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Kibakabakubadi…

Sinn und Inhalt vieler interessant klingender Projekttitel 
erschließen sich für die Leserin, den Leser nicht unbedingt auf 
den ersten Blick. Dies trifft auch auf das Projekt KIBA, oder 
ausgeschrieben „Kommunale Integration, Beschäftigung und 
Arbeitsmarkt“ zu, welches die Volkshochschule Dortmund 
in den vergangenen drei Jahren als Teilprojektpartner 
durchgeführt hat. 
Gemeinsam mit unserer Projektpartnerin, der kompetenz-
werkstatt®, haben wir uns der Aufgabe gestellt, die 
Entwicklung interkultureller Kompetenz in Dortmunder 
Unternehmen zu fördern. Denn, der gekonnte Umgang 
mit der Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Kundinnen und Kunden ist gerade in einer globalisierten 
Wirtschaft ein wichtiger Erfolgsfaktor. Durch die Sprach- 
und Kulturkenntnisse der Belegschaft können neue Märkte 
erschlossen, neue Kundengruppen angesprochen und die 
Attraktivität des Unternehmens im Wettbewerb und für neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesteigert werden.

Unternehmen leben VielfaltUnternehmen leben Vielfalt
Gemeinsam mit engagierten Personalverantwortlichen sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnten im Rahmen dieses 
Projekts in zahlreichen Workshops international bewährte 
Methoden und Konzepte intra- und interkultureller Kompe-
tenz zum Nutzen aller Beteiligten passgenau eingesetzt und 
umgesetzt werden. Das Ergebnis dieser Arbeit wird auf den 
folgenden Seiten eindrucksvoll dokumentiert. Deutlich wird 
hierbei, dass sich eine intensive Beschäftigung mit diesem 
Thema lohnt. Veränderungs- und Verbesserungsprozesse 
konnten bei den beteiligten Unternehmen initiiert werden. 
Die VHS hat auch nach Projektende großes Interesse daran, 
diese und weitere Unternehmen zukünftig auf diesem Weg 
zu begleiten. Sprechen sie uns an!
Ermöglicht wurde dieses Projekt mit Hilfe des XENOS-
Programms „Integration und Vielfalt“, welches vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem 
Europäischen Sozialfonds finanziert wird. 

Unternehmen leben Vielfalt
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Das Projekt – Ziele, Inhalt und Vorgehen

Unternehmen leben Vielfalt!
Das Praxisprojekt KIBA hat in den vergangenen drei Jahren 
in unterschiedlichen Unternehmen in der Region Dortmund 
versucht, mit Hilfe anerkannter Methoden und Konzepte, 
die intra- und interkulturelle Kompetenz der beschäftigten 
Mitarbeiter/-innen zu verbessern.

Probleme und Chancen des demographischen Wandels
Dortmund zählt zu den schrumpfenden Großstädten im post-
industriellen Strukturwandel (Demographiebericht), mit einem 
Migrant/innen Anteil von 15,9%, und einer Arbeitslosenquote 
von 24,3% an allen gemeldeten Arbeitslosen. Darunter gut 
ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte. Sie können eine 
Bereicherung  für die Wirtschaft und Stadtgesellschaft sein.
Oft sind diese aber in ihrem Sozialstatus, dem Bildungsgrad 
und der Erwerbsintegration eher schlecht positioniert und 
daher mit Problemen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert. 
An dieser Stelle muss systematisch gegengesteuert werden.

Aktuell werden in den Unternehmen Interkulturelle 
Handlungszusammenhänge vor dem Hintergrund der 
eigenkulturellen Erfahrungen interpretiert; die Anerkennen 
der Eigenständigkeit anderer Kulturen; die Bereitschaft, 
kulturspezifische Wertungen zu relativieren ist häufig nicht 
erkennbar. Die Potentiale einer multikulturellen Belegschaft 
können sich nicht entfalten.

Das Angebot von KIBA agierte auf dem Hintergrund eines 
Diversity-Konzeptes, in dem die individuelle Unterschiedlich-
keit der Menschen und die Vielfalt sozialer Geschlechterver-
hältnisse genauso selbstverständlich vorausgesetzt werden, 
wie diverse Herkünfte (Stichworte: Migrationshintergrund 
und Gender-Mainstreaming). Ausgehend von diesem Cultural 
Diversity-Konzept ging das Projekt in der Arbeit mit Menschen 
ressourcenorientiert und nicht handicaporientiert vor. 
Des Weiteren wurde versucht, strukturelle und institutionelle 
Elemente (interkulturelle Öffnung und Ausrichtung/Organi-
sationsentwicklung/Personalentwicklung) und individuelle 
Elemente (Interkulturelle Kompetenz/Persönlichkeits-
entwicklung) in der Projektarbeit zu verbinden. 

KIBA – Kommunale Integration, Beschäftigung und Arbeitsmarkt
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Unser Vorgehen

Nach Ansprache der Unternehmen, Informationen zur 
Projektintention, Zielen und Projektphasen, haben einige 
Unternehmen ihr Interesse und ihre Mitwirkung erklärt. 
Im Projekt hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:

Audit – Ist-Zustand

• interkulturelle und internationale Ausrichtung 
     (Marktstellung, Potentiale, Wettbewerbssituation, 
     Zukunftsorientierung) 
• Personalmanagement (Personalauswahl, innerbetriebliche 
     Weiterbildung, intra- und interkulturelle Kompetenz)

Management Audit (Interkulturelle Sensibilität/Kompetenz)

Kulturen in globaler Interaktion

            
Sensibilisierung – Qualifizierung Module

• Cultural – Awareness-Training – Sensibilisierung für eigene 
     und fremde kulturspezifische Eigenschaften
• Migranten Milieus – (Sinus Studie) Lebenswelten von 
     Migrantinnen u. Migranten
• Interkulturelle Integration durch bewusstes Cultural 
     Diversity Management 
• Thesen und Argumente für die betriebliche Praxis – Abbau 
     von innerbetrieblichen Widerständen und Vorurteilen

Abschließendes Audit 

Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen
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Metropole Ruhr vielfältig – bunt – international – 
eine Region mit einer langen Einwanderungstradition

Vielfalt als Erfolgsfaktor – Unternehmen bekennen sich 
zu Vielfalt und Wertschätzung. Die Vision einer neuen 
Unternehmenskultur hat hohe Anziehungskraft.

In vielen Unternehmen haben wir eine differenzierte 
Belegschaft. Damit sind sie vor die Aufgabe gestellt, mit den 
unterschiedlichen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Talenten so 
umzugehen, dass sie dem eigenen Erfolg dienen.

Sie haben längst erkannt, dass sie davon profitieren, wenn sie 
gezielt Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit verschie-
denen kulturellen Hintergründen einstellen und beschäftigen. 
Der gekonnte Umgang mit der Vielfalt der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden ist gerade in 
einer globalisierten Wirtschaft ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Zielgruppe – Klein- und mittelständische Unternehmen 

Nutzen: Durch die Sprach- und Kulturkenntnisse der Beleg-
schaft können neue Märkte erschlossen, neue Kundengrup-
pen angesprochen und die Attraktivität des Unternehmens im 
Wettbewerb gesteigert, Fach- und Führungskräfte gewonnen 
werden. 

Obwohl es viele übertragbare Praxisbeispiele eines Cultural 
Diversity Managements gibt, muss jedes Unternehmen seinen 
individuellen Ansatz finden und an die Besonderheiten des 
Betriebes, der Belegschaft und der Kundinnen und Kunden 
anpassen.

Wir mochten Sie bei dieser Aufgabe unterstutzen
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Erfolgsmotor Mittelstand – Daten des Institut für 
Mittelstandsforschung Bonn

•  Im Jahr 2012 gehörten rund 754.000 Unternehmen zum  
     nordrhein-westfälischen Mittelstand, das waren 99,5% aller       
     Unternehmen mit Umsatz aus Lieferungen und Leistungen 
     und/oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 
•  Der Mittelstand in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftete 
     2012 mit rund 471,4 Milliarden Euro 34,1% des gesamten 
     Umsatzes der umsatzsteuerpflichtigen nordrhein-westfäli-
     schen Unternehmen (Deutschland: 2.115,7 Milliarden Euro 
     und 36,8% des gesamten Umsatzes). 
•  Der nordrhein-westfälische Mittelstand hatte im Jahr 2012 
     rund 3,38 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäf-
     tigte, das waren 55,2% aller sozialversicherungspflichtig 
     Beschäftigten. 
•   82,3% aller Auszubildenden fanden sich Ende 2012 in 
     Betrieben mit weniger als 500 sozialversicherungspflichtig 
     Beschäftigten.

…warum Klein- und mittelständische Unternehmen?

Herausforderungen für den Mittelstand

•  Neue Technologien
•  Demografische Entwicklungen
•  Eine zunehmende Tertiärisierung (Strukturwandel)
•  Internationalisierung
•  Fachkräftemangel in bestimmten Berufsgruppen
•  Vielfaltsmanagement
•  Gewinnung von Talenten

stellen die Unternehmen vor immer neue Herausforderun-
gen, die sie nur mit entsprechend aus- und weitergebildetem 
Personal und einer „Willkommenskultur“ bewältigen können.
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Die Internationalisierung, insbesondere die Rekrutierung von 
Fachkräften stellt eine zentrale Herausforderung für den 
deutschen Mittelstand dar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit dem passenden Qualifikationsprofil zu gewinnen, erweist 
sich als schwierig – und das auf allen Ebenen bis hin zum 
Top-Management. Auch sehen die Wachstums-Champions sich 
einem harten Wettbewerb mit den für Fachkräfte attraktiven 
internationalen Konzernen ausgesetzt. Hier zeigen sich die 
Anzeichen eines Fachkräftemangels, sodass es nicht ver-
wunderlich ist, dass die Wachstums-Champions besonderes 
Augenmerk auf Investitionen in neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und in die bestehende Belegschaft legen.

KMU – Verteilung des Gesamtumsatzes nach Zielmärkten
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© lfM Bonn, 14 V186
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In der öffentlichen Debatte herrscht die Tendenz vor, Multi-
religiosität und Multikulturalität als neue Herausforderungen 
zu sehen.

