass 

der Bereich sehr beschäftigungsintensiv und einer der größten Arbeitgeber der Re-

gion ist, prägt er über seine Funktionsträger entscheidend die öffentliche Erschei-

nung und Wahrnehmung der Region, Leitbilder werden letztlich hier maßgeblich 

umgesetzt. 

- Tourismus (insbesondere Hotel- und Gaststättengewerbe, Wellness- und Gesund-

heitseinrichtungen) als prägender, wichtiger und beschäftigungsintensiver Wirt-

schaftszweig mit großem Entwicklungspotenzial und Nachholbedarf im Bereich in-

terkultureller Handlungskompetenz. 
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Die Entwicklung interkultureller Kompetenz ist eine branchenübergreifende 

Herausforderung in der Aus- und Weiterbildung. Eine Zielschärfung erfolgt mit der 

Darstellung von Fallstudien im Teil 2 dieser Publikation. In diesem Zusammenhang 

werden dann „good practice“ Beispiele und die durchgeführten Analysen Handlungsbedarf 

und Handlungsmöglichkeiten für die Weiterbildung konkreter bestimmen und nachfolgend 

zu einer Konzipierung von Trainingsangeboten führen.  
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Teil 2: Fallstudien 

1. Einleitung 

Im Folgenden wird in sieben Fallstudien Interkulturalität in ausgewählten Bereichen und 

Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern untersucht. Ziel war es, die Herausforderun-

gen und Chancen des interkulturellen Arbeitsplatzes zu erkunden und Schlussfolgerungen 

für die weitere interkulturelle Kompetenzentwicklung abzuleiten. Zugleich ging es darum, 

nachahmenswerte Konzepte (good practice) für die Nutzung auf nationaler wie auch euro-

päischer Ebene zu identifizieren.  

Es war ferner Aufgabe der Analyse, in Unternehmen und Einrichtungen die interkulturelle 

Bildung möglichst genau zu erfassen. Die Ergebnisse werden im weiteren Projektverlauf in 

Materialien mit sektorenbezogenen Empfehlungen sowie in das Lernmaterial einfließen. 

Folgende Fallbeispiele werden dargestellt: 

1. Interkulturalität im Gastgewerbe am Beispiel der Restaurants Bombay-Haus  

2. Entwicklung interkultureller Kompetenz als Thema in der Fortbildung der Bundes-

polizei, dargestellt am Beispiel des Bundespolizeiamtes Rostock 

3. Herausforderungen in Bezug auf Interkulturalität in medizinischen Einrichtungen in 

Mecklenburg-Vorpommern, dargestellt am Beispiel einer Rehabilitationseinrichtung 

4. Interkulturalität an beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern – eine erste 

Bestandsaufnahme 

5. Workshop-Programm zur Auseinandersetzung von Jugendlichen in der beruflichen 

Ausbildung in Medien- und IT-Berufen mit dem Thema Interkulturalität– ein good 

practice Beispiel des instituts für neue medien, Rostock 

6. Entwicklung interkultureller Kompetenz in der beruflichen Ausbildung, dargestellt 

am Beispiel von Auszubildenden in der Berufsrichtung Bürokaufmann/-frau der 

ECOVIS Akademie Rostock – ein good practice Beispiel 

7. Interkulturalität in ausgewählten Dienstleistungsunternehmen der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung 

Als Untersuchungsmethoden wurden das schriftliche und mündliche Interview sowie die 

Dokumentenanalyse eingesetzt. Auf Grund des Umfangs der Untersuchungspopulation 
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und der einsetzbaren personellen und materiellen Ressourcen sind die Ergebnisse als 

Tendenzen mit Blick auf den untersuchten Bereich zu interpretieren.  

 



74 

2. Fallstudie: Interkulturalität im Gastgewerbe am Beispiel der 
Restaurants Bombay-Haus (Rostock)  

2.1 Einführung 

Charakterisierung der allgemeinen Situation im Bereich Gastronomie 

Der Bereich der Gastronomie in der Region Rostock ist durch verschiedene spezifische 

Charakteristika geprägt. Relevant ist einerseits die starke Abhängigkeit vom Tourismus 

und damit auch von saisonalen Geschäftsspitzen (Sommersaison, Feiertage wie Ostern, 

Weihnachten und der Jahreswechsel) – nach jahrelangem hohen Wachstum stagnieren 

die Besucherzahlen – und andererseits eine vergleichsweise geringe Kaufkraft der ortsan-

sässigen Bevölkerung, die nur ca. 85% des gesamtdeutschen Durchschnittsniveaus er-

reicht. Mecklenburg-Vorpommern besteht im Wesentlichen aus zwei touristisch wichtigen 

Hauptregionen: der Mecklenburger Seenplatte sowie dem Küstenstreifen an der Ostsee 

mit einer touristisch wirksamen Tiefe von zehn bis zwanzig Kilometern in das Binnenland. 

Die Hansestadt Rostock, die hier beispielhaft herangezogen wird, liegt in der touristischen 

Hauptregion Ostseeküste. 

Mecklenburg-Vorpommern hält einen Marktanteil von 20% am Tourismusmarkt der deut-

schen Regionen und Reiseziele. In der Situationsanalyse wurde bereits herausgearbeitet, 

dass dieser erreichte Anteil am deutschen Binnenmarkt im Sinne eines weiteren Wachs-

tums im Wesentlichen als „ausgereizt“ gilt. Lediglich in Qualitäts- und Profilnischen werden 

in Entwicklungsstudien und – plänen des Landes Mecklenburg-Vorpommern noch nen-

nenswerte Wachstumspotenziale gesehen.  

Eine dieser Entwicklungsnischen bildet die bisher nur unterdurchschnittlich erschlossene 

Kundengruppe der ausländischen Besucher und Urlauber. Vergleicht man den Marktanteil 

Mecklenburg-Vorpommerns am innerdeutschen Tourismusmarkt (20%) mit dem entspre-

chenden Marktanteil bei ausländischen Touristen in Deutschland (4,5% in Mecklenburg-

Vorpommern, Hansestadt Rostock: 10%), dann wird deutlich, was gemeint ist. Stellt man 

zusätzlich in Rechnung, dass unter den innerdeutschen Urlaubern der Anteil von dauerhaft 

in Deutschland lebenden Ausländern und deutschen Staatsangehörigen mit Migrations-

hintergrund deutlich geringer ist als ihr statistischer Bevölkerungsanteil (ca. 10% Auslän-

der und ca. 6 bis 7% Deutsche mit Migrationshintergrund), dann gibt es nicht nur im Ge-
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schäft mit ausländischen Gästen deutliche Entwicklungsreserven.1 Ein Grund dafür, dass 

sich die Region nur langsam für ausländische Gäste erschließt, mag am immer noch vor-

handenen negativen Image der Region in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit liegen.  

Der Bereich der Gastronomie in der Region ist die Branche schlechthin, in der Migranten 

überwiegend als Selbständige tätig sind. Belegt wird dies u.a. in einer Befragung von Un-

ternehmern mit Migrationshintergrund, die seit September 2005 vom Rostocker Verein 

Diên Hông – Gemeinsam unter einem Dach e.V. durchgeführt wird. Eine Zwischenaus-

wertung der bis Ende 2007 angelegten Studie verortet in Rostock und den umliegenden 

Landkreisen Bad Doberan und Güstrow 38% der Unternehmer mit Migrationshintergrund 

in der Gastronomie und weitere 23% im Bereich der Imbiss-Versorgung. Insgesamt sind 

somit fast zwei Drittel (61%) im weiteren Sinne gastronomisch tätig. Diese Unternehmer 

stellen somit auch das größte Potenzial nichtdeutscher Arbeitgeber sowohl für deutsche 

als auch nichtdeutsche Arbeitnehmer dar. Die Branche ist damit derzeit die vermutlich am 

stärksten interkulturell geprägte im Bundesland.  

Sie ist stark abhängig von der Entwicklung und der Konjunktur des Tourismus und klagt 

seit der Einführung des EURO am 1.1.2002 über stagnierende und sinkende Umsätze. 

Dafür sind mehrere Ursachen verantwortlich: 

- die Nachfrage der einheimischen Bevölkerung nach gastronomischen Dienstleistun-

gen stagniert auf Grund der schlechten und unsicheren sozio-ökonomischen Situa-

tion (Arbeitslosigkeit konstant bei ca. 20%; verdeckte Arbeitslosigkeit geschätzt bis 

auf insgesamt 30 bis 40%; Arbeitnehmereinkommen liegen deutlich unter dem 

Bundesdurchschnitt, Lebenshaltungskosten nicht wesentlich darunter). Diese Si-

tuation verstärkt die Abhängigkeit vom Tourismusgeschäft; 

- psychologische Effektive der EURO-Einführung, eine Verteuerung gastronomischer 

Angebote wurde von den Konsumenten subjektiv wahrgenommen; 

- Marktsättigung bei den Besucherzahlen (siehe oben), daher stagnierende Be-

sucherzahlen und Umsätze. 

Der Fachverband der Branche, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Mecklen-

burg-Vorpommern, verfolgt daher verschiedene Strategien zur nachhaltigen Entwicklung. 

                                            
1 Der entsprechende Wert für Mecklenburg-Vorpommern liegt bei geschätzten 3-4%. Statistisch exakt 

kann in Deutschland nur der Anteil der sogenannten ”Pass-Ausländer” angegeben werden. Dieser liegt 
derzeit bei 2,3% im Bundesland. 
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Kernpunkt aller Aktivitäten ist die Steigerung der Qualität der Angebote und deren bessere 

Vermarktung im regionalen Zusammenhang. Hauptsächlich ist hiermit eine Diversifizie-

rung der gastronomischen Angebote und eine Steigerung der Servicequalität gemeint.  

Die Gastronomie in der Region ist insgesamt gut entwickelt, arbeitet überwiegend mit 

Fachpersonal, stößt derzeit jedoch an Wachstumsgrenzen. Die Entwicklungspotenziale 

wurden im Allgemeinen erkannt, Umsetzungsstrategien sind erkennbar. Es stellt sich je-

doch die Frage, ob diese in jedem Fall umfassend genug angelegt sind. Dies betrifft ins-

besondere Interkulturalität in den Kundenbeziehungen und den Binnenbeziehungen gast-

ronomischer Betriebe. Das für diese Fallstudie ausgewählte Beispiel zeigt einen Betrieb, 

der beispielhaft für die regionale Branche interkulturelle Potenziale nutzt und weiterentwi-

ckeln will. 

2.2 Interkulturalität im gewählten Bereich  

Interkulturalität auf den verschiedenen Interaktionsebenen 

Teilweise wurden interkulturelle Berührungspunkte für die Branche bereits angesprochen. 

Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass auf allen Ebenen angefangen vom Kunden/Gast 

über den Servicemitarbeiter im Restaurant bis hin zum Koch oder die Hilfskraft im Kü-

chenbereich und zum Management, Interkulturalität im Arbeitsalltag der Branche zuneh-

mend eine Rolle spielt. Die Gastronomie ist damit neben der Hotellerie in Mecklenburg-

Vorpommern diejenige Branche, in der Interkulturalität bereits vielerorts zum beruflichen 

Alltagsleben gehört. In anderen Bereichen in Mecklenburg-Vorpommern ist dies, vergli-

chen mit der Situation in den westlichen Bundesländern, eher eine Ausnahme. Dafür gibt 

es verschiedene Ursachen: 

- der vergleichsweise geringe Migrantenanteil begleitet durch eine hohe allgemeine 

Arbeitslosigkeit (ca. 20%) und eine extrem hohe Ausländerarbeitslosigkeit (ca. 

50%), dadurch bedingt mangelnder bis gar kein Zugang zu vielen Berufen und 

Branchen – die Gastronomie ist eine der wenigen Alternativen zur Beschäftigung 

(auch im Grau- und Schwarzarbeitsmarkt), weil Tätigkeiten mit geringen Qualifizie-

rungsanforderungen angeboten werden, weil die Entlohnung gering und Arbeits-

zeiten regelmäßig unattraktiv sind (geringe Attraktivität für einheimische Arbeitssu-

chende); 

- weil verhältnismäßig viele gastronomische Betriebe von Migranten geführt werden, 

und diese häufiger Migranten einstellen als einheimische Betriebe bzw. weil Spe-
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zialitätenrestaurants oft wenigstens einen Koch aus dem Herkunftsland beschäfti-

gen (hier spielt sicherlich auch die in Deutschland im Vergleich zum durchschnitt-

lichen Niveau hohe Servicebereitschaft und Kundenfreundlichkeit nichtdeutscher 

Mitarbeiter als bevorzugtes Einstellungskriterium eine große Rolle sowie die Ver-

besserung der innerbetrieblichen Kommunikation in ethnisch/sprachlich homogenen 

Betrieben); 

- weil ausländische Besucher als Kunden zunehmend in Erscheinung treten (wie in 

Abschnitt 1 ausgeführt: in Rostock ist derzeit jeder 10. Gast aus dem Ausland), 

2.3 Herausforderungen und Hemmnisse 

Beides, Herausforderungen und Hemmnisse sind nicht voneinander zu trennen. Die 

größten Herausforderungen der Branche in den nächsten Jahren sind folgende: 

- eine noch stärkere Diversifizierung der Angebotsskala und -palette; 

- Steigerung der Servicequalität in der Gastronomie in Verbindung mit einer Ver-

besserung und positiven Stärkung des Images der Tourismusregion Mecklenburg-

Vorpommern (Verbandsarbeit!, dazu gehören beispielsweise: das selbstverständ-

liche Bereithalten der Speisekarten in mehreren Sprachen, wenigstens gute Eng-

lischkenntnisse, nach Möglichkeit auch Grundkenntnisse anderer Fremdsprachen 

(z.B. Begrüßung, Bitte, Danke, Verabschiedung usw. in den Sprachen der unmittel-

baren Nachbarn Polen, Dänemark und Schweden), anwendbare Kenntnisse des 

Personals bezüglich kulturbedingter/religiöser u.a. Besonderheiten des Gastes etc.; 

- Gewinnung von mehr ausländischen Gastronomen als bisher für die Verbands-

arbeit, auch als Fachleute für interkulturelles Produktmarketing im Bereich Gastro-

nomie und zur Mitwirkung an gemeinsamen Imagekampagnen etc. 

Diesen Herausforderungen stehen diverse Hemmnisse entgegen. Das größte Hemmnis 

besteht offenbar im mangelnden Bewusstsein vieler Akteure für die Entwicklungschancen 

sowohl der touristischen Region als auch des einzelnen Geschäftes, die sich aus einer 

gezielten interkulturellen Ausrichtung des Betriebsprofils und des Images der Region er-

geben. Der Fokus der Marktwahrnehmung und damit zwangsläufig auch bei der Markt-

entwicklung liegt immer noch auf den traditionellen Kunden- und Gastgruppen. Für eine 

Überwindung dieser potenziell geschäftshemmenden Beschränkung sind noch viele 
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Schritte einer Sensibilisierung notwendig, die dem gastronomischen Unternehmer deutlich 

machen, worin der geschäftliche Nutzen für ihn liegen kann. 

Eine mögliche Ursache für eine mangelnde interkulturelle Ausrichtung bzw. Vorbereitung 

vieler gastronomischer Betriebe kann jedoch auch darin liegen, dass die überwiegend als 

Klein- und/oder Familienbetriebe wirtschaftenden Gastronomen im Alltagsgeschäft nicht 

die Zeit und Energie haben um allein umzusteuern. Hier sind sicherlich die Politik und die 

Branchen- sowie Tourismusverbände gefragt, die Strategien, Instrumente und Werkzeuge 

entwickeln und zur Verfügung stellen sollten.  

Darüber hinaus können einzelne Unternehmer beispielhaft mit ihren Bemühungen um eine 

konsequente interkulturelle Ausrichtung in Geschäft und Personalführung unterstützt wer-

den, um die dabei erprobten Beispiele (good practice) zu multiplizieren.  

2.4 Entwicklungen und Tendenzen 

Im Bereich Marktentwicklung Tourismus ist in den vergangenen Jahren eine verstärkte 

Wahrnehmung ausländischer Kunden als Entwicklungspotenzial festzustellen. Diese Ent-

wicklung dokumentiert die Aufnahme des Themas in das Landestourismuskonzept Meck-

lenburg-Vorpommern. Alle diesbezüglichen Aktivitäten haben unmittelbare Auswirkungen 

auf den Bereich der Gastronomie. Es handelt sich bisher lediglich um Handlungsempfeh-

lungen für die beteiligten Akteure. Inwieweit sich der erkannte und manifestierte Hand-

lungsbedarf dauerhaft in konkreten Schritten oder Maßnahmen widerspiegeln wird, ist der-

zeit nicht absehbar, gleichwohl es in der Vergangenheit verschiedene Initiativen zur Stär-

kung – v.a. der Sprachkompetenz der Mitarbeiter – gab.  

Im Bereich des gastronomischen Fachpersonals aus Mecklenburg-Vorpommern gibt es 

seit einigen wenigen Jahren eine Tendenz, dass junge Auszubildende und Saisonkräfte in 

steigender Zahl ins europäische Ausland abwandern, um dort ihren Beruf zu erlernen. Da-

bei werden neben Fachwissen auf hohem Niveau zunehmend auch Fremdsprachen er-

lernt, die in der Region touristisch von Bedeutung sind (insbesondere Schwedisch). 

Hauptmotiv für einen Wegzug zum Zweck der Berufsausbildung ist der seit Jahren ekla-

tante Mangel an Ausbildungsplätzen in der Region (nur ca. 60% Versorgung je Jahrgang). 

Da aber im Gegenzug immer noch ein Mangel an gastronomischem Fachpersonal be-

steht, ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Teil dieser Abwanderer mit nützlichen fremd-

sprachlichen sowie selbstverständlich erworbenen interkulturellen Kompetenzen in die 
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hiesige Gastronomie zurückkehren.2 Damit diese Potenziale jedoch ganzheitlich in der 

Praxis genutzt werden können, bedarf es Führungspersonals, das in der Lage ist diese 

auch als solche zu erkennen und im Interesse der Kunden und des Unternehmens zu nut-

zen. 

2.5 Weiterbildungsbedarf im gewählten Bereich 

2.5.1 Frühere und gegenwärtige Weiterbildung zur Entwicklung interkultureller 
Kompetenz und Sprachentwicklung 

Im Bereich der Gastronomie fanden bisher auf der Ebene der Klein- und mittelständischen 

Betriebe – soweit recherchierbar – keine interkulturellen, wohl aber eine ganze Reihe 

fremdsprachlicher Weiterbildungen statt. Im Einzelfall haben sich Mitarbeiter sprachlich 

qualifiziert, um ihre eigenen Marktchancen oder die des Unternehmens zu erhöhen. Bei-

spielsweise ermöglicht das Radisson SAS Hotel Rostock seinen Mitarbeitern die Vertie-

fung fachsprachlicher Englischkenntnisse und trägt dafür die Kosten. Systematische An-

gebote gab es bisher für die englische Sprache, vereinzelt auch für die polnische, schwe-

dische und spanische Sprache: In einem Projekt der für die touristisch bedeutsame, an der 

polnischen Grenze gelegenen Insel Usedom zuständigen Industrie- und Handelskammer 

zu Neubrandenburg wurde für gastronomische Betriebe eine Übersetzungshilfe Polnisch-

Deutsch für den Einsatz im Alltagsgeschäft entwickelt und zur Verfügung gestellt. Das An-

gebot aus dem Jahre 2004 wurde gut angenommen und ist ein gutes Beispiel dafür, dass 

der einzelne Betrieb hier wenig ausrichten kann, jedoch angebotene Qualifikationsmög-

lichkeiten, soweit sie einen Nutzen für den Betrieb versprechen, auch genutzt werden. Es 

gab jedoch auch Angebote, die insbesondere von kleinen und mittleren Betrieben nicht 

genutzt wurden, obwohl besonders sie damit erreicht werden sollten. So berichtet der 

DEHOGA über ein Qualifizierungsangebot zur Verbesserung der Englisch- und Schwe-

dischkenntnisse, welches 134 Mitgliedsbetrieben angeboten und kaum nachgefragt wurde.  

Ziel sollte es also sein, weitere Angebote zu entwickeln, beispielhaft über Multiplikatoren-

firmen zu erproben, die Ergebnisse zu bewerben und über Kammern und Branchenver-

                                            
2 Diese Auffassung vertrat auf der Zweiten Jugendkonferenz in der Hansestadt Rostock ”Gemeinsam 

gegen Jugendarbeitslosigkeit – das regionale Netzwerk nutzbar machen” am 14.12. 2006 der Vertreter 
des Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Claus Wergin, in 
seinem Vortrag „Situation junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern – För-
dermöglichkeiten aus dem Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung.”1Im Interesse einer 
besseren Lesbarkeit wurde weitgehend auf die Verwendung der männlichen und weiblichen Form 
verzichtet. In jedem Fall sind jedoch weibliche und männliche Personen gemeint. 
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bände allgemein verfügbar zu machen, um damit mittelfristig eine breitere Akzeptanz 

fremdsprachlicher und interkultureller Qualifizierung insbesondere in kleinen und mittleren 

Betrieben zu fördern. 

2.5.2 Auswertung der Befragungen in einem Unternehmen – Fa. Bombay-Haus 
(Rostock) 

Bei der untersuchten Firma handelt es sich um ein mittelständisches gastronomisches 

Unternehmen mit insgesamt drei Restaurants (zwei in der Rostocker City, eines im touris-

tischen Warnemünde). Im Betrieb sind je nach Saison bis zu 22 Mitarbeiter beschäftigt, 

davon waren in Spitzenzeiten maximal 16 Migranten. Derzeit sind vier Festangestellte und 

bis zu neun Teilzeitkräfte beschäftigt, die vier verschiedene Kulturen vertreten: Inder, 

Deutsche, Russischsprachige und Westafrikaner. Sie sind auf alle Betriebsbereiche ver-

teilt, jedoch arbeiten die deutschen Kollegen überwiegend im Kundenbereich, während die 

nichtdeutschen Kollegen eher im Küchenbereich beschäftigt sind. Eine Besonderheit die-

ser Firma besteht darin, dass unternehmensintern zwar Deutsch die allgemeine Sprache 

zur Verständigung ist, jedoch von ausnahmslos jedem Mitarbeiter verlangt wird, sich mit 

seinen Kollegen – insbesondere im Konfliktfall – in der englischen Sprache verständigen 

zu können. Daher ergeben sich auch bestimmte Besonderheiten im angezeigten Weiter-

bildungsbedarf. 

Diese Firma wurde auf Grund der Spezifik der Firmenstruktur und der Firmenkultur sowie 

der besonderen Kooperationsbereitschaft des Inhabers, der selbst Inder ist, für die Unter-

suchung ausgewählt. Interkulturell geprägte Unternehmen dieser Größenordnung sind in 

Mecklenburg-Vorpommern die Ausnahme, jedoch ist diese Betriebsgröße repräsentativ für 

ein breites Spektrum der Betriebe dieser Branche im Land. Deshalb erscheint es beson-

ders sinnvoll, am Beispiel des ausgewählten Unternehmens ein multiplizierbares Beispiel 

von good practice zu entwickeln und zu erproben. 

Alle Interviewten waren – abgesehen vom Inhaber – Angestellte. Eine Interviewmöglichkeit 

von Kunden (Gästen der Restaurants) ergab sich nicht, da sie vom Inhaber nicht gewollt 

war, um die Gäste nicht zu stören. Es wurden der Inhaber und fünf seiner Mitarbeiter in-

terviewt, insgesamt drei Deutsche und drei Nichtdeutsche, die täglich auf allen Ebenen 

interkulturell agieren: Einweisungen durch den Chef, Kommunikation im Team mit den 

Kollegen der verschiedenen Aufgabenbereiche und die Betreuung des Gastes im Restau-

rantbereich.  
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Unter anderem wurden die subjektiv empfundenen Vor- und Nachteile einer Arbeit im in-

terkulturellen Team erfragt. Dabei ergab sich ein sehr einheitliches Bild bei den genannten 

Nachteilen und eine Tendenz bei den genannten Vorteilen, die zusammengenommen sehr 

anschaulich die Chancen und die Risiken interkulturellen Agierens im Betrieb verdeutli-

chen: 

Als einziges Negativum wurde von allen Mitarbeitern unisono benannt, dass durch die in-

terkulturelle Zusammensetzung des Teams die Kommunikation im Unternehmen schwieri-

ger wird. Gleichzeitig wurde fast mit der gleichen Einstimmigkeit der (positiven) Aussage 

zugestimmt, die (in diesem Unternehmen gelebte) Interkulturalität fördere die Kreativität im 

Unternehmen und stärke die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an neue Herausfor-

derungen. Darüber hinaus wurde – weniger deutlich – positiv gesehen, dass die allge-

meine Kompetenz des Unternehmens besser sei als mit einem monokulturellen Team. 

Ihre eigene Vorbereitung auf die Arbeit in einem interkulturellen Team schätzen die Mitar-

beiter der Firma überwiegend positiv ein. In der Vergangenheit wurden durch das Unter-

nehmen selbst keine interkulturellen oder sprachlichen Fortbildungen angeboten. Auch 

externe Angebote wurden durch die Mitarbeiter bisher nicht wahrgenommen. Das Inte-

resse an entsprechender fachsprachlicher und interkultureller Qualifizierung ist jedoch 

groß. Durch den Inhaber und einzelne Mitarbeiter wurde in Gesprächen mehrfach die 

Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die Beteiligung am EIW-Projekt einen konkreten 

Nutzen für die Mitarbeiter und das Unternehmen selbst haben wird. 

Qualifizierung für die Unternehmensleitung 

Der Inhaber und seine leitende Mitarbeiterin formulierten beide einen klaren Bedarf an 

weitergehenden Kenntnissen zu Interkulturellem Management, wobei die Vorkenntnisse 

unterschiedlich eingeschätzt werden. Bei der Entwicklung eines entsprechenden Angebo-

tes sollte dieser Umstand berücksichtigt und das vorhandene Wissen, der praktische Er-

fahrungsschatz und das Erkenntnis- bzw. Lernziel ermittelt werden. Für die Leitung des 

Hauses ist dabei sowohl der Fokus auf interkulturelle Unternehmens- bzw. Teamführung 

als auch auf eine optimierte Ausrichtung auf wachsende internationale Kundengruppen am 

touristischen Standort Rostock bzw. Rostock-Warnemünde von besonderem Interesse. 
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Qualifizierungsbedarf für Geschäftsführung und Mitarbeitern 

Zur besseren Identifizierung von „Trends“ in der Themenpräferenz wurden zunächst The-

menkategorien zur Auswahl gestellt, wobei jeder Befragte bis zu drei Kategorien auswäh-

len konnte: 

o Sprachausbildung, 

o Information über andere Kulturen, 

o Information über die Kommunikation mit anderen Kulturen (z.B. Konzepte über Zeit, 

Pünktlichkeit, Umgang mit Konflikten, Anredeformen u.a.), 

o Anti-Rassismus-/Diskriminierungstraining, 

o Information über Unterschiede/Gemeinsamkeiten von Rechtsgrundlagen, 

o Umgang mit Behörden in einer anderen Kultur, 

o Weitere (freie Auswahl). 

Der mit Abstand größte Bedarf besteht im Unternehmen nach sprachlicher Ausbildung. Bei 

ausnahmslos allen Mitarbeitern ist das Bedürfnis, die Englisch-Kenntnisse zu erweitern 

besonders groß, weil Englisch als zweite Unternehmenssprache zwingend verlangt und 

von keinem Mitarbeiter als Muttersprache gesprochen wird. Das Niveau der anwendbaren 

Englischkenntnisse ist heterogen, lediglich der Inhaber ist mit Englisch als Verkehrsspra-

che seines Herkunftslandes aufgewachsen. Darüber hinaus besteht bei einigen Mitarbei-

tern nichtdeutscher Muttersprache Bedarf an der Vertiefung der Deutschkenntnisse, ins-

besondere an Fachvokabular. Alle weitergehenden interkulturellen Qualifizierungsange-

bote für das Unternehmen müssen in ihrer Konzeption dem Bedarf an Vertiefung der Eng-

lischkenntnisse als unternehmensinterne Kommunikationssprache Rechnung tragen. Über 

die naheliegende Möglichkeit Informations- und Trainingseinheiten in englischer Sprache 

durchzuführen sollte im Vorfeld Rücksprache mit dem Inhaber gehalten werden. 

Es wäre interessant zu hinterfragen, ob die Angebote Sprachförderung bekannt geworden 

sind, wenn ja, ob sie wahrgenommen wurden und wenn nicht, warum nicht. 

Weitere Themenfelder, die als besonders wichtig für eine weitere interkulturelle Professio-

nalisierung genannt wurden, sind „Information über die Kommunikation mit anderen Kultu-

ren (z.B. Konzepte über Zeit, Pünktlichkeit, Umgang mit Konflikten, Anredeformen u.a.)“ 

und „Umgang mit Behörden in einer anderen Kultur“. Beide Komplexe beziehen sich auf 

die Verbesserung der Handlungsoptionen innerhalb des interkulturellen Teams bzw. im 

Umgang einzelner Mitarbeiter als Vertreter ihrer Firma mit hiesigen Behörden oder sonsti-

gen Institutionen. Der Betriebsinhaber betonte, dass „mentale“ Schwierigkeiten in der 
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Kommunikation mit Behörden auch andere Unternehmer mit Migrationshintergrund beträ-

fen. 

Etwas geringer ist das Interesse an allgemeinen „Informationen über andere Kulturen“ so-

wie an „Informationen über Unterschiede/Gemeinsamkeiten von Rechtsgrundlagen“. 

Kaum gefragt sind „Anti-Rassismus/Diskriminierungstrainings“.  

Die Kategorien „Sprache“ (hier: v.a. Englisch) und „Interkulturelle Kommunikation“ (im 

Unternehmen selbst, im Kundenkontakt und hinsichtlich geschäftlicher oder behördlicher 

Kontakte) bilden Interessenschwerpunkte und sollten bei der Konzeption von Weiterbil-

dungsmaterialien besonders berücksichtigt werden.  

Zur weiteren Konkretisierung des Bedarfes wurden die Interessenschwerpunkte detaillier-

ter hinterfragt. Die Angaben der Mitarbeiter ermöglichten die Identifizierung sehr wichtiger, 

wichtiger, interessanter und weniger wichtiger Themenfelder. Überschneidungen von 

Themenbereichen wurden im Einzelfall in Kauf genommen. 

