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EDITORIAL

Gute Beratung 
ist ein wichtiges 

Element 
qualifizierter 

Einwanderung
 Frank-Jürgen Weise 

Bundesagentur für Arbeit

INHALT

uch die längste Reise beginnt 
mit dem ersten Schritt – so lau-
tet eine fernöstliche Weisheit. Für 

Migranten, die sich in Deutschland eine 
Existenz aufbauen wollen, sollte vor 
dem Beginn der eigentlichen Reise aber 
eine gute Vor-bereitung stehen. Die 
Fragen zur künftigen Arbeit sind dabei 
von entscheidender Bedeutung: Welche 
Voraussetzungen müssen Bewerber mit-
bringen? Welche Qualifikationen sind 
gefragt? Welche Abschlüsse werden 
anerkannt?

Eine gute Beratung ist der Schlüssel 
zum Gelingen. Bereits im Heimatland 
sollten sich künftige Einwanderer kundig 
machen. Hilfreich sind dabei zahlreiche 
Einrichtungen, beispielsweise der Euro-
paservice der Bundesagentur für Arbeit, 
aber auch die Arbeitsverwaltungen vor 
Ort sowie Handwerks- und Handelskam-
mern.

Die gute Beratung von Migranten in 
Fragen der Arbeit, vor und nach ihrer 
Ankunft in Deutschland, ist ein wichtiges 
Element qualifizierter Einwanderung. 
Denn je besser die künftige Karriere vor-
bereitet ist, je wertvoller sind Migranten 
für den Arbeitsmarkt. Kaum etwas ist 
schlimmer als eine berufliche Qualifi-
kation, die nicht genutzt werden kann.

Die Bundesagentur für Arbeit kann 
hier gezielt helfen. Mit Beratung in den 
Agenturen, aber auch mit ganz individu-
ellen Maßnahmen zur Weiterbildung. Im 
Fokus steht dabei die zielsichere Vermitt-
lung von Bewerbern, die umso besser 
gelingt, je besser wir den Bewerber und 
seine Qualifikation kennen. Gerade für 
Migranten tun sich Chancen auf, weil 
sie Fähigkeiten mitbringen, die deutsche 
Mit-bewerber nicht haben.

Jedoch reicht das Angebot an Bera-
tung und Unterstützung noch nicht aus. 
Wissenschaftler des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung haben er-
rechnet, dass etwa ab dem Jahr 2015 der 
so genannte demografische Faktor zu 
greifen beginnt. Das bedeutet: Die Unter-
nehmen werden ihren Bedarf an Arbeits-
kraft, insbesondere an Fachkräften, nicht 
mehr mit deutschen Arbeitnehmern  
decken können.

Migranten sind daher ein wichtiger 
Teil der Zukunft auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt. Der Boden für sie muss 
jetzt bereitet werden.      
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Herr Professor Nestmann, wann ist Beratung effizient?
Frank Nestmann: Rein ökonomisch kalkuliert, scheint Beratung 
vor allem dann effizient zu sein, wenn sie dazu dient, teurere 
Folgeprobleme psychischer, sozialer und materieller Notlagen 
zu verringern. Aber zunächst mal ist Beratung dann effizient, 
wenn sie ihre Klienten erreicht.

Beratungsstellen müssen also zu den Menschen?
Richtig – und nicht umgekehrt. Es nützt wenig, wenn ich 
mich als Behörde irgendwo hinsetze, „Beratung“ ans Türschild 
schreibe und darauf warte, dass mich jemand besucht. Nein, 
ich muss dort hingehen, wo potenziell Rat Suchende sind: in 
Supermärk-ten, Einkaufspassagen, Communities, Jugendtreffs 
oder Gemeinden. Außerdem hängt die Effizienz der Beratung 
direkt von der Kompetenz des Beraters ab.

Welche zentralen Aufgaben muss Beratung erfüllen?
Beratung ist eine professionelle Hilfeform. Eine offene, fle-
xible und auf Umstände und Einzigartigkeit jeder einzelnen 
Situation abstimmbare Hilfeform, die sich ständig verändert 
und durch viele interne wie externe Einflussfaktoren bestimmt 
wird. Beratung unterstützt Menschen dabei, Probleme, Krisen, 
Entscheidungsanforderungen im Rahmen ihrer individuellen 
Lebensstile und Geschichten zu bewältigen.

Welche Rolle spielt die Beziehung zwischen Berater und Rat 
Suchendem?
Eine zentrale Rolle. Wir wissen heute aus sämtlichen internatio-
nalen Studien, dass die Beziehung die zentrale Dimension für die 
Effektivität der Beratung und fast noch wichtiger als die Methode 
ist. Wie Beratung wirkt, hängt davon ab, wie Berater und Klient 
zueinander finden. Das breite Spektrum der Methoden, die in 
der Gestaltung der Beratungsinteraktion zum Einsatz kommen, 

ist untrennbar mit der Beziehung zwischen Berater und Klient 
verbunden.

Ist das möglicherweise ein Grund dafür, dass Beratung in vielen 
Fällen die Zielgruppe nicht erreicht?
In unterschiedlichen Kulturen existieren unterschiedliche 
Erwartungen, die an Beratung gestellt werden. Viele Migranten 
erleben Beratung zunächst in formal institutionell angebundenen 
Stellen möglicherweise als amtlich-behördliche Kontrollmaß-
nahme – das schreckt ab. Mit dem Etikett Beratung werden häu-
fig Angebote und Interventionsformen geschmückt, die sich aber 
nur als bloße Informationsweitergabe oder als institutionelle und 
behördliche Kontrolle erweisen. Ich glaube, da sind wir schon 
sehr schnell an den zentralen Punkt dieser Frage gekommen 
– nämlich: Wie bekomme ich Migrantinnen und Migranten zur 
Beratung?

Sie haben sicher eine Idee.
Die erste große Erkenntnis, die wir aus unseren Untersuchungen 
gewonnen haben, ist die, dass es ein erheblicher Türöffner ist, 
wenn Migranten da sind, die Migranten beraten.

Stichwort: Interkulturelle Kompetenz?
Wenn Migranten zu Beratern werden, schöpft man bestehende 
Ressourcen aus. Interkulturelle Kompetenz und Sensibilität der 
Berater öffnet Türen. Das belegen die Studien, die wir, gefördert 
durch die Robert-Bosch-Stiftung, durchgeführt haben, eindeu-
tig.

Wie wollen Sie Migranten zu Beratern machen?
In vielen Migranten-Communities gibt es Schlüsselpersonen. 
Deren Wissen und Zugang sollte man nutzen. Oder jugendliche 
Migranten, die den Berufseinstieg geschafft haben, könnte man 
als Vorbilder einsetzen.

„Beratung ist dann effizient, 
wenn sie ihre Klienten erreicht“

INTERVIEW – Prof. Dr. Frank Nestmann

Die Fragen stellte Dieter Müller.

