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versity Management verbunden mit 
Antdiskriminierungsmaßnahmen sind 
dabei die zentralen Strategien, um Par-
tizipationsmöglichkeiten zu bewirken 
sowie Benachteiligungen und Diskri-
minierungen zu verhindern.

Die Erfahrungen der Akteur_innen im 
IQ-Förderprogramm zeigen, dass inter-
kulturelle/Diversity Fort- und Weiter-
bildungen in ihrer Ausrichtung, Durch-
führung und damit auch die Qualität am 
Markt sehr heterogen sind. Durch die 
bedarfsgerechte Entwicklung und 
Durchführung vor Ort variieren die 
Schulungen bzw. die Formate und In-
halte der Angebote je nach Zielgruppen 
und Themenschwerpunkten. 

Die vorliegenden Qualitätsmerkmale 
für interkulturelle Fort- und Weiterbil-
dungen sollen in Verbindung mit den 
nachfolgenden Definitionen interes-
sierte Personal-, Aus- und Weiterbil-
dungsverantwortliche in Betrieben, 
öffentlichen Verwaltungen, Jobcentern 
und allen weiteren Organisationen bei 
der Auswahl von interkulturellen Fort- 
und Weiterbildungsangeboten unter-
stützen.

Interkulturelle Kompetenz und Kom-
petenz im Umgang mit Vielfalt gilt 
mittlerweile als eine der Schlüsselqua-
lifikationen auf dem Arbeitsmarkt. Da-
mit reagieren die Verantwortlichen in 
Wirtschaft und Kommunen auf zuneh-
mende Globalisierungsprozesse sowie 
die seit Jahrzehnten wachsende Inter-
nationalisierung und Heterogenität in 
der Gesellschaft. 

Der Arbeitsalltag ist in vielen Unter-
nehmen/Organisationen/Kommunen 
geprägt von unterschiedlichen Kom-
munikationsformen, Wertehaltungen 
und Identitätskonzepten. Dies gilt in-
nerhalb des Teams wie im Kontakt mit 
Kund_innen und Partner_innen. Es ist 
daher grundlegend, die Belegschaft 
durch Schulungen in ihrer Kommuni-
kations-, Handlungs- und Konfliktfä-
higkeit zu stärken und ihnen damit 
mehr Sicherheit im Arbeitsalltag zu 
geben sowie für Ausgrenzungsmecha-
nismen und diskriminierendes Verhal-
ten zu sensibilisieren. Effektiv und 
nachhaltig sind solche Schulungen v.a. 
dann, wenn sie in einen Organisations-
entwicklungsprozess eingebunden 
sind. Interkulturelle Öffnung und Di-
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Den Qualitätsmerkmalen liegen fol-
gende Begriffsdefinitionen zugrunde:

Interkulturelle Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz ist Kommu-
nikations- und Handlungskompetenz. 
Sie beschreibt zunächst die Fähigkeit, 
das eigene Empfinden und Handeln im 
Kontext der eigenen „kulturellen“ Prä-
gung zu erkennen und zu überdenken 
und das Verhalten Anderer entspre-
chend zu reflektieren. Vielfalt und Un-
terschiedlichkeit werden anerkannt, 
wertgeschätzt und respektiert und 
können ggf. auch ausgehalten werden. 
Empathie, Anerkennung und  Konflikt-
fähigkeit gehören dabei ebenso zur 
Kompetenzbeschreibung wie das Ver-
mögen, unterschiedliche Bedürfnisse 
wahrnehmen und berücksichtigen zu 
können. Interkulturelle Kompetenz 
beschränkt sich aber nicht auf die Sen-
sibilisierung für und Umgang mit Dif-
ferenzen, sondern berücksichtigt auch 
andere Faktoren, z.B. Machtasymetri-
en. Kultur wird in diesem Sinne nicht 
als etwas Statisches oder als geschlos-
sene Einheit begriffen sondern hat si-
tuativen, temporären und diskursiven 
Charakter. Damit werden der perma-
nente Wandel von Kultur und die stän-
digen Aushandlungsprozesse der un-
terschiedlichen Akteur_innen in einer 
Gesellschaft betont.

