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1. Einleitung
Vor dem Hintergrund der komplexen und großen He rausforderunge n, de nen
moderne Gesellschaften gege nüberste hen, wird auf viele n gesellschaft lichen
Ebenen das Thema Int erkulturelle Öffnung diskutie rt.
Interk ult urelle Öffnung ist als e in ge samtgesellschaft licher Prozess zu verste hen,
der es Mitgliede rn vo n Minde rhe iten (z.B. Menschen mit Migrat ionshintergrund,
mit eingeschränkter k örperlicher Befähigung) ermöglicht, aktiv und kreat iv an der
Gestalt ung
der
Gesellschaft
te ilzune hmen.
Hierbei
sollten
spezifische
Charakterist ika von Minderheite n nicht in den Hintergrund treten, sondern
genut zt, gestärkt und sicht bar gemacht werden. Dem Prozess der interk ult urellen
Öffnung lie gt das Diversity-M anagement -Modell zugrunde. D emnach müsse n
Konzepte e ntwickelt werden, die es e rmöglichen, Vielfalt (Div ersity) nicht nur
wahrzune hmen und anzuerkennen, sondern auch zu nut zen und zu fördern. Ebe nso
muss das Ko nze pt Re gelunge n ent halte n, wie mit Vielfalt nach Grundsät zen der
Gerechtigkeit, der Antidiskriminie rung und des Ant irassismus in verschiede nen
gesellschaftlichen Zusammenhängen und Ebenen umgegangen we rden soll. Es sei
an diese r Stelle anzumerken, dass bishe r keine einheitliche wissenschaft liche
Definit ion für Diversity gefunde n werden konnte. Bishe r wird de r Begriff
Multikultur alit ät verwendet, der vie le Dimensionen wie z.B. ethische und
kulturelle Herkunft, Geschlecht, Religion, körperliche Befähigung ode r
Generat ionenzugehörigkeit be rücksicht igt .
Die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnet zwerke in Deut schland e.V. (agl)
setzt sich konkret und inte nsiv mit diesem Thema auseinander. Als bundesweiter
Dachverband de r 16 Eine Welt-Landesnetzwerke ist sich die agl ihrer
Verantwort ung be züglich der Umsetzung der interkulturelle n Öffnung in den
Landesnetzwerke n bewusst. Die agl unterstüt zt ihre Mitglieder in de ren
Engagement für eine zukunftsorient ierte globale Entwick lung, die auf den
Prinzipien von soziale r Gerecht igkeit , ökologischer Nachhalt igke it , Demokratie und
Partizipat ion beruht. In die sem Zusammenhang hat die interk ulturelle Öffnung
entwicklungspolitischer Arbeit in Deutschland e ine Querschnittsfunktio n inne und
ist von großer Bedeut ung. Sie bildet einen Schwerpunkt de r Arbe it des Fachforums
Diaspora, Migration und Entwicklung inne rhalb der a gl.
Im Rahmen e ines dreijährige n, vom BMZ geförde rten Projekt es arbe itet das
Fachforum seit April 2009 als eine r von drei bundesweite n Schwerpunkten, mit
dem
Ziel
der
stärkeren
Vernetzung
zwischen
Migrant Innenund
1
Diasporaorganisat ione n
(MDO)
mit
entwicklungspolitische m
Engagement
einerse its und den Eine Welt-Landesnet zwerken andererse its.

1

In dieser Publikation verwenden wir durchgängig den Begriff MigrantInnen- und Diasporaorganisatione

(MDO), um das Engagement von Personen mit Migrationshintergrund sowie der Erst- oder Zweitgeneration
ohne direkte Migrationserfahrung zu umfassen. Man findet in dem thematischen Zusammenhang häufig auch
den Begriff MigrantInnenselbstorganisationen (MSO).
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An dem Fachforum sind Ve rtreterInnen aus siebe n Eine We lt-L andesnetzwe rken
beteiligt
(Bade n-W ürttemberg,
Berlin,
Hamburg,
Hesse n,
Meckle nburgVorpommern, Schlesw ig-Holstein und Sachsen). Zie le der gemeinsamen Aktivitäte n
sind der Anstoß und die Begleitung des Prozesses der interk ulture llen Öffnung
entwicklungspolitischer Arbeit in Deutschland und spe ziell der Eine We ltLandesnetzwerke . Die se haben sich in langjähriger Arbeit bere its selbstk ritisch mit
eigene n unbewusste n Disk riminierunge n in der Entw icklungszusammenarbeit
auseinandergesetzt . Außerdem ge ht es dem Fachforum um die St ärkung der Arbeit
entwicklungspolitisch aktiver MDO und dere n Sichtba rkeit in der bundesdeutschen
Öffent lichke it.
In de n vergangene n Jahre n wurden be reits einige Schritte in diese Richt ung
unternommen: So führten alle 16 Eine Welt-Landesnet zwerk e 2010 die erste
bundesweite Umfrage unter entwick lungspolitisch aktiven MDO durch. Es wurde n
fast
200
MDO
erreicht .
Die
Studie
gibt
e ine n
Überblick
übe r
Organisat ionsst rukt uren, Tät igkeit sbere iche sowie Aktivitäten in Herkunftsländern
und im Inland, lie fert Hinweise auf die Beratungsbedarfe der MDO und ihren
Kenntnisstand be züglich der Qualifizierungsange bote der e ntwicklungspolitische n
Eine We lt-Landesnetzwerke in Deutschland. Sie kann als PDF auf der agl-Homepage
heruntergeladen werden 2 Aufbaue nd auf de n zahlreichen auch durch die Umfrage
erlangten Kont akten wurde die Weite rarbe it innerhalb der Eine Welt Landesnetzwerke unt erstüt zt. So wurden Ende 2010 und 2011 eine Re ihe von
Aktionen im Rahmen der interk ult urelle n Öffnung durchgeführt . Sie hatte n zum
Ziel, konk rete und umsetzbare Ansätze zu die ser anspruchsvollen Thematik zu
entwickeln, Erfahrungen in diesem Bereich zusammenzutrage n und verschiedene n
Akteure n die Möglichk eit zum Austausch zu bieten.
Konkret handelt es sich dabei um ein agl-internes Fachse minar „Diaspora,
Migrat ion und Entwicklung“ im Oktober 20 10 sowie vier Workshops, die Anfang
2011 in den fo lgenden Eine Welt -Landesnet zwerken durchgeführt wurde n:
-

Netzwerk Entwick lungspolit ik Saarland (NES)
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen-Anhalt (ENSA)
Schle swig-Holste in (BEI)
Entwicklungspolitisches Netzwerk Thüringe n (EWNT)

In diese n Worksho ps ging es um die Verne tzung von Mitgliedern der Eine WeltLandesnetzwerke , MDO und weitere n entwicklungspolitischen Akteure n der
Mehrheit sgesellschaft . Es wurden gemeinsame Projekte und Arbeits-gruppe n
geplant und ein intensiver Austausch über die bisherige Zusammenarbeit,
Erfahrunge n und Herausforderungen initiiert . Darüber hinaus habe n sich
selbstverst ändlich auch andere Eine We lt-Landesnetzwerke im letzten Jahr
verstärkt dem Thema ange nommen.

2

Download: http://www.agl-einewelt.de/images/agl/publikationen/mdo_umfrage/auswertung.pdf
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Eine bede utende Ro lle kommt hie rbei auch de n bundesweit tätigen MDOBeraterInne n zu, die als Te il der Diaspora und als Teil de r Eine Welt-Arbe it in
Deutschland eine Brücken- und Mitt lerfunkt ion bei der Umset zung interkulturelle r
Öffnung haben.
Die vorliegende Dokumentation möchte einen Einblick in die Aktivitäte n und
Erfahrunge n ge ben, die in der agl und den Eine Welt -Landesnet zwerken gemacht
wurde n. Unter anderem werden Ansät ze, Herausforderunge n und Stärken der
beteiligte n Akte ure v orgestellt , die interk ulturelle Öffnung voranzutreiben. Mit
Handlungsempfe hlungen, die sich sowohl an Entscheide rInne n, ExpertInne n, MDOMitglie der, Organisationen und Inst itutio ne n de s Bere ichs Migrat ion, Entwick lung,
Integratio n als auch an Interessierte richt en, möchte diese Do kumentation auch
andere n entwick lungspolitische Akte uren e ine Orie ntierung für die Praxis sowie
eine Basis für Aust ausch und Diskussionen bieten.
Grundlage der Dokumentation sind Prot okolle und Berichte der genannten
Workshops und Seminare, die vom Fachforum Diaspora, Migratio n und Entwick lung
der agl und den vier Eine Welt-Landesnetzwe rken durchgeführt wurden.
2. Workshop-Berichte aus vier Eine Welt-Landesnetzwerken

In jedem der vier Eine Welt-Landesnetzwerke (Saarland, Sachsen-Anhalt,
Schle swig-Holste in und Thüringen) herrschen in Be zu g auf die Zusammensetzung
der Zielgruppe n für die Workshops unterschiedliche Ausgangssit uationen. Deshalb
wurde n vier inhalt lich und methodisch unterschiedlich aufgebaute Workshops
konzipiert . Alle zielt en je doch auf die Entwicklung möglicher Ansät ze der
interk ult urellen Öffnung ab.
Dabei ging es um:
-

Sich ke nne n- und verstehen le rne n
Austausch über das je weilige e ntwick lungspolitische Engagement
Ident ifik ation gemeinsamer Themen, Praktik en und Ideen
Ident ifik ation von Herausforderunge n, Stärk en und Be dürfnisse n der Akteure
Entwicklung gemeinsamer zukünft iger Schrit te

2.1. Saarland
Das in Saarbrücke n ansässige Net zwerk Ent wicklungspolit ik im Saarland (NES) zählt
derze it 37 Mit glie dsorganisatio nen (vorwiegend Nicht-MDO 3) und bietet ein
interessantes und vielseitiges Programm für entwicklungspolitisch interessierte
Vereine und Einzelpe rsonen. Inhalt lich be schäft igt sich das NES vor allem mit
Aspekte n de r Entwicklungszusammenarbe it und der entw icklungspolitische n
Bildungsarbeit, der Förderung des Faire n Hande ls im Saarland, sozialen und
ökologische n Mindest standards im Beschaffungswesen der öffe nt liche n Hand und
von Unterne hmen, so zialer und ökologischer Unterne hmensverant wortung (CSR),

3

Als Nicht-MDO bezeichnen wir in dieser Publikation nicht-migrantische NRO und Eine Welt Akteure.
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dem Lernbereich Globale Entwick lunge n für Schulen und außerschulische
Bildungseinricht ungen (Globales Lerne n und Nord-Süd-Aspekte einer Bildung für
Nachhaltige Entwicklung), Aspekten der Globalisie rung (z.B. Klimagerechtigkeit
und Entwicklung o der Armutsbek ämpfung und Ernährungssiche rheit).
Das NES führte eine n ganzt ägigen Work shop durch, de r von dem erfahrene n
Moderator Rahime Diallo (ehem. Fachkoordinator Migratio n und Entw icklung in
Nordrhein-Westfalen) begle itet wurde. Der MDO-Workshop ist de r erste dieser Art
im NES. W ie mehre re andere Bundesländer weist das Saarland eine st rukt urelle
Dominanz der Lande shauptstadt auf, welche als Zentrum die bedeutendste
Konzentration von M DO hat. Dahe r stammten die meisten TeilnehmerInnen aus
Saarbrücker Organisat ionen. Dieses Gefälle bedeutet für die Vernetzung zugleich
Chance und Herausforderung: Für die in Saarbrücken ansässige MDO ist es
einfacher, sich zu vernetze n. Für MDO von außerhalb hinge gen ist dies mit
größerem Aufwand ve rbunde n. Es nahmen VertreterInnen aus 13 Organisatio nen
mit überwie gend migrantischem Hintergrund an dem Workshop teil. Anwese nd
waren auch Teilne hmerInne n von Gewerkschafte n, Umweltorganisatio nen und
interessierte Einze lpe rsonen mit Bezug zum Thema. Weitere Organisat ionen hatten
ihr Interesse an dem Workshop bekundet , konnte n je doch leider aus zeitliche n
Gründen nicht teilne hmen.
Im Vorfeld de s Workshops ste llte sich heraus, dass e s viele n MDO schwer fiel, die
thematische Abgrenzung zwischen entwicklungsbezoge ner Inlandsarbe it und
Integratio nsarbeit nachzuvollziehe n, die von polit ische r Se ite oft getätigt w ird. Der
Workshop war von einer hohen Motivat ion, posit iven Atmosphäre und intensiven
Mitarbeit der Te ilnehmerInne n ge prägt.
Als Eröffnung dient e das „Akteurs-Spee ddat ing“, welches ein Maximum an
individuellen Aust auschmöglichkeite n so wie Einblick in die Aktivitäte n des
jeweiligen Gesprächspart ners gewährte und zu einem aufgeschlossene n
interakt iven Kenne nlernen innerhalb der Gruppe führte. Ein Ergebnis des
Speeddat ings war, dass die meisten TeilnehmerInne n Interesse aneinander und an
einer Mit glie dschaft im Eine Welt-L ande snetzwerk zeigte n, sich aber bis zum
Zeitpunkt des Workshops keine konkreten Vorstellunge n zu Vorteilen und Chance n
einer solchen M itglie dschaft gemacht hatt en. Be im Speeddat ing setzen sich die
Anwesenden in zwei Stuhlreihen ge genübe r, tauschen sich in e inem begrenzten
Zeitraum über best immte Themen aus und rücken dann zum nächste n
Gesprächspart ner w eiter. Damit unterhalte n sich alle Personen einmal
miteinander.
In der anschließenden Phase erfolgte eine Stat us-Quo-Abfrage zu Stärke n und
Schwächen der entw icklungspolitische n Arbeit von migrant ische n Organisat ionen
im Saarland.
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Folgende St ärken w urden dabe i be nannt:
-