Das Handbuch der Beratung widmet sich dem größten und vielfältigsten Tätigkeitsbereich sozialer, 

pädagogischer, psychologischer und gesundheitlicher Professionen – der Beratung. 83 Autorinnen 

und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beschreiben und analysieren den 

aktuellen Stand der Wissenschaft und Praxis und skizzieren Entwicklungen in traditionellen und 

neuen Beratungsfeldern. Erstmals im deutschsprachigen Raum wird Beratung als interdisziplinäre 

Handlungsorientierung in den wichtigsten theoretischen Konzepten und ihren bedeutsamsten metho-

dischen Ausprägungen vorgestellt.

Band 1: Disziplinen und Zugänge; Band 2: Ansätze und Methoden

Handbuch der Beratung; Nestmann, Engel, Sickendieck (Hrsg.), 2004. Beide Bände zusammen 

im Schuber: 82 €, ISBN 3-87159-050-9. www.dgvt-Verlag.de
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Was qualifiziert Migranten zum Berater?
Ihre Erfahrung, ihre Herkunft und ihre Gleichheit – das vermit-
telt Authentizität und Glaubwürdigkeit.

Das setzt hohe soziale Kompetenz und Empathie voraus.
Das sind ganz traditionelle Tugenden der Beratung. Die empa-
thische Form der Beziehungsgestaltung ist Grundlage aller 
Beratungsprozesse. Die Berater müssen die Zeit haben, sich 
nicht nur auf die Frage, sondern auf den Menschen einzulassen 
wenn Beratung nicht nur bloße Informationsweitergabe sein 
soll.

Halten Sie es für wichtig, dass Beratung kostenlos ist?
In einigen Bereichen muss sie sogar kostenlos sein. Weil manche 
Menschen dringend Beratung benötigen, sie sich aber einfach 
nicht leisten können. Für ein frei zugängliches Beratungssystem 
muss eine öffentliche Verantwortung bestehen.

Aber die öffentlichen Kassen sind leer.
Es steht zu erwarten, dass immer mehr Institutionen künftig 
Gebühren für ihre Beratungsleistungen erheben müssen. Denn 
fiskalische Einschnitte setzen auch Beratungsangebote unter 
Druck.

Welche Wünsche würden Sie an die Politik richten?
Größere Investitionen: für die Stärkung der Selbsthilferessour-
cen und um sicherzustellen, dass Beratung ankommt. Die 
Unter-stützung großer Träger halte ich für sinnvoll. Zudem 
glaube ich, dass die Politik die Forschung im Bereich Beratung 
stärker anschieben muss. Denn wir wissen noch zu wenig 
darüber, welche kulturell unterschiedlichen Vorstellungen von 
Bildung, Beruf und Beschäftigung existieren. Ich wünschte 

eine breite und konstruktive Debatte darüber, wie in Zukunft 
mit diesem Problem umgegangen werden kann, ohne zu große 
soziale Ungerechtig-keiten insbesondere für unterprivilegierte 
Nutzergruppen aufkommen zu lassen. Diese Debatte steht in 
Deutschland noch weitgehend aus.

Sie schreiben im Handbuch der Beratung, der Professionalisie-
rungsgrad der Berater stünde weit hinter vergleichbaren oder 
benachbarten Berufen zurück. Wie sollte das geändert werden?
Ich wünschte, dass Beratung zu einem Hochschulabschluss, 
und zwar in unterschiedlichen Disziplinen wird. Noch findet 
der Berufszugang über die verschiedensten Ausbildungen statt, 
sollte aber bald über das Studium geregelt werden. Fort- und 
Weiterbildungen entstehen – zum Beispiel hier in Dresden. Und 
auch in Heidelberg finden die ersten Master-Studiengänge im 
Weiterbildungsbereich statt.

Die Professionalisierung der Berater kostet Geld.
Natürlich kostet das Geld. Aber die existierenden Systeme 
kosten auch Geld, haben sich aber zum Teil, gerade im Hinblick 
auf die Zielgruppe Migranten, als ineffizient erwiesen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Beratung?
Im letzten halben Jahr ist die Deutsche Gesellschaft für Beratung 
entstanden. Dort haben sich alle großen Verbände und Träger 
der Beratung in Deutschland zu einer Plattform zusammen- 
geschlossen, um über den künftigen Weg von Beratung, beruf-
licher Beratung, Ausbildungsberatung, Qualitätssicherung, 
ethische Richtlinien zu diskutieren. Das zeigt, dass dieses Feld 
in großer Bewegung ist. Wir wollen mit unserem Handbuch der 
Beratung dazu beitragen, so etwas wie eine Bestandsaufnahme 
durchzuführen. Darin schlagen wir vor, wie Beratung künftig 
zielorientierter in den verschiedensten Feldern weiterentwickelt 
werden kann.

Prof. Dr. Frank Nestmann ist 

Diplompsychologe. Er befasst sich seit 1976 

theoretisch und empirisch mit unterschied-

lichen Beratungsthemen. Seit 1993 ist er 

Inhaber des Lehrstuhls für Beratung und 

Rehabilitation am Institut für Sozialpädagogik, 

Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften 

der Technischen Universität (TU) Dresden.
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eine zehn Minuten Fußweg ist die 
Fischerfeldstraße von der Innen-
stadt entfernt; dort ist die Frankfurter 

Arbeitsagentur. Neda N. hat’s eilig – sie 
läuft am Wachmann im Eingangsbereich 
der Agentur vorbei, wo sich bereits eine 
kleine Menschentraube gebildet hat. Der 
Umbau der Arbeitsämter zu Jobcentern 
ist für die Frankfurter Beschäftigten 
Knochenarbeit. Die Stimmung ist ein 
wenig angespannt; Angestellte der 
Be-hörde sind zurückhaltend – ohne 
Geneh-migung der Geschäftsführung 
darf niemand mit der Presse sprechen. 
„Uns unterlaufen wegen dem ganzen 
Umbau noch einige Fehler“, berichtet 
dennoch eine Beschäftigte mit leiser 
Stimme. Sie hat eine kleine rote Katze 
aus Stoff an ihrem Schlüsselbund – und 
sieht nicht aus wie eine, die Arbeitslose 
schikaniert. 