Sehr wichtige Themen zur Vertiefung der Kenntnisse: 

o Fremdsprachenkenntnisse Englisch 

o Religionsbedingte Unterschiede 

Wichtige Themen zur Vertiefung der Kenntnisse: 

o Unterschiede im Rollenverständnis (Mann-Frau; Jung-Alt; Chef-Mitarbeiter etc.) 

o „Verstehen“ von Unterschieden in der Körpersprache wie Blickkontakt, Körperhal-

tung, Gestik, Nähe/Distanz, Mimik 

o Unterschiede in der Art Probleme anzusprechen 

o Unterschiede in der Ernährung 

Interessante Themen zur Vertiefung der Kenntnisse: 

o Wissen über Werte einer anderen Kultur 

o Wissen über Vorurteile und Stereotypen 

o Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale 

o Etikette, Höflichkeitsäußerungen und -rituale 

o Unterschiede im Umgang mit Zeit (Zeitplanung, Zeitgefühl, Pünktlichkeit etc.) 

o Deutschkenntnisse 

o Tabuthemen in der Kommunikation mit Menschen anderer kultureller Prägung 

Vereinzelt wurden als gewünschte Themen genannt: „Unterschiede bei Stimmführung, 

Lautstärke u.a.“, „Unterschiede in der Argumentation“, „Unterschiede in der Kleidung“, 
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„Konfliktbewältigung: direktes und offenes Ansprechen vs. Harmonie (Austragen bzw. 

Vermeiden offener Konflikte)“, „Betonung feststehender Regeln und Aufgaben oder des 

situationsabhängigen kreativen Handelns“, „Prioritätensetzung: Erfüllung der Arbeitsauf-

gabe vs. Beziehung zu Kollegen“ sowie „Akzeptanz hierarchischer Verantwortung vs. Mit-

bestimmung und gemeinsamer Entscheidungsfindung“.  

Völlig ohne Resonanz blieben die Themenvorschläge „Fokus auf Wettbewerb und Leis-

tung oder auf solidarisches Handeln“ sowie „Theoriebasiertes systematisches oder prag-

matisches Vorgehen“. 

2.6 Zusammenfassung und Empfehlungen  

Die im vorhergehenden Abschnitt dokumentierten Themenpräferenzen verdeutlichen, dass 

ein Bedarf v.a. für solche Themenschwerpunkte besteht, die im betrieblichen Alltag des 

interkulturellen Teams bei den Akteuren Verständnisfragen aufwerfen oder handfeste 

Probleme verstärken bzw. sogar verursachen können. Alle Beteiligten haben offenbar be-

reits ein hohes Maß an Sensibilität dafür entwickelt, dass eine aktive und konstruktive 

Auseinandersetzung mit den Ursachen und Funktionsmechanismen dieser Reibungs-

punkte für sie selbst und das Unternehmen von Vorteil ist. An diesem Bewusstseinsstand 

können künftige Trainings ansetzten.  

Für die Konzeption künftiger interkultureller Trainings für das Personal der Firma Bombay 

House und vergleichbarer Unternehmen ist zu beachten: 

1. Interkulturalität und interkulturelle Kommunikation ist Alltag in der unternehmens-

internen Kommunikation und gewinnt zunehmend Bedeutung in Bezug auf nicht-

deutsche Kunden am touristischen Standort Rostock/Warnemünde. 

2. Betriebsinhaber und leitende Mitarbeiterin formulieren einen Bedarf an Wissen und 

Kenntnissen über Interkulturelles Management bzw. Management in interkulturellen 

Teams. 

3. Sowohl Führungsebene als auch Mitarbeiter haben einen großen Bedarf an ver-

tiefendem Wissen und Handlungswerkzeugen in alltäglichen interkulturellen Kom-

munikationsprozessen im Betrieb. Sie sind sehr an einer entsprechenden Profes-

sionalisierung interessiert. 



85 

3. Fallstudie: Entwicklung interkultureller Kompetenz als Thema in 
der Fortbildung der Bundespolizei, dargestellt am Beispiel des 
Bundespolizeiamtes Rostock 

3.1 Einführung 

Charakterisierung der allgemeinen Situation im Bereich des Bundespolizeiamtes 
Rostock 

Zum beruflichen Alltag von Beamten der Bundespolizei gehört im zunehmenden Maße der 

Umgang mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen. Dies gilt sowohl für den Kun-

denkontakt, z.B. mit Reisenden im Grenzdienst oder beim Einsatz auf Flughäfen und 

Bahnhöfen, als auch für die Zusammenarbeit mit Polizeibeamten1 anderer Länder, bspw. 

im Dienst an den deutschen Außengrenzen oder bei Auslandseinsätzen.  

Die Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen ist insbesondere in 

Konflikt- und Stresssituationen erheblich erschwert. Doch gerade in solchen Situationen 

finden interkulturelle Begegnungen im polizeilichen Alltag häufig statt. Derartige Situatio-

nen können von Verhaltensunsicherheiten, Angst und Vorurteilen geprägt sein, mit der 

möglichen Folge von Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Auch Migranten be-

gegnen ihrerseits Polizeibeamten oft mit Vorurteilen, die zumeist durch Erfahrungen im 

Herkunftsland bedingt sind. Und schließlich stellt auch die erfolgreiche Zusammenarbeit 

von Polizeibeamten verschiedener Länder im beruflichen Alltag eine Herausforderung dar, 

die weit über sprachliche Verständigungsprobleme hinausgehen kann. All dies macht die 

Entwicklung angemessener Handlungskompetenzen erforderlich.  

Diese Notwendigkeit und die hiermit verbundenen Herausforderungen wurden im Bereich 

der Bundespolizei erkannt und in der Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeitenden aufgegrif-

fen. Einen beispielhaften Weg zur Förderung interkultureller Kompetenz hat das Bundes-

polizeiamt Rostock beschritten. Dieser soll im Folgenden dargestellt werden.2 

Die nachstehenden Ausführungen gehen zurück auf eine schriftliche Befragung mittels 

Fragebögen von 39 Beamten unterschiedlicher Laufbahnen und Aufgabenbereiche des 

                                            
2 Hiermit soll keine Aussage über die diesbezügliche Arbeit anderenorts getroffen werden. Fest steht, 

dass interkulturelle Themen auch in anderen Polizeipräsidien und -ämtern – auf das jeweilige Klientel 
abgestimmt – aufgegriffen werden. Inwieweit dies flächendeckend, qualitativ und vom Umfang her 
gleichwertig geschieht, muss an dieser Stelle offen bleiben.  
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Bundespolizeiamtes Rostock (davon sechs weibliche und 33 männliche)3 sowie auf Ge-

spräche mit einem Bearbeiter des Sachgebietes Aus- und Fortbildung, dem Controlling-

beauftragten des Bundespolizeiamtes Rostock sowie dem Pressesprecher des Bundes-

polizeiamtes Rostock. 

3.1.1 Aufgabenspektrum und Organisationsstruktur der Bundespolizei im Hin-
blick auf die spezielle Situation im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 

Das Bundespolizeiamt Rostock ist eine von neun Organisationseinheiten des Bundes-

polizeipräsidiums Nord und örtlich zuständig für das gesamte Bundesland Mecklenburg- 

Vorpommern. Es gliedert sich in sieben Flächeninspektionen sowie in eine Inspektion Kri-

minalitätsbekämpfung. 

Zu den generellen Arbeitsfeldern der Bundespolizei zählen neben dem Grenzschutz, u.a. 

die Bahnpolizei, die Luftsicherheit, Aufgaben auf See, die Unterstützung anderer Bundes-

behörden, der Schutz von Bundesorganen sowie die Mitwirkung an polizeilichen und an-

deren nicht-militärischen Aufgaben im Rahmen internationaler Maßnahmen. Ferner spielt 

die internationale Zusammenarbeit für die innere Sicherheit in Europa bzw. die Öffnung 

der Europäischen Polizei eine immer größere Rolle. Diesbezüglich ist die Bundespolizei 

an mehreren internationalen Kooperationsprojekten beteiligt.4  

Für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern charakteristisch und für die Thematik von 

Relevanz sind, neben dem im Bundesdurchschnitt extrem niedrigen Migrantenanteil von 

derzeit ca. 1,4%, der Tourismus als einer der Hauptwirtschaftszweige sowie die Landes- 

und Seegrenzen zu Polen und den Ostseeanrainerstaaten und speziell die Fährverbin-

dungen nach Skandinavien. Insbesondere polizeiliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit 

der deutsch-polnischen Grenze erwiesen sich in der hier durchgeführten Befragung als ei-

ner der Hauptkristallisationspunkte für Interkulturalität im Bereich des Bundespolizeiamtes 

Rostock.  

3.1.2 Konzept zur Kompetenzförderung 

Die Thematik interkulturelle Kompetenz, einschließlich von Fremdsprachenförderung, wird 

in verschiedensten Teilen des internen Bildungssystems der Bundespolizei – sowohl in der 

                                            
3  Von den 39 Befragten hatten 33 Personen in jüngster Zeit an dem Trainingsmodul Interkulturelle Kom-

munikation innerhalb einer einwöchigen „Einsatzbezogenen Fortbildung“ teilgenommen.  
4 Zum Beispiel den internationalen Polizeikommissionen der UN zur Krisenbewältigung oder dem zivilen 

Krisenmanagement der EU sowie der Baltic Sea Region Boarder Control Cooperation (BSRBCC). 
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Laufbahnausbildung als auch in der Fortbildung- aufgegriffen. Dies geschieht z.T. als 

Querschnittsthema; überwiegend wird die Thematik jedoch eigenständig behandelt. Wich-

tige Bausteine des Gesamtkonzeptes zur Förderung interkultureller Kompetenz in der 

Fortbildung sind Fremdsprachenschulungen und die Bereitstellung entsprechender 

Selbstlernmaterialien, die Thematisierung interkultureller Fragen innerhalb der gezielten 

Vorbereitung auf Auslandseinsätze sowie das Modul „interkulturelle Kommunikation“ in-

nerhalb der einwöchigen Einsatzbezogenen Fortbildung (EBF). Eine ausführliche Be-

schreibung und Diskussion der einzelnen Bausteine erfolgt im Abschnitt 2 

3.2 Interkulturalität in der Arbeit der Bundespolizei 

Situationsbeschreibung in Bezug auf Interkulturalität 

Sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen Befragung wurde deutlich, dass der 

Kontakt zu Menschen anderer Kulturen zum beruflichen Alltag von Bundespolizeibeamten 

gehört. 35 der 39 schriftlich Befragten gaben an, in ihrer Arbeit Kontakt zu Menschen an-

derer Kulturen zu haben (ca. 90%); 21 Personen davon täglich (60%), sieben Personen 

wöchentlich (20%) und elf Personen seltener als wöchentlich (31%). In der absoluten 

Mehrzahl der Fälle handelt es sich bei diesen Kontakten um Kundenkontakte zum polizei-

lichen Gegenüber. Ebenfalls wurden Kontakte zu ausländischen Kollegen und zu Mitar-

beitern von Migrantenorganisationen (auf Fortbildungen) sowie interkulturelle Begegnun-

gen im Rahmen von Auslandstätigkeiten genannt.  

Insgesamt lassen sich folgende Bereiche in der Arbeit der Bundespolizei ausmachen, in 

der das Thema Interkulturalität eine Rolle spielt bzw. spielen könnte: 

Der Bereich Kundenkontakte: Laut Aussage der Befragten sind interkulturelle Kontakte 

mit dem polizeilichen Gegenüber -trotz des im Bundesdurchschnitt extrem niedrigen 

Migrantenanteils- die häufigste Form von interkulturellen Kontakten im Arbeitsalltag. Dies 

trifft insbesondere auf diejenigen Beamten zu, die im Grenzbereich eingesetzt sind. Neben 

den Bundesgrenzen sind auch Flughäfen und Bahnhöfe häufige Schauplätze interkultu-

reller Kundenkontakte. Die Formen dieser Kontakte reichen von einfachen Hilfegesuchen 

ausländischer Bürger über Personen- und Grenzkontrollen bis hin zu Kontakten im Rah-

men von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Hinzu kommen Kontakte im Zusammen-

hang mit Asylverfahren. Ebenso spielen international ausgerichtete Großveranstaltungen 

eine Rolle (aktuell z.B.: Fußballweltmeisterschaft, G8-Gipfel 2007). 
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Der Bereich Auslandseinsätze: Zum Arbeitsspektrum der Bundespolizei gehören vor al-

lem Auslandseinsätze im Rahmen internationaler Maßnahmen (z.B. unter Verantwortung 

der UN, EU oder OSZE), aber auch z.B. präventive Dokumentenberatertätigkeiten im Be-

reich der Unterstützung von Luftfahrtgesellschaften bezüglich der Rücktransportpflicht von 

Personen, die die Einreisebedingungen nicht erfüllen oder Tätigkeiten in Zusammenhang 

mit der Begleitung bei der Abschiebung dieser Personen. Hinzu kommen kurzzeitige, ope-

rative Tätigkeiten, die durch bilaterale Vereinbarungen ermöglicht werden (z.B. grenzüber-

schreitende Observationen oder Verhaftungen im Ausland). 

Der Bereich Mitarbeiterstruktur: Voraussetzung für die Tätigkeit im Bundespolizeidienst 

ist die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Landes. Nach Aussage 

der Befragten gibt es innerhalb der Bundespolizei (auch verglichen mit der Landespolizei) 

sowohl nur sehr vereinzelt Mitarbeiter aus anderen EU-Ländern als auch (eingebürgerte) 

Mitarbeitende mit sonstigen Migrationshintergründen. 

Der Bereich Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeibehörden: Diesbezüglich ist für 

das Bundespolizeiamt Rostock insbesondere die Zusammenarbeit mit dem polnischen 

Grenzschutz erwähnenswert. Mit dem Ziel der Verbesserung der Kundenbeziehungen 

sind an der polnischen Grenze kombinierte Grenzkontrollen etabliert worden, d.h. dass die 

Grenzkontrollen seit 2004 von deutschen und polnischen Grenzbeamten gemeinsam 

durchgeführt werden.5 Weiterhin spielen Aufgaben im Zusammenhang mit der Europäisie-

rung polizeilicher Aufgaben und entsprechender internationaler Kooperationsbündnisse 

eine Rolle.  

Grundsätzlich gilt, dass Form und Häufigkeit interkultureller Kontakte vom Einsatzgebiet, 

den jeweiligen Aufgabenbereichen6 und von der Dienststellung mitbestimmt werden. Wäh-

rend im mittleren und gehobenen Dienst Interkulturalität in der Regel hauptsächlich bei 

Kundenkontakten oder besonderen internationalen Einsätzen eine Rolle spielt, sind im hö-

heren Dienst eher die Pflege internationaler Kontakte im Rahmen von internationalen Ver-

tragsabkommen von Bedeutung. 

                                            
5 Gemeinsame Streifen werden schon seit 1998 durchgeführt. 
6 So sagte der Pressesprecher des Bundespolizeiamtes Rostock: „Jeder hat die Brücke zur Inter-

kulturalität in seinem Bereich zu schlagen. Die Aus- und Fortbilder arbeiten mit ausländischen schu-
lischen Einrichtungen, die Ermittler mit ausländischen Ermittlungsdiensten und ich mit Pressesprechern 
in anderen Ländern zusammen.“ 
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3.3 Herausforderungen und Hemmnisse 

Eine Besonderheit in der Arbeit der Bundespolizei im Umgang mit Angehörigen anderer 

Kulturen liegt nach Aussage des interviewten Bearbeiters des Sachgebietes Aus- und 

Fortbildung darin, dass zwangsläufig diejenigen Personen besonders stark bemerkt wer-

den, die negativ auffallen, weil sie Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begehen. Durch 

den täglichen Einsatz in bestimmten Arbeitsbereichen ergibt sich zudem das Problem, 

dass sich diese negativen Verhaltensweisen häufig bei Angehörigen einer bestimmten 

Kultur/Nation zeigen, so dass die Gefahr von Verallgemeinerungen und Vorurteilen be-

steht.7 Der Pressesprecher des Bundespolizeiamtes Rostock hob allerdings hervor, dass 

solche Vorurteile eher selten seien.8 Fest steht in jedem Fall, dass je nach Einsatzgebiet, 

Kontakte zu bestimmten kulturellen Gruppen häufig, und zu anderen kulturellen Gruppen 

eher selten sind, bzw. dass in bestimmten Einsatzbereichen Kontakt zu Migranten generell 

seltener ist als in anderen.9 Dementsprechend können die Erfahrungshintergründe und so-

mit auch die Gefahr von Verallgemeinerungen im Umgang mit Migranten, je nach Einsatz-

gebiet, sehr unterschiedlich sein.  

Laut des Bearbeiters des Sachgebietes Aus- und Fortbildung sollte es ein Schwerpunkt 

interkultureller Fortbildungen sein, das Thema Vorurteile aufzugreifen und zu verdeutli-

chen, dass es sich nur um einen kleinen Teil bestimmter Nationengruppen handelt, die ein 

polizeilich relevantes Verhalten zeigt. Hierzu sei es insbesondere wichtig, auf diesen Fort-

bildungen, direkte Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründen 

zu ermöglichen.  

                                            
7 Eine Antwort in der schriftlichen Befragung auf die Frage danach, welchen Einfluss negative inter-

kulturelle Erfahrungen auf den täglichen Dienst hätten, lautete z.B.: „Es kommt zu Vorurteilen gegen-
über polnischen Staatsangehörigen, die mit Transportern kommen, denn hiermit wird in der Regel Die-
besgut transportiert.“ 

8 Er äußerte, die Mehrzahl der Beamten sei sich darüber bewusst, dass der Großteil der Straftäter 
deutsch sei. Die Gefahr, dass sich Stereotype aufbauen, sei eher klein, da in der Arbeit der Sachbezug 
im Vordergrund stehe: „Als Polizist ist meine Aufgabe, Straftaten aufzuklären oder zu verhindern und 
dabei spielt es weniger eine Rolle, welche Nationalität jemand hat. (...) Kontrollen werden z.B. nach 
Fahndungsrastern durchgeführt, die nach fachlichen Kriterien erstellt werden. Da ist das polizeilich Ge-
wesene wichtig und nicht die Nationalität. Wenn wir in einem bestimmten Deliktsbereich eine Häufung 
polnischer Straftäter hatten, dann spielt das natürlich eine Rolle. Es spielt aber auch eine Rolle, ob z.B. 
in einem Ford-Escort mehr Autoradios versteckt werden können als in einem Golf.“ 

9 Beispielsweise antwortete einer der Interviewpartner auf die Frage danach, inwieweit er bei seiner frü-
heren Tätigkeit an der deutsch- polnischen Grenze, Erfahrungen mit Migranten gemacht hätte, die nicht 
aus dem osteuropäischen Raum kamen (z.B. Asylbewerber): „Eigentlich echt wenig. Da habe ich aus 
dem beruflichen Hintergrund heraus wenig mit zu tun gehabt. Das hat mit der Reisendenstruktur an der 
deutsch-polnischen Grenze zu tun. Da fährt vielleicht ab und an mal ein Niederländer oder so lang, 
aber das ist echt selten.“ 
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Somit ergibt sich eine weitere Aufgabe: Um Menschen aus anderen Kulturen in die Schu-

lungen mit einzubeziehen, müssen für die Durchführung interkultureller Fortbildungen ge-

eignete externe Kooperationspartner gefunden und Zusammenarbeit aufgebaut werden. 

Wünschenswert ist dabei laut des o.g. Interviewpartners, wenn die einbezogenen Migran-

ten nicht nur fachlich geeignet sind, sondern auch bereit, offen mit dieser speziellen Be-

rufsgruppe über Themen wie bspw. persönliche Migrationsgründe und den Weg nach 

Deutschland zu sprechen. In den vergangenen Jahren sei die Herstellung solcher Kon-

takte bereits häufig gut gelungen, stelle aber dennoch eine stete Herausforderung dar. 

Ein Problemfeld speziell in der Zusammenarbeit mit polnischen Polizeibeamten ist die 

sprachliche Verständigung. Zur Förderung dieser Verständigung wurden sowohl in 

Deutschland als auch in Polen erfolgreich Lehrgänge zum Erlernen der jeweils anderen 

Landessprache durchgeführt. In den Interviews wurde die Frage diskutiert, inwieweit dies 

sinnvoll ist und ob es nicht effektiver wäre, sich auf beiden Seiten auf die Förderung der 

Brückensprache Englisch zu konzentrieren. Dabei wurde deutlich, dass zu berücksichtigen 

ist, dass in Polen die deutsche Sprache wesentlich verbreiteter ist als Englisch, und dass 

ferner bisher wenig Bestrebungen hinsichtlich englischer Sprachförderung im polnischen 

Bereich zu erkennen sind. „Eine Brückensprache kann nur klappen, wenn sich beide Part-

ner in der Brückensprache ausbilden. So lange das nicht der Fall ist, ist es sinnvoll, dass 

deutsche Polizisten ein wenig Polnisch lernen. (...) Und entscheidend für Verständigung ist 

ja auch der Wille. Der reicht schon oft. So bald ich polnischen Kollegen oder Bürgern ei-

nige wenige polnische Worte entgegen bringe, steigert das die Zusammenarbeit ins Un-

ermessliche“ (Bearbeiter Sachgebiet Aus- und Fortbildung). 

Die Relevanz polnischer Basiskenntnisse für eine gute Verständigung ist unstrittig und 

wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Dennoch sollte geprüft werden, 

- ob die Gewichtung von Deutsch- und Englischkenntnissen in der jüngeren Genera-

tion polnischer Polizeibeamter noch wie o.g. zutrifft, und  

- ob ggf. zukünftig eine Schwerpunktverschiebung auf das Erlernen einer Brücken-

sprache sinnvoll ist 

- und wenn ja, wie diese (auch auf polnischer Seite) fachlich und finanziell gefördert 

und unterstützt werden kann. 
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3.4 Entwicklungen und Tendenzen 

Alle Gesprächspartner waren sich einig, dass dem Thema Interkulturalität in den kom-

menden Jahren durch die europäische Öffnung und Globalisierung zwangsläufig stetig 

mehr Bedeutung zukommen wird. Laut Pressesprecher des Bundespolizeiamtes Rostock 

wird die gesamte Ausrichtung der Bundespolizei insgesamt internationaler werden müs-

sen, sowohl im europäischen Bereich (z.B. Europäische Grenzpolizei) als auch über Euro-

pas Grenzen hinaus (z.B. Verstärkung weltweiter Auslandseinsätze). Für den einzelnen 

Beamten bedeutet dies sowohl mehr Kontakt zu nicht-deutschen Kunden als auch zu 

ausländischen Kollegen. 

Die Frage danach, ob und inwieweit eine interkulturellere Ausrichtung auch innerhalb der 

Mitarbeiterstruktur der Bundespolizei angestrebt wird, konnte im Rahmen der Interviews 

nicht erörtert werden, da derartige Entscheidungen Aufgabe übergeordneter Organisa-

tionsstrukturen sind. Dennoch wurde sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen 

Befragung deutlich, dass die Mehrheit der Befragten, kulturell gemischten Arbeitsteams 

grundsätzlich offen und positiv gegenüber stehen würde. Ein Interviewpartner äußerte sich 

folgendermaßen: „Also ich persönlich würde es befürworten, wenn wir dort offener wären 

und mehr Möglichkeiten hätten, weil es die Sache einfacher machen würde. Denn dann 

habe ich ja automatisch das doppelte Wissen über Kulturen und Hintergründe.“ 

In den Fragebögen wurde danach gefragt, welche Vor- bzw. Nachteile die Arbeit in kultu-

rell gemischten Arbeitsteams für das eigene Unternehmen aus Sicht der Befragten bieten 

würde. Als hauptsächliche Vorteile wurden hierbei die Verbesserung der Kundenbezie-

hungen (15 Nennungen) und eine Verbesserung der Kommunikation im Unternehmen (14 

Nennungen) vermutet. Weitere vermutete Vorteile waren die Förderung der Kreativität der 

Mitarbeiter (10 Nennungen), die Verbesserung der allgemeinen Kompetenz des Unter-

nehmens (9 Nennungen), die Verbesserung des sozialen Klimas (7 Nennungen), die Stär-

kung der Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an neue Herausforderungen (5 Nen-

nungen) und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens (2 Nennungen). 

Nur neun Befragte waren der Meinung, durch kulturell gemischte Arbeitsteams ergäben 

sich keine Vorteile für das Unternehmen.10  

                                            
10 Fünf (dieser neun) Befragten kreuzten ebenfalls bei der Frage nach möglichen Nachteilen kulturell ge-

mischter Arbeitsteams an, dass es aus ihrer Sicht keine Nachteile gäbe.  
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Als hauptsächliche Nachteile kulturell gemischter Arbeitsteams wurde vermutet, dass hier-

durch Konflikte häufiger aufträten (15 Nennungen) sowie dass sich die Kommunikation in-

nerhalb des Unternehmens erschweren würde (11 Nennungen) und dass sich die soziale 

Atmosphäre am Arbeitsplatz (6 Nennungen) sowie Kundenbeziehungen verschlechtern 

könnten (2 Nennungen). Zwölf Befragte sahen keinerlei Nacheile durch kulturell gemischte 

Arbeitsteams. Insgesamt wurden deutlich mehr Vorteile (insgesamt 63 Nennungen) als 

Nachteile (insgesamt 34 Nennungen) gesehen.11  

3.5 Weiterbildungsbedarf im gewählten Bereich 

3.5.1 Frühere und gegenwärtige Weiterbildung zur Entwicklung interkultureller 
Kompetenz 

Die Thematik interkulturelle Kompetenz wird in verschiedenen Teilen des internen Bil-

dungssystems des Bundespolizeiamtes Rostock aufgegriffen. Sie ist darüber hinaus auch 

Bestandteil der Laufbahnausbildung. Im Folgenden wird sich jedoch auf die Förderung in-

terkultureller Kompetenzen innerhalb verschiedener Fortbildungsmaßnahmen im Bereich 

des Bundespolizeiamtes Rostock konzentriert.  

Einsatzbezogene Fortbildung (EBF): Bei der Einsatzbezogenen Fortbildung handelt es 

sich um eine einwöchige, zentral verordnete Fortbildung, an der jeder Bundespolizei-

beamte alle drei Jahre teilzunehmen hat. Die jeweiligen Inhalte der Fortbildung variieren 

und sind von den Trainern individuell auf örtliche Erfordernisse abzustellen. Da Mecklen-

burg- Vorpommern im Bereich zu Polen sowie an der Küste (so genannte „blaue Grenze“) 

Grenzgebiet ist, spielt die interkulturelle Thematik hier eine besondere Rolle und wurde 

daher – als ein Teil unter mehreren – selbstverständlich in die EBF- Lehrgänge im Bun-

desland aufgenommen und soll dort auch beibehalten werden.  

Eine Besonderheit hierbei ist, dass das Modul „Interkulturelle Kommunikation“ in Koopera-

tion mit lokalen Bildungsträgern aus dem Bereich der Migrationsarbeit (bspw. Volkssolida-

rität und Diên Hông e.V.) und unter Einbeziehung von Migranten durchgeführt wird. Dabei 

wird versucht, gerade die Kulturbereiche in den Vordergrund zu stellen, die im Arbeitsall-

                                            
11 Bei einigen derjenigen Befragten, die an der Weiterbildung Interkulturelle Kommunikation innerhalb des 

EBF-Lehrganges teilgenommen hatten zeigte sich eine sehr differenzierte Sicht auf mögliche Vor- und 
Nachteile. So wurde bspw. geäußert, Nachteile Könnten höchstens „durch die Menschen selber, aber 
nicht als Vertreter ihrer Kultur“ entsehen und eine Verschlechterung der Atmosphäre am Arbeitsplatz 
könne nur durch einige wenige Kollegen zustande kommen „die nicht an anderen Kulturen interessiert 
sind.“ 
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tag in der jeweiligen Region von besonderer Bedeutung sind (meist: osteuropäischer Be-

reich). In sogenannten Situationstrainings werden alltagsnahe Situationen aus dem dienst-

lichen Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen an öffentlichen Plätzen (Bahnhof, Halte-

stellen, S-Bahn) nachgestellt. Die im Situationstraining eingesetzten Beamten wissen in 

der Regel weder, was für eine Situation auf sie zukommt, noch, dass es um das Thema 

interkulturelle Kommunikation gehen wird. Die dargestellten Situationen können von Dieb-

stahlsdelikten über Streitigkeiten zwischen Reisenden bis hin zu simplen „Hilfsanliegen“ an 

Bundespolizisten (Wegbeschreibungen, Suche nach verlorenem Gepäck etc.) reichen. 

Das polizeiliche Gegenüber wird hierbei von deutschen und ausländischen Mitarbeitenden 

der externen Kooperationspartner gespielt, die den handelnden Polizisten zu diesem Zeit-

punkt noch unbekannt sind. Die Migranten können in diesen Situationstrainings mit unter-

schiedlichen Deutsch- und Fremdsprachenkenntnissen und in unterschiedlichen Rollen 

(Opfer, Störer/Täter, Zeuge, Hilfesuchender, etc.) erscheinen. Die Szenen werden gefilmt 

und im weiteren Verlauf der Schulung gemeinsam im Hinblick auf interkulturelle und kom-

munikative aber auch auf einsatzrechtliche Fragen und Aspekte der Eigensicherung aus-

gewertet. Anschließend folgen Informationseinheiten zu den Hauptzuwanderergruppen der 

Region, sowie weitere Interaktions- und Simulationsübungen zum Thema. 

Ein Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass sehr viele Beamte durch diese Fortbil-

dung erreicht werden und zudem auch diejenigen, die u.U. den Bedarf einer solchen Fort-

bildung für sich persönlich im Vorfeld nicht gesehen hätten und zu einer entsprechenden 

freiwilligen Veranstaltung nicht gekommen wären.  

Des Weiteren wird im Bereich des Bundespolizeiamtes Rostock gegenwärtig in Koopera-

tion mit einem externen Bildungsträger an der Entwicklung eines Fortbildungskonzeptes 

für EBF-Trainer als Multiplikatoren gearbeitet, das voraussichtlich im September 2006 

erstmalig erprobt wird. Ziel ist es, in jeder Dienstselle zumindest einen Trainer als Multipli-

kator für das Thema interkulturelle Kompetenz fachlich und methodisch-didaktisch auszu-

bilden. 

Vorbereitung auf internationale Maßnahmen und Auslandseinsätze: Zur konkreten 

Vorbereitung auf verschiedene internationale Maßnahmen und Einsätze (z.B. Fußball-

weltmeisterschaft) bietet die Bundespolizei bundesweit obligatorische Fortbildungen mit 

interkulturellen Bausteinen an. Für spezielle Einsätze ist zudem ein bestimmter Umfang an 

interkultureller Kompetenz Voraussetzung, so bspw. ein gewisses Grundmaß an Englisch 

in Schrift und Sprache für UN-Einsätze. Zusätzlich müssen für Auslandseinsätze spezielle 



94 

Fortbildungen durchlaufen werden. Einer der Interviewpartner hatte eine solche Ausbil-

dung durchlaufen und beschreibt neben Einheiten zur Stressbewältigung und rechtlichen 

Modulen folgende Inhalte: Etwa die Hälfte der Schulungszeit wurde auf die Themen inter-

kulturelle Kompetenz und Kommunikation verwendet. Im Hinblick auf die Vielzahl an 

Einsatzmöglichkeiten sei die Vorbereitung eher allgemein gehalten gewesen und es sei 

nicht auf einzelne Länder eingegangen, sondern zwei Kulturbereiche seien exemplarisch 

herausgegriffen worden: der Islam (inklusive Moscheebesuch) und der afrikanische Kul-

turbereich (Vorstellung durch einen afrikanischstämmigen Referenten).  

