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Praxisprojekt KIBA:  
Kommunale Integration, Beschäftigung und Arbeitsmarkt – Interkulturelle Öffnung, 
Qualifizierung und strukturelle Ausrichtung von Verwaltung, Betrieb und Beruf / 
Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation am Arbeitplatz und Arbeitsmarkt  
 
Projektkonzept 
KIBA befasst sich mit der der praktischen Gestaltung der interkulturellen Öffnung, 

Ausrichtung und Qualifizierung in Verwaltung, Betrieb und Beruf. Das heißt: KIBA trägt zu 

kommunaler und betrieblicher Integration und zur Entwicklung interkultureller Kompetenz 

bei, fördert interkulturelle Karrieren und berücksichtigt dabei benachteiligte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Begründung: 

Vielfalt (Diversity) ist selbstverständlicher Bestandteil der Stadtgesellschaft und muß deshalb 

ganz selbstverständlich eine Voraussetzung der Organisations- und Personalentwicklung 

sein: Organisationen und Personen müssen lernen mit Vielfalt umzugehen und diese 

interkulturelle Kompetenz für ihre beruflichen Projekte und für ihre Organisations- und 

Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen. Dabei ist Diskriminierungen entgegen zu wirken, die 

die Chancengleichheit unterschiedlicher Gruppen im Zugang zu Ausbildung und 

Beschäftigung beeinträchtigen. Der Arbeitsmarkt wiederum reflektiert die Vielfalt der 

Gesellschaft und in den Berufsfeldern und sucht verstärkt Menschen mit interkultureller 

Kompetenz.  

 

Umsetzung an den Lernorten Verwaltung und Betrieb 
An den Lernorten „Verwaltung und Betrieb“ werden unter Anleitung und Steuerung des 

Projektträgers und in den vernetzten und aufeinander bezogenen Aktivitäten der 

Projektpartner (Projektträger – Kooperationspartner – Teilprojekte) international und 

national bewährte Methoden und Konzepte intrakultureller und interkultureller Kompetenz 

implementiert, praktisch ausgestaltet und verwirklicht. KIBA geht dabei aus von der für eine 

nachhaltige Entwicklung unabdingbaren Verbindung der institutionellen und individuellen 

Perspektive, so dass das Projekt die Elemente Organisationsentwicklung, Personalführung 

und Persönlichkeitsentwicklung in Verwaltung und Beruf miteinander verbindet. Die 

Schlüsselqualifikation Interkulturelle Kompetenz darf bei der Projektarbeit nicht isoliert 

betrachtet, sondern muß als Teil der gesamten Kompetenz von Führungskräften und 

Mitarbeiter/innen verstanden werden. 

 

Sozial- und Kulturwissenschaftlicher Hintergrund 
Das Projekt ist konzipiert und agiert auf dem Hintergrund eines sich seit Jahrzehnten in den 

Kultur- und Sozialwissenschaften herausbildenden Diversity-Konzeptes, in dem die 

individuelle Unterschiedlichkeit des Menschen und die Vielfalt der sozialen 

Geschlechterverhältnisse  als genauso selbstverständlicher Ausgangspunkt jeder 

Betrachtung einer Persönlichkeit angesehen wird, wie die diversen kulturellen Bedingungen 

und Herkünfte. Ausgehend von diesem grundlegenden Diversity-Konzept geht das Projekt  

KIBA in der Arbeit mit Menschen ressourcenorientiert – und nicht handicaporientiert – vor.  
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 Arbeitsmarktliche Relevanz und Praxisorientierung 
Die Verantwortlichen achten besonders auf die arbeitsmarktliche Relevanz und 

praxisorientierte Durchführung des Projekts. Das Projekt arbeitet nicht an der 

Weiterentwicklung von Themen (ist also kein Forschungsprojekt), sondern nutzt die 

gegebene Erfahrung und Kompetenz der Partner im Projektverbund, um erkennbar und 

messbar Beiträge zur strukturellen und institutionellen Festigung und Verstetigung der 

interkulturellen Öffnung und Ausrichtung bei den Projektpartnern selbst zu leisten und zur 

Entwicklung, Ausweitung und Vertiefung der interkulturellen Kompetenz der 

Maßnahmeteilnehmer und Klienten des Projekts beizutragen. 
 

Für die Partner im Projektverbund leistet das Projekt konkrete Beiträge bei der Durchsetzung 

und Ausgestaltung interkultureller Kompetenz und der interkulturellen Öffnung und 

Ausrichtung ihrer Organisation. In der Stadt Duisburg wird die interkulturelle Öffnung und 

Ausrichtung als entscheidender Schritt betrachtet, um das Leitziel Integration im 

Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 umzusetzen. Die nachhaltige Wirksamkeit des 

Projektes KIBA wird durch die institutionelle Vernetzung der Kooperations- und 

Teilprojektpartner abgesichert und sie wird durch die Einordnung des Projekts in bestehende 

kommunale Vernetzungsstrukturen vertieft und erweitert. Zur Grundlegung und 

Absicherung der Projektmodule von KIBA werden vor und parallel zur Arbeit in den 

hausinternen Projektteams der beteiligten Verwaltungen und Betriebe, Experteninterviews 

und Gesprächsrunden mit hausinternen Verantwortlichen und Multiplikatoren geführt, um 

die Bedürfnisse der beteiligten Projektpartner passgenau in der Projektarbeit 

berücksichtigen zu können. 
 

Alle Teilnehmer des Projekts werden durch die Teilnahme an Trainings- und 

Schulungsmaßnahmen zur extrafunktionalen Schlüsselqualifikation „Interpersonale und 

interkulturelle kommunikative Kompetenz“ besser und erfolgreicher in ihren bisherigen 

Tätigkeitsfeldern und können im hausinternen Aufstieg und generell bei Bewerbungen 

kompetenter auftreten und erfolgreicher sein (sie werden durch das Projekt dabei ggf. auch 

unmittelbar unterstützt). Das Projekt leistet also einen konkreten Beitrag zur individuellen 

Persönlichkeitsentwicklung, schafft arbeitsplatzrelevante und arbeitsmarktrelevante 

Qualifizierung und trägt so zur gesellschaftlichen Integration von benachteiligten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte bei.  
 

Ausstrahlung des Projektes auf die Stadtgesellschaft und den kommunalen Arbeitsmarkt 
Durch die Ausstrahlung, die der Projektträger, die Kooperationspartner und die 

Teilprojektpartner in der Stadtgesellschaft und im kommunalen und regionalen Arbeitsmarkt 

haben, wird das Projekt über seine eigenen Aktivitäten hinaus zur generellen Profilierung  

des Diversitydenkens und von Interkultureller Kompetenz als Schlüsselqualifikation 

beitragen, die Verbindung von institutioneller und individueller Integration in der 

Öffentlichkeit profilieren und die Voraussetzungen dafür verbessern. Diesen öffentlichen 

Wirkungen, die wieder zu Rückwirkungen in das Projekt werden und die die 

arbeitsmarktliche Relevanz von KIBA unterstützen, dient auch die in die Projektarbeit 

integrierte und über die gesamte Laufzeit des Projektes aktiv durchgeführte Öffentlichkeits- 

und Pressearbeit.  

 