Neda hat Träume, die ihr die „Reali-
tät nicht zerstören darf“. Die junge 
selbstbewusste Frau will eine Ausbil-
dungsstelle zur Friseurin oder Büro-
kauffrau. Die 24-jährige Perserin muss 
Gas geben und schnellstmöglich in die 
zweite Etage des modernen mehrstö-
ckigen Gebäudes gelangen: Denn sie hat 
einen Termin bei ihrer Arbeitsberaterin 
um 10:30 Uhr. Noch vor einem Jahr 
hatte sie auf den überlaufenen Fluren 
der Arbeitsagentur nicht lange nach 
Menschen suchen müssen, die seit 
Wochen auf ihr Geld warteten. Heute 
seien die Menschen verschwunden; 

VOR ORT

Von Murat Ham

Auf den Fluren 
der Agenturen

K
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wenigstens das sei besser geworden. 
Neda kommt fünf Minuten über der 
Zeit bei ihrer Arbeitsberaterin an. Nach 

ihrem Besuch fügt sie hinzu: „Ich ver-
lass´ mich lieber auf meine eigene Kraft 
– und nicht auf die der Arbeitsagentur. 
Dies lehrt mich die Vergangenheit.“

Zurück im Erdgeschoss – in der Ein-
gangszone der Arbeitsagentur, starrt 
Mebi G. die fotolosen Wände an. Der 
arbeitslose Elektriker ist froh, dass die 
Schlange kurz vor Mittag kürzer wird. 
Jeder fängt klein an und hört groß 
auf. So jedenfalls dachte sich das der 
Eri-treer. Bröckelnde Gewissheiten. „Ich 
weiß nicht mehr, wo ich mich bewerben 
soll“, erzählt er. Die meisten Berater 
seien nett, doch sie könnten ihm bis 
heute nicht helfen. „Ich find’s nicht 
okay, wenn sie den Ärger der Arbeits-
losen zu spüren bekommen.“ Der 
30-Jährige wird vom Empfangsschalter, 
wo zunächst eine Mitarbeiterin sein 
Anliegen abklopft, direkt in die Bera-
tungszone weitergeleitet. Dort kriegt er 
von einer Angestellten zu hören, dass er 
noch eine „gute Portion Geduld“ haben 

müsse. Sie könne keine Jobs „aus dem 
Hut zaubern“. „Doch was wird denn aus 
meinem Leben in Deutschland?“, will 
er am Ausgang der Frankfurter Arbeits-
agentur wissen. 

Uwe Skottke, Leiter der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit bei der Frankfurter 
Arbeitsagentur, redet Klartext: „Die 

Arbeitslosigkeit hat sich in ungekannter 
Weise in Akademikerkreise hineinge-
fressen. Die Politik muss endlich richtige 
Rahmenbedingungen setzen; wenn sich 
die Kluft zwischen Kurz- und Langzeit-
arbeitslosen verhärtet, wird uns ein 
gesellschaftliches Problem überfallen.“ 

Drei Türen weiter irrt der arbeitslose 
Ingenieur Tin T. herum. Der 45-Jährige 
hat sich verlaufen; er trottet mit seinen 
abgelatschten Lederschuhen die Trep-
pen runter Richtung Eingangszone. Der 

Burmese glaubt, in unserer Gesellschaft 
habe der Arbeitslose kein Gesicht, wird 
nur als Statistik, als Grafik wahrgenom-
men. „Doch nun bekommen wir ein 
Gesicht.“ Vor Tin steht ein wütender 
Pakistaner, der sich über die „fehlende 
soziale Kompetenz“ der Angestellten 
beklagt. Gibt es mehr Ärger – seit „Hartz 
IV“ Anfang Januar in Kraft getreten ist? 
Kein Kommentar, er will nicht in der 
Öffentlichkeit seinem Frust Luft ver-
schaffen. Ganz anders bei Tin: „Ich will 
mir aktiv Gehör schaffen.“ Der Burmese 
kam vor zehn Jahren nach Frankfurt – 
fand einen Job, doch nicht in seinem 
erlernten Beruf. Er malochte als Arbeiter 
in einer Frankfurter Fleischproduktion 
und steht seit drei Wochen ohne Job da. 
„Das Problem beim ersten Besuch war 
hier, dass die Sachbearbeiterin auch 
keinen Plan hatte, wo man hin muss und 
wie die Regelungen sind.“ Die Reihe, 
in der Tin steht, lichtet sich. Eine nette 

Beraterin der Arbeitsagentur versucht 
Tin aufzubauen: „Die Stelle als Küchen-
kraft in einem Drei-Sterne-Restaurant 
steht unter einem guten Stern.“ Tin 
dankt und verspricht, den Vorstellungs-
termin wahrzunehmen.

Im Beratungszimmer durchfor-
stet eine Mitarbeiterin die Anträge der 
Arbeitslosen. Der 25-jährige Özgür Y. 

sitzt vor der grauhaarigen Frau, die zwi-
schen den Akten ein wenig blass wirkt. 
Bisher hätten etliche Arbeitssuchende 
von ihr Ein-Euro-Jobs bekommen. Und 
noch nicht einmal ein Dutzend konnten 
eine reguläre Stelle antreten. Hat sie 
diese Arbeitsplätze vermittelt? „Nein, da 
war viel eigenes Bemühen der Betroffe-
nen im Spiel“, gibt sie zu. „Ich konnte 
erst drei Stellen vermitteln – leider.“

Daten und Fakten

Die Zahl der arbeitslosen 

Migranten ohne Berufsaus-

bildung ist in einem Jahr 

von August 2004 – 2005 von 

12,14 Prozent (527.753) auf 

13,81 (652.804) angestiegen. 

Ein ähnliches Bild bei den 

Langzeitarbeitslosen: 

Im gleichen Zeitraum 

erhöhte sich die Quote von 

11,98 Prozent (205.507) 

auf 12,61 (228.013). Analog 

sieht auch der Verlauf bei 

den Hochschulabsolventen 

aus: Von insgesamt 263.582 

Akademikern waren 30.639 

mit Migrations-Hintergrund 

im August 2004 arbeitslos; 

doch die Zahl stieg in einem 

Jahr noch mal an. 

Das heißt: Auf 33.324 von ins-

gesamt 257.696. 

Fazit: Migranten sind deutlich 

häufiger von Arbeitslosigkeit 

betroffen.

Quelle: Spezielle Daten der 
Bundesagentur für Arbeit (BA)

Neda, 24, möchte eine Ausbildung zur 
Friseurin oder Bürokauffrau machen

Neda während der Beratung in der 
Arbeitsagentur Frankfurt

Der arbeitslose Ingenieur Tin T. orientiert 
sich in der Arbeitsagentur

Der 25-jährige Özgür Y. auf Jobsuche

Uwe Skottke, Leiter der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit bei der Frankfurter 
Arbeitsagentur
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n Raum 306 finden wir Margrit Braun. 
Sie ist Mobilitätsberaterin und für die 
Reintegration zuständig. Sie besitzt 

das Erste Staatsexamen für das Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen und hat die 
Ausbildung zur Arbeitsberaterin bei der 
BA absolviert. Seit einigen Jahren ist sie 
speziell für die Betreuung von Migranten 
zuständig. Die Mobilitätsberatung ist 
gedacht für auswanderungswillige Aus-
länder, ursprünglich ausgerichtet auf 
die Anwerbestaaten. „Ich versuche nach 
Kräften meinen Mandanten Arbeitsmög-
lichkeiten zu eröffnen. Manchmal klappt 
das auch.“ 

