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Das IQ Netzwerk Berlin hat für die Arbeitsagenturen und Jobcenter der Bundeshauptstadt ein eigenes Veran-
staltungsformat entwickelt, das diese in die Umsetzung der Ziele des Förderprogramms IQ einbezieht.

Prozesse anstoßen und Türen öffnen

Das Fachforum „Arbeitsmarkt & Migration“ (FAM) ist ein Mix aus 
Vorträgen, interaktiven Workshops und informellem Austausch. 
Es wird von der Koordination des IQ Netzwerks Berlin und allen 
Teilprojekten unter Einbindung weiterer Akteure wie Bildungs- 
und Beratungsstellen, dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge und der Migrationsfachdienste mitgestaltet. Das  rund ein-
tägige Fachforum zeigt die Vielfalt in diesem Themenfeld auf, 
stößt die Kooperation im Bezirk an und bietet Raum für kontro-
verse Statements. Die zwischen 120 und 180 Teilnehmenden der 
Jobcenter aus den Ebenen Vermittlung, Arbeitgeberservice, Lei-
stungsbereich und Eingangszone nehmen nicht nur Impulse mit, 
sondern wissen um konkrete Ansprechpartner im Themenfeld 
des Förderprogramms IQ. Sie werden je nach thematischem 
Schwerpunkt des FAM entweder von der Geschäftsführung aus-
gewählt, oder können sich freiwillig anmelden und werden für 
die Teilnahme freigestellt.

Gewachsen sind die Fachforen aus einem Format, das sich an-
fänglich noch „Infotag Migration“ nannte und 2006 von dem 

Kompetenzzentrum Kumulus-Plus für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Berliner Jobcenter und andere Akteure der  
Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik initiiert wurde. Was anfangs 
noch ein Experiment war, hat sich im Laufe der Zeit immer weiter 
entwickelt. Deniz Agdas, Koordinatorin des FAM, betont, dass 
sich die Fachforen, die seit 2012 vom IQ Landesnetzwerk Berlin 
organisiert werden und in der Werkstatt der Kulturen stattfinden, 
nicht mehr nur an Beraterinnen und Berater der Jobcenter rich-
ten, sondern an die Beschäftigten aus allen Fachabteilungen und 
Bereichen der Arbeitsagenturen und Jobcenter. Auch habe sich 
der Charakter der Veranstaltung von einer Informationsvermitt-
lung hin zu einem Wissensaustausch in gemeinsamen Workshops 
verändert und immer mehr an die Bedarfe der Besucherinnen 
und Besucher angepasst. „Jeder Bezirk hat zudem seine Eigen-
heiten und damit auch seine ganz spezifischen Herausforde-
rungen für die einzelnen Arbeitsagenturen und Jobcenter und die 
Arbeitsmarktakteure im Umfeld. Dem muss mit einem gut abge-
stimmten Programm zwischen dem Förderprogramm IQ und in 
den Geschäftsführungen sowie Migrationsbeauftragten der Job-
center Rechnung getragen werden.“
Thematisch bewegen sich die Workshops zwischen Interkulturel-
ler Öffnung und Sensibilisierung, migrationsspezifischen Fach-
themen, speziellen Angeboten für Migrantinnen und Migranten 
wie zum Beispiel Sprachförderung, Anerkennung von auslän-
dischen Abschlüssen, Aufenthaltsrecht etc. Der direkte Aus-
tausch und Kontakt zwischen allen Besuchern der Fachforen, das 
heißt den Fachleuten aus den Arbeitsagenturen und Jobcentern 
sowie anderen Arbeitsmarktakteuren, und deren Vernetzung ist 
ein weiterer wichtiger Aspekt der Veranstaltung.
Um den Fachforen einen wertschätzenden Rahmen zu geben, be-
grüßen neben der Geschäftsführung des mitveranstaltenden 
Jobcenters auch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der 
Bezirksverwaltung und des Senats die Gäste. Dies waren bei-
spielsweise beim FAM im März 2014, das in Kooperation mit dem 
Jobcenter Neukölln stattfand, Bezirksbürgermeister Heinz Busch-
kowsky und Referatsleiter Integrationspolitik des Senats Berlin, 
Andreas Germershausen. 
Und um neben der Fachlichkeit auch Emotionen zu wecken, flan-
kieren interkulturelle Darbietungen von Kindern und Jugend-
lichen das Programm. 