Wissen über die Ko mmunikation und Arbeitsweise in der eigenen Diaspora,
über die Herausforde rungen und de n Qualifizierungsbedarf für die Umsetzung
entwicklungspolitischer Arbe it sowie die Umsetzung von Projekten in den
Herkunftsländern

-

Authe ntizität und eine hohe Motivation für ein nachhaltiges entwicklungspolitisches Engageme nt

-

Brücke nfunktion der MDO:
•

-

Bezug
und
nut zbare
Kontakte
zu
Diasporagruppen
Mehrheit sgesellschaft in Deutschland und im Herkunftsland

so wie

zur

Interk ult urelle Kompetenz:
•

MDO haben ein differenziertes und vielfältig nutzbares Wissen über das
kommunikative Verhalten, Sitte n, Traditionen und St rukt uren de r
verschie denen Diasporagruppen.

•

MDO sind motiviert, ihre interkulturelle Ko mpetenz sowohl e hre n- als auch
hauptamtlich einzuset zen.

Folgende He rausforde rungen w urde n ident ifizie rt:
-

-

-

Mangel an Austauschmöglichkeite n und Informationen
•

mangelnde Vermitt lung von Zielen und Inhalten de r eige nen Arbeit in die
Mehrheit sgesellschaft

•

mangelnde Einbe ziehung und Wahrne hmung von MDO in Politik und
Gesellschaft

Ressourcenmange l und Belastung
•

Spannungsfeld zwischen ehre namtlichem Engagement und Beruf

•

zeitliche Be last ung

•

Mitglie dermangel erschwert die Bewält igung komplexer Aufgaben

•

mangelnde Nut zung bestehender Förderpro gramme

•

Mangel an finanziellen Mitteln für die Durchführung beste hender und
zuk ünft ige r Projekte sowie für das Wachst um des Vereins

Organisat ions- und Strukturmangel
•

fehle ndes Netzwerk v on MDO-BeraterInnen

•

grundsätzlich mangelnde Verte ilung der Aufgaben auf mehre re Schultern
und/ ode r St rukt uren

•

mangelnde Ve rnet zung von MDO untere inander

•

fehle nde starke St ruktur für die Lobbyarbeit und Interesse nsvertretung
von MDO
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Im nächste n Schritt wurde n Entwick lungspotentiale ide ntifizie rt und Lösungsansät ze be züglich der benannte n Schwäche n erarbe itet.
Entwicklungspotentiale:
- die mangelnde Kooperation/ Vernetzung zw ischen MDO
-

regelmäßige re Treffen

-

die Erschließung weite rer gese llschaft licher Akteure:
•

z.B. Schulen, k irchliche Gruppen, politische Parteien

•

über Saarbrücken hinaus in andere Re gione n des Saarlands

•

eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen MDO und e ntwick lungspolitische n Akteuren der Mehrheitsgesellschaft

Lösungsansätze:
- die Mitglie dschaft im Eine Welt -Landesnet zwerk
-

die Gründung eines Forums migrantischer Organisat ionen für deren Stärkung
und den inte nsivere n/ effektiveren Informat ionsaustausch

-

Konkrete Ressource n: Ein Teilnehmer stellt Raum und Technik für das nächste
Treffen und weitere Veranstaltunge n zur Ve rfügung.

-

die Einbe zie hung weit erer MDO und relevanter Akteure

-

die stärkere Nut zung v orhandener Förde rangebote

-

die Bildung einer Zielfindungsgruppe aus acht Personen: Sie disk utiert auf
einem Folgetre ffen die erzielte n Zwischene rgebnisse , sorgt für Nachhaltigkeit,
koordinie rt und plant weitere Schritte .

Das nächste Vernetzungstreffen ist bere its für den Folgemonat vorgesehe n.
Abschließend bewert eten die Teilne hmerInnen den Workshop als posit iv und
nüt zlich. Sie w ünscht en sich weitere ähnliche Maßna hmen. Alle bekundete n e in
großes Inte resse an der weiteren Zusamme narbeit.
Kontakt:
NES Netzwerk Entwick lungspolitik im Saarland e.V.
Harald Kre utze r
Evangelisch-Kirch-Str. 8
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/938 52-35, Fax: 0681/938 52-64
E-Mail: info@nes-we b.de
www.nes-web.de

9

agl Fachformum Diaspora, Migration und Entwicklung - Erfahrungsbericht interkulturelle Öffnung

2.2. Sachsen-Anhalt
Das Eine We lt Net zw erk Sachsen-Anhalt (ENSA) zählt aktue ll 2 5 Mitglie der und
setzt sich landesweit für eine friedliche, gerechte und umweltfreundliche
Entwicklung in Nord und Süd, k ult urelle Vielfalt un d die Einhaltung de r
Menschenrechte ein. Zur Verankerung von globalem und interk ult urellem Le rne n in
der Bildungsarbe it nimmt das Net zwerk K ontakt zum Landesve rwaltungsamt und
Kultusministerium auf. Außerdem unterst üt zt und förde rt ENSA den Fairen Hande l
in Sachse n-Anhalt .
Das ENSA führte de n Workshop „Meine Brille – Deine Brille – Unsere Brille“ in
enger Zusammenarbe it mit dem Landesnetzwerk der Migrant enorganisat ionen
Sachse n-Anhalt (L AMSA) durch. An dem Workshop nahmen VertreterInne n von
MDO und Nicht-MDO teil. Der Tages-Workshop wurde von Dr. Ali Fathi (ehem.
MDO-Berater, EWNW Hamburg) moderie rt und von eine r Gast refe rentin begleitet,
die das Thema Globales Lernen in den Workshop einbr achte .
Die Tatsache, dass sich MDO in Sachsen-Anhalt zu ei nem eigene n Landesnet zwerk
zusammengeschlossen haben und de r Workshop mit ande ren Part nerInne n
abgest immt
wurde,
wies
auf
eine
intensive
Auseinandersetzung
mit
entwicklungspolitischer Arbeit und Net zwe rkbildung im Vorfeld hin. Entspreche nd
vertraut und rege verlief die Auseinanderset zung mit den Themen des Workshops:
1. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
Aspekte der Bildungsarbeit

im

Netzwerk

und

Diskussion

über

2. Vorstellung der bundesweiten agl-Umfrage unter entwick lungspo litisch aktiven
MDO und Disk ussion über Bedürfnisse und Herausforderungen vo n MDO
3. Lösungsorient iertes Brainstorming zu entw icklungspolit isch aktiven MDO und
Nicht-MDO
4. Möglichke iten und Chance n in Sachsen-Anhalt durch Kooperat ion mit ENSA
sowie Ideenbörse für Projekte
Zu Beginn stellten sich die Te ilnehmerInne n vor und äußerte n ihre Erwart ungen an
den Workshop:
-

Erfahrungsaust ausch, neue Ideen

-

Hinwe ise zu Planung und Realisierung von Projektarbeit vor Ort

-

Kennenlerne n – voneinander wissen und voneinander lernen

-

MitstreiterInnen und Kooperationspart nerInnen finde n und sich gegenseitig
stärken, Möglichkeite n der Zusammenarbeit definiere n

-

Netzwerke bilden und ausbaue n, Kontakte
entwicklungspolitischen Akteuren herstelle n

-

Entwicklungspolitischen Bildungstage Sachsen-Anhalt profiliere n

zwischen MDO

und

andere n
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Nach der Einstie gsrunde folgte ein Vortrag über entwick lungspolitische Bildungsarbeit am Beispie l des Globale n Lernens. Grund für diese n themat ische n Input war
die Einschät zung, dass über das Thema Globales Lernen mögliche Kooperat ionen
entwickelt werden kö nnen.
Als erste s wurden W esensmerkmale, Ziele und Methoden des Globale n Lerne ns
vorgestellt:
-

Globales Lernen ist eine komplexe Aufgabe und Querschnittst hema für die
schulische und außerschulische Bildung.
VertreterInnen von MDO sollten in Globales Lernen einbezo gen, Exotik und
Folklore vermiede n w erden.
Leitziel Globalen Lernens: Erwerb von Kompetenzen, um das Lebe n auf der Erde
gerechte r und zuk unft sfähiger zu gestalten

Anschließend folgte ein Aust ausch übe r die wese ntli che n Ko mpetenzen für die
Anwendung des Glo balen Lerne ns:
-

Grundkompetenzen: Fähigkeit zu Perspektivwechsel, globale Weltsicht,
Empathie, Solidarität, Partizipat ion
Spezifische Kompetenzen: Widersprüche und Ambivalenzen ausgestalten,
kritische Reflexion, Bewertung von Entwick lung (Was ist Entwick lung, und wer
muss sich entw ickeln?), Eigene ngagement e ntwickeln und stärke n, Orientie rung
habe n und gebe n

Als nächstes wurden Methoden de s Globale n Lerne ns vorgeste llt:
-

Lernen durch eigenes Tun und mit allen Sinnen
Gruppenarbe it und Projekte
Geschichten und Rollenspiele

Als Themen und Inhalt e des Globalen Lerne ns wurde n aufge führt:
-

Flucht und Fluchtursachen
Wasser, Umweltproble me, Regenwald
Leben anderswo
EZ, Konflikte, Faire r Hande l
globale Finanzströme, Welthandel
Textilie n, Fußbälle

Die anschließende Diskussion thematisierte den Mangel an Respe kt und Ak zeptanz
von Diversität, de r in der Zusammenarbe it von MDO und entwicklungspolitische n
Akteure n der Me hrhe itsgesellschaft beo bachtet wird.
Die Vorstellung der bunde sweiten agl-Umfrage unter entwicklungspolit isch aktive n
MDO lieferte folgende Ansät ze für die sich anschließenden Disk ussion:
-

In der Disk ussio n sollte der Begriff „P artizipation“ (von P ersonen mit
Migrat ionshinte rgrund) statt „Inte grat ion“ v erwendet werden.
Bedeut ung von „Diaspora“ in diesem Zusammenhang: weltw eit zerst reute
Gruppe mit gemeinsamen Wurze ln.
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-

-

-

Einführung
„affirmativer
Maßnahmen“
zur
Gleichstellung
von
MDO
(inst itut ionalisie rte positive Maßnahmen, die Diskr iminie rungen verhindern
oder verminde rn solle n)
Es sollte e in Paradigmenwechsel zwischen Ressource n- und defizitärem Ansatz
stattfinde n, d.h. die Ressourcen und Möglichkeite n von MDO im
entwicklungspolitischen Kontext sollte n bet ont werden, nicht die Schwächen.
Die Landesnet zwerke vertreten die ganze Eine Welt Arbe it im Bundesland, d.h.
Interessen von MDO und Nicht-MDO.