Bei Margrit Braun treffen wir eine 
junge Türkin. Nursel Firat, 29 Jahre, 
hat eine Berufsausbildung, Diplom, Aus-
landserfahrung, vier Sprachen spricht sie 

Zurück zu den Wurzeln
Junge Türken wollen zurück in ihre Heimatland, um dort zu arbeiten, aber nicht nur weil 
sie in Deutschland keine Stelle finden, sondern weil sie sich aufgrund ihrer hier erwor-
benen Qualifikationen bessere Lebenschancen erhoffen. Professionellen Rat gibt es bei der 
Europäischen Beratungsstelle der Bundesagentur für Arbeit in Köln.

perfekt – sie wäre auf dem Arbeitsmarkt 
begehrt wie Ballack auf dem Transfer-
markt. Wenn sie sich denn zur Verfügung 
stellte. Aber, und das sind dann wohl die 
beiden einzigen Gemeinsamkeiten mit 

dem Bayern-Star, sie pokert noch und 
sie will in ein anderes Land. Sie besitzt 
beste Karten, die sie allerdings in der 
Türkei ausspielen will. Nur: Dort ste-
chen ihre Trümpfe wahrscheinlich nicht 
in dem Maße wie hier. „Das Klima ist 
in der Türkei angenehmer“, nennt sie 
ihr erstes und bestes Argument. Und 
weil sie es so schnell nannte, nimmt 

man es ihr ab. Aber: Außer dem Klima 
wird sie sich womöglich nicht wesentlich 
verbessern. Die Bezahlung wird höchst-
wahrscheinlich nicht ihrer Qualifikation 
entsprechen und die Sozialversicherung 
nicht annähernd so umfassend sein wie 
in Deutschland. „Das weiß ich. Ich werde 
weniger verdienen. Aber das macht mir 
nichts aus. Geld ist nicht alles – aber ich 
hoffe, dass ich in der Türkei zufriedener 
bin“, sagt die Kurdin, die vor fünf Jahren 
die deutsche Staatsbürgerschaft ange-
nommen hat.

Wenn sie Nursel Firat auch kein kon-
kretes Jobangebot unterbreiten konnte, 
so hat die Beraterin die junge Kurdin 
doch zufriedenstellen können in dem 
rund einstündigen Beratungsgespräch. 
Eine Liste mit Personaldienstleistern und 

In der Türkei ist das 
Leben angenehmer.

I

VOR ORT – Europäische Beratungsstelle der Bundesagentur für Arbeit in Köln

Von Dieter Müller
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viele wichtige Informationen zur Sozial-
versicherung – mehr konnte Margrit 
Braun nicht anbieten.

Yasemin Hoylugil besitzt nicht so gute 
Argumente für den Arbeitsmarkt. Sie ist 
seit dem 1. Dezember 2004 arbeitslos. 
Und sie glaubt, dass es für sie aussichts-
los ist. Sie befürchtet, dass sie auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt keine Chance 
besitzt. Nun will sie zurück in die Türkei. 

In das Land, in dem sie zuletzt vor einem 
Jahr war – nur zu Besuch. Geboren und 
aufgewachsen ist sie in Mönchenglad-
bach, wo sie sich auch sehr wohl fühlt, 
wie sie zugibt. In Mönchengladbach hat 
sie ihre Mittlere Reife gemacht, das Gym-
nasium dann abgebrochen, die Ausbil-

dung zur Bekleidungstechnischen Assis-
tentin absolviert und anschließend das 
Studium zur Textiltechnikerin wiederum 
abgebrochen. Jetzt will sie weg.

„Ich kann ihr keinen Rat geben, ob sie 
gehen soll oder nicht. Das ist nicht meine 
Aufgabe und das tue ich auch nicht“, 
sagt Margrit Braun. „Aber ich zeige ihr 
auf, welche Probleme sie zu erwarten 
hat, und was sie veranlassen muss und 
welche Risiken sie bedenken muss. Die 
Ent-scheidung, wo sie bleibt oder wohin 
sie reist, muss sie selbst treffen.“ Margrit 
Braun hat Kontakt aufgenommen zu 

Metin Alkoclar, dem Vorsitzenden der 
Textilhandwerkskammer in Istanbul. „An 
ihn kann Yasemin sich wenden“, sagt 
Margrit Braun. 

„Die Türkei stellt uns Arbeitsstellen 
ins Netz, nicht viele, aber immerhin. Und 
einige Kollegen akquirieren Stellen ge-
zielt in der Türkei.“ Wenn sie keinen Job 
anzubieten hat, gibt sie ihren Rat Suchen-
den wenigstens einen Überblick über den 
Arbeitsmarkt des jeweiligen Ziellandes. 
Und das sind zumeist keine rosigen 
Aussichten – auch wenn einige das gerne 
hätten. „Qualifikation geht nach wie vor 
über alles“, sagt Margrit Braun, „wobei 
in Deutschland ausgebildete Fachkräfte, 
die auch noch die deutsche Sprache 
beherrschen, immer noch sehr hoch im 
Kurs stehen.“ Wenn sie irgendetwas ver-
ändern könnte an ihrem Job, dann würde 
Margrit Braun „Migrantenberatung ger-

ne stärker im sozialen Bereich ansie-
deln und mehr für die Integration tun.“ 
Und sie wünschte, „dass es bekannter 

wird, dass es Beratungsstellen speziell 
für Migranten gibt. Das ist ein riesiges 
Angebot, aber aus welchen Gründen 
auch immer zu wenig bekannt.“

Geld ist nicht alles.

Ich hoffe, das ich 
zufriedener werde.

Auf der Suche 
nach qualifi-
zierter Arbeit: 
Viele junge 
Türken denken 
über einen Weg 
in die Türkei 
nach, obwohl 
ihre Heimat 
Deutschland ist.

Nursel Firat sehnt sich nach mehr Sonne

Yasemin Hoylugil sucht eine neue 
Chance in Izmir

Margrit Braun, einfühlsam und 
verständnisvoll
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Migranten werden zu Beratern

ERFOLGSSTORY

Richtungweisend!

X-Port – eine Idee wird 
zum Projekt: Aussiedler, 

mit Qualifikation, aber 
ohne Arbeit, ebnen deut-
schen Unternehmen den 

Weg in den osteuro-
päischen Markt. Ein 

ambitioniertes Projekt mit 
einem ehrgeizigen Ziel, 

das offene Türen 
einrennt. Auf beiden 

Seiten. Migranten 
werden zu Beratern.

Von Dieter Müller
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bisher nicht genutzt wird“, sagt Jörg 
Schlüpmann, „die Leute können etwas, 
was viele hier nicht können – und das 
birgt enorme Vorteile für die hiesigen 
Unternehmen.“ Für ihn sind das die 
idealen Mittler zwischen West und Ost.