Interkulturelle Öffnung
Das Konzept der Interkulturellen Öff-
nung wurzelt in der kritischen Reflexi-
on der Ausländerpädagogik und -sozial- 
arbeit der 80er Jahre in Deutschland. 
Es basiert auf einem weiten Verständ-
nis von Kultur und Interkulturalität, 
bezieht sich aber weitestgehend auf 
die Zielgruppe Menschen mit Migrati-
onsgeschichte. Ziel ist, einen gleichbe-
rechtigten Zugang aller Kund_innen zu 
den Angeboten sowie aller Mitarbei-
tenden zu Stellen und Hierarchieebe-
nen der Organisation/Kommune etc. 
zu schaffen. Der gesteuerte Organisa-
tionsentwicklungsprozess geht von 
einem ressourcen- und chancenorien-
tierten Ansatz aus. Die vorhandenen 
Strukturen werden im Rahmen einer 
Ist-Analyse auf Zugangsbarrieren, Aus-
grenzungsmechanismen und Macht-
verhältnisse hinterfragt. Anschließend 
werden Leitbild und Ziele überarbeitet 
sowie  konkrete Maßnahmen wie z.B. 
interkulturellen Fort- und Weiterbil-
dungen durchgeführt und alternative 
Handlungsansätze entwickelt, die die  
Mitarbeiter_innen unterstützen, in ih-
rer täglichen Arbeit professionell zu 
agieren. 

2. Definitionen
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deren Zufriedenheit und Arbeitsenga-
gement zu steigern. Erreicht wird dies 
v.a. durch die gezielte Förderung und 
Gestaltung individueller Vielfalt so-
wie den Abbau struktureller Barrie-
ren und Diskriminierungen. 

Interkulturelle Fort- und Weiterbildun-
gen unter dem Vielfaltsaspekt
Unter interkulturellen Fort- und Wei-
terbildungen werden hier alle Schu-
lungs-Angebote des Marktes verstan-
den, die zum Ziel haben, die Mit- 
arbeitenden einer Organisation, Ver-
waltung oder eines Unternehmens in 
Bezug auf das eigene Handeln und des-
sen Wirkungen bei anderen zu sensi-
bilisieren, das Verständnis und die 
Wertschätzung von Vielfalt zu fördern 
sowie gemeinsam eine interkulturelle 
Kompetenz zu entwickeln. 

Die Erfahrungen der IQ-Akteur_innen 
zeigen, dass die Arbeitsmarktakteur_
innen derzeit v.a. interkulturelle Schu-
lungen und weniger Diversity-Angebo-
te anfragen. Das Interesse des IQ- 
Förderprogramms liegt aber auch da-
rin, den Blick von Interkultur zu Diver-
sity zu erweitern. In dieser Broschüre 
findet sich daher der Zusatz „unter 

Diversity Management
Diversity Management ist ein Organi-
sationsentwicklungsansatz, der sei-
nen Ursprung in der Bürgerrechtsbe-
wegung der 1960er/70er Jahre in den 
USA hat. In Deutschland wurde es 
zunächst v.a. als Managementkonzept 
von internationalen Wirtschaftsun-
ternehmen bekannt, findet aber seit 
einigen Jahren auch in anderen Berei-
chen Umsetzung. Diversity Manage-
ment liegt eine wertschätzende Hal-
tung gegenüber individueller Vielfalt 
in Bezug auf Alter, Geschlecht, ethni-
scher oder sozialer Herkunft, Religi-
on/Weltanschauung, sexueller Orien-
tierung und vieler weiterer Dimen- 
sionen1 zugrunde. Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten werden als Chance 
und Potenzial für die Organisation/
das Unternehmen wertgeschätzt, die 
Verschiedenheit der Beschäftigten 
wird zum bewusst positiven Merkmal. 
In einem strategischen Personal-, Or-
ganisations- und Qualitätsentwick-
lungsprozess werden die Organisati-
onsstrukturen und –ziele kritisch 
analysiert, überarbeitet und mit kon-
kreten Maßnahmen umgesetzt. Ziel 
ist es, eine Chancengleichheit für alle 
Beschäftigten zu erreichen und damit 

1  Mehr Informationen unter: http://www.vielfalt-gestalten.de/inhalte/diversity-dimensionen.html 
(Stand: 15.07.2015)



dem Vielfaltsaspekt“. Die genannten 
Merkmale wurden entsprechend in 
dem Verständnis entwickelt, dass die 
„Kultur“ eines Menschen nicht allein 
von seiner ethnischen oder sozialen 
Herkunft, sondern auch von allen Viel-
falts-Dimensionen wie Alter, Ge-
schlecht, religiöser Zugehörigkeit, se-
xueller Identität, Arbeitsweisen und 
Lebensstil etc. geprägt ist.  

Qualitätsmerkmal
Der Begriff Qualität stammt aus dem 
Lateinischen und bedeutet Beschaf-
fenheit, Güte, Wert. Qualität beschreibt 
die Übereinstimmung zwischen vorge-
gebener bzw. vereinbarter und tat-

sächlicher Beschaffenheit z.B. einer 
(Dienst-)Leistung. Dabei wird zwi-
schen verschiedenen Qualitätsebenen 
unterschieden: Strukturqualität (Kom-
petenz der Referent_innen, räumlicher 
und organisatorischer Rahmen, etc.), 
Prozessqualität (struktureller Ablauf, 
Maßnahmen, etc.), Ergebnisqualität 
(Zustand durch erbrachte Leistung). 
Unter Merkmal wird hier eine charak-
teristische Eigenschaft verstanden.