Das ist grundfalsch. Diese Herausforderungen hat es nämlich 
in den europäischen und außereuropäischen Zivilisationen seit 
der Antike schon immer gegeben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Ihren Lebenswelten, 
Ausgrenzung erlebt haben, wissen, wie viel Energie 
notwendig ist, um trotzdem engagiert zu arbeiten, und 
am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen. 

Wer andererseits Offenheit, Wertschätzung und Respekt 
erlebt hat, weiß, welche Kräfte dies freisetzen kann.

Zielgruppe – Öffentliche Verwaltung

Cultural Diversity in der Personalentwicklung

Schon in der griechischen Klassik sind die Stadtgesellschaften durch Immigration und 
Emigration, durch internationalen Handel und ethnische Vielfalt geprägt. 
(Das Imperium Romanum entwickelte, wie Jahrhunderte später das Osmanische Reich, 
ausgeklügelte Strategien, mit Multireligiosität und Multikulturalität, so umzugehen, dass 
der zivile Friede gesichert ist.) 

© lfM Bonn, 14 V186
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Vielfalt hat viele Facetten. Die Öffentliche Verwaltung will An-
erkennung, Wertschätzung und die Einbeziehung von Vielfalt 
in der Stadtgesellschaft fördern. Dies soll allen Bürgerinnen 
und Bürgern, Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden 
zugute kommen – unabhängig von Geschlecht, Rasse, Natio-
nalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 
Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. 

Vielfalt ist aber auch gekennzeichnet durch einen enormen 
Spannungsbogen: Einerseits bringt sie umfangreiche wert-
volle Fähigkeiten und Kenntnisse mit sich, etwa Kreativität, 
Innovation und Problemlösungskompetenz sowie passgenaue 
Kundenorientierung. Andererseits können Unterschiede, 
insbesondere der kulturellen Art, zu Missverständnissen und 
Reibungsverlusten führen. 

Vielfalt – lebendige Realität in unserer Stadt – 
Kommune als zukunftsfähige Arbeitgeberin

Vielfalt ist eine Reise, kein Projekt – wir konnen Sie auf den Stationen dieser Reise begleiten

Nutzen: Vielfalt ist in der Verwaltung und der Stadtgesell-
schaft nicht nur als eine wertvolle Ressource im Kontext 
der demografischen Entwicklung zu verstehen. 
Die Vielfalt im "Unternehmen Stadt" muß gezielt gefördert 
und genutzt werden. Nur so gelingt es, den strategischen, 
unternehmerischen und kommunalpolitischen Herausforde-
rungen der Zukunft gerecht zu werden.
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Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: 
Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. 
(Goethes berühmter Satz aus seinen Maximen und Reflexionen)

Der Begriff »Empowerment« wurde durch die Bürgerrechtsbewegung in den USA in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im breiten politischen Diskurs gebräuchlich. Empower-
ment wird hier auch als Ansatz verstanden, Subjekten und Gemeinschaften, denen auf-
grund struktureller Barrieren Chancengleichheit verwehrt wird, zu ermöglichen, die ihnen 
zustehenden Rechte wahrzunehmen und auf allen Ebenen der Gesellschaft teilzuhaben.

Zielgruppen – Sozialverbände, Vereine, Organisationen

Interne Vielfalt gestalten – Vielfaltiges Leben fordern
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Unternehmen und Institutionen im Bereich der Sozialen Arbeit 
betrachten individuelle und strukturelle Ansätze des Empower-
ment in verschiedenen Sphären des Lebens- bei der Arbeit, 
in der Schule, in der Familie, auf der Straße.

Sie haben sich den Auftrag gegeben, die soziale politische, 
ökonomische und spirituelle Stärke einer Gemeinschaft, die 
durch soziale Konstrukte wie Religion, Gender, Sexualität, 
Klasse, Disability und Alter strukturell benachteiligt sind, 
zu steigern.

Die Zukunft ist bunt – Unterschiede sind wertvoll – 
Empowerment in der Sozialen Arbeit

Diversity in Teams und Organisationen. Spannungen wahrnehmen und gestalten – Reden Sie mit uns!

Lebenswelten und Arbeitswelten werden bunter, diverser, 
vielfältiger. Dennoch ist eine multiethnische und multikulturelle 
Gesellschaft bekanntlich kein harmonisches Kaffeekränzchen. 
Verschiedenheit und Vielfalt kann Organisationen in ihrer 
„Normalitätswahrnehmung“ auch irritieren und verursacht 
damit Komplexitätserhöhung auf nahezu allen betrieblichen 
Ebenen.
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…diese Unternehmen haben wir gewinnen können
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…ein Unternehmen stellt sich vor 

SENATOR Senioren- und Pflegeeinrichtungen GmbH 

Die SENATOR Senioren- und Pflegeeinrichtungen GmbH, 
Dortmund, ist eine Tochtergesellschaft der SENATOR Unter-
nehmensgruppe mit Sitz in Lübeck. 

Wir sind seit 1983 auf dem Gebiet der Seniorenpflege und 
-betreuung tätig und betreiben Einrichtungen in Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersach-
sen und Bremen.

In Nordrhein-Westfalen betreiben wir derzeit 21 Betriebs-
stätten mit insgesamt rund 1.845 stationären Pflegeplätzen, 
560 Einheiten des Betreuten Wohnens, 12 Tagespflegeplätzen 
sowie einen ambulanten Pflegedienst. Die in diesem Zusam-
menhang bestehenden Pflege-, Betreuungs- und sonstigen 
Dienstleistungen werden von derzeit 1.700 Mitarbeitern in 
multiprofessionellen Teams erbracht.

Leitgedanke der SENATOR GmbH

Die Qualitätspolitik und Qualitätsziele der SENATOR Senio-
ren- und Pflegeeinrichtungen GmbH sind auf die Bedürfnis-
se unserer Kunden abgestimmt. Wir möchten, dass unsere 
Kunden jederzeit mit unseren Dienstleistungen zufrieden 
sind. Dabei verfolgen wir das Ziel, die gesetzlich, behördlich 
und vertraglich festgelegten Anforderungen zu übertreffen. 
Dies gelingt nur im Sinne einer lernenden Organisation, die 
Veränderungen sowie Vielfalt als Chance für Fortschritt und 
Weiterentwicklung sieht.     
Unsere pflegerischen und betreuenden Dienstleistungen 
sehen wir als gesellschaftlichen Auftrag, den wir mit großer 
Verantwortung ausführen. Wir messen uns an dem, was beim 
Kunden „ankommt“. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind dabei die wesentlichen Erfolgsfaktoren unserer Arbeit 
und tragen zur Verwirklichung unserer Qualitätsziele bei. 
Authentizität und Vorleben sind für uns wichtige Mittel, um 
unsere Mitarbeiter zu erreichen und für ihre tägliche Arbeit 
im Umgang mit unseren Kunden zu sensibilisieren. 
Unsere Branche bringt es mit sich, dass ein Miteinander, ob 
unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den verschie-
denen Hierarchieebenen oder zu unseren Bewohnern, absolut 
zentral und unerlässlich ist. Ohne Wertschätzung, Respekt, 
Kenntnis und Akzeptanz des Anderen kann unsere Dienst-
leistung nicht funktionieren.



17

An dieser Stelle kommt Diversity ins Spiel: Unsere wichtigste 
und wertvollste Ressource ist unser Personal. Da wir uns in 
der Pflegebranche mit einem zunehmenden Personalnotstand 
auseinander setzen müssen, welcher sich auch in absehbarer 
Zeit nicht verbessern wird, ist es umso wichtiger und für uns 
selbstverständlich, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in ihrer beruflichen Entwicklung systematisch zu unterstützen 
und zu begleiten. Hierbei nehmen wir Rücksicht auf die 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, um diese optimal fördern, fordern 
und einsetzen zu können. 

…ein Motiv und viele Gründe, sich auf das Projekt KIBA einzulassen  
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…was haben wir gemeinsam entwickelt?

Ausgehend von den in den Besprechungen vor Ort genannten 
Erwartungen an die gemeinsame Arbeit, sowie einer vorläu-
figen Situations- und Problembeschreibung, ermöglichten uns 
die Ergebnisse einer Unternehmensanalyse die Konkretisierung 
der notwendigen nächsten Schritte.

Handlungsfelder der Analyse 
(schriftlich und in Gesprächen ermittelt)

•  Unternehmenskultur
•  interne Kommunikation
•  externe Kommunikation
•  Vielfalt
•  Strategie
•  Führung
•  Organisation
•  Personalentwicklung
•  Innovation

Ziele der Konzept- und Planungsworkshops mit 
Personalverantwortlichen und Führungskräften

An dieser Stelle sollte das Unternehmen wieder selbst zu 
Wort kommen:

„Wir wollen nicht nur die ethnischen Herkünfte berücksich-
tigen, sondern es werden auch Geschlecht, Alter, körperli-
che Ausstattung, sexuelle Orientierung, Religion und sogar 
individuelle Lebensentwürfe als Ausprägungen der Vielfalt 
betrachtet. Wir möchten die vorhandenen Potenziale unserer 
Mitarbeiter voll ausschöpfen und für neue Mitarbeiter ein 
attraktives Unternehmen sein. Davon profitieren alle: unsere 
Bewohner, unsere Mitarbeiter und wir als Unternehmen.“
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Beispiele für die Sensibilisierungs- und Qualifizierungsmodule
Entwickelt von den teilnehmende Führungskräften und Personalverantwortlichen in den konzipierten 
Szenario-, Strategie- und Planungsworkshops

Auszug aus der Konzeption – Pizza meets Potthast

Workshop für Personalverantwortliche und Führungskräfte – 
Integration junger Mitarbeiter-/innen – Erziehungsauftrag?!

Die Innovationskraft und das neue Wissen der jungen Mitar-
beiter/innen, das Expertenwissen der mittleren Generation 
und das betriebliche Erfahrungswissen der Generation 50+ 
sollten zueinander finden. 
In der betrieblichen Praxis können durch altersgemischte 
Teams viele Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden:
Die unterschiedlichen und sich ergänzenden Fähigkeiten Älte-
rer und Jüngerer differenzieren und erweitern das Leistungs-
spektrum der Gruppe. Dadurch verbessert sich die Qualität 
von Entscheidungs- und Problemlösungsprozessen. Neue 
Einsichten und Ideen sind möglich. 

