
Veranstaltungsformat TASTE the Job ermöglicht Geflüchteten aktive Einblicke in ihren Wunschjob und unterstützt 
Unternehmen bei der Suche nach neuen Mitarbeitenden

Probelauf für den Arbeitsmarkt

Adressaten für Transfer:
Personalverantwortliche aus Unter-
nehmen, die Geflüchtete und Zuge-
wanderte als Mitarbeitende in ihrem 
Betrieb einstellen wollen, sowie Bil-
dungsdienstleister

Veranstaltungsformat  
TASTE the Job:

TASTE the Job baut Brücken zwischen Un-
ternehmen und Geflüchteten. Das Veran-
staltungsformat hilft Unternehmen, mit 
Geflüchteten in Kontakt zu treten und ihre 
Eignung einzuschätzen. Überdies gibt 
TASTE the Job Geflüchteten Einblick in kon-
krete Berufsanforderungen, indem die Or-
ganisatorinnen und Organisatoren praxis-
nah Arbeitsanforderungen verschiedener 
Berufe simulieren, die dann von den Ge-
flüchteten praktisch erlebt und umgesetzt 
werden. Die zugehörige Broschüre gibt 
eine Anleitung, um das Format für alle in-
teressierten Betriebe nutzbar zu machen.

Projekt:
 „Eine Frage der Einstellung“

Träger:
LIFE Bildung Umwelt 

Chancengleichheit e.V.

Projektansprechpartnerinnen:
Andrea Simon und Regina Gillner / 

Rheinstraße 45 / 12161 Berlin / Tel.: 
030/30 87 98-17 / simon@life-online.de 

und gillner@life-online.de 

Angebot:
Die Broschüre zum Format TASTE the  
Job finden Sie unter www.life-online.de/
download/publication/20170308_ 
taste_the_job_WEB.pdf zum Download. 
Sie ist unter gillner@life-online.de als 
Printversion bestellbar. Alle bisher er-
schienen IQ Good Practice-Beispiele fin-
den Sie unter www.netzwerk-iq.de.

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Ausgangslage/Herausforderung
Für Unternehmen, die Geflüchtete einstellen 
möchten, ist es schwierig, die Qualifikationen 
der Bewerbenden einzuschätzen. Sie brau-
chen Unterstützung bei der Auswahl und su-
chen nach Wegen, mit Geflüchteten in Kon-
takt zu kommen. Für Geflüchtete ist der 
Zugang zum Arbeitsmarkt weiterhin er-
schwert. Hemmnisse sind teilweise eine feh-
lende formelle Schulbildung, nicht anerkann-
te Berufsabschlüsse, fehlende Dokumente 
darüber und Sprachhürden, die die Bewer-
bung erschweren. Um diese Hindernisse aus 
dem Weg zu räumen, hat die Bildungseinrich-
tung LIFE e.V. als Träger des Projekts „Eine 
Frage der Einstellung“ im IQ Netzwerk Berlin 
ein Format entwickelt, das Brücken zwischen 
Geflüchteten und Unternehmen baut.

Umsetzung des Veranstaltungsformats
TASTE the Job ist ein sechsstündiges Veran-
staltungsformat zur Personalgewinnung von 
Geflüchteten, das in Betrieben stattfindet. Ei-
nerseits wird Unternehmen die Möglichkeit 
gegeben, mit 15 bis 25 Geflüchteten, die im 
Vorfeld von LIFE e.V. in Kooperation mit den 
Arbeitsagenturen und Jobcentern akquiriert 
wurden, in Kontakt zu treten und ihre Eig-
nung einzuschätzen. Andererseits erhalten 
Geflüchtete durch aktives Probieren Einbli-
cke in konkrete Berufsanforderungen. Kern-
stück des Formats ist die Simulation von Ar-
beiten, die für bestimmte Berufe typisch und 
realistisch sind. Diese werden sprachlich nie-
derschwellig durchgeführt, da fehlende 
Deutschkenntnisse der Teilnehmenden be-
rücksichtigt werden müssen. Die Simulatio-
nen werden exakt auf die Anforderungen 
der infrage kommenden Arbeits- oder Aus-
bildungsplätze zugeschnitten. Diesbezüglich 
führt LIFE e.V. im Vorfeld Interviews mit den 
Verantwortlichen der beteiligten Unterneh-
men durch. Für eine praxisnahe Umsetzung 
der Simulationen kommen Profischauspiele-
rinnen und -schauspieler zum Einsatz. Pro 
Veranstaltung werden drei Durchgänge ab-
solviert und finden parallel in Gruppen mit je 
fünf bis acht Personen statt. Diese bleiben je-

weils 60 Minuten an einer Station, gehen 
dann zur nächsten weiter und werden dabei 
von Personalverantwortlichen der Unterneh-
men beobachtet. Die Personalverantwortli-
chen führen im Anschluss mit interessierten 
Personen, die sich für eine Ausbildung oder 
eine Arbeitsstelle eignen, Gespräche und klä-
ren das weitere Vorgehen. Die Auswahl von 
Berufen, die traditionell eher Frauen anspre-
chen sowie die Kinderbetreuung während 
der Veranstaltungen und die Kooperation 
mit Organisationen, die mit geflüchteten 
Frauen arbeiten, stellen eine Teilnahme ins-
besondere von geflüchteten Frauen sicher.