Fremdsprachenschulungen: Durch interne Ausbildungsträger bietet die Bundespolizei 

vielfältige Fremdsprachenschulungen an (bspw. in russisch, englisch, polnisch, dänisch). 

Diese dienen insbesondere als konkrete Vorbereitung auf bestimmte Tätigkeiten und sind 

auf den polizeilichen Dienstalltag zugeschnitten. Beamte, die an der polnischen Grenze 

eingesetzt werden, bekommen polnische Sprachmodule angeboten. Darüber hinaus wer-

den Englischkurse als breit gefächerte Grundlagenschulungen angeboten, was insbeson-

dere in den neuen Bundesländern auf Grund des hohen Nachholbedarfs bei älteren Be-

amten von Bedeutung ist. 

Bewährt haben sich dabei nach Aussage des Bearbeiters des Sachgebietes Aus- und 

Fortbildung, konzentrierte Angebote, für deren Dauer die Beamten aus dem Schichtdienst 

herausgelöst werden. Nicht bewährt hätten sich fortlaufende (bspw. wöchentliche) Ange-

bote da diese aus dienstlichen Gründen teilweise nicht regelmäßig wahrgenommen wer-

den könnten und es somit häufiger zu nur schwer aufholbaren Lücken im Unterrichtsstoff 

käme. 

Insgesamt werden die Sprachkurse laut Aussage der Interviewpartner sehr gut angenom-

men und gerne freiwillig besucht, da der Bedarf in der Regel von den Beamten erkannt 

wird. Dabei spiele auch eine Rolle, dass bessere Fremdsprachenkenntnis für mehr Hand-

lungssicherheit sorge und somit zur Stressverringerung beitragen könne. Die Relevanz 

von Sprachkursen spiegelt sich auch in der schriftlichen Befragung wider.  

Selbstlernmaterialien: Während sich im Bereich Fremdsprachen zahlreiche eigene An-

gebote zum Selbststudium finden (interaktive CDs, Online-Lernangebote, Bücher, etc), 

liegen zur Thematik Interkulturalität bisher keine selbstentwickelten Selbstlernmaterialien 

bei der Bundespolizei vor. Dennoch wird ein einfacher Zugriff auf umfangreiche Informa-

tionsmaterialien ermöglicht, bspw. werden die „Informationen zur politischen Bildung“ 

(Hrsg.: Bundeszentrale für politische Bildung) regelmäßig in die Bibliothek eingestellt.  
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Neben den o.g. Fortbildungsangeboten finden in unregelmäßigen Abständen Außenschu-

lungen zur Thematik statt (z.B. Moscheebesuche oder Diskussionsrunden mit Menschen 

anderer Länder zu speziellen Themen) sowie interkulturelle Schulungen mit Fokus auf die 

deutsch- polnische Kooperation (gemeinsam mit polnischen Kollegen).  

3.5.2 Auswertung der durchgeführten Recherchen zum Weiterbildungsbedarf 

Im Fragebogen wurde u.a. erhoben, in welchen Bereichen die Befragten selbst die Not-

wendigkeit einer besseren Vorbereitung sehen, damit sich interkulturelle Kommunikation 

und Zusammenarbeit verbessern. Die Auswertung dieses Fragekomplexes zeigt, dass der 

Bereich „Sprache und Kommunikation“ als besonders wichtig eingestuft wird,12 gefolgt von 

dem Gebiet „kulturelle Prägungen/Praktiken“,13 gefolgt vom „Wissen über kulturbedingte 

Unterschiede in Beziehungen zwischen Personen.“14 

Innerhalb des Bereiches Sprache und Kommunikation ergab sich folgende Rangwer-

tung:  

1. „Fremdsprachenkenntnisse Englisch“ und 

„Verstehen von Unterschieden in der Körpersprache“ (jeweils 24 Nennungen) 

2. „Etikette, Höflichkeitsäußerungen und -rituale“ (19 Nennungen) 

3. „Wissen über Begrüßungs- und Abschiedsrituale“ und  

„Wissen über Tabuthemen“ (jeweils 14 Nennungen) 

4. „Deutschkenntnisse“15 (12 Nennungen) 

5. „Wissen über Unterschiede in der Art der Argumentation“ (7 Nennungen) 

6. „Unterschiede in der Art Probleme anzusprechen“ und 

„Wissen über Unterschiede bei Stimmführung, Lautstärke etc.“ (jeweils 4 Nennun-

gen) 

Im Bereich kulturelle Prägungen/Praktiken wurde folgendermaßen gewichtet: 
1. „Wissen über Werte einer anderen Kultur“ (29 Nennungen) 

2. „Religionsbedingte Unterschiede“ (17 Nennungen) 

3. „Unterschiede im Umgang mit Zeit“ (9 Nennungen) 

4. „Unterschiede in Kleidung“ (8 Nennungen) 
                                            
12 Insgesamt 128 Nennungen bei 9 Antwortoptionen. 
13 Insgesamt 72 Nennungen bei 6 Antwortoptionen. 
14 Insgesamt 62 Nennungen bei 7 Antwortoptionen. 
15 Da es im Bundespolizeiamt Rostock kaum Mitarbeiter mit Migrationshintergründen gibt, ist zu vermuten, 

dass die Antwortoption „Deutschkenntnisse“ nicht auf den Erwerb eigener Deutschkenntnisse, sondern 
eher auf das Wissen über den Erwerb der deutschen Sprache von Ausländern bzw. deren Kennt-
nisstand bezogen wurde.  
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5. „Wissen über Vorurteile und Stereotype“ (6 Nennungen) 

6. „Unterschiede in Ernährung“ (3 Nennungen) 

Folgende Reihenfolge ergab sich im Bereich Wissen über kulturbedingte Unterschiede 
in Beziehungen zwischen Personen 

1. „Rollenverständnis“ (19 Nennungen) 

2. „Konfliktorientierung vs. Harmonie“ (18 Nennungen) 

3. „Akzeptanz hierarchischer Verantwortung vs. Mitbestimmung und gemeinsame Ent-

scheidungsfindung“ (9 Nennungen) 

4. „Erfüllung der Arbeitsaufgabe hat Priorität vs. Beziehung zu Kollegen hat Priorität“ 

und „Betonung feststehender Regeln u. Aufgaben oder des situationsabhängigen 

kreativen Handelns“ (jeweils 5 Nennungen) 

5. „Theoriebasiertes systematisches oder pragmatisches Vorgehen“ (3 Nennungen) 

Diese Aussagen korrelieren mit den Ergebnissen der Frage danach, welche Punkte als für 

die Weiterentwicklung der Effizienz in der Arbeit mit Personen anderer kultureller Herkunft 

als besonders wichtig erachtet werden. Auch hier zeigt sich, dass fremdsprachliches Kön-

nen als wichtigster Faktor betrachtet wird, gefolgt vom Wissen über andere Kulturen und 

von kommunikativ-interaktiven Aspekten. Im Einzelnen ergab sich folgende Gewichtung: 

1. Sprachausbildung (32 Nennungen) 

2. Information über andere Kulturen (25 Nennungen) 

3. Information über die Kommunikation mit anderen Kulturen (Konzepte über Zeit, 

Pünktlichkeit, Konfliktbewältigung, Anredeformen, etc.) (18 Nennungen) 

4. Information über Unterschiede/Gemeinsamkeiten von Rechtsgrundlagen (15 Nen-

nungen) 

5. Anti-Rassismus/Diskriminierungstraining (8 Nennungen) 

6. Umgang mit Behörden in einer anderen Kultur (7 Nennungen) 

Die schriftliche Befragung zeigte ferner, dass die Befragten ihre Vorbereitung auf Arbeits-

kontakte mit Menschen anderer Kulturen im Schnitt mittelmäßig einstufen. Auf einer Skala 

von eins (sehr gut) bis sechs (gar nicht gut) stuften sich 20 Befragte bei drei, fünf Befragte 

bei vier und jeweils vier Befragte bei zwei, fünf und sechs ein. Niemand schätze die eigene 

Vorbereitung als sehr gut ein. Aus diesen Ergebnissen kann einerseits konkreter Fortbil-

dungsbedarf abgeleitet werden, andererseits können die Ergebnisse auch dahingehend 

interpretiert werden, dass ein ausgeprägtes Problembewusstsein vorhanden ist, das mög-

licherweise gerade durch die von vielen kürzlich durchlaufene interkulturelle Fortbildung 
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verstärkt wurde, da hierdurch u.U. auf Wissenslücken und Handlungsunsicherheiten auf-

merksam gemacht wurde. 

Von den 39 Befragten wussten 31 Personen, dass durch die Bundespolizei Weiterbildung 

zur Arbeit mit Menschen anderer kultureller Herkunft angeboten wird. 28 dieser 31 Perso-

nen hatten eigenen Angaben zufolge an einer dieser Weiterbildungen teilgenommen, wo-

bei es sich bei mindestens zwei dieser Weiterbildungen um Fremdsprachenkurse han-

delte. 

Auffallend war hier eine Diskrepanz zu den Angaben desjenigen Trainers, der die Frage-

bögen an die Teilnehmer eines EBF- Lehrgängen verteilt hatte. Seinen Angaben zufolge 

sind 33 Fragebögen durch Teilnehmer eines EBF-Lehrganges ausgefüllt worden. Das 

hieße, dass das Modul „Interkulturelle Kommunikation“ von mindestens fünf dieser 33 Per-

sonen nicht als interkulturelle Weiterbildung wahrgenommen wurde. Dies ist möglicher-

weise weniger auf eine mangelnde Qualität der Lehrgänge zurückzuführen, als darauf, 

dass die Durchführung des Moduls unter dem „Deckmantel“ Einsatzbezogene Fortbildung 

verhinderte, es als eigenständige Fortbildung wahrzunehmen.  

Dafür spricht u.a. die durchweg positive Bewertung der interkulturellen Fortbildungen: 26 

der 28 Befragten, die eigenen Angaben zufolge an einer Weiterbildung teilgenommen 

hatten, gaben an, dass die Weiterbildung für sie nützlich war.16 Die Veranstaltungen wur-

den vor allem als nützlich für den täglichen Dienst in Bezug auf die Einübung und Verbes-

serung von Kommunikation und den Umgang mit Menschen anderer Kulturen bewertet. 

Dafür seien besonders die Situationstrainings und die konstruktive Kritik in der Auswertung 

der Trainings hilfreich gewesen. Weiterhin wurden mehrfach als nützliche Punkte „Infor-

mationen über andere Kulturen“ sowie die „Problemdarstellung“ genannt. Ferner sei durch 

die Fortbildungen Verständnis und Toleranz gefördert und vorhandenes Wissen aufge-

frischt worden. 

Weiterhin zeigen die Befragungsergebnisse, dass positive Erfahrungen im Kontakt mit 

Menschen anderer Kulturen vorwiegend bei Auslandeinsätzen sowie bei beruflichen und 

privaten Kontakten mit polnischen Kollegen gesammelt wurden – hierbei handelte es sich 

in der Regel um längerfristige und intensivere Kontakte, als bei einfachen Kundenkontak-

ten möglich wären. Mehrfach wurde dabei hervorgehoben, dass positive Kontakte immer 

dann zustande kamen, wenn gegenseitige Akzeptanz und Toleranz der unterschiedlichen 
                                            
16 Niemand gab an, dass die Weiterbildung nicht nützlich war. Von zwei Personen liegen keine Angaben 

vor.  
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Religionen, Lebensweisen und kultureller Eigenheiten vorlag. Negative Erfahrungen treten 

meist dann auf, wenn diese Voraussetzungen auf einer der beiden Seiten nicht gegeben 

sind. Ferner hängen negative Erfahrungen mit sprachlichen Verständigungsproblemen zu-

sammen. Negative Erfahrungen scheinen häufig dazu zu führen, dass bestimmten aus-

ländischen Personengruppen im Dienst mit mehr Vorsicht aber auch mit mehr Vorurteilen 

begegnet wird.  

Auffällig war in der Erhebung, dass als Beispiele für positive interkulturelle Erfahrungen 

mehrfach auch die Kontakte während interkultureller Trainings genannt wurden.17 Dies 

mag u.a. mit der zeitlichen Nähe der Befragung zu den Trainings zusammenhängen, un-

terstreicht aber zugleich die Bedeutung dieses konzeptionellen Ansatzes. 

Weiterbildungsbedarf bei Führungskräften  

Grundsätzlich variiert die Vorbereitung auf das Thema Interkulturalität und somit der dies-

bezügliche Fortbildungsbedarf innerhalb der verschiedenen Hierarchieebenen der Bun-

despolizei. Bezogen auf den Weiterbildungsbedarf von Führungskräften muss zwischen 

der mittleren und der höheren Führungsebene unterschieden werden. 

Die höhere Führungsebene wird nach Aussage der Interviewpartner im Rahmen der Aus-

bildung exzellent auf das Thema Interkulturalität vorbereitet, da hier die Pflege internatio-

naler Kontakte durch internationale Abkommen zwingend notwendig sei. Entsprechende 

Schulungsmaßnahmen sowie interkulturelle Kooperation in den übrigen Dienstschichten 

werden von der höheren Führungsebene explizit gefördert und gefordert.  

Aus dem Bereich der mittleren Führungsebene nahmen sieben Personen an der schrift-

lichen Befragung teil. Sechs dieser Beamten hatten in jüngster Zeit an einem EBF- Lehr-

gang teilgenommen. Zwei der sieben Führungskräfte gaben an, Kenntnisse über interkul-

turelles Management zu besitzen, zwei weitere gaben an, über wenige Kenntnisse und 

drei Personen, über keine diesbezüglichen Kenntnisse zu verfügen. Sechs der sieben 

Personen wünschten sich eine Weiterbildung auf diesem Gebiet.18 Dieses Ergebnis legt 

einerseits einen speziellen Weiterbildungsbedarf für den Bereich der mittleren Führungs-

                                            
17 Auch in der mündlichen Befragung wurde insbesondere der Kontakt zu den ausländischen Referenten 

während einer Fortbildung zum Auslandseinsatz als sehr hilfreich und intensiv hervorgehoben: „Das ist 
das, was mir persönlich mehr gebracht hat, als wenn ich nur ein Buch gelesen hätte. (...) Der per-
sönliche Kontakt und der persönliche Austausch – das ist das, was mir am meisten gebracht hat (...) 
und was auch in der Folge in meinem Dienst viele Situationen entschärft hat, weil bestimmte Ver-
haltensweisen plötzlich plausibel wurden.“ (Controllingbeauftragter des Bundespolizeiamtes Rostock). 

18 Interessanterweise gehörte diejenige Person ohne Weiterbildungswunsch zu denjenigen, die angaben, 
keine Kenntnisse über interkulturelles Management zu haben. 
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ebene mit dem Schwerpunkt auf Fragen des interkulturellen Managements nahe und un-

terstreicht andererseits erneut die Vermutung, dass es eine Funktion der Module „inter-

kulturelle Kommunikation“ innerhalb der Einsatzbezogenen Fortbildung ist, einzelne Per-

sonen auf ihren diesbezüglichen Fortbildungsbedarf aufmerksam zu machen und für die 

Thematik zu sensibilisieren.  

Weiterbildungsbedarf bei Mitarbeitern/Angestellten  

Auf die Frage danach, in welchem Bereich Schulungen zum Thema Interkulturalität am 

wichtigsten seien, antwortete der Bearbeiter des Sachgebietes Aus- und Fortbildung: 

„Zwingend Bestandteil bleiben muss es an der Basis (...) weil die Beamten da tatsächlich 

mit den Menschen als Kunden arbeiten“ – im Dienst in Deutschland oder auch im Ausland. 

Wie bereits dargestellt, sind es für diese Tätigkeiten vor allem folgende Punkte, die als be-

sonders relevant eingeschätzt werden: 

- Fremdsprachenkenntnisse, 

- Hintergrundinformationen über kulturgeprägte Verhaltensweisen und Praktiken, 

- ggf. landeskundliche Informationen, 

- die Thematisierung von Vorurteilen und deren Entstehungsbedingungen sowie 

- die direkte Begegnung mit Menschen anderer Kulturen. 

Weiterbildungsbedarf bei Kunden  

Die Zusammenarbeit mit externen Bildungsdienstleistern aus dem Bereich der Migrations-

arbeit ist beim Bundespolizeiamt Rostock kein einseitiger Prozess geblieben. Vielmehr 

engagiert sich die Bundespolizei auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung 

von Migrantenvereinen. Beispiele hierfür sind eine Fortbildung von Mitarbeitern eines 

Rostocker Migrantenvereins zum Asylverfahren aus Sicht der Bundespolizei sowie die 

Vorstellung der bundespolizeilichen Arbeit in verschiedenen Integrations- und Sprachkur-

sen für Migranten in Rostock. Darüber hinaus präsentierte sich die Bundespolizei auf dem 

Rostocker „Berufsorientierungstag für Migranten.“ Der Einstellungsberater des Bundes-

polizeipräsidiums Nord im Bereich des Bundespolizeiamtes Rostock stellte dort vor Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund das Bewerbungsverfahren sowie die Einstellungs-

voraussetzungen vor und signalisierte dabei die Bereitschaft, weitere Workshops im Be-

reich von Migrantenorganisationen durchzuführen.  
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3.6 Praxisbeispiele  

3.6.1 Critical Incidents 

Neben grundsätzlichen und zwangsläufig im alltäglichen Dienst auftretenden Problemen 

mit interkultureller und fremdsprachlicher Kommunikation kristallisierten sich einige Prob-

lembereiche heraus, die besonders schwierig zu lösen sind, aber dennoch im Rahmen in-

terkultureller Fortbildungen thematisiert werden sollten. Insbesondere erwiesen sich sol-

che Situationen als belastend, die von einzelnen Personen in einer konkreten Interaktion 

nicht aufgelöst werden können und mit gewachsenen Strukturen vor Ort zusammenhän-

gen. Hierzu einige Beispiele aus Sicht der Interviewpartner: 

In polnischen Grenzdienststellen kam es mehrfach zu Festnahmen und Amtsenthebungen 

polnischer Polizisten wegen Korruption und Vorteilsnahme im Amt. Hierdurch entstanden 

auf deutscher Seite Verhaltensunsicherheiten. Für einige deutsche Beamte ergaben sich 

so nicht nur mehrfache Wechsel des polnischen Teampartners binnen kürzester Zeit, son-

dern auch Zukunftsängste spielen eine Rolle: „Die Probleme werden nicht durch das ei-

gentliche miteinander Arbeiten aufgeworfen, sondern die entstehen, z.B. wenn polnische 

Kollegen aus dem Dienst enthoben werden, weil sie augenscheinlich etwas mit Korruption 

und Annahme von Bestechungsgeldern zu tun haben. Das erschwert natürlich die nächste 

Zusammenarbeit. Als deutscher Kollege gucke ich mir dann erst mal ganz genau an, mit 

wem ich es zu tun habe, weil ich mich selber natürlich gefährde, wenn mein Teamkollege 

– sei er deutsch oder polnisch – korrupt ist. (...) Da bin ich fast automatisch im nächsten 

Strafverfahren mit drin und es ist extrem schwer nachzuweisen, dass ich damit nichts zu 

tun habe. (...) Und gegebenenfalls verliere ich dann meinen Arbeitsplatz. Und das ist bei 

der deutschen Bundespolizei ein sehr harter Einschnitt in den gesamten Lebensbereich. 

Bei den polnischen Kollegen ist es auf Grund der jetzigen Bezahlung (...) vielleicht nicht 

ein ganz so großer Einschnitt. Es ist ja auch die Frage, wer willens ist so was zu machen. 

Je schlechter ich bezahlt werde, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Und dafür ist die 

deutsche Bezahlung eigentlich zu gut.“ 

Im Rahmen interkultureller Fortbildungen sollten sowohl Strategien zur Verarbeitung von 

Situationen, auf deren Veränderung der Einzelne wenig Einfluss hat, thematisiert werden, 

als auch die kulturellen Entstehungsbedingungen der Strukturen, in denen diese Situatio-

nen auftreten, da nur so diese Situationen verstanden werden können. Dazu wurden fol-

gende Beispiele genannt: 
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„Solche Einstellungen sind ja gewachsen. Zum Beispiel hat die einfache Bevölkerung in 

Polen kein gutes Bild von der Polizei, denn die ist Staatsgewalt und in die Staatsgewalt 

kamen nur bestimmte Personen. Die Polen wurden lange unterdrückt – von den Russen 

und von den Deutschen. Daher war alles, was Staatsgewalt war, gefährlich. Und so ent-

steht ein bestimmtes Ansehen. Und wenn ein polnischer Bürger an die Grenze kommt, 

dann muss ich damit rechnen, dass er dieses Ansehen auf mich überträgt. Und beim 

besten Willen kriege ich das persönlich nicht geändert.“ 

„Der polnische Polizist war früher einmal (...) in der Lage, Bußgelder bis zu einem gewis-

sen Maß selbst zu bestimmen. Damit hatte sein Gegenüber die Möglichkeit, darauf einzu-

wirken. Deshalb sitzt heute der polnische Bürger deutschen Polizisten gegenüber und ver-

sucht Gebühren, die wir von ihm haben wollen (...) zu verhandeln. Wenn ich ohne diesen 

Wissenshintergrund in so ein Gespräch hineinkomme und einfach sage: „Ich bin Polizist. 

Du bist Bürger. Und ich sage Dir, was du bezahlen musst und du bezahlst mir das. Das ist 

normal bei uns in Deutschland“, dann versteht weder der Eine noch der Andere, warum 

das Gespräch gerade aneinander vorbeiläuft.“ 

Weitere Verhaltensunsicherheiten und Vorbehalte können durch die national unterschied-

liche Gesetzgebung und Übersetzungsschwierigkeiten dieser Gesetze entstehen. Ein In-

terviewpartner macht dies an Schwierigkeiten bei der Einführung der kombinierten Grenz-

kontrollen/Grenzstreifen an der polnische Grenze deutlich: „Wie immer ist das am Anfang 

ein schweres Feld. Erst mal muss man Verständnis dafür wecken, dass das überhaupt 

sein muss. Dann gibt es Sicherheitsbedenken und Unsicherheiten, z.B. die Frage: „Was 

darf ich in Polen mit meiner Waffe machen? Eigentlich darf ich sie nur zur Notwehr oder 

Nothilfe einsetzen, d.h., ich kann mich oder meinen Kollegen beschützen. (...) Dienstlich 

darf ich die Waffe nur in diesen Fällen einsetzen. Das gilt für die Polen, die zu uns kom-

men ganz genauso. Das wurde aber unterschiedlich verkauft durch fehlerhafte Überset-

zung der einzelnen Gesetze. Die Worte Notwehr und Nothilfe gibt es als solche im Polni-

schen nicht. Das wurde also anders formuliert. Da wurde dann einfach gesagt: „Ich darf 

nicht helfen.“ Und dann kamen natürlich Bedenken: „Dann muss ich also zusehen, wie 

mein Kollege erschossen wird? Dann fahre ich nicht mit.“ Solche Schwierigkeiten gab es 

schon alleine in der Sprache.“  
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3.6.2 Good Practice 

Sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen Befragung wurde deutlich, dass das 

Verhältnis derjenigen polnischen und deutschen Beamten häufig besonders gut ist, die in 

der Nähe der Bundesgrenze in nahezu nachbarschaftlichem Verhältnis leben. Hierdurch 

entstehen z.T. private Kontakte und Freundschaften, wodurch Vorurteile abgebaut wer-

den. Da diese privaten interkulturellen Kontakte – auf das gesamte Bundesland bezogen – 

jedoch eher die Ausnahmen sind, kommt der Herstellung interkultureller Kontakte eine be-

sondere Bedeutung in der Fortbildungsarbeit zu. Diese sind bisher erfolgreich durch Ko-

operation mit regionalen externen Bildungsträgern aus dem Bereich der Migrationarbeit 

hergestellt worden. 

So wurde z.B. im Rostocker Raum in den Jahren 2002 bis 2005 eine kontinuierliche Zu-

sammenarbeit mit dem „XENOS“-Projekt des Rostocker Vereins Diên Hông e.V. etab-

liert.19 Gemeinsam wurde der Trainingsbaustein „Interkulturelle Kompetenz“ entwickelt und 

im Rahmen der Einsatzbezogenen Fortbildung 28-mal durchgeführt, wobei insgesamt 

mehr als 400 Beamte erreicht wurden. Weitere Erfolge dieser Kooperation waren eine 

Ausstellung zur Situation von Migranten in den neuen Bundesländern in den Räumlich-

keiten der Bundespolizei, sowie mehrere Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen 

für Mitarbeiter und Klienten des Vereins durch die Bundespolizei.  

3.7 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Der Umgang mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen gehört im zunehmenden 

Maße zum beruflichen Alltag von Bundespolizeibeamten. Dabei können die Häufigkeit und 

die Bandbreite der interkulturellen Kontakte je nach Einsatzgebiet, Aufgabenbereich und 

Arbeitsebene variieren. Grundsätzlich spielt das Thema Interkulturalität vor allem bei Kun-

denkontakten, Auslandseinsätzen sowie in der Zusammenarbeit mit ausländischen Poli-

zeibehörden eine Rolle.20  

Da in all diesen Bereichen und auf allen Dienstebenen die Notwendigkeit angemessener 

interkultureller Handlungskompetenz besteht und erkannt wurde, wird das Thema Inter-

kulturalität vom Bundespolizeiamt Rostock umfassend und vielfältig in verschiedene Ele-

                                            
19 Seit dem Auslaufen des „XENOS“- Projektes wird die Arbeit mit einem neuen Kooperationspartner fort-

geführt. 
20 In der hier durchgeführten Untersuchung erwiesen sich dabei für das Bundesland Mecklenburg- Vor-

pommern insbesondere Arbeitserfahrungen aus dem Dienst an der deutsch-polnischen Grenze als be-
sonders relevant. 
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mente der internen Bildungsorganisation einbezogen und dort konkret an die jeweils situa-

tions- und ortsspezifischen Bedarfe angepasst. Wichtige Bausteine sind dabei die zahlrei-

chen Fremdsprachenschulungen, das Modul „interkulturelle Kommunikation“ innerhalb der 

Einsatzbezogenen Fortbildung sowie interkulturelle Trainingseinheiten bei der Vorberei-

tung auf Auslandseinsätze und internationale Maßnahmen. Kennzeichnend ist hierbei das 

stete Bemühen um die Verbesserung der Qualität (z.B. durch Multiplikatorenschulungen). 

So sagte der Pressesprecher des Bundespolizeiamts Rostock in Bezug auf internationale 

Einsätze: „Das Ziel ist, uns durch die gezielte Vorbereitung von Auslandsprojekten zu 

verbessern, denn dieser Lernprozess ist mit Sicherheit nie abgeschlossen.“ 

Positiv hervorzuheben ist auch die erfolgreiche Kooperation mit externen Bildungsträgern 

aus dem Bereich der Migrationsarbeit – zumal die hier durchgeführte Untersuchung zeigt, 

dass die auf den Fortbildungen initiierten interkulturellen Begegnungen als sehr positiv, 

intensiv und hilfreich für die Arbeit eingeschätzt wurden. Der Herstellung solch positiver 

interkultureller Kontakte kommt in einem Bundesland mit einem Migrantenanteil von nur 

1,4% besondere Bedeutung zu, da hier nicht davon ausgegangen werden kann, dass (pri-

vate) Kontakte zu Menschen anderer Kulturen ein selbstverständlicher Erfahrungshinter-

grund sind. Empfehlenswert wäre daher, diese Gegebenheit auch bei der Entwicklung zu-

künftiger Selbstlern- und Trainingsmaterialien zu berücksichtigen und konkrete Alltags-

episoden und biographische Berichte einer allgemeinen Wissensvermittlung vorzuziehen.  

Durch die Einbindung des Themas in verschiedene Elemente des Bildungssystems der 

Bundespolizei – darunter mehrerer Pflichtfortbildungen – wird es ermöglicht, eine große 

Bandbreite an Beamten zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren. Die Ergeb-

nisse der schriftlichen sowie der mündlichen Befragung deuten darauf hin, dass diese 

Sensibilisierung zu weiten Teilen gelingt: sie zeigen ein ausgeprägtes Problembewusst-

sein und eine differenzierte Sicht auf interkulturelle Sachverhalte bei den Befragten sowie 

eine durchweg positive Bewertung der Fortbildungen. 

Allerdings sprechen die Tatsachen, dass mehrere Befragte nicht darüber informiert waren, 

dass Weiterbildung zur Arbeit mit Menschen anderer kultureller Herkunft durch die Bun-

despolizei angeboten wird (darunter auch Personen der mittleren Führungsebene) und 

dass einige Teilnehmer eines EBF-Lehrganges zwar teilweise über Fremdsprachenange-

bote als interkulturelle Angebote informiert waren, aber das Modul Interkulturelle Kompe-

tenz innerhalb des Lehrganges selbst nicht als interkulturelle Fortbildung bewerteten, für 
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einen Bedarf an intensiverer interner Öffentlichkeitsarbeit und einer klareren Benennung 

der Ziele in den EBF-Lehrgängen.  

Hinsichtlich des konkreten interkulturellen Fortbildungsbedarfes zeigt sich, dass fremd-

sprachliche Kenntnisse als besonders wichtig eingeschätzt werden. Dennoch wird auch 

das Wissen über kulturelle und religiöse Hintergründe anderer Kulturen sowie über Unter-

schiede in der Kommunikation, Interaktion, in Sitten und Gebräuchen zu unserer Kultur als 

äußerst relevant eingestuft.21 Im Bereich der mittleren Führungsebene zeichnet sich zu-

sätzlich ein spezieller Weiterbildungsbedarf hinsichtlich von Fragen des interkulturellen 

Managements ab – hier wäre zu prüfen, ob sich dieser Bedarf bei einer breiteren Perso-

nengruppe bestätigt, um ggf. entsprechende Angebote zu realisieren.  

Grundsätzlich wäre die Entwicklung von Selbstlernmaterialien zum Thema Interkulturelles 

Lernen anzuregen, wobei diese die Schulungen nicht ersetzen, sondern zur individuellen, 

vertiefenden Auseinandersetzung dienen sollten – gerade weil die hier durchgeführte Be-

fragung stark darauf hindeutet, dass durch die interkulturellen Schulungen Lernbedarfe er-

kannt und interkulturelles Interesse geweckt wurden.  

Ferner wären auf Grund der geringen Anzahl an eingebürgerten Bundespolizisten mit 

Migrationshintergund weitere Recherchen bei den zentralen Auswahldiensten der einzel-

nen Bundespolizeipräsidien sinnvoll, zumal sich zeigt, dass multikulturelle Teams von der 

Mehrheit der Befragten als wünschenswert erachtet werden. Dabei sollte geklärt werden, 

wie viele Bewerber mit Migrationshintergrund es gibt, wie viele hiervon das Auswahlver-

fahren bestehen und ggf. wo die diesbezüglichen Hauptschwierigkeiten liegen und welche 

Fördermöglichkeiten bestehen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern.  

