
                          
 
 

              Ein Projekt des Landkreises Böblingen und des KVJS                           Projektdurchführung 
                Gemeinnützige Werkstätten und   
                Wohnstätten GmbH Sindelfingen  
 

Projekt - Abschlussbericht 
 

„Einander sehen- einander verstehen“ 
Interkulturelle kommunale Netzwerke in der Behindertenhilfe 

 
 
 
Gesellschaftspolitische Situation 
 
Mit der ersten Zuwanderungswelle in den 50er Jahren wollte der aufstrebende Industriestandort 
Deutschland die notwendigen Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen. Das zunächst auf Zeit 
angelegte Arbeitskräfte-Modell entwickelte sich jedoch ganz anders als geplant. Die ausländischen 
Mitarbeiter wurden sesshaft und mit der Zeit zu Mitbürgern. Lange wurde diese Situation in der 
Gesellschaft kaum oder nicht beachtet. Erst in den 80er und 90er Jahren erkannten Politik und 
Wirtschaft, dass sich hier ein sozialer und gesellschaftlicher Konflikt entwickelt. Erste zaghafte Ver-
suche einer aktiven Integrationspolitik wurden gestartet. Doch viele Lösungsansätze und Versuche 
scheiterten an diesem komplexen Thema und der Vielzahl der inzwischen in Deutschland leben-
den Menschen mit Migrationshintergrund, sowie deren sehr unterschiedlich geprägten Kulturen. 
Inzwischen wurde erkannt:  Nur dann, wenn in der „Breite“ der Gesellschaft ein tolerantes und 
wertschätzendes Miteinander gestaltet wird, können von einer multikulturellen Gesellschaft neue 
Entwicklungsimpulse ausgehen. 
 
Entstehung Projekt "Einander sehen - einander verstehen" 
 
Bereits im Mai 2010 hatte sich im Rahmen der "GWW-Zukunftskonferenz" eine Arbeitsgruppe mit 
dem Thema "Migration" beschäftigt. Wesentliche Ergebnisse waren, die GWW kultursensibler zu 
gestalten, eine Vernetzung mit Kulturvereinen anzustreben, muttersprachliches Info-Material für 
die GWW-MitarbeiterInnen zu erstellen, diese sowohl in der GWW als auch Zuhause zu beraten 
und die GWW-Fachkräfte zur interkulturellen Kompetenz zu schulen. 
 
Da der Anteil der ausländischen MitbürgerInnen im Landkreis Böblingen bei rd. 15 % liegt und bei 
den GWW-Beschäftigten die Zahl der Menschen mit Behinderung (M.m.B.), die einen Migrations-
hintergrund haben, noch höher ist, sind die v.g. Wünsche mehr als verständlich. Vor diesem Hin-
tergrund bot sich dann die Gelegenheit, im Rahmen der KVJS-Entwicklungsprojekte "Neue Bau-
steine in der Eingliederungshilfe" Modelle zur Entwicklung verbesserter Teilhabebedingungen von 
Menschen mit Migrationshintergrund in der Behindertenhilfe zu entwickeln.  
 
Situation der GWW 
 
Im Werkstattbereich von M.m.B. wurde, auch aufgrund  weniger Problemsituationen, das Thema 
multikulturelle Herausforderungen in den Anfangsjahren der Zuwanderung nicht oder kaum be-
achtet. Zwischenzeitlich spiegelt sich aber der Migrantenanteil auch im GWW-Werkstattbereich in 
der Anzahl dort beschäftigter M.m.B. mit Migrationshintergrund wieder. In den Sonderschulen ist 
ebenfalls eine Zunahme von Schülern mit Migrationshintergrund erkennbar. Deshalb nimmt auch   
der Unterstützungs- und Beratungsbedarf von M.m.B., deren Eltern, Lehrern und Fachkräften zu. 



Dass hier Handlungsbedarf besteht, wurde in konkreten Alltagssituationen deutlich. Dabei ist es   
nicht nur eine Frage der persönlichen Grundhaltung/Einstellung zu unterschiedlichen Kulturen.   
Vielmehr geht es darum, kulturelle Problemsituationen zu erkennen, damit diese dann gezielt und 
positiv zur Weiterentwicklung der Menschen mit Behinderung gestaltetet werden können.  
 