In der Disk ussio n wurde aus Sicht der MDO ein dringender Beratungs- und
Qualifizierungsbedarf deutlich. LAM SA ist innerhalb von zwei Jahren um 20 ne ue
Mitglie dsorganisatio nen gewachsen. Deshalb beste ht dort nun zusätzlicher
Qualifizierungsbedarf im Bereich Projekte nt wicklung. Außerdem konstatierte n alle
Teilne hmerInnen e ine n allgemeine n Resso urcenmangel für die Umsetzung der
Arbeit. Als Gefahren und Herausforderungen wurden das Spannungsfeld zwischen
Haupt- und Ehrenamt sowie der negative Umgang mit Konk urrenz seitens de r
entwicklungspolitischen Akteure der Mehrhe itsgese llschaft genannt. Das nun
folgende Brainstorming orie ntierte sich an drei Leit fragen, zu de nen die
Teilne hmerinnen k reativ und interakt iv Ant worten formulie rten:
Welche Ziele und Interesse n habe n M DO und Nicht-MDO im Bere ich der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit?
-

aktiv werde n und L ück en schließen, wo staat liches Wirke n endet
Hilfestellung für die je weilige Zielgruppe bieten
Workshops zur Aufklärung über St rukt uren der entwick lungspolit ischen Arbe it
in Deutschland (ausge richtet von Ge ldgebern und Eine Welt -Lande snetzwerke n)
Darstellung von Modellprojekte n als Best Practice-Beispielen
Erfahrungsaust ausch zwischen MDO und Nicht-MDO, um voneinander zu le rnen
Einricht ung von Fachforen und Interessenve rtretunge n für die Zie lgruppe n
kontinuierliche Vernet zung
Lobby- und Öffent lichkeitsarbe it für Ak teure der e ntwick lungspolit ische n
Bildung

Welche konk reten Kooperationse rfahrungen gibt es bereit s zwischen MDO und
Nicht-MDO?
-

Konkurre nzkam pf
Spannungsfeld zwischen Vertraue n und Misstraue n
mangelnde interk ult urelle Sensibilität und Vielfalt in der Kooperation/
Rassismuserfahrung
selten Kooperat ion auf Augenhöhe oder Beachtung der Macht rolle n/ ungleiche
Ebenen der Beteiligte n
Wirkungen im Projektumfeld beachten
Arbeit von MDO bleibt häufig unsicht bar, müssen mehr Öffent lichke itsarbeit
betreiben
mehr gege nseit ige Hilfestellung
erfolgre iche r interkult urelle r/ inte rreligiöser Dialog
hohe Flukt uation der Beteiligten
Verunsicherung
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Welche Vorste llungen habe n be ide Seiten vo n gemeinsamen Projek ten?
-

Offenheit: sich auf Ne ues einlassen und für Veränderungen offe n sein
Kontinuität in der Arbeit
Gemeinsame Idee n und Teambildung
Ehrliche Absprachen/ Probleme nicht unter den Tisch ke hren
Ausbildung in Metho dik und Didak tik für fachliche Kompetenz
Verantwort ung sichtbar machen und gemeinsam überne hmen

Zusät zlich wurde die Durchführung eine s Workshops zum Thema Rassismus
vorgeschlagen, um sich mit häufig auftauchenden Be griffe n und Aspekte n wie
„Exotik“, „Folklore“ und „Ernsthafte Bildung“ konkret auseinanderzuset zen. Im
Anschluss w urden div erse Möglichkeite n vo rgestellt, die sich für MDO durch e ine
Mitglie dschaft im ENSA eröffne n:
-

-

-

Kooperationsmittel für kleinere gemeinsam e Projekte
Beratungsangebot für Projekte: Antragstellung (bei Stiftunge n, kirchlichen und
staatliche n Geldgebe rn) und Ablauf, Planung und Umset zung v on Bildungsprojekten
Unterst ützung be i der Öffent lichke itsarbeit
Zusät zliche Ausk unft über Finanzierungsquellen im Kulturbere ich (z.B. Robe rt
Bosch Stiftung, Stiftung Zukunftsfo nds, deutsch-fra nzösisches Jugendwerk) und
Mittel des Landes, Innenministe riums und EU-Integra tionsfonds
Vorschlag: Gemeinsamer Workshop mit Geberorganisatione n für einen
intensiven Austausch und eine praktische Ause inande rsetzung mit der
Antragstellung und Umsetzung von Projekt en

Zum Abschluss des Workshops wurde n in eine r „Projektbörse “ sieben konk rete
Projektideen für e ine Zusammenarbeit e ntw ickelt:
1. Mitarbeit in Bildungsprojekten, Schulung in Methodik und Didakt ik
2. Unterst ützung einer indige nen Fraue norganisat ion in Bangladesch und
Öffent lichke itsarbeit des Projektes in Deutschland
3. Mitarbeit be i de n Entwicklungspolitische n Bildungstagen Sachsen-Anhalt im
September 2011
4. neuer internat ionale r Freiwilligendie nst in K ooperation mit MDO
5. Kooperation be i Bildungsarbe itsprojekten in Indien und Banglade sch
6. Bildungsprojekt für de n Kinderhort einer Ge samtschule: „Leben im Orient“
7. Workshop zu Finanzierungsmöglichkeite n für MDO und Nicht-MDO
In de r Abschlussrunde wurde vereinbart, sich mindestens einmal im Jahr zu
treffen. Alle Teilne hmerInne n lobte n die gute Moderat ion und bekundete n ihr
großes Inte resse an einer weitere n Zusammenarbe it.
Kontakt:
EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V.
Christiane Christoph
Johannisstr. 18
06844 Dessau
Telefon: 0340/2301122; Fax: 0340/2301121
E-Mail: ewnsa@web.de
www.ewnsa.de
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2.3. Schleswig-Holstein
Das Bündnis Eine W elt Schle swig-Holste in e.V. (BEI) ist der Dachverband de r
entwicklungspolitischen Nichtre gierungsorganisatione n in Schleswig-Holstein. Seit
seiner Gründung 19 94 vertritt das Landesnet zwerk die Eine Welt-Arbeit in
Schle swig-Holste in. Die über sie bzig Mitglie dsgruppe n se tzen sich mit
unterschie dliche n Schwerpunkten für Gere chtigkeit und Solidarität in der Einen
Welt ein. Dazu gehö ren e ntwicklungspolit ische Bildungs- und Öffent lichke itsarbeit , Fairer Handel, Partnerschafte n mit Ländern de s Südens, Menschenrechte,
interk ult urelle Verst ändigung sowie Klima- und Umweltschutz.
Im Rahmen de r inte rk ulturelle n Öffnung der Eine Welt -Landesnet zwerke fanden im
BEI zwei Workshops am späten Nachmittag statt. So konnten mehr Personen
teilne hmen, als bei einem ganztägige n Workshop. Anwese nd waren VertreterInne n
entwicklungspolitisch aktiver Organisat ionen (MDO und Nicht-MDO). Alle diese r
Organisat ionen habe n im Rahmen ihrer Arbe it de n Kont inent Afrika als
geografischen und t he matischen Schwerpunkt gewählt. Ziele der Workshops waren
in erster Linie Kenne nlerne n und Aust ausch zwischen de n entwicklungspolitischen
Akteure n, Vorste llung der Aktivit äten im Rahmen Migration und Entw icklung,
Informatio nen über bestehe nde Netzwerk strukt uren und die Abstimmung über
gemeinsame zukünft ige Schritte . Schle swig-Holstein weist eine geringere Dichte
entwicklungs-polit isch aktiver MDO auf, als viele andere Bundesländer. Auch diese
Workshops w urde n von einer migrantischen Vertreterin, Özlem Ünsal vom Forum
für MigrantInne n der Stadt K iel, moderiert.
Einge leitet wurde der erste Workshop durch den Bericht übe r das bunde sweite
Modellprojekt „Migration und Entwick lung auf lokaler Ebe ne“ der Se rvicestelle
Kommunen in der Einen Welt (SKEW), an dem Kiel teilnahm. In diesem
Zusammenhang wurde n in Kiel vier Workshops durchgeführt, die auf Kompetenzen
und Potentiale von MigrantInne norganisationen fokussierten, anstatt wie bisher
üblich, auf die Bedarfe und Defizite.
Daraus e ntstand die Veröffent lichung „Kie l glo bal – Gruppen und Vereine de r
Entwicklungszusammenarbeit“. Es folgte n Informatio nen übe r Entwick lungszusammenarbeit in Schle swig-Holste in und die dazuge hörenden Net zwerk strukt uren.
Nun setzten sich die Teilne hmerInnen mit konkreten Fragen auseinander über die
aktuelle Zusammenarbeit und wie diese v erbessert werden kann. Dabe i wurden
folgende Frage n diskutiert:
-

-

-

Warum hat die Zusammenarbeit zwischen Gruppen der Entwicklungszusammenarbeit und Migrant Innenorganisationen bisher kaum funktio niert
(Barrieren/
Pro ble me/
Spannungsfelder
versus
Übereinstimmungen/
Gemeinsamkeiten/ Schnittmengen)?
Wie können wir uns „besser verstehe n“? Wie kann interkulture lle Öffnung in
beide Richtunge n funktionie ren? W ie kö nnen Kooperat ionen/ Vernetzungen
verstärkt werde n?
Was würde e ine Kooperation unterst ütze n? Welche Vorausset zungen, welches
Klima, welche Bedingungen und welches Umfeld müsse n geschaffen werden?
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Folgende Ursache n und Antworte n wurden erarbe itet:
-

Spannungsfeld zwischen Privat leben, Haupt - und Ehre namt: Je de r hat ähnliche
Probleme, Familie, Jo b und Ehrenamt unte r einen Hut zu bringen.

-

Ressourcenmange l: Die Zeit für das e igene Engagement ist bei alle n knapp
bemessen und der e igene Verein ste ht im Vordergrund.

-

Ineffizientes Vereinsmanagement: Nicht alle Ve reinsmitgliede r sind akt iv,
sondern meistens nur der Vorst and.

-

Informatio nsmangel: Man weiß nicht, an wen man sich bei best immten Frage n
wenden soll.

Hieraus le iteten die Teilne hmerInnen einige Wünsche für e ine Ve rbesserung ihrer
Informatio ns-, Arbeits- und Ve rnet zungssituation ab:
Vernet zung:
-

Es sollte mehr Verne tzung mit Wirt schaft und Handwerk angest rebt werde n,
z.B. mit Maurerunternehmen, die in Ghana invest ieren wollen, um ein
Partnerunternehmen zu gründen.

-

stärkere Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) gGmbH

Capacity Building, Weiterbildungen und Informationsbe darf:
-

Weiterbildungsange bote
für
Ve reinsvorstände:
Ve reinsmanagement,
Projektmanagement, Vereinsarbeit, Organisationsentwick lung, Umgang mit
Sponsore n

-

stärkerer
Austausch
mit
Entwicklungszusammenarbeit

-

Informatio nen über Fö rdergelde r und Antragswesen

-

Informatio nen und persönliche Be ratungsgespräche für Projektideen und
Projektmöglichkeite n sowie übe r schlecht gelaufene Projekte, um daraus zu
lerne n

andere n

Akteuren

über

Projekte

der

Zum Abschluss w urde die ne ue BEI-Arbeitsgruppe „Arbeitsk reis EZ-Projekte“
gegründet, die sich intensiv mit de n oben aufgeführten Fragestellungen und
Wünschen befassen soll und für den Folgemonat be reits das nächste Tre ffe n
vereinbarte. Alle Anw esende n äußerten ihre Bereitschaft und po sitive Motivation
für eine Intensivierung des Ke nne nlernens und den Aufbau persö nliche r Kontakte .
Im Mittelpunkt des zweiten Nachmittags stande n Projektpräse ntationen, Aspekte
und
Methode n
der
Projektumsetzung,
Beratung
von
Akteuren
der
Entwicklungszusammenarbeit aus der Region sowie der Ausblick auf zukünftige
gemeinsame Akt ivität en und Veranstaltungen. Diese r Worksho p war der zweite Teil
des
Gesamt-Workshops.
Beide n
Terminen
folgten
als
Ergebnis
dre i
Beratungste rmine für Projektplanung und Finanzierung für Ak teure der EZ.
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Nach Begrüßung und Vorstellung der Te ilnehmerInnen wurden zwei Projekte von
Anwesenden vorgestellt:
-

Betreibe n
eine r
Hühnerfarm
in
Togo
gekoppelt
Kooperationsvereinbarung mit einem lokale n Verein

