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Die Modellprojekte IKKE (Interkulturelle Kompetenzentwicklung) und MIB (Migrations- und differenz-
sensible Beratung in der Arbeitsverwaltung) vermitteln in einem innovativen, dreistufigen Programm 

interkulturelle Kompetenzen – mit besonderem Augenmerk auf die Nachhaltigkeit.

Heterogenität professionell begegnen

IQ-Projekte 
Interkulturelle Kompetenzentwicklung (IKKE) und  

Migrationssensible Beratung in der Arbeitsverwaltung (MIB)

Die Anforderungen, die an Mitarbeitende von Arbeitsagenturen 
und Grundsicherungsstellen herangetragen werden, sind hoch. 
Das gilt insbesondere dort, wo ein Umgang mit Vielfalt gefragt 
ist. oftmals sind nicht nur sprachliche Barrieren vorhanden, son-
dern auch Unsicherheiten bezüglich des korrekten Verhaltens 
gegenüber Migrantinnen und Migranten. Einfache Fragen wie 
„Gebe ich als männlicher Mitarbeiter eines Jobcenters einer 
Kopftuch tragenden Frau die Hand oder ist das unangemessen?“ 
können schon unsicher machen und eine Erstbegegnung bela-
sten. Der Bedarf an Schulungen im Bereich interkulturelle Trai-
nings ist dementsprechend groß. Genau da setzen zwei Modell-
projekte an, die Anfang 2013 an den Start gingen: Interkulturelle 
Kompetenzentwicklung (IKKE) bzw. Migrations- und differenz-
sensible Beratung (MIB) für Arbeitsagenturen und Jobcenter in 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Das Angebot der Modellpro-
jekte besteht in einem dreistufigen Qualifizierungskonzept, das 

über ein Grundlagentraining zur interkulturellen Kompetenz, 
anschließende Coachings zur Vertiefung bis hin zu einer ab-
schließenden „Verstetigungsphase“ auf nachhaltigkeit abzielt. 
Die Modellprojekte wurden von den netzwerken IQ Rheinland-
Pfalz und IQ Saarland konzipiert und streben die interkulturelle 
Kompetenzentwicklung für Fachkräfte in Jobcentern und Ar-
beitsagenturen an. Die durch die Teilnahme an den Projekten 
wachsende Fähigkeit, differenzsensibel zu agieren, soll den 
Mitarbeitenden helfen, Unsicherheiten und Irritationen lang-
fristig abzubauen. In Rheinland-Pfalz wird das neuartige Kon-
zept IKKE aktuell an fünf Modellstandorten umgesetzt. Hinzu 
kommen im Saarland zwei Standorte, die mit dem Projekt MIB 
kooperieren: „Als Fachstelle Antidiskriminierung & Diversity 
Saar wollen wir im Projekt Migrationssensible Beratung (MIB) 
Wissen um Diskriminierungsmechanismen in der Gesellschaft, 
Diskriminierungsmerkmale und deren Verschränkung fördern“, 
erklärt nils Bortloff vom Projekt MIB. „Mit Teams aus ausge-
wählten Jobcentern wird ein Prozess zu den Thematiken ange-
stoßen und die Mitarbeiter werden intensiv geschult. Spannend 
daran ist die auf nachhaltigkeit angelegte Arbeit mit den Teams, 
die als Muliplikatoren an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Wir 
haben mit Teams des Jobcenters Regionalverband Saarbrücken 
ein Dutzend Coaching-Termine durchgeführt. Der gemeinsame 
Prozess entwickelt sich stetig und migrationsrelevante Themen 
werden bedarfs- und ergebnisorientiert erarbeitet.“

Bedarf für interkulturelle Trainings erkannt

Die Ausgangssituation für die Projekte war hervorragend. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Jobcenter den Bedarf an interkultu-
rellen Schulungen erkannt haben, erfahren die Projekte von die-
ser Seite viel Unterstützung und sind in deren interkulturellen 
Öffnungsprozesse eingebettet. Der nutzen für die Einrichtungen 
der Arbeitsverwaltung, in die von IKKE und MIB geschulte Per-
sonen zurückkehren, ist klar: Die Modellprojekte setzen kontinu-
ierlich Impulse für bessere Beraterqualität bei steigender Hete-
rogenität der Kunden. Darüber hinaus soll nicht nur die 
Kundenzufriedenheit steigen, sondern die Jobcenter dürften 
auch ihre Glaubwürdigkeit als attraktive Arbeitgeber erhöhen, 
denen Diversity wichtig ist und die auf die Bedarfe ihrer Mitar-

Good Practice auf den Punkt
Innovation: 
Im Vergleich zu herkömmlichen interkulturellen 
Trainingsangeboten stellt die nachhaltige Begleitung 
der Teilnehmenden auch nach den Schulungen eine Innovation 
dar. Dieser Aspekt war auch bei der Gewinnung der Jobcenter 
und Arbeitsagenturen für das Projekt entscheidend. 