 
Good Practice auf den Punkt
Innovativ: 
So wie sich das jetzige Fachforum „Arbeitsmarkt 
& Migration“ entwickelt hat, ist es ein bislang 
einzigartiges Format, das die Mitarbeitenden aus 
allen Ebenen der Arbeitsagenturen und Jobcenter mit 
weiteren Akteuren der Arbeitsmarkt- und Migrationspoli-
tik anspricht und miteinander vernetzt.

Übertragbar: 
Das FAM ist als Veranstaltungsformat grundsätzlich übertrag-
bar. Wichtig ist,  mit der Leitung der Jobcenter im Vorfeld den 
Ablauf und die Inhalte der Workshops abzustimmen, um die 
spezifischen Bedarfe zu treffen. 

Nachhaltig: 
Die Vorträge und Workshops, die während der Fachforen stattfin-
den, können trotz des engen Zeitrahmens eine nachhaltige Wirkung 
entfalten, indem sie für Themen sensibilisieren, die in anschlie-
ßenden Interkulturellen und migrationsspezifischen Schulungen von 
Teilprojekten des IQ Netzwerkes ausführlich behandelt werden.

IQ-Projekt 
Fachforen „Arbeitsmarkt & Migration“



Aus der Fülle der Workshops, die auf den Fachforen für Input 
und einen regen Diskurs sorgen, hier einige Beispiele.

Werteorientierung, soziale Schicht, Milieu
IQ Netzwerk Berlin / Sozialpädagogisches Institut Berlin „Walter 
May“ (Stiftung SPI)

Im Mittelpunkt des Workshops steht der systematische Über-
blick über die verschiedenen sozialen Milieus und die Vermitt-
lung von Kenntnissen über den Zusammenhang von Werteorien-
tierung und sozialer Schicht. 
Dabei werden Gemeinsam-
keiten und Unterschiede 
von Menschen mit und 
ohne Migrationsgeschichte 
verdeutlicht. Zentral ist die 
Erkenntnis, dass Werteori-
entierungen, die in öffentli-
chen Diskussionen über In-
terkulturalität häufig eine 
hervorgestellte Position ein-
nehmen, nur zu einem rela-
tiv geringen Teil von der na-
tionalen und ethnischen 
Herkunft abhängig sind.

Leichte Sprache in der Verwaltung
IQ Netzwerk Hamburg / basis&woge e.V.

Missverständnisse in der Kommunikation können erheblichen 
Einfluss auf die Beratungs- und Leistungsprozesse für Kundinnen 
und Kunden sowie für die behördlichen Abläufe nehmen. Dies 
gilt vor allem in der Beratung von Migrantinnen und Migranten, 
die nur über geringe Deutschkenntnisse verfügen. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, sprachliche Barrieren zu erkennen und sie 

im Gespräch zu vermeiden. Der Workshop sensibilisiert für 
Hemmnisse, die es Kundinnen und Kunden erschweren, am Be-
ratungsgespräch ausreichend teilzunehmen. Es werden Ideen 
und Impulse vermittelt, um sprachliche Barrieren in der Bera-
tung zu überwinden. Auch praktische Tipps sowie verständnis-
fördernde Kommunikationshilfen werden an die Workshopteil-
nehmenden weitergegeben, damit sie komplexe Sachverhalte 
und Begriffe aus dem SGB II-Kontext (z. B. Eingliederungsverein-
barung) besser vermitteln können.

Professionelles Handeln im Fokus von Antidiskriminierung
IQ Netzwerk Berlin / Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (TBB)
 
Antidiskriminierungsrecht wird im Bereich Arbeitsmarkt ein 
immer wichtigeres Thema. Es geht um die Fragen, wann recht-
lich von einer Diskriminierung gesprochen wird und welche 
Rechte die Betroffenen haben. Dazu wird ein Überblick über 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und über ak-
tuelle Urteile vermittelt. Neben den rechtlichen Grundlagen 
brauchen die Teilnehmenden vor allem Handlungssicherheit. 
Wie können Diskriminierungen vermieden werden und was ist 
der richtige Umgang mit Beschwerden? Der Workshop soll für 
Diskriminierungserfahrungen sensibilisieren und praktische 
Hilfen anbieten.