Larissa Tschikin ist eine solche 
Moderatorin. Die Architektin, die vor 15 
Jahren allein mit ihren beiden kleinen 
Kindern aus Kasachstan nach Deutsch-
land kam, ist Akademikerin, hochqua-
lifiziert, spricht Russisch, Deutsch und 
Englisch perfekt, besitzt Ideen, denkt 
wirtschaftlich, hat über viele Jahre hin-
weg viele gute Kontakte in und nach 
Ost-europa aufgebaut und gepflegt – und 
sie ist eine echte Persönlichkeit, die viel 
erlebt hat.

„Kasachstan lechzt geradezu nach 
Technologien, aber die Menschen dort 
wollen auf Augenhöhe mit Investoren 
sprechen – sonst geht das nicht“, erklärt 
Larissa Tschikin, „beim Einstieg in den 
Markt und der Sicherung des Standortes 
helfen.“

„Wir setzen auf die Talente der 
Menschen. Wir gehen weg vom Defizit-
denken, sondern sehen, was für Poten-
ziale nur darauf warten, geweckt zu 
werden. Die Talente liegen gleich neben-
an, wir sind nur nicht immer in der 
Lage, sie zu sehen“, sagt Dr. Johannes 
Stefan Müller. Und Jörg Schlüpmann 
sieht einen gravierenden Mangel an den 
Beratungssystemen in Deutschland: „Die 
Beratung geht leider an drei ganz wich-
tigen und potenten Zielgruppen völlig 
vorbei: an Menschen mit Migrationshin-
tergrund, an den über 50-Jährigen und 
an den Berufsrückkehrern. Man vergisst 
dabei immer gerne, dass Lernen ein 
lebenslanger Prozess ist, und verschenkt 
dadurch einiges an Wirtschaftskraft und 
Know-how.“

„Produktions-

helfer, Arbeiter 

und Hilfskräfte 

suchen wir 

nicht ...“

Kasachstan, ein Land mit 

einer Arbeitslosenquote von 

12,8 Prozent und 14,875 

Millionen Einwohnern, 

ist eines der rohstoff-

reichsten Länder der 

Erde. Die seit 1991 unab-

hängige Präsidialrepublik 

birgt auf ihrem Gebiet 99 

von 105 Elementen des 

Periodensystems und um 

das Kaspische Meer herum 

liegen große Erdöl- und 

Erdgasvorkommen, ein 

weiteres wird um den 

Aralsee vermutet. Das 

Becken von Quaraghandi 

ist eines der bedeutendsten 

Kohlelieferanten der ehema-

ligen Sowjetunion gewesen 

und längst nicht ausge-

schöpft. 

„... wir suchen 

Aussiedler mit 

akademischem 

oder kaufmän-

nischem Abschluss, 

die mindestens 

zweisprachig 

sind.“

eil viele der in Ostwestfalen-Lippe 
lebenden Russlanddeutschen 
zwar qualifiziert, aber dennoch 

ohne Arbeit sind, hatte Dr. Johannes 
Stefan Müller, Direktor des Instituts für 
Migrations- und Aussiedlerfragen in 
Oerlinghausen, eine Idee: Arbeitslose 
Aussiedler unterstützen kleine und mit-
telständische Unternehmen den ost-
europäischen Markt zu erobern – daraus 
ist das Projekt X-Port geworden.

Wer Geschäfte in einem fremden Land 
mit Menschen anderer Kultur machen 
will, sollte zumindest deren Sprache 
sprechen und, besser noch, mit deren 
Gewohnheiten vertraut sein. Das Projekt 
X-Port hat das Ziel, einen schnell verfüg-
baren und geprüften Pool an Fachkräften 
aufzubauen – für Unterneh-men, die in 
Richtung Osteuropa expandieren wol-
len. „Produktionshelfer, Ar-beiter und 
Hilfskräfte suchen wir nicht“, erklärt 
Projektleiter Jörg Schlüpmann, „wir 
suchen Aussiedler mit akademischem 
oder kaufmännischem Abschluss, die 
mindestens zweisprachig sind. Also 
hochqualifizierte Menschen.“

Das Projekt, gelenkt aus der ostwest-
fälischen Kleinstadt Oerlinghausen und 
gefördert durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) sowie 
den Europäischen Sozialfonds, trägt erste 
Früchte. Knapp 40 Unternehmen haben 
ihr starkes Interesse an interkulturellen 
Fachkräften signalisiert. Einge-gangen 
sind innerhalb kürzester Zeit rund 130 
telefonische Anfragen und 18 vollstän-
dige Bewerbungsmappen. In zwei Jahren 
will man interessierten Unternehmen 
einen Pool von rund 200 Fachkräften 
anbieten können. Projekt-start war der 1. 
Juli 2005. Die Zielgruppe hat also blitz-
schnell reagiert. Auch das beweist: Der 
Markt ist da. Auf beiden Seiten. „Rund 
200.000 Russlanddeut-sche – rund ein 
Zehntel der Gesamtbe-völkerung hier – 
leben in Ostwestfalen-Lippe, viele von 
ihnen hochqualifiziert. Ein gigantisches 
wirtschaftliches Poten-zial, das leider 
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unächst einmal ist Multikulturalität an sich noch kein Projekt. 
Dieser Begriff umschreibt lediglich eine gesellschaftliche 
Gemengelage, die durch Migration entstanden ist und im 

Grunde ständig weiter entsteht. In Deutschland haben wir vor 
Monaten in diesem Zusammenhang den Begriff „Parallelwelten“ 
geprägt, als wir – aufgerüttelt durch die Ermordung des nieder-
ländischen Filmemachers Theo van Gogh – unser Augenmerk auf 
das Nebeneinander von Einheimischen und Einwanderern auch 
bei uns richteten. 

Was wurde da in der Öffentlichkeit nicht alles diskutiert! Es 
gab viele kluge und etliche weniger kluge Kommentare und 
Analysen. Unter dem Strich blieb hängen: Integration heißt das 
Gebot der Stunde, quasi der Gegenentwurf zum multikultu-
rellen Nebeneinander. Diese Integration ist ein gesellschaftlicher 
Prozess, den es aktiv zu gestalten gilt. Beileibe keine neue Idee. 
Und wenn man deshalb fragt, wie erfolgreich bis heute das 
soziale Miteinander, also die Integration von Einheimischen 
und Menschen ausländischer Herkunft in den europäischen 
Gesellschaften ist, so fällt  das Urteil zwiespältig aus. 

Die Grundlage lautet: Beide Seiten, Einwanderer und Mehrheits-
gesellschaft, müssen sich auf konkrete Regeln im Umgang mit-
einander verständigen. Dabei geht es um pragmatische Arrange-
ments, nicht um Ideologie. Voraussetzung ist der Wille beider 
Seiten, Lösungen zum wechselseitigen Vorteil zu finden.