Zielsetzung beim Projekt "Einander sehen - einander verstehen" war deshalb, die Einrichtun-
gen/Organisationen der GWW mit den folgenden Projektschwerpunkten und Maßnahmen "kultur-
sensibler" zu gestalten: 

 
Projektschwerpunkt 1  
 
Konzipieren und durchführen einer Schulungsmaßnahme zum "Interkulturellen Öffnungspro- 
zess“ für Führungskräfte der GWW, mit folgenden Zielsetzungen:  
 

• Persönliche Wahrnehmung / gezielte Auseinandersetzung mit der Thematik 
• Sensibilisierung, Führungsverantwortung bewusst wahrnehmen 
• Zeitbedarf:  1,5 Tage (verpflichtend für alle Führungskräfte) 

 
Projektschwerpunkt 2  
 
Erstellen und konzipieren von Schulungseinheiten zum „Kulturvermittler“ für Mitarbeiter und 
Fachpersonal 
 

•  Zeitbedarf: 6 Tageseinheiten (Zeitraum 4-6 Monate) 
•  Festgelegte, paritätisch besetzte Gruppe aus Fachpersonal und Mitarbeitern M.m.B. aus 

             unterschiedlichen kulturellen Bezügen und Regionen der GWW 
 
Themen der Schulungseinheiten waren: Interkulturelle Sensibilisierung (Modul 1), Kultursensible 
Wahrnehmung und Kommunikation (Modul 2), Interkulturelle Missverständnisse und nonverbale 
Kommunikation (Modul 3), Interkulturelle Vorurteile (Modul 5) und Interkulturelle Ressourcenarbeit 
(Modul 6).  
 
Wichtige Aspekte: 
 

•  Freiwilligkeit und Motivation der Teilnehmer ist von großer Bedeutung 
•  Problemstellung: Gruppenzusammenstellung, Über-/Unterforderung der Teilnehmer    
       vermeiden. Theorie und Praxisbezug müssen in gutem Verhältnis stehen.  

 

 



Projektschwerpunkt 3 
 
Vernetzung unterschiedlicher Akteure im Spannungsfeld der Multikultu-  
rellen Integration (Netzwerkbildung)  
 
Vorgehensweise: 
Aktives suchen nach Partnern und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Organisationen und Kulturen. Die Kontaktanbahnung  
und -erhaltung erwies sich als sehr aufwändig und zeitintensiv.  
 
Maßnahmen:  

•  Einladung zu einem Informations-  und Begegnungsabend 
•  Durchführung einer Zukunftskonferenz  
•  Einladung von Folklore-Tanzgruppen beim "Tag der offenen Tür" der GWW 
•  Besuch einer Moschee 
•  Aktive Mitarbeit beim RundenTisch der Nationen (Stadt Herrenberg) 

 
Projektschwerpunkt 4 
 
Entwicklung von Maßnahmen zur Gewinnung von Personal mit Migrationshintergrund  (aktive 
Integrationsförderung). 
 
Vorgehensweise: 
Klären des eigenen Bedarfs an Fachkräften und eruieren der bislang vorhandenen Ressourcen bei 
Fachpersonal und MitarbeiterInnen. 
 
Maßnahmen:  

•  Info-Veranstaltungen in Schulen mit Job-Börsen, gezielt für Schüler mit Migrationshinter-  
             grund  

•  Gezielte Einstellung von Menschen mit Migrations-/ bzw. anderen kulturellen Hintergrün-   
             den 

•  Erstellen von Anzeigen, die unterschiedliche Kulturkreise ansprechen 
 

Projektschwerpunkt 5 
Übersetzen von Informationen in andere Sprachen und Kulturen 
 
Vorgehensweise: 
Eruieren der für die GWW wichtigsten Zielgruppen (Sprachen), Festlegen der Methode/Vorge- 
hensweise  beim Übersetzen von Texten, Festlegen des Mustertextes (hier: Leitsätze der GWW) 
 
Maßnahmen:  

• Ansprechen von ehrenamtlichen, zweisprachigen Personen (Erstübersetzung) 
• Überprüfung der Textübersetzungen durch Fachkräfte/ Personen, die die GWW kennen 

und über die notwendigen jeweiligen Sprach- u. Kulturkenntnisse verfügen 
• Übersetzung durch ein professionelles Übersetzungsbüro, unter Vorlage der bislang erar-  
      beiteten Texte (die Vorgehensweise ist für Rechtsverträge nur bedingt geeignet) 
• Synchronisation des GWW Image-Films in die „Türkische Sprache“ 

 
Projektschwerpunkt 6 
Gestalten von Übergängen aus Schulen in den Berufsbildungsbereich der GWW. 
 