Übertragbar: 
Die Modellprojekte IKKE/MIB sind so konzipiert, dass sie nicht 
nur für eine Arbeitsagentur oder ein Jobcenter funktionieren 
können, sondern praktisch für alle. Wichtig ist die persönliche 
Ansprache der Geschäfstführung, damit sie das Konzept mit 
Überzeugung mittragen können, um mit eventuellen Wider-
ständenin der Belegschaft besser umgehen zu können. 

Nachhaltig:
Die Projekte zielen darauf ab, interkulturelles Wissen wie 
Ressourcen langfristig in den teilnehmenden organisationen zu 
verankern. Die abschließende „Verstetigungsphase“ sieht vor, 
dass die Teilnehmenden als Ansprechpersonen für interkul-
turelle Kompetenz an ihre Arbeitsplätze zurückkehren und so 
als Multiplikatoren wirken, die die Inhalte der Modellprojekte 
dauerhaft weitergeben. 



beitenden reagieren. So leisten die Modellprojekte einen nach-
haltigen Beitrag dazu, eine migrations- und differenzsensible 
Arbeitsweise in den Agenturen und Jobcentern zur normalität 
werden zu lassen. Die Teilnehmenden profitieren dabei beson-
ders von der praktischen Ausrichtung, die viel Ausprobieren er-
laubt. 

Das Modellprojekt IKKE wird in Rheinland-Pfalz von Arbeit & Le-
ben verantwortet und  beim ism – Institut für Sozialpädagogische 
Forschung Mainz bei der Umsetzung begleitet. Im Saarland ist das 
Berufsfortbildungswerk (bfw) für die Durchführung zuständig und 
die Forschungs- und Transferstelle für Gesellschaftliche Integrati-
on und Migration (GIM)-HTW des Saarlands begleitet die Umset-
zung. 

Qualifikation in drei Stufen

Die Modellprojekte umfassen - wie eingangs erwähnt - drei aufei-
nander aufbauende Stufen: das Grundlagentraining, das Coaching 
und die Verstetigung. Grundlegend für alle Phasen ist der Perspek-
tivwechsel oder, wie die Mitarbeitenden von IKKE es nennen: „ei-
nen Schritt in den Schuhen des anderen gehen.“ Dabei sind die 
Teilnehmenden immer wieder aufgefordert, sich in die Situation 
des Kunden, der von ihnen beraten werden will, hineinzudenken. 
Sie sollen sich immer wieder die folgenden Fragen stellen: Wie ist 
das, wenn man sich in einem Land noch nicht so gut auskennt, die 
Codes nicht kennt, keine netzwerke hat, keine Beziehungen, wenn 
man noch nicht weiß, wie es läuft? „Gemeinsames Ziel von MIB 
und IKKE ist es, durch migrationssensible Beratungs- und Vermitt-
lungskompetenz bei den Arbeitsmarktakteuren einen verbesserten 
Zugang von Personen mit Migrationshintergrund zu den arbeits-
marktpolitischen Instrumenten zu erreichen und damit die Integra-
tion in Beschäftigung zu verbessern“, so nils Bortloff von MIB. 
Zentral ist die Fallbearbeitung. Hierbei sollen die Kursteilneh-
menden Situationen nennen, die mit dem Thema Migration zu tun 
haben, und die sie an ihre Grenzen geführt oder verunsichert ha-
ben. Häufig werden diese Situationen dann in einem fachlich ange-
leiteten Rollenspiel aufgearbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen 
spiegeln anschließend zurück, was sie gesehen haben, und es folgt 
eine professionelle Reflexion über die Problematik. Am Ende steht 
idealerweise eine klare Idee, wie man in einer solchen Situation 
besser mit Herrn X oder Frau Y hätte umgehen können. 