Von Antidiskriminierung bis Zugängen zum Arbeitsmarkt 

Statement von Cristina Torres Mendes / Workshop-
leiterin (basis&woge e.V.) 

Mir hat das Veranstaltungsformat sehr gut gefallen. 
Angefangen von dem Veranstaltungsort über die Aus-
wahl der Inputs und der Beiträge bis hin zu den Work-
shops ist es gelungen, sich migrationsspezifischen Fra-

gestellungen in einem positiv besetzten Ambiente zu stellen.
Dafür war es sehr förderlich, die Veranstaltung außerhalb des 
Jobcenters stattfinden zu lassen und dafür die Werkstatt der 
Kulturen zu wählen. Dies hat eine lockere und sehr lebendige 
Atmosphäre und Arbeitsenergie ermöglicht und erscheint 
mir eine gute Voraussetzung, die Auseinandersetzung mit 
Migrationsthemen mit positiven Erlebnissen und Assoziati-
onen zu verknüpfen. Im besten Fall fällt es Mitarbeitenden 
der Jobcenter leichter, in so einem veränderten Rahmen üb-
liche Routinen oder Denkmuster zu verlassen. Die Gestaltung 

des Tages mit praxisnahen und sehr engagierten Inputs so-
wie den musikalischen Beiträgen von Kindern und Jugendli-
che hat es geschafft, neben den aktuellen Herausforde-
rungen auch die sehr zukunftsweisenden und positiven 
Aspekte einer plural zusammengesetzten Wohnbevölkerung 
erleb- und hörbar zu machen. 
Auffällig war, dass in den Programmpausen eine sehr angeregte 
und positive Gesprächsatmosphäre herrschte. Diese Lebendig-
keit und das Interesse an Austausch und Begegnung übertru-
gen sich auch auf meinen Workshop. Von Beginn an war sofort 
eine engagierte und aktive Beteiligung vorhanden. Die 90- 
minütige Workshopzeit konnte allerdings nur einen Auftakt zur 
Problemschärfung leisten. Diesem sollte eine fundierte Aus- 
einandersetzung folgen. Nicht zuletzt die positive und glaub-
würdig vorgetragene Haltung des Geschäftsführers des Jobcen-
ters Berlin Neukölln hat positive Signale für die Auseinander-
setzung mit migrationsspezifischen Themen gesetzt.“
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IQ-Projekt „Fachforen Arbeitsmarkt & Migration“

Jenny Brautzsch vom Jobcenter Berlin Neukölln. 
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und Migrationsangelegenheiten IN
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Wie beschreiben Sie die Zusammenarbeit zwischen dem IQ 
Netzwerk Berlin und dem Jobcenter Neukölln?
Berlin-Neukölln ist ein Bezirk, welcher stark von Einwanderung 
geprägt ist. Menschen aus über 160 Nationen haben hier ihr zu 
Hause. Die meisten der im Jobcenter Berlin-Neukölln betreuten 
Kundinnen und Kunden haben einen Migrationshintergrund. Es 
liegt auf der Hand, dass die Prozesse des regulären Arbeitsall-
tages des Jobcenters Neukölln erfordern, mit Menschen aus 
verschiedenen Kulturen umzugehen und angemessen fachlich 
und kultursensibel zu reagieren. Das Angebot des IQ Netz-
werkes Berlin „Fachforen Arbeitsmarkt & Migration“ war und 
ist für mich als Migrationsbeauftragte eine große Hilfe, um 
wichtige Themen aus dem Bezirk Neukölln und des Landes Ber-
lin zu platzieren, ein direktes Kennenlernen und einen Informa-
tionsaustausch zu den Netzwerkakteuren herzustellen, für Of-
fenheit und Toleranz zu werben und um Vorurteilen und 
Stereotypen zu begegnen. Das „Fachforum“ wird vom Jobcen-
ter Berlin-Neukölln seit 2009 jährlich genutzt. Das mit dem IQ 
Netzwerk Berlin entwickelte Format enthält eine gute Kombina-
tion von Vorträgen mit Hintergrundinformationen zu Fachthe-
men (z. B. Anerkennungsberatung, Sprachförderung), zum 
Stand der Interkulturellen Organisationswicklung und von 
Workshops, die Fachthemen vertiefen oder zur Interkulturellen 
Sensibilisierung ermuntern sollen. 