Auszug aus der Konzeption – 
Integration von Diversity in die Altenpflege

Workshop für Mitarbeiter/innen, Personalverantwortliche

Die Arbeit der Gruppe, insbesondere zu den Fragen,  „Was soll-
te sein/wie sollte es sein?“ und „Wie erreichen wir das Ziel?“ –
wird in einer weiteren Phase bearbeitet und beantwortet.

•  Verbesserung der Rahmenbedingungen – Erstellung einer 
     Konzeption (ganzheitliches Personalkonzept)
•  achtsames Management – Wodurch zeichnet sich dies aus?
•  Möglichkeiten der Kinderbetreuung im Unternehmen
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Auszug aus den Konzeptionen

•    Braungebrannt oder ausgebrannt? – Gelassen älter 
     werden: Lebensalter, berufliche Chancen, Entwicklung    
     (Zielgruppe ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
•    Vorurteile abbauen, neu denken 
     (Zielgruppe Personalverantwortliche und Führungskräfte

Es ist erstaunlich, wie viele Vorurteile wir mitbringen, wenn 
wir die Fähigkeiten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerin-
nen einschätzen sollen. Gerade älteren Kolleg/innen wird oft 
mit generalisierten Vorannahmen begegnet, die eine Anti-
Diskriminierungskampagne rechtfertigen würden. Weniger 
Innovationskraft und Flexibilität, nachlassende geistige und 
körperliche Kraft, keine Motivation zu lernen und sich zu 
entwickeln: Das sind die gängigen Attribute des Alters – ohne 
dass man genau sagen könnte, wann es eigentlich beginnt.
Zur Leistungsfalle werden vor allem lang andauernde 
physische Überforderungen, kombiniert mit Monotonie und 
chronischem Zeitdruck, sowie der Ausschluss von Qualifizie-
rungsmaßnahmen, und zwar nicht nur für die Älteren. 

Auch hierzu kommt das Unternehmen wieder selbst zu Wort:

„Insbesondere die Themen „Ältere Mitarbeiter/innen“ sowie 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ stehen thematisch im 
Fokus: Über 80 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind Frauen, rund 20 Prozent unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben einen Migrationshintergrund, über 
25 Prozent sind über 50 Jahre alt, eine große Anzahl der 
Mitarbeiterinnen sind Mütter.“
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Auszug aus einem Workshop zur Frage:  Was ist – Ausgangssituation?

II. Dreipunktabfrage – Schwerpunktsetzung – Bearbeitung – Bildung von Arbeitsgruppen
II. a) erste Abfrage ROT

II. b) zweite Abfrage GRÜN

(Leitung)

Ausfallzeiten =
Überbelastung • •  

Rassismus von         
Bewohnern 

Junge Kulturen 
versus 
ältere Kulturen •

MA-Verhalten 
miteinander- 
untereinander •

Verantwortung 
übernehmen können 
• • •                

Schutz                           
älterer Mitarbeiter •

Bedürfnisse der 
Migranten erfragen/
ermitteln • •

Zeitmanagement
Arbeit und Familie • •

(Leitung)

Ausfallzeiten =
Überbelastung • •

Rassismus von     
Bewohnern 

Junge Kulturen 
versus 
ältere Kulturen •

MA-Verhalten   
miteinander-
untereinander •

Schutz                          
älterer Mitarbeiter •

Bedürfnisse der 
Migranten erfragen/
ermitteln 
• •/• • •

Zeitmanagement
Arbeit und Familie
• •
• •
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Auszug aus der Konzeption – Bedürfnisse der 
Migrantinnen und Migranten erfragen/ermitteln

Workshop für alle Beschäftigten aller Ebenen
Ausrichtung des Pflegeprozesses an individuellen Bedürfnissen –
Voraussetzung hierfür ist die Erkundigung von Werten, Normen, 
kulturellen Gebräuchen und Interessen, also den „Dimensionen 
der Vielfalt“ 

Das pflegebedürftige Individuum als Ensemble von Vielfalt
Die Wahrnehmung der Pflegebedürftigen in ihrer Unter-
schiedlichkeit und Vielfalt in der Praxis ist eine wesentliche 
Bedingung einer gelungenen Pflegebeziehung. Jeder im 
Pflegebereich Arbeitende weiß bei aller Routine der Pflege-
tätigkeiten aus eigener tagtäglicher Erfahrung, dass es nicht  
„den“ oder „die“ Pflegebedürftigen gibt; er geht quasi intuitiv 
mit den Pflegebedürftigen als Ensemble von Vielfalt um.

Das Pflegepersonal als Ensemble von Vielfalt
Die Pflegenden sind eine wesentliche Ressource für eine quali-
tätsorientierte Pflegebeziehung. Dies gilt auch und gerade für 
die sensible Wahrnehmung von unterschiedlichen Lebensstilen, 
Biographien, Krankheitsverständnis, religiösen und kulturellen 
Integritätsvorstellungen der zu Betreuenden. Wesentlicher 
Hebel hierfür ist Empathie, Selbstreflexion und die Fähigkeit 
zum Perspektivenwechsel.

Auszug aus der Konzeption – Wertschätzung, 
Verantwortung übernehmen können

Workshop für Personalverantwortliche 
Anerkennung und Wertschätzung der Vielfalt der 
Mitarbeiter/-innen und Anerkennung und Wertschätzung der 
Vielfalt der Pflegebedürftigen bedingen einander. 

Unkooperative Strukturen innerhalb der Pflegeeinrichtungen 
untergraben nicht nur das Potenzial zu Kommunikation und 
Kooperation zwischen den Professionals sondern bedrohen 
auch deren Willen und Fähigkeit zu einer respektvollen und 
autonomiefördernden Pflegebeziehung.
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Das Fazit des Unternehmens

„Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bewäl-
tigung der sich stets verändernden externen und internen 
Rahmenbedingungen sowie sich verändernden Kundenanfor-
derungen zu begleiten und zu unterstützen, haben wir u.a. ei-
nen  Fort- und Weiterbildungskatalog erarbeitet, der nicht nur 
auf pflegerischen Fähigkeiten und Tätigkeiten abzielt, sondern 
der auch die emotionalen, psychischen und sozialen Fähig-
keiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnimmt 
und im Blick hat. Die im Rahmen der Fort- und Weiterbildung 
erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten werden von unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Multiplikatoren in ihre 
Einrichtungen transportiert und an die Kolleginnen und 
Kollegen weitergegeben.“
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…ein Unternehmen stellt sich vor 

Das Kornhaus –

Das Kornhaus Ist Treffpunkt für alle in Dortmund, die 
an ursprünglichem Geschmack frei von Gentechnik oder                
Zusatzstoffen sowie an gesunder Ernährung interessiert sind. 
Mit unserer 30-jährigen Tradition ist das Kornhaus einer der 
ältesten Bioläden Dortmunds. Mitten im Kreuzviertel gelegen 
ist es Nahversorger und Treffpunkt in einem. 

Es ist unser Anliegen, die Wünsche der Kundinnen und Kunden 
zu erkennen und auf sie einzugehen. Das Angebot umfasst 
über 2.500 verschiedene Artikel: Frisches aus der Region, 
saisonale Spezialitäten mit ursprünglichem Geschmack sorgen 
für Freude beim Essen und gesunden Genuss. Ausgewählte, 
hochwertige Naturkosmetik pflegt und schützt, steigert das 
Wohlbefinden und natürliche Ausstrahlung.

Wir führen fair gehandelte Produkte aus den Entwicklungs-
ländern. Auch in Europa pflegen wir einen fairen Umgang mit 
unseren Lieferanten und Herstellern. Dabei setzt das Kornhaus 
auf eine langfristig qualitätsorientierte Zusammenarbeit.
Unsere Produzenten verzichten auf Pestizide, chemische 
Dünger, Gentechnik, Geschmacksverstärker sowie künstliche 
Farb- und Aromastoffe. Bevorzugt werden vollwertige, 
regionale, saisonale und fair gehandelte Ware.
Respekt und Verantwortung im Umgang mit Boden, Pflanzen, 
Tier und Mensch zum Erhalt der Lebensgrundlagen ist Leitbild 
unseres Handelns.
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…ein Motiv und viele Gründe sich auf das Projekt KIBA einzulassen
 

„Unser freundliches Fachpersonal bietet Ihnen 
kompetente Beratung und umfassenden Service“. 

Die Ansprüche von Auszubildenden an ihre zukünftige 
Ausbildungsfirmen und Arbeit steigen. Sie haben immer 
häufiger die Auswahl zwischen mehreren Ausbildungsplätzen.
Aber auch das Kornhaus muss hohe Ansprüche an die 
zukünftigen Fachkräfte stellen.

„Seit der Gründung gilt die Überzeugung, dass der biologische 
Landbau und die Vollwerternährung der beste Weg zur 
Gesunderhaltung von Mensch und Umwelt ist. Wir bieten 
dazu die fachliche Beratung und ein freundliches Ambiente“.

Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird folgerichtig  
erwartet, den Anspruch des Unternehmens, die Produkte und 
die Orientierung der Kundinnen und Kunden wertzuschätzen.

„Der faire Umgang im Kornhaus-Team bedeutet, dass allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tariflöhne gezahlt werden. 
Zudem gibt es nur fest angestelltes Personal, oft in angepass-
ten Teilzeitstellen. Die Arbeitszeiten werden in gegenseitigem 
Einvernehmen festgelegt“.

Dieses „gegenseitige Einvernehmen“ bedarf verantwortungs-
bewusster, empathischer, kooperations- und entscheidungs-
fähiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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…was haben wir gemeinsam entwickelt? 

Auszubildende sind die Fachkräfte von Morgen – schon 
auf die Auswahl der Bewerber-/innen um eine Ausbildung 
im Kornhaus, hat sich die Geschäftsführung  mit unserer 
Unterstützung gewissenhaft  vorbereitet. Für die Gestaltung 
der Probezeit unter Einbindung des Kornhaus-Teams werden 
bereits in dieser Phase Anforderungen an die Geschäfts-
führung und das bestehende Team formuliert: 

•  Ausbildungsbeginn wertschätzend vorbereiten
•  Empfängergerechte Orientierung geben
•  Soziale Integration unterstützen
•  Lernbereitschaft motivierend fördern 
•  Identifikation mit dem Unternehmen stärken

Da das Kornhaus gerne junge Migrantinnen und Migranten 
als Auszubildende begrüßt, haben wir diese Überlegungen 
selbstverständlich auch in den Kontext unterschiedlicher 
kultureller Prägungen gestellt.

Für die Bewerberinnen und Bewerber haben wir ein 
klassisches Assessment Center vorbereitet und durchgeführt:

•  Strukturiertes Interview (Motivation, Einstellung zu 
     Naturkostprodukten, Einschätzung Kundenprofile)  
•  Gruppendiskussionen – Ergebnispräsentation
•  Postkorbübung – Entscheidungsbegründung
•  Rollenspiele (Verkaufsgespräche mit Mitgliedern des 
     Kornhausteam)
•  Übung, auf anwesende Kundinnen und Kunden zugehen, 
     nach Wünschen befragen
•  Präsentation der Produkte in den Geschäftsräumen
•  Fragebögen (persönlichkeitsbezogene, soziale 
     Kompetenzen)
•  Leistungstest (insb. Rechenaufgaben)
•  Abschlussgespräch mit Auswertung
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Diese Potential-, Verhaltens- und Motivationseinschätzung 
(Persönlichkeitsprofil), verglichen mit dem Anforderungsprofil 
der zukünftigen Aufgaben, ist die Basis der weiteren Schritte.

Weniger als ein Prozent der KMU betreibt sichtbares Diversity Management. 
Doch Unternehmen, die Diversity Management betreiben, wissen, dass es sich für sie lohnt. 
Ob und wie man sich für Vielfalt einsetzt, ist im Mittelstand maßgeblich von den Werten 
der Inhaber-/innen abhängig.

Das Kornhaus, 11 Mitarbeitende, davon 3 Auszubildende, 
Frauen und Männer, unterschiedliche Kulturen, lebt Diversität. 
Es steht damit in der Korrespondenz mit seinen Kundinnen 
und Kunden.
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… das Fachpersonal von Morgen kommt bevorzugt 
aus dem eigenen Ausbildungsbetrieb

Dieses unternehmerische Ziel setzt auch im Kornhaus ein 
Auszubildenden-Bindungs-Konzept voraus 

Um die  Bausteine dieser Bindung an das Kornhaus zu 
verdeutlichen, überzeugend darzustellen, und zu leben, 
haben wir einen Perspektivwechsel vorgenommen:
Jedes Unternehmen, das sich erfolgreich am Markt behaupten 
will, braucht treue und zufriedene Kundinnen und Kunden. 
Schließlich kann man heute so bequem Produkte, Preise und 
Dienstleistungen vergleichen wie noch nie zuvor.

Was aber macht aus Käuferinnen und Käufern treue und 
zufriedene Kundinnen und Kunden? Was beeinflusst ihre 
Zufriedenheit, wann bleiben sie einem Unternehmen treu?

•  Kunden kaufen gerne dort ein, wo man ihre Bedürfnisse kennt
•  Kunden kaufen dort ein, wo man sie ernst nimmt
•  Kunden merken sich genau, wie man sie behandelt
•  Kunden registrieren sehr wohl, wie man mit anderen 
     Kunden umgeht
•  Kunden berichten anderen von ihren Erfahrungen mit dem 
     Unternehmen
•  Kunden durchschauen es, ob die Personen im Unternehmen 
     authentisch sind und entsprechend handeln.

Was bindet nun aber Auszubildende über die Ausbildungszeit 
hinaus an „Ihr“ Unternehmen, das Kornhaus?

•  Auszubildende arbeiten gerne dort, wo man ihre 
     Bedürfnisse kennt
•  Auszubildende arbeiten gerne dort, wo man sie ernst   
     nimmt
•  Auszubildende merken sich genau, wie man sie behandelt
•  Auszubildende registrieren sehr wohl, wie man mit 
     anderen Auszubildenden umgeht
•  Auszubildende berichten anderen von ihren Erfahrungen 
     mit dem Unternehmen
•  Auszubildende durchschauen es, ob die Personen im 
     Unternehmen authentisch sind und entsprechend handeln.
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…ein Unternehmen stellt sich vor 

Das St.-Josefs-Hospital 

Im Herzen des Ruhrgebietes, dem größten Ballungsraum in 
Deutschland, bieten die drei Kliniken der Kath. St. Lukas Ge-
sellschaft eine kompetente und strikt an modernen Standards 
ausgerichtete medizinische Versorgung. Die zentrale Lage 
ermöglicht es, das Angebot der in Deutschland üblichen 
Behandlungsstandards auch für Patienten aus anderen 
Nationen zu öffnen.

Kooperation und die Zusammenführung von Kompetenzen 
sind Leitprinzipien. Über das Medizinische Zentrum am 
St.-Josefs-Hospital ist die Anbindung an die ambulante 
Versorgung gewährleistet. Eine Verbindung mit dem 
universitären Sektor besteht über die Mitgliedschaft im 
Darmzentrum-Ruhr. Unsere Ärzte organisieren regelmäßig 
interdisziplinäre Fallkonferenzen und optimieren ihre 
Zusammenarbeit in Qualitätszirkeln.

Unser Bestreben ist es, allen Patienten ohne Rücksicht auf 
soziale Stellung, Volkszugehörigkeit, Religion, Geschlecht, Art 
und Schwere der Erkrankung die erforderliche medizinische 
und pflegerische Versorgung zu geben. Menschliche Achtung, 
Glaubwürdigkeit und Verantwortungsgefühl sind für unsere 
Arbeit Orientierung und Maßstab.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eingeladen, unsere 
gemeinsamen Ziele auf Basis der christlichen Nächstenliebe 
unbeschadet ihrer persönlichen Einstellung zu verwirklichen. 
Dazu gehört eine zielorientierte, loyale, kollegiale und 
eigenverantwortliche Zusammenarbeit.
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…ein Motiv und viele Gründe sich auf das Projekt KIBA einzulassen

Soziale und ethische Veränderungen der Gesellschaft werden 
unter Berücksichtigung des christlichen Menschenbildes in 
unsere Arbeit eingebunden. Durch einen offenen Umgang 
mit Meinungsverschiedenheiten lassen sich dabei die in 
Konflikten liegenden Chancen erkennen und nutzen.

Gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und Toleranz sind 
dabei Grundlage für den Umgang miteinander.

Teamarbeit ist bei uns keine Floskel, sondern gelebtes Prinzip. 
Das zeigt sich in etablierten Strukturen, in denen Kooperation 
und Interdisziplinarität zum Alltag gehören.
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…was haben wir gemeinsam entwickelt? 

Kulturelle Vielfalt – Chancen & Risiken 

Am Anfang unserer gemeinsamen Arbeit stand die Frage 
nach der Bedeutung interkultureller Dimensionen, der 
kulturellen Einflussfaktoren auf unser Sozialverhalten im Team, 
und in der Begegnung mit den Patientinnen und Patienten.

Interkulturellen Dimensionen
 
•  Monochron & Polychron
•  Individualistisch & Kollektivistisch
•  Kurzfristige und Langfristige Orientierungen
•  Maskulinität und Feminität
•  Unsicherheitsvermeidung und Risikobereitschaft
•  High-context und Low-context Kommunikation 

Osteuropa
UdSSR
Türkei
Westeuropa
Asien
Sonstige

Die Kulturen im Pflegedienst

Eine anschließende Analyse der Belegschaft zu ihrer 
kulturellen Zugehörigkeit ergab folgendes Bild:

17 Nationalitäten sind im Pflegedienst vertreten,
6 von 10 der Pflegekräfte haben ihre ursprüngliche 
Staatsangehörigkeit aufgegeben

Osteuropa
UdSSR
Arabische Staaten
Türkei
Westeuropa
Asien
Subsahara
Lateinamerika

Die Kulturen des St.-Josefs-Hospital

Eigene Datenauswertung Eigene Datenauswertung



33

FOTO (ganzseitig!)
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Die Kulturen im Ärztlichen Dienst

Osteuropa
UdSSR
Arabische Staaten
Türkei
Westeuropa
Asien
Subsahara
Lateinamerika

30 Nationalitäten sind im Ärztlichen Dienst vertreten.
100% der Angehörigen des Ärztlichen Dienstes haben 
ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit beibehalten. 

Die Verteilung der Konfessionen: 

Muslimisch: Pflegedienst = 18%; Ärztlicher Dienst = 40% 
Katholisch:        Pflegedienst = 56%; Ärztlicher Dienst = 28%
Orthodox:     Pflegedienst = 26%; Ärztlicher Dienst = 32%

Als ein international tätiges Unternehmen, das durch sein 
Leistungsspektrum, seine Professionalität und modernen 
Standards sehr viele Patientinnen und Patienten aus dem 
Ausland anspricht, entspricht die Vielfalt der Belegschaft 
diesem Anspruch.

Dennoch, ein Cultural Diversity Management ist eine 
Herausforderung. Spannungen im Team müssen frühzeitig 
wahrgenommen, angesprochen, gemeinsam reflektiert und 
analysiert werden.

Eigene Datenauswertung
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Ein interkultureller Workshop, gibt hierzu Zeit und Raum

Auszüge aus dem Workshop: Vielfalt schätzen – 
Chancen nutzen – interkulturelles Verstehen und Handeln

Inhaltlicher Einstieg mit der These:

Die Wertschätzung und die Integration der vielfältigen indi-
viduellen Unterschiede der einzelnen Teammitglieder, bedarf 
Persönlichkeiten, die bereit sind zur kritischen Selbstreflexion, 
der Toleranz und der Akzeptanz unterschiedlicher Betrach-
tungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen!

Meinungsbild durch eine Einpunktabfrage erstellt:

++ = uneingeschränkte volle Zustimmung fünf Teilnehmende
+      = eingeschränkte Zustimmung drei Teilnehmende
-              = eingeschränkte Ablehnung ein/e Teilnehmer-/in
- -          = uneingeschränkte volle Ablehnung ein/e Teilnehmer-/in
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Dreieck T Z I = Themenzentrierte Interaktion

Beispiel:

Bei der Übernahme von Verantwortung empfinde ich die 
größte Belastung, im Spannungsfeld zwischen dem 
pers. Risiko (ICH) – den Erwartungen von MitarbeiterInnen/
Vorgesetzten (WIR) und der Aufgabe (THEMA)

2. RUNDGESPRÄCH:

3. KARTENABFRAGE: Wenn ich an meine Rolle in der 
   Gruppe denke, habe ich…

4. MEHRPUNKTFRAGE:  Welche dieser Aspekte müssen wir  
   vordringlich bearbeiten?

5. DYADEN (zu zweit):  Themen aus Prioritätensetzung  
   entwickeln

6. ARBEITSGRUPPEN:  Themen bearbeiten

7. PRÄSENTATION:  Plenum

8. AKTIONSPLAN:  Transfer

1. EINPUNKTFRAGE

ICH                                                
pers. Risiko

WIR                                                                                                
Mitarbeiter/innen                                                                                         

Vorgesetzten

THEMA
Aufgabe
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Arbeitsgruppen zum Thema: Integration und Kooperation im 
interkulturellen Kontext, mit Hilfe des TZI-Dreieck-Spannungs-
feld zwischen 

•  ICH-Ziele für die persönliche Weiterentwicklung 
     (persönliche Kompetenz, Erwartungen, Werte, usw.)

•  WIR-Ziele für die Kommunikation und Kooperation 
     (Team, Abteilung)

• ES-Ziele für mein Unternehmen 
      (Anforderungen, Erwartungen)
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Auch hier sollte das letzte Wort das Unternehmen haben

Projektintention war, und bleibt weiterhin, dass unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gespür für die verschie-
denen Umgangsformen anderer Kulturen miteinander und 
untereinander bekommen.

Was unseren Mitarbeitenden ja wirklich wichtig wurde 
und was wir im nächsten Jahr auch angehen wollen, ist der 
Umgang mit dem Tod im Allgemeinen aber auch in anderen 
Kulturen. 

Wir haben erfahren, dass es hier vor allen Dingen Hilfestellung 
bedarf, die unsere erfahrenen Ärzte an die jungen Ärzte 
weitergeben sollen“.

Der Blick durch die kulturelle Brille eröffnet neue Sicht-
weisen. Aber  die kulturalistischen Perspektive birgt auch 
Gefahren. Sie vermutet auch dort kulturelle Hindernisse, 
wo gar keine sind. Arthur Kleinmann, Harvard Professor 
für medizinische Anthropologie und Pionier eines kulturell 
sensiblen Gesundheitswesens, beschreibt beispielsweise 
den Fall eines HIV positiven mexikanischen Patienten, der 
seinen ebenfalls HIV erkrankten Sohn nur unregelmäßig 
zum Check up in die Klinik brachte. Das interkulturell 
geschulte Personal führte dies auf ein radikal anderes 
Verständnis der Krankheit zurück. Als ein Anthropologe 
herangezogen wurde, stellte sich jedoch heraus, dass der 
Mexikaner sich in seinem Wissen um die Krankheit nicht 
von anderen Patienten unterschied. Seine höchst unre-
gelmäßigen Schichtdienste als Busfahrer und mangelnde 
Finanzen waren der Grund für die seltenen Klinikvisiten 
des Sohnes.

Arthur Kleinman, propagiert für das Gesundheitswesen 
einen „Erklärungsmodell-Ansatz“, d.h. anders als die her-
kömmlichen multikulturellen Ansätze, die das medizinische 
Weltbild „der Latinos“ oder „der muslimischen Patienten“ 
selbst deuten, besteht Kleinman’s Vorgehen darin das me-
dizinische Erklärungsmodell „des Patienten“ zu verstehen. 
Um dies zu tun, stellt er eine Reihe sehr simpler Fragen, die 
leicht abgewandelt auch auf interkulturelle Problemsitua-
tionen im nicht-medizinischen Bereich übertragen werden 
können:

• Wie nennen Sie dieses Problem? 
• Was meinen Sie hat dieses Problem verursacht? 
• Wie entwickelt sich die Krankheit? Wie ernst ist sie? 
• Was geschieht in ihrem Körper und Geist? 
• Wovor haben Sie in dieser Situation am meisten Angst?
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…ein Unternehmen stellt sich vor 

ethno IQ gmbh: Produktentwicklung, Vertrieb und 
Marketing aus einer Hand

Damit Ethno-Marketing erfolgreich ist, müssen alle entschei-
denden Faktoren ineinandergreifen. Vom fundierten Wissen 
zum Markt über das richtige Produkt für die Zielgruppe, die 
besten Vertriebskanäle bis hin zu einer Kommunikation, die 
die Zielgruppe wirklich anspricht. Wir beraten Kundinnen und 
Kunden zu allen Aspekten und setzen mit Ihnen gemeinsam 
Lösungen um, die nachweislich Erfolg bringen. 

Dabei ist unser Leistungsportfolio in drei Bereiche gegliedert:

product IQ–Produkte mit Mehrwert
Die türkische Zielgruppe hat auch bei Produkten ganz eigene 
Bedürfnisse. Aufgrund von validierten Insights, entwickelt die 
product IQ zielgruppenspezifische Produkte und Services, die 
einen Mehrwert besitzen.

marcom IQ – Kommunikation, die ankommt
Unkenntnis oder falsche Vorstellungen von der Zielgruppe, 
unpassende Sprachcodes oder Visualisierungen können ihre 
Kommunikationsziele ganz schnell torpedieren. Kultur, Tradi-
tion und Werteeinstellung sind für die türkische Community 
von großer Bedeutung. Eine entsprechende Wertschätzung 
dieser Aspekte durch Unternehmen kommt bei der 
Zielgruppe gut an.

trade IQ – Der effiziente Vertriebsweg zur Zielgruppe 
Um die türkische Zielgruppe zu erreichen, braucht es eine 
genaue Kenntnis der Gewohnheiten. Türkische Teestuben 
spielen dabei eine ebenso große Rolle wie Vereine, eigene 
Supermärkte und Internetcafes.
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In zwei Welten zuhause

Als Engin Ergün, der geschäftsführende Gesellschafter der 
ethno gmbH , sein Unternehmen  2006 gründete, war das 
auch ein Ergebnis seiner Erfahrung als Wanderer zwischen 
zwei Kulturen zu leben – der türkischen und der deutschen. 
In Westfalen geboren, wuchs Engin Ergün von Anfang an 
völlig integriert auf. Gleichzeitig wurde er aber im Bewusstsein 
des kulturellen Erbes der Heimat seiner Eltern erzogen. 

Heute zählen Kunden wie Bahlsen, Haribo, Nestlé, Sony 
Playstation, Targobank und Unitymedia zu den Kunden seiner 
Beratung ethno IQ gmbh. 
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Beispiel Dortmund in Auszügen:

In Dortmund und seit 2014 in Essen sind zusätzlich zu den 
anderen Geschäftszweigen Küp-Märkte eingerichtet worden.

Im Rahmen des Xenos-KIBA Projekts wurde vereinbart, eine 
Befragung der Kundinnen und Kunden an zwei Standorten in 
Essen und Dortmund durchzuführen. Hierbei sollten insbeson-
dere das Kaufverhalten und die Indikatoren für die Bindung 
unterschiedlicher Kundentypen untersucht werden.

Verteilung der Herkunftsstruktur der Befragten am Standort Dortmund 
(absolute Zahlen)

Innovativ und erfrischend türkisches Shop-Konzept: 
Sorgsam und speziell für deutsch-türkische Kunden und 
Kundinnen ausgewählte türkische Spezialitäten und Lebens-
mittel. Viele dieser Spezialitäten sind nur bei Küp erhältlich 
und sind direkt aus der Türkei importiert. Kandierte Kastanien, 
türkischer Mokkakaffee, hochwertige Olivenöle – originale, 
außergewöhnliche Produkte aus der Türkei.
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Zielgruppenspezifikation „Altkunde-deutsch“ unter 
Berücksichtigung der Einstellungsanalyse

Der typische „Altkunde-deutsch“ ist jung, ledig und lebt 
überwiegend allein. Sein Kaufverhalten ist in der Regel ge-
prägt durch ein planmäßiges Vorgehen, wobei verstärkt auf 
niedrige Preise der Produkte Wert gelegt wird und bekannte 
bzw. traditionelle Marken als Qualitätssignal verstanden und 
bevorzugt eingekauft werden. Er verfügt grundsätzlich über 
ein kulturelles Bewusstsein. Er hat ein Verständnis von der 
eigenen Kultur, fühlt sich den Traditionen jedoch weniger 
verpflichtet. Da er in einem kulturell bunt gemischten Umfeld 
lebt, setzt er sich im Alltag mit anderen Kulturen auseinander 
und ist diesen gegenüber interessiert und offen. Dies spiegelt 
sich im Kochverhalten wider, da gern und viel neue Rezepte 
aus unterschiedlichen landestypischen Küchen ausprobiert 
werden. Die Kombination dieser Antwortanalysen lässt darauf 
schließen, dass planmäßig nach Produkten neuer Rezepte 
gesucht wird und bewusst die entsprechenden Läden besucht 
werden.

Kaufverhalten der deutschen Altkunden (gesamt)

Analyse der Einstellung deutscher Neukunden:
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Kochverhalten der deutschen Neukunden

16 Personen (80%) geben an gern und häufig neue Rezepte 
auszuprobieren und sogar 18 Personen (90%), dass sie sich für 
unterschiedliche ländertypische Küchen zu interessieren. Diese 
Einstellung hinsichtlich des Kochverhaltens ähnelt dem der be-
reits bestehenden deutschen Altkunden sehr und geht ebenso 
konform mit der Grundhaltung hinsichtlich der Kulturaffinität 
und Offenheit.

Kochverhalten deutscher Neukunden
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Kulturaffinität deutscher Neukunden

75% der Befragten geben an, die Ursprünge der eigenen 
Kultur zu kennen und 85% beschreiben ihre Einstellung ge-
genüber anderen Kulturen als offen, tolerant und interessiert. 
Dies geht einher mit der Aussage von 80% der Befragten, 
dass sie in einem kulturell bunt gemischten Umfeld leben. 
Dadurch wird die Aussage hinsichtlich der kulturellen 
Offenheit bestärkt.