Diese Ausrichtung auf einen bewussten Umgang mit Vielfalt und 
auf den Blick auf das Individuum durchzieht alle drei Stufen der Mo-
dellprojekte. Stufe eins beinhaltet ein Grundlagentraining zum 
Thema Vielfaltskompetenz und interkulturelle Kompetenzentwick-

lung. Dieses umfasst jeweils ein bis zwei Seminartage, an denen 
bisher rund 20 Personen geschult wurden. Es folgt im zweiten 
Schritt eine Coachingphase, in der die Gruppengröße auf fünf bis 
zehn verkleinert wird, um einen intensiveren Austausch zu begün-
stigen und auch konkrete Fallbesprechungen zu ermöglichen. Die 
Abläufe und Inhalte der Coachings orientieren sich stark am Be-
darf der Teilnehmenden und sind somit abhängig davon, in wel-
chen Arbeitsfeldern diese tätig sind und welchen institutionellen 
Bedingungen sie gerecht werden müssen. In der dritten Stufe, 
der Verstetigungsphase sollen die erworbenen Kompetenzen 
nachhaltig in den gegebenen Strukturen verankert werden. In 
dieser Phase erfolgt die intensive Qualifikation von ein bis zwei 
Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartnern pro Jobcenter, 
die anschließend als Motoren für interkulturelle- und Vielfalts-
kompetenzentwicklung im eigenen Haus wirken sollen. Die Teil-
nehmenden dieser letzten Phase treffen sich im Rahmen von 
zwei eintägigen Veranstaltungen in einer länderübergreifenden 
Gruppe. Dabei werden nicht nur die Schulungs- und Coa-
chingthemen aufgefrischt. Es geht vor allem auch um den Aus-
tausch über Aufgaben und Einbettung in die organisation an den 
einzelnen Standorten und gegebenenfalls um die Unterstützung 
bei der Entwicklung lokaler Vorschläge für die Ausgestaltung. 
Letztlich sollen sich die Teilnehmenden auch untereinander ver-
netzen, um den Austausch lebendig zu halten.

Das Konzept kommt an. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben im Verlauf der Coachingphase Interesse angemeldet, als 
Ansprechperson für interkulturelle Kompetenzentwicklung und 
migrations- und differenzsensible Beratung ausgebildet zu wer-
den. Etwa 30 Personen von Jobcentern und Agenturen an Rhein 
und Saar übernehmen im Herbst 2014 diese Aufgabe.

Ansprechpersonen für interkulturelle 
Kompetenzentwicklung / migrations- 
und differenzsensible Beratung

Die dreistufige Qualifizierung durch IKKE und 
MIB bringt Ansprechpersonen hervor, die die 
erlernten Inhalte in ihre eigenen Institutionen 
tragen und sie dort lebendig halten und wei-

ter entwickeln sollen. So können sie beispiels-
weise – so heißt es von IKKE/MIB – „wo keine 
Personalunion mit  eigens eingesetzten Mi-
grationsbeauftragten vorliegt, als Bindeglied 
oder Schnittstelle zwischen Beschäftigten 
und den Migrationsbeauftragten aktiv sein 
oder im Tandem mit ihnen als Motoren für 
migrations- und differenzsensible Themen ar-

beiten.“ Die Aufgaben dieser Ansprechper-
sonen sollen individuell auf die vor ort herr-
schenden Bedingungen und Bedürfnisse 
angepasst werden: 
Die Ausgestaltung der Aufgaben und das 
Schaffen von Freiräumen für die Arbeitserle-
digung liegen in der Verantwortung der ein-
zelnen Standorte.

Konzentriert folgen die Teilnehmenden den interkulturellen Trainings.

IQ-Projekte „Interkulturelle Kompetenzentwicklung (IKKE)“ und „Migrationssensible Beratung in der Arbeitsverwaltung (MIB)“



In
TE

RV
IE

W

„Bei interkulturellen Trainings werden oft Rezepte erwartet: 
‚Wie gehe ich mit Türken um? Wie mit Polen? Wie tickt der 
Spanier?‘ Differenzsensible Haltung ist der Ansatz, den wir da 
sehr wichtig finden,“ erläutert Doris Hormel im Gespräch.