Die multikulturelle Gesellschaft dagegen, die auf einem 
Verständnis von Liberalität gründet, das Toleranz mit Beliebig-
keit verwechselt, ist zum Scheitern verurteilt. In so einer Gesell-
schaft besteht der Respekt vor den Anderen in Wahrheit nur in 
achselzuckender Gleichgültigkeit. Und es gehört zum politisch 
angeblich korrekten Stil, Probleme und Konflikte zu verdrängen 
und zu verschweigen. So kommen wir aber nicht weiter.

Fritz Pleitgen ist Intendant 

des Westdeutschen Rundfunks 

und Vorsitzender des Kuratoriums 

der medien stiftung CIVIS. 

Zur Verleihung des 

Medienpreises CIVIS 2005:

Mit dem Deutschen und Europäischen 

Medienpreis CIVIS werden Hörfunk- und 

Fernsehproduktionen ausgezeichnet, 

die sich in herausragender Weise mit 

den Themen Zuwanderung, Integration 

und kulturelle Vielfalt beschäftigen 

und geeignet sind, das friedliche 

Zusammenleben in der europäischen 

Einwanderungsgesellschaft zu fördern.

ANSICHTEN

Integration und 
kulturelle Vielfalt

Von Fritz Pleitgen

Integration heißt das Gebot der Stunde, 

quasi der Gegenentwurf zum multikultu-

rellen Nebeneinander.
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ihnen zusammen den Alltag gestalten, sondern die auch bewusst 
hinterherhaken, wenn es mal nicht vorangeht. Wenn beispiels-
weise muslimische Mädchen nicht am Sportunterricht oder an 
Klassenfahrten teilnehmen dürfen. Denn eines sollte als Maxime 
von Integrationsarbeit – und ich meine wirklich „Arbeit“ – immer 
klar sein: Sie steht auf dem Boden unserer Menschen- und 
Bürgerrechte, sie basiert auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 
Diese Position ist nicht verhandelbar, und das fängt im Kleinen 
an, z.B. eben bei Klassenfahrten.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Es geht dabei nicht 
darum, einer Leitkultur das Wort zu reden. Vielmehr meint eine 
solche Haltung, dass – auf der Basis gemeinsamer Grundwerte – 
grundlegende politische und zivilisatorische Standards nicht zur 
Disposition stehen. 

Erfolgreiche Integration bedeutet also keine Einbahnstraße. 
Denn nur wenn die Mehrheitsgesellschaft – in Respekt vor den 
fremden Kulturen – den Dialog sucht, kann Integration Früchte 
tragen – und darf auf keinen Fall mit Assimilation verwechselt 
werden.

Im Übrigen: Integration beinhaltet für Migranten auch das 
lukrative Angebot, am modernen europäischen Wirtschafts- und 
Sozialmodell teilzuhaben und es mit zu gestalten. Beide Seiten 
profitieren davon. 

Es bleibt festzuhalten: Erstens – Integration in Europa läuft 
mal gut mal schlecht, deshalb müssen wir hinschauen und die 
Probleme nicht mit falsch verstandener Toleranz zudecken. 
Zweitens – Multikulturalität ist ein Faktum, das nicht per se zum 
Dialog führt. Man muss etwas dafür tun, und zwar auf beiden 
Seiten, Mehrheitsgesellschaft wie Einwanderer. Dieser Weg 
bedeutet mitunter harte Arbeit, die sich am Ende aber lohnt.

Die Folgen solcher Entwicklungen kann man überall in Europa 
beobachten. Das fängt in den Grundschulen an. In vielen Groß-
städten haben die Klassen einen Ausländeranteil von 80, 90 und 
sogar 100 Prozent. Wie soll da praktische Integration funktio-
nieren? Zugleich wird manchen Immigrantenkindern von ihren 
Familien untersagt, an bestimmten Unterrichtsinhalten teilzu-
nehmen. Selbst Einwanderer der dritten und vierten Generation 
weisen noch auffallend schlechtere Schul- und Ausbildungskar-
rieren auf als ihre einheimischen Altersgenossen.

Bildungsdefizite aber gehen einher mit Arbeitslosigkeit und 
mit Armut. Was folgt, ist die soziale Ausgrenzung – genau das 
Gegenteil von Integration! Zu solchen Entwicklungen gehört 
außerdem, dass sich in unseren Städten Ghettos bilden, wenn 
nämlich bestimmte Viertel nahezu ausschließlich von Menschen 
ausländischer Herkunft bewohnt werden. Hier können Sie 
einen schleichenden, aber dennoch stetigen Rückzug einhei-
mischer Strukturen beobachten. Das wiederum mündet in die 
bereits erwähnten soziokulturellen Parallelgesellschaften. Dieses 
Phänomen ist vielerorts in Europa zu beobachten. Es steht sym-
ptomatisch dafür, dass es zu oft kein echtes Miteinander von 
Mehrheitsgesellschaft und Menschen ausländischer Herkunft 
gibt, sondern ein mehr oder weniger distanziertes Nebeneinan-
der. 

Was ist zu tun? Hehre Worte und niveauvolle Diskussionen – 
schön und gut. Aber gleichzeitig muss man auch an der Basis 
ansetzen. Bildung gehört unbedingt dazu – selbstverständlich 
auf beiden Seiten, denn wenn man ehrlich ist: besonders aus-
geprägt ist das Wissen in der Mehrheitsgesellschaft über die 
Kulturen der Einwanderer nicht.
Natürlich darf die Sprache keine Barriere sein, wer sich in einem 
Land integrieren will, muss daher die Landessprache erlernen. 
Dann, ebenfalls wichtig: Berufliche Perspektiven eröffnen. Wir 
beherzigen das beispielsweise im WDR, indem wir gezielt 
Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund beschäftigen.

Ich kann mir bei all diesen Punkten auch eine gut organisierte 
Stadtteilarbeit vorstellen: Sozialarbeiter, Lehrer, Nachbarschafts-
initiativen, die nicht nur aktiv Einwanderer mit einbinden, mit 

Selbst Einwanderer 

der dritten und vierten 

Generation wei-

sen noch auffallend 

schlechtere Schul- und 

Ausbildungskarrieren 

auf als ihre einheimi-

schen Altersgenossen.

Integration beinhaltet für Migranten 

am europäischen Wirtschafts- 

und Sozialmodell teilzunehmen. 
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Jüdische Zuwanderer 
weisen ein relativ 
hohes Bildungs- und 
Qualifikationsniveau 
auf und sind zudem 
verhältnismäßig oft 
auf Sozialhilfe ange-
wiesen.