                                            
21 Anhand von Praxisbeispielen wurde die Wichtigkeit der Thematisierung von Strategien zur Verarbeitung 

von Situationen, auf deren Veränderung der Einzelne wenig Einfluss hat ebenso deutlich, wie die The-
matisierung der kulturellen Entstehungsbedingungen der Strukturen, innerhalb derer solche Situationen 
auftreten, da so Konfliktpotentiale und unbewusste Verletzungen minimiert werden können. 
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4. Fallstudie: Herausforderungen in Bezug auf Interkulturalität in 
medizinischen Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, dar-
gestellt am Beispiel einer Rehabilitationseinrichtung 

4.1 Einführung 

Charakterisierung der Situation im untersuchten Bereich 

Der Bereich der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern ist durch zuneh-

mende Interkulturalität gekennzeichnet. Dies betrifft sowohl Management und Mitarbeiter 

in medizinischen Einrichtungen als auch die „Kundenseite“, die Patienten.  

Die Patienten kommen mit ganz verschiedenen Auffassungen von medizinischer Betreu-

ung in die Gesundheitseinrichtungen. Die Patienten sind kulturell und medizinisch unter-

schiedliche Versorgungsstandards gewöhnt. Von Deutschland erwartet man den höchsten 

Standard der Betreuung und intensive Zuwendung. 

Der Ärztemangel in Mecklenburg-Vorpommern führt dazu, dass Ärzte mit Migrations-

hintergrund in medizinischen Einrichtungen eingestellt werden. Sie kommen vorrangig aus 

Osteuropa. Damit wird eine Mangelsituation vorerst entlastet. In absehbarer Zeit wird sich 

das Problem jedoch noch verstärken, wenn sehr viele Ärzte in den Ruhestand gehen. 

Dann wird dieses Problem auch die niedergelassenen Hausärzte betreffen, deren Praxen 

nicht mehr mit deutschen oder in Deutschland ausgebildeten Ärzten besetzt werden kön-

nen. 

Schizophren ist der Umstand, dass im Land medizinisch qualifizierte Personen mit Migra-

tionshintergrund leben, die arbeitslos sind. Im Verein Diên Hông wurde von Mai bis De-

zember 2005 durch den IntegrationsFachDienst Migration (IFDM) ein Projekt zur Förde-

rung der Integration von Zugewanderten mit medizinischen und pflegerischen Qualifika-

tionen durchgeführt. Das vom Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 

Auftrag gegebene Projekt sollte eine Datengrundlage schaffen, um im Anschluss mit ge-

zielten Angeboten die Integration von Zugewanderten mit medizinischen und pflegerischen 

Qualifikationen zu fördern und somit zur Reduzierung des Mangels an Ärzten und Pflege-

kräften in Mecklenburg-Vorpommern beizutragen.1 

                                            
1 Diên Hông e.V., Projekt zur Integration von Zugewanderten mit medizinischen und pflegerischen Qua-

lifikationen: Pressemitteilung 09 vom 31. Januar 2006. 
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Demnach sind 145 Zugewanderte mit medizinischen und pflegerischen Qualifikationen im 

Bundesland ohne Arbeit, darunter 37 Ärzte und 76 Krankenpfleger.2 Die Mehrheit von ih-

nen sind unter 50 Jahre und könnten nach Anpassung ihrer medizinischen und pflegeri-

schen Qualifikationen an deutsche Abschlüsse in ihren Berufen tätig werden. Nach den 

Ergebnissen des Projektes sind vor allem mangelnde fachsprachliche Sprachkenntnisse 

sowie fehlende Arbeitserfahrungen im deutschen Gesundheitswesen die Hauptgründe 

dafür, dass eine Anerkennung der medizinischen und pflegerischen Qualifikationen noch 

nicht vorliegt.  

Im Bereich der häuslichen Altenpflege arbeiten zahlreiche Arbeitskräfte aus Osteuropa. 

Vorrangig werden diese aus Kostengründen von den Patienten angenommen. Sie bezah-

len weniger als für einen deutschen häuslichen Pflegedienst. 

4.2 Herausforderungen und Hemmnisse 

Bei der untersuchten Einrichtung handelt es sich um eine Gesundheitseinrichtung der Re-

habilitation in Mecklenburg Vorpommern mit ca. 120 Mitarbeitern. Befragt wurden 21 Mit-

arbeiter und Patienten. Sie wurden im Zeitraum von Januar bis März 2006 interviewt und 

nahmen an der Befragung freiwillig teil. Die Untersuchung wurde als schriftliches Interview 

(Fragebogen) durchgeführt, in den meisten Fällen wurden dazu ergänzende Gespräche 

geführt, um bestimmte Tendenzen genauer erfragen zu können.  

Die Zusicherung von Anonymität war Voraussetzung zur Teilnahme an der Untersuchung.  

Die Einrichtungen entsprechen den Durchschnittswerten solcher Kliniken im Bundesge-

biet. 

Patienten im untersuchten Bereich einer Rehabilitationseinrichtung kommen vorwiegend 

aus Osteuropa sowie aus Kroatien oder der Türkei. Viele der Patienten leben schon länger 

in den verschiedenen Ländern der Bundesrepublik, andere sind noch nicht lange in 

Deutschland. 

In den Gesundheitseinrichtungen arbeiten ausländische Ärzte bzw. Deutsche mit Migra-

tionshintergrund (Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion). Viele  Patienten 

treffen erstmals auf einen ausländischen Therapeuten. Das kann zu Irritationen führen. 

Die Patienten bemerken Defizite seitens der Ärzte bei der Anwendung der deutschen 

Sprache. Dies führt zu Verunsicherung und zu dem Gefühl, wenn der Arzt Schwierigkeiten 
                                            
2 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wurde weitgehend auf die Verwendung der männlichen und 

weiblichen Form verzichtet. In jedem Fall sind jedoch weibliche und männliche Personen gemeint. 
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habe deutsch zu sprechen, könne er sie auch schlecht verstehen und deshalb auch nicht 

so gut medizinisch behandeln. Die Patienten ziehen sich mit ihren gesundheitlichen 

Problemen zurück, öffnen sich nicht so und zweifeln die Zweckmäßigkeit bestimmter 

Therapien an. 

Einige Patienten haben auch das Gefühl, von einem ausländischen Arzt nicht richtig an-

genommen zu werden, weil in einem anderen Land anders mit der Gesundheit umgegan-

gen wird. Zu solchen Annahmen und Vorurteilen tragen Medienberichte z.B. über Miss-

stände in Gesundheitseinrichtungen der früheren Sowjetunion oder anderer osteuropäi-

scher Länder bei. 

Die Ärzte fühlen sich fachlich kompetent und gut ausgebildet, sie sehen ihre Sprachbarrie-

ren. Drei der fünf befragten Mediziner geben an, alles zu verstehen und nur Probleme mit 

der Aussprache einiger Patienten zu haben. Zwei empfinden nur die Dialekte als schwierig 

zu verstehen.  

Alle Ärzte signalisierten Schwierigkeiten mit der Aussprache, sind aber der Meinung, einen 

ausreichenden aktiven Wortschatz zu haben. 

Die Einschätzung der Patienten unterscheidet sich hierbei sehr stark von der Einschät-

zung der Ärzte. 

Häufig haben die Ärzte das Gefühl von ihren Patienten nicht so anerkannt zu werden, wie 

sie das von zu Hause gewöhnt sind.  

Die Ärzte haben das Gefühl, in ihrer Heimat achten und respektieren Patienten ihre Ärzte 

stärker. Sie meinen, an Autorität in Deutschland verloren zu haben. Sie haben den Ein-

druck, dass viele Patienten sich nicht an die Anordnungen der Ärzte halten, dass sie zuviel 

fragen und sehr wehleidig sind. 

Der kulturelle Unterschied wird von den Ärzten jedoch als nicht so gravierend gesehen 

bzw. teilweise auch gar nicht als solcher erkannt. Indem man die Unterschiede nicht wahr-

nimmt oder nicht anerkennt, kann man sie auch nicht verändern. Viele der in der Einrich-

tung arbeitenden Ärzte verharren aus diesem Grund in ihren kulturellen Gewohnheiten 

und Verhaltensweisen. 

Der Umgang zwischen Ärzten und Pflegekräften wird vorrangig durch die Hierarchie gere-

gelt. Schwestern haben bei männlichen ausländischen Ärzten den Eindruck, nicht gleich-

wertig behandelt zu werden, sondern manchmal, weil sie Frau sind, abgewertet zu wer-

den. Weitgehend wurde die Zusammenarbeit dennoch als problemlos bezeichnet. 
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Ausländische Ärzte werden aus verschiedenen Gründen eingestellt, allerdings ist der 

Hauptgrund offenbar der Ärztemangel.  

In Bezug auf das Management gibt es keine Aussagen in Bezug auf eine unterschiedliche 

Behandlung. Anforderungen sind entsprechend des Berufsbildes für jeden gleich. 

Die deutschen Mitarbeiter stellen hohe Forderungen an das Niveau ihrer Kollegen mit 

Migrationshintergrund. Sie halten sehr lange Distanz und gehen auch sehr vorsichtig mit 

ihnen um, das heißt auch, dass man Probleme kaum anspricht. Im Freizeitbereich beste-

hen kaum Kontakte. Es dominiert der höfliche Umgang miteinander. Da das Interesse an-

einander nur beruflich ist, gibt es kaum Austausch über kulturelle Gewohnheiten und Ver-

haltensweisen. Vom medizinischen Personal mit Migrationshintergrund wird Anpassung 

auf der ganzen Linie erwartet und auch eingefordert. Da eine klare Arbeitsteilung vorliegt, 

entstehen kaum Konflikte. 

Patienten nehmen den ausländischen Arzt wie oben beschrieben schwerer an. Es beste-

hen hierbei keine Unterschiede hinsichtlich des Alters der Patienten – die Vorurteile sind 

gleich. Jedoch lassen sich jüngere Patienten schneller von der Qualität des Arztes über-

zeugen, obwohl sie anfangs viel kritischer eingestellt sind. 

Auffallend ist, dass Patienten mit gleichem oder ähnlichem Migrationshintergrund wie dem 

des behandelnden Arztes nicht immer gleich reagieren. Die einen fühlen sich wohl, weil 

sie sich in der gleichen Sprache verständigen können und tun das auch.  

Es gibt aber auch Fälle, wo die Patienten sich in deutsch verständigen wollen und der 

Auffassung sind, der Arzt müsse erst noch besser deutsch lernen, ehe er sie behandeln 

dürfe. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass Bilingualität in Bezug auf die Behandlung und 

Betreuung von Personen mit demselben Migrationshintergrund zumeist positiv ist und 

auch ggf. einen ausbaufähigen Wettbewerbsvorteil hinsichtlich der Attraktivität von medi-

zinischen Einrichtungen darstellt. 

Es konnte festgestellt werden dass offenbar auch Spannungen der Migranten untereinan-

der bestehen, eine Möglichkeit zur detaillierten Erfassung bestand im Rahmen dieser Un-

tersuchung jedoch nicht. 

Vorurteile gegenüber Personen aus Osteuropa sind auffallend ausgeprägt. Besonders 

krass ist das bei Russen und Polen zu erleben. Bemerkenswert ist weiterhin, dass Vorur-

teile gegenüber Osteuropäern bei ehemaligen DDR-Bürgern und Patienten aus den alten 
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Bundesländern sich im Rahmen der Untersuchung nicht unterschieden. Wie bereits fest-

gestellt, verstärken Medienberichte über katastrophale medizinische Standards in Ost-

europa Vorurteile und Ängste.  

Die Tendenz, dass zunehmend mehr Osteuropäer in deutschen Gesundheitseinrichtungen 

arbeiten erzeugt unterschwellig Angst. Vorurteile können nur schwer durch Informations-

vermittlung und Bildung abgebaut werden. Das mag daran liegen, dass die Betroffenheit 

im besonders sensiblen Bereich der eigenen Gesundheit zu einer extrem kritischen Hal-

tung führt und auch kleine Signale einer möglicherweise fehlenden Kompetenz registriert 

werden. Medizinisches Personal aus Osteuropa besitzt nicht den Bonus des „Besonde-

ren“, teilweise benahe „Übernatürlichen“ von Ärzten aus dem asiatischen Raum, das be-

sonders durch die Medien geprägt wird und wo die Patienten bestimmte, selbst auf den 

ersten Blick befremdliche, Behandlungsmethoden geneigt sind zu akzeptieren und nicht zu 

hinterfragen. Osteuropäisches medizinisches Personal wird nach den tradierten Vorstel-

lungen des Schulmediziners betrachtet und im Hintergrund steht oftmals der Zweifel, ob 

denn die Ausbildung im Heimatland dieselbe Qualität habe wie in westeuropäischen Län-

dern. Bei einigen Patienten kommt offenbar die Überlegung hinzu, dass besonders fähige 

Ärzte auch in ihren Heimatländern eine Perspektive hätten und somit medizinisches Per-

sonal aus diesen Ländern käme, das im Heimatland nicht Fußfassen könnte. 

Gegenüber Skandinavier ist ein ganz anderes Verhalten zu beobachten, Man urteilt sehr 

positiv über das Verhalten der Menschen. Man nimmt sie im Großen und Ganzen viel po-

sitiver wahr. Es ist aber auch festzustellen, dass die Menschen aus Dänemark und 

Schweden perfekt die deutsche Sprache beherrschen, wenn sie hier arbeiten. Es gibt 

kaum Verständigungsprobleme und mangelnde Sprachkompetenz wird bekanntlich in der 

Regel auch mit mangelhafter Kompetenz in anderen Bereichen assoziiert. Von vielen Pa-

tienten wird die skandinavische Kultur und Lebensweise sehr geschätzt. Die Untersuchung 

ergab, dass die Arbeitsleistung gleich viel positiver bewertet wurde. Die Skandinavier ha-

ben keine Barriere von Vorurteilen zu überwinden. Im Gegenteil, sie haben einen Bonus. 

Dieser Bonuseffekt erleichtert ihnen den Start. 

Alle Migranten nahmen an Sprachkursen teil und waren daran interessiert, ihre Sprach-

kenntnisse in der Tätigkeit weiter zu entwickeln.  

Zu Hause sprechen die meisten nur in ihrer Heimatsprache auch untereinander, was völlig 

normal und im Sinne der Erhaltung von Bilingualität bzw. der Förderung dieser bei den ei-

genen Kindern aus unserer Sicht auch positiv ist. 
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4.3 Quantitative Auswertung der durchgeführten Interviews 

An der Untersuchung nahmen 21 Personen teil. 

Alter  

20-30 5 

30-40 12 

40-50 3 

50-60 1 

Geschlecht:  4 männlich 17 weiblich  

Kulturelle Herkunft:  Deutsch 16  Nicht deutsch 5 

Alle haben in der Arbeit mehr oder weniger mit Menschen anderer Kulturen zu tun, das 

sind jeweils Ärzte bzw. Patienten, die wie Kunden zu behandeln sind. 

Die Zusammenarbeit findet täglich statt. 

Vorteile durch interkulturelle Zusammenarbeit: 

Es gibt keine Vorteile durch die Zusammenarbeit 19 Nennungen 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 2 Nennungen 

Wenn Patienten mit Migrationshintergrund in die Einrichtung kommen, durch Tätigkeit von 

Ärzten mit Migrationshintergrund werden keine Vorteile gesehen 

Nachteile werden wesentlich häufiger genannt:  

Kommunikation innerhalb des Unternehmens wird schwieriger 10 Nennungen 

Verschlechterung der Atmosphäre 14 Nennungen 

Empfinden, dass mehr Konflikte auftreten würden 13 Nennungen 

Kundenbeziehungen verschlechtern sich 19 Nennungen 

(damit meinen die Probanden Auswirkung auf die Bewertung seitens der deutschen Pa-

tienten) 

Keiner fand, dass es keine Nachteile gibt (!) 

4.4 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Prinzipiell wurde seitens des Personals mit Migrationshintergrund kein Weiterbildungsbe-

darf gesehen. Lediglich die Deutschen fordern für das medizinische Personal mit Migra-
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tionshintergrund eine bessere Ausbildung in der deutschen Sprache und eine bessere An-

passung an die deutschen Gewohnheiten (!).  

In der Verständigung hemmend wird immer der Grad der Beherrschung der deutschen 

Sprache sein, denn bestimmte Zwischentöne können nicht wahrgenommen werden. Die 

Vorurteile durch die deutschen Mitarbeiter und Patienten können nur durch Sachinforma-

tion und gegenseitigen Kennnenlernen behoben werden. Bildungsbedarf wird hierbei auf 

beiden Seiten für sich nicht erkannt, bzw. der anderen Seite zugeschoben. Man erwartet 

einfach, dass der andere sich Wissen verschaffen muss und nicht beide Seiten. Die Her-

ausforderung der internationalen Verflechtung wird als neu und damit als lästig empfun-

den. Man ist wenig bereit sich zu ändern. 

Insbesondere in der praktischen Zusammenarbeit von ausländischen Ärzten und deut-

schen Patienten sind Konflikte vorprogrammiert, solange Vorurteile nicht abgebaut wer-

den. Genauso wichtig ist eine gute sprachliche Kompetenz, die eben nicht nur durch einen 

Kurs erworben werden kann, sondern durch tägliche Bemühung um Übung und Verbesse-

rung. Eine Aneignung von grundlegenden Informationen zur deutschen Kultur ist nötig, 

insbesondere das Wissen über die in Deutschland üblichen Standards in der Arzt-Patien-

tenbeziehung. Es gehört ein gewisses Maß an Empathie dazu, in einem medizinischen 

oder sozialen Beruf arbeiten zu können, der Status des russischen Arztes ist ein anderer 

als jetzt in Deutschland. Das muss verstanden und gelebt werden, um Konflikte zu mei-

den. Das Pflegepersonal hat das Einleben dabei leichter, weil sich ihr sozialer Status hier 

in Deutschland wesentlich verbessert hat.  

Dieser Prozess des Zusammenwachsens und der Austausch von Arbeitskräften wird viel 

Zeit und Geduld von allen Seiten benötigen, weil es ein eng sozio-kultureller Prozess ist, 

der sich nicht nur auf das Gebiet der beruflichen Tätigkeit beschränkt. Integration muss 

von allen Seiten und auf allen Gebieten gewollt und gelebt werden. Ansonsten werden 

immer wieder bestimmte Faktoren zu Störfeldern und es kann sehr schnell zur Eskalation 

zwischen den Kulturen oder Lebensweisen kommen. 

Es wird eine sachliche und kompetente Information und Vermittlung gebraucht auf der Ba-

sis einer offenbar noch zu findenden gemeinsamen Strategie aller Akteure, die für diesen 

Bereich verantwortlich sind. Dabei ist durchaus auch eine europäische Dimension zu be-

rücksichtigen, eventuell bereits in der medizinischen Ausbildung selbst, denn die grenz-

überschreitende Mobilität medizinischen Personals hat diese Dimension. Interkulturelle 

Teams im medizinischen Bereich werden immer mehr zum Alltag gehören. Die interkultu-
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rell geprägte Beziehung zwischen Dienstleister und Kunden (Arzt und Patienten) ist hier 

bereits tägliche Praxis, vermutlich weit mehr als in anderen Bereichen. Sie betrifft einen 

sehr sensiblen zwischenmenschlichen Bereich. Die interkulturelle Begegnung wird durch 

die notwendige Interaktion von Menschen, die unterschiedlichen sozialen Gruppen ange-

hören, noch vielschichtiger. Es ist deshalb zu prüfen, inwiefern diese Herausforderung in 

der Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich besser berücksichtigt werden kann, da 

sie neben dem fachlichen Können des medizinischen Personals aus unserer Sicht eine 

Schlüsselkomponente für den Erfolg des medizinischen Handelns darstellen kann.  
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5. Fallstudie: Interkulturalität an beruflichen Schulen in Mecklen-
burg-Vorpommern – eine erste Bestandsaufnahme 

5.1 Einführung 

5.1.1 Vorbemerkung 

Die Durchführung einer Analyse im Rahmen des EIW-Projekts gestaltete sich insbeson-

dere aus zwei Gründen schwierig: pro-kompetenz verfügt über keine gewachsenen Bezie-

hungen zu Berufsschulen im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern. Dies impliziert 

Skepsis und mangelnde Kooperationsbereitschaft von Seiten der Schulleitungen. Zweitens 

wurde zur selben Zeit (zu Beginn des Jahres 2006) durch das Institut für Politik- und Ver-

waltungswissenschaften der Universität Rostock eine Befragung im Rahmen des Projekts 

BQN- Berufliches Qualifizierungsnetzwerk zur Verbesserung der Chancen auf berufliche 

Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund des Vereins Diên Hông e.V. 

durchgeführt.1 Mit der Leiterin der Untersuchung, Frau Dr. Gudrun Heinrich, sowie der 

Projektleiterin des BQN-Projekts, Frau Uta Wehebrink, wurde aus diesem Grunde verein-

bart, mögliche Synergien zu erschließen. Ergebnisse und Erkenntnisse aus der unter Lei-

tung von Frau Dr. Gudrun Heinrich durchgeführten Analyse liegen dem Fallbeispiel zu 

Grunde.2 Die Ergebnisse dieses Vorhabens wurden für das Fallbeispiel aufbereitet. Es 

wurde vereinbart, dass die Ergebnisse des EIW-Projektes wiederum für den untersuchten 

Bereich nutzbar gemacht werden. Hier hat sich somit ein sehr guter Ansatz zur Bündelung 

von Ressourcen und für zukünftige Kooperation im Sinne der Aufgabenstellung Integra-

tionsförderung ergeben.  

5.1.2 Charakterisierung der allgemeinen Situation im untersuchten Bereich 

Zurzeit leben im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ca. 30.500 Personen mit Migra-

tionshintergrund. Das entspricht einem Anteil von ca. 1,8% der Gesamtbevölkerung, ver-

glichen mit dem Bundesdurchschnitt von 8,9% eine relativ geringe Anzahl. Weiterhin leben 

im Land ca. 20.000 Spätaussiedler.3 An einigen Orten des Flächenlandes ist die Kon-

zentration relativ hoch, während insbesondere in den ländlichen Regionen nur sehr we-
                                            
1 Der Untersuchungsauftrag wurde in Kooperation mit der Arbeitsstelle Integrationsförderung für Migran-

tinnen und Migranten der Hansestadt Rostock, Herrn Dr. Wolfgang Richter und Frau Irina Gräber kon-
zipiert. 

2 Kontakt: Dr. Gudrun Heinrich, Universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften, 
(Gud.Heinrich@web.de). 

3 Quelle: (http://www.mvregio.de/nachrichten_mv/10506.html). 
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nige Bürger mit Migrationshintergrund leben. Es ist daher nicht möglich, Integrationskon-

zepte aus den westlichen Bundesländern ohne weiteres auf Mecklenburg-Vorpommern zu 

übertragen. Die geringere Anzahl ist nicht gleichbedeutend mit einem geringeren Integra-

tionsbedarf. Dieser wird jedoch, vor allem auf Grund der geringen Zahl sowie einer bereits 

gut entwickelten Struktur unterstützender Einrichtungen, unter denen vor allem das kom-

munale Integrationsnetzwerk der Hansestadt Rostock, der Verein Diên Hông e.V. und der 

Jugendmigrationsdienst der AWO zu nennen sind, oftmals nicht als vorrangiges Problem 

von den Akteuren gesehen. 

An vielen allgemeinbildenden Schulen des Landes sind Konzepte zur Förderung interkul-

turelles Lernen und Kompetenzentwicklung von Schülern4 und Lehrern zur Integration ent-

wickelt worden. Es gibt Rahmenpläne, ein Schulerlass regelt seit 1995 die Eingliederung 

und Förderung von Migrantenkindern. Anders stellte sich jedoch die Situation an den be-

ruflichen Schulen dar. Bis vor kurzem sahen weder Schulleitungen noch das verantwort-

liche Ministerium einen besonderen Handlungsbedarf, also auch keinen Qualifizierungs-

bedarf des pädagogischen Personals. Die o.g. Analyse, auf deren Ergebnisse nachfolgend 

eingegangen wird, hat einen entsprechenden Handlungsbedarf begründet. Im kürzlich 

aktualisierten Erlass des Kultusministeriums „Bestimmungen zur Eingliederung und zum 

Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache in Schulen 

Mecklenburg-Vorpommerns“ wurde den beruflichen Schulen Verantwortung zur Integra-

tionsförderung im Rahmen der Ausbildung übertragen.  

Bis zur Durchführung der Analyse durch die Universität Rostock im Frühjahr 2006 war 

über die Verteilung und Struktur von Schülern mit Migrationshintergrund an den beruf-

lichen Schulen im Land sehr wenig bekannt. Der Verein Diên Hông e.V. als Auftraggeber 

der Untersuchung und die Universität Rostock haben Interesse daran, die Integration und 

Förderung dieser Jugendlichen voranzutreiben und Lehrerinnen und Lehrer für diese Her-

ausforderung zu stärken. 

Die Untersuchung basiert auf Fragebögen, die vom Bildungsministerium MV genehmigt an 

alle Lehrer der beruflichen Schulen im Bezirk der Arbeitsagentur Rostock sowie an die 

Schulleitungen (Erfassen der Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund) ausgegeben 

                                            
4 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wurde weitgehend auf die Verwendung der männlichen und 

weiblichen Form verzichtet. In jedem Fall sind jedoch weibliche und männliche Personen gemeint. 
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wurden. Die hier referierten Ergebnisse werden im Endbericht des Projektes veröffent-

licht.5 

5.2 Interkulturalität im untersuchten Bereich  

Für Mecklenburg-Vorpommern lag bis dato kein Überblick hinsichtlich Umfang und Struk-

tur der Schüler mit Migrationshintergrund an beruflichen Schulen vor. Des Weiteren waren 

keine Aussagen hinsichtlich der Befähigung des Lehrpersonals, mit interkultureller Hetero-

genität umzugehen, sowie in Bezug auf Bereitschaft und Bedarf für eine entsprechende 

Weiterbildung verfügbar. 

Dieses Informationsdefizit wurde durch die Untersuchung überwunden. Verfügbare Anga-

ben des Statistischen Landesamtes beziehen sich auf das Merkmal „Ausländer“. Ent-

scheidend ist jedoch, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund erfasst werden, da an-

sonsten beispielsweise jugendliche Spätaussiedler oder Kinder von Eltern, die inzwischen 

die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, aber aus dem Ausland nach Deutschland ein-

gereist waren, nicht erfasst werden. Ermittelt wurden die Anzahl der Schüler mit Migra-

tionshintergrund sowie der Bedarf und das Interesse der Lehrer an interkultureller Weiter-

bildung. In Bezug auf Interesse und Bedarf bei den Lehrern wurden Interessenschwer-

punkte sowie Einschätzungen und Erfahrungen beim Umgang mit Jugendlichen mit Migra-

tionshintergrund erfasst. „Schließlich war es auch das Ziel der Fragebogenaktion, das 

Problembewusstsein innerhalb der Lehrer/innenschaft über Fragen von Migration und In-

tegration zu schärfen. Wir gehen davon aus, dass schon durch die Befragung ein – wenn 

auch nicht unbedingt nachhaltiger – Reflexionsprozess in Gang gesetzt werden kann.“6 

Möglich und wahrscheinlich sinnvoll wäre es, auch die Perspektive von Schülern mit 

Migrationshintergrund sowohl in Bezug auf die sie unterrichtenden Lehrer als auch die 

Vorbereitung von Mitschülern auf den Umgang mit anderen Kulturen zu beleuchten, dies 

war jedoch nicht Ziel der Untersuchung.  

Die Fragebögen wurden an zwölf Schulen verschickt, davon haben zehn Schulen die Bö-

gen – wenn auch nicht alle vollständig ausgefüllt – zurückgesandt. Nach derzeitigem 

                                            
5 Gudrun Heinrich: Jugendliche mit Migrationshintergrund an den beruflichen Schulen im Bezirk der 

Agentur für Arbeit Rostock“ , Rostock 2006 i.E. 
6 Universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften, Dr. Gudrun Heinrich: Zwi-

schenbericht „Konzeption und Durchführung einer Fortbildungsreihe für Lehrkräfte an beruflichen Schu-
len“ Erste Auswertung der Befragung der Schulen im Bezirk der Arbeitagentur Rostock, unver-
öffentlichtes Manuskript, Stand: 27.02.2006. 
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Stand und in Anbetracht einer zurückhaltenden Interpretation können folgende Ergebnisse 

festgestellt werden: 

Im Schuljahr 2005/06 besuchten nach unvollständigen Angaben der Schulen mindestens 

177 Schüler mit Migrationshintergrund berufliche Schulen im Bezirk der Agentur für Arbeit 

Rostock. Die Mehrzahl davon sind Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Der überwie-

gende Anteil befindet sich in Erstausbildung.  

Die Zahlen für das Schuljahr 2004/05 liegen mit insgesamt 99 Schülern mit Migrations-

hintergrund deutlich unter den Angaben für das Schuljahr 2005/06. Dies ist vor allem dar-

auf zurückzuführen, dass die berufliche Schule Wirtschaft, die in den anderen untersuch-

ten Schuljahren jeweils insgesamt 62 Schüler/innen gemeldet hat, für 2004/05 keine An-

gaben macht. Auch hier zeigt sich unabhängig davon eine ähnliche Verteilung mit dem 

Schwerpunkt im Bereich der Spätaussiedler. 

Für das Schuljahr 2003/04 wurden 149 Schüler mit Migrationshintergrund gemeldet.  

Das Bild, das durch die Angaben der Schulen gezeichnet wird, ist jedoch unvollständig 

und bedarf der Interpretation. Wie durch Hintergrundgespräche mit Lehrerinnen und Leh-

rern deutlich wurde, ist die Annahme berechtigt, dass die realen Zahlen deutlich über den 

hier aufgeführten liegen. Es berichteten Lehrer aus den beteiligten Schulen, dass sie 

selbst mehr Schüler direkt kennen, als angegeben. Vor allem ist das Fehlen der Zahlen 

der Beruflichen Schule „Dienstleistung und Gewerbe“ in Rostock zu bedauern. Die Beteili-

gung von Lehrern aus dieser Schule an der Fortbildung sowie die Kenntnis, dass Schüler 

mit Migrationshintergrund in hohem Maße Berufe wählen, deren Ausbildung in dieser 

Schule stattfindet (Friseur/in, Köchin/Koch, Verkäuferin/Verkäufer etc.) deutet auf eine 

überdurchschnittlich hohe Zahl an dieser Schule hin, was sich leider nicht verifizieren 

lässt. 

Dieser erste grobe Überblick zeigt dennoch: 

1. Schüler mit Migrationshintergrund sind in nicht unerheblichem Umfang an den be-

ruflichen Schulen im Bereich der Arbeitsagentur Rostock vertreten.  

2. Ein Großteil der betreffenden Schüler sind der Gruppe der Spätaussiedler zuzu-

rechnen. 

3. Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund hat innerhalb der letzten drei 

Schuljahre leicht aber stetig zugenommen. 
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Der Großteil der Schüler mit Migrationshintergrund befand sich über die drei Schuljahre 

hinweg in den berufsschulischen Ausbildungsgängen (40 bis 53%), gefolgt von der Be-

rufsfachschule/höheren Berufsfachschule und den Fachgymnasien (jeweils 17%). Ein ge-

ringerer Anteil besucht die berufsvorbereitenden Maßnahmen (9 bis 12%) oder die Fach-

oberschule (2 %).7 

Bemerkenswert ist die Struktur hinsichtlich der besuchten Bildungseinrichtungen. Vor al-

lem der relativ hohe Anteil an den Fachgymnasien ist hervorzuheben.  

5.3 Herausforderungen und Hemmnisse 

Auf Grund der geringen Schülerzahl an einzelnen Schulen wurde bisher interkulturelle 

Vorbereitung von politischen und administrativen Entscheidungsträgern als auch von 

Schulleitung und Lehrern nicht als vorrangige Aufgabe betrachtet. Die Analyse diente u.a. 

dazu, hier einen Handlungsbedarf zu begründen sowie Schulen mit einer hohen Zahl von 

Schülern mit Migrationshintergrund zu ermitteln, da in diesen Schulen ein besonderer 

Fortbildungs- und Unterstützungsbedarf besteht. Die größten Gruppen von Schülern mit 

Migrationshintergrund wurden aus der Beruflichen Schule Wirtschaft in Rostock gemeldet, 

an zweiter Stelle findet sich die Berufliche Schule Elektrotechnik in Rostock und an dritter 

Stelle die Berufliche Schule des Landkreises Nordvorpommern in Ribnitz-Damgarten. 

Der Rücklauf der Fragebögen für die Lehrer an beruflichen Schulen war gering. Vermutlich 

haben nur Lehrer an der Befragung teilgenommen, die sich für Fragen der Migration und 

Integration interessieren. Damit war die Erhebung nicht repräsentativ. Die Ergebnisse zei-

gen jedoch Tendenzen hinsichtlich des Problembewusstseins und vorhandener Kompe-

tenzen im Umgang mit Interkulturalität auf.  

Der überwiegende Teil der antwortenden Lehrer gab an, Schüler mit Migrationshintergrund 

zu unterrichten oder unterrichtet zu haben. Der Großteil stammte dabei aus der ehemali-

gen Sowjetunion, gefolgt von Vietnam. 

Interessant ist der (fehlende) Blick auf besondere Stärken, die Jugendliche mit Migrations-

hintergrund mitbringen können. Bei der Frage nach besonderen Kompetenzen und Fähig-

keiten, gaben nur wenige Lehrer Bilingualität als Kompetenz der Schüler an. Als Hinder-

nisse für den schulischen und späteren beruflichen Erfolg dominieren hingegen nicht aus-

reichende Deutschkenntnisse, gefolgt – mit weitem Abstand – von sozialen Problemen 

                                            
7 Ebenda, S. 4. 
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und schulischen Leistungen insgesamt. Kulturelle Differenzen sind nur in den Augen we-

niger ein Hindernis. 

Interessant ist, dass in Bezug auf das Leistungsniveau die Einschätzung dominiert, dass 

die Schüler mit Migrationshintergrund gleichauf mit den deutschen Schülern zu sehen 

seien, ein Anteil von knapp 15% sieht die Migranten sogar in ihren Leistungen über dem 

deutschen Durchschnitt.  

Die Sprachkompetenz der Schüler/innen mit Migrationshintergrund wird für die schulische 

Laufbahn als Hauptproblem gesehen. Hier unterscheiden sich die Einschätzungen der 

mündlichen und schriftsprachlichen Kompetenz nicht gravierend. Diese Einschätzung wird 

auch von den Deutschlehrern geteilt.  

Von Förderangeboten für Schüler mit Migrationshintergrund wusste nur eine geringe Zahl 

der an der Befragung teilnehmenden Lehrer. Es wurden fachspezifische Förderungen er-

wähnt und Förderungen, die auf Privatinitiative basieren; drei der Lehrer gaben an, bereits 

Schüler an ein Förderangebot vermittelt zu haben.  

Eine Sprachförderung für die betreffenden Schüler wird von knapp 30% der antwortenden 

Lehrer als sinnvoll erachtet, nur sehr wenige fordern eine fachspezifische Förderung. In 

etwa der Hälfte der Fragebögen wird die Notwendigkeit von Hilfestellungen für die Lehrer 

konstatiert, vor allem auch, weil es so gut wie keine Hinweise auf ein vorhandenes Fortbil-

dungsangebot gab.  

Ein prinzipielles Interesse an einer Fortbildung war ebenfalls bei etwa der Hälfte der ant-

wortenden Lehrer vorhanden. Hierbei lag der Interessenschwerpunkt auf „Hilfen zur För-

derung der sprachlichen Kompetenz der MigrantInnen und auf Informationen über Le-

bensumstände, kulturelle Prägungen etc“.  

Tendenziell lässt sich feststellen, dass sich die Problemsicht des pädagogischen Perso-

nals auf die sprachlichen Defizite der Schüler konzentriert und hier Unterstützungsange-

bote ansiedeln würde. Angebote zur Integrationsförderung für Schüler sind entweder nicht 

vorhanden oder den Lehrern nicht bekannt.  

Darauf aufbauend wurde eine Fortbildung konzipiert, die Anerkennung des Landesinstitu-

tes für Schule und Ausbildung eingeholt und eine Einladung an alle über 500 Lehrer der 

beruflichen Schulen im Bezirk der Agentur für Arbeit Rostock verschickt. Die Fortbildung 

fand schließlich mit 14 Lehrern am 18. Mai 2006 statt. Schwerpunkt der Fortbildung lag auf 

Hilfestellungen für die sprachliche Entlastung des Fachunterrichtes. Insgesamt zeigte sich 
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ein positives Feedback der Teilnehmenden. Vor allem auch die Möglichkeiten, mit 

Migranten selbst ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu Beratungsstellen (Jugend-

migrationsdienst) knüpfen zu können, wurden positiv bewertet. 

5.4 Zusammenfassung und Empfehlungen  

Sowohl in Umfang wie in der Struktur gibt es wesentliche Unterschiede hinsichtlich der 

Migrationssituation in den westdeutschen und ostdeutschen Bundesländern. Daher ist 

eine einfache Übertragung von Integrationskonzepten nicht möglich. Good practice und 

entsprechende Materialien sollten jedoch gesichtet, angepasst und im Sinne der Ressour-

cenersparnis eingesetzt werden. Hierfür gibt es aus unserer Sicht bisher keine Einrich-

tung, die dies koordinieren oder leisten würde. Dies betrifft sowohl kommunale Strategien 

der Integration als auch Fragen schulischer Integrationsangebote. 

5.4.1 Deutsch als Zweitsprache und Förderung von Bilingualität 

Die bessere Befähigung des pädagogischen Personals, einschließlich der Fachlehrer, zur 

Berücksichtigung und Anwendung von Grundsätzen des Erwerbs der deutschen Sprache 

als Zweitsprache ist eine wichtige Herausforderung, die durch die Untersuchungsergeb-

nisse gestützt wird. Dabei ist der Aufbau kommunikativer Kompetenz in der deutschen 

Sprache sicherlich ein Schlüssel zur beruflichen und sozialen Integration. Gleichzeitig 

muss der Gefahr begegnet werden, hierin die Generallösung zu sehen. Erfreulicherweise 

setzen sich zunehmend Überlegungen durch, die eine Kombination einer verstärkten För-

derung der Zweisprachigkeit mit einem Ausbau der Deutschförderung anstreben. 

Hintergrund sind die Erkenntnisse der Forschung, dass der Erhalt der Erstsprache einen in 

vielfacher Hinsicht positiven Einfluss auf die Bildungsbiografie der Migranten hat. Es hat 

sich gezeigt, dass die abgeschlossene Sozialisation in einer Sprache einen stabilisieren-

den Einfluss hat. Ein Indiz hierfür ist u.a. die Erkenntnis der PISA Studie, dass Jugendliche 

der ersten Generation, also Jugendliche deren Eltern im Ausland, sie selbst aber in 

Deutschland geboren wurden, ein geringeres Kompetenzniveau bezogen auf die in der 

PISA Studie abgefragten Inhalte vorweisen als zugewanderte Jugendliche.  

Anwendungsbereite Kenntnisse in der Sprache des Herkunftslandes sowie hierauf bezo-

gene interkulturelle Kompetenz stellen eine Stärke der Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund dar und können deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. 
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Die ursprüngliche Erwartung, dass das Erlernen der deutschen Sprache „automatisch“ 

durch die Anwesenheit in der deutschsprechenden Gesellschaft erfolge, hat sich nicht 

bestätigt.  

Der hohe Stellenwert des Erhalts und der Stärkung der Bilingualität ist deshalb sowohl po-

litisch als auch in der Praxis zu betonen, um den Aufbau und den Erhalt dieser Bildungs-

ressource bei Migrantinnen und Migranten zu stärken. Wenn in der Bundesrepublik der 

Erwerb von Fremdsprachen und damit der Aufbau von Mehrsprachigkeit ein wesentliches 

bildungspolitisches Ziel ist, so ist es umso wichtiger, den Erhalt der Mehrsprachigkeit bei 

Migrantinnen und Migranten zu fördern. Hier ist eine Sensibilisierung notwendig, sowohl in 

der Aufnahmegesellschaft als auch bei den Migranten selbst, diesen Umstand als gesell-

schaftlichen und individuellen Wert stärker bewusst zu machen. Forderungen, zu Hause 

ebenfalls nur deutsch zu sprechen, sind in diesem Lichte weder realistisch noch sinnvoll. 

Auf Grund der geringen Schülerzahl wäre Bilingualität im Unterricht als Unterrichtsprinzip 

unrealistisch. Hier muss es vor allem darum gehen, Lehrer besser zur Förderung der Fä-

higkeiten zur Anwendung der deutschen Sprache (Material/Methodik Deutsch als Zweit-

sprache) zu befähigen sowie mögliche flankierende Angebote (z.B. zur Aneignung der 

Terminologie des Fachunterrichts) zu überdenken. 

Angesichts des Umfanges und der Struktur der Schüler mit Migrationshintergrund an den 

beruflichen Schulen in den ostdeutschen Bundesländern ist die Vorbereitung der Lehrer 

auf die Einrichtung eigenständiger Förderklassen an beruflichen Schulen nicht realistisch. 

Im Fokus sollte dabei die Sensibilisierung dafür stehen, dass gezielte Maßnahmen zur 

besseren Integration notwendig und möglich sind, sowie die Vermittlung entsprechender 

Anregungen und praxisbezogener Hilfestellungen. Wichtige Prinzipien und Vorgehenswei-

sen des „Deutsch als Zweitsprache-Unterrichts“ sollten vermittelt werden, um diese im 

täglichen Unterricht zur sprachlichen Förderung umsetzen zu können. 

5.4.2 Sensibilisierung für kulturbedingter Kommunikationsmuster 

Neben der besseren Befähigung zur sprachlichen Förderung sollten Lehrer stärker für den 

Umgang mit kulturbedingten Unterschieden sensibilisiert und vorbereitet werden. Das be-

trifft zum einen kulturelle Unterschiede in der Kommunikation, in dem die Verständigung in 

der deutschen Sprache durch die Kommunikationsmuster der Sprache des Herkunftslan-

des überlagert wird. Das bedeutet, dass es z.B. bestimmte Tabuthemen gibt, bestimmte 
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Begriffe unterschiedlich interpretiert werden können, Unterschiede in Fragen der direk-

ten/indirekten Äußerung von z.B. Kritik bestehen usw.  

Zum anderen erscheint Sensibilisierung in Bezug auf kulturbedingte Unterschiede in der 

para-verbalen Kommunikation notwendig, wie z.B. unterschiedliche Lautstärke (Deutsche 

sprechen in den Augen anderer Kulturen oft zu laut), Stimmmodulation (Betonung, 

hohe/tiefe Stimmführung), Dauer des eigenen Monologs und anderen das „Rederecht“ ein-

räumen usw. Unterschiede können u.a. bestehen in Bezug auf Mittel der non-verbalen 

Kommunikation, in Körperhaltung, unterschiedliche Mimik und Gestik in der Rede, Ab-

stand, Blickkontakt usw. und Ursache von Missverständnissen sowie Fehleinschätzungen 

sein.  

5.4.3 Sensibilisierung für kulturbedingte Wertorientierungen  

Unterschiede im Umgang mit Autorität, kulturbedingtes Rollenverständnis, Höflichkeits-

rituale, Umgang mit der Dimension Zeit/Pünktlichkeit u.a.m. sind ebenfalls „Störfelder“, de-

ren Bearbeitung sinnvoll erscheint. Die Bearbeitung sollte nicht auf die Lehrer beschränkt 

bleiben, sondern könnte auch zum besseren Verständnis und zur Integration innerhalb des 

Klassenverbandes nutzbar gemacht werden, bspw. im Rahmen des Sozialkundeunter-

richts. Jugendliche mit Migrationshintergrund müssen sich innerhalb von zwei Systemen 

der Wertorientierung bewegen, dem während der Sozialisierung im Herkunftsland bzw. 

mehr oder weniger stark in der Familie gelebten und dem System von Wertorientierungen 

der deutschen Gesellschaft. Beide sind in sich wiederum heterogen, abhängig von der so-

zialen Schicht usw. Dies stellt für die Jugendlichen eine enorme Herausforderung hinsicht-

lich der Orientierung und des Findens eigener Positionen für die Verhaltensregulation dar. 

Sie bewegen sich in einem permanenten Spannungsfeld zwischen Aufgabe/Beharren er-

lernter Wertorientierungen (Wahrung der kulturellen Identität, Erfüllen von Erwartungen 

der Familie/sozialen Gruppe) sowie Anpassungsdruck an die Erwartungen der deutschen 

Gesellschaft. Hier sollten Lehrer bereit und in der Lage sein, Hilfestellung zu geben. 

5.4.4 Bessere Erschließung von Förderangeboten 

Die bessere Vernetzung von Einrichtungen zur Integrationsförderung mit beruflichen 

Schulen, die wechselseitige Information über Integrationsprobleme in der beruflichen Aus-

bildung und die Abstimmung neuer bzw. die bessere Nutzung vorhandener Angebote 

hierauf ist notwendig. Hierzu bedarf es einer koordinierenden Einrichtung, die hierfür kon-

tinuierlich Verantwortung übernimmt. 
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Für die Motivierung der Lehrer ist es notwendig, dass entsprechende Fortbildungen zur 

interkulturellen Kompetenzentwicklung sowie zu Deutsch als Zweitsprache als Lehrerfort-

bildung durch das L.I.S.A. anerkannt werden.  
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6. Fallstudie: Workshop-Programm zur Auseinandersetzung von 
Jugendlichen in der beruflichen Ausbildung in Medien- und IT-
Berufen mit dem Thema Interkulturalität– ein good practice Bei-
spiel des instituts für neue medien, Rostock 

6.1 Einführung 

6.1.1 Vorbemerkung 

Dieses Fallbeispiel stellt ein Konzept zur Förderung interkultureller Kompetenzen während 

der beruflichen Erstausbildung in den Vordergrund. Es ist als good practice Beispiel natio-

nal und international sowie in verschiedenen beruflichen Bereichen umsetzbar. Fokus war 

hier folglich nicht die Untersuchung der Ausprägung von Interkulturalität, sondern die in-

haltliche und organisatorische Umsetzung eines innovativen Ansatzes zu deren Förde-

rung. Wir haben das Konzept des ifnm mit dem Ziel der Modellbildung untersucht. Als 

Untersuchungsmethoden wurden insbesondere Dokumentenanalyse sowie mündliche 

(Experten)Interviews eingesetzt. 

6.1.2 Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselkompetenz im Medienbereich 

Medien spielen eine herausragende Rolle bei der Meinungsbildung. Im Medienbereich Tä-

tige tragen somit eine hohe Verantwortung, wie der Streit über die Mohammed Karikaturen 

nicht deutlicher zeigen konnte.1 Fehlendes interkulturelles Wissen und Verständnis sowie 

mangelnde interkulturelle Sensibilität können in hohem Maße dazu beitragen, dass Ste-

reotypen und Klischees hinsichtlich anderer Kulturen gefördert und gefestigt werden. Da-

bei scheint es in allen Medienbereichen einfacher und lohnender zu sein, Klischees zu be-

dienen, als diese zu hinterfragen und aufzubrechen. Hinzu kommt offenbar die Tendenz, 

dass negative Schlagzeilen besser platziert werden können als positive Berichte. Ritual-

mord und Zwangsheirat lassen sich besser „verkaufen“ als ein Bericht über die erfolgrei-

che Tätigkeit eines praktizierenden Arztes mit Migrationshintergrund oder über die Poten-

                                            
1 Das Gesicht Mohammeds ist eine Serie von Karikaturen, die den islamischen Propheten zum Thema 

haben. Sie wurden am 30. September 2005 in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten veröffentlicht. Die 
Existenz eines Verbots bildlicher Darstellung des Gesichts Mohammeds ist im Islam umstritten. 
Dennoch stellte die Abbildung für viele Muslime eine Herabwürdigung dar und führte zu (gewaltsamen) 
Protesten. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gesicht_Mohammeds 
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ziale von zugewanderten Migranten2 für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und in der 

Wirtschaft. 

Aus den genannten Gründen sollte der Vermittlung sozialer Kompetenz ein großer Wert in 

der Aus- und Weiterbildung der Berufe im Medienbereich beigemessen werden. Ohne den 

Fokus auf die fachliche Wissens- und Könnensentwicklung in Frage stellen zu wollen: be-

stimmte Arbeitstechniken können in der späteren beruflichen Tagespraxis oder Weiterbil-

dung relativ schnell zu einer Kompetenzentwicklung führen. Sozialkompetenz, insbeson-

dere auch interkulturelle Kompetenz jedoch, die eine wichtige Voraussetzung für den ver-

antwortungsvollen Umgang mit dem Werkzeug „Medien“ in Anbetracht internationaler und 

nationaler Probleme und Konflikte ist, entsteht nicht im Selbstlauf und ist auf Grund man-

gelnder Weiterbildungsangebote auch im Nachhinein schwerer zu erwerben. Die Grundla-

gen für den kompetenten Umgang mit anderen Kulturen sollten also selbst bei einer mehr 

technisch orientierten Ausrichtung Bestandteil der Ausbildung sein, sind es aber nicht. Die 

Entwicklung von Sozialkompetenz (wie auch die der ebenso wichtigen Methodenkompe-

tenz) wird, soweit für uns ersichtlich, im allgemeinen Ausbildungsprofil – zumindest explizit 

– nicht betrachtet.  

6.2 Herausforderungen und Hemmnisse 

Gerade auch im Medienbereich vollzieht sich eine zunehmende Internationalisierung. 

Grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie Interkulturalität in den Arbeitsteams selbst 

sollten sich im Erwerb grundlegender Befähigung zum Umgang mit anderen Kulturen wi-

derspiegeln. 

„Die Aufnahme des interkulturellen Trainings in die Ausbildung ist für Euch besonders 

wichtig, weil Ihr einen Medienberuf erlernt und Ihr relativ häufig in transnationalen Teams 

mit anderen Leuten zusammen arbeiten müsst, aber insbesondere, weil ihr Medien produ-

ziert und je nachdem, wie man diese produziert, kann man Meinungen bilden und auch 

Meinungen manipulieren…Ihr habt an der Stelle eine ganz große Verantwortung.“3  

Die Ausbildung in den Medienberufen findet in Deutschland im Rahmen der dualen Aus-

bildung an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt. Die Ausbildung dauert drei Jahre 

                                            
2 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wurde weitgehend auf die Verwendung der männlichen und 

weiblichen Form verzichtet. In jedem Fall sind jedoch weibliche und männliche Personen gemeint. 
3 Kerstin Gustke, ifnm Geschäftsführung, anlässlich der Präsentation von Kollagen zum Thema „Begeg-

nungen“ durch Auszubildende des 1. Lehrjahres Mediengestalter. 
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und es handelt sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf nach dem deutschen Be-

rufsausbildungsgesetz.4 

Die o.g. Herausforderung an die Kompetenzentwicklung im Rahmen der Ausbildung hat 

das „institut für neue medien“ – wie das oben genannte Zitat belegt – erkannt und einen 

beispielgebenden Weg zur Förderung interkultureller Kompetenz bei Auszubildenden be-

schritten. Dieser soll im Folgenden als good practice Beispiel dargestellt werden.  

6.2.1 Kurzporträt des Unternehmens „institut für neue medien“ (ifnm) 

Das Institut hat seit 1993 den Anspruch, in der Region Mecklenburg-Vorpommern kreative 

Zugänge zu den neuen Medien zu öffnen und an der Herausbildung einer modernen Me-

dienlandschaft mitzuwirken.5 

Die Arbeits- und Geschäftsbereiche widmen sich in gemeinnütziger Arbeit der Förderung 

von Bildung, Erziehung, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung im Bereich der mo-

dernen Medienanwendungen, der Medienkunde und der Medienwissenschaft. 

Die berufliche Bildung am „institut für neue medien“ bietet zahlreiche Aus- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten in der Medienpraxis, Medienkunde und Medienwissenschaft an. Das 

Spektrum umfasst nicht nur Mediendesign und Medienproduktion, sondern auch Medien-

entwicklung, Medienpädagogik oder Medienberatung. 

Das „institut für neue medien“ führte und führt Medienprojekte mit Förderung aus ver-

schiedenen EU-Programmen und mit einer Vielzahl von regionalen, nationalen und euro-

päischen Partnern durch. Durch die vielfältigen Kooperationen in den letzten Jahren verfü-

gen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts nicht nur über die entsprechenden 

fachspezifischen Kenntnisse, sondern auch über grundlegende interkulturelle Handlungs-

kompetenzen: Produktion von Dokumentationen, Videos, Websites, Lernsoftware sowie 

transnationale Koordinierung im internationalen Projektmanagement 

6.2.2 Konzeptansatz des ifnm zur Förderung interkultureller Kompetenz von Aus-
zubildenden 

Das „institut für neue medien“ bindet in die berufliche Ausbildung in Medien- und IT-Beru-

fen die Arbeit an interkulturellen Fragestellungen ein: Die Auseinandersetzung mit der ei-

genen Kultur, dem „Eigenen“ und dem „Fremden“, mit Fremdenfeindlichkeit und Rassis-

                                            
4 (http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/suche,did=68358.html). 
5 (www.ifnm.de). 
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mus, wird in die Ausbildung integriert. Dies geschieht gegenwärtig unter Nutzung des För-

derprogramms „XENOS“. Die einmalige Förderung wird dazu genutzt, ein tragfähiges 

Konzept für die Integration dieser Inhalte in die Ausbildung zu erarbeiten und zu erproben. 

Kooperationsstrukturen werden im Projektzeitraum entwickelt, so dass eine nachhaltige 

Verankerung in die zukünftige Ausbildung erreicht werden kann.  

Übergreifendes Ziel des Vorhabens ist „die Förderung und Entwicklung von interkultureller 

Kompetenz bei Jugendlichen in der Ausbildung. Durch die inhaltliche Auseinandersetzung 

soll Verständnis für die Lebenssituation von MigrantInnen entwickelt und damit neue so-

ziale Erfahrungen im interkulturellen Kontext vermittelt werden.“6 Seminare zur inter-

kulturellen Sensibilisierung werden mit Erfahrungen im interkulturellen Kontext verknüpft 

und führen über die Auseinandersetzung in der Lerngruppe und die individuelle Bearbei-

tung von selbst bestimmten Arbeitsthemen zu einem entsprechenden Produkt. Dieses 

wiederum verbindet erworbene Fachlichkeit in der Medienausbildung mit interkultureller 

Kompetenzentwicklung und spiegelt diese wider.  

6.2.3 Projekte unter „XENOS“ gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Dis-
kriminierung7 

Das aus dem Europäischen Sozialfonds geförderte Bundesprogramm „XENOS – Leben 

und Arbeiten in Vielfalt“ zielt darauf ab, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminie-

rung in der Gesellschaft nachhaltig entgegenzuwirken. „XENOS“ verknüpft an der Schnitt-

stelle von Schule, Ausbildung und Arbeitswelt arbeitsmarktpolitische Maßnahmen mit Akti-

vitäten gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und zur Stärkung zivilgesellschaftlicher 

Strukturen. „XENOS“ steht für das Ziel, die kulturelle Vielfalt zu fördern und zu erhalten. 

Mit „XENOS“ werden insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen, 

die durch fremdenfeindliches Denken und Handeln auffallen oder sich dafür anfällig zei-

gen.  

Toleranz und Achtung gegenüber Fremden sind wichtige Qualifikationen im Arbeitsleben. 

Oft entwickeln vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, denen der Zugang zu Aus-

bildungs- und Arbeitsplätzen und zur schulischen und beruflichen Bildung erschwert ist, 

eine intolerante Haltung gegenüber ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Daher 

                                            
6 Vgl. Projektbeschreibung „Begegnungen“ – ein Wettbewerb und Workshop-Programm zur interkultur-

ellen Auseinandersetzung von Jugendlichen in der Erstausbildung zu den Medien- und IT-Berufen. 
7 Quelle der folgenden Darstellung: (http://www.xenos-de.de/). 
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verknüpft „XENOS“ arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Jugendliche und junge Er-

wachsene mit Aktivitäten gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.  

Das Programm bündelt die unterschiedlichen Aktivitäten der einzelnen Akteure, indem es 

Bund, Länder und Gemeinden, Betriebe und Schulen zusammenführt. Regionale Struktu-

ren werden so gestärkt und funktionierende Netzwerke hervorgebracht. Indem arbeits-

marktrelevante Qualifizierungsmaßnahmen mit Vor-Ort-Aktivitäten gegen Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit verknüpft werden, entstehen Synergie-Effekte. 

„XENOS“ versteht sich als Modelllabor mit dem Ziel einer nachhaltigen Ergebnissicherung. 

Über den Erfahrungsaustausch der Projekte soll ein Mehrwert an Wissen erzeugt und in-

novative Lösungsansätze auf andere Zielgruppen und in neue Anwendungsfelder übertra-

gen werden. 

6.3 Umsetzungsszenarium zur Förderung interkultureller Kompetenz 

in der Ausbildung in den Medien- und IT-Berufen 

Das Vorhaben konzentriert sich auf vier Schwerpunkte: 

1. Workshops mit interkulturellen Trainings und Begegnungen 

2. Ausbildungsbezogene Aufgabenstellung für einen Beitrag zu einem interkulturellen 

Thema 

3. Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Ausbildungs- bzw. Praktikums-

betrieb 

4. Wettbewerb als motivierendes Umsetzungselement 

6.3.1 Workshops mit interkulturellen Trainings und Begegnungen  

Das interkulturelle Training wird an den Berufsschulen und beim „institut für neue medien“ 

durchgeführt. Themen sind u.a.:  

- Kultur und Identität  

- Integration und Rassismus  

- Jugendkultur und Diversifikation  

- Geschlechterrollen und interkulturelle Kommunikation  

- Arbeit im interkulturellen Team  

- Konfliktmanagement 
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Zur Unterstützung der Seminare wird ein Online-Forum genutzt.8 Diese Online-Lernum-

gebung enthält neben Lesetexten mit Grafiken, Bildern und textbezogenen Aufgabenstel-

lungen auch ein Tutorial mit didaktisch-methodischen Hinweisen, einen Aufgabenteil, eine 

Onlinegalerie zum Hochladen eigener Bilder, eine Kommunikationsplattform (Forum) und 

eine Sammlung mit wichtigen Links zum Themenbereich politische Konflikte und Konflikt-

bewältigung.  

Die Workshops werden durch das „institut für neue medien“ organisiert und in Zusammen-

arbeit mit den Netzwerkpartners Rostocker Ausländerbeirat, BuntStattBraun und Diên 

Hông e.V. u.a. durchgeführt. Dies ist wichtig für das Einbringen der Migrantenperspektive. 

6.3.2 Ausbildungsbezogene Aufgabenstellung für einen Beitrag zu einem inter-
kulturellen Thema 

Über das Zusammenwirken mit Netzwerkpartnern sollen auch Migrantenvereine hinsicht-

lich ihrer eigenen Medienarbeit und Medienkompetenz (gemeinsame Erarbeitung profes-

sionell gestalteter Informationsmaterialien, Beratung zur Mediennutzung für die Mitglieder-

kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit u.a.) unterstützt werden. Die Umsetzung dieser 

Zielstellung setzt intensive „Begegnungen“ voraus, führt zum gegenseitigen Kennenlernen 

bei der Arbeit an für beide Seiten nützlichen Projekten. Zur Unterstützung anderer im Be-

reich der Integrationsarbeit engagierter Einrichtungen sollen thematische Arbeiten ange-

fertigt werden (Poster, Videos u.a.), die von diesen in der Arbeit genutzt werden können. 

Daneben stehen eigene Auseinandersetzungen über Begegnungen mit Ausländern im be-

ruflichen Alltag oder in der Freizeit. Für die Absolvierung der Arbeitsaufgabe werden als 

Arbeitszeit beim Praktikumsbetrieb (und teilweise beim ifnm) etwa 160 Arbeitsstunden zur 

Erstellung eines oder mehrerer Beiträge genutzt. 

6.3.3 Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Ausbildungs- bzw. Prak-
tikumsbetrieb 

Die Jugendlichen haben während ihrer Arbeit an den Aufgabenstellungen Möglichkeiten 

zur Konsultation. 

Angestrebt wird, die Arbeit am interkulturellen Thema soweit wie möglich mit dem betrieb-

lichen Alltag im ausbildenden Unternehmen zu verbinden. Als anzustrebendes Ziel wird 

                                            
8 (www.living-with-conflict.org). Die Plattform ist Ergebnis eines anderen europäischen Bildungsprojekts 

und wird für „Begegnungen“ weiter genutzt. 
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formuliert, auch die mit dem Auszubildenden in Kontakt stehenden Mitarbeiter für die Aus-

einandersetzung mit Interkulturalität zu sensibilisieren und deren Feedback zur Gestaltung 

der Arbeitsaufgabe zu nutzen. Das Coaching durch den Träger soll hier Anregungen ge-

ben und Diskussions- und Präsentationstermine begleiten. 

6.3.4 Wettbewerb als motivierendes Umsetzungselement 

Videos und Print-Beiträge (Poster, Kollagen) zum Thema BEGEGNUNGEN werden im 

Rahmen der Interkulturellen Wochen der Hansestadt Rostock sowie auf der Website prä-

sentiert. 

Zielgruppe des Vorhabens sind Jugendliche in der Erstausbildung in den Medien- und IT-

Berufen. Darüber hinaus ist der Wettbewerb offen für weitere interessierte Zielgruppen wie 

Schüler bzw. Schulklassen, Jugendliche anderer Ausbildungsberufe, insbesondere auch 

für Jugendliche mit Migrationshintergrund, damit diese auch deren Perspektive auf das 

Thema BEGEGNUNGEN einbringen können. 

