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INTERKULTURELLE ÖFFNUNG IN DER NORDKIRCHE  

- Gesamtkonzept für den Prozess Interkultureller Öffnung – 

Mitwirkung des Projekts Interkulturelle Öffnung im Qualitätszirkel  

Kultursensible Kommunikation                                   Quelle: Interkulturelle Öffnung 

                                                                                                                                                                                                                                                in der Nordkirche 

Am 15. Januar 2022 hat die Kirchenleitung das Gesamtkonzept für den Prozess Interkultureller Öffnung in der 
Nordkirche verabschiedet.   

Das Gesamtkonzept und seine zwölf Leitprojekte, wie Bildung, rassismuskritisch Kirche sein, Mitarbeit in der 
Nordkirche – Auf dem Weg zu einem neuen Wir, kultursensible und interreligiöse Seelsorge etc., sind als offe-
nes Konzept mit einer gemeinsamen Grundrichtung zu verstehen, sodass eine Verknüpfung mit weiteren Pro-
jekten und laufenden Prozessen in Gemeinden, Einrichtungen und Kirchenkreisen möglich ist. 

Das Gesamtkonzept bezieht sich u. a. auf folgende Gedanken: Die Entwicklung einer zukunftsfähigen Kirche 
ist ohne Einbeziehung der Themen Zuwanderung, demografischer Wandel und Internationalität nicht denk-
bar. Denn Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber die evangelische Kirche ist bisher weit entfernt da-
von, eine Einwanderungskirche zu sein (eine Ausnahme bildet in gewissem Maße die Diakonie). Der demo-
grafische Trend weg von einer Mehrheitsgesellschaft hin zu einer Gesellschaft der mehrheitlichen Minderhei-
ten regt Kirche als Organisation und Institution an, ihre eigene Identität zu hinterfragen und den Umgang mit 
Vielfalt neu zu überdenken. 

Die Basis des Gesamtkonzepts ist die Arbeit von Qualitätszirkeln (aus den Jahren 2019-20).  
Das Projekt Interkulturelle Öffnung hat im Qualitätszirkel Kultursensible Kommunikation mitgewirkt.  

Folgende Empfehlungen hat der Qualitätszirkel ausgesprochen. Diese wurden in das Gesamtkonzept eingear-
beitet: 

Der Gesamtprozess zur Interkulturellen Öffnung der Nordkirche hat u.a. das Ziel, als Nordkirche den Quer-
schnitt der Gesellschaft abzubilden, für und mit unterschiedlichen und diversen Zielgruppen sprachfähig und 
anschlussfähig zu werden und als Arbeitgeberin attraktiv zu sein. Der Qualitätszirkel hält es für hilfreich, dass 
für den Weg auch die Mitarbeitendenschaft divers aufgestellt ist. Nur so können vielfältigere Erfahrungen 
durch vielfältigere kulturelle Hintergründe eingebracht werden und nur so wirkt und handelt die Nordkirche 
authentisch. Kultursensible Kommunikation ist auf diesem Weg zu mehr Vielfalt ein geeignetes Mittel – sie 
kann intern Prozesse anstoßen und extern Anziehungskraft entwickeln. 

Aus Sicht des QZ entsteht der Weg der kultursensiblen Kommunikation beim Gehen und gemeinsamen Ma-
chen. Dieser Weg benötigt als Fundament einen dauerhaft angelegten Prozess des Planens, Ausprobierens 
und Auswertens. Auf dem Weg der kultursensiblen Kommunikation braucht es zur Reflexion der eigenen Ar-
beit und der durchgeführten Maßnahmen Räume für alle Beteiligten, um Schritte auszuwerten, das eigene 
Tun zu überdenken und gemeinsam blinde Flecken zu erkennen und zu bearbeiten. Für ein Agenda-Setting 
mit positiver Botschaft, um den Mehrwert von Diversität für die Gesamtgesellschaft zu zeigen, ist Authentizi-
tät und Glaubwürdigkeit zwingend erforderlich. 