-

Büro und Ausgabestelle von medizinischen Hilfsmitte ln in Nige ria

mit

einer

Die Vereine t auschte n intensiv ihre Erfahrunge n, Best Practice-Beispiele und
Vorschläge be züglich der Durchführung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit aus. Dabei wurde n die Themen Geldtransfer, Containe rversendung und Kommunikat ionsmittel diskutiert . Die Anwesenden hobe n für sich
die Ve reinsgründung hervor als e ntscheide nden Schritt für die Institutio nalisierung
und Strukturierung ihrer Aktivitäten.
Als nächstes wurde die gemeinsame Teilnahme anwesender Gruppen, Akte ure und
Vereine an der Interkulturelle n Woche K iel als unte rstüt zende Aktivität für das
Netzwerk besprochen.
Zwei Vereine entwickelten bere its konkrete Ideen und Programmpunkte und
verabredete n sich, zusammen-zuarbeite n. Es wurde der Bedarf nach einem
größeren Raum fest ge halte n, da der ursprünglich vorgesehe ne für die nun größere
Anzahl von teilnehme nden Vereinen zu klein ist .
Abschließend w urde ein Folgetre ffen vereinbart, für das Projekt vorstellunge n im
Bereich Schulbildung sowie Bau von Schule n und Ausbildungswerkstätte n
einge plant wurde n.
Die Teilne hmerInnen drückte n ihre Be geist erung und Zufriede nheit bezüglich de s
Ange bots und de r Durchführung der Workshops aus und be werteten sie als
sinnvolle, unterst üt zende und die Vernetzung st ärkende Maßnahmen.
Kontakt:
Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein e.V.
Ulrike Neu
Papenkamp 62
24114 Kiel
Telefon: 0431/67939900; Fax: 0431/67939906
E-Mail: info@bei-sh.org
www.bei-sh.org
2.4. Thüringen
Das Eine Welt Netzwerk Thüringe n (EWNT) hat als Nachfolger des
Entwicklungspolitischen Runden Tisches (EPRT) am 17. November 2005, im Vorfeld
des Thüringe r Bildungskongresse s "Bildung für nachhaltige Entwicklung –
Nachhaltigke it lernen und lehren", seine Arbeit aufgenommen und vertritt derzeit
über 20 Organisat ionen, Initiat iven und Einzelpersone n. Das Netzwerk hat sich
folgende Schwerpunkte gesetzt: entwicklung-spolit ische Bildungsarbe it und
Globales
Lerne n,
Vernet zung
und
Lobbying,
Informationsund
Öffent lichke itsarbeit , Qualifizierung und Beratung, Projektförderung und
Kulturarbeit .
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Ziel dieser Schwerpunkte ist es, Politik und Wirtschaft, Vereine und Initiat iven wie
auch Einze lpersonen in Thüringen zu vernet zen, um gemeinsam e ine breite Lobby
für e ntwicklungspolitische Frageste llungen zu schaf fen.
Es
trafen sich VertreterInne n von neun Organisat ionen zum
MDOVernet zungsworkshop in Je na. Schwerpunkte des Workshops ware n die
Kontaktaufnahme mit und das Ke nnenlerne n von Thüringer entwicklungs-politisch
aktive MDO und Nicht-MDO, das Vorstelle n eige ner Projekte und Aktivit äten, der
Austausch über Hindernisse und Schw ierigkeite n bei der Umsetzung de r
Vereinsarbeit, über Visione n, Bedürfnisse und W ünsche und über das weitere
Vorgehe n in der Zuk unft. Thüringen kann e benfalls zu de n Bunde sländern mit eine r
geringere n Dichte von MDO gezählt werde n. Moderiert wurde der Workshop von
Dipl.-Ing. Tinos Zifunzi, Mitarbeiter beim EWNT, Dozent von „Bildung trifft
Entwicklung“ und Experte für Globales Lernen.
Die TeilnehmerInne n stellten sich erst persönlich und dann die Ziele/
Aktivitäte n/Tätigkeitsbereiche,
Hinde rnisse/Schwierigke iten
und
Visio nen/
Wünsche/Bedürfnisse ihre r Organisatio nen vor. Die folge nde n Tätigkeitsbere iche
wurde n ge nannt:
-

Vernet zung/ Dialog, z.B. zw ische n zivilgese llschaft liche n Akte ure n, Politik und
Wirtschaft

-

Entwicklungspolitische Bildung und Berat ung (z.B. i n den Be reichen Globales
Lernen, Bildung für nachhaltige Entw icklung, Entwicklungspolitik und Medien,
Migrat ion/ Inte grat ion, nachhaltige Beschaffung, Fa irer Handel)

-

Interessensvertret ung, Engagement für Gleichberechtigung, Inklusio n und
Integratio n, Wegweiser/ Beratung für MigrantInne n (Polit ik, Bildung, So ziales,
Arbeit)

-

HIV-Präventio n für und mit Migrant Innen, Enttabuisierung von HIV/ AIDS unter
MigrantInne n,
Ent wicklung
präventiv er
Ansätze,
Ausbildung
von
MultiplikatorInnen

-

Patenschaften (K ulturaust ausch, Stärkung von Toleranz und Verständnis,
Sprache nerwerb und Einle ben in Deut schland, ge gense itige Bereicherung)

-

Globales Net zwerk Bilde nde r Künstler
Dialog de r Kulture n, K ulturaustausch)

-

Empowerment, Frie de n, nachhalt ige Entwick lung, Hilfe zur Se lbsthilfe

(internationale

K unst ausstellunge n,

Als Hindernisse und Schwierigkeite n für die eigene Arbe it wurden aufgeführt:
-

Probleme mit der Finanzie rung/ Ausstattung

-

keine
Nachhaltigkeit
MultiplikatorInnen

-

Abhängigke it von de r Förderpolit ik

-

hoher Ze itaufwand für die Arbeit

-

MitstreiterInnen und Motivation fehlen

durch

fehle nde

Finanzierung

de r

Arbeit

von
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-

bei Projekten im Ausland muss großen Entfernunge n und K ommunikationsproblemen bege gnet werden.

-

mangelnde Infrastrukt ur

-

mangelnde Sicht barkeit
Anerke nnung

-

die Politik verfolgt oft Ziele/ Interesse n, die denen der MDO ent ge genlaufe n.

-

mangelhafte interk ult urelle Öffnung

-

Mangel an Demokratie verständnis und politischer Bil dung

-

Angst der MDO vor Mehrfachdisk riminie rung (So beste ht z.B. in einer
Organisat ion, die sich für die Rechte von Mensche n mit HIV/ AIDS e inset zt,
zusätzlich auch die Angst vor der Diskriminierung aufgrund von HIV/ AIDS, auch
durch andere MDO.)

-

Interessenskonflikte

-

Kulturpolitik nicht offen für Konzepte und Ideen, die z.B. Förderrichtlinie n nicht
entspre chen oder anderweitig mit beste henden St rukt uren nicht kompatibel
sind

der

Im Anschluss wurden folgende
Teilne hmende n erarbe itet:

Arbeit,

Visionen,

gegenseitige

Bedürfnisse

Wahrnehmung

und

Wünsche

und

der

-

Austausch zwischen MDO, zivilgesellschaftliche n AkteurInnen, Politik und
Wirtschaft auf Augenhöhe

-

Gemeinsame Projekt e, miteinander lebe n, voneinander lernen,
gegenseitige Wahrne hmung und Sicht barkeit von MDO und Nicht-MDO

-

Interessen verk nüpfen

-

Menschsein ste ht im Mittelpunkt, offenes Geben und Ne hmen, Anerkennung

-

mehr Vernet zung von verschie denen Vereinen, die gle iche Ziele v erfolge n

-

stärkere polit ische Teilhabe, politische Partizipation – Kommunal-wahlrecht für
MigrantInne n, Einflussnahme auf Prozesse , Chance n-gleichhe it

-

Vernet zung als Brücke , Mobilisierung von Ak teurInne n

-

Schaffen e ines inte rnationale n Kunstraums/ einer K unst plat tform

-

Schaffen einer gemeinsamen Schnittste lle, z.B. gemeinsame Datenbank (u.a. zur
Suche nach ähnlichen Projekten, Erfahrungswerte n oder Best Practice Beispielen)

besse re

Es folgte eine gemeinsame Reflexion der genannte n Punkte . Danach wurde als Best
Practice-Be ispiel bisheriger Zusammenarbe it zwischen migrant ischen und nicht migrantischen Akte uren das Interkult ure lle Neujahrsfest in Weimar vorgestellt. Als
nächstes wurden W ünsche und ko nkrete Verbesserungs-vorschläge disk utiert .

18

agl Fachformum Diaspora, Migration und Entwicklung - Erfahrungsbericht interkulturelle Öffnung

Dabei wurde vor alle m die Notwendigkeit einer t hemen-schwerpunktorient ierten
Vernet zung
und
e ines
interk ult urelle n
Dialogs
betont .
Eine
e ngere
Zusammenarbeit wurde ausdrücklich gew ünscht, es liegen jedoch (noch) keine
Konzepte dafür vor.
In der Fee dback-Runde zum Abschluss wurde der Wunsc h nach w eiteren ähnliche n
Treffen geäußert und das EWNT als Plattform für Net zwerkbildung und
Unterst ützung gewählt. Die Te ilne hmerInnen bekundete n, weitere Akteure zu
informiere n und für das nächste Tre ffen, welches in Weimar stattfinde n soll,
einzuladen.
Kontakt:
Eine Welt Netzwerk Thüringen e.V.
Thomas George und Tinos Zifunzi
Gutenbergstraße 1
07743 Jena
Telefon: 03641/2249950; Fax: 03641/2249949
E-Mail: buero@ewnt.de
www.ewnt.de
3. Das agl-Fachs eminar Diaspora, Migration und Entwicklung
Im Oktober 2010 fand in Fulda das zweitägige agl-Fachseminar Diaspora, Migration
und Entwick lung statt, welches von dem gleichnamigen Fachforum der agl und de n
Referent Innen/ MDO-BeraterInne n organisiert wurde . Letztere w urde n auch in die
schriftliche Zusammenfassung dieses Seminars e inbezoge n, da sie eine
Zusammenfassung ihrer Beiträge beigesteuert habe n. Im Mittelpunkt des Seminars
stand der intensive Austausch zum Thema interk ult urelle Öffnung der Eine WeltLandesnetzwerke , die Zusammenarbeit von MDO und Nicht -MDO, der Austausch
über die Arbeit der verschiede nen Eine Welt-Landesnetzwe rke sowie ne ue
Erkennt nisse und Anregungen zum The menschwerpunkt . Eingeladen waren
migrantische und nicht-migrantische Fachle ute aus der Eine Welt -Arbeit und dem
Bereich M igration und Entwicklung. Das Se minar ste llte insofern einen Höhe punkt
der Auseinanderset zung mit dem Thema interk ult urelle Öffnung dar, als dass
Akteure aus unterschiedlichen Bundeslände rn in direktem und intensivem Dialo g
Erfahrunge n, Emotionen und Positione n austauschen ko nnt en und somit
Perspektivwechse l und eine hohe Identifik ation mit den Gesprächspart nerInne n
erreicht wurden. VertreterInnen von de n 16 Eine We lt-Lande snetzwerke n und
Organisat ionen der Eine Welt-Arbe it aus ganz Deut schland ware n anwesend.
Zu Beginn des erste n Tages wurde das agl-Fachforum Diaspora, Migrat ion und
Entwicklung vorge stellt sowie Erwart ungen und W ünsc he der Teilne hmerInnen
bezüglich des Seminars abge fragt. Hierbei w urde n drei Schwerpunkte deutlich:
1.

Zu MDO:
a. Wie kann ich mich besser übe r MDO informieren?
i.

Was ist eine MDO?

ii. Was sind Akt ivitäte n und Potentiale von MDO?
iii. Was sind Probleme und Herausforderungen für MDO?
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b. Welche Perspekt iven und Frageste llunge n haben MDO?
i.

Wie wird die e ntwicklungspolitische Arbeit von Nicht -MDO gese hen?

ii. Wie stelle n sich mehrheitsgesellschaftliche
interk ult urelle Öffnung ihrer Organisat ionen vor?

Führungsk räfte

die

iii. Wo sehen MDO Änderungsbe darf in der Eine Welt-Arbeit?
2.

Zur Zusammenarbeit:
a. Wie kann die Arbeit der MDO gemeinsam ge stärkt werde n?
b. Welche Zusammenarbeit zwischen MDO und Nicht-MDO gi bt es be reits?