In den vergangenen 15 
Jahren sind fast 220 000 

jüdische Zuwanderer nach 
Deutschland gekommen. 
 Die meisten Juden kom-
men aus der Ukraine und 

Russland, rund zwei Drittel 
sind Akademiker und haben 

in qualifizierten Berufen 
gearbeitet. Doch hier fin-

den viele keine Arbeit und 
sind auf Sozialhilfe ange-

wiesen. Eine Untersuchung 
der Uni Dortmund kommt 

zu dem Schluss: „Die beruf-
liche Integration ‚russischer‘ 

Juden ist bisher miss-
lungen.“ Geschätzt wird, 

dass 60 bis 70 Prozent der 
jüdischen Immigranten 

arbeitslos und abhängig von 
Sozialleistungen sind.

HINTERGRUND

Von Michael Hammes

Jüdische Zuwanderung  
in Deutschland
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Die meisten Zuwanderer würden durch-
aus selbstbewußt und aktiv in ihr neues 
Leben starten, so die Studie der Univer-
sität Dortmund. Doch ihre Erfolglosig-
keit auf ihrer Suche nach einer neuen 
Stelle macht sie mürbe. Auch zu hohe 
Ansprüche stünden der Aufnahme von 
Arbeit nicht im Wege: Es gelte das Motto 
„Hauptsache Arbeit.“ Die Menschen 
seien sich auch für Billigjobs nicht zu 
schade. Die Dort-munder Untersuchung 
nennt Beispiele. 

Da ist der Bauingenieur, der lange als 
Bauleiter und Chefkonstrukteur in einem 
Stahlbaukombinat in der Ukraine gear-
beitet hat. Jetzt verdingt er sich als 
Leiharbeiter. Da seine Stellensuche kei-
nen Erfolg gebracht hat, neigt er nun zur 
Resignation. Ganz unten anfangen mus-
ste auch eine Juristin aus Moldawien. 
Der Frau wurde bald klar, dass sie wie 
so viele Zuwanderer Abschied von ihrem 
erlernten Beruf nehmen muss: „Ich 

Jüdische Zuwanderer aus der 

ehemaligen Sowjetunion

Jahr jüdische Zuwanderer

1991* 12.583

1992* 15.879

1993 16.597

1994 8.811

1995 15.184

1996 15.959

1997 19.437

1998 17.788

1999 18.205

2000 16.538

2001 16.711

2002 19.262

2003 15.442

2004** 11.208

Summe 219.604

Quelle: Bundesverwaltungsamt, Zuzug gemäß 

Aufnahmezusagen, basierend auf Rückmeldun-

gen der einzelnen Bundesländer. *Aufnahmezu-

sagen der Länder, keine Angaben zum Zuzug 

verfügbar. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, 2004: 57 u. 59. Vgl. auch Migra-

tionsbericht 2004: 32. **Werte für 2004: 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

unveröffentlichte Zahlen.

Bei der jüdischen Zuwan-
derung stehen vor allem drei 
Aspekte im Vordergrund: das 
hohe Bildungs- und Qualifika-

tionsniveau, die mangelnde 
Integration in den Arbeitsmarkt 
und die hohe Abhängigkeit von 

der Sozialhilfe. Hinzu kommt, 
dass die soziale Integration in 

den jüdischen Gemeinden nicht 
ohne Schwierigkeiten verläuft, 

verursacht durch die unter-
schiedlichen Erwartungen und 

soziokulturellen Verhaltens-
weisen der alten und neuen 

Gemeindemitglieder.
Darüber hinaus werden viele, 

denen in den Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion in den 

Personaldokumenten die 
jüdische Nationalität eingetra-
gen wurde, von den deutschen 

Gemeinden nicht als Juden 
anerkannt, weil sie nicht von 

einer jüdischen Mutter 
abstammen.

12% der Einwanderer waren unter 18 Jahre, 15% zwischen 
30 und 40 Jahre, 15% zwischen 40 und 50 Jahre, 21% zwi-
schen 50 und 65 Jahre, 23% 65 Jahre und älter.

Russische Juden aus dem 
Staatsgebiet der ehema-
ligen Sowjetunion werden 
rechtlich den sogenannten 
Kontingentflüchtlingen – eine 
privilegierte Sondergrup-
pe unter den Ausländern 
– zugeordnet. Gleichzeitig 
erhalten sie in Deutschland 
eine Sonderstellung: Jeder 
ehemalige Sowjetbürger mit 
dem Nationalvermerk Jude 
im Pass erhält als Ausländer 
in Deutschland eine unbe-
fristete Aufenthaltserlaubnis 
und eine unbeschränkte 
Arbeitsberechtigung. Sie 
haben einen verbrieften 
Anspruch auf Sozialhilfe, 
Pflegegeld, Wohngeld, Kin-
dergeld, Erziehungsgeld, etc. 
Kontingentflüchtlinge können 
nach sieben bis acht Jahren 
in Deutschland die deutsche 
Staatsbürgerschaft beantra-
gen.

kann nicht in Deutschland mit Recht 
arbeiten.“ Sie lässt sich zur Arzthelferin 
ausbilden und büffelt Deutsch. Einen 
Maschinenbauingenieur, früher in einer 
Chefposition tätig, bringt ein Berufstrai-
ning nicht weiter: „Dass habe ich in 
Moldawien alles praktisch gemacht.“ 
Der Mann hat keinen festen Job und 
geht schwarzarbeiten. 

Probleme bei der Integration in den 
Arbeitsmarkt hängen unter anderem mit 
mangelnden Deutschkenntnissen, Nicht-
anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse und fehlender beruflicher 
Weiterbildung zusammen. Dass gute 
Qualifikation und hohe Motivation der 
jüdischen Zuwanderer häufig nicht in 
eine berufliche Tätigkeit einmünden, 
wird von den Autoren der Dortmunder 
Studie aber auch auf Defizite bei der 
Planung und Beratung der beruflichen 
Integration zurückgeführt.
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DER BLICK ZUM NACHBARN (3) 

Vereinigtes 
Königreich

Zuwanderung mit Augenmaß
„Großbritannien wird weder eine Festung noch ein offenes Haus 
werden. Wo es notwendig ist, werden wir die Einwanderungs-
bestimmungen verschärfen. Wo Missbrauch mit ihnen getrieben 
wird, werden wir dagegen vorgehen, damit die Unterstützung 
der Öffentlichkeit für eine kontrollierte Zuwanderung zum Vorteil 
Großbritanniens erhalten bleibt.“ (Tony Blair)

Von Jürgen v. Bockum
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Staatsangehörigkeit
Das britische Recht erlaubt prinzipiell die Mehrstaatlich-
keit. Kinder von im Vereinigten Königreich niedergelas-
senen Zuwanderen erhalten automatisch die britische 
Staatsangehörigkeit. Angehörige der Kolonien oder 
der Commonwealth-Staaten haben nach fünfjährigem 
legalem Aufenthalt im Vereinigten Königreich Anspruch 
auf den britischen Pass. 

