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Interkulturelle Öffnung im kommunalen Eigenbetrieb: 
Führungskräfteschulungen in der Stadtreinigung Leipzig

Die interkulturelle Öffnung ist für viele 
kommunale Verwaltungen und Unter-
nehmen gewollt oder als notwendig er-
kannt und stellt für alle Beteiligten eine 
Herausforderung dar. Die Stadtreinigung 
Leipzig stellt sich dieser Herausforderung 
durch eine flächendeckende Weiterbil-
dung ihrer Führungskräfte.
„Als kommunaler Eigenbetrieb haben 
wir den Anspruch, mit gutem Beispiel 
voranzugehen“, sagt Elke Franz, Kauf-
männische Betriebsleiterin der Stadtrei-
nigung. Zur Arbeitsmarktintegration von 
Zugewanderten will sie in den nächsten 
Jahren verstärkt beitragen. Davon soll 
auch die Stadtreinigung profitieren: Vie-
le der aktuellen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gehen auf das Rentenalter 
zu, Nachwuchs wird dringend gebraucht. 
Junge Leipzigerinnen und Leipziger mit 
Migrationshintergrund können das Un-
ternehmen als Auszubildende und Ar-
beitskräfte bereichern.

Um Fragen und Vorbehalten in der Be-
legschaft zu begegnen, organisierte die 
Stadtreinigung Leipzig vier Führungskräf-
teschulungen zum Thema „Interkulturel-
le Öffnung“. Unter den Teilnehmenden 
waren Führungskräfte aus dem Verwal-
tungsbereich genauso vertreten wie 
Meisterinnen und Meister aus den Be-
reichen Grünanlagen, Abfallentsorgung 

Schulungen der IQ-Themenreihe - 
Neue Termine und Themen

Die Schulungstermine für das 2. Halb-
jahr 2017 stehen fest. Ab sofort können 
Anmeldungen unter post@exis.de dazu 
erfolgen. Termine finden Sie hier: 
www.netzwerk-iq-sachsen.de > termine 
> seminare

Neben den bereits bekannten Themen 
wird erstmals ein 2-Tages-Seminar ange-
boten: 

(H) Interkulturelle Kompetenz in der 
Praxis – Methoden, Techniken und 
Handlungsstrategien
Das 2-tägige praxisorientierte Aufbau-
seminar hat zum Ziel, die interkulturel-
le Handlungskompetenz von Aktiven 
arbeitsmarktrelevanter Institutionen in 
Sachsen zu stärken. Durch praktische 
Anwendung von Methoden entwickeln 
diese selbstständig Handlungsstrategi-
en, die befähigen, interkulturellen Her-
ausforderungen im Arbeitsalltag erfolg-
reich zu begegnen. Im Einzelnen setzen 
sich die Teilnehmenden mit verschiede-
nen Konzepten für einen flexiblen Um-
gang mit interkulturellen Einflüssen im 
(Arbeits-)Alltag auseinander – die prak-
tische Umsetzung erfolgt anhand mitge-
brachter Fallbeispiele. 

Eine Gesamtübersicht der Themen gibt 
es unter 
www.netzwerk-iq-sachsen.de > termine 
> seminare, 
detaillierte Beschreibungen unter 
www.netzwerk-iq-sachsen.de > themen >
interkulturell. 

und Straßenreinigung. Durchgeführt 
wurden die eintägigen Schulungen von 
Mitarbeiterinnen des Referats für Mig-
ration und Integration der Stadt Leipzig, 
das sich seit 2015 mit einem Teilprojekt 
am IQ Netzwerk Sachsen beteiligt. 

„Die Schulungen haben viele der Füh-
rungskräfte zum Nachdenken angeregt“, 
sagt Frau Franz. „Wir haben Hintergrund-
informationen erhalten und die Gelegen-
heit, Fragen zu stellen und gesellschaft-
liche Veränderungen zu diskutieren.“ 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 
befähigt werden, ohne Vorurteile Ideen 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
von Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund zu entwickeln. Im Umgang 
mit Vielfalt im Betrieb hat die Stadtreini-
gung Leipzig bereits auf anderen Wegen 
gute Erfahrungen gesammelt: 11 % der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
eine anerkannte Schwerbehinderung.  