Der Wettbewerb BEGEGNUNGEN soll innerhalb der Projektlaufzeit modellhaft zweimal 

durchgeführt werden. Er beginnt mit einem öffentlichen Aufruf, der als Pressemitteilung 

den lokalen Medien zur Verfügung gestellt wird, und der zudem über die Hausmedien der 

beteiligten Partner verbreitet wird. Weiterhin wird die Kooperation mit den Ausbildungs- 

und Praktikums-Betrieben und den Berufsschulen genutzt, um die Jugendlichen zu errei-

chen.  

Die Teilnehmer haben etwa ein halbes Jahr Zeit, um ihre Beiträge zu konzipieren, zu re-

cherchieren, gegebenenfalls ihre Bild- und Tonaufnahmen zu machen, sowie ihre Beiträge 

zu editieren und für die Präsentation vorzubereiten. 

Ein solcher Zeitraum ist erforderlich, um ausreichend Zeit für die Themenwahl zur Verfü-

gung zu stellen, und andererseits die Möglichkeit einzuräumen, dass diese Arbeitsaufgabe 

in die normalen Abläufe der betrieblichen Praxis integriert werden kann. 

Etwa einen Monat vor dem eigentlichen Präsentationstermin erfolgt der Annahmeschluss 

für die Beiträge. Eine von den beteiligten Partnern, einschließlich Migrantenorganisa-

tionen, benannte gemeinsame Jury sichtet die Beiträge und wählt die Besten für eine 

Prämierung aus. 

Die „Multikulturellen Wochen“ bieten für die Preisverleihung einen angemessenen Rah-

men und eine hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.  
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Die Preise werden durch die beteiligten Partner gestellt und vergeben. Es sind insgesamt 

neun Partnerinstitutionen in die Organisation involviert: Antirassistische Initiative Rostock, 

Ausländerbeirat der Hansestadt Rostock, Bunt statt braun e.V., Diên Hông e.V., Förder-

verein Afrikanische Bürgerinitiative, Heinrich-Böll-Stiftung MV, Integrationsbeauftragter der 

Hansestadt Rostock, Netzwerk für Demokratie und Courage, Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

Die im Rahmen der Preisverleihung vorgeführten Filme (eine Auswahl von etwa zehn Bei-

trägen) werden auf einer Präsentations-DVD zusammengestellt, um so die Filme über die 

Veranstaltung und den Wettbewerb hinaus auch weiter verbreiten zu können. Die DVD 

wird an die Teilnehmer verteilt, sowie Trägern der Interkulturellen Arbeit für ihre Bildungs-

arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt. 

6.3.5 Regionale und nationale Kooperation 

Die regionale (und nationale) Kooperation und Vernetzung ist für den Projekterfolg (Einbe-

ziehung der Migrantenperspektive, Kontakt und Zusammenwirken von Auszubildenden 

und Personen mit Migrationshintergrund) sowie für die nachhaltige Verankerung des Vor-

habens von entscheidender Bedeutung. Sie erfolgt auf mehreren Ebenen: 

- Kooperation mit Berufsschulen und Ausbildungsunternehmen; 

- Kooperation mit Vereinen (u.a. Diên Hông – Gemeinsam unter einem Dach e.V., 

der Bürgerinitiative Bunt statt braun e.V., der Heinrich-Böll-Stiftung Mecklenburg-

Vorpommern sowie dem Ausländerbeirat der Hansestadt Rostock); 

- Kooperation im Ausbildungsverbund mit Firmen der regionalen Fernseh- und Me-

dienbranche sowie an überregionalen Medienstandorten; 

- Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Rostock, Bildungsdienstleistern 

und der Arbeitsverwaltung; 

- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, die Projekte im Rahmen des 

„XENOS“-Programms durchführen, im Rahmen von Arbeitskreisen und Fachforen, 

zum Austausch von Erfahrungen und zur Verbreitung der Projektergebnisse. 
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6.4 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Integration der Entwicklung interkultureller Kompetenz in die Berufsausbildung in 
den Medien- und IT-Berufen 

Wie andere Wirtschaftsbereiche auch ist der Medien- und IT-Bereich von einer wachsen-

den Internationalisierung geprägt. Zunehmend ist im Alltag die Zusammenarbeit in ge-

mischten Teams oder die Zuarbeit für einen ausländischen Kunden typisch. Darüber hin-

aus sind auch die zu behandelnden Themen zunehmend interkulturell. Die Globalisierung 

prägt die Sozialisation der Jugendlichen mit und wird auch ihr Berufsleben begleiten. Mit 

der Sensibilisierung für kulturbedingte Unterschiede und der Förderung interkultureller 

Kompetenz wird die Sozialkompetenz erhöht, was wiederum auch die beruflichen Chan-

cen der Auszubildenden verbessert. Der Output sollte jedoch nicht nur unter diesem 

Blickwinkel betrachtet werden. In einer multikulturellen Gesellschaft ist die Fähigkeit zur 

Orientierung und zum verantwortlichen Umgang mit Interkulturalität auch im Privatbereich 

wichtig.  

Die Auszubildenden werden auf die Zusammenarbeit in interkulturell gemischten Arbeits-

gruppen vorbereitet und für die Verantwortung, die Medien für das Zusammenleben unter-

schiedlicher Kulturen haben, sensibilisiert. Zielführend ist der Ansatz, interkulturelles Trai-

ning mit praktischer ausbildungsbezogener Arbeit zu verbinden (Anfertigung von Collagen, 

Video-Beiträgen, Unterstützung von Migrantenorganisationen zur Verbesserung der eige-

nen Medienarbeit). 

Diese Entwicklung vollzieht sich nicht widerspruchsfrei. Der Stundenkanon für die Ausbil-

dung bietet wenig Spielraum für die Integration zusätzlicher Bildungsbausteine. Die inter-

kulturellen Trainings werden von den Auszubildenden nicht einheitlich angenommen. 

Während die meisten Jugendlichen darin eine Bereicherung sehen, gibt es durchaus auch 

die Meinung, dass dadurch wertvolle Zeit für die fachliche Ausbildung verloren gehe. Mit 

diesem Konflikt müssen sich auch Ausbilder und beteiligte Unternehmen auseinanderset-

zen. Die Auszubildenden haben weniger Zeit für praktische Übungen und ein Teil von Ar-

beitszeit in der betrieblichen Ausbildungsphase wird durch die Arbeit an interkulturell 

orientierten Aufgabenstellungen gebunden. Die erfolgreiche Umsetzung und nachhaltige 

Verankerung des Vorhabens, interkulturelle Kompetenzentwicklung in die Ausbildung ein-

zubinden, setzt voraus, dass alle Beteiligten das Vorhaben mittragen. Es muss Einigkeit 

darüber erzielt werden, dass es sich hier nicht um eine „nice-to-have“ Aktivität sondern um 

einen notwendigen und in der heutigen Zeit essentiellen Beitrag zur individuellen beruf-
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lichen Entwicklung mit politischer Dimension handelt. Abstriche an Übung zur Entwicklung 

fachlichen Könnens sind, solange diese nicht substanziell sind, im Prozess der Arbeit rela-

tiv schnell auszugleichen. Dies gilt nicht in gleichem Maße für den Erwerb interkultureller 

Kompetenz als einer berufs- und branchenübergreifenden sozialen Schlüsselkompetenz. 

„Begegnungen“ mit dem Thema in der Gruppenarbeit und bei der Arbeit an den gewählten 

Aufgaben sowie persönlicher Kontakt besitzen ein hohes Potenzial für informelles Lernen.  

Der Erwerb von Wissen über kulturbedingte Unterschiede in Kommunikation und Verhal-

ten in den interkulturellen Seminaren kann vor allem zur Einsicht führen, dass Kulturen 

gleichwertig sind und in Deutschland lebende Bürger mit Migrationshintergrund eine Be-

reicherung für die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung einbringen können. 

Darauf, dass dies bisher nicht in jedem Fall gelungen ist, deutet hin, dass die ersten vor-

gestellten Arbeiten stark auf Defizite im Sinne „der ausgegrenzte und hilfsbedürftige Aus-

länder“ fokussiert waren und kaum die Potenziale thematisierten. Gerade hier erscheint es 

wichtig, noch stärker durch Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen einen Perspek-

tivenwechsel zu unterstützen.  

Wichtig ist es aber auch, Alltagserfahrungen der Jugendlichen zu thematisieren und The-

men zu diskutieren, die einer gewissen Tabuisierung unterliegen, da berechtigte Zweifel 

und Unklarheiten sehr schnell mit einer rechten Einstellung belegt werden. Die über lange 

Zeiträume verschlafene zielführende Integration von „Gastarbeitern“ in der alten Bundes-

republik hat zu Problemen geführt, die nicht wegzudiskutieren sind. Es muss deshalb 

deutlich werden, dass hier Fehler und Versäumnisse der Politik vorliegen, die zu Proble-

men geführt haben und diese nicht primär den Migranten selbst anzulasten sind. Es er-

scheint deshalb wichtig, in den interkulturellen Trainings auch die Auseinandersetzung mit 

„Stammtischparolen“ zu führen. 

Zusammenfassend ist festzustellen: 

a) Durch das gewählte Konzept könnten interkulturelle Trainings als Ausbildungsbestand-

teile integriert werden. Dies führt, abhängig von deren Qualität (Themenstellung, Einbe-

ziehung relevanter Akteure, Perspektivenwechsel) zur Förderung einer gerade im Medien-

bereich wichtigen Schlüsselkompetenz.  

b) Beim beteiligten pädagogischen Fachpersonal sowie den beteiligten Firmen kann 

ebenfalls eine Kompetenzentwicklung erreicht werden. Das hängt sehr stark von der 

rechtzeitigen und kontinuierlichen Einbeziehung in die Planung und Umsetzung ab. Ziel ist 
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eine nachhaltige Sensibilisierung für interkulturelle Themen als feste Größe im inhaltlichen 

Repertoire der Ausbildung und beruflichen Tätigkeit.  

c) Die themenbezogene Arbeit wird motivierend, wenn sie mit der fachlichen Arbeit kom-

biniert wird und zu konkreten Ergebnissen führt. Die Motivation wächst, wenn diese Er-

gebnisse nutzbar gemacht werden (Ausstellungen, Poster u.a.). In diesem Sinne wirksam 

ist auch die Verbindung des Vorhabens mit einem öffentlichen Wettbewerb.  

d) Nachhaltigkeit kann erreicht werden, wenn eine feste Kooperation unterschiedlicher 

Akteure aufgebaut wird (Ausbildungseinrichtungen, Migranten- und andere gesellschaft-

liche Organisationen, Unternehmen), die aus unterschiedlicher Perspektive das Vorhaben 

wollen und fördern. Es muss ein Umsetzungsszenarium festgeschrieben werden, in dem 

für jeden Beteiligten Potenziale und Aufgabenstellungen sowie ein Zeitplan für die not-

wendige Intervention vereinbart werden. Dieses Netzwerk sollte organisatorisch ohne gro-

ßen zeitlichen Aufwand nach dem vereinbarten Umsetzungsszenarium funktionieren, es 

bedarf jedoch einer koordinierenden Einrichtung.  
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7. Fallstudie: Entwicklung interkultureller Kompetenz in der beruf-
lichen Ausbildung, dargestellt am Beispiel von Auszubildenden 
in der Berufsrichtung Bürokaufmann/-frau der ECOVIS Akademie 
Rostock – ein good practice Beispiel  

7.1 Einführung 

7.1.1 Vorbemerkung 

Dieses Fallbeispiel stellt ein Konzept zur Förderung fremdsprachlicher und interkultureller 

Kompetenzen während der beruflichen Erstausbildung in den Vordergrund. Es ist als good 

practice Beispiel national und international sowie in verschiedenen beruflichen Bereichen 

umsetzbar. Fokus war hier folglich nicht die Untersuchung der Ausprägung von Interkultu-

ralität, sondern die inhaltliche und organisatorische Umsetzung eines innovativen Ansat-

zes zu deren Förderung. Wir haben mehrere erfolgreiche Projekte mit dem Ziel der Mo-

dellbildung untersucht. Als Untersuchungsmethoden wurden insbesondere Dokumenten-

analyse sowie mündliche (Experten)Interviews eingesetzt. 

7.1.2 Die Ausbildung zum Bürokaufmann/zur Bürokauffrau 

Bürokaufleute werden in fast jedem Unternehmen benötigt. Sie arbeiten in allen Branchen.  

Zu ihren zentralen Aufgabenbereichen gehören: 

- Organisation des Büroablaufs, Planung von Terminen und Vorbereitung von Be-

sprechungen, 

- Erfassen von Belegen und Ausführung von Aufgaben des betrieblichen Rechnungs-

wesens, 

- Bearbeitung von Personalunterlagen, 

- Auftragsbearbeitung, 

- Lösen betrieblicher Aufgaben mit Hilfe von Bürokommunikationstechniken, ein-

schließlich Schriftwechsel. 

Die Ausbildung findet in Deutschland im Rahmen der dualen Ausbildung (alternierend in 

Berufsschule und Ausbildungsunternehmen) statt. Eingangsvoraussetzung zur Aufnahme 

der Ausbildung ist der Hauptschulabschluss. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Es handelt 
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sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf nach dem deutschen Berufsausbildungsge-

setz.1 

7.2 Herausforderungen und Hemmnisse 

Die Verordnung über die Berufsausbildung zum Bürokaufmann/zur Bürokauffrau sowie der 

Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf sind auf den Erwerb kaufmännischen Grund-

wissens fokussiert.2 Nach unserer Erkenntnis werden neue Anforderungen, mit denen Un-

ternehmen durch die zunehmende Globalisierung des Geschäftslebens konfrontiert wer-

den, nicht entsprechend reflektiert. Die vorliegenden Dokumente führen zu dem Schluss, 

dass die zunehmende Teilnahme an grenzüberschreitenden Ausschreibungen sowie die 

Bearbeitung von Aufträgen aus dem Ausland, die selbst in Kleinunternehmen immer häu-

figer werden, sowie hiermit verbundene Herausforderungen an kommunikative und inter-

kulturelle Fähigkeiten und Fertigkeiten keine adäquate Berücksichtigung finden. Die Vor-

gaben richten sich auf die Entwicklung fachlicher Kompetenzen. Methoden- und Sozial-

kompetenz werden, soweit für uns ersichtlich, nicht betrachtet.  

Das Büro ist aber in der Regel der Anlaufpunkt für Kontakt mit dem Unternehmen, gleich 

ob deutscher oder ausländischer Kunden. Kommunikationskompetenz wäre somit aus un-

serer Sicht eine zu entwickelnde Kernkompetenz. Dies betrifft die Fähigkeiten und Fertig-

keiten zur Anwendung der deutschen Sprache wie auch von Fremdsprachenkenntnissen 

(angemessenes Reagieren bei Telefonaten, Bearbeitung von Anfragen, Aufträgen usw.).  

Zunehmende Internationalisierung des Geschäftsverkehrs sowie Interkulturalität in den 

Arbeitsteams selbst sollten sich im Erwerb grundlegender interkultureller Kompetenz wi-

derspiegeln. Wie bereits festgestellt, wird der Bürokaufmann/die Bürokauffrau oftmals die 

Anlaufstelle für den ersten Kontakt darstellen.  

Diese Herausforderung hat das Unternehmen ECOVIS erkannt und einen beispielgeben-

den Weg zur Förderung fremdsprachlicher und interkultureller Kompetenz bei Auszubil-

denden beschritten. Dieser soll im Folgenden als good practice Beispiel dargestellt wer-

den.  

                                            
1 (http://www.bmwa.bund.de/Navigation/Beruf-und-Karriere/ausbildungsberufe), 13.09.2005. 
2 Verordnung über die Ausbildung zum Bürokaufmann/zur Bürokauffrau (Bundesgesetzblatt Teil I S. 425 

vom 20. Februar 1991 nebst Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Bürokaufmann/Bürokauffrau 
Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 165 vom 4. September 1991, W. Bertelsmann Verlag KG. 
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7.2.1 Kurzporträt des Unternehmens ECOVIS und der ECOVIS Akademie 

ECOVIS ist ein Dienstleistungsunternehmen, das Beratungs- und Prüfungsleistungen für 

mittelständische Unternehmen und Privatpersonen anbietet.  

In den rund 120 Büros in Deutschland sowie internationalen Partnerkanzleien sind Mitar-

beiter und Berufsträger (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte) als Ansprech-

partner für mittelständische Unternehmen aller Größenordnungen, vom Handwerker, Frei-

berufler über lokale Unternehmen bis zum international tätigen Industrieunternehmen tätig. 

Unterstützt werden die Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit durch Qualitätsstandards 

(Checklisten, Arbeitstools und Intranet).  

Die ECOVIS Akademie gewährleistet darüber hinaus eine fundierte Ausbildung und eine 

kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. 

Unternehmensphilosophie ist, dass in der globalisierten Welt mit ihrer Komplexität und 

Dynamik einzelne herausragende Kenntnisse und Fähigkeiten auf Dauer nicht mehr aus-

reichen. Die Verbindung und kontinuierliche Weiterentwicklung fachlicher, methodischer 

und sozialer Kompetenzen genießt einen herausragenden Stellenwert in der Unterneh-

menspolitik. 

Genau darauf hat sich die ECOVIS Akademie eingestellt. Führungskräfte sowie Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in der Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsberatung und aus mittelstän-

dischen Unternehmen finden hier Bildungsangebote. 

Antwort von Wolfgang Krakow, Geschäftsführer der ECOVIS Akademie, auf die Frage 

nach Charakteristika der Bildungseinrichtung: „Zum einen die Aktualität der Bildungsange-

bote, die hohe Fachkompetenz der Dozenten und der intensive Dialog zwischen allen 

Teilnehmern. Wir haben ein optimales Lernumfeld. Und zum anderen unser Netzwerk aus 

Hochschulen, Berufsakademien, Krankenkassen und unserem Mutterunternehmen 

ECOVIS mit seinen über 120 Kanzleien und 12 internationalen Partnern. Dadurch sind un-

sere Ausbildungsinhalte in gleichem Maß eng an Wissenschaft und Praxis geknüpft. Das 

alles garantiert hohe Qualitätsstandards im Umgang mit unseren Mandanten.“ 

7.2.2 Konzept der ECOVIS Akademie zur Kompetenzförderung von Auszubilden-
den 

Die ECOVIS Akademie (vormals Akademie Grieger Mallison) hat mehrere kaufmännische 

Verbundausbildungen für Jugendliche aus einer Vielzahl kleiner Unternehmen der Region 
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koordiniert, die keine selbstständige Ausbildung durchführen könnten. Zum Leistungsan-

gebot der Akademie gehören zusätzliche Lernmodule für die beteiligten Jugendlichen.  

Ausgehend von der Überlegung, dass Fremdsprachenkompetenz und interkulturelle Kom-

petenz Kernkompetenzen sind, strebt die Akademie deren Erwerb durch zusätzliche Lern-

arrangements an, um hierdurch einen Beitrag zur Unternehmensentwicklung und zur Ver-

besserung der Beschäftigungsfähigkeit zu leisten.  

In diesem Rahmen werden die Möglichkeiten des europäischen Bildungsprogramms 

SOKRATES genutzt. Im Interesse der beteiligten Unternehmen und Kanzleien sowie mit 

den Ausbildungsbetrieben und den Auszubildenden wurden bisher fünf Projekte zum Er-

werb fremdsprachlicher und interkultureller Kompetenz entwickelt und durchgeführt.  

Im Fallbeispiel werden Potenziale dargestellt, die internationale Fremdsprachenprojekte 

für die Entwicklung fremdsprachlicher, interkultureller und sozialer Kompetenz für junge 

Unternehmensmitarbeiter und damit der Unternehmen selbst bieten.  

7.2.3 Projekte unter SOKRATES/COMENIUS 1.2 zur Förderung fremdsprachlicher 
und interkultureller Kompetenz in der beruflichen Bildung 

Formale Merkmale eines Projekts unter SOKRATES/COMENIUS 1.2 in der beruflichen 

Bildung entsprechend den Vorgaben der Europäischen Kommission und der deutschen 

Koordinierungsstelle der „Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH“ 

(InWEnt) 

An einem in diesem Projektrahmen geförderten Projekt können Jugendliche teilnehmen, 

die sich in einer berufsvorbereitenden Maßnahme oder in der beruflichen Aus- und Wei-

terbildung befinden. 

Integraler Bestandteil des Projekts ist der i.d.R. vierzehntägige Besuch bei einer Partner-

einrichtung im Ausland und der Gegenbesuch in Deutschland. Folgende wesentliche 

Merkmale charakterisieren ein SOKRATES/COMENIUS 1.2 Projekt: 

- pädagogisches Konzept, 

- Bezug zur Berufsbildung, 

- Verbesserung der Fremdsprachenkompetenz, 

- interkulturelle Dimension, 

- sichtbares Ergebnis der gemeinsamen Projektarbeit, 

- Dokumentation des Projekts. 
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In den Arbeitsmaterialien zum Projektmanagement von InWEnt, der für diese Projekte in 

der Berufsbildung in Deutschland zuständigen Agentur, wird unter Bezugnahme auf die 

o.g. Merkmale folgendes Potenzial herausgestellt: 

„(...) Damit unterscheidet sich das COMENIUS-Fremdsprachenprojekt von einem Studien-

aufenthalt oder von einem Praktikum bei einem Unternehmen. Diese mögen ihre Berechti-

gung haben, erreichen aber in ihrer Wirkung nicht das, was der hier dargestellte Pro-

grammtyp bewirken kann.“(Vgl. Krippendorff/Helmstedt, 2001) 

Formal gesehen sind die teilnehmenden Jugendlichen Auszubildende. Über die Verträge 

mit ihren Ausbildungsunternehmen sind sie aber auch „Mitarbeiter mit Ausbildungsstatus“. 

Innerhalb des dualen Systems sind sie bereits im Unternehmen tätig und erfüllen Aufga-

ben, die entsprechende Kompetenz erfordern. Wie eingangs festgestellt wurde, sollte die 

Vorbereitung auf den Kontakt mit ausländischen Mitarbeitern und Kunden stärker berück-

sichtigt werden.  

Die Entwicklung dieser Kompetenz kann über das Lernen in der Berufsschule und im Un-

ternehmen hinaus im genannten Projektrahmen besonders gut gefördert werden. Die 

Lerninfrastruktur für kontinuierliches Lernen lässt sich so durch Integration von Lernarran-

gements erweitern, die es ermöglichen, individuelles Lernen anknüpfend an vorhandene 

Kompetenzen zu fördern und weiterzuentwickeln. 

Das Tätig-Werden in einem gemeinsamen Projekt mit Jugendlichen, die eine andere kultu-

relle Sozialisierung erfahren haben, kann über Austausch, Auseinandersetzung mit dem 

„Anderen“ und Kooperation zu einem vertiefenden Lernen führen. Wenn wir Kompetenz-

entwicklung für die Unternehmensentwicklung und -stabilisierung fördern wollen, scheint 

es nicht sinnvoll zu sein, diese nur unter dem Gesichtspunkt der Weiterbildung von Unter-

nehmensmitarbeitern nach Abschluss der Ausbildung zu betrachten. 

7.2.4 Potenziale von Projekten unter SOKRATES/COMENIUS 1.2 zur Förderung 
fremdsprachlicher und interkultureller Kompetenz in der beruflichen Bil-
dung 

Im Einzelnen lassen sich grundsätzlich folgende Bereiche des Lernens und der Persön-

lichkeitsentwicklung beschreiben: 

- Notwendigkeit der Anwendung von Fremdsprache und dadurch Entwicklung des 

fremdsprachlichen Könnens als fachübergreifender Kompetenz und wichtiger Vor-
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aussetzung für eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation und Zusammenar-

beit; 

- Potenzial zur Förderung der allgemeinen Kommunikationsfähigkeit; 

- Impulse zur Entwicklung von Persönlichkeitseigenschaften wie: Verantwortungsbe-

wusstsein, Toleranzfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Selbst-

ständigkeit und Selbstorganisation, Hilfsbereitschaft und Eigeninitiative; 

- Reflexion über die eigene Kultur und die Kultur des Gastlandes, Konfrontation mit 

abweichenden Wertorientierungen und darauf beruhenden Verhaltens- und Tätig-

keitsmustern. 

Weiterhin: 

o • Einfluss auf die Lern- und Berufsmotivation, 

o • Einfluss auf die Mobilitätsbereitschaft,. 

o • Einfluss auf die Einstellung zum kontinuierlichen Lernen 

Die Erfahrungen aus den von der ECOVIS Akademie durchgeführten Projekten wirken 

nach Auskunft der Ausbildungsverantwortlichen bei den damaligen Teilnehmern und heu-

tigen Mitarbeitern immer noch nach. Hier kann von einer Nachhaltigkeit gesprochen wer-

den, die mit Blick auf Einstellungsänderungen und Verhalten in Bezug auf Interkulturalität 

untersucht zu werden könnte. 

Zur Vorbereitung der Jugendlichen ist im Projektrahmen ein Grundkurs zur Sprache des 

Gastlandes mit landeskundlicher Komponente vorgesehen. Obwohl zeitlich begrenzt, sind 

diese Kurse sehr wichtig. Die Lernenden erhalten einen systematischen Zugang zu einer 

neuen Fremdsprache. Die Aussicht, die erworbenen Kenntnisse und kommunikativen Fä-

higkeiten praktisch anwenden zu können bzw. zu müssen (Bestellung im Restaurant, 

Wegbeschreibung u.a.), motiviert vor allem unter dem Aspekt des Nützlichkeitsmotivs. 

Aber auch Wissensmotiv, Prestigemotiv und emotionale Komponenten werden hier be-

rührt. Es ergibt sich hier ein guter Ansatz zur Förderung von Mehrsprachigkeit. 

Fremdsprachenausbildung bietet eine sehr gute Möglichkeit, landeskundliche und inter-

kulturelle Themen zu behandeln. Selbst wenn die jungen Mitarbeiter in Zukunft in ihren 

Unternehmen nicht mit Vertretern des Gastlandes als Geschäftspartnern zusammen-

arbeiten, lassen sich wichtige Grundlagen für Toleranzfähigkeit, Reflektion über Kulturen 

usw. vermitteln, die unabhängig vom Zielsprachenland für die interkulturelle Kompetenz-

entwicklung bedeutsam sind. 



140 

7.3 Umsetzungsszenarium zur Förderung fremdsprachlicher und 

interkultureller Kompetenz in der Ausbildung zum Bürokauf-

mann/zur Bürokauffrau 

Das Hauptziel der durchgeführten Projekte bestand in der Förderung fremdsprachlicher 

und interkultureller Kooperationskompetenz der beteiligten Auszubildenden. 

Als besonders nützlich wurde hierbei von allen bewertet, dass kein „Trockentraining“ statt-

findet, sondern Interkulturalität mit Risiken und Chancen erlebbar wird und reale Kommu-

nikation stattfinden muss, um die Projektinhalte auszufüllen. 

Das Projektkonzept muss zunächst sichern, dass die Fremdsprachenkenntnisse so inten-

siv wie möglich angewandt und dabei entwickelt werden. Vergleichsweise höhere Anforde-

rungen an das fremdsprachliche Können sollen über Erfolgserlebnisse und das Erkennen 

von Lücken auch zu einer höheren Lernmotivation führen.  

Als geeigneter Rahmen wurde von der ECOVIS Akademie die Gründung von virtuellen 

Firmen gewählt. In diesen „Unternehmen“ kann die realitätsnahe Kommunikation zwischen 

deutschen und ausländischen Mitarbeitern simuliert werden. Die täglichen Aufgaben in der 

Firma sind in realitätsnahen Kommunikationssituationen zu bewältigen. Von Anfang an 

sind die Arbeitssituationen jedoch auch so angelegt, dass sie über den Austausch von 

persönlichen Informationen und Wertvorstellungen zu einem intensiveren sozialen und in-

terkulturellen Lernen durch den sich entwickelnden Kontakt führen können. 

Das Potenzial neuer Medien, reale Arbeitsabläufe zu imitieren, kann auf diesem Weg 

sinnvoll genutzt werden, gleichzeitig besteht die Möglichkeit, auch die Medienkompetenz 

selbst zu fördern. 

Medien werden schon in Vorbereitung der Projekte zur Informationsrecherche durch die 

Jugendlichen im Internet sowie das erste persönliche Kennenlernen durch den Austausch 

von Informationen und Fotos per Computer sinnvoll genutzt. 

Das Bildungsprogramm SOKRATES bietet ausreichend Spielraum für gestaltungsoffene 

Elemente. Informelles, selbst gesteuertes Lernen ist für die Teilnehmer besonders gut 

möglich, sowohl durch Freiräume in der gemeinsamen Projektarbeit als insbesondere 

durch den Kontakt zu Personen und der Lebensrealität im anderen Land während der 

Freizeit. 
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Wichtiges Ziel im Gestaltungskonzept war die Sensibilisierung für und gemeinsame Inter-

pretation von kulturbedingten Unterschieden, die Förderung von Eigenschaften wie Tole-

ranz und Achtung vor den kulturellen Eigenheiten anderer wie auch des Bewusstseins 

über Besonderheiten der eigenen Kultur.  

Hierbei dominierten in den ersten Projekten informelle Lernprozesse, die in späteren An-

sätzen durch gezielte Aufgabenstellungen für gemischte Projektteams ergänzt wurden. 

Dies beruhte auf der Erfahrung, dass interkulturelles Lernen nicht dem Selbstlauf überlas-

sen werden sollte. Sehr schnell verfestigen oder bilden sich Vorurteile und Stereotype. 

Das ist völlig normal. Das pädagogische Begleitpersonal muss also für die Einordnung und 

Interpretation entsprechender Sachverhalte vorbereitet werden. Handouts und bestimmte 

Organisationsformen wie Rundtischdiskussionen über Erfahrungen und Werturteile sind 

sinnvoll.  

Ein weiterer fester Bestandteil der Umsetzung war, dass die Jugendlichen dort, wo es 

möglich war, die Familien der Gastgeber besuchten. 

Nicht durchgesetzt werden konnte nach Aussage der Verantwortlichen der Ansatz, dass 

jeder Partner „seinen“ ausländischen Kollegen hatte. Dieser „persönliche“ Partner sollte 

auch der Lernpartner beim weiteren Erwerb von Grundkenntnissen der Landessprache 

und Ansprechpartner zur Lösung persönlicher Probleme sein (ein Medikament o.ä. besor-

gen), um hierdurch fremdsprachliche, interkulturelle und soziale Entwicklung zu fördern. 

Die gemeinsame Arbeit in der virtuellen Firma zur Aufgabenlösung hat sich als ein Ansatz 

bewährt, um das Verständnis für projektintegriertes Lernen zu entwickeln. Die Jugendli-

chen können hierbei ihre Stärken und Schwächen erkennen, Stärken einbringen bzw. De-

fizite abbauen. 