Was waren bislang die größten Erfolge?
Es ist uns gelungen, die Zielsetzung Integration von Migran-
tinnen und Migranten, als eine umfassende, spannende und 

lebendige Thematik auf verschiedenen Ebenen positiv erfahr-
bar zu machen. Es herrscht eine produktive Arbeitsatmosphäre, 
in welcher man sich rege über Herausforderungen und zu Erfah-
rungen des unmittelbaren Arbeitsumfeldes austauscht, aber 
auch über die eigene Rolle im Integrationsprozess reflektieren 
kann. Darüber hinaus machen viele Angebote – wie z. B. zur 
Geschichte der Migration – neugierig, sich mit der Thematik 
weiter zu beschäftigen. In Auswertung des Forums erhielten wir 
ein sehr gutes Feedback, welches deutlich macht, dass viele Be-
schäftigte bereit sind, sich in der Interkulturellen Öffnung des 
Jobcenters Berlin-Neukölln aktiv einzubringen.

Worin sehen Sie die nachhaltige Wirkung der Fachforen?
Fachforen können Schulungsangebote, wie z. B. zur Interkultu-
rellen Sensibilisierung des IQ Netzwerks Berlin, nicht ersetzen. 
Sie können Ziele verdeutlichen, der Verständigung auf Teilziele 
dienen sowie helfen, Prozesse anzuregen, zur Netzwerkent-
wicklung beitragen und vieles mehr. Sie sind gut geeignet, Hö-
hepunkt während einer Schulungsreihe zur Interkulturellen 
Sensibilisierung zu sein, wie es im Jobcenter Neukölln im März 
2014 der Fall war. In Zukunft werden im Prozess der Interkultu-
rellen Öffnung weitere Themen, wie die Verstetigung von Pro-
zessen der Interkulturellen Öffnung, an Bedeutung gewinnen. 
Hier sind aus meiner Sicht Fachforen gut geeignet, eine Verstän-
digung zur Thematik aller Akteure bedarfsgerecht herzustellen, 
über das Erreichte zu reflektieren, sich über neue Herausforde-
rungen oder Entwicklungen zu verständigen und damit den 
Fortgang des Prozesses adäquat zu unterstützen.

Für Offenheit und Toleranz

Teil einer Willkommenskultur
Klaus-Peter Hansen, ehemaliger Geschäftsführer des 
Jobcenters Berlin-Neukölln

„Wenn nicht hier, wo dann? Das Jobcenter Berlin-
Neukölln – mit über zwei Drittel Anteil an Menschen 

mit Migrationshintergrund – braucht auf der Mitarbeitere-
bene engagierte, weltoffene und kompetente Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in allen Tätigkeitsebenen. Ob Bera-
tung, Vermittlung oder Erstservice in den Eingangszonen.
Die Fachforen „Arbeitsmarkt & Migration“, in Neukölln unter 
dem Motto Tage der Vielfalt, sollen daher ein Angebot sein, 
an dieser Kompetenzentwicklung zu arbeiten. Und das nicht 

nur auf der fachlichen Seite, sondern gerade auf der Seite 
der Sensitivität und Sensibilität, der Wertschätzung und des 
Respekts gegenüber anderen Kulturen. Das Jobcenter ver-
steht sich insofern auch als Teil der Willkommenskultur 
Deutschlands.
Die Gestaltung des Programms setzt auch auf die Kraft der 
Emotionen. Daher ist es nur logisch, dass mit kulturellen Ein-
lagen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund auch die Kraft der Emotionen für dieses Thema ein 
geeignetes Medium zur Übertragung von Einstellungen ge-
genüber anderen Kulturen ermöglicht. Wer dabei war, hat 
diesen Respekt und die Wärme gespürt.“       
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IQ-Projekt „Fachforen Arbeitsmarkt & Migration“

Förderprogramm IQ 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  
(IQ)“ zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezi-
fischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 

Das Förderprogramm IQ wird finanziert durch:
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Fachforen „Arbeitsmarkt & Migration“ 

Koordination IQ Netzwerk
Wiebke Reyels - Projektleitung
Sima Fazlali - Öffentlichkeitsarbeit
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 
und Frauen.
Die Beauftragte des Senats  
von Berlin für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin

www.berlin.netzwerk-iq.de

Das Projekt wird im Rahmen des 
Förderprogramms IQ finanziert. Es ist ein 
Teilprojekt im Landesnetzwerk Berlin.
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Eine Teilnehmerin am „Fachforum Arbeitsmarkt & 
Migration“, veranstaltet vom IQ Netzwerk Berlin 
und Jobcenter Berlin-Neukölln