3. Zur interk ult urellen Öffnung/ zum Thema Diaspora, M igration und Entwicklung:
a. Wie kann die interk ulturelle Öffnung im eigenen Eine Welt -Landesnetzwerk
umgesetzt werden?
b. Wie sollte ein St ufe nplan/ Konzept für die schrittweise Umsetzung de r
Partizipat ion von MDO in der e ntwicklungspolitische n Inlandsarbeit
ausse hen?
c. Wie kann das Them a Migrat ion und Ent wicklung in de n Bundesländern
vertieft werde n?
d. Wie könne n die The menfelder Integration und Entwick lungspolitik besser
voneinander abgegre nzt werde n bzw. ist die s überhaupt möglich?
Zum Einst ieg in die Thematik stellte die Fachfore nkoordinatorin Nadja Losse die
bundesweite Umfrage der agl unter entwicklungspolitisch aktive n MDO aus dem
Jahr 2010 vor, die anschließend gemeinsam diskutie rt wurde. Hierbei wurde die
Bedeut ung diese r bisher größten in Deut schland durchgeführte n Umfrage ihrer Art
deutlich.
Erstmals wurde n knapp zweihundert MDO zu ihre n umfa ssende n Aktivit äten und
Tätigkeitsbere iche n befragt und somit viele n Menschen ein umfassender Überblick
über die Strukt ur und Arbeit von MDO geboten. 4 Positiv wurde ebenfalls die
Partizipat ion von Diaspora-Mit glie dern bei der Konzeption und Durchführung der
Umfrage bewertet.
Durch de n Umfang de r Umfrage konnten zusätzlich Lerneffekte generiert werden,
um zuk ünftig e inige Prozessschritte von Umfragen optimiere n zu k önnen:
-

4

Die Begriffe Migrant Inne nselbstorganisat ion (MSO) und MigrantInne n- und
Diasporaorganisat ion (MDO) be dürfen einer genauere n Definition. In der
Dikussio n werden beide Begriffe benutzt . Das Fachforum der agl hat sich je doch
im ersten Jahr se ine r Arbe it entschie den, den erweiterten Be griff MDO zu
verwenden, da mit dem Begriff der Diaspora auch das entwick lungspolitische
Engagement der Erst- oder Zweit gene ratio n ohne direkte Migrationserfahrung
mit einbe zogen werde n soll.

Download: http://www.agl-einewelt.de/images/agl/publikationen/mdo_umfrage/auswertung.pdf
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-

Es herrscht zwar ein gene relles Misstraue n unte r MDO gegenüber
Datenerhe bunge n, do ch konnte n Technike n und Mittel e ntwickelt werden,
diesem Misstraue n effektiv zu bege gne n, z.B.:
•

direkte persönliche Ansprache übe r Telefo n oder Tre ffen als zusätzliche s
Element zur Online-Be fragung

•

Einbe zie hung von MultiplikatorInne n aus dem Zielgruppenmilieu
Einsat z von Mit glie dern der Zielgruppe als Interviewer

•

im Vorfeld der Befragung Kontakte zur Zielgruppe aufbaue n

und

Die Umfrage t rug ebe nfalls dazu be i,
-

die
Bew usstse insbildung
der
MDO
für
die
entwicklungspolitische Akteure zu unte rstüt zen.

e ige ne

Identit ät

als

-

Themen de s e ntwicklungspolit ische n Engage ments von MDO in de n Mittelpunkt
zu rücken und in de n verschiede nen Milieus die entwick lungspolitische Lobby
zu unterstüt zen.

-

weiteren Handlungsbe darf für die Zusammenarbeit mit MDO zu ide ntifizieren.

Um die Thematik der interk ult urellen Öffnung weiter fachlich zu vertiefe n,
foplgte n zwei Vorträge von MDO-BeraterInnen, die die Sit uatio ne n und Akt ivitäten
aus Sicht von MDO thematisierten.
3.1. Lucía Muriel, Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag (BER): Die Barrieren auf dem Weg der
MDO zur entwicklungspolitischen Partizipation
Dieser Vortrag die nte der Aufnahme eines intensiven Dialogs zwischen
verschie denen Akteuren entwicklungspolitischen Engagements, der vor allem die
interk ult urelle Öffnung vs. die Einführung des Diversity-Mainst re amings innerhalb
der entwick lungspolit ische n Arbe it thematisiert. In der Sensibilisierungsphase zu
Beginn des Vortrags wurde n die Teilnehm erInnen durc h Fragen auf eine tiefe re
Auseinandersetzung mit dem Thema vorbereitet, die unterschie dliche Blickw inke l
einbe zie ht:
-

Passt der Be griff Diaspora in die Diskussion, denn er set zt eine zwanghafte
Ansie dlung voraus?

-

Gibt es we itere Best P ractice-Beispiele aus andere n Staaten ode r Regionen?

-

Sind die Eine Welt-Landesnetzwerke für die kooperative Arbeit mit MDO
gewappnet oder ist das Thema Diaspora, Migrat ion und Entwicklung ein
Modethema?

Die Referentin gab zu bede nken, dass es in der Zusammenarbe it zwischen MDO
und andere n Akteure n de r entw icklungspolitischen Arbeit verschiedene Barriere n
gibt:
-

MDO sind in der e ntwicklungspolit ischen Konze ption unterre präsent iert, da
Standards
und
politische
Leitlinien
bisher
von
mehrheitsdeutsche n
Organisat ionen geset zt und vorgege ben werden.
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-

MDO erfahre n und em pfinde n bei der Partizipat ion im entwicklungs-politische n
Bereich mange lnde Informationen, einen schwierige n Zugang und Hilflosigkeit.

-

Es fehle n auf die Be dürfnisse von MDO zuge schnittene Förderprogramme.

Von diese n Barrieren wurde n Wünsche abgeleitet und an die am Diversity-Prozess
beteiligte n Akteure abgeleitet:
-

Ownership: MDO sollen selbst ihre n Beitrag für die Partne rschaft in der
entwicklungspolitischen Arbeit formuliere n.

-

Partizipat ion: Konze pt e, Indikatore n, Krite rien und die Definition der „gle iche n
Auge nhöhe“ sollen ge meinschaftlich e ntwickelt werden.

-

Gegense ite Wertschät zung der Kooperat ionspart nerInne n

-

Wahrung von Syste matik und Ergebniso rient ierung durch die Einrichtung
thematische r Arbeit sgruppen:
•

Etablierung des The mas Diversity-Ansatz innerhalb de r agl und De batte
über den Ansatz

•

Vorteil von Kooperat ionen zwische n MDO und Eine Welt -Landesnetzwerke

•

Wie können wir kooperieren? Habe n die Eine Welt-Landesnetzw erke Angst
vor den MDO?

•

psychologische Ansät ze für die Öffnung und den Abbau von Ängste n bei
Organisat ionen der M ehrhe itsgese llschaft

Anschließend w urde anhand von konk reten Beispielen diskut iert und bewertet, wie
sich MDO mit ihrer Be sonderheit in die Eine Welt-La ndesnetzwe rk e einbringe n und
auf gle icher Auge nhöhe mitwirken könne n. Durch das Projekt moveGLOBAL hat sich
im Berliner Eine Welt-Landesnetzwerk e in ne ues Team gebildet, das sich für
Qualifizierung, Empo werment und Vernetzung mit dem Zie l de r gleichbe rechtigten
Mitwirkung von MDO einset zt. In de n Reihe n der MDO wurden M ultiplikatorInne n
ausge bildet, die bis heute aktiv das Projekt moveGLOBAL in die diversen
Communities tragen. Dieser Prozess beschränkt sich nicht nur auf best immte
migrantische Nische n, sondern wird auf alle gesells chaftlichen Ebenen übertrage n.
Es gibt konk rete Impulse für eine länderübe rgreife nde Vernet zung und
Partizipat ion entw icklungspolitischer MDO-Akteure .
Die Ause inande rsetzung mit Rassismus, mit pate rnalist ischen und/ oder
neokoloniale n Mustern im Umfeld von NRO ist eine unbe dingte Vorausset zung für
die erfolgreiche und nachhalt ige Umset zung der chance ngleiche n Partizipation im
entwicklungspolitischen Feld und für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen mehrheitsde utsche n und migrantischen NRO-Akteure n.
Viele entwicklungspolitische Kernt hemen bekommen durch die Partizipat ion der
MDO einen schärfere n Fokus und e ine hohe Dynamik, z.B. das The ma „Klimawande l
und seine Fo lgen“ . Auf der andere n Se ite w erden dadurch v iele Themen, Projekte
und Aktiv itäten in die Milieus von Diasporagruppe n hine ingetragen. Es gibt unter
MDO jedoch auch Se nsibilisierungsbedarf, da vie le von ihne n isoliert und nicht
vernetzt agiere n. Die erfolgreiche interk ulturelle Öffnung braucht ein klares
Signal: Die Eine Welt -Landesnetzwerke wollen sich für MDO inte rkult urell öffnen
und möchten diesen Weg gemeinsam gehe n.
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Kontakt:
BER Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag e.V.
Lucía Muriel, Projektleiterin moveGlobal, Entwicklungspolitische Beratung von Migrant/innen für
migrantisch-diasporische Organisationen
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Telefon: 030/20836164; Fax: 030-49 85 53 81
E-Mail: mdo-beratung@ber-ev.de
http://www.moveglobal.de
3.2. Paulino Miguel, Forum der Kulturen Stuttgart: Kompetenzzentrum Diaspora, Wertschätzung
als Basis für Integration und Entwicklung
Im Mittelpunkt des Berichts stand das 19 98 gegründete Forum der K ulturen in
Stutt gart,
welche s
Träge r
des
Projektes
Migration,
Diaspora
und
Entwicklungszusammenarbeit ist. Die Zahl der entwicklungspolitisch aktiven MDO,
die sich mit dem Wunsch nach Berat ung und Vernet zung an das Forum der K ult uren
e.V. (Dachverband der Migrant Innenvere ine in der Re gion St uttgart) wandte ,
wuchs stetig. Eine Arbeitsgruppe entw ickelt e das Konzept Migration, Diaspora und
Entwicklungszusammenarbeit, für welches eine Personalstelle be im Evangelische n
Entwicklungsdienst (EED) beant ragt w urde.
Mit dem Projekt werden folge nde Ziele verfolgt:
-

Förderung der gesellschaft lichen Teilhabe entwicklungspolitisch interessierter
MigrantInne n und ihre r spe zifische n entw ick lungs-polit ischen Potentiale
Stärk ung
ihres
e ntwicklungspolitische n
Engagements
sowie
desse n
nachhalt ige re und zielgerichtetere Ausgestaltung
stärkerer
Einsat z
von MigrantInne n
als
M ultiplikatorInnen
in de r
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit
stärkere Ve rnet zung und effekt ivere Zusammenarbeit e ntwicklungs-politisch
engagierte r MigrantInnen mit staat liche n, private n und kirchlichen Akte uren
der Entw icklungszusammenarbeit

Was wurde in Stuttgart erreicht?
Die Arbe it im Handlungsfeld Entw icklungspo litik ste ht auf mehre re n Säule n:
-

-

-

individuelle Beratung entwicklungspolitisch aktiver und interessierter
MigrantInne n
Abdeck ung des Be rat ungsbe darfe s für eine aus rund se chzig Inst itutio nen
bestehe nde Zielgruppe durch den Arbeitskreis 11 MigrantInnen und
Entwicklungszusammenarbeit und durch Runde Tische
Behandlung von e nt wicklungspolit ischen Themen im Arbeitskreis alle zwei
Monate mit sachkundigem Fachperso nal und in enger Z usammenarbeit mit de n
entwicklungspolitischen Partne rInnen vor Ort
regelmäßige r allgem einer Erfahrungsaust ausch und e ntwicklungs-politische
Diskussionen
inhaltliche Ve rtiefung zu einze lnen Kontinente n/ Regione n bei ebenfalls
zweimonatlich tage nden Runden Tischen zu Lateinamerik a, Afrika, Asien und
Osteuropa
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-

-

Durchführung von Seminare n für Studierende aus Afrika, Asie n und
Lateinamerik a
jährliche Fachtagunge n für eine n Dialog zw ischen e ntwicklungspolitisch aktiven
MigrantInne norganisationen,
st aatlichen
und
kirchlichen
entwicklungspolitischen Instit utione n.
Unterst ützung de r Öffent lichke itsarbeit der MDO durch die Ze itschrift
Interk ult ur St utt gart
Lobbying für MDO bei Events und Großveranstaltunge n de r Region