Die Projekte können gut zur Entwicklung von z.B. Problemlösekompetenz beitragen. Das 

setzt allerdings voraus, dass die Projektverantwortlichen nicht davon ausgehen, sie 

müssten für die Teilnehmer ein „rundes Projekt vorbereiten“ und das Projekt begänne 

praktisch mit der Abreise vom Heimatort, sondern, dass sie gerade an Hand der vielfältig 

zu lösenden Probleme und Aufgaben bei der Projektvorbereitung die Teilnehmer einbe-

ziehen.  

Aufträge zur Vorbereitung (landeskundliche Informationen) und Organisation (Videoauf-

zeichnung, Recherchen, gemeinsames Kulturprogramm usw.) wurden als wichtige Ele-

mente für die Identifikation mit dem Vorhaben und zur Kompetenzentwicklung eingesetzt. 
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„Bewährungssituationen“ wie das Präsentieren des Ausbildungsbetriebes sowie der beruf-

lichen Tätigkeit in der Fremdsprache vor Projektteilnehmern und Ausbildungspersonal, die 

Präsentation ihres Projekts und der Ergebnisse vor Medienvertretern und Vertretern der 

Verwaltung, waren wichtige Erfahrungen für die Persönlichkeitsentwicklung, die bereits bei 

der Projektplanung angestrebt wurden. Auch hier können sehr gut interkulturelle Erfahrun-

gen abgehoben werden (Ausstattung offizieller Verwaltungseinrichtungen, Organisation 

der in einem Projekt besuchten Büros, Umgangsformen, Bekleidung, Art des Empfangs 

usw.) 

7.4 Ergebnisse 

7.4.1 Verbesserung der fremdsprachlichen Kommunikationskompetenz 

Könnensentwicklung in der Fremdsprache war ein Kernziel der Projekte. Die Könnensent-

wicklung richtete sich dabei auf die englischsprachige Bürokommunikation und Bewälti-

gung allgemeinsprachlicher Kommunikationsanforderungen.  

Projektkommunikation wird im Wesentlichen in der Brückensprache Englisch (oder einer 

anderen von beiden Partnern erlernten Fremdsprache) stattfinden. Sie wird jedoch durch 

die Kommunikationsmuster der eigenen Sprache überlagert. Das bedeutet, dass es auf 

jeder Seite z.B. bestimmte Tabuthemen gibt, bestimmte Begriffe unterschiedlich interpre-

tiert werden können (z.B. der Begriff „Freund/Freundin“), Unterschiede in Fragen der di-

rekten/indirekten Äußerung, z.B. von Kritik, bestehen usw. Für die Projektverantwortlichen 

besteht die Chance, dies für die Sensibilisierung für kulturbedingte Unterschiede zu nut-

zen, also „Aha-Effekte“ zu erzeugen. Das setzt eine hohe Sensibilität und gute Vorberei-

tung voraus. Gleiches gilt in Bezug auf kulturbedingte Unterschiede in der para-verbalen 

Kommunikation wie Lautstärke (Deutsche sprechen in den Augen anderer Kulturen oft zu 

laut), Stimmmodulation (Betonung, hohe/tiefe Stimmführung), Dauer des eigenen Mono-

logs und anderen das „Rederecht“ einräumen usw. Unterschiede können auch direkt er-

lebbar werden in bezug auf Mittel der non-verbalen Kommunikation, in Körperhaltung, un-

terschiedliche Mimik und Gestik in der Rede, Abstand, Blickkontakt usw.  

Sowohl bei den deutschen als auch bei den ausländischen Jugendlichen waren die 

Fremdsprachenkenntnisse insgesamt nicht ausreichend, um kompliziertere Zusammen-

hänge zu erläutern. Aufgaben wurden deshalb in späteren Projekten zunehmend stärker in 

Bezug auf die vorhandenen Kompetenzen hinterfragt und so gestellt, dass in der Bear-
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beitung in kulturell gemischten Teams Kommunikation angeregt wurde und gelingen 

konnte.  

Von einer hohen Motivation in einem der durchgeführten Projekte zeugt der Umstand, 

dass die Jugendlichen sich während der Ferienzeit nach der Arbeit mit ihrer Englischlehre-

rin der Beruflichen Schule Wirtschaft und Verwaltung Rostock zur zusätzlichen sprach-

lichen Vorbereitung trafen. Hierdurch absolvieren die Jugendlichen ca. 20 zusätzliche Un-

terrichtsstunden Wirtschaftsenglisch, nach Aussage der Englischtutorin beinahe so viel, 

wie ihr das ganze Schuljahr zur Verfügung steht. Hieraus ergab sich ein Lerninput, der al-

lerdings nur durch die Vernetzung der Bemühungen von Verantwortlichen des Trägers des 

Ausbildungsverbundes, der ECOVIS Akademie, des Schulleiters und Englischtutors der 

Beruflichen Schule Wirtschaft und Verwaltung, der beteiligten Ausbildungsunternehmen 

und vor allem auch der Jugendlichen, die hier ihre Freizeit einbrachten und bis zu 100 km 

nach der Arbeit anreisten, erreicht werden konnte. 

Indem die gemeinsame Projektarbeit die Bedeutung fremdsprachlicher und interkultureller 

Kompetenzen praktisch erlebbar machte, konnte eine höhere Motivation für den Fremd-

sprachenunterricht sowie durch die Anlage des Projektes eine wesentliche Verbesserung 

des fremdsprachlichen Könnens, vor allem auch den Abbau von Sprachhemmungen fest-

gestellt werden. 

Wie die in einem Projekt durchgeführte anonyme Befragung3 zeigt, überwiegt das indivi-

duelle Interesse an der Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse gegenüber dem Inte-

resse an interkulturellen Fragestellungen. Jedoch war auch dieses sehr hoch ausgeprägt: 

Skalierung: 1=sehr wichtig bis 6=gar nicht wichtig 

o Ich möchte meine Kenntnisse in der englischen Sprache anwenden und verbessern 

1,1 

o Ich möchte durch bessere Fremdsprachenkenntnisse meinen Chancen für einen 

Arbeitsplatz verbessern 1,4 

o Ich möchte durch bessere Fremdsprachenkenntnisse besser auf die gegenwärtige 

bzw. zukünftige Zusammenarbeit meiner Firma mit ausländischen Kunden vorbe-

reitet sein 2,0 

                                            
3 Erhebung durch Dr. Gerd Zimmer, Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung – pro-kom-

petenz, Rostock, weitere Informationen: (info@pro-kompetenz.de).  



144 

In der durchführten Analyse konnten die folgenden wesentlichen Ergebnisse hinsichtlich 

der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit ausgewiesen werden: 

- Signifikanter Beitrag zur fremdsprachlichen Könnensentwicklung, signifikanter Bei-

trag zum Abbau von Sprachhemmungen und zur Flüssigkeit des mündlichen Aus-

drucksvermögens (dieser „Kompetenzsprung“ wurde nach dem Projekt durch die 

Fachlehrerin an der beruflichen Schule bestätigt). 

- Höchster Lernzuwachs erfolgte offenbar in informellen Lernprozessen außerhalb 

der „offiziellen“ Projektarbeit. 

- Relevanz des vorbereitenden Sprachkurses (der oftmals noch als notwendige 

„Pflichtübung“ betrachtet wird) für die Kompetenzentwicklung, insbesondere mit 

Blick auf angestrebte Mehrsprachigkeit. 

- Spürbare Erhöhung der Lernmotivation für Fremdsprachen und Beruf. 

In den von der Akademie durchgeführten fünf Projekten wurde das Konzept in Bezug auf 

das Lernen über kulturell geprägte Unterschiede in der Kommunikation kontinuierlich wei-

terentwickelt.  

7.4.2 Verbesserung der sozialen, insbesondere der interkulturellen Kompetenz 

Im Erwerb sozialer, insbesondere interkultureller Kompetenz, besteht ein übergreifendes 

Ziel von SOKRATES/COMENIUS 1.2 Projekten. 

Im engeren Sinne ist das Wissen um kulturbedingte Unterschiede und die Fähigkeit zum 

situationsgerechten Reagieren und Interagieren eine entscheidende Voraussetzung für die 

erfolgreiche Kommunikation und Zusammenarbeit. Dies gilt für den Arbeitsplatz ebenso 

wie im privaten Bereich.  

Es ist doch im Übrigen so, dass interkulturelles Training nicht nur den Horizont in Bezug 

auf Erklärungsmuster über das Verhalten von und im Umgang mit Vertretern eines ande-

ren Landes weitet. Hat nicht der deutsche Akademiker vielleicht größere Probleme im 

Umgang mit dem deutschen Hausmeister als der deutsche Hausmeister mit einem spani-

schen Hausmeister (die Sprachbeherrschung einmal vernachlässigt)? Interkulturelle Kom-

petenz hat offenbar durchaus diese Dimension und ist damit ein Schlüssel für erfolgreiche 

Tätigkeit im Berufsleben sowie in der individuellen Lebensgestaltung. 

Der Kontakt zu den Jugendlichen der Partnereinrichtung, Diskussionen über das „Andere“ 

der Kultur, direkte Erfahrung der Lebensumwelt in der Region des Gastlandes u.a. können 
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zum Erwerb interkultureller Kompetenz, zur Verbesserung der Fähigkeit zur Zusammen-

arbeit mit ausländischen Partnern, zur Reflektion über Werte der eigenen und „fremden“ 

Kultur führen.  

Da nur ein Teil möglicherweise erlebter „Unterschiede“ Ausdruck von Kulturstandards ist, 

lässt sich hier auch das Thema der (vorschnellen) Stereotypisierung gut behandeln. „Por-

tugiesen sind….“. Sind so wirklich die Mehrzahl der Portugiesen? Welche Rolle spielen 

also die Persönlichkeit, die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Schichten, die Herkunft 

aus einer bestimmten Region? Norddeutsche sind…Bayern sind…? Unterschiede werden 

zudem im Rahmen der auf europäische Länder bezogenen Programme wahrscheinlich 

geringer ausfallen als beim Erleben eines asiatischen Landes. Aber sie sind da und die 

Austauschprojekte bieten eine großartige Gelegenheit, diese zu entdecken und so die ei-

gene Kultur und die „andere“ zu reflektieren. 

Entwicklungsmöglichkeiten dürfen in der Regel auf Grund der Kürze der Projektzeit nicht 

überschätzt werden, wobei Zeit ein relativer Faktor ist. Schlüsselerlebnisse und gestei-

gerte Sensibilität in einer, von den meisten Jugendlichen als besonders empfundenen Si-

tuation, können nachhaltige Denk- und Verhaltenänderungen auslösen.  

Hierfür spricht die Auswertung nach Abschluss eines von der ECOVIS Akademie durch-

geführten Projekts in einer Zusammenkunft mit Vertretern der Ausbildungsbetriebe. Meh-

rere Unternehmensvertreter erklärten, die Jugendlichen hätten einen „spürbaren Sprung in 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung“ gemacht. 

Enger Kontakt zu den Jugendlichen der Partnereinrichtung und Eintauchen in die Lebens-

umwelt der besuchten Region führen nicht automatisch zu einer höheren interkulturellen 

Kompetenz. Im Gegenteil, es besteht eine Gefahr, dass Stereotype und Vorurteile entste-

hen oder verfestigt werden können.  

„In Neapel war es überall dreckig, wir mussten ständig auf die anderen warten, alles war 

nicht richtig organisiert und es gab immer Pausen im Ablauf. Bei der Exkursion nach Rom 

hat sich der Busfahrer von den deutschen Betreuern Geld borgen müssen, weil er zu we-

nig zum Tanken mithatte. In Deutschland ist das alles besser organisiert.“, so die Diskus-

sion in einem Rundtischgespräch. Emotionalität überdeckt rasch sachliche Argumentation, 

als „Betroffenen“ entgleitet den Betreuer-Moderatoren sehr schnell die Fähigkeit zur Steu-

erung. Angriff wird mit Gegenangriff pariert, denn „Schwachstellen“ bietet jede Seite, so-

bald Anderssein als Schwäche interpretiert wird. Kritik darf kein Tabuthema sein, muss 
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aber erst durch den interkulturellen Filter und dann nochmals auf die Waage, um festzu-

stellen, ob eine möglicherweise nachhaltige Verschlechterung des Arbeitsklimas diese 

rechtfertigt, oder ob möglicherweise auch ein (schweigendes) Tolerieren möglich ist. Die 

erreichte Vertrauensbasis und deren Belastbarkeit ist ein weiteres Kriterium. 

Ohne interkulturelle Vorbereitung auf Besonderheiten im Umgang mit internationalen Part-

nern, grundlegende Kompetenz zur Respektierung und Anerkennung der Unterschiedlich-

keit und Gleichwertigkeit kultureller Wertvorstellungen und zur Steuerung von Konflikten, 

ist eine im umfassenden Sinn erfolgreiche Projektabwicklung schwer vorstellbar. 

Das betrifft in erster Linie die gute Vorbereitung des Betreuungspersonals und dessen 

Befähigung zur sensiblen Steuerung der Interaktion in der gemeinsamen Projektarbeit. 

Der Erwerb eines grundlegenden Verständnisses über kulturelle Prägung, interkulturelle 

Kommunikation und kulturbedingte Unterschiedsdimensionen müssen aus unserer Sicht 

Bestandteil der Projektvorbereitung sein und dann selbstverständlich während des Pro-

jektverlaufs aufgespürt und bearbeitet werden. Die Begleiter der Jugendlichen tragen folg-

lich eine sehr hohe Verantwortung. Sie müssen sich gut auf die zu erwartenden Konflikte 

vorbereiten.  

In Deutschland hat die nationale Koordinierungsstelle InWEnt auf diese Herausforderung 

reagiert und bietet den Projektverantwortlichen ein dreitägiges interkulturelles Training an.  

Dies ist ein zu begrüßender Ansatz. Die Fähigkeit kann hierdurch gestärkt werden, adä-

quat auf die zu erwartende partielle Befremdung über die vorgefundene „Andersartigkeit“ 

zu reagieren, in feinfühliger Diskussion Deutungshilfen anzubieten und die Relativität ei-

gener Deutungsmuster in einer anderen Lebenswelt als selbstverständliche Erscheinung 

deutlich zu machen. Hierzu sind, so zeigte sich in den durchgeführten Projekten deutlich, 

begleitende Lehrer und Ausbilder nicht ohne weiteres in der Lage.  

Interkulturelles Training wäre ggf. noch mit einem praxisnahen Moderationstraining zu 

verbinden und würde hierdurch zu einem wirksamen Weiterbildungsbaustein für pädago-

gisches Personal mit nachhaltiger positiver Wirkung über den Projektrahmen hinaus.  

In Bezug auf die Frage nach den erlebten Lerneffekten darf es als signifikantes Ergebnis 

gelten, dass die Teilnehmer der Meinung waren, mehr durch das „Eintauchen“ in die Le-

benswirklichkeit eines anderen Landes gelernt zu haben als durch die Projektarbeit. Auch 

die gemeinsame Freizeitgestaltung mit den ausländischen Teilnehmern (wozu der sehr 
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positiv bewertete kurzzeitige Aufenthalt in den Familien gehörte) rangierte noch vor der 

Projektarbeit.4  

Ziel aller von der ECOVIS Akademie durchgeführten Projekte war die Entwicklung fremd-

sprachlicher und sozialer Kompetenzen im Sinne der betreuten Unternehmen, dieses Ziel 

wurde erreicht. Formal wurde der Auslandsaufenthalt im „Europass“ bestätigt, verbunden 

mit einer Beschreibung wichtiger Projektaktivitäten. 

Der Ansatz des europäischen Bildungsprogramms, primär allgemeinsprachliches Können 

zur Kommunikation mit Partnern in einer Fremdsprache und die allgemeine Persönlich-

keitsentwicklung zu fördern, wurde im Rahmen der durchgeführten Projekte bestätigt. 

Projekte in diesem Rahmen können darüber hinaus zur Entwicklung des europäischen 

Gedankens, eines „Wir-Gefühls“, beitragen, wenn sie entsprechend vorbereitet und durch-

geführt werden.  

7.5 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die Mehrzahl der im Ausbildungsverbund beteiligten Kleinunternehmen sind (noch) nicht 

am internationalen Markt platziert. Das in der Berufsschule und in den Zusatzmodulen im 

Verbund vermittelte Wissen und Können in der Fremdsprache bleibt damit theoretisch. 

Ausbildungsinhalte, die auf die rasch wachsende Interkulturalität im Berufsleben vorberei-

ten, kommen in der formalen Ausbildung offenbar zu kurz bzw. werden gar nicht vermittelt. 

Das organisatorisch-methodische Konzept, durch die Gründung eines internationa-
len virtuellen Unternehmens diese Kooperation praktisch und erlebbar zu machen, ist 

innovativ und wirkt, wie die Ergebnisse zeigen, positiv auf Lernmotivation und Mobili-
tätsbereitschaft, außerdem ist es auf Projekte in anderen Berufsfeldern gut übertrag-
bar. 

Fremdsprachenprojekte in der beruflichen Bildung unter SOKRATES/COMENIUS 1.2 

stellen durch ihre komplexe Anlage und gestaltungsoffenen Umsetzungsbedingungen ei-

nen effizienten Lernweg zum Erwerb fremdsprachlicher und interkultureller Kompetenzen 

bei Auszubildenden dar. 

                                            
4 Erhebung durch Dr. Gerd Zimmer, Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung – pro-kom-

petenz, Rostock, weitere Informationen: (info@pro-kompetenz.de). 
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Sie leisten hierdurch einen Beitrag zur Entwicklung branchenübergreifender Beschäfti-

gungsfähigkeit der beteiligten Jugendlichen und tragen über die Kompetenzentwicklung 

zukünftiger Mitarbeiter zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bei. 

Fremdsprachenprojekte können einen signifikanten Beitrag zum Erwerb von Sozialkom-

petenz leisten, die im Berufsleben und zur individuellen Lebensgestaltung notwendig ist. 

Besonders gut geeignet sind sie zur Förderung von Fähigkeiten für die interkulturelle Zu-

sammenarbeit sowie eine erfolgreiche Kommunikation im geschäftlichen und im privaten 

Bereich mit Vertretern einer anderen Kultur. 

Eintauchen in eine andere Kultur und der direkte Kontakt zu ausländischen Jugendlichen 

können sehr gut Toleranzfähigkeit und Anerkennung der Unterschiedlichkeit und Gleich-

wertigkeit kultureller Wertvorstellungen fördern. 

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Zielsetzung muss durch interkulturelle Vorbereitung für 

Jugendliche und Begleitpersonal, die auf Besonderheiten im Umgang mit internationalen 

Partnern, zur Moderation und auch Konfliktlösung vorbereiten, gesichert werden. 

In der gemeinsamen Projektarbeit Jugendlicher unterschiedlicher Sozialisation und kultu-

reller Prägung wird gemeinsam an einem konkreten Produkt gearbeitet. Kompetenz entwi-

ckelt sich in dieser Tätigkeit. 

In SOKRATES/COMENIUS 1.2-Fremdsprachenprojekten in der beruflichen Bildung sind 

somit sehr gute Voraussetzungen zur Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere zur Ent-

wicklung kommunikativer und interkulturellen Kompetenz, gegeben. Diese Projekte wer-

den zur Nachahmung im Sinne der Befähigung zum kompetenten Umgang mit Interkultu-

ralität am Arbeitsplatz und im persönlichen Lebensbereich empfohlen. Beispielgebend 

werden diese Potenziale von der ECOVIS Akademie genutzt. Weitere Informationen kön-

nen dort abgefragt werden.5  

                                            
5 (akademie@ecovis.com), Vorstand Herr Wolfgang Krakow. 
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8. Fallstudie: Interkulturalität in ausgewählten Dienstleistungs-
unternehmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

8.1 Einführung 

Der Bereich der Unternehmen und Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

ist das größte Marktsegment des privaten Bildungsmarktes. Dieses war in den vergange-

nen Jahren erheblichen strukturellen Umgestaltungen unterworfen. Die Folge war, dass 

eine ganze Reihe von Marktteilnehmern fusionierte, von Konkurrenten geschluckt wurde 

oder schlicht durch Insolvenz oder Geschäftsaufgabe ganz vom Markt verschwand. Dieser 

Prozess ist nicht abgeschlossen. 

Um das Wesen dieser Veränderungen sowie die Auswirkungen auf die heutige Situation 

und die künftige Entwicklung verstehen zu können, bietet sich ein kurzer Rückblick auf 

wesentliche Entwicklungen in der Region in den letzten 15 Jahren an. Die Gesamtschau 

ergibt zwei wesentliche Faktorengruppen: die regionale Arbeitsmarktlage sowie die bun-

des- bzw. landespolitischen Förderschwerpunkte zur Verringerung von Erwerbslosigkeit. 

Im Mittelpunkt der Betrachtung müssen hier neben diversen periodisch aufgelegten För-

derprogrammen der Landesregierung vor allem die bundeseinheitlich festgelegten Hand-

lungs- und Förderstrategien der Bundesagentur für Arbeit (ehemals Bundesanstalt für Ar-

beit) mit ihren erheblichen Mittelflüssen stehen.  

Unmittelbar nach der politischen und sozio-ökonomischen Wende im Osten Deutschlands, 

insbesondere jedoch seit dem Vollzug der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwi-

schen der DDR und der BRD, kam es auf dem Gebiet der neuen Bundesländer in Grö-

ßenordnungen zu Betriebsschließungen und Massenentlassungen. Die Arbeitslosenquote 

pendelte sich trotz anhaltender permanenter Abwanderung insbesondere junger Fach-

kräfte in die westlichen Landesteile schnell bei ca. 20% ein. Die betroffenen Menschen 

und die staatliche Arbeits(losen-)verwaltung standen vor gewaltigen Herausforderungen 

zur Reintegration von Millionen Menschen in den Arbeitsmarkt. Erschwerend kam hinzu, 

dass offenbar ein Großteil der bisherigen Erfahrungen der Menschen im eigenen Beruf 

sowie im Arbeitsleben unter den völlig veränderten gesellschaftlichen Bedingungen nicht 

mehr brauchbar erschienen. Es ergab sich ein gewaltiger Lernbedarf im weitesten Sinne, 

der als politische Aufgabe verstanden wurde.  

Die Bundesanstalt für Arbeit wurde zum zentralen Steuerungs- und Finanzierungsinstru-

ment der beruflichen Aus- und Weiterbildung für mehrere Millionen Menschen, für die die 
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angebotenen Bildungsmaßnahmen in der Regel verpflichtend aber auch kostenfrei waren. 

Da für die Entwicklung und Durchführung entsprechender Maßnahmen bei der Bundesan-

stalt kaum eigene Kapazitäten zur Verfügung standen, konnte sich ein breiter Anbieter-

markt etablieren. Über die speziellen Problematiken dieser Marktbildung soll hier nicht re-

feriert werden.  

Erst mit längerfristig ausbleibenden Erfolgen des hohen kontinuierlichen Mitteleinsatzes 

und der Verfestigung der fiskalischen Notlage in den Öffentlichen Haushalten aller Ebenen 

wurde dieses „System“ hinterfragt und weitgehend aufgegeben. Die radikalen Strukturver-

änderungen in der Arbeitslosenverwaltung, ein Umsteuern in der Förderpolitik (z.B. expli-

zite Förderung von Selbständigkeit, differenzierte Zielgruppenförderung etc.), und – letzt-

lich entscheidend – eine kontinuierliche Verringerung der insgesamt zur Verfügung ste-

henden öffentlichen Mittel führten zur eingangs erwähnten Auslese am Markt der Anbieter. 

Letztlich rückt die Qualität in Verbindung mit Wirtschaftlichkeit der Angebote immer mehr 

in den Fokus.  

Die Angebots- bzw. Trägerpalette spiegelt zudem – trotz aller „Verluste“ der letzten Jahre 

– wider, dass der Bereich der beruflichen Qualifizierung nach wie vor nicht nur ein lukrati-

ves Geschäftsfeld ist, sondern die konkrete Ausgestaltung und konzentrierte Hinwendung 

zu bestimmten Zielgruppen und Themenfeldern auch von verschiedenen politischen und 

Verbandsinteressen geprägt sein kann. So existiert neben einer Reihe rein privatwirt-

schaftlich orientierter Bildungsdienstleister ein Spektrum von (selbstverständlich ebenso 

wirtschaftlich orientierten) Bildungsanbietern, deren Struktur auch die Verfolgung be-

stimmter Schwerpunktinteressen nahe legt.  

Es existieren bundesweit regionale Zweigniederlassungen der gewerkschaftseigenen „Be-

rufsfortbildungswerke (bfw)“, die auf Grund der überregionalen Bedeutung an dieser Stelle 

beispielhaft erwähnt werden sollen, jedoch für die vorliegende Untersuchung nicht in den 

Fokus der Betrachtung genommen wurden.  

Auch die Arbeitgeberseite tritt vielfach als Gesellschafter von Trägern der beruflichen Bil-

dung und Qualifizierung in Erscheinung. Bundesweit agieren so die Bildungswerke der 

Wirtschaft, die in der Regel auf Ebene der Bundesländer oder von Regionen strukturell 

verankert sind. So wurde u.a. das Bildungswerk der Wirtschaft gGmbH mit dem Beruf-

lichen Fortbildungszentrum Rostock für die vorliegende Studie näher untersucht. Ein wich-

tiger Faktor für die Auswahl dieses Bildungsdienstleisters ist die Tatsache, dass dieser 



 

151 

sich kürzlich dafür entschieden hat, durch ein passendes Angebot gezielt auf eine neue 

Kundengruppe zuzugehen: in der Region lebende Migrantinnen.  

Ein weiterer wirtschaftsnaher Bildungsdienstleister, der beispielhaft betrachtet wurde, ist 

das Aus- und Fortbildungszentrum Schifffahrt und Hafen GmbH (AFZ). Gesellschafter sind 

hier der Aus- und Fortbildungszentrum Rostock e.V., die Industrie- und Handelskammer 

Rostock sowie NORDMETALL Verband der Metall- und Elektroindustrie e.V. Die AFZ 

GmbH arbeitet derzeit innerhalb eines Trägerkonsortiums zur Umsetzung bundesweiten 

Modellversuchs „Entwicklungsinitiative – Neue Förderstruktur“ gemeinsam mit drei priva-

ten Bildungsträgern partnerschaftlich zusammen. Neben dem AFZ wurde die Bildungs-

gesellschaft Hähnlein mbH als zweiter Partner dieses Trägerkonsortiums in die Analyse 

einbezogen. Innerhalb der Kooperation im Konsortium werden u.a. migrationsspezifische 

bzw. -sensible Aspekte bei der Entwicklung neuer Bildungsangebote berücksichtigt.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die für die Analyse ausgewählten Bildungsan-

bieter dadurch auszeichnen, mit Interkulturalität in ihren Tätigkeitsschwerpunkten konfron-

tiert zu sein (durch die Konfrontation lokaler bzw. regionaler Immigration – also Bildungs-

kunden mit Migrationshintergund und spezifischen Bedürfnissen, durch zunehmende in-

ternationale Verflechtung der Arbeitswelt von Kunden – aber auch der eigenen Projekte, 

durch zunehmende Arbeit mit Mitarbeitern nichtdeutscher Herkunft etc.). Sie stellen sich 

diesem (für die meisten noch relativ jungen Phänomen) aktiv und engagiert, sowohl um 

die eigene Arbeit zu professionalisieren als auch um damit verbundene zukunftsfähige 

Geschäftsfelder zu erschließen. 

Eine leitende Mitarbeiterin zu den Effekten, nachdem das Unternehmen Migranten direkt 

als Kunden ansprach: „(...) innovative Ideen und Konzepte entstehen derzeit im Unter-

nehmen unter einem erweiterten Blickwinkel. Für mein Unternehmen konstatieren wir au-

ßerdem bereits jetzt eine signifikante Erweiterung des Bekanntheitsgrades und der Ak-

zeptanz der Angebote des Unternehmens in der neuen Kundengruppe. Für die Kunden-

akquise ergaben sich völlig neue Optionen. Ausschlaggebend hierfür ist eindeutig die Tat-

sache, dass es uns gelang aus der potenziellen Kundengruppe heraus professionelles 

Personal rekrutieren zu können.“ 

Ein wesentliches Motiv der per Fragebogen erreichten Mitarbeiter und Kunden zur Teil-

nahme an dieser Studie ist die Hoffnung, die oben genannten Ziele durch den Einsatz ent-

sprechender passgenauer Trainingsmaterialien zu optimieren. Interkulturaltität ist für die 

Bildungsdienstleister – trotz der Erweiterungen im Mitarbeiterstamm – v.a. eine Frage der 
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Verbesserung ihrer Kundenbeziehungen, also der Angebotsentwicklung, Werbung und 

Wissensvermittlung mit Blick auf dauerhaft hier lebende Migranten.  

8.2 Herausforderungen und Hemmnisse 

Die drei genannten Bildungsdienstleister wurden mit Hilfe des Projektfragebogens zur In-

terkulturalität am Arbeitsplatz in die Erarbeitung der vorliegenden Studie einbezogen. Dar-

über hinaus wurden vertiefende Interviews, insbesondere mit verantwortlichen Mitarbeitern 

der Unternehmen geführt. Im Folgenden sollen in verallgemeinerter Form: 

- die gegenwärtige interkulturelle Dimension im Alltagsgeschäft in Bezug auf die 

Kunden beleuchtet, 

- daraus resultierende Herausforderungen und Hemmnisse beschrieben sowie 

- Entwicklungen und Tendenzen abgeleitet werden. 

Das Kerngeschäft der meisten Träger der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung be-

steht aus den nachfolgend aufgeführten Aktivitäten. Diese Auflistung ist keineswegs voll-

ständig, umfasst jedoch die hauptsächlichen Kundengruppen und die damit verbundenen 

Bildungsprozesse: 

1. Berufsvorbereitung und außerbetriebliche berufliche Erstausbildung von Jugendli-

chen (im Auftrag der Agentur für Arbeit), 

2. Training, Qualifizierung bzw. berufliche Umschulung von arbeitssuchenden Er-

werbsfähigen (im Auftrag der Agentur für Arbeit bzw. der regionalen Arbeitsgemein-

schaften aus Kommune/Landkreis und Agentur für Arbeit – ARGE),  

3. Qualifizierung von Führungskräften und Beschäftigten zur Stärkung der individuel-

len Kompetenzen und der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bzw. der Insti-

tution, für die der Weiterbildungskunde arbeitet (meist Privatkunden oder im Auftrag 

entsendender Unternehmen), 

4. Beratung und Qualifizierung von Gründungswilligen, Existenzgründern und Selb-

ständigen. 

