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lm Friihsommcr 2oo7 c.hielten wir dcn A ftrag einer Gro ß§ladt

in \FW liir die tjntsicklu ng einer ncuc n ko mrnmalen Sc bnp rä

(n(ation. durch dic sie ihre positnc l.inslellung zu dcn in ihr
lclenden Dürscm n,il vigmtionshilto,sr,nd, ihrcn auslündi

!+rn INestorcn und ihren Desuchc,n c olgFich und cffcllir
konrmunizieren $ollle- Neben den 

^usl,a 
sPezilischcr Büa'

iu lisangebote für MilirantiDen und Migronlen hatte dic Slnilt

brr'eils eiDe Vielzahl inlegrarioNpolilischcr Aktivitaiten angcsto

ßc - so z. B- die tji,,,ichlxrrg einer städtiv+e l{oordinic.trnrs_

slcll. liir Integralion. die regetmallisc 
^usri.htune 

leicrlich,,'
llinbil.gerungslerann{ll(lngeq die ]ltat'licru.g eines Stadtlcil

managements. m dic kontmten Lebcnsbcdingungetr der Stadl

lcilbcwohner zu rarbcsse,i. so$,ie dic l{nshistige Umsctzung

sozi:rl.s ünorientiertcr Ma ß.ahmen. um cth n is,+ e I und sozialcr

Scgrcg.lion entgegenzuwi,'kcn. Zentraler Bca,ndteil der neucn

Sclbsl[cs.|reibuns solltc (]ic Aullässüns seil. diss lolturellc.
ethnischc xnd relisiösc Yicllall ni.ht als ticdrohung. sondern

vietmchr sls Ressource Iür dic städtische Inlwickluig geDutzt

undalsNlod,,lleinesznilscsclls{:hal ich!€ as(cn Nfileinanders

entialtcl wc en kmn. Dabci solllen die ?otenzialc ei.er Stadt

Drirllürsc, unLeß.hiedlichoHÜl(nliinBczusrulih.eSene
rclle scsclivlisllliche und will$l,allli.he nclcvarz,leudicher
herausseslclll weelen. als dics bis dahin erlolstsa,.

Arudcitcl §1,.de das Projcki du.ch die lolgendcn (1lr]i lrage

.»'ie prbcntic !i(Ä die Stadt bishr hinsichdich itlscn der

MiSraiion ir dcn NlasseDmcditxr und/oder in institulionilisier
reD Kommtr.ikrllonszusammenhäns{, (Dd {ie wir{ sie von

B iirgem. rclcvan lc Cruppenund vslic. geseheD'l

. welches wisscn!nd $el.heMeintrnljsbildüngüberliondc kül

Iurelle Lebensformo wurden bisho ir BezuB auf thrc scsell
lrhsflliche uDd$irtsd,stlli.he Rel.lanz lür die Stadtcrzcusll'

. Wie kmn aul dor Gru ndlage des akhcllc n selhstbildcs dcr Slad I

dic Zielvorstelluns. sirh .ls eine modol,c !n.l lor allem irk!
srationslreundlich. Mctrotole soslhl nr d0t ItrDen als aud,

ir dc.Außenwahrnch rung zu Dräscn I ie.en, larehistis lom
nunikati!begleitcl wol\,]eDl

Zicl des lroiekts wt. die Erdbeitunli v,n Emplehlunscn" in

wcld, e r Weise und h wel.hen Daßtelh n!§lorren die (om n, x ne

ihr !ühälrDis zur lrnogmtion ihrer duslnndis.hen nin{oh c.
konmunizjeren solllc urd wel.he Grundol ieilienDg soldrc

Selbslpräsentationcn {ls I.f ut itlstitutionc lo' VeräIdeNnLcn

An sa,]r end von do Frage, \tas in eine. komplcxen und du.( h

lolturclle Heteroscnitäl seträgten ürbacn Gcsells.hali "tnlc
gration" ühe.haupt hciße,, kan. oder soll. stößl man zuDächst

heulis {ul die weit !erb,cilcle vorstellung, dass si,Ä lDteSration

als mösliclßl laüdor lri,lslic.lemng der Ztrsc{anile.ten in dic

\,Iehrhcilssosellschalt ztr lollzieleD habe. ti! soldr.s. hier.ls

"traditiorcll" bezeichnctcs InlegratioDsvcrstnndnis s.hlielJt

mdem dic F,).deruns. mirdcnens aber die tloffnu s aul dlc

ilbemahmc d{,. in ihr ge\lachsc c. HedluDgsoric liiinmgen

u nd lÄ'erLauslÜ du r.h die [,Iisr{n ton ein.Werden ardc]n die Fra

ged der lntclj,alio. und Misralion gi. ah kompromisslose Assi

milarion an dic M.hfheitssescllsch{tl lerstandcn. bli,ibl die

"r u trehnendß Gcsdls.hali sr kturcl! vollkommen h n(llünss

oiLlastetWas zur l,ilsu ng mödiche. lr lcgrationsproblcn,c zulei

nen isL ha-b.n anss(hließlich dic Mijinntinnen und \ligmnter
zu ,,'bringen. lnlcsrn lionsproblemc iassr{ sich dannausschllell

liCh tül die unwilliscr Nligreten alwäl7en. die das lotcnTielle
tnlcstulionsdesastcr dct "P allelsescllschaften" zu iuanlrvor

lliese.Aullässur1glüssL si.habocindrde.es.umzahl,ei.he
Dinc sioneD eNeitcrlcs xnd refleiilcs lni,,stationslerständ is

entscs,{ setzen. Der dc trnl ilstrecheDdc ln lcg.a tioNbesrill s,rl I

davon tiis. dass ebcüso wie die lerschicdcnen llandlunsso.ien

tierunso, die !€mchicdcne. Lehensstilc u .l sozialen Milic(s
komplcr dillerenzicrtct Cesellschaftcn au{,h ]Dtesration$!.o

zessc in clli.hen facfttcn uId Spielartcn kcnnen. Von den Axs

läDde.n unil l..Intesralio lanD dun auch leine Redc !ein.
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Vielmehrlollzicht si(h dic I.tegration\on Persono, niil MiSrati
onshinrer$md ob in Mega. Groll odo ciDlädlen lor
allem endas nntcrschicdli{ihe. Bilduru ud 

^Nbildurg 
sehr

lers.hieden. Insofcn isl cs au.h naheliegend. sowoh I d nr soz iale

DiltemnzieruDg als au(h db F..gen der Integration und Migra

tion als grudlegendc sozialc Iunktionen nDderner Gc$llschaf
tcn. (lie ni.ht trur atlc l]ürscrir e. .d Biirger. sondcm alle

Lcl,onsberei.he betrefl(xr. zu bcg.eile..
\b. detu Hintersrund cn,cs s,l.h.n Integrationsverslii,ld

nis!!s siodAn1bderuDscn. dic miIde. Frsgen einer gclunsc r (1.

lnlegr.lion lerbuDdcn sind. kcin erklxsiver Umsanssmodtrs lÜr

Misranlinren und Misrantcn. Inlcsrslion wird dmn nümlich
cinc t rage von Teilhabe md I'löslichkciten der Teilnaimc an

H{ dlu.gszus nmen}tlngcn so*ic dc. Ads.hlussl:ihiskeit von

^rbcil 
and XoNmuikation. Wcnn lür dic BeürteilungderMisra

tio$proble,natik ein solch wcitcs htosralionslerständnis zu
grtrndcsclosl wi.d. eröl}iien sich andcrc Bcvl,reibungs undnr
ldnrungn,ftionen sowohl für das Aultrclcn dor vielfa.h prakti

schcn und migrationsbedingicn lroblcmc in Kommunen als

auch fü. ihic Liisrngsvorsc}]aige.

Wtuhtissle Aulgabe lei der I ci.huns dcs Zie]s der Stad!
ihren Dialos nril ih.en Bürgern in Bezw ant Bragen der MiSra

tion zu bcförduJi. war demzulblse die tjrhöhun,i lodnrDikati
ver Zusänslichkcilcn lrwie eim Steigeruns atr ldcnlifilalions
udlnklusions{nscLole. hier!orallemlürtlüIscrtr,ilMig.ati
onslintersrund. l)ic drmil vefbundene Aul'sabo rcschrcilung
derDeüenSelbstdürslcllu gile.Stadtsudevonunswic tolsl lof
mulierr:nr 6.dasZiel der SkuIL untl ihrer Lintichtt lsen. oLl?n

Btu gptnnen und Rilryem.lit lns Dnhschen. die Eleichberq:h
t ist. T.ilnallme atn seseLlscholt|r:tua\ kultureLlen. uirtsc loltli
tlp untlpoLitisclen Lebetl in lcrSL lL zt e nnö|lichen.

vor dem llintcrs{ind cin.. urfasseDden Bestands{ul
.ahnie zur ndässuns dcs akluellen Selbstbildes der Stadl n d

do Frage, $ie sie sich bish$ i l.sgen der NliSration in ma§

sc n nred ial !ermittelten und inslilulionalisierren (ommünikali

onszusamntenhäDgen prnscntic hil bzw. lon BürgerD. rdc
vanlcn CNppenund den Nlcdicn sc{ihed wird, mrden Gru.d
oricnlic.üngen eines Kommünikrlionsloü2epts entwickelt. dic
es der Stadlennöglichen sollctr. irrvcbc Llgen im Zusammen

haDg mil rle. Thenatisierung von intcgralhn und Migration zu
ycrmcid0.. Der dieslezüsli(h cnlwiolelien Teilhabe /Tcil
nahnr Scmtintik fällt die Aul'sabc zu. sow(nn die konmunika
tiv s]mlolisolen als auch die perlormaliv p.iktischen Voraus

setzunso, lü r d ie Teihahme lon llüIgor n il Migrationshinter
grund ztr lcscn. Die SeDrmtik der lcillrabo u d Teilnahne
erlaubt darübff hinaüs die ünterschicdslosc Ans[a.he zller
Bürser dcr Siddl. ax.h und gerade dcrjcniscn. die sich ohne

Misrationsiinlcrgr,nd irt einer eherproblc!,!livlren Lebens

Iage befindcn. Dcs§'eiteFnsendetsiesich segcn e.zwungene

SemaDtikcn d$ l)ille.e.z (Iroblem der lsscnzialisienmg kll
tureller Lebclslormcn) u.d ermi,glicht dic Schdllung einer
Basis ht dic w hr ehmung lon ünd dic klcnliiikalion mit

CeneiNamcn I n lc rosse n. die kulturelle Dil'lcrcnz i u $llammert
.der als irrelPrnnl hi)hnn,li,lL

L7

Ncbo, wcilcten laltoren (vgl. Kolb/Ioenhoff/S.hmitz 2oD)
wrIür das E eidren der qnaliiati!.n Stcisoru g d$ Integrati
onsthcmas vorallen die ldentilikation dcrspczil'ivlren Wissens

beständc. HclclanTsJsleme und nieenlosikcn der beleiligteD

Institutioncr. üsanisaLioDen und Akteüre von bcsonde.er Be

deutune. Auf do Gru .dlige der ErleDntnis$ cjnc, dclti ill ierten
AdressatenanalJsc wurdcn stezilische Iormulicrungsvdrianten
erabeitet dic cim So sibilisienlng für dic untcrschicdlidien
Spielarlen und klci,!Üc Foünen lon Integration ud Zusam-

meDleben emöglichen v)lldr.lin Mittellult siehen dabci do'
Nane der Siadiund dicd{!on lbgeleitete Bezeichnueihrcr tlüF
ge., da sich die Stadi als O und soziale Einheil als $ichtisslcs

se reinsanes ldentililationso}jckl - unil ilies lvohl nicht nur iD
uiseremFallbeispiel c$ics.

Uin (...)isl

... wu hier wohnt u sich dicscr Stadt zugehö.ig tiihlt 8d1z

slcioh, ob tum ob reich-iuns odcr all. mil ,)der ohne deutsche

'lch t in cin (.-.)."/"\!ir sind (...)..

"[in (...) s!ridr I i n !ie]en S!rachen.4,(... ) sprcohrn

"Viclc 
(ullurcn - abereitrgeneinsancs Zuhrusc i. (...)..

"(...) kcnncD violc I(rltI.en."

"(...) kcnncn si( h i !ielen (uhureDaus..

"cemcinsam kc il u nil Viell t line Stadtlirr allc tlürsu'."

Wesenilichc Vo,{ussctzung liir eine gleichberechtis(c'lci ln.hme
der Bürgcr an öflcnlliclen Gi eN und Dienstlcistunscn isl cine

ollene und transDa.enlc Konr.uiikationspolitik. Dic zcnlrüle
S.hn tsGlle der admininralilcn und orgeisarorischcn Voruus

setzüng bilden hicrbci di0 Mitarbeiter der kommunalcn \trwal-
t(rng. Ilr Wissen uDd ih rc Erlainrngeniiberz. B. spmchliche und

institutionelle Grcnzcn unrl Hi de.nisse sind nicht nu 1ür ihrc
A.al,use. sondem vor allon til r ili re praktis.he ÜbeNindus ci nc

u nverznhÜare Itcsson rcc.

Aulgntnd mdusciiis(x' tins.zieller Bindungen do (on,

mone nnd nicht vorhcr$l,baü' FNoneller Umstrukturiou
gen l.nntendiemodcric cn Silrunged mitdetrMitarbeitcm do
VeNalxDgjedochntuhtmchr-wieü.spriinSlichseplant reali

si,,rt uerden. Unsere ll ahrnscn i.i Ztrsmmenhans mit do,
Roilisierungsbedinsunscn nr(ituli,,reller Kommunikaiionspra
xc - xnd dies ror allem mit Blick aul ih.e Eilekle uDd ihrc lci
stunsslöliigleit bestärkcn uns jcdod, in der Au11ässuns. dass

dic!on{1erSLldtagestrebtcnZiclecincrnr{ihhalligenVertres,
runs k,,ni unaler interkuliu.ello' (on,niudikationsprozessr

cim nxnlcri*te Begleituru edo ot häuo,.l.solern sollen die

L, illi,,i,,'d"r\4..pm, nn.osi'.'ri,.\4üdli l,l"ilpidar uherptu
funs do l,nrlrcten Realisiemnsslcdinsungen inr FolgendeD

auchskizzic( we.den.

Mitlcls moderierter S zmgen mit l\,lilarln.item der VeNal
tlue. dic in ihNn alltägli.henArbeiiszusamtr,cnliünge. au.h mit
Nlisrantcn odcr Mig.anlengruwen zu hrn haLon. isl $.]eshalb



aüs unserer Perspekti!e drinsend Dor$endig. eine sJstematis(he

P.üfuns lon KommuDikationv und IlandlürSsbarieren vorzü_

ehmen. die die kommunale leilhabe crs(hweren oder verhin-

dem. um sodrnn scmeinsam Lö§uDgen für ihre Be§eitiguns zu

erarbeiten. DenTeilnehmern dcrWorkshops we.den die VeNei.

su gszusammenhänse und Besonderheit$ der Toilhabe /Teil-

ndhme Semrntik vorsr:stelll Dabei wertren die Moderatorcr

akti! türdic Vorreile und MöslichkeiteD dcr inldusnen Teilhabe_

Srmmtiku d Srenzen sie Segenübereiner Iutegratioosseman-

tik ab. Gemcinsam mit den MitarbeiterD der VeNaltung*ird !er_

srch! diese eue Perspektive aul ihre täslichen Arl,eitszusam-

me,rhänge einzuüben und Sensibilisie.ungen tür die

unte.schiedlichen Spiclarlen trnd klenreren normen von Integ'a_

tion und kommuDalem Zusammc leben \orzonehnen verlauf

und Ergebnisse der allstoreinen Workshops werden prdokolla

.isch dokumentierL Diesc ollSemeioen folson spezilische Work

shops mit Mitarbetern einzelner VeNaltunsseinheiten' Nach

dem die Mirarbeiter ihrc A.beitsp.ozesse vor dem Uinler8rnd
dsnrüen Perspcktive bewe.ten köIrnen. werdetr in d.n spezili

schen Workshops die Stellcn im alltüSlichen Ve!!altunssgesche

hen identiliziert. die fü. eine gleichbercchtiste Teilnahme aller

Bürser einer Stadl Hinde.Disse da6tellen. Dic Problembcschrei

bunscn und autgedeckte Bürieren werdeD i. Beztrs aul die

Zielsetzungen dcr Stadl sJstematisicrl Gem.insam mit den

workshopteilnch rern we.detr Lösungslorschläge skizzierL ver

laufund Ergebnisse de. speziellen Workshops w'rdpn oh'nf'lh

1
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protokollarisch dokudentierl Die Erstbnisse der Workshops

serden d.r \eretqo' lli.hpn dpr Sladl l'.ä'Pr,l! rL

AuI der Grundlage der lerwaltunssseitige. Prüfuns der

UmsetztrngsmöSlichkeiten erfolSen eine Reflexiod der Work

shoperseb isse und eiDe Hierarchisi$ung der Lösunssror

schläge in Brrugauleine efl'ektire und na.hb€lti8e Umsetzungin

Form konkreler Handlungsemptehlunsen sosie eino detaillicr_

tm Präsentation dies{a Ergebnis§e lor don Verantwofllichen der

Stad[ Nach cn.asechsbis a.ht Monaren solltenGüle rnd Reich_

wcite der Maßnahmen ünd verä derten vcrusllunssubläul'e hnr
sichtlich der Förderung lon Partizipalions_ utrd Inklusionsa.gF

bot.d tür Uürser (mil Migrationshintersru d) elaluiüt werden'

Dic Bewertung erlblst über Klienlen und l\',itarbeiterbefrasulr'

gen. Ergebnisdokumerlation und _ptäsentalion erfolgen duroh

die wissenschaft lich veradtsorllih.n.
Alle wo.kshopswcrden von zwei Modcraloren (mnrdestens

ei.e Person sehört de. ProiektleitunS an) bcgleitel dic Cruppen

sollt.n msimalaus 15 bis 20 Mirarb(item bcstchen. Jcde'Work-

shop wird maxinsl vier Sxrnden däi,em' wobei die Zusämmen_

setzung der Cruppen lorzuSsweise der Dczernatstrukxtr oder

ähnlichen Sachgebieten folgL Es empliehlt sich' die Workshops

w.ii.end der Arbeitszeit dur.hzuführen und die Teilnahme als

Arbeilszeit anzurechnen.

Die Grundlinien de. moderierto Be8leitung einschließlich

der kommunikatioDswissen§chafllichen und pt'aktischen Impli

kationen lassen si(h auch an lnderc Realisierungsbedingt'ngen

iDterkultureller KommutrikationspraxeD in Inslilutionen an
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