Erfolgreich umgeset zt wurde das Projekt durch die Initiative des Forums der
Kulturen. In der Startphase erhielt der Verein sehr viel Unterst ützung vom Zentrum
für Entwicklungsbe zogene Bildung (ZEB) de r Evangelischen Landesk irche
Württemberg, der Stadt St uttgart und dem Dachverband Entwick lungspolitik Baden
Württemberg e.V. (DEAB). Für die Daue r de s Projektes gibt e in Fachbeirat wichtige
unterstüt zende Impulse und trägt zur Vernetzung de s Projektes bei. Im Fachbeirat
sind verschieden Akt eure vertreten, weite rhin auch der DEAB, das ZEB und die
Stadt Stutt gart . Erfolgreich ist die sichtbare Beteiligung von MigrantInne n als
aktive, kreative Akt eure und eine gesicherte finanzielle Förderung. Das
Förderkonzept be stand aus dre i Säulen: Vo n 2007-2010 förderte der Evangelische
Entwicklungsdienst (EED) die Arbeit, seit 2009 kann auf die Unterst ützung de s
Förderprogramms Ent wicklungs-politische Bildung (FEB) des BMZ zurück gegriffe n
werden. Der Verein Forum der Kulture n e.V. bringt s ich als Träger der Stelle in
erheblichem Umfang mit seinen Eige nmitteln, se inem Know-How und seine n
Netzwerke n ein.
Ganz im Sinne der „Stuttgarter Part nerschaft Eine Welt“ hat die Stadt Stutt gart
dem Projekt Rücke ndeckung ge gebe n. Inne rhalb kommunaler Strukture n w urde n
Türen geöffnet und das entwick lungspolit ische Engagement von MDO wurde von
Anfang an als Bere icherung wahrgenommen. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist, dass
das Projekt immer im Blick behielt, die Arbeit ande rer Instit utio nen auf der Basis
spezifischer Netzwerk e und spezifische n Wissens zu ergänze n. Auf diese Weise
kann das Projekt „Migratio n, Diaspora und Entwick lungszusam menarbeit“ heute
auf ein breites Netzwerk an Kooperat ionspart nerInne n zurück greife n. D urch die
Selbstdarstellung der MDO und den Dialo g auf Auge nhöhe ist es gelungen, dem
entwicklungspolitischen Know-How der Stuttgarter MDO überregio nal und
bundesweit Bekannt heit zu verschaffe n. Auch diese Arbeit kann nur mit Hilfe einer
finanziellen Förde rung fort geführt werde n. Das St uttgarter Beispiel ze igt, dass
MigrantInne n Entwicklungspolitik akt iv mitgestalten.
Kontakt:
Forum der Kulturen Stuttgart e. V.
Paulino Miguel, Diaspora und Entwicklungszusammenarbeit
Marktplatz 4
70173 Stuttgart
Telefon: 0711/248480818, Fax: 0711/248480888
E-Mail: paulino.miguel@forum-derkulturen.de
www.forum-der-kulturen.de
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3.3. Interkulturelles Rollenspiel: Setting, Ziele und Hintergrund
Der 2.Tag be gann mit einem Rollenspiel, bei dem die verschie denen Rollen der
Projektprozesskette unter dem Aspekt des Perspektivwechsels besetzt wurden:
-

VertreterInnen von MDO spielten die Rolle der fikt iven Ge berorganisation
Stift ung Deutschland Global, Ministerium und Expertenausschuss

-

Teilne hmeInnen ohne Migrat ionshinte rgrund spielte n die Rolle de r MDO MDONetzwerk Nord und M DO-Netzwerk Süd

Mit Hilfe des Rollenspiels sollte die L age vo n MDO sichtbar, fühlbar, vor allem aber
nachvollzie hbar gemacht werden. Dabe i ging es insbesondere um einen
interk ult urell se nsiblen Umgang, Kommunikat ion, Herausforderungen bei de r
Projektentwicklung und besonde rs be i der Inte raktion mit ExpertInne n und
Förderinst itut ionen. Bilder, Klischees und Vorurteile wurden bew usst übe rzeichnet
und genutzt, um Spannungen zu erzeuge n und tiefe re Eindrücke und Empfindungen
zu hinterlassen, übe r die dann im nächste n Schritt diskut iert w urde.
Ablauf des Rollenspiels
Während
der
Kre ativphase
teilte n
sich
die
TeilnehmerInnen
ohne
Migrat ionshinte rgrund in zwei MDO-Gruppe n ein (MDO-Net zwerk Nord und MDONetzwerk Süd), um Projekte und Anträge zu entwicke ln. Das Entsche idungsteam
hingege n
bestand
aus
ExpertInne n
und
Stiftungsmit arbeite rInne n
mit
Migrat ionshinte rgrund. Es sollte die Ant räge bewerten und übe r eine Förderung
entsche ide n.
a. MDO-Netzwerk Nord:
Projektname: MOVE-Nord Global e.V.
Projektbeschre ibung: Einricht ung von zwe i Stellen pro Bunde sland für
-

Beratung und Vernetzung von MDO und nicht-migrant ischen Organisat ionen
der Entw icklungszusammenarbeit

-

Aufbau und Nutzung eines Kompetenzzentrums
entwicklungspolitischen Engagement s in De utschland

für

Ak teure

des

b. MDO-Netzwerk Süd:
Projektbeschre ibung: Einricht ung von drei Beratungsste lle n in Süd-Hesse n:
- VertreterInnen von arabische n, afrikanischen, lateinamerikanischen und
vietnamesischen MDO werden als Community-Berate rInnen aufgebaut und
eingeset zt
- Vernet zung von migrantischen Frauenorganisationen
- Vernet zung mit MDO-Netzwerk Nord
- Förderung der Vernetzung verschiede ner MSO/MDO untereinander
Die MDO-Gruppen bekamen zweimal die Möglichkeit , dem Entsche idungsteam
mittels eines virtue llen Telefo nanrufs Fragen zum Projekt zu stellen. Es wurden
bewusst k nappe und nicht se hr hilfreiche Antworten gege ben.
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Zusät zlich konnte die Stift ung zwe imal in einem Projektge spräch konsultiert
werden, doch wurde n diese Konsultat ionen von de n MDO-Gruppen ebe nfalls als
nicht
ausre iche nd
empfunden.
Eine
weitere
Möglichkeit,
notwendige
Informatio nen für die Projektantragstellung und -abwick lung zu e rhalte n, war die
Teilnahme am Fundraising-Workshop der Stiftung. Die St iftungs-gruppe war von
der Qualität und de m Konzept des Work shops überzeugt, der jedoch nicht in
Kooperation mit MDO entwicke lt worde n war. So war de r im Rolle nspiel
inszenie rte Workshop mehr ein Vortrag als eine part nerschaftliche und auf Dialog
und Austausch abziele nde Bildungsmaßnahme.
Auswert ung und Re fle xion des Rollenspie ls:
Durch die Methode Rollenspiel konnte das Ziel erre icht werden, den
Perspektivwechse l auf emotionaler und sachliche r Ebe ne zu erlebe n. Die
Teilne hmerInnen konnten sich unterschiedlich st ark mit ihrer Rolle und den damit
verbundene n He rausforderunge n identifizie ren. Das Feedback der Teilne hmerInnen
wies eine große Bandbre ite auf. Auf de r emotionalen Ebene wurde n folgende
Empfindunge n wiedergegebe n: Spaltung der Gruppe; Ohnmacht gegenüber de n
Klischee s und Enttäuschung; das Gefühl, in eine Ecke geste llt zu werden; Konfusio n
und das Gefühl, im falsche n Film zu sein; Gleichgült igkeit und sich nicht
angesproche n fühle n; Verweige rungshalt ung gegenüber dem Spie l; das Gefühl de r
herablasse nde n Be handlung, aber auch Spaß am Rolle nspiel. Die Überze ichnunge n
waren gewollt und gut, erschwerte n dann aber vielle icht den W eg zurück in die
Praxis des Seminars. Der Wechsel de r Blickwinkel war aufschlussreich und
erkennt nisreich. Es gab die Be fürcht ung, dass evtl. Klischees ge spiegelt wurden. Es
wurde von den Teilne hmerInnen zu be denk en ge geben, dass die Diskriminierung
und Arroganz durch Behörde n auch nicht-migrant ische NRO trifft. Bestimmte
Barrie ren bestehe n unspezifisch für alle Ant ragste llerInnen.
Als Methode wurde das Rollenspiel als sehr nüt zlich empfunden, sich in die
Position anderer Ak teure zu bege ben und sich vorüberge hend mit ihre n
Herausforde runge n zu identifizieren. An einigen Stellen w urde die Überzeichnung
als pro blematisch empfunde n, da sie nicht auf alle Akteure zut rifft bzw . nichtmigrantische Akte ure sich oft in ähnlichen Situat ionen empfinden.
Das Ergebnis de s Rollenspiels war de r Konsens, in Zuk unft den Dialog unter de n
Akteure n zu stärke n, sich über Gemeinsam keiten zu definieren und den Blick für
die jeweils andere Perspektive zu schärfen.
Nach dem Rolle nspiel folgten v ier weitere Vorträge von MDO-Beratern, we lche die
Vernet zung und die Situation von MDO aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen
Bundeslände r schilderten.
3.4. Dr. Rubén Cárdenas Carbajal, MIGRANET Rostock: Politische Partizipation von MigrantInnen
und die Entwicklungspolitik
Der Vortrag hob die Rolle von MDO als gesellschaftlichen Akteuren in den
Bereiche n Integratio n und Entw icklungspolitik , die Be deut ung unabhängiger
migrantischer Strukt uren und die zunehm ende Wahrne hmung von MDO in der
Mehrheit sgesellschaft hervor.
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MigrantInne n und ihre Organisatione n werden zunehmend als wichtige Akte ure
sowohl der Inte grat ionsarbeit als auch der entwicklungspolitischen Arbe it erkannt,
auch von staat lichen Organisat ionen in Deutschland. Der Weg dorthin war je doch
schwierig und langwie rig. MDO sind hetero gen be züglich ihres Organisationgrades,
ihrer Professio nalität, Mitgliede rkompetenzen, Einbindung in Net zwerke,
Mitglie dschaftsstrukt ur, Zie le und Interesse n. Ihre Vernetzung und Stärk ung sind
ein Muss für die Bildung eines t ragfähige n organisatorischen Fundaments. Dennoch
existiere n Barrieren für Migrant Innen, be sonders in Bezug auf die polit ische
Partizipat ion: Ca. vier Millione n so ge nannt e Drittstaatsangehörige sind nach wie
vor vom Kommunalwahlrecht in Deutschland und damit v om individuellen
Entsche idungs- und Partizipat ionsprozess ausgeschlossen. EU-BürgerInnen besit zen
mittlerweile e rfre ulicherweise das Kommunalwahlrecht. Hie r sind besonde rs die
MigrantInne n geforde rt, die se Rechte selbst einzufordern und zu erkämpfen. Das
Führen polit ische r Debatten, die Lo bbyarbeit und der Dialog zw ische n MDO sind
nur einige wichtige Mittel, um dieses Zie l zu erreichen. MIGRANET MV ist eine
autonome
und
politisch
selbst gewählte
Struktur
als
Netzwerk
der
MigrantInne norganisationen in Meckle nburg-Vorpommern.
Kontakt:
MIGRANET MV
Dr. Rubén Cárdenas Carbajal, Geschäftsführer
c/o FABRO e.V.
Waldemarstrasse 33
18057 Rostock
Telefon: 0381/21044015, 0381/1286990, Fax: 0381/4591001
E-Mail: fabro1-ev@t-online.de
www.migranet-mv.de
3.5. Dr. Miguel Angel Ruiz Martinez, Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen (ENS):
MigrantInnen zwischen Integration und Entwicklungspolitik
Der Vortrag t hematisierte das Spannungsfeld zw ische n ehrenamtlichem
Engagement und der Belastung privater Re ssourcen wie Zeit und Geld sowie den
Nexus zwischen ent wicklungspolit ischem Engagement von MigrantInne n und
Integratio n.
Als größte Herausforderunge n für MDO wurde n der Mange l an Ressourcen wie
Räumen, hauptamtlichen Arbeitsk räfte n, Zeit und die fehle nden St rukt uren
aufgeführt . Diese Bedingunge n erschwe ren ehrenamtliche s Engagement von
MigrantInne n
und
verringe rn
Erfolgsaussichte n
für
Projekte
der
Entwicklungszusammenarbeit und entwick lungspolit ische n Bildungs-arbeit . In de n
existiere nde n Strukturen nicht-staatliche r und staatlicher Organisatione n sind
MigrantInne n unterrepräse ntiert oder fe hlen gänzlich. Damit dieser Zust and
geändert werde n kann, müssen sich MDO organisieren und eine starke Lobby
bilden.

