Mehr Verständnis im Amt
Verwaltungen. Polizei und Feuerwehr suchen Migranten als Mitarbeiter
Von Karin Völker
MÜNSTER. Die Sta dt Münster
hat jüngst einen offi zie llen
Aufruf gestartet: J u nge Leute
mit Migrationshintergrund
sin d in Verwa ltungsjobs ausd rü ckli ch willkommen. Wie
deu tsch e Behörden. auch
Polizei
und
Feuerwehr
mehr j u nge Le u te au s Zu-

wandererfamilien gewinnen
können. darüber diskutierten gestern Expenen bei
einem Workshop im
Hitze Haus.

Bei der

Pranz-

Stadt Münster

»lch habe eine besondere Rolle. weil
ich auch manche Erfahrungen dieser
Menschen teile.«
velenta e Karsten, Angestellte im
städtischen Ausländeramt

wünscht man
Migranten als
Im Bü rgera mt.
dungsbe rat u ng ,

sich me hr
Mitarbeiter:
in de r Bilde m Sozial-

Valentina Karste n ko m m t a us Russland u n d a rbeitet im Ausl änderamt. Sie rat Jun gen

arnt, in den Kitas oder im

Leuten aus Zuwandere rfamilien. sich für Jobs in der Verwaltung zu im eressieren.Foto kv

Aus ländera mt . wo Valent ina
Karsten schon seit 2 t Ja h re n
arbeitet. Ihr de msc he r Nach nam e täu scht ü he r d ie He rku nft a us Russland h in weg.
Als Aus sied leti n kam die
ge lern te Leh re rin un d 001metseherin
1989
nac h
Münster und st ieg t 990
beim Ausländeramt quer
ein. Für di e Kunden a us Ost europa im Am t ist es nic ht
nur wichtig. dass jemand sie
in ihre r Muttersprac he a nsprec he n kann. . Ich habe
eine besondere Rolle. we il
ich a uch ma nc he Erfa hr ungen die ser Menschen tei le'.
sagt Valentina Karsten. Sie
rät jungen Migra nt e n. in de r
Verwaltung ode r anderen öffentlichen
Einrichtungen
eine Aushildung zu heginnen.

Obwohl sich n ich t n ur
Verwaltungen. so n de rn a uc h

m it den de ut schen Instimtioncn ", so We ißk öl' pel.

Auch bei der rn ünsteriPolizei und Feuerwehr um
die Zuwanderer als Mitarbei- se he n Poli zei sin d di e Migter bem ühen. gewinne n sie raut en unter den Beamten
ta tsäch lich im me r n och re lativ wenige vo n ihnen, beob achtet die m ünsrerische Eth nologi n Dr. Cordula Weißköppel vo n der Deutschen
Gesell schaft fü r Völk erkunde, die zusammen mit der
Universität Münster und
dem rn ünsterlsc he n Verein
. Eth n o logie in der Erwac hsen enbi ldun g" di e gestrige Ta-

gung organisiert hat.
w ei ß köppe! glaubt. die
Eignungsvo raussetzungen
für viele jugendli che Migrant en seien zu anspruchsvoll.
. Mitu n te r mangelt es
a be r au ch an Identifikation

n och ra r. Nebe n dem türkis chstämmigen
Po lizei kommissar Mu stafa Müller

arbeitet noch eine aus Polen
stammende
Kommissarin
bei der Autobahnpolizei: Sie

ist in der Kommunikation
mit den osteuropäischen
Lkw-Fahrern .ä u ßerst hilfreich", sagt Polizeisprecherin
Evclin Kösters. Ka rsten weiß
dies auch von einem jungen
Mann aus Russland. der seit
Jahren

im

Ju stizvollzugs-

dienst im m ün stenschen Gefängnis arbeitet.
..Seine
Sprachkenntnisse sind sehr
gef rag t:

Migranten im
öffentlichen Dienst
Ka um eine Behörde hat
selbs t Aufs ch lus s darüber,
wie viele Mitarbeiter mit
Migration sgeschi chte sie
beschäftigt. In d en Sta tistiken wird dies niem als
erfasst, heißt es bei der
Polizei. Ethnol ogin Cordula Weißköppel. d ie in
di esem Bere ich ge forsc ht
hat . sie ht d ie Sta dt M ünster in einer Pionierroll e

bei der Gewinnung VOll
Zuwanderern für eine
interkulturelle Verwa l-

tung... In vielen Kommu nen ist aber Bewegung in
da s Thema ge kom men;
so Wei ßk öp pe l.
-kv-
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