Vorgehensweise: 
Klären der wesentlichen Schnittstellen in Übergangssituationen, Benennen der kritischen   
Punkte (bei betroffenen Teilnehmern, Lehrern, Bezugspersonen), Absprechen und festlegen 
gezielter und verbindlicher Handlungsweisen   
 
 



Maßnahmen:  
•  Installieren einer Arbeitsgruppe Lehrer / Fachkräfte GWW  
•  Erstellen eines theoretischen Idealverlaufs im Übergang 
•  Erstellen einer Schwachstellenanalyse in  Zusammenarbeit mit Betroffenen 
•  Erarbeiten einer neuen Verlaufsplanung  
•  Erprobungsphase im Arbeitsalltag, Nachjustierung der Abläufe. 

       
 
Stand der Umsetzung der Projekterkenntnisse bei der GWW 
 

• Qualifizierte Kulturvermittler sind als Berater/Dolmetscher im Einsatz und können über eine 
Namens/Fachliste angefordert werden 

• Regionale Kulturzirkel sind installiert und haben ihre Arbeit aufgenommen. Sie planen und  
koordinieren Aktionen, z.B.: Kulturtage, Infos zu Fest- u. Feiertagen, Aushang eines inter- 
kulturellen Jahreskalender 

• Der GWW-Eingangsbereich wurde kultursensibel, z.B. mit Willkommensschilder in unter- 
schiedlichen Sprachen, gestaltet 

• Plakate für die Gewinnung von Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund wurden entwor- 
fen und kamen z.B. beim GWW "Tag der offenen Tür" zum Einsatz, bei dem es auch Füh-
rungen in unterschiedlichen Sprachen gab.  

• Qualifizierungsmaßnahmen wurden in den Fortbildungsplan der GWW aufgenommen. 
• Derzeit wird ein Handbuch zu unterschiedlichen Länder/Kulturen erarbeitet. 

 
Fazit aus Sicht des Landkreises Böblingen 
 
Wo Menschen miteinander zusammenleben und arbeiten sind gegenseitiges Verständnis und 
Wertschätzung die wichtigste Grundlage für ein gelingendes Miteinander. Mit der Vorgehensweise 
der GWW beim Projekt "Einander sehen-einander verstehen" wurde das Thema "Migration", und 
die damit verbundenen Problemstellungen, in das Bewusstsein aller Akteure gerückt. Auf den ers-
ten Blick vermag man häufig bestehende Probleme, Ansichten und Betrachtungsweisen nicht zu 
erkennen bzw. einzuschätzen. Erst bei nochmaliger genauerer Betrachtung wird dann erkennbar, 
warum manches so und nicht anders ist, man wird dadurch für viele Fragen und Problemstellun-
gen offener und sensibilisiert. Im Rahmen der Projektarbeit ist es gelungen, die gegenseitige Ak-
zeptanz und Toleranz für die jeweilige Situationslage des Anderen zu stärken, kulturelle Beson-
derheiten werden als Chance und Bereicherung gesehen und können nun so auch bei der GWW-
Begleitplanung gezielter beachtet werden. 
 
Aus Sicht des Landkreises Böblingen sind die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Projekt "Ei-
nander sehen - einander verstehen" beispielgebend für alle Personen, Einrichtungen und Instituti-
onen, die unmittelbar mit Menschen mit Behinderungen, aber auch mit Menschen mit Migrations-
hintergrund, zusammenarbeiten. In zwischenzeitlichen mehreren öffentlichen Veranstaltungen 
wurde die mit dem Projekt gerade im Bereich der Behindertenhilfe geleistete Pionierarbeit erkannt 
und gewürdigt. Wichtig ist nun, bei diesem Thema "am Ball zu bleiben" und die interkulturelle Sen-
sibilisierung zu verselbständigen, weil damit die soziale Inklusion -gerade auch von behinderten 
Menschen mit Migrationshintergrund- erreicht werden kann.   
 
 
                                                                              
 
                                                                             Ein zweiter Blick 
 
                                                                             schafft oftmals neue (Ein) Sicht 
 
 
 
 
 