Welches sind die spezifischen Merkmale der Modellprojekte?
Zum einen agieren wir in einer ganz speziellen Struktur: Wir ar-
beiten sehr eng mit der Arbeitsagentur zusammen, die in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland eine Selbstverpflichtung eingegan-
gen ist, mit uns zu kooperieren. Das spiegelt den Wunsch der 
Arbeitsagentur wider, Diversity voranzutreiben. Das ist ein idea-
les Szenario, das nicht bei jeder Zielgruppe gegeben ist. Das Pro-
jekt profitiert sehr von dieser Kooperation und Einbettung. In 
den Agenturen gibt es an vielen Stellen Migrationsbeauftragte, 
deren Arbeit stark mit dem, was das Projekt macht, verwoben 
ist. Zum anderen unterscheidet sich das Modellprojekt durch 
seine dreigliedrige Struktur mit aufeinander aufbauenden Ele-
menten von den üblichen interkulturellen Trainings.

Was passiert in den Trainings?
Uns ist wichtig, den nutzen der Teilnehmenden im Auge zu be-
halten. Wichtige Fragen, die gestellt werden, sind: Was kann 
man besser machen? Was an einer Situation ist überhaupt mi-
grationsspezifisch? Dinge werden bisweilen migrationsspezifisch 
problematisiert, aber wenn man die Grundsätze der Beratung 
beherzigt, dann ist das Thema Ethnie womöglich untergeordnet; 
dann haben die Beratungssuchenden schlicht Probleme wie an-
dere Leute auch. Das kann bei Frauen beispielsweise die Frage 
sein, wie sie Beruf und Familie unter einen Hut bekommen etc. 
Dass ganz allgemeine Probleme, die nichts mit Migrationshinter-
grund zu tun haben müssen, manchmal unnötigerweise unter 
dieser Folie betrachtet werden, ist ein häufiges Ergebnis der 
Übungen, die während der Schulungen gemacht werden.

Welche Herausforderungen haben die Projekte mit  
sich gebracht?
Bei interkulturellen Trainings werden oft Rezepte erwartet: „Wie 
gehe ich mit Türken um? Wie mit Polen? Wie tickt der Spanier?“ 
Differenzsensible Haltung ist der Ansatz, den wir da sehr wichtig 
finden. Das Herkunftsland beschreibt nicht, mit wem ich es zu 
tun habe. 
Wir wollen den Teilnehmenden klarmachen, wie wichtig es ist, 
aufs Individuum zu gucken, Schubladendenken abzulegen. Das 
ist natürlich eine Gratwanderung zwischen der Vermittlung 
wichtiger Informationen, beispielsweise was spezifische Ge-
pflogenheiten angeht, und unzulässigen Verallgemeinerungen.

Welche Rahmenbedingungen müssen stimmen, um den Erfolg 
ähnlicher Projekte zu gewährleisten?
Der Wert und der nutzen des Themas für die eigene organisati-
on müssen erkannt werden, sonst werden nicht die entspre-
chenden Ressourcen wie Zeit und Raum – also letztlich Geld – 
für das Thema zur Verfügung gestellt. Die Bedeutung des 
Themas muss allen bewusst sein.

Welche Übertragbarkeit sehen Sie?
Unternehmen und organisationen, die erkannt haben, dass sie 
eine vielfältige Kundschaft und vielfältige Mitarbeitende haben 
und dass es daher Sinn macht, sich zu überlegen, wie man damit 
umgehen kann und vor allem, wie man einen positiven Umgang 
damit schaffen kann, statt das als Bürde zu empfinden, könnten 
von solchen Projekten profitieren. Banken und Versicherungen 
haben das übrigens schon lange verstanden. Sie setzen schon 
jetzt auf Mehrsprachigkeit und suchen Mitarbeiter so aus, dass 
das Unternehmen oder die organisation von den verschiedenen 
Backgrounds profitieren kann. 

Große Erwartungen an interkulturelle Trainings

Doris Hormel,  
Zweigstellenleiterin Rheinhessen-Nahe von Arbeit & Leben 

IQ-Projekte „Interkulturelle Kompetenzentwicklung (IKKE)“ und „Migrationssensible Beratung in der Arbeitsverwaltung (MIB)“
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Doris Hormel setzt auf eine differenzsensible Haltung beim  
interkulturellen Training. 