Kulturaffinität deutscher Neukunden
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Zielgruppenspezifikation türkischer Alt- und Neukunden 
unter Berücksichtigung der Einstellungsanalyse

Die bereits bestehenden türkischen Kundinnen und Kunden 
von Küp sind zu 72% durchschnittlich 35 Jahre alt, verheira-
tet und leben in einem Mehrpersonenhaushalt. Alle kaufen 
grundsätzlich nach einem festen Plan ein. Die beiden meist-
genannten Gründe ein Produkt zu kaufen, liegen im niedrigen 
Preis und in einer bekannten und traditionellen Marke, da 
diese zu 90% als Qualitätsmerkmal verstanden wird. 

Der typische türkische Altkunde ist den Befragungsergebnis-
sen nach kulturaffin, lebt in einem kulturell gemischten Umfeld, 
und es ist ihm wichtig nach den Traditionen der eigenen 
Kultur zu leben. Beim Kochen probiert er gern neue Rezepte 
aus und interessiert sich für die landestypischen Küchen. Seine 
Einkäufe erledigt er zu 81% in Discounter-Märkten.

Das Durchschnittsalter der bestehenden Kundinnen und 
Kunden und der potentiellen Kunden weicht nur marginal 
voneinander ab. Daher empfiehlt es sich den Fokus auf die 
Zielgruppe der unter 32-jährigen zu legen. Da der Großteil 
der bestehenden Kundinnen und Kunden verheiratet ist und 
in einem Mehrpersonenhaushalt lebt und die grundsätzliche 
Analyse des Familienstandes ergeben hat, dass 75% der ab 
35-jährigen befragten Personen verheiratet ist, liegt das 

größte Potential in der Gewinnung möglicher Neukundinnen 
und Neukunden in den unter 32-jährigen ledigen Personen, 
wenn eine Zielgruppenerweiterung gewünscht ist. 

Hinsichtlich der Einstellungsanalyse lässt sich sagen, dass die 
befragten türkischen Neukundinnen und Neukunden es be-
vorzugen in Warenhäusern bzw. kleinen und landestypischen 
Märkten einzukaufen und weniger offen sind neue Rezepte 
auszuprobieren, als die bestehenden türkischen Kundinnen 
und Kunden. Die Kulturaffinität ist auch bei dieser Zielgruppe 
sehr hoch. Hierbei sind die Traditionen und Werte der eigenen 
Kultur von starker Bedeutung, wobei das Interesse an anderen 
Kulturen im Verhält eher mäßig ausgeprägt ist. 

In diesen Ergebnissen der Einstellungsanalyse liegt weiteres
Potential in der Gewinnung der Zielgruppe türkischer 
Neukundinnen und Neukunden unter 32 Jahren. Da die 
Auswertungsergebnisse besagen, dass verhältnismäßig wenig 
neue Rezepte ausprobiert werden, aber bereits verstärkt in 
kleineren Warenhäusern eingekauft wird, liegt hier ein großes 
Potential neue Stammkunden zu gewinnen, wenn das 
Angebot entsprechend der Vorlieben ausfällt.
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Kaufverhalten türkischer Altkunden Kaufverhalten türkischer Neukunden
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Auswertung aller Befragten zu der Ladengestaltung 
und der Marke Küp 

Eine auffällige und hochpreisige Ladengestaltung mit inter-
kultureller Ausrichtung wird  von der Mehrheit der deutschen 
Altkundinnen und Altkunden von Küp als bewusstes Konzept 
des Ladens wahrgenommen. Hinsichtlich der Betrachtung der 
bereits bestehenden Kundinnen und Kunden von Küp emp-
finden alle 100% den Laden durch seine optische Gestaltung 
sofort auffällig. 66,6% der befragten deutschen Altkundinnen 
und Altkunden und 74% der türkischen Altkundinnen und Alt-
kunden empfinden diese optische Gestaltung als hochpreisig. 

Für 63% der befragten türkischen Altkundinnen und Alt-
kunden, ist die Marke Küp eindeutig definiert ist. Wobei die 
Mehrheit der türkischen Befragten ihre Definition der Marke 
Küp nicht gänzlich in der optischen Gestaltung des Ladens 
bzw. dem durch die Umfrage kommunizierten Anliegen der 
interkulturellen Ausrichtung widerfinden.

Die von allen Anspruchsgruppen genannten Aspekte hinsicht-
lich des Entwicklungspotentials liegen in der Produktvielfalt und 
der Produktqualität. Dies geht einher mit den Informationen 
der Zielgruppenspezifikation, da hier auf diese Aspekte ebenso 
von allen befragten Gruppen ein großer Wert gelegt wird. 

Ein großes Potential, um die türkischen und deutschen 
Stammkundinnen und Stammkunden erfolgreich zu binden 
und gleichzeitig auch neue Kundengruppen anzusprechen, 
liegt im Einsatz interkultureller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Die ethno IQ gmbh wird aufgrund der Datenanalyse und 
und den abschließenden Gesprächen, weitere Schritte in 
der Unternehmensentwicklung einleiten.
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Das Quartiersmanagement Nordstadt stellt sich vor

Aktivieren – Beraten – Unterstützen – Vernetzen – 
Moderieren

Vertreten mit drei Büros in den Quartieren Hafen, Nordmarkt, 
Borsigplatz ist das Quartiersmanagement Nordstadt 
wichtiger Ansprechpartner für Bewohner und Akteure vor 
Ort. Es vernetzt das vielfältige Engagement unterschiedlicher 
Akteure wie Bewohner, Vereine, Wohnungsunternehmen, 
private Eigentümer, Gewerbetreibende, Religionsgemein-
schaften, Bildungsträger, Polizei, Politik und Verwaltung. Das 
Quartiersmanagement unterstützt diese bei der Umsetzung 
von Ideen und Projekten.

Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
Wohn- und Lebenssituation in der Nordstadt. Das Quartiers-
management fördert und unterstützt bürgerschaftliches 
Engagement im Stadtteil und trägt zur Verbesserung des 
nachbarschaftlichen Miteinanders bei. Es bindet Bewohner 
in die Planung und Durchführung von Aktivitäten, wie 
Sauberkeits- oder Verschönerungsaktionen, ein. 
Das Quartiersmanagement hilft Bewohnergruppen, 
finanzielle Mittel für ihre Projekte zu akquirieren.

Mit der Durchführung des Quartiersmanagements wurde im 
April 2011 die Trägergemeinschaft Stadtentwicklung Nord 
(steno) beauftragt. Sie ist ein Zusammenschluss der gemein-
nützigen Vereine Stadtteil-Schule Dortmund e.V. [www-stadt-
teil-schule.de] und Soziales Zentrum Dortmund e.V. [www.
soziales-zentrum.org], die auf jahrzehntelanges Engagement 
im Stadtteil zurückblicken. Die Finanzierung erfolgt aus 
Mitteln der Stadt Dortmund.

Förderprogramme, insbesondere die EU-Gemeinschaftsinitiati-
ve URBAN II, haben nachhaltig die Entwicklung der Nordstadt 
zu einem durch städtebauliche, kulturelle und soziale Vielfalt 
geprägten und zunehmend attraktiven Stadtteil befördert. In 
diesem Rahmen war 2002 erstmals ein Quartiersmanagement 
Nordstadt eingerichtet worden.
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…ein Motiv und viele Gründe sich auf das Projekt KIBA einzulassen

Der Erfolg des Quartiersmanagements hängt wesentlich 
von der Beteiligung und der Zusammenarbeit all denjenigen 
ab, die im Stadtteil wohnen, Häuser besitzen, arbeiten oder 
anderweitig aktiv sind. Erst durch aktive Anwohner und eine 
lebendige Nachbarschaft kann sich das Quartier als lebens-
werter Stadtraum entfalten. 

Um dieser Aufgabe und den Menschen im Quartier 
gerecht zu werden bedarf es eines starken Teams.

Das Team des Quartiersmanagements besteht aus fünf 
Mitarbeitenden. Neben einer Projektleitung gibt es für jedes 
der drei Quartiere Hafen, Nordmarkt und Borsigplatz eine/n 
festen Ansprechpartner/in. Das Schleswiger Viertel verfügt 
über einen zusätzlichen Ansprechpartner.

Team bedeutet eine kleine, funktionsgegliederte Arbeitsgruppe mit gemeinsamer Ziel-
setzung, relativ intensiven wechselseitigen Beziehungen, einem ausgeprägtem Gemein-
schaftsgeist sowie einem relativ starken Gruppenzusammenhalt unter den Mitgliedern und 
ist damit eine spezifische Arbeitsform.
Aufgabe der Teamleitung ist es, eine sinnvolle und erfolgsorientierte Teamentwicklung 
zu fördern, die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb und zwischen einzelnen 
Gruppen oder Netzwerken zu regeln und im Bedarfsfalle systematisch zu verbessern.
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…was haben wir gemeinsam entwickelt? 

Kernelement unserer Workshopreihe war die Weiterentwick-
lung der interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Dadurch sollen Teamprozesse vor dem Hintergrund der Nut-
zung und Entwicklung der in einer Organisation vorhandenen 
unterschiedlichen Ressourcen optimiert werden.

Die Schlüsselqualifikation „Interkulturelle Kompetenz“ wurde 
nicht isoliert betrachtet und entwickelt, sondern als Teil der 
gesamten Kompetenz von Teamleitung und Teammitgliedern 
verstanden. 

Die Elemente Organisationsentwicklung, Personalführung 
und Persönlichkeitsentwicklung waren in unseren Workshops 
untrennbar miteinander verbunden, bzw. wirkten auf den 
Arbeitsprozess ein. 

Was haben wir erreicht?

Jeder Teamarbeit innewohnende Spannungsfelder wurden 
bewusst wahrgenommen und begründet. Reflektiert, wie 
die Aufgaben und Ziele des Quartiersmanagement von jedem 
Mitglied interpretiert werden. Spricht das Team in der 
Öffentlichkeit mit einer Stimme? Sind die Arbeitsstrukturen, 
Funktionsrollen allen gleichermaßen bewusst. 

In welcher Phase unserer gemeinsamen Entwicklung bewegen 
wir uns aktuell?

•  Freude darüber im Team mitarbeiten zu können
•  Kooperatives und eng ineinander verzahntes Arbeiten von   
     Plenum und Untergruppen
•  „Gemeinsam-sind-wir-stark“ Erlebnis
•  Selbstbewusstes Herangehen an die Aufgabe
•  Abwechselndes Führen
•  Stolz auf erfolgreich gelöste Aufgaben
•  Hohes Leistungsniveau
•  Stärken und Schwächen der anderen sind bekannt
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Bewusst wurde auch, dass die einzelnen Phasen der Team-
entwicklung auch wiederholt durchgemacht werden können, 
wenn ein neues Teammitglied in ein bestehendes Team 
eintritt oder sich eine Änderung der Aufgabenstellung ergibt

•  Forming              –  die Einstiegs- und Findungsphase (Kontakt)
•  Storming          –  die Auseinandersetzungs- und Streitphase 
       (Konflikt)
•  Norming             –  die Regelungs- und Übereinkommensphase 
       (Kontrakt)
•  Performing     –  die Arbeits- und Leistungsphase (Kooperation)
•  Adjourning  –  die Auflösungsphase 
  (nach Abschluss eines Projektes)

…und dies eine normale und selbstverständliche Entwicklung 
ist!

Durch die Auseinandersetzung mit diesen Fragen, bzw. Anfor-
derungen an die gemeinsame Arbeit konnten vorhandene 
Kompetenzen bewusster gemacht, erweitert und gestärkt 
werden:

•  Analytisches, strategisches Denken und Problemlöse-
     fähigkeit
•  Organisationskompetenz
•  Information und Kommunikation (z. B. Informationen stets   
     zeitnah und umfassend sowohl vertikal als auch horizontal)
•  Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
•  Führungskompetenz
•  Innovationsbereitschaft und Flexibilität
•  Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzung, Verantwortung
•  Konfliktfähigkeit und Belastbarkeit

Mit Hilfe der Workshops konnte eine qualitative Verbesserung 
der Arbeit und eine Effizienzssteigerung im Interesse der Be-
wohner und Bewohnerinnen der Nordstadt erreicht werden.
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…die ConSol Dortmund gGmH stellt sich vor

ConSol Dortmund gGmbH

Die ConSol Dortmund gemeinnützige GmbH ist anerkannter
Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der sich den ständig 
wandelnden Hilfebedarfen besonders in Familien widmet 
(nach KJHG/SGB VIII). Diese werden in Form flexibler, ressour-
cenorientierter und individuell ausgerichteter Angebote im 
Rahmen ambulanter Erziehungshilfen im Alltag entwickelt 
und bereitgestellt. 

Diese werden in Form flexibler, ressourcenorientierter und 
individuell ausgerichteter Angebote im Rahmen ambulanter 
Erziehungshilfen im Alltag entwickelt und als differenzierte  
Angebote z.B.: Familienunterstützender Dienst, Sozialpädago-
gische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, Aufsuchende 
Familientherapie sowie intensive Sozialpädagogische Einzel-
betreuung realisiert. 

Die Gruppen- und Einzelbetreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen stellt einen weiteren Arbeits-
schwerpunkt dar. 

In Kooperation mit zuständigen Behörden und Institutionen 
im Ruhrgebiet und insbesondere mit der Stadt Dortmund 
wenden wir uns mit unseren Betreuungsangeboten an alle 
Kinder, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften, 
die Erziehungshilfen benötigen, ohne Unterschied von Alter, 
Geschlecht, Religion oder Staatszugehörigkeit.
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Die Arbeit mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen erfordert grundsätzlich eine interkulturelle Ausrichtung, 
zudem steigt der Anteil der Familien mit Migrationsgeschichte, 
die die ConSol Dortmund gGmbH als Träger der Jugendhilfe 
aufsuchend betreut. 

Der Umgang mit der multikulturellen Klientel erfordert 
von den Mitarbeitenden ein großes Maß an Sensibilität für 
Ursachen und Folgen von Migration. Fachkenntnisse bezüg-
lich der regionalen Struktur von speziellen Angeboten für 
Migrantinnen und Migranten, Kompetenzen im Bereich der 
Reflexion von Vorurteilen und Stereotypen, die Fähigkeit zum 
Umgang mit Verunsicherung, um nur einige der besonderen 
Anforderungen in der Arbeit mit multikulturellen Familien und 
Einzelpersonen zu nennen. 

…ein Motiv und viele Gründe sich auf das Projekt KIBA einzulassen 

Deshalb hat sich ConSol vor zwei Jahren (2012) entschlossen, 
ein individuelles Diversity Management-Konzept umzusetzen. 

Im Rahmen dessen wurden nach innen und außen verschie-
dene Maßnahmen umgesetzt, wie z.B. mehrtägige interkultu-
relle Seminare oder die Vernetzung mit Organisationen und 
Trägern im Kontext Migration, sowie die Etablierung eines 
internen Expertenteams, das die Nachhaltigkeit und Aktuali-
sierung von relevanten Informationen sichert. 
Ein Baustein dieses Gesamtkonzeptes war die Befragung des 
Teams im Rahmen des Projektes KIBA.
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Mit der Geschäftsleitung wurden in einem ersten Gespräch 
Intention und Ziele der Befragung erläutert und abgestimmt.
Mit diesen Informationen konnten wir Fragestellung entwickeln. 

Dimensionen: 

•  Definition – Interkultureller Kompetenz
•  Selbsteinschätzung – Interkulturelle Kompetenz
•  Entwicklungsphasen interkultureller Kompetenz
•  Kulturmuster prägen Kooperations- und Kommunikations- 
     stile – Welcher „Kulturkategorie“ rechnen Sie sich zu?

Zum besseren Verständnis der Dimensionen und Begrifflich-
keiten (z.B.  interkulturelle Handlungsfähigkeit,
Referenzsystem, Kulturmuster, etc.) haben wir entsprechende 
Erläuterungen mit dem Fragebogen ausgeteilt.  

Dass dies notwendig war, haben wir während der Arbeit der 
Teilnehmenden durch verschiedene Beiträge festgestellt. Die 
Befassung mit den Fragen, fand während einer Veranstaltung 
statt, bei der wir anwesend waren.

…was haben wir gemeinsam entwickelt? 

Beispiele für die Fragen zur Definition – 
interkulturelle Kompetenz

•  Fähigkeit, auf der Grundlage eigenen interkulturellen 
     Wissens, Fahigkeiten und Einstellungen effektiv und ange-  
     messen in interkulturellen Situationen zu kommunizieren
•  Fähigkeit, das eigene Referenzsystem entsprechend zu 
     verändern und eigenes Verhalten einem kulturellen 
     Kontext anzupassen. Dies bedeutet: Anpassungsfähigkeit,   
     Erweiterungsfähigkeit und Flexibilität
•  Fähigkeit, kulturgeleitetes Verhalten zu erkennen und sich 
     auf neue Verhaltensweisen einzulassen, auch wenn diese 
     aufgrund eigener Sozialisierung unbekannt sind
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Die Teilnehmenden konnten der jeweiligen These 
uneingeschränkt, oder eingeschränkt zustimmen, die 
These eingeschränkt oder uneingeschränkt ablehnen. 

Ein weiteres Feld gab die Möglichkeit zu Anmerkungen 
oder auch eigenen bzw. ergänzenden Definitionen.

Beispiele für die Fragen zur Selbsteinschätzung – 
Interkulturelle Kompetenz

•  Verstehen anderer Weltanschauungen
•  Bewusstsein bezüglich der eigenen Kultur und Fähigkeit 
     sich selbst zu beurteilen
•  Fähigkeit, sich wechselnden interkulturellen Kommuni-
     kations- und Lernstilen anzupassen

Auf einer 4-stufigen Skala von schwach bis stark ausgeprägt 
konnten sich die TN einschätzen.

Auch hier gab es ein freies Feld für Anmerkungen und eigene 
oder ergänzende Elemente interkultureller Kompetenz.
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Entwicklungsstufen interkultureller Kompetenz

©vhs – kompetenzwerkstatt.de 2013                                     CONSOL Fragebogen    Seite 7 von 9

Im Folgenden lesen Sie drei Entwicklungsphasen interkultureller Kompetenz, in welcher Phase befinden Sie sich? 

Beschreibung √√√√
Ich bin bereit, mit Menschen anderer Kulturen erfolgreich zu interagieren. Ich erfasse neue Situationen recht schnell und lerne 
daraus, verfüge jedoch noch nicht über die nötige Erfahrung, um mir eine gezielte Methode für den allgemeinen Umgang mit 
interkulturellen Situationen erarbeitet zu haben. Ich reagiere eher auf Ereignisse, als mich auf sie einzustellen. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt stehe ich anderen Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen ziemlich tolerant gegenüber, auch wenn 
ich diese vielleicht für seltsam oder überraschend halte und sie gutheiße oder nicht. 

oder 
Aufgrund meiner Erfahrung bzw. meines Trainings beginne ich, Zusammenhänge in einigen Aspekten interkultureller 
Begegnungen, die ich bisher als einmalige Ereignisse betrachtet habe, zu erkennen. Ich verfüge über eine geistige �Karte“ oder 
�Checkliste” jener Situationen, mit denen ich wahrscheinlich zu tun haben werde, und lerne mit diesen umzugehen. Das 
bedeutet, dass ich besser darauf vorbereitet bin, auf die Erfordernisse ungewohnter Situationen zu reagieren und einzugehen. 
Im Rahmen der verschiedenen Erfahrungen, die ich mache, kann ich Muster schneller erkennen und beginne eigenständig 
Rückschlüsse zu ziehen. Es fällt mir leichter neutral auf Unterschiede zu reagieren als ihnen zuzustimmen bzw. sie abzulehnen. 