Fazit
Das Format wurde 2016 und 2017 in fünf 
unterschiedlich großen Unternehmen aus 
den Branchen Pflege, Hotel- und Gaststät-
tengewerbe sowie Veranstaltungsorganisa-
tion durchgeführt. Bisher nahmen etwa 110 
Geflüchtete teil. Um dem hohen individuel-
len Beratungsbedarf der Geflüchteten bei 
Bewerbungen auf Ausbildungs- bzw. Ar-
beitsplätze Rechnung zu tragen, werden die 
Teilnehmenden nach der Veranstaltung von 
LIFE e.V. gecoacht. Etwa 20 Teilnehmende 
konnten bisher in Arbeit oder Ausbildung 
vermittelt werden.

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt
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Worin liegt das Innovative von TASTE the Job?
TASTE the Job ist innovativ, weil Unterneh-
men und Geflüchtete innerhalb kürzester Zeit 
in Kontakt kommen und feststellen, ob sie zu-
einander passen. In nur sechs Stunden, die 
eine Veranstaltung dauert, können Personal-
verantwortliche unter den Interessierten eine 
Vorauswahl treffen, um Ausbildungs- oder 
Arbeitsplätze zu besetzen. Grundlage sind da-
bei die Praxissimulationen, die die Bewerbe-
rinnen und Bewerber absolvieren. Innovativ 

ist die Anpassung dieser Simulationsmethode an den Bedarf von 
Neuzugewanderten. TASTE the Job unterstützt besonders Menschen 
mit geringen Deutschkenntnissen, sich mit den simulierten Berufsan-
forderungen auseinanderzusetzen und ihre Kompetenzen zu zeigen.

Lässt sich TASTE the Job auch andernorts einsetzen?
Das Format ist für den Transfer entwickelt. Es lässt sich problemlos auf 
alle Branchen übertragen, denn die Simulationen sind exakt auf den 
Bedarf der interessierten Unternehmen zugeschnitten. In unserem 
Leitfaden „TASTE the Job – Probelauf für die Arbeitswelt“ wird das For-

mat dargestellt. Das Kapitel „TASTE the Job zum Selbermachen“ be-
schreibt die einzelnen Schritte, die ein Unternehmen gehen sollte, 
wenn es TASTE the Job in Eigenregie umsetzen will: von der Einbezie-
hung der Belegschaft, über die Kontaktaufnahme zu Kooperationspart-
nern, wie dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit, bis zur Durch-
führung der Veranstaltung. Bisher ist das Format in den Bereichen 
Pflege, Gastronomie, Hotellerie und IT erprobt. Anfragen zum Transfer 
des Formats liegen aus Brandenburg, Bremen, NRW und Österreich vor.

Wie kann das Format nachhaltig wirken?
Teilnehmende, die geeignet erscheinen und Interesse haben, kön-
nen sich im Anschluss an die Veranstaltung über Unternehmen, Aus-
bildung und Arbeit informieren und sich dann bei dem Betrieb auf 
freie Ausbildungs- oder Arbeitsplätze bewerben. Unternehmen und 
Neuzugewanderte profitieren somit gleichermaßen nachhaltig von 
der Veranstaltung. Nachhaltig ist auch die Zusammenarbeit zwi-
schen den beteiligten Akteuren. Im Rahmen der Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltung übernimmt jeder Partner – Betrieb, 
Bildungsdienstleister, Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit – 
verlässlich klar definierte Aufgaben. Das schafft Vertrauen und Inte-
resse an weiterer Kooperation.

Im Team arbeiten und mit Stress umgehen

Drei Fragen an Andrea Simon, Leiterin des Projekts „Eine Frage der Einstellung“ im IQ Netzwerk Berlin

„Unternehmen und Geflüchtete profitieren gleichermaßen“

Zentrales Element des Formats TASTE the Job 
sind die Simulationen von Arbeitsabläufen, die 
in bestimmten Berufen Alltag sind. Die Teilneh-
menden bekommen z. B. die Aufgabe, einfa-
che aber typische Szenen aus dem Berufsalltag 
zu spielen, etwa eine gehbehinderte Patientin 
oder einen gehbehinderten Partienten aus 
dem Rollstuhl ins Bett zu bringen oder im 
Restaurant einem Gast die Speisekarte zu 
erklären. Damit die Simulationen ihren Zweck 
erfüllen, müssen die Arbeiten leicht verständ-
lich sein und auch von Geflüchteten mit gerin-
gen Deutschkenntnissen (mindestens Sprach-
niveaustufe B1) bewältigt werden können. 
Außerdem sollen sie das Potenzial möglicher 
Bewerberinnen und Bewerber abrufen, zum 
Beispiel ihre Fähigkeit, verbal und nonverbal 
zu kommunizieren, mit Stress umzugehen 