Die nachhalt ige Beteiligung von Migrant Innen hängt von erfolgre icher Integration
ab. Die Erfahrung ze igt, dass MigrantInne n sich dann erfolgreich e ngagiere n, we nn

27

agl Fachformum Diaspora, Migration und Entwicklung - Erfahrungsbericht interkulturelle Öffnung

sie eine n Arbeitsplat z, gute Sprachkennt nisse und ein persö nliches Net zwerk
habe n.
Kontakt:
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e.V.
Dr. Miguel Ruiz Martinez
Kreuzstraße 7
01067 Dresden
Telefon: 0341/9940683
E-Mail: miguel.ruiz@einewelt-sachsen.de
www.einewelt-sachsen.de
3.6. Dr. Ali Fathi: Qualifizierung/ Vernetzung der Hamburger MDO in der entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit – die Bedeutung der Begegnung auf Augenhöhe und interkulturelle Öffnung in
Hamburg
Dieser Bericht untersuchte die aktue lle und zukünft ige Situation von MDO in
Hamburg. Zurze it erhalten MDO ke ine inst itutio nelle Förde rung und sind somit
i.d.R. ehre namtlich t ätig. Es existiere n keine Dachverbände und die t atsächliche
Zahl der MDO ist unbekannt . Der Hamburger Prozess der inte rkulture llen Öffnung
könnte sich am Berliner Prozess orie ntiere n, de r nicht nur früher begann (in de n
1990er Jahren bei de r Polizei, 2000 in der Verwaltung), sonde rn auch posit ivere
Erfahrunge n und Bew ährungsproben mache n konnte . Sei t Juli 20 09 wurde dies mit
dem MDO-Vernet zungsprozess umgeset zt. Begonne n wurde mit ze hn MDO.
Aktuell sind 45 MDO vernetzt und weitere kommen stetig hinzu. Dadurch konnten
die MDO mehr Selbstvertrauen in ihre eigenen Stärke n und ihre eige ne
Öffnungsbe reitschaft gewinnen. Kernstrate gie des Pro zesses war die Ausbildung
von Diaspora-Mult iplikatorInnen in Berlin und Ham burg, die ge meinsam mit dem
Berliner Te am von moveGLOBAL (BER) an fünf Woche nenden durchgeführt wurde .
Die Schulung fand zu den Themen Kultur und Interk ult ure lle Kompetenz, Toleranz,
Konflikt bearbeit ung, Teambildung, Projekt planung, Buchhaltung, Vereinsgründung
und entw icklungspolitische Bildungsarbeit statt. Ei n weite re r Aspekt einer
erfolgre iche n Ausbildung ist die t iefe und professio nelle Auseinandersetzung mit
folgenden Themen und Phänomene n:
-

die internalisierte Unt erdrückung und Assimilatio n
das Le ben in der Dominanzk ult ur de r Mehrheitsgesell schaft
Euroze ntrism us
eine ne ue Diaspora-Pe rspektive:

und

des

•

der bewusste Prozess der Selbst reflexion für Selbst-Empowerment und
Schutz vor de r Dominanzk ultur

•

Bewusstseinsbildung
für
einen
ze itlich
Perspektivwechse ls und voneinander Lerne ns

•

Bewusstseinsbildung für die Brückenfunk tion von MDO
Kompetenzen und deren Anwe ndung in der Eine Welt -Arbeit

langen

Prozess
und

des

weitere

Die Ausgansbedingungen und die ursprüngliche Zielsetzung ware n für das Projekt
moveGLOBAL in Berlin und das Eine Welt Ne tzwerk Hamburg die gleiche n. Bis zum
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Zeitpunkt des Seminars waren sie die einzigen beide n ge förderten Projekte mit
einem MultiplikatorInnen-Ansatz.
Kontakt:
Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V.
Große Bergstraße 255, 1.Stock
22767 Hamburg
Telefon: 040/3589386, Fax: 040/3589388
E-Mail: info@ewnw.de
www.ewnw.de
3.7. Rahime Diallo: Afrikanische Diaspora – aktive Partnerin für Migration und Entwicklung,
Nordrhein-Westfalen
In Nordrhe in-Westfalen (NRW) wurde de r Öffnungs- und Be teiligungsprozess
besonde rs dadurch po sitiv beeinflusst, dass in einem Ministerium (Ministe rium für
Generat ionen,
Familie,
Fraue n
und
Inte grat ion)
Fachbere iche
der
Entwicklungszusammenarbeit, der entw icklungspolitischen Bildungsarbe it und der
Integratio n unter eine m Dach zusammengefasst wurden.
2006 wurde von diesem Ministerium die Fachstelle für Migratio n und Entw icklung
mit
dem
Auftrag
geschaffen,
die
afrikanische
Diaspora
bei
ihrem
Vernet zungsprozess zu begleite n, zu unt erstüt zen und zu k oordinie ren. Ein
weiterer Erfolgsfaktor war, dass die Stelle mit einem Diasporamitglie d beset zt
wurde, de r interk ult urelle Kompetenze n als Multiplikator für die verschiedene n
afrikanische n Diasporagruppen mit brachte.
Erster Te il der Vernet zungsst rategie war die Entwick lung von wirkungsvolle n und
langfristig anwe ndbaren Vernetzungsinstrumenten:
-

Regionalkonfere nze n als deze ntralisierter Ansat z für die Vernetzung lokaler und
regionaler
Akteure
der
Ent wicklungszusammenarbeit
und
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit

-

Multiplikatorenfort bildung für die nachhaltige Einb indung und Qualifizierung
von ExpertInne n aus den verschiede n Diasporagruppen

-

Bildung der virt uelle n Online platt form www.afrika-nrw.net für die afrikanische
Diaspora und ihre Part ner für eine räumlich unabhängige Vernet zung

-

Kooperation mit de m Eine We lt Netz NRW im Rahmen von Themen wie
Fundraising, Projektentwicklung, Globales Le rnen, Klima und Entw icklung

Für die Umsetzung hilfreich war das Engagement der Regional- und
FachkoordinatorInnen des Eine Welt Net zes NRW, die sowohl landesweit als auch
thematisch die Arbe it unterstüt zten und sich in viele n Bere ichen als st arke
PartnerInne n de r afrik anischen D iaspora ent wickelten.

Zusät zlich befindet sich das Eine Welt Netz NRW selbst akt iv im interkult urellen
Öffnungsprozess und die Landeskonfere nze n des Eine Welt Net zes NRW 2010 und
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2011 boten in Form von Podiumsdiskussionen und Workshops Raum für das Thema
interk ult urelle Öffnung.
Doch auch im Rahmen der Integratio nspolitik gab es sichtbare Erfolge: 2010 kann
als „afrikanisches Jahr“ der Integratio nsräte in NRW be zeichnet werde n. In
Aache n, Bie lefeld, Bo nn, Hilden, Ke rpen und Sie gen wurde n Afrik anerInne n in den
Integratio nsrat gewählt. In Aache n sind sow ohl der Vorst and als auch zwe i weitere
Sitze mit Afrik anerInnen besetzt und in Bonn ebe nfa lls zwei. Alle diese Akteure
sind in Vernetzungsak tivitäten der Fachstelle einge bunde n.
Die Strate gie der inte rkult urellen Öffnung ist dann besonders wirksam, wenn de r
Prozess durch Diasporaangehörige selbst oder mitgetragen wird, auf der
politische n und Verw altungse bene Fachko mpetenz vorhande n ist, die Bereiche
Integratio n und Ent wicklungspolit ik gem einsam agiere n und die Eine Welt Landesnetzwerke sich als Kooperat ionspart nerInnen der MDO bete iligen.
Die erfolgre iche inte rkulturelle Öffnung braucht e in k lares Signal: Wir Eine Welt Landesnetzwerke wollen uns für MDO inte rkult urell öffne n und möchten diesen
Weg gemeinsam gehe n.
Kontakt:
African Diaspora Policy Centre
Rahime Diallo, Project officer of the EADPD Project
Zeestraat 100
2518 AD, Den Haag
Telefon: +31/70/7537733
E-Mail: rahime.diallo@diaspora-centre.org
www.diaspora-centre.org
Institut für soziale Innovation
Opferfelder Str. 22
42719 Solingen
Telefon: 0212/2307839, Fax: 0212/6428060
E-Mail: info@institut-fuer-soziale-innovation.de
www.institut-fsi.de
4. Empfehlung en für AkteurI nnen und EntscheiderInnen
Der Erfahrungsbericht gibt e ine umfassende Übe rsicht des interk ult urelle n
Öffnungsprozesses in verschiede nen Re gionen und auf verschiede nen Ebene n
wieder. Vo n den beteiligten Fachle uten und Akte urInne n werden sowohl
spezifische Defizite als auch Stärke n in unt erschie dliche n Gewichtungen benannt.
Die genaue Analyse des Erfahrungsbe richtes ergibt je doch übere inst immend
Häufigke iten diese r Defizite und Stärke n, unabhängi g von de r Re gion, Ebene o der
der Einbindung in be stehende Net zwerkstrukture n. Die meist ge nannten Defizite
mit dem größten Effekt sind:

-

Mangel an inte rkultureller, strukturelle r und thematischer Öffnung (sie he die
vorherige n Berichte Politische Partizipation von MigrantInnen und die

30

agl Fachformum Diaspora, Migration und Entwicklung - Erfahrungsbericht interkulturelle Öffnung

Entwicklungspolitik
Entwicklungspolitik)

und

MigrantInnen

zwischen

und

Integratio n

Aust ausch

zwischen

und

-

Mangel an Kommunikat ion, Informatio n
AkteurInnen (siehe e bendiese Berichte)

den

-

Mangel an Partizipat ion bei der Entw icklung von Lösungsansätzen und an
Kooperation bzw . Te ilhabe in Entsche idungs- und Entwicklungsstrukture n sowie
Prozessen

Die meist genannten Stärken mit dem größten Effekt sind:
-

Bei Anwendung eine r partizipatorische n Philosophie werden nachhalt ig die
meisten Erfolge erzielt (sie he die Berichte Afrik anische D iaspora – akt ive
Partnerin für Migration und Entwick lung in Nordrhei n-W estfale n und
Kompetenzze ntrum Diaspora – Wert schätzung als Basis für Int egratio n und
Entwicklung).

-

Qualifizierungsmaßnahmen in Form von W orkshops, Tra inings und Ausbildung
ermögliche n migrant ischen Akteuren die aktive und nachhaltige Teilhabe und
unterstüt zen gle ichze itig die Ve rnet zung zwischen de n AkteurInnen und die
Bildung von übe rgre ifenden MDO-Strukt ure n (siehe die Berichte Qualifizierung/
Vernet zung de r Hamburge r MDO in der ent wicklungspolit ischen Bildungsarbeit
– die Bedeut ung der Begegnung auf Auge nhöhe und interkulturelle Öffnung und
Barrie ren auf dem Weg der MDO zur e ntwicklungspolitische n Part izipatio n)

Daraus e rgebe n sich die folge nde n Handlungsempfehlungen:
1. Gestalt ung der Zusammenarbeit der AkteurInnen
Die Gestalt ung der gewünschte n Zusammenarbeit zwisc he n de n be ide n
zivilgesellschaftliche n Gruppe n, den migrantisch-diasporischen auf der e ine n
und den mehrhe itsdeutsche n NRO auf der andere n Seite, muss von allen
Beteiligten als vielschichtiger Prozess verst ande n werden, der aus mehreren,
schrit tweise aufeinanderfolgenden (noch zu ident ifi zie rbaren) Phasen beste ht.
2. Die Strukt urierung des Gesamtprozesses
Hieraus ergibt sich die zwinge nde Notw endigkeit des Aufbaus nachhalt iger
Strukt ure n (z.B. Kompetenzzentre n für Diaspora, Migrat ion und Entwicklung), in
denen nach den Grundsät zen des Diversity-Ansat zes die Inte rkult urelle Öffnung
mitgestaltet w ird.
3. Politische W ille nsbildung und Lobbyarbeit
Vorher Genannte s set zt einen politischen Willensbildungsprozess voraus, de r
von einer inte nsiven L obbyarbeit in verschie denen ge sellschaftlichen Bereiche n
begle itet werden muss (Schule und Bildung, Wirtschaft , Politik , K ultur, Medien,
gesellschaftliche Ve rbände).