Ein Qualitätsmerkmal beschreibt in 
diesem Fall also eine Eigenschaft einer 
Fort- und Weiterbildung, die dazu bei-
trägt, deren gewünschten Anforderun-
gen zu erfüllen.

6 Qualitätsmerkmale für interkulturelle Fort- und Weiterbildungen unter dem Vielfaltsaspekt



Qualitätsmerkmale 7

3. Qualitätsmerkmale

Bereits in der vergangenen IQ-Förderphase wurden Qualitätsmerkmale für inter-
kulturelle Schulungen entwickelt.2 Diese wurden nun von Fach-Kolleg_innen ver-
schiedener IQ-Landesnetzwerke  gemeinsam mit der IQ-Fachstelle Diversity Ma-
nagement und der fachlichen Unterstützung von Dr. Sabine Handschuck unter 
Einbezug der aktuellen Diskussionen und unter dem Aspekt „Diversity/Vielfalt“ 
überarbeitet und weiterentwickelt.

Die Reihenfolge der genannten Merkmale innerhalb der Unterpunkte entspricht 
keiner Gewichtung.

2 Integration durch Qualifizierung (IQ): Qualitätsmerkmale der interkulturellen Fort- und Weiterbildung. 
Zwischenbericht. Düsseldorf 2010. URL: http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/redaktion/Publikati-
onen/03_Diversity_Management/2010_Qualitaetsmerkmale_Interkulturelle-FuW_Zwischenbericht.pdf 
(Stand: 15.07.2015)



�� haben Ausgrenzungsmechanismen 
kennengelernt und in Bezug auf das 
alltägliche Miteinander und die eige-
ne berufliche Praxis reflektiert.
�� haben Handlungsoptionen im Um-
gang mit Diversity/Vielfalt erarbei-
tet.
�� können gegensätzliche Erwartungs-
haltungen und Mehrdeutigkeiten 
aushalten und ihre professionelle 
Handlungsfähigkeit erhalten („Am-
biguitätstoleranz“).
�� konnten ihre Erfahrungen einbrin-
gen, sich in der Gruppe austauschen 
und ihre berufliche Praxis reflektie-
ren. 
�� verstehen sich und andere als han-
delnde Subjekte mit Gestaltungs- 
und Handlungsspielräumen.

Die Teilnehmenden
�� haben die Vielschichtigkeit eigener 
Identitätsbildungsprozesse und 
Gruppenzugehörigkeiten reflektiert.
�� haben sich mit Begriffsdefinitionen 
und Konzepten zu Interkulturalität 
und Diversity/Vielfalt auseinander-
gesetzt.
�� ist der Zusammenhang zwischen in-
dividueller Kompetenzentwicklung 
und Interkultureller Öffnung/Diver-
sity Management als Organisations-
entwicklung bekannt.
�� wissen um den Einfluss von Macht-
strukturen in personalen Begegnun-
gen, strukturellen Bezügen und in 
der öffentlichen Meinungsbildung.
�� sind für Kulturalisierungen sensibi-
lisiert.
�� haben die Möglichkeit eines Pers-
pektivenwechsels erhalten.
�� haben sich mit Diskriminierung und 
Alltagsrassismus auseinander ge-
setzt.

Ziele 
Was wird erreicht?
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�� Wertorientierungen, Haltungen,  
Regeln, Normen.
�� Erscheinungsformen und Auswir-
kungen von Diskriminierung und 
Rassismus. 
�� Konstruktion und Dekonstruktion 
von Differenz (Typisierung, gender-
doing, Fremdzuschreibung).
�� diskriminierungssensibles und -ver-
meidendes Handeln.
�� Praxistransfer anhand von Beispie-
len aus dem Berufsalltag.

�� gesellschaftliche, politische und 
rechtliche Rahmenbedingungen und 
Fakten.
�� Definition und Reflexion relevanter 
Arbeitsbegriffe (z.B. Kultur, Diversi-
ty, Intersektionalität, Rassismus, 
Diskriminierung).
�� Wahrnehmung, Interaktion, Spra-
che, Kommunikation.   
�� Einfluss von Biografie und Identität 
auf Denk-und Verhaltensmuster.
�� Interkulturelle Öffnung und Diversi-
ty Management als Instrumente der 
Personal- und Organisationsent-
wicklung. 

Inhalte 
Was wird vermittelt?