oder in einem Team zu arbeiten. Überdies 
müssen die Tätigkeiten realistisch sein, denn 
sie sollen den Geflüchteten einen Einblick 
geben, welche Anforderungen bestimmte 
Aufgaben mit sich bringen. Dies ist nicht zu-
letzt deshalb wichtig, weil die Geflüchteten 
mit den Gepflogenheiten der Arbeitswelt in 
Deutschland nicht vertraut sind und die Er-

wartungen an bestimmte Berufe sich von de-
nen in ihren Heimatländern unterscheiden. 
Damit eine TASTE the Job-Veranstaltung ab-
wechslungsreich und für Unternehmen und 
Geflüchtete aussagekräftig wird, sollten idea-
lerweise drei Simulationen durchgeführt und 
das passende Equipment sowie die räumlichen 
Möglichkeiten, z. B. in einem Betrieb oder im 
Ausbildungszentrum, angeboten werden. Bei 
Büroberufen lässt sich dies einfach organisie-
ren, bei Berufen, wie etwa im Pflegebereich, 
erleichtert eine gewisse Ausrüstung, z. B. ein 
Krankenbett oder ein Rollstuhl, die Simulation. 
Die Rolle der Gesprächspartnerin bzw. des Ge-
sprächspartners, mit denen die Geflüchteten 
interagieren, kann von Schauspielerinnen bzw. 
Schauspielern oder Laien mit Rollenspielerfah-
rung übernommen werden. 

Die Simulationen bei TASTE the Job sollen das Potenzial möglicher Bewerberinnen und Bewerber abrufen 
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Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als 
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf 
die Betriebsperspektive zugeschnitten und 
veranschaulicht Prozesse mit Beispielen und 
visuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen 
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln. 
Die Beschreibung sehr komplexer Inhalte er-
folgt auf verständliche Art und Weise aus der 
Sichtweise der oder des Personalverant-

wortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben 
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für wei-
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen, 
schließlich möchte sich in der ersten Lektüre keine Arbeitgeberin und 
kein Arbeitgeber so tief in die Materie einarbeiten.

Kann die Infobroschüre auch andernorts eingesetzt werden?
Die Infobroschüre ist transferfähig, denn sie ist in ihrer Konzeption 
bundesweit einsetzbar und wird bereits in anderen Bundesländern als 

Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte 
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeiten-
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen 
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für 
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die perma-
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen 
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr 
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe 
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen einladen wollen. Die Unternehmen 
gewinnen dank der Broschüre an Fachwissen und Erkenntnissen, so 
dass sie langfristig von ungenutzten Potenzialen vielfältiger Beleg-
schaften profitieren. Die Broschüre ist effizient, da sie bei Schulungen, 
Infoveranstaltungen und Online kontinuierlich genutzt wird – weit 
über unser Teilprojekt hinaus.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

Führungskräfte in in kleinen und mittelständi-
schen Betrieben (KMU) haben häufig zu wenig 
Zeit, um sich in die komplexe, dynamische 
Thematik des Ausländerrechts einzuarbeiten, 
die durch Ausnahmen, Nebenbestimmungen 
und Einzelfälle gekennzeichnet ist. Dies wurde 
in Beratungsgesprächen mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern des Teilprojektes  
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber“ immer wieder deutlich. Auf 
Grundlage dieser Bedarfe ist die Infobroschüre 
entstanden. Im November 2016 erschien be-
reits die sechste Auflage des Wegweisers, in-
nerhalb von drei Monaten haben die Mitarbei-
tenden des Projekts Anfragen zum Versand 
von über 1.000 Exemplaren aus ganz Deutsch-
land bekommen. „Die Broschüre ist eine wert-
volle und handliche Hilfe im Begriffe-Dschun-
gel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen 

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn 
Nutzende sich vom Einführungstext leiten las-
sen, gelangen sie schnell zu den benötigten 
Informationen“, loben die Personalverant-
wortlichen der Firma „Frame Design Mende“ 
im brandenburgischen Schönewalde. „Wir fin-
den die Praxistipps sehr nützlich, denn damit 
finden wir stets unsere nächsten Handlungs-
schritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die 
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch, 
auch die vorherigen Auflagen waren bereits 
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projekt-
ansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg 
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfang-
reich geschrieben sei, deshalb habe er auch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publi-
kation sei keine „Schmerztablette gegen die 
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch 
diene sie als erste Orientierung und Sprung-
brett für weitere Handlungsschritte von Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Bro-
schüre eignet sich auch als Schulungsmaterial, 
um in die Thematik der Beschäftigung von Zu-
gewanderten einzuführen. Sie wird bereits von 
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwer-
ken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeits-
agenturen und Jobcentern eingesetzt.

Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt


