Interkulturelle Trainings
Die Grundlagen für ein verständnis
volles
Miteinander schaffen interkultu
relle Trai
nings. Sie sind obligatorisch für Persona
ler, für Führungskräfte und – natürlich – für
die neuen Mitarbeiter, die in anderen Kultu
ren sozialisiert wurden. In diesen Trainings
lernen die Teilnehmer die wesentlichen
Unterschiede, die es zwischen den jeweili
gen Kulturen gibt, samt ihrer Auswirkungen
kennen.
Ein wichtiger Bestandteil einer solchen
Schulung sind natürlich auch die hiesigen
Grundwerte und Vorstellungen. Da Sprach
kurse das A und O für eine gelingende
Integration sind, wäre es ideal, wenn der
Sprachlehrer auch eine Fortbildung als Kul
turmittler vorweisen kann: Dann geht das
Erlernen der deutschen Sprache und der
deutschen Kultur Hand in Hand.

Integrationskoordinator: Einer für alle
Werden Schutzsuchende und Flüchtlinge in
größerer Zahl eingestellt, leistet ein betrieb
licher Integrationskoordinator gute Verstän
digungsdienste. Bei ihm bündeln sich alle
Fragen und Probleme – unabhängig davon,
wer sie stellt. Der Koordinator kennt die
Integrationsthematik von A bis Z und ist
mit den unterschiedlichen Denkwelten und
Sozialisationen ausreichend vertraut, um
im Zweifelsfall regulierend eingreifen zu
können. Er achtet darauf, dass der Wille
zur Integration im Unternehmen nicht am
Betriebsausgang abgegeben wird, wenn
Irritationen und Schwierigkeiten auftreten.
Einen Königsweg hin zur Integration
schlagen Unternehmen ein, die ihren Mig
ranten einen individuellen Paten an die Seite
stellen. Spricht dieser Pate noch dazu eine
Sprache, in der er sich mit seinem „Paten
kind“ verständigen kann, sind gute Voraus
setzungen geschaffen, dass die Integration
gelingt. Ist das nicht der Fall, sollten anfangs
Dolmetscher zur Verfügung stehen – zumin
dest so lange, bis sich die Migranten das
wesentliche Know-how über ihren Job und
Grundkenntnisse über die deutsche Arbeits
welt angeeignet haben. Jeder Pate sollte im
Idealfall nur eine Person betreuen. Einmal
wöchentlich sollten sich die Paten mit dem
Integrationskoordinator für ein Feedback zu
sammensetzen.

Managementaufgabe: Probleme
erkennen und lösen
Teil der internen Managementaufgaben
ist es, Lösungen dafür zu finden, wie mit
Unterschieden und Kulturbrüchen umge
gangen werden soll. Zu klären ist etwa bei
muslimischen Flüchtlingen die Frage der
Gebetszeiten während der Arbeitszeit: Kön
nen die Gebetszeiten eingehalten werden?
Wenn ja, ist dies an allen Arbeitsplätzen
gewährleistet? Mögliche Auswirkungen
der besonderen Regelungen im Fasten
monat Ramadan sollten insbesondere bei
Schichtarbeitern geprüft werden. Ebenso
sollte das Thema Gleichberechtigung in der
Arbeitswelt seinen Stellenwert erhalten.
Erleichtert wird der gemeinsame Schritt
in die Integration, wenn Unterlagen in der
Muttersprache der neuen Mitarbeiter er
stellt werden. Dann können die wichtigsten
Informationen aus der Berufswelt – vom
Verhalten bis zu den vertraglichen Regelun
gen – nachgelesen werden.

Mini-Glossar
Als Migranten werden Men
schen bezeichnet, die nach
Deutschland kommen und
im Ausland geboren worden
sind.
Asylsuchende,
Asyl
bewerber oder geschützte
Personen sind Menschen,
die unter Asyl- und Flücht
lingsschutz und unter Ab
schiebeverbot stehen.
Asylberechtigte haben
das Asylverfahren bereits
durchlaufen und besitzen ei
nen Aufenthalts
titel, der in
der Regel eine Beschäfti
gung erlaubt.
Quellen: UNHCR und BAMF

Auf die Kollegen kommt es an
Eine wichtige Rolle übernehmen Kollegen,
die im Idealfall interkulturell sensibilisiert
sind. Kollegen, die wohlwollend auf die
Fremden zugehen und sie aufnehmen, sor
gen an der Basis für ein integrationsfreund
liches Klima. Das ist erforderlich, damit mit
telfristig zusammenwachsen kann, was
bislang nicht zusammengehört hat.
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AKTUELL

Checkliste:
Beschäftigung von Flüchtlingen
Unternehmen, die Flüchtlinge einstellen wollen, sollten rechtzeitig überlegen, welche
Konsequenzen für und Auswirkungen auf das Unternehmen damit verbunden sein
könnten:
QQ Wie viele Personen plant das Unternehmen einzustellen?
QQ Sollen Arbeitsuchende verschiedener Ethnien und verschiedener Religionen
eingestellt werden?
QQ Könnten Probleme mit Mitgliedern aus der Stammbelegschaft auftreten?
QQ Verkraftet der Betrieb die geplante Kopfzahl und den kulturellen Mix?
QQ Welche beruflichen Qualifikationen müssen laut Berufsordnung vorliegen?
Können ausländische Abschlüsse anerkannt werden?
QQ Welche Kenntnisse sind ein Muss und welche sind wünschenswert?
QQ Passen die Dauer der Aufenthaltsgenehmigung und die geplante Tätigkeit des
Einzustellenden, zum Beispiel eine Ausbildung, zusammen?
QQ Für welche gewerblichen Abteilungen werden Mitarbeiter gesucht?
Sind in diesen Abteilungen Frauen beschäftigt? Falls ja, in welchen Positionen?
QQ Welche Konflikte können sich zwischen dem Stammpersonal und den neuen Mitarbeitern ergeben (zum Beispiel jung – alt; gelernt – angelernt; Frau – Mann)?
QQ Welche Sprachkenntnisse sind für die Tätigkeit erforderlich und wie wird
sichergestellt, dass diese Kenntnisse vorliegen oder umgehend erworben
werden können?
QQ Ist der Vorgesetzte, in dessen Bereich die Stelle besetzt wird, fachlich und
menschlich in der Lage, mit den neuen Beschäftigten umzugehen?
QQ Kann ein Patensystem eingerichtet werden, um die Eingewöhnung zu erleichtern
und praktische Fragen unkompliziert zu klären?
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