In der Situationsanalyse im Rahmen dieses Projektes (siehe Teil 1, Kap. 1) wurden die 

Besonderheiten der Zuwanderungs- und Arbeitsmarktsituation sowie deren Ursachen in 

weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns dargestellt. Kennzeichnend für die allgemeine 

Lage sind demnach: 

- langjährig konstant hohe allgemeine Arbeitslosenraten von +/- 20%, 
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- langjährig konstant sehr hohe Arbeitslosenrate unter Ausländern in Mecklenburg-

Vorpommern von zuletzt durchschnittlich 50%, vergleichsweise hohe Ausschluss-

rate von Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus dem System der dualen beruf-

lichen Ausbildung, 

- ein insgesamt vergleichsweise geringer Anteil von Ausländern an der Gesamt-

bevölkerung  

- ein verschwindend geringer Integrationsgrad der ausländischen Bevölkerung in so-

zialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse (ca. 0,7% Anteil an allen derartigen 

Arbeitsverhältnissen), 

- Dominanz der ersten Einwanderergeneration in den meisten ethnischen bzw. kul-

turellen communities (Ausnahme: Vietnamesen) u.a. 

Für den untersuchten Bereich haben diese Rahmenbedingungen praktische Konsequen-

zen bezüglich der interkulturellen Prägung der Arbeit in einzelnen Tätigkeitsschwerpunk-

ten. Zur Vereinfachung wird auf die weiter oben verwendete Nummerierung Bezug ge-

nommen:  

1. in der Berufsvorbereitung und der außerbetrieblichen beruflichen Ausbildung haben 

es die Bildungsträger neben benachteiligten einheimischen Jugendlichen auch zu-

nehmend mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu tun. Eine quasi deutsche 

Besonderheit ist, dass es sich hierbei in erheblichem Maße um Deutsche mit 

Migrationshintergrund handelt, die als Kinder von sogenannten Spätaussiedlern aus 

den Ländern der GUS zugewandert sind. Unter ihnen ist die Quote der erfolglosen 

Lehrstellenbewerber bzw. der in den allgemeinbildenden Schulen noch nicht aus-

reichend auf die berufliche Ausbildung Vorbereiteten besonders hoch. Sehr oft wird 

dafür mangelhafte Kenntnis der deutschen Sprache als Grund genannt. Folglich 

gehören sie überdurchschnittlich oft zum Kundenkreis der Bildungsdienstleister im 

Arbeitsfeld 1 und somit seit vielen Jahren zum Schülerkreis der Ausbilder und So-

zialpädagogen bei diesen Einrichtungen. 

2. Die allgemeine Situationsbeschreibung entspricht – mit Ausnahme der alters-

mäßigen Zuordnung der Kunden – der unter Punkt 1.  

3. Entsprechend ihrer äußerst geringen Repräsentanz am Arbeitsmarkt bzw. in ab-

hängigen Beschäftigungsverhältnissen bilden selbstzahlende Kunden mit Migra-

tionshintergrund die Ausnahme. Hinzu kommt, dass es sich – insbesondere bei 
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Führungskräften der verschiedenen Hierarchieebenen – um ein anderes Kunden-

profil handelt als bei den unter Punkt 1 und 2 genannten.  

4. Im Zuge der Arbeitsmarktreformen und der Zunahme der öffentlichen Forderungen 

und Förderungen von mehr Existenzgründungen als Strategie zur Entlastung des 

Arbeitsmarktes hat die Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Existenzgrün-

dern stark an Bedeutung auch für Bildungsdienstleister gewonnen. Diese Aussage 

gilt allgemein. Bezüglich Interkulturalität gewann ein weiteres Phänomen an 

Gewicht: Die Entdeckung von in Deutschland dauerhaft lebenden Migranten als 

Existenzgründer bzw. selbständige Unternehmer. Dadurch hat in den letzten Jahren 

– in einem ohnehin wachsenden Teilmarkt – die (in sich selbstverständlich 

ausdifferenzierte) Kundengruppe Migranten eine zunehmende Bedeutung 

gewonnen. Das beginnt mit der Teilnahme einzelner Migranten an Seminaren, geht 

weiter über die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen und alle 

einhergehenden kommunikativen Prozesse, neue oder „sehr spezielle“ Ge-

schäftsideen, mit denen sich Berater auseinander zu setzen haben und endet bei 

speziell für ethnisch, soziokulturell oder (fremd-)sprachlich homogene Kundengrup-

pen konzipierten Qualifizierungsangeboten.  

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die einbezogenen Bildungsunternehmen in der Berück-

sichtigung der absolut und relativ wachsenden Kundengruppe „mit Migrationshintergrund“ 

einen künftigen Erfolgsfaktor sehen.  

Bereits jetzt arbeiten die hier genannten Ausbildungseinrichtungen zumindest punktuell 

auch mit Personal, welches seine ethnischen, sprachlichen oder kulturellen Wurzeln nicht 

oder nur teilweise in Deutschland hat. Dies geschieht insbesondere im Einsatz als (freibe-

rufliche) Dozenten in den o.g. Geschäftsfeldern 1. und 2. In allen Einrichtungen wurde von 

langjährigen und überwiegend guten und bereichernden Erfahrungen der teaminternen 

Zusammenarbeit berichtet. Die nichtdeutschen Kollegen waren teilweise der einzige un-

mittelbare Zugang zu kulturspezifischen Informationen bezüglich der nichtdeutschen Kun-

den (hier liegt der Schwerpunkt eindeutig auf dem russischsprachigen Bereich). 

Darüber hinaus wurde in Gesprächen darauf verwiesen, dass der Einsatz dieses Perso-

nals bei gleicher fachlicher Eignung von Vorteil sein kann im Umgang mit Bildungskunden 

gleicher Herkunft. Die Vorteile kommen der Erfahrung nach besonders dann zum Tragen, 

wenn – gerade bei Erstzuwanderern immer wieder zu beobachten – die verwendbaren 

Kenntnisse der deutschen Sprache noch nicht ein für die Bewältigung der Ausbildungs-
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inhalte notwendiges Niveau erreicht haben bzw. die Unterrichtsmethodik nicht alle Teil-

nehmer erreicht, weil andere Unterrichts- und Vermittlungsformen präferiert werden. Aller-

dings wurde insbesondere in der Beziehung Lehrkraft – Kunde in diesem Zusammenhang 

auch vereinzelt von negativen Auswirkungen berichtet.1  

Besondere Herausforderungen an die Gestaltung der Lerneinheiten entstehen also durch 

das Zusammentreffen von Teilnehmern verschiedener Herkunft, Sozialisation, Mutterspra-

che sowie Verweildauer in Deutschland. Letzteres ist insofern von Bedeutung, als dass 

eine längere Verweildauer im Land beim Teilnehmer vergleichsweise solidere Sprach-

kenntnisse und bereits erlangte Lern-Erfahrungen in Deutschland erwarten lässt als bei 

einem erst kürzere Zeit (z.B. ein bis zwei Jahre) im Land lebenden Migranten. Die Lehr-

kräfte stehen vor verschiedenen Herausforderungen: zum einen müssen sie eine sehr viel 

größere Binnendifferenzierung ihrer Teilnehmer- bzw. Lerngruppen in der didaktischen 

und methodischen Aufbereitung der Lerninhalte berücksichtigen. Gleichzeitig müssen sie 

sich auch kulturell sehr unterschiedlichen Teilnehmern innerhalb oft einer einzigen Gruppe 

stellen. Egal an welcher Stelle im Unterrichtsgeschehen Reibungen und Konflikte auftre-

ten, sie tragen letztlich als Fachleute umfassend Verantwortung dafür, dass alle Fragen 

und Bedürfnisse im Lernprozess Beachtung finden, professionell bearbeitet werden und 

Diskussionen innerhalb der Lerngruppen moderierend gesteuert werden. 

All dies setzt nicht nur umfassendes Fach- und pädagogisches Wissen voraus, sondern 

eine fundierte Sensibilität und Sicherheit in kommunikativen Prozessen zwischen Men-

schen unterschiedlicher kultureller Prägung. Die Notwendigkeit dieses Wissens und der 

entsprechenden fachlichen Vorbereitung, das haben alle Interviews und Fragebögen ge-

zeigt, kann in den befragten Einrichtungen als gegeben angesehen werden. Die Bedeu-

tung entsprechender Professionalisierung als ein wichtiges Element der Sicherung der Zu-

kunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens wurde überall in aller Klarheit erkannt und be-

nannt.  

8.3 Entwicklungstendenzen 

Wie weiter oben bereits skizziert, wird in Zukunft aus sehr unterschiedlichen Gründen in 

der Region die Zahl der Bildungskunden nichtdeutscher Herkunft eher zu- als abnehmen. 
                                            
1 Einzelne Kunden kritisierten beispielsweise, dass eine muttersprachliche Lehrkraft in sprachlich homo-

genen Gruppen eher dazu neigt, komplizierte Sachverhalte auf Nachfrage in der Muttersprache zu er-
läutern, was nicht allen Kunden zusagt. Andererseits können entsprechende Lehrkräfte oft sehr viel ge-
nauer das gesamte Leistungsvermögen und Potenzial ihrer Schüler erkennen und entsprechend den 
Unterricht darauf abstimmen. 
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Dies wird sowohl den Bereich der beruflichen Ausbildungen, Umschulungen und sonstigen 

Qualifikationen betreffen als auch den gesamten Bereich der Beratung, Begleitung und 

Qualifizierung im Prozess der Existenzgründung.  

Gerade im letztgenannten Bereich liegt ein interessantes Wachstumspotenzial für Bil-

dungsunternehmen, die einerseits von der gegenwärtigen Förderung in diesem Segment 

profitieren können, andererseits die Chance haben, bei entsprechender Qualität der An-

gebote, insbesondere für Migranten, diese als Bildungskunden zu binden, die nach indivi-

dueller Ausförderung als potenzielle Selbstzahler dem Anbieter die Treue halten. Dies 

kann selbstverständlich nur gelingen, wenn neben der fachlichen Professionalität auch ein 

sicherer Umgang mit interkulturell geprägten Lerngruppen zum Aufbau von Vertrauensbe-

ziehungen des nichtdeutschen Bildungskunden zum Anbieter führt.  

Schließlich ist noch ein weiterer Aspekt für die künftige Entwicklung zu beachten, der in 

unmittelbarem Zusammenhang mit den zuvor getroffenen Feststellungen steht: In der 

Vergangenheit haben verschiedene Bildungsdienstleister bereits regelmäßig mit Fachper-

sonal nichtdeutscher Herkunft zusammengearbeitet. Ausdruck hierfür sind die in den In-

terviews durchgehend dokumentierten Erfahrungen der befragten Mitarbeiter, bereits in 

interkulturellen Arbeitsteams gearbeitet zu haben bzw. gerade zu arbeiten.  

Die o.g. überwiegend positiven Auswirkungen des Einsatzes dieses Personals im Unter-

richt bei Bildungskunden mit gleicher Herkunft und die wichtigen Effekte bei dem Bemühen 

um Kundenbindung bei derselben Gruppe werden ergänzt durch die ausschließlich posi-

tive, bereichernde Rezeption der Zusammenarbeit im interkulturellen Team durch die an-

deren Kollegen. Eine systematische Unterstützung des bisher eher spontan stattfindenden 

Austausches interkulturellen Wissens sollte künftig Teil der Weiterbildungspläne im unter-

suchten Bereich werden. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie sich Weiterbildungs-

bedarf zum Umgang mit Interkulturalität konkret darstellt. 

8.4 Weiterbildungsbedarf im gewählten Bereich 

8.4.1 Frühere und gegenwärtige Weiterbildung zur Entwicklung interkultureller 
Kompetenz bzw. Angebote im gewählten Bereich 

In allen untersuchten Unternehmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung wurden Füh-

rungsebene, Mitarbeiter und Kunden danach befragt, ob es im Unternehmen in der Ver-

gangenheit Weiterbildungsangebote zur Verbesserung der eigenen interkulturellen Kom-
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petenz im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden gegeben hat. Die Antworten darauf waren 

einerseits nicht überraschend, auf der anderen Seite wurde die gleiche Frage innerhalb 

derselben Unternehmen unterschiedlich beantwortet. Es kam vor, dass die Leitungsebene 

entsprechende Angebote im Unternehmen verneinte, alle (!) Mitarbeiter die gleiche Frage 

jedoch bejahten –und umgekehrt.  

Obwohl es offenbar in allen befragten Unternehmen in der Vergangenheit bereits entspre-

chende Angebote gab, wurde die Frage jeweils von ca. der Hälfte der Befragten verneint. 

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, wie unterschiedlich bei den einzelnen Akteuren das 

Verständnis bzw. die Vorstellung von „interkultureller Fortbildung“ ist oder dass die Ange-

bote nicht alle Mitarbeiter gleichermaßen erreicht haben bzw. durch diese wahrgenommen 

werden konnten. Auch könnte eine Rolle spielen, dass z.B. ein spezielles Seminarangebot 

für eine Führungskraft für ausschließlich pädagogisch tätige Mitarbeiter weder von Inte-

resse ist noch wahrgenommen wird. In der hohen Mitarbeiterfluktuation bei Bildungsträ-

gern, verbunden mit teilweise kurzer Beschäftigungsdauer, könnte ebenfalls der Grund für 

die unterschiedlichen Angaben liegen. Erwähnenswert ist der häufiger zu findende Hin-

weis auf die punktuelle Teilnahme an Weiterbildungsangeboten bei Kooperationspartnern, 

z.B. beim vietnamesisch-deutschen Verein Diên Hông e.V. in Rostock. Dem lag jedoch 

keine Systematik zu Grunde, die ihre Entsprechung in verbindlichen Weiterbildungsplänen 

gefunden hätte, die Teilnahme erfolgte sporadisch bei Interesse. 

Entscheidend ist dagegen der Befund, dass ausnahmslos alle Befragten die Notwendigkeit 

und den Bedarf an der Vertiefung der Kenntnisse zu interkulturell bedeutsamen Fragen 

bejahen, die die eigene Arbeitswelt unmittelbar betreffen. In den Befragungen ergaben 

sich hierzu eine Reihe qualitativer Aussagen zum konkreten Nutzen sowie deutliche An-

haltspunkte zu thematischen Präferenzen künftiger interkultureller Weiterbildungen.2 Diese 

sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.  

8.4.2 Künftiger Weiterbildungsbedarf 

Im Bereich der Bildungsdienstleister konzentriert sich die Nachfrage nach interkultureller 

Professionalisierung auf die Aktionsebene (pädagogische) Fachkraft – Bildungskunde. Die 

teaminterne Beziehungsebene soll hier deshalb nur kurz Beachtung finden, indem einige 

                                            
2 Eine graphische Darstellung der Befragungsergebnisse ist auf der Webseite www.eiworkplace.com ab-

gelegt. 
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diesbezüglich wichtige Ergebnisse der Befragungen in den Unternehmen vorgestellt wer-

den. 

Besonders interessant ist, dass die Hälfte der Befragten als Folge einer größeren inter-

kulturellen Vielfalt im Unternehmen eine Verbesserung der internen Kommunikation im 

Unternehmen erwartet, ein Drittel erwartet eine schwierigere Kommunikation (dabei muss 

allerdings beachtet werden, dass diese Frage gleichermaßen Führungskräften und Lehr-

personal gestellt wurde). Etwa die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass in interkultu-

rellen Teams Konflikte häufiger auftreten. 

In der Gesamtschau – insbesondere unter Berücksichtigung des Aspekts der Interkultura-

lität in den Kundenbeziehungen – überwiegt jedoch eindeutig die Erwartung von Vorteilen. 

Insbesondere werden mit interkultureller Öffnung und Professionalisierung folgende positi-

ven Effekte in Verbindung gebracht: 

- zwei Drittel der Befragten erwartet eine Stärkung der Anpassungsfähigkeit des Un-

ternehmens an neue Herausforderungen, 

- jeder Zweite meint, dass die Kreativität der Mitarbeiter gefördert wird, die Kunden-

beziehungen sich verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 

steigt. 

Befragt nach der Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit Menschen anderer Kulturen 

schätzte ein Drittel der Befragten die eigene Vorbereitung als gut bis sehr gut ein, während 

der überwiegende Teil sich in der Selbsteinschätzung der Note „drei“ auf einer Skala von 1 

(„Sehr gut“) bis 6 („gar nicht gut“) zuordnete.  

Qualifizierung speziell für Führungskräfte 

Mit einer Ausnahme verneinten alle befragten Führungskräfte das Vorhandensein von 

Kenntnissen über interkulturelle Managementmethoden, entsprechender Qualifizierungs-

bedarf wurde von allen (acht Personen) klar bejaht.  

Thematische Schwerpunkte für Interkulturelle Qualifizierungen für alle Mitarbeiter 

Im Laufe der Befragung wurde deutlich, dass sich keiner der Befragten gegen interkultu-

relle Qualifizierungen „sperrt“. Insgesamt ist dem Thema gegenüber eine große Offenheit 

festzustellen. Zugleich fühlt sich eine Mehrheit der Befragten (ca. zwei Drittel) nicht optimal 

auf interkulturelle Aspekte im Beruf vorbereitet. Daraus ergeben sich spezifische Informa-

tions- und Trainingsbedarfe. 
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Zur besseren Identifizierung von „Trends“ in der Themenpräferenz wurden zunächst The-

menkategorien zur Auswahl gestellt, wobei jeder Befragte bis zu drei Kategorien auswäh-

len konnte: 

o Sprachausbildung, 

o Information über andere Kulturen, 

o Information über die Kommunikation mit anderen Kulturen (z.B. Konzepte über Zeit, 

Pünktlichkeit, Umgang mit Konflikten, Anredeformen u.a.), 

o Anti-Rassismus-/Diskriminierungstraining, 

o Information über Unterschiede/Gemeinsamkeiten Rechtsgrundlagen, 

o Umgang mit Behörden in einer anderen Kultur, 

o Weitere (freie Auswahl). 

Die größte Nachfrage besteht nach den Themenbereichen „Informationen über andere 

Kulturen“, „Informationen über die Kommunikation mit anderen Kulturen“ und „Sprachaus-

bildung“3.  

Etwas geringer ist das Interesse nach „Informationen über Unter-

schiede/Gemeinsamkeiten von Rechtsgrundlagen“. Kaum gefragt sind „Anti-Rassis-

mus/Diskriminierungstrainings“ oder der „Umgang mit Behörden in einer anderen Kultur“.  

Die Kategorien „Fremde Kultur“, „Interkulturelle Kommunikation“ und „Sprache“ bilden den 

hauptsächlichen Fokus des Interesses und sollten Schwerpunkte künftiger Trainings in 

diesem Bereich sein. Im weiteren Verlauf konnten die gewünschten Themenfelder enger 

eingekreist werden. Durch die Teilnehmer der Befragung wurden Themenfelder in Bezug 

auf die von ihnen befundene Bedeutsamkeit bewertet. Überschneidungen von Themenbe-

reichen wurden im Einzelfall in Kauf genommen. 

Sehr wichtige Themen zur Vertiefung der Kenntnisse: 

o Wissen über Werte einer anderen Kultur,4  

                                            
3 „Sprachausbildung“ wurde hier offenbar weniger als eigener Bedarf verstanden, sondern als Not-

wendigkeit für Teile der Kundschaft mit Migrationshintergund. Die Konkretisierung der Informations- und 
Qualifizierungsbedarfe für Mitarbeiter der Bildungsdienstleister hat einen konkreten Bedarf an fremd-
sprachlicher Ausbildung nicht bestätigt. Gleichwohl ist zu klären, ob eine Kompetenzentwicklung hin-
sichtlich grundlegender Vorgehensweisen bei der Vermittlung ”Deutsch als Zweitsprache” mit Blick auf 
die Aufgabenstellungen und die Qualität der Dienstleistung sinnvoll sein könnte (siehe Fallbeispiel 
”Interkulturalität an beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern – eine erste Bestandsaufnahme” 
in dieser Publikation 

4 Bei der Konzeption und Planung künftiger Trainings sollte der konkrete Informationsbedarf beim Bil-
dungsdienstleister ermittelt werden. Nach den vorliegenden Informationen besteht Informationsbedarf 
schwerpunktmäßig bezüglich der GUS-Staaten, Vietnam, Türkei, Arabischer Kulturkreis. 
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o Konfliktbewältigung: direktes und offenes Ansprechen vs. Harmonie (Austragen 

bzw. Vermeiden offener Konflikte), 

o Verstehen von Unterschieden in der Körpersprache wie Blickkontakt, Körperhal-

tung, Gestik, Nähe/Distanz, Mimik, 

o Religionsbedingte Unterschiede.5 

Wichtige Themen zur Vertiefung der Kenntnisse: 

o Unterschiede im Umgang mit Zeit (Zeitplanung, Zeitgefühl, Pünktlichkeit etc.), 

o Etikette, Höflichkeitsäußerungen und -rituale, 

o Tabuthemen in der Kommunikation mit Menschen anderer kultureller Prägung, 

o Unterschiede im Rollenverständnis (Mann-Frau; Jung-Alt; Chef-Mitarbeiter etc.).  

Interessante Themen zur Vertiefung der Kenntnisse: 

o Akzeptanz hierarchischer Verantwortung vs. Mitbestimmung und gemeinsamer Ent-

scheidungsfindung, 

o Unterschiede bei Stimmführung, Lautstärke u.a., 

o Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale, 

o Unterschiede in der Art Probleme anzusprechen. 

Seltener bis vereinzelt wurden als gewünschte Themen genannt „Unterschiede in der Ar-

gumentation“, „Deutsch- bzw. Fremdsprachenkenntnisse“, „Betonung feststehender Re-

geln und Aufgaben oder des situationsabhängigen kreativen Handelns“, „Prioritäten-

setzung: Erfüllung der Arbeitsaufgabe vs. Beziehung zu Kollegen“, „Wissen über Vorurteile 

und Stereotypen“, „Unterschiede in Kleidung, Ernährung“, „Fokus auf Wettbewerb und 

Leistung oder auf solidarisches Handeln“ sowie „Theoriebasiertes systematisches oder 

pragmatisches Vorgehen“. 

8.5 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Aus der Untersuchung können tendenziell folgende Schussfolgerungen für künftige inter-

kultureller Trainings für das Personal von Bildungsdienstleistern abgeleitet werden: 

1. Interkulturalität und interkulturelle Kommunikation kommt vor allem in den Kunden-

beziehungen zur Geltung. Zugewanderte, die dauerhaft in der Region leben, wer-

                                            
5 Bei der Konzeption und Planung künftiger Trainings sollte der konkrete Informationsbedarf beim Bil-

dungsdienstleister ermittelt werden.  
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den von Bildungsdienstleistern zunehmend als Kundengruppe entdeckt und er-

schlossen. 

2. Auf der Ebene der Führungskräfte der involvierten Bildungsdienstleister besteht ein 

großer Bedarf an Wissen und Kenntnissen über Interkulturelles Management bzw. 

Management in interkulturellen Teams. 

3. Sowohl Führungsebene als auch Mitarbeiter haben einen großen Bedarf an vertie-

fendem Wissen bezüglich bestimmter Herkunftsländer bzw. -kulturen sowie ausge-

wählter allgemeiner Themenschwerpunkte. 

4. Sowohl Führungsebene als auch Mitarbeiter haben einen großen Bedarf an Infor-

mation und Handlungstraining im Zusammenhang mit interkultureller Kommunika-

tion/Interaktion im Unterricht. 
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Zusammenfassung 

Die Erstfassung der Situationsanalyse im Teil 1 wurde 2005 fertig gestellt. Um dem inte-

ressierten Nutzer aktuelles Datenmaterial zur Verfügung zu stellen, hatten wir uns für eine 

separate Veröffentlichung im Frühjahr 2006 entschieden und die Publikation an Ministe-

rien, Verwaltungen, Bildungsdienstleister, Migrantenvereine und andere Einrichtungen 

versandt. Der Verein Dien Hong, gemeinsam unter einem Dach e.V., hat die Analyse auf 

seiner Homepage veröffentlicht. Die positive Reaktion hat uns sehr ermutigt. Offenbar ist 

es gelungen, wichtige Aspekte der Migration im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in 

prägnanter Weise zusammenzufassen und darzustellen und hierdurch eine rasche Orien-

tierung und Übersicht anzubieten. 

Im weiteren Projektverlauf wurden die Daten 2006 aktualisiert und durch zwischenzeitlich 

nennenswerte Entwicklungen ergänzt.  

Aufbauend auf der Situationsanalyse wurde Interkulturalität in ausgewählten Bereichen 

2006 genauer betrachtet und in Fallstudien dargestellt.  

Es zeigte sich dabei, dass die Herausforderung, Interkulturalität am Arbeitsplatz als poten-

zielles Problemfeld aber auch als Chance für die Organisations- und Strukturentwicklung 

im Land zu erkennen und adäquat zu berücksichtigen, insgesamt noch nicht ausreichend 

angenommen wird. Die Fallbeispiele zeigen teilweise einen sehr bewussten Umgang mit 

dem Handlungsfeld auf, beispielsweise bei der Bundespolizei sowie bei ausgewählten Bil-

dungsdienstleistern und Unternehmen. Dem steht eine bemerkenswerte Ignoranz bspw. in 

der Ausbildung gegenüber, an der die rasch wachsende Bedeutung interkultureller Kom-

petenzentwicklung für die erfolgreiche berufliche Tätigkeit, für Mobilitätsanforderungen und 

-möglichkeiten sowie für die Bewältigung alltäglicher Lebenssituationen offenbar bisher 

wenig erkannt wurde. Rahmenpläne und Curricula berücksichtigen teilweise gerade noch 

fremdsprachliches Können, kaum jedoch die Entwicklung interkultureller Kompetenz.  

Es muss aber klar sein, dass fachliches Können mitunter nur erfolgreich eingesetzt wer-

den kann, wenn entsprechende Fähigkeiten zur erfolgreichen Kommunikation und Koope-

ration mit Personen vorhanden sind, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben 

(Mitarbeiter, Gäste/Kunden/Patienten, Kooperationspartner). 

Die Fallbeispiele aus den Einrichtungen ECOVIS-Akademie und „institut für neue medien“ 

(ifnm) zeigen vorbildliche und nachahmenswerte Initiativen auf.  
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Insgesamt muss jedoch in der Aus- und Weiterbildung interkulturelle Kompetenzentwick-

lung als fach- und branchenübergreifende Kernkompetenz noch viel grundsätzlicher ver-

ankert und bei entsprechenden Planungen mitgedacht werden.  

Wir hoffen, dass die Publikation einen Beitrag zur Sensibilisierung für diese Aufgabe leis-

tet.  
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Anhang 

Wer ist die junge Frau auf dem Titelblatt?  

Junge Vietnamesin auf den Spuren ihrer Eltern. 

Le Thi Nguyen Binh schreibt ihre Doktorarbeit in Greifswald. Hier haben auch Mutter 

und Vater schon studiert. 

Greifswald (OZ) Hochgefährliche Bakterien haben es ihr angetan. „Staphylococcus au-

reus“, benennt die junge Vietnamesin das unaussprechliche Bakterium, „wörtlich die Trau-

benkugel“, fügt sie in bestem Deutsch hinzu. 

Le Thi Nguyen Binh studiert seit 2003 in Greifswald, hat hier ihre Diplomarbeit geschrie-

ben und jetzt mit der Promotion begonnen. „Mit der Untersuchung der staphylococcus au-

reus“ - schon wieder dieses Wort. „Pathogene Bakterien, die sich in Wunden setzen und 

gefährliche Infektionskrankheiten, Knochen- oder Herzentzündungen hervorrufen können“, 

erklärt die junge Frau, die von allen im Greifswalder Speziallabor des Instituts für Mikro-

biologie nur An gerufen wird. „Zu Hause nennen sie mich auch so“, erzählt die 26-Jährige 

lachend, „weil mein Vater auch Binh heißt.“ 

Diesen Binh kennt man in Greifswald, ebenso Ans Mutter. Die Eltern zählen zu den ersten 

vietnamesischen Studenten in der Hansestadt. Von 1969 bis 1977 studierte Le Tran Binh 

hier Biologie, heute ist der Professor Chef des Institutes für Biotechnologie in Vietnams 

Hauptstadt Hanoi. Seine Frau, Le Thi Thai, lernte er in Greifswald kennen, sie studierte 

Geologie, arbeitet heute am Geologischen Institut Hanoi und koordiniert die Zusammenar-

beit mit Greifswald. 

Tochter An wandelt nun auf den Pfaden ihrer Eltern. „Ich wohne im selben Wohnheim, auf 

derselben Etage, auf der mein Vati sein Studentenzimmer hatte“, erzählt die Vietnamesin 

und lacht. Sie lacht viel und gern. „Daran sind auch die Versuche meiner Eltern geschei-

tert, mir Deutsch beizubringen. Ich habe zu viel gelacht.“ Inzwischen beherrscht sie die 

Sprache perfekt, dank Nachhilfe von Freunden der Eltern, die sie in den ersten Monaten in 

Greifswald beherbergten. 

Die Doktorandin muss sich um ihre Bakterien kümmern, sie „richtig stressen“. Mit Hitze, 

Schüttelattacken, Alkohol, Salz oder Antibiotika hält sie die Keime auf Trab. Sie will wis-

sen, wie die weltweit gefährlichsten Krankheitserreger leben, die gegen fast alle verfügba-

ren Antibiotika resistent sind. Ziel ist es, neue Wirkstoffe zu finden. Dazu wurde gerade ein 
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Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft gegründet, den die 

Mikrobiologen der Uni Greifswald leiten. 

„Ein wichtiges Thema“, verdeutlicht Institutschef Prof. Michael Hecker. Die Bakterien seien 

multiresistent, reagierten nur noch auf einen Wirkstoff, Vancomycin. Und das auch nicht 

mehr kontinuierlich. „Wenn das Mittel nicht mehr hilft, drohen Pestzeiten“, warnt der Wis-

senschaftler. Ein Drittel der Bevölkerung habe die Staphylokokken, zum Beispiel in der 

Nase. Gehe es diesen Menschen schlecht, könnten die Keime Krankheiten bewirken, „von 

harmlos bis lebensbedrohlich“, erklärt Hecker. Er freut sich, dass An an diesem For-

schungsprojekt „sehr engagiert“ mitwirkt. Mit ihrem Vater habe er „im gleichen Stall“ pro-

moviert, und dessen Hanoier Institut bezeichnet er als „äußerst leistungsstark“. 

Greifswald unterhält enge Beziehungen nach Vietnam. 2002 gründete die Universität als 

erste deutsche Universität eine Außenstelle in Hanoi. Als Anlaufzentrale für Greifswalder 

Wissenschaftler bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in Vietnam. Außerdem wer-

den in Kursen vietnamesische Studenten auf eine Promotion in Greifswald vorbereitet. 

Derzeit sind 40 junge Vietnamesen, zumeist aus der Biotechnologie und den Geowissen-

schaften, in Greifswald, die erste Doktorarbeit wurde eingereicht. 

An hofft ihre Promotion in eineinhalb Jahren abschließen zu können. Mit dem Doktortitel in 

der Tasche will sie zurück ans Institut ihres Vaters, das schon auf Erfahrungen und Er-

kenntnisse der Wissenschaftlerin in der Proteomanalytik, der Charakterisierung der aus 

den gefährlichen Bakterien isolierten Proteine, wartet. Übrigens hat sich auch An in 

Greifswald verliebt. Genau wie ihre Eltern. In die Stadt und in einen Landsmann.  

(Doris Kesselring, Ostseezeitung (Rostock) vom 03.06.2006, S. 5) 
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