4. Der Prozess setzt e ine noch nicht e rfolgte Sy stematisierung voraus:
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-

Abstimmung und gemeinsame Koordination de r Öffnungsprozesse
unterschie dliche n Regionen, fachlichen und gesellschaftlichen Milieus

-

gemeinsame Entwicklung eine s Zie lsystem s, welches aus qualifizierbaren
und quant ifizie rbaren Unterziele n beste ht

-

gemeinsame Definitio n von Etappe n und zu erreiche nde n Meilensteinen für
eine entsprechende Phasenabgrenzung

-

gemeinsame Fest legung von Qualit ätskrit erien sowie Kriterie n für die
Erfolgsmessung und Überprüfbarke it

-

gemeinsame Fest legung von Zielgruppen und Themenbere iche n

-

Einbe zie hung der folgenden Ebene n in ein Gesamtkonzept:
i.

MDO mit unterschiedlichen Niveaus
Vernet zung und Organisationsgrad

an

Auto nomie,

in

Vert retung,

ii. mehrheitsgesellschaftliche NRO
iii. Förderst rukt uren und -organisat ionen
iv. politische und weit ere EntscheidungsträgerInne n
Landes- und Bundese bene

auf

kommunaler,

2. Die nächsten Schritte:
a. Bildung eine r fachlich kompetenten und re präse ntative n Arbe itsgruppe aus
MDO und Nicht-MDO
b. gemeinsame Entwicklung eines Leit fadens für de n Prozess der
interk ult urellen Öffnung in den Eine Welt -Landesnetzwerke n, an dem sich
dann andere AkteurInnen orie ntiere n könne n
c. Dieser Leitfaden definiert Aspekte für die Zusammenarbeit, u.a.
interk ult urelle
Öffnung,
Gle ichberecht igung,
gleiche
Augenhö he,
Partizipat ion, interkulture lle Kommunikationstechniken, inter-k ulturelle s
Verständnis von Respekt und Festle gung von Mitwirkungsräumen in
verschie denen Bereichen und Milieus
d. Organisat ionsanalyse und Erfassung des Ist -Zust ands für die Erfassung des
Bedarfs an Capacity Building (Qualifizierung) und Sensibilisierung in beide n
zivilgesellschaftliche n
Gruppe n
sowie
für
die
Erfas sung
von
Vorzeigebeispie len und bereits vorhandene n erfolgreiche n Strat egien und
Projekten
e. Vertiefung des st attfindenden Dialogs der AkteurInnen im Hinblick auf die
Aufnahme einer politischen Debatte für die Ident ifik ation und Gewinnung
von politische n AkteurInne n
f. gemeinsame Entwicklung ne uer inte rkult ureller Met hoden, Werk zeuge und
Praktiken sowie die Sammlung und Dokumentation bereits existie render, um
die Umset zung der interkulture lle n Öffnung auf operat ionaler Ebene zu
stärken
5. Fazit
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In de n Eine Welt -Landesnetzwerke n haben erstmals migrant ische und nichtmigrantische Akte ure eine n ent sche ide nden Ante il an der Gestalt ung und
Umsetzung de s Prozesses der interk ult urelle n Öffnung.
Bishe r ware n ähnliche Prozesse haupt sächlich von de n
Mehrheit sgesellschaft entwickelt und umgesetzt worde n.
einseit ig w urde n diese getragen und angeno mmen.

AkteurInnen der
Dementspreche nd

Der Lebenszyklus des Prozesses der inte rk ulturelle n Öffnung und de s DiversityManagements in de r entwick lungspolitischen Akteurslandschaft Deutschlands
befindet sich erst in der Anfangsphase. Wie bei ähnliche n P rozessen bere its
beobachtet konnte, sind die politischen Debatten sowie die t heoretische n und
wissenschaft lichen Auseinandersetzungen der AkteurInnen der P rozessumset zung
weit voraus. Oft sind die beiden Prozessschritte noch voneinander entko ppelt .
Man kann auch noch nicht davon spre chen, dass die gese llschaft liche Mehrhe it von
diesem Prozess erfasst ist oder sich hier ein interk ult urelles Bew usstsein ge bildet
hat.
Es sind jedoch viele AkteurInne n de s Bere iches Entwicklungspolitik, Entwick lungszusammenarbeit
und
Inte grat ion
aktiv
eingebunden.
AkteurInne n
mit
verschie denen Perspe ktiven habe n einen int ensiven, aktive n und interdisziplinären
Dialog aufgenommen. Dieser könnte exemplarisch für die Umsetzung de r
interk ult urellen Öffnung unter Anwendung des Divers ity-Management-Ansat zes
sein. In diese n Kont ext kann die Maßnahme der Eine Welt-Landesnetzwerke
eingeordnet werden, und ent sprechend ist diesem Erfahrungsbericht große
Bedeut ung
beizume ssen:
Die
hier
gewonnenen
Erfahrungen
und
die
Herausforde runge n, denen die Akte urInnen und Fachle ute bege gnet sind, werde n
hier t ransparent und aus verschiede nen Blickwinkeln do kumentiert . Die
Erfolgsfaktoren, die sich hier bewährt habe n, sind richt ungsweisend und relevant
für Lösungsansätze in vielen anderen gesellschaft lichen Bereichen, die von
interk ult ureller Öffnung und Diversity-Management noch nahe zu unberührt sind,
wo solche Prozesse aber dringend notwe ndig wären. An diesem Prozess sind
ausschließlich Fachle ute beteiligt . Er wird von einem intensive n, sachlichen und
professio nelle n Dialo g getragen, in dem sowohl die migrantische als auch nicht migrantische Perspekt ive sicht bar vert reten ist und zum Tragen ko mmt.
Nach der Anfangsphase der interk ult ure llen Öffnung unter Anwendung des
Diversity-Management -Ansatzes,
die
hauptsächlich
vom
gemeinsamen
Erfahrungsaust ausch sowie der Analyse und Beschreibung des Ist-Zustande s
gekennzeichnet ist, muss sich die P hase der Entwicklung gemeinsamer
Lösungsansätze anschließen.
Außerdem müssen Strukture n gebildet werden, welche die Implementierung in den
verschie denen Re gionen und Bereiche n fachlich kompetent planen, durchführen
und überwachen. Für die se Phase m üssen gemäß dem part izipative n Ansat z
gemeinsam Konzepte entwickelt we rden, die ebe nfalls gemeinsam um gesetzt
werden müssen.
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Für die erfolgreiche Umsetzung steht je doch die Bildung einer st arken Lobby aus,
denn dafür sind notw endig: die Unterst ützung der Bevölkerung, eine Finanzierung
sowie Ressource n, z.B. Ausbildung, Räume und Personal.
Entsche ide nd für die Implementierung ist der Transfer dieses Prozesses in weite re
gesamtgesellschaft lich wicht ige Bereiche, insbesondere Bildung und Erziehung,
Wirtschaft und Kult ur.
Letztlich ist je doch der Be reich de r Politik auf kommunaler, auf Landes- und
Bundesebe ne derje nige, von dem e ine erfolgreiche und nachhalt ige Umsetzung am
meisten abhänge n wird oder am meisten unterst ützt werden sollte. Hier sind die
Eine Welt-Lande snet zwerke, die migrant ischen Verbände, die Experten mit guten
und nüt zliche n Kontakten in die Politik gefragt und geforde rt, gemeinsam die
politische n Akte ure für die inte rkulture lle Öffnung und das damit verbundene
Diversity-Management zu gewinnen und mit einzube zie hen.
Auch diese Phase des politische n Willensbildungsproze sses muss in das
Gesamtkonzept einge bettet sein, und auch hier m üssen Konzepte e ntwicke lt
werden, die aufze ige n, wie polit ische und andere Entsche idungsträgerInnen als
aktive Akteure integriert werde n können. Jeder Bildung eines ne uen Bew usstse ins
geht die Bildung des politische n Willens vo raus, die ses Bewusstsein auch e rlange n
und aktiv fördern zu wollen. Vor diese m Hintergrund ist im Prozess der
interk ult urellen Öffnung in den Eine-We lt-L andesnetzwe rken noch ein weiter Weg
zu ge hen. Es ist mit den Projekten seit 2009 jedoch ein tragfähiger und viel
versprechende r Anfang gemacht worden.
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Die Eine Welt – Landesnetzwerke in Deutschland:
Dachverband Entwicklungspolitik in BadenWürttemberg (DEAB) e.V.
Vogelsangstr. 62, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711 / 66487360
e-mail: info@deab.de
www.deab.de
Bayern:
Eine Welt Netzwerk Bayern e.V.
Weiße Gasse 3, 86150 Augsburg
Tel. 089 / 350 407 96
Email: info@eineweltnetzwerkbayern.de
www.eineweltnetzwerkbayern.de
Berlin:
Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag (BER)
e.V.
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Tel. 030 / 4285 1587, Fax: 030 / 49855381
email: buero@ber-ev.de
www.ber-ev.de
Brandenburg:
Verbund Entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs e.V. (VENROB)
Schulstr. 8b, 14482 Potsdam
Tel.: 0331 / 7048966, Fax: 0331 / 270 8690
Email: info@venrob.org
Internet: www.venrob.org
Bremen:
Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk (BeN)
Breitenweg 25 , 28195 Bremen
Tel. 0421-3260 459
email: info@ben-bremen.de
www.ben-bremen.de

Niedersachsen:
Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V.
(VEN)
Hausmannstr. 9-10, 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 391650, Fax: 0511 / 391675
email: hannover@ven-nds.de
Internet: www.ven-nds.de
Nordrhein-Westfalen:
Eine Welt Netz NRW e.V.
Achtermannstr. 10-12, 48143 Münster
Tel.: 0251 / 284669-0, Fax: 0251 / 284669-10
email: info@Eine-Welt-Netz-NRW.de
Internet: www.Eine-Welt-Netz-NRW.de
Rheinland-Pfalz:
ELAN Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk
Rheinland-Pfalz
Frauenlobstr. 15-19, 55118 Mainz
Tel. 06131-972 0867, Fax 06131-972 0869
Email: info@elan-rlp.de
www.elan-rlp.de
Saarland:
Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V.
Haus der Umwelt
Evangelisch-Kirch-Str. 8, 66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 938 52-35, Fax: 0681 / 938 35-64
Email: info@nes-web.de
www.nes-web.de
Sachsen:
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen (ENS)
Kreuzstr. 7, 01067 Dresden
Tel.: 0351 / 4923364, Fax: 0351 / 4923360
email: kontakt@einewelt-sachsen.de
www.einewelt-sachsen.de

Hamburg:
Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V.
Große Bergstraße 255, 22767 Hamburg
Tel.: 040 / 3589386, Fax: 040 / 3589388
email: Info@ewnw.de
www.ewnw.de

Sachsen-Anhalt:
Eine-Welt Landesnetzwerk Sachsen-Anhalt e.V.
Johannisstr. 18, 06844 Dessau
Tel.: 0340-2301122, Fax: 0340/2301121
e-mail: ewnsa@web.de

Hessen:
Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen (EPN)
Vilbeler Str. 36, 60313 Frankfurt/M.
Fon: 069/ 91395170, Fax: 069/ 29 51 04
e-mail: info@epn-hessen.de
www.epn-hessen.de

Schleswig-Holstein:
Bündnis Eine Welt in Schleswig-Holstein (BEI-SH)
Papenkamp 62, 24114 Kiel
Tel.: 0431 / 6614532, Fax: 0431 / 6580558
email: info@bei-sh.org
www.bei-sh.org

Mecklenburg-Vorpommern:
Eine Welt Landesnetzwerk MecklenburgVorpommern
Goethestr. 1, 18055 Rostock
Tel.: 0381 /4902410, Fax: 0381 / 4902491
e-mail: info@eine-welt-mv.de

Thüringen:
Eine Welt Netzwerk Thüringen
Gutenbergstr. 1
07743 Jena
Tel.: 03641 / 35 65 24, Fax: 03641 / 2076916
email: info@ewnt.de
www.ewnt.de

