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• Interkulturelle Öffnung(spraxis) 
ruft teilweise Ressentiments 
hervor.

• Es gibt viele überzeugende 
Konzeptionen für eine Praxis ik
Öffnung. Sie funktionieren 
leider nicht immer. 

Warum „Interkulturelle Öffnung neu denken?!“



• Begrifflichkeiten auf dem Prüfstand: 
Kulturalität – Interkulturalität –
interkulturelle Kompetenz

• Interkulturell kompetente Öffnung

• Anregungen für die Praxis der 
interkulturellen Organisations- und 
Personalentwicklung
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Kulturalität (Struktur) und Interkulturalität (Prozess)                       
als zwei Seiten derselben Münze
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Kulturalität: konventionali-
sierte Strukturen/ Hand-
lungsregeln: Sachverhalte 
und Beziehungen erschei-
nen überwiegend plausi-
bel, „normal“, sinnhaft und 
relevant – Handlungsrou-
tinen funktionieren, weil 
Zusammenhänge überwie-
gend vertraut sind.

Interkulturalität: Strukturen/ Regeln sind nicht eindeutig identifizierbar/ vertraut: 
Handlungsmöglichkeiten verschwimmen, sind unbestimmt und können zu Ver-
unsicherung führen.

Wie jeweils mit der Unbestimmtheit umgegangen wird, ist unterschiedlich:



Interkulturalität als Unbestimmtheitsheitserfahrung 

eher als Bedrohung                                          eher als Herausforderung

bewirkt Streben nach         
• Eindeutigkeit 
• Vertrautem
• Sicherheit

mit den Konsequenzen
 „Othering“   
 Schließung 
 Stereotypisierung
 Polarisierung

bewirkt Akzeptanz von  
• Mehrwertigkeit           
• Unvertrautheit          
• Unsicherheit

mit den Konsequenzen
Zulassen von Vielfalt
Öffnung
„Flexitypen“
Vernetzung 

= Mangel an:      

Relevanz 
Plausibilität 

„Normalität“ 
Routinehandeln     
→ Sinnhaftigkeit

Interkulturalität als Unbestimmtheitserfahrung. Wie gehen wir 
damit um? Eine Sache der Perspektive:

Prozessperspektive/ Ö
ffnung
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überwiegend vertraute 
Handlungskontexte/Akteursfelder:

→(kulturelle) Handlungskompetenz 

Interkulturelle

überwiegend unvertraute 
Handlungskontexte/Akteursfelder:

→ interkulturelle Handlungskompetenz 

Vermittlung/Transfer

Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

Methoden 
kompetenz

Sach-/ 
Fachkompetenz

als TransferkompetenzHandlungskompetenz

Interkulturelle Kompetenz: In 
überwiegend unbestimmten 
Situationen kontext-angemessen, 
prozessreflexiv und im Sinne der 
beteiligten Akteure konstruktiv
handeln sowie Unbestimmtheit 
„aushalten“ können.

in Bezug auf primär unbestimmte Kontexte 



→ Interkult. Öffnung: Soviel Struktur wie nötig, soviel Dynamik wie möglich
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Transkulturalität
(Hybridität)

Interkulturalität
(„Miteinander“)

Mono-
kulturalität

Stärker strukturierte 
Multikulturalität I

(„Gegeneinander 
vermeiden“)

Schwächer strukturierte 
Multikulturalität 2

(„Nebeneinander“)

Universa-
lismus

Multi-, Inter- und Transkulturalität als verschiedene Organisations-
formen im Umgang mit der Unbestimmtheit von Öffnungsdynamiken

Spektrum Interkultureller Öffnung
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lol.de/internet/die-21-coolsten-achterbahn-schnappschuesse-170/was-sie-da-wohl-gesehen-hat-todes-angst-auf-der-achterbahn-m989



Öffnung gegenüber überwie-
gend unvertrauten Handlungs-

kontexten/Akteursfeldern
Vermittlung/Transfer

Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

Methoden 
kompetenz

Sach-/ 
Fachkompetenz

Interkulturell kompetente Öffnung ……

… reflektiert, wieviel Struktur im 
konkreten Fall nötig, und wieviel
Dynamik möglich ist

… basiert auf Rahmenbedingungen 
der Organisations- und Personal-
entwicklung, die eine entsprechende 
Kommunikation/ Thematisierung/ 
Selbstverständigung in der Beleg-
schaft ermöglichen und die 
Perspektive „Interkulturalität als 
Herausforderung und Chance“ 
fördern

… erfordert im Bereich der  Per-
sonalentwicklung eine Stärkung 
der affektiven Ebene („Wollen“)
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ik Organisations-
entwicklung

ik Personal-
entwicklung

ik Kommuni-
kations-

entwicklung



Aus Ihrer Erfahrung: Was sollte 
bei der Praxis interkultureller 
Öffnung verbessert werden? 

Notieren Sie bei www.menti.com bitte bis 
maximal 5 Ideen (jeweils ein Wort)

http://www.menti.com/




→ Beantwortbar nur durch Zuhören, Beobachten, Thema-
tisierung von Kommunikation in der Belegschaft. Voraus-
setzung: „echte“ multidirektionale Kommunikation; z.B.:

→ Herausfinden, was Dynamiken i.S. interkultureller 
Öffnung ggf. ‚bremst‘, sie als Bedrohung empfinden lässt; 
welche Argumente gegen Öffnung eingesetzt werden. 

ik Kommuni-
kations-

entwicklung

Wieviel Struktur ist nötig, wieviel Dynamik/ Öffnung ist möglich?

• 1-2x jährlich moderierte Großgruppendiskussionen 
zu „Themen, die bewegen“ anbieten → anonyme 
Themensammlung über physische/ digitale „Themen-
vorschlagsboxen“

• „Interkulturelle Sprechstunde“ (vgl. STW Hamburg)
• Thematisierungen von „Good Practice“, „Mulmigen 

Erfahrungen“ und Verbesserungsvorschlägen in 
Bezug auf interkulturelle Öffnung („Infobrief ikK“, 
Publikationen der einzelnen STW, Social Media)



→ mit plausiblen, konstruktiv-pragmatischen, 
sprachsensiblen und motivierenden Argumenten 
möglichst viele Akteure „mitnehmen“ 

ik Kommuni-
kations-

entwicklung

Wieviel Struktur ist nötig, wieviel Dynamik/ Öffnung ist möglich?

• Diversität betonen, Polarisierung vermeiden 
(auch im Wording! → z.B. „In-/ Ausländer“ ):

S.7 Projekte Studium +M: Marburg

„Es gibt mehr als die ‚deutschen‘ und ‚internatio-
nalen‘, sondern eine bunt gefächerte Studieren-
dengruppe mit teils interkulturell geprägten Bio-
grafien, Herausforderungen und Bedürfnissen“

Kommunikation schafft Realität: 
“Es ist an der Zeit, den Krisenmanage-
mentmodus der letzten Jahre hinter sich zu 
lassen” Bertelsmann-Studie 2019, S.8: Investitionen in die 
Kompetenzen von Geflüchteten zahlen sich aus



„Interkulturalität als Herausforderung und Chance“ - als Leitidee der 
Organisationsentwicklung

ik Kommuni-
kations-

entwicklung

ik Organisations-
entwicklung

• Willkommenskultur für alle und kompetenz-
orientiert gestalten (statt: „Wo kommst du her?“: 
„Was bringst du mit & was können wir gemein-
sam besser?“→ win-win ) 

• → Kompetenzen transparent machen, teilen:

→  Herausforderung als Leitbild formulieren, kommu-
nizieren, leben und Anreize schaffen



„Interkulturalität als Herausforderung und Chance“ - als Leitidee der 
Organisationsentwicklung

ik Kommuni-
kations-

entwicklung

ik Organisations-
entwicklung

• Willkommenskultur als Onboarding im Sinne 
einer nachhaltigen Hilfe zur Selbsthilfe 
konzipieren und praktizieren (Tutoren 
gewinnen, STIBET (DAAD) als ‚Honorierung‘.

• Leitidee „Herausforderung“ in gemeinsamen 
Projekten kreativ bearbeiten, umsetzen – auch 
über den Studienkontext vor Ort hinaus (→ 
Multiplikatoren; vgl. www.experience-map.org)



Vermittlung/Transfer

inter- kulturell

ik Kommuni-
kations-

entwicklung

ik Organisations-
entwicklung

ik Personal-
entwicklung

„Interkulturalität als Herausforderung und Chance“ - als Leitidee der 
Personalentwicklung

• Interkulturelle/ Diversity-Trainings kompetenzorientiert 
konzipieren → nicht ethnisieren/ polarisieren; affektive 
Ebene stärken!



• Unbestimmtheitserfahrungen durch Job Rotation 
und virtuelle interkulturelle Projekte mit inter-
nationalen STW-Äquivalenten sammeln

• Sprachsensibilisierung; Unplausibles thematisieren 
lernen; Fremdsprachenerwerb (→ Tandems)

• Bereitschaft zu Kompetenztransparenz fördern (→ 
Freiraum für Wikis, Mentoring)

• Auch und gerade in „unsicheren“ Situationen 
kommunizieren, Dialoge initiieren können/ wollen

• Reflexionsräume bieten (z.B. Feedback/Lücken-
identifizierung, Zielvereinbarungen)

• Zum Motivieren motivieren.

ik Kommuni-
kations-

entwicklung

ik Organisations-
entwicklung

ik Personal-
entwicklung

„Interkulturalität als Herausforderung und Chance“ - als Leitidee der 
Personalentwicklung

Wissen Können Wollen

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_deDE731DE731&biw=1552&bih=743&tbm=isch&sa=1&ei=631iXPr7O8vGwALw3o-oAQ&q=schwarm+v%C3%B6gel&oq=schwarm+v%C3%B6gel&gs_l=img.3..0l2j0i24l2.54785.57161..57847...0.0..0.73.409.6......1....1..gws-wiz-img.......0i10.RG0YhpOfh-g#imgrc=MrvOut3bB5AnSM:


juergen.bolten@uni-jena.de; 

www.iwk-jena.de; www.interculture.de; https://thueringer-zentrum-ikoe.de/

mailto:juergen.bolten@uni-jena.de
http://www.iwk-jena.de/
http://www.interculture.de/
https://thueringer-zentrum-ikoe.de/
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