Aufenthalt
Ausländer benötigen grundsätzlich eine Einreiseerlaub-
nis oder eine Aufenthaltserlaubnis. Die Aufenthalts-
erlaubnis wird gewährt, wenn man sich bereits im Land 
befindet, und ist somit ein Bleiberecht. Von diesen 
Re-gelungen ausgenommen sind Staatsangehörige 
der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums. 
Für Angehörige von Drittstaaten bietet nur noch die 
Familienzusammen-führung die Möglichkeit der legalen 
Zuwanderung.

Arbeitserlaubnis
Grundsätzlich muss eine Arbeitserlaubnis beantragt wer-
den. Diese muss vom zukünftigen Arbeitgeber beantragt 
werden, nicht vom Antragsteller. Ein Arbeitsstätten-
wechsel ist innerhalb von vier Jahren nur möglich, wenn 
der neue Arbeitgeber hierzu eine staatliche Genehmi-
gung erhält. Selbstständige erhalten eine Erlaubnis, 
wenn sie mindestens 200.000 Pfund Kapital nachweisen 
können und ausreichend abgesichert sind. EU-Bürger 
sind von diesen Regelungen ausgenommen eben-
so wie Au-pairs, Studenten und landwirtschaftliche 
Saisonarbeiter.

Ethnische 
Minderheiten
In 2000/2001 
gab es insgesamt 
4.039.000 Perso-
nen, die sich 
selber ethnischen 
Volksgruppen 
zugeordnet haben: 

Mitte August 2005 legte die Lon-
doner Regierung Zahlen vor, wonach seit 
der EU-Erweiterung im Mai 2004 230.000 
Einwanderer aus den acht neuen osteu-
ropäischen EU Staaten kamen. Dennoch 
regte sich keiner auf, denn anders als 
in Deutschland wächst die Wirtschaft 
in Großbritannien. Die Arbeitslosigkeit 
liegt bei 4,7 Prozent und die vorwiegend 
jungen Leute kommen gut in der Gastro-
nomie, in Fabriken, als Handwerker oder 
in Privathaushalten unter. Großbritannien 
hat neben Schweden und Irland aus den 
Reihen der alten EU-Länder die Grenzen 
für Arbeitssuchende ganz geöffnet. 
Zu-wanderer, die dennoch ohne Arbeit 
sind, erhalten die gleichen Beratungs- und 
Vermittlungsangebote wie Einheimische. 
In so genannten Jobcentern, die nicht 
fernab von den Menschen in unüber-
schaubaren Verwaltungsgebäuden zu 
suchen sind, sondern mitten in den 
Wohnquartieren oder Innenstädten gut zu 
erreichen sind, wird jeder Fall zielstrebig 
bearbeitet. Dabei gilt der Grundsatz: for-
dern und fördern. Jeder Arbeitssuchende 
kann sich für eine von drei „options“ ent-
scheiden. An erster Stelle steht die Ver-
mittlung in ein reguläres Arbeitsverhält-
nis, auch zu Mindestlöhnen. Alternativ 
besteht die Möglichkeit, zur schulischen 
oder beruflichen Weiterbildung bei staat-
lichen Einrichtungen oder freien Trägern. 
Werden diese Angebote nicht angenom-
men, sind gemeinnützige Tätigkeiten  bei 
Kommunen oder sozialen Einrichtungen 
verpflichtend. Nach der Devise „any job 
is better than no job“ ist ein effektives 

Be-ratungsnetz gespannt.
Diese Betreuung ist eine Vorzugsbe-

handlung, denn für Nicht-EU-Ausländer 
gelten strenge Vorschriften. Ohne eine 

Arbeitserlaubnis vom Arbeitsministerium 
ist ein Zugang zum Arbeitsmarkt nicht 
möglich, es sei denn illegal. Die Vergabe 
ist seit dem Immigration Act von 1971 
sehr restriktiv, so dass in der Regel nur 
Hochqualifizierte eine Arbeitserlaubnis 
erhalten. Generell ist festzustellen, dass 
im Gegensatz zur landläufigen Meinung 
das Vereinigte Königreich sich nie als 
Einwanderungsland gesehen hat und im 
Übrigen eine strenge Zuwanderungs-

politik verfolgt. Am 27. April 2004 formu-
lierte Tony Blair vor Unternehmern offen 
und deutlich: „Wir wollen eine Strategie 
umsetzen, dass Zuwanderung heute und 
in Zukunft Großbritannien zum Vorteil 
gereicht. Diese Strategie besteht aus ver-
schiedenen, ineinander greifenden Ele-
menten, dazu gehören:

kontrollierte Zuwanderung bringt.
Eigenverantwortung: Jeder der kommt, 
muss für sich selbst sorgen. Keine 
staatliche Unterstützung oder staat-
lich subventionierten Wohnraum für 
wirtschaftlich Untätige.

gegen illegale Einwanderung durch 
die Einführung von Personalauswei-
sen. Harte Strafen für absichtlich 
falsche Angaben oder absichtliche 
Ver-nichtung von Personalausweisen. 
Ver-stärkte Grenzkontrollen.

Darüber hinaus heißt es bei Blair: 
„Es besteht die Einsicht, dass es keine 
klare Trennung mehr zwischen innenpoli-
tischen und internationalen Angelegenhei-
ten gibt. In einer Welt, die von gegensei-
tiger Abhängigkeit geprägt ist, ist unsere 
Zuwanderungspolitik nicht von unserer 
Politik für internationale Entwicklung 
oder zur EU-Erweiterung zu trennen.“ 

Diese Aussage läßt hoffen, dass durch 
eine zu erwartende EU-Harmonisierung 
in der Zuwanderungspolitik auch in 
Deutschland zum Wohle des Landes mit 
Augenmaß sinnvolle Regelungen ge-      
troffen werden.

Nach der Devise „any 
job is better than no 
job“ ist ein effektives 

Beratungsnetz gespannt.

Indisch 984.000

Pakistani 675.000

Bangladeschi 257.000

Chinesisch 149.000

Schwarz Karibisch 529.000

Schwarz Afrikanisch 440.000

Schwarz gemischt 176.000

Andere 700.000

 Verein. Königreich Deutschland

Fläche:       242.910 qkm 357.029 qkm

Einwohner:   59.700.000 82.440.000

Ausländeranteil:   7,1 % 8,9 %
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MENSCHEN IN BEWEGUNG (3)

„Man ist schlecht 
beraten, wenn man 

sich nur von Leuten 
beraten lässt, die 

nie widersprechen.“
(Ludwig Rosenberg, 

DGB-Vorsitzender  von 1962-1969)

un steht er vor mir. Wer  ist Emre Kiraz? Nach seinem 
Studium der Politik- und Rechtswissenschaften in Istanbul 
und Hamburg arbeitete er mehrere Jahre in renommierten 

Managementberatungs-Unternehmen. 1998 gründete er seine 
EKCON