Die Methoden
�� sind zielgerichtet, zielgruppen- und 
arbeitsfeldspezifisch.
�� sind auf Dialog und (Selbst-)Reflexi-
on ausgerichtet.
�� bauen Vertrauen und Beziehungen 
auf.
�� ermöglichen einen Transfer in das 
Arbeitsfeld.

Das Spektrum umfasst kognitive, emo-
tionale, konkret handlungsorientierte 
und erfahrungsbezogene Methoden:
�� Fallbeispiele / Fallbearbeitung
�� Impulsreferate, theoretische Inputs, 
Präsentationen
�� Bilderorientierte Methoden
�� Diskussionen im Plenum 
�� Kleingruppenarbeit
�� Partner_inneninterviews
�� Biographiearbeit
�� Simulations- und Planspiele
�� Rollenspiele
�� Handouts
�� Medieneinsatz und -analyse

Methoden 
Wie werden die Inhalte vermittelt und die Ziele erreicht?
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�� kennen theoretische Ansätze der 
interkulturellen Kommunikation, der 
Lebensweltorientierung und der 
Antidiskriminierungsarbeit.
�� kennen  Strategien und Gesetze gegen 
Diskriminierung und für Gleichstellung 
(z.B. AGG).
�� haben  Grundkenntnisse von Organisa-
tionsentwicklungsprozessen.
�� verfügen über differenzierte und 
aktuelle Kenntnisse zu gesellschaftli-
chen, politischen und rechtlichen 
Themen.

Wissen

�� verfügen über Erfahrungen in der 
Erwachsenenbildung.
�� sind in der Lage, methodisch vielfältig 
zu arbeiten.
�� sind mit Ansätzen der  Mediation 
vertraut und kennen Konfliktlösungs-
strategien.

Methoden/Didaktik

�� kommunizieren wertschätzend und 
sprachsensibel.
�� schätzen die Kompetenz der Teilneh-
menden und wissen diese einzubinden.
�� sind empathiefähig und selbstreflexiv.

Haltung

Die Referent_innen

Anforderungen an Referent_innen 
Welche Voraussetzungen und Kompetenzen werden erwartet?

Die Referent_innen arbeiten in einem  möglichst heterogen zusammengesetzten 
Team, um vielfältige Differenzlinien der Gesellschaft abzubilden und mehrere 
Sichtweisen aufzeigen zu können.



Vielfaltsbewusstsein
�� durch entsprechende Vorabfrage, 
um Bedürfnisse ggf. bei der Auswahl 
von Speisen, Räumlichkeiten, Me-
thoden und Materialien zu berück-
sichtigen. 
�� durch Berücksichtigung verschiede-
ner Bedürfnisse bei der Formulie-
rung der Ausschreibung/des Flyers 
(einfache, nicht-diskriminierende  
Sprache).

Transparenz
�� für die Teilnehmenden in Bezug  auf 
Inhalte, Methoden, Ziele und Kon-
texteinbindung vor und während 
der Fort- bzw. Weiterbildung.
�� für Referent_innen in Bezug auf Zu-
sammensetzung der Gruppe vorab 
(Teilnahme freiwillig oder verpflich-
tend? Teilnehmende Hierarchieebe-
nen? etc.).
�� durch Vorstellung des Weiterbil-
dungspersonals und seiner/ihrer 
Qualifikationen.

Rahmen 
Was muss noch berücksichtigt werden?
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nahme unter dem Gesichtspunkt ein-
zelner Aspekte oder im Gesamten. Bei 
der Selbst- bzw.-Fremdevaluation er-
halten die Teilnehmenden selbst die 
Möglichkeit der Bewertung oder es 
werden alternativ Außenstehende 
über die Verhaltensbeobachtungen 
der Teilnehmenden nach einer Wei-
terbildung befragt. Entsprechend der 
Ziele und Formen der Evaluation wer-
den auch die Methoden und die ge-
stellten Fragen gewählt, z.B. offene 
Feedbackrunde im Seminar oder 
schriftlicher Evaluationsbogen mit 
quantitativen und qualitativen Frage-
stellungen.

Ein wichtiger Bestandteil zur Siche-
rung und Weiterentwicklung von Qua-
lität ist die Evaluation, also die Bewer-
tung oder Beurteilung der Angebote.

Neben einer Dokumentation der Maß-
nahme kann es Ziel der Evaluation 
sein, deren Nutzen zu ermitteln. 
Gleichzeitig kann überprüft werden, 
ob die gesetzten Ziele erreicht wurden 
und wie durch die gewonnen Erfah-
rungen weitere Angebote optimiert 
werden. Dies kann durch unterschied-
liche Formen der Evaluation erfolgen. 
Teil- oder Gesamtevaluationen ermög-
lichen z.B. die Beurteilung einer Maß-

Evaluation
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