Als konkrete Faktoren für gelingende kultursensible Öffentlichkeitarbeit/Kommunikation schlagen wir vor 
(die Liste wird sich im zukünftigen Tun stetig erweitern): 

• Fachleute aus ÖA (Öffentlichkeitsarbeit) und IKÖ arbeiten bei Projektvorhaben zusammen und beginnen 
diese Zusammenarbeit in einem frühen Konzeptionsstadium des Projektes. 
• Die gemeinsame Arbeit folgt konzeptionellen Überlegungen, die sich zuerst um Ziele und Zielgruppen küm-
mert und anschließend um Maßnahmen. Es kann zielführender sein, zukünftig weniger Maßnahmen zu pla-
nen, diese dafür aber mit Öffentlichkeitsarbeit fachkundig zu begleiten 
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• Beratung und Entwicklung von Öffentlichkeitsarbeit-Maßnahmen werden, wenn möglich, gemeinsam mit 
der Zielgruppe durchgeführt 
• Für eine bessere/gelingende interne und externe kultursensible Kommunikation setzt der Qualitätszirkel 
auf: 
– „Kommunikation auf Augenhöhe“ als grundsätzliche Haltung bei der Planung von Projekten 
– an die Zielgruppe angepasste Sprache bzw. Mehrsprachigkeit (leichte, verständliche deutsche Sprache, Aus-
wahl der Fremdsprachen etc.); wann immer möglich: Rückkoppelung in der Zielgruppe 
– passende Bildauswahl bei Veröffentlichungen entsprechend der Zielgruppe; wann immer möglich: Rückkop-
pelung in der Zielgruppe 
– Framing wird beachtet  
– In der Projektplanung genügend Zeit für die Reflexion der Maßnahmen einzuplanen, um diese auf Kriterien 
für kultursensible Kommunikation hin zu überprüfen 
– In der Projektplanung genügend Zeit für die Reflexion von Fragen und Anliegen der am Prozess beteiligten 
Personen einzuplanen. Dadurch entwickelt sich kultursensible Kompetenz anhand und innerhalb der 
eigenen Projektarbeit. 
 
Für eine erhöhte Motivation und Bereitschaft, sich innerhalb der Nordkirche mit kultursensibler Kommunika-
tion zu beschäftigen, hält der Qualitätszirkel es für sinnvoll, „Leuchtturmmaßnahmen“ zu planen und durch-
zuführen. An diesen soll gezeigt werden, wie Schritt für Schritt eine Umsetzung erfolgen kann und welche 
hilfreichen Unterstützungsinstrumente die Nordkirche dafür bereithält. Ein „Think Tank“ aus einer divers zu-
sammengesetzten Gruppe soll diese Leuchtturmmaßnahmen entwickeln. Sie sollen so konzipiert werden, 
dass sie vor Ort, z.B. in der Kirchengemeinde anschlussfähig und anpassungsfähig sind. Es wird eine Art Rah-
men entwickelt, der vor Ort passend gefüllt werden kann. Für die Füllung bietet die Nordkirche Unterstüt-
zung in Form von Beratungen und Fortbildungen. Diese können, angepasst an den Bedarf der Teilnehmer*in-
nen, gemeinsam von Öffentlichkeitsarbeit- und IKÖ-Expert*innen gestaltet werden. Auch Co-Trainings und 
Beratungen mit Kolleg*innen von Migrantenorganisationen sind wertvoll und zielführend, da die Zusammen-
arbeit eine mehrdimensionale Beratung ermöglicht. Die Leuchtturmmaßnahme dient der Erweiterung der 
Zielgruppe und damit der Einbeziehung neuer Gruppen. Die Maßnahmen müssen auf alle drei Bundesländer 
übertragbar sein und Varianten für Stadt und Land beinhalten. Die Angebote sind freiwillig, es bestehen keine 
Verpflichtungen. 

Und wer macht das zukünftig alles? 
Öffentlichkeitsarbeit-Beratung und -Begleitung ist für den Weg der kultursensiblen Kommunikation essenti-
ell, aber nicht ausreichend vorhanden. Mit zwei neuen landeskirchlichen Stellen für Öffentlichkeitsarbeit-Be-
ratung könnte Abhilfe geschaffen werden, die mit fachlich gut ausgebildeten Menschen besetzt werden, 
wenn möglich mit diversem kulturellen Hintergrund (Geschlecht, Herkunft, Sprache, Alter, Behinderung, Reli-
gion etc.). Mit Blick auf die aktuelle Finanzentwicklung ist dies ein gewagter Vorstoß, dies ist dem Qualitätzir-
kel bewusst. Da die Öffentlichkeitsarbeit-Beratung aber die zentrale Rolle der Empfehlungen einnimmt, steht 
er hier trotzdem. Zusätzlich werden finanzielle Mittel für Sachmittel, Fortbildungen und Beratungen benötigt. 
Diese werden eingesetzt für: 
• Entwicklung und Umsetzung der oben beschriebenen „Leuchtturmmaßnahmen“ 
• Beratung und Begleitung von Anfragen beispielsweise aus Kirchengemeinden 
• Beratung und Begleitung der Akteur*innen im IKÖ-Nordkirchenprozess 
• To be continued …  

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkulturelle.arbeit@diako-
nie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und Schulungsanfragen. 