IQ-Projekte „Interkulturelle Kompetenzentwicklung (IKKE)“ und „Migrationssensible Beratung in der Arbeitsverwaltung (MIB)“

Förderprogramm IQ 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  
(IQ)“ zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezi-
fischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 

Das Förderprogramm IQ wird finanziert durch:
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IKKE RLP Interkulturelle Kompetenz-
entwicklung Arbeit und Leben
Hintere Bleich 34
55116 Mainz
www.arbeit-und-leben.de
Doris Hormel
Tel: 06131 / 1408631
d.hormel@arbeit-und-leben.de 

MIB Migrationssensible Beratung  
in der Arbeitsverwaltung Berufs-
fortbildungswerk Gemeinnützige 
Bildungseinrichtung des DGB GmbH 
Fachstelle Antidiskriminierung und 
Diversity Saar (FADS)
Untertürkheimer Str. 27
66117 Saarbrücken 
nils Bortloff
Tel: 0681 / 58457-22
nils.bortloff@gmx.de 

Die Projekte werden im Rahmen des 
Förderprogramms IQ finanziert. Es sind 
Teilprojekte der Landesnetzwerke 
Rheinland-Pfalz und Saarland.
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Interview mit Petra Seifert,  
Migrationsbeauftragte der Arbeitsagentur Mainz

Sie waren als Teilnehmerin beim Projekt IKKE dabei. 
Mit welchen Erwartungen sind Sie an das Projekt 
herangegangen?
Ich bin mit dem Projektauftakt in meine Tätigkeit als Ansprech-
partnerin für das Thema „Integration/Migration“ gestartet. Das 
war für mich natürlich ein guter Einstieg, um Grundlagen auch 
für mich selbst zu schaffen. Außerdem konnte ich so Ansatz-
punkte sehen, die wir im konkreten Arbeitsumfeld haben und 
aus denen sich gegebenenfalls Handlungsfelder ergeben oder 
Impulse von unserer Seite ermöglichen.

Wurden diese Erwartungen erfüllt?
Auf jeden Fall. Und das lag vor allem auch an der tollen Gruppe, 
die sehr intensiv und reflektiert bei der Sache war.

Was hat Ihnen die Teilnahme an dem Projekt gebracht? 
Welche Aspekte des Modellprojekts waren für Sie 
besonders wichtig oder besonders hilfreich?
Der „ganzheitliche“ Ansatz ist wohltuend. Das Thema wird für 
mich – auch bei uns – zu oft unter dieser „nutzendebatte“ 
betrachtet (also wie machen wir schnell fit für den Arbeits-
markt…) Hier geht es viel grundsätzlicher um das Miteinan-
der, das Aufeinanderzugehen, die Bereicherung von Vielfalt. 
Viele Übungen und Perspektivenwechsel haben die eigenen 
Handlungs- und Denkmuster bewusst gemacht.

Hilft Ihnen das Projekt in Ihrem Berufsalltag weiter?
In meiner Position als Sprachrohr auch nach innen für das 
Thema Migration ist es ein gutes Fundament für die weitere 
Arbeit. Zusammen mit den Multiplikatoren sollen nun einzel-
ne entstandene Ideen bewertet und Umsetzungen überlegt 
werden.

Gab es bereits spezielle Situationen, in denen Sie bei IKKE 
erworbenes Wissen anwenden konnten?
Ja, vor allem ist eine Achtsamkeit entstanden, in scheinbaren 
Alltagssituationen  - privat und dienstlich: das können Aussa-
gen sein, der Umgang mit Konfliktsituationen, Überlegungen 
zur Gestaltung von Dingen usw.. Die Sensibilisierung hat also 
funktioniert!

Können Sie Gelerntes an Ihre Kolleginnen und Kollegen in 
der Arbeitsagentur weitergeben?
Viele Informationen, Hilfsmittel, auch Literatur sind schon als 
Hinweise, Infos und Input an die Mitarbeitenden weitergegan-
gen. Aus den Inhalten heraus sind schon zwei interne Schu-
lungssequenzen für die Mitarbeiter durchgeführt worden, eine 
dritte ist in Planung. Hilfsmittel zum Thema leichte Sprache sind 
bereits diskutiert und werden als eines der ersten Projekte mit 
den Multiplikatoren geplant.
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Petra Seifert, Migrationsbeauftragte der Arbeitsagentur Mainz
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