Um den Prozess der interkulturellen Öff-
nung voranzutreiben, sind für den Herbst 
2017 weitere Seminare geplant. Dabei 
soll die interkulturelle Kommunikation im 
Arbeitsalltag im Mittelpunkt stehen.
Weitere Informationen bei Lisa Bendiek 
lisa.bendiek@leipzig.de und Rudaba Ba-
dakhshi rudaba.badakhshi@leipzig.de 
vom Teilprojekt.
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Der EXIS Europa e.V. versichert, die In-
formati onen nach bestem Wissen und 
Gewissen zur Verfügung zu stellen. EXIS 
übernimmt keine Haft ung für Fehler in 
Informati onen sowie daraus resulti e-
render direkter Schäden, soweit diese 
nicht vorsätzlich oder in grober Fahr-
lässigkeit hervorgerufen wurden. Alle 
gegebenen Informati onen sind als Emp-
fehlungen zu verstehen, sie haben kei-
nen haft ungsbegründenden Charakter.

www.netzwerk-iq-sachsen.de
www.netzwerk-iq.de

      Für Vielfalt 
gegen Diskriminierung



IMPULS-Mobil bringt im Vogtland Gefl üchtete in Betriebe und Wohnungen

Seit Anfang Mai erhalten Zugewanderte im Vogtland Einblicke in regionale Unternehmen 
und in freie Wohnungen. Ziel ist es, dass die jungen Menschen langfristi g bleiben und sich 
vor Ort ein eigenes Leben aufb auen.

Das erste IMPULS-Mobil ist am 4. Mai mit 20 Gefl üchteten aus Plauen ins nahegelegene Rei-
chenbach gestartet – unter Federführung der Arbeitsmarktmentoren des Bildungsinsti tutes 
Pscherer und unterstützt durch die hiesige Jugendsozialarbeit und die Stadtverwaltung, wel-
che Kleinbusse zur Verfügung stellten und die Teilnehmenden begleiteten.
Die jungen Leute können sich nur schwer vorstellen, was es bedeutet, in einem deutschen 
Unternehmen zu arbeiten. Verschiedene Abteilungen, modernste Maschinentechnik, Ar-
beitsschutz und zahleiche Weiterbildungsmöglichkeiten – das kennen sie kaum aus ihrer Hei-
mat.  Bei thermofi n im Gewerbegebiet Heinsdorfergrund wurde den jungen Menschen bei 
einem Rundgang durch die Produkti onshallen die Einsatzgebiete und Arbeitsabläufe bei ei-
nem Kälte- und Klimatechnikhersteller gezeigt. Die Reichenbacher Wurstf abrik Walter Schal-
ler führte zwei Gruppen durch die Produkti on. Die Teilnehmenden konnten die einzelnen 
Arbeitsschritt e kennenlernen. Weiteres Highlight war die Besichti gung von Wohnungen bei 
der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft  WOBA Reichenbach.

Fazit: Dieser Tag war der erste Schritt  in Richtung nachhalti ger Integrati on. Bewerbungen 
wurden bereits geschrieben, die erste Zusage für ein Prakti kum ist schon erteilt. Mehrere der 
Teilnehmenden haben Interesse gezeigt, nach Reichenbach zu ziehen. Weitere Kandidaten 
stehen in den Startlöchern und drei zusätzliche Unternehmen haben für die nächste Runde 
des IMPULS-Mobils zugesagt. 

Das Erfolgsrezept „IMPULS-Mobil“ entstand als Ergebnis aus einer sogenannten IMPULS-
Veranstaltung zum Thema Fachkräft egewinnung im Rathaus der Stadt Reichenbach. Dabei 
kamen auf Einladung der „Leitstelle Zuwanderung für KMU in Sachsen“ engagierte Unter-
nehmen mit der Wohnungswirtschaft  und Experten im Feld Arbeitsmarkti ntegrati on zusam-
men. Die Leitstelle ist ein Projekt des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft  und hilft  Unternehmen bei der Beschäft igung von Migranti nnen und Migranten.

Weitere Informati onen bei der Leitstelle: 
Tel. 0800 7723000, mail@leitstelle-kmu-sachsen.de oder www.leitstelle-kmu-sachsen.de

Überblick zur Anerkennung

Anerkennung in Deutschland, das BQ-Portal 
und anabin haben eine übergeordnete In-
ternetseite! Hintergrund: Viele Ratsuchen-
de wissen nicht gleich, auf welcher Seite sie 
anfangen sollen zu suchen. Künft ig ist also 
alles geordnet und vernetzt auf 
www.portale.anerkennung-in-
deutschland.de
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Förderprogramm „Integrati on durch Qualifi zierung (IQ)“

Das Magazin zur IMPULS-Veranstaltung 
am 26. Januar 2017 in Reichenbach i.V.

Informati onen – Ansprechstellen – Lösungen – Potenziale 

Reichenbach i.V.

Infoblatt  zu Berufsbildungssystem und 
Arbeitsmarkt in Syrien

Das IQ Netzwerk Hessen hat ein Informa-
ti onsblatt  zu Berufsbildungssystem und 
Arbeitsmarkt in Syrien erstellt. Es enthält 
umfangreiche Informati onen und kann für 
die, die mit berufl icher Orienti erung zu tun 
haben, einiges erklären. 

Download: 
www.hessen.netzwerk-iq.de > publikati o-
nen > infomaterial-und-infofl yer.html

Wir wünschen einen schönen Sommer!