„Ich hatte im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit im 
Jobcenter Neukölln 2012 die Möglichkeit, an einem 
Fachforum „Arbeitsmarkt & Migration“ teilzuneh-

men. Rückblickend lässt sich konstatieren, dass ich durch das 
Forum viel Neues mit großer Relevanz für meine tägliche Ar-
beit als Arbeitsvermittlerin erfahren habe. Die Veranstaltung 
war sehr gut und vor allem kurzweilig konzipiert: es gab jeweils 
kurze thematische Referate zu diversen Themen - Zuwande-
rungsgeschichte, Überblick über Anerkennungsverfahren be-
ruflicher Abschlüsse, Fachkräftemangel im Zusammenhang 
mit Potentialerkennung von Zuwanderern, Vorstellung der Ar-
beit des BMAS - und jeweils danach die Möglichkeit, im Rah-
men von kleinen Workshops gemeinsam mit den Kollegen 

diese Themen angeleitet nochmals genauer zu erkunden.

Die gesamte Veranstaltung war sehr ausgewogen und interes-
sant gestaltet; sowohl die Vorträge als auch die Referenten 
selbst waren gut auf die berufliche Tätigkeit der Besucher aus-
gewählt. Auch wenn die Veranstaltung dem Thema gemäß 
sehr komplex war und es keine eindimensionalen Darstel-
lungen gab, ist mit vielen Themen auf Besonderheiten in Neu-
kölln eingegangen worden: bspw. mit einem Programmpunkt 
zu den Stadtteilmüttern. Das 
ergab eine gute Verbindung 
von Theorie und Praxis und es 
ist auch mehrfach an die große 
Verantwortung, die den Job-
centern in dem Prozess der In-
terkulturellen Öffnung zu-
kommt, appelliert worden.“

„Kurze Wege in den Arbeitsmarkt“

Was haben Sie und Ihr Team bis-
lang erreicht?

Mitarbeitende der Arbeitsagenturen und Jobcenter bringen 
zahlreiche Kompetenzen mit, wir haben sie motiviert, auf die-
sen Kompetenzen aufzubauen, sich untereinander auszutau-
schen und auch mit externen Experten der Migrationsarbeit zu 
vernetzen. Wir haben sensibilisiert, Interesse an verschiedenen 
migrationsspezifischen Themen geweckt, zu weiterführenden 
Schulungen animiert und Prozesse in den Häusern angestoßen.

Wie ist die Resonanz?
Seit 2012 wurden ein gemeinsames Fachforum „Arbeitsmarkt 
& Migration“ mit den Jobcentern Reinickendorf, Tempelhof-
Schöneberg und Treptow-Köpenick sowie zwei mit dem Job-
center Neukölln durchgeführt. Mit einem wechselnden Veran-
staltungsprogramm aus Vorträgen, Workshops und informellem 
Austausch konnten über 450 Mitarbeiter der Jobcenter aus den 
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Interview mit Deniz Agdas, Ansprechpartnerin für die FAM in der Koordination des IQ Netzwerk Berlin

Ebenen Vermittlung, Arbeitgeberservice, Leistungsbereich und 
Eingangszone viele Impulse mitnehmen. Das Feedback zu den 
Veranstaltungen fiel sehr positiv aus.  „Super, weiter so!“ „Dan-
ke für die fachliche Unterstützung!“ „Solche Veranstaltungen 
sollte es öfter geben.“

Was planen Sie für die Zukunft?
Zum Jahresende bringen wir eine Broschüre heraus, die das 
Gesamtangebot der Vorträge und Workshop-Module enthält, 
sowie Statements von Teilnehmenden, Workshopleiterinnen 
– und leitern, Teilprojekten und externen Partnern. Ziel der 
Dokumentation ist die Bewerbung der Fachforen und der 
Transfer dieses Instruments in andere IQ Landesnetzwerke 
bzw. andere Institutionen und Anbieter im Bereich „Interkul-
turelle Öffnung / Interkulturelle Schulungen“. Wir möchten 
die Fachforen auch 2015 weiter anbieten und haben bereits 
einige Anfragen von Arbeitsagenturen und Jobcentern.


