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Schlussbemerkungen zum Workshop „Interkulturelle 
Koedukation in der Berufsausbildung“ 

Der Begriff Workshop (zu Deutsch Arbeitstagung, Arbeitssitzung, Arbeits-
kreis, Kurs, Lehrgang, Seminar oder Denkwerkstatt) bezeichnet im Bil-
dungswesen eine moderierte Veranstaltung, in der eine kleinere Gruppe in-
teressierter und motivierter Experten zielgerichtet mit kompakter Zeitdauer 
intensiv an einem Thema arbeitet. 

Wir haben intensiv gearbeitet. Aber die „richtige Arbeit“ beginnt in der 
Regel erst danach. Ein Workshop kann der Aufbruch sein zu Reflektionen 
und auch zur praktischen Umsetzung.  

Mit der Bezugnahme auf den Begriff der Koedukation haben wir einen 
historischen Rahmen thematisiert, der in Deutschland im vorigen Jahrhun-
dert schon seinen Aufbruch hatte, aber noch lange nicht am gewünschten 
Ziel angekommen ist. Gemeinsames Lernen von Jungen und Mädchen im 
ursprünglichen Sinne der (formalen) Gleichbehandlung ist inzwischen ge-
währleistet. Das ist ein unbestrittenes Ergebnis der strukturell gesicherten 
schulischen Rahmenvorgaben. Die Emanzipation von Jungen und Mädchen 
ist natürlich nicht deckungsgleich, aber die im System angebotenen „Frei-
flächen“ bieten durchaus Raum für das notwendige Wechselspiel zwischen 
Annäherung und Distanz als Grundlage gegenseitiger Akzeptanz. Der All-
tag hat da auch noch seine hilfreichen Nischen und das ist gut so! 

KOMMUNIKATION – verbal oder nonverbal – das ist die Grundlage 
der Entwicklung von Achtung, Wertschätzung und Respekt. Wenn unsere 
Sprachkurse von Persönlichkeiten mit der Bereitschaft zu Selbstreflektion 
geleitet werden, ergeben sich nicht nur Anreicherungen im Vokabular, son-
dern auch sensible Ansätze zu mehr Empathie.  

In der Diskussion zu Interkulturalität geht es auch um das Auffinden von 
Chancen, zur Verstärkung von Gemeinsamkeiten – unter Akzeptanz unter-
schiedlicher kultureller Grundlagen. Ein solcher Prozess braucht Zeit sowie 
Orientierungen und flexible Strukturen. Das haben wir heute mehrfach erfah-
ren. Die Realität ist Vielfalt und nicht Einfalt. Dynamik ist unvermeidbar, aber 
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steuerbar – sie kann sich positiv aufeinander zu entwickeln. Vorgaben von 
Gremien sind hilfreich, aber sie haben nur begrenzte Reichweiten.  

Durch die Schulpflicht gibt es einen Rahmen, in dem mit Engagement 
und Einfallsreichtum interkulturelle Begegnungen erfolgreich organisiert 
werden können. Das zu verstetigen und mit einer schulischen Infrastruktur 
zu sichern, das ist eine gute Investition für die Nachhaltigkeit von wohltu-
ender Verständigung. Auch die Lehrerbildung hat dazu Beiträge zu leisten 
und teilweise neue Wege zu beschreiten. Es sind jeweils Abwägungen und 
Bedarfsanalysen, die beim Erschließen von Alternativen eine zentrale Rolle 
spielen. Experimentelle Ansätze und die systematische Analyse von Wir-
kungen bilden die Grundlage für Maßnahmen zur Optimierung von Ange-
boten zur Integration.  

Die Berufsausbildung ist ein Kernbaustein für die Aufnahme in Arbeit 
und Beruf. Derartige Qualifikationsmaßnahmen passfähig zu gestalten für 
die Personen, die neu zu uns kommen, ist eine große fachliche Herausforde-
rung.  

Zur umfangreichen Neuorientierung wird eine breite Palette an Probe-
laufangeboten benötigt. Pilotierungen von innovativen Ansätzen sind sehr 
zu empfehlen. Aber da fehlt offensichtlich noch die Offenheit unserer Ver-
waltungen für alternative methodische Konzepte mit stärkerer Beteiligung 
von Peers.  

Interessant ist auch die zunehmende Aufgeschlossenheit der Wirtschaft, 
sich fit zu machen für die Herausforderungen der „bunten Zusammenset-
zung“ bei ihren Mitarbeiter/inne/n. Der Bedarf an Weiterbildung ist enorm 
angestiegen – einmal für die Maßnahmen der Personalentwicklung, aber auch 
für Muster zur erfolgreichen Durchführung globaler Vertragsverhandlungen. 
Die Konzepte sind keineswegs widersprüchlich.  

Was uns den Zugang zur Praxis noch einmal nahegelegt hat, das waren 
die Erfahrungen und die Berichte aus dem engagierten Alltag der Begleitung 
im Schulbetrieb und in der Ausbildung. Wir haben einen „Pool des guten 
Willens“. Da sollten sich Netzwerkstrukturen anbahnen. Bestimmt ist eine 
Organisation von Erfahrungsaustausch im Sinne der Nachhaltigkeit zu emp-
fehlen. Das wäre ein aktiver Posten im Ertrag dieses Workshops.  

Lassen Sie uns im Kontakt bleiben. 
 
 