oder 
Ich bin jederzeit auf Situationen oder Begegnungen eingestellt, in denen ich mein Wissen, Urteilsvermögen und meine 
Fähigkeiten einsetze. Ich verfüge über ein großes Repertoire an Strategien, um mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, Sitten 
und Gebräuchen innerhalb einer interkulturellen Gruppe umzugehen. Ich akzeptiere nicht nur, dass Menschen stark variierende 
Sichtweisen mitbringen können und auch das Recht dazu haben, sondern kann mich auch in ihre Lage versetzen und 
Verhaltensweisen vermeiden, von denen ich glaube, dass sie verletzend oder kränkend wären. Auf dieser Kompetenzstufe bin 
ich in der Lage, bei auftretenden Schwierigkeiten zu vermitteln und andere Mitglieder der Gruppe im gegenseitigen Verständnis 
taktvoll zu unterstützen. Ich bin in meiner Position so gefestigt, dass ich meinen Standpunkt höflich vertreten und gleichzeitig 
den Respekt gegenüber dem Standpunkt der anderen wahren kann. 
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Zur Kulturkategorie

•  Welcher „Kulturkategorie“ rechnen Sie sich zu?
•  Welcher „Kulturkategorie“ rechnen Sie Ihre Partnerinnen 
     und Partner, Kolleginnen und Kollegen, Kunden und 
     Kundinnen zu?
•  Nennen Sie bitte eine, für Sie wesentliche Konsequenz die 
     sich daraus für Ihr berufliches Handeln und Wirken ergibt…

Die Ergebnisse dieser Erhebung wurden grafisch dargestellt, 
und zuerst im engeren Team der Geschäftsführung erläutert. 
Sie dienen der weiterführenden Arbeit der ConSol Dortmund 
gGmbH.
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…die Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH stellt sich vor 

Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH

 Die Tierärztliche Praxis in Scharnhorst betreibt in Dortmund 
unter dem leitenden Tierarzt Volker Borchers eine klinik-
orientierte Kleintierpaxis.

Sie arbeitet auf vielen Gebieten der modernen Kleintier-
medizin. Sie versteht sich als haustierärztlicher Betrieb 
und setzt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die innere und 
orthopädisch-rehabilitative Kleintiermedizin.

Die Praxis ist einer der wenigen Betriebe im Stadtgebiet 
Dortmund, die im Augenblick häufig auch einen Notdienst 
für die Klientel anderer Tierarztpraxen durchführen, sofern 
diese nicht einen möglichen Dortmunder Tierärztenotdienst 
konsultieren möchten.

Die Tierärztliche Praxis für Kleintiere Scharnhorst GmbH 
unterstützt neben den verschiedenen lokalen, überregionalen 
und internationalen Tierschutzvereinen auch Dortmunder 
Kultureinrichtungen, wie z.B. das Konzerthaus Dortmund oder 
die Landesbibliothek Dortmund.

Zusätzlich engagiert sie sich im gesellschaftspolitischen Bereich 
und gehört zu den wenigen privaten Betrieben in Dortmund, 
die die „Charta der Vielfalt“ unterschrieben haben.

Die „Pride 175-Resolution“ hat sie unterzeichnet, befindet sich 
aber noch im Audit-Verfahren. 
Die Belegschaft der Tierärztlichen Praxis für Kleintiere 
Scharnhorst GmbH besteht aus Frauen und Männern in einem 
Altersbereich von 18–70 Jahren.
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…ein Motiv und viele Gründe sich auf das Projekt KIBA einzulassen

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben unterschied-
liche kulturelle Wurzeln, so sind z.B. West- und Osteuropa, 
die Türkei und Nigeria als kultureller Hintergrund vertreten.

Es arbeiten Personen christlichen und islamischen Glaubens 
zusammen mit Personen, die keiner Glaubensgemeinschaft 
zugehörig sind.

Die persönlichen Lebensentwürfe der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen werde im Sinne eines Diversity Managements 
unterstützt.

PRIDE 175 Resolution – Am 11. Juni 1994 tat Deutschland 
einen wichtigen Schritt: Weg von einer homophoben und 
diskriminierenden und hin zu einer offeneren, vielfältige-
ren Gesellschaft. Der Paragraf 175, (…) wurde endgültig 
aus dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen.  
Doch Homo-, Bi- und Transphobie sind nach wie vor auch 
in Deutschland weit verbreitet. Insbesondere in der Ar-
beitswelt bestehen hinsichtlich Umgang, Akzeptanz und 
Wertschätzung oftmals noch Unterschiede zwischen hete-
rosexuellen und lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- 
und intergeschlechtlichen (LGBTI) Mitarbeiter-/innen.  
Mit der Unterzeichnung 175 sprechen wir uns für die völ-
lige rechtliche Gleichstellung sowie die Chancengleichheit 
und Wertschätzung all unserer Mitarbeitenden auf allen 
Geschäfts- und Organisationsebenen aus. LGBTI Diversity 
Management erschließt wertvolles Potenzial für den Ar-
beitsmarkt, das wir gewinnbringend nutzen möchten. Wir 
sind uns der Tatsache bewusst, dass eine Vielfalt an Per-
sönlichkeitseigenschaften, Fähigkeiten und Erfahrungen 
den Nährboden für Innovation, Kreativität und Facetten-
reichtum bildet und die Bewältigung heutiger und zukünf-
tiger Herausforderungen der Arbeitswelt erleichtert.  
Mit der Unterzeichnung der Resolution 175 bekennen 
wir uns zu einer offenen und wertschätzenden Unter-
nehmens- bzw. Organisationskultur. Wir sichern unseren 
LGBTI-Mitarbeitenden und damit der LGBTI-Gemeinschaft 
unsere Unterstützung zu. Wir setzen ein Zeichen des Re-
spekts für unsere LGBTI Mitarbeitenden und ihre Rechte. 
Wir schätzen die individuellen Qualitäten und Eigenschaf-
ten all unserer Mitarbeitenden. 



62

Wertschätzung und Integration der vielfältigen individuellen 
Unterschiede der einzelnen Mitglieder des Praxisteam bedarf 
Persönlichkeiten die bereit sind zur kritischen Selbstreflexion, 
der Toleranz und der Akzeptanz unterschiedlicher Betrach-
tungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Dieser Anspruch der Praxis Borchers erfordert u.a.
ein methodisch-didaktisches Konzept zur Stärkung und 
Festigung intra- und interkultureller Handlungskompetenzen  

Bausteine:

•  Berufsspezifische Selbsterfahrung
•  Berufsspezifisches Interaktionstraining
•  Lernförderliche Unternehmenskultur

…was haben wir gemeinsam entwickelt? 

Instrumente u.a.: 

•  Fragebogen zur Feststellung der interkulturellen 
     Handlungskompetenzen von Mitarbeitenden 
     (unternehmens- und anforderungsspezifisch)
•  Leitfaden zur Umsetzung Diversity Management (Audit)
•  Gender Tool Box

Ein methodisch-didaktisches Konzept zur Intensivierung der 
Tandembildung, z.B. Jung-Alt. Wir werden älter, weiblicher, 
weniger und bunter.

In ersten Gesprächen und einem ersten Workshop haben wir 
die weiteren Schritte vorgedacht. Die gemeinsame Arbeit 
wird aber über 2014 hinausgehen.
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• Szenarien zum demographischen Wandel im Betrieb –
     Szenario Technik: ein Analyse- und Prognoseinstrument,  
     das vor allem im Rahmen der strategischen Unternehmens-
     planung eingesetzt wird. Ein Szenario beschreibt eine 
     mögliche zukünftige Situation. Wird auch genutzt um den 
     Entwicklungsverlauf, der zu der zukünftigen Situation 
     hinführt, oder geführt hat, aufzuzeigen. Die Zukunfts-  
     situationen können trendmäßige, aber auch extreme  
     Entwicklungen der einbezogenen Faktoren darstellen. 

• Diversity Management als Unternehmensstrategie:

…Instrumente, Verfahren und unser Ansatz in den 
Sensibilisierungs-, Qualifizierungs- und Planungsworkshops 

 

 • Assessment Center

• Unternehmensscheck

• Fallanalyse

• Projektmanagement

• Workshops: Inhalte und Methoden basieren auf dem 
     sozial-emotionalen Lernen und Erleben. Der tatsächliche 
     Ablauf, Inhalte und Methoden werden durch die Praxis 
     und die Ziele der Teilnehmenden bestimmt. Der ganz-
     heitliche Ansatz zur berufsspezifischen Selbsterfahrung 
     und berufsspezifischen Interaktion von Einzelpersonen in 
     organisationalen Gefügen geht weit über die klassischen 
     Angebote in der Personal- und Organisationsentwicklung 
     hinaus. In unseren Beratungsprozessen und Workshops, 
     betonten wir die konzeptuelle Implementierung von    
     kreativen, geschlechtsspezifischen und systemischen 
     Bausteinen.

     z.B. Online Tools Diversity – Kurz-Check

• Cultural Diversity Management: Kulturelle Diversität 
     greift zusätzlich die Verschiedenheit bei Kultur auf, sei es 
     hinsichtlich Nation, Region, ethnischer Gruppe, Religion. 
     Auch Unternehmens-, Branchen- und Berufskulturen 
     werden mit einbezogen.

• Management-Audit: unternehmensspezifischen Kom-
     petenzmodell – positionsspezifisches Anforderungsprofil.
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Angebote der VHS zum Thema

Diversity in Ihrem Unternehmen?

vhs.campus ist Ihr Partner, wenn es darum geht Ihr 
Unternehmen erfolgreich machen. 
Mit maßgeschneiderten Angeboten hilft Ihnen die Volks-
hochschule Dortmund die Professionalität, die Effizienz der 
Aufgabenerledigung und die kommunikative Kompetenz 
Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu entwickeln, 
sodass sie neue Herausforderungen erfolgreich bewältigen 
können.

Informieren Sie sich über Leistungen und Konditionen von 
vhs.campus – Fordern Sie Ihr spezielles Angebot an!

Als qualifizierte Ansprechpartnerin für den Unternehmens-
bereich vhs.campus erwartet Sie in der Volkshochschule

Dr. Elvira Metze
Tel.: (0231) 50-2 24 32
Email: emetze@stadtdo.de

Ausgewählte Angebote der VHS für Unternehmen 

Weitere Angebote finden Sie unter www.vhs.dortmund.de 
und in unserem Programmheft, das halbjährlich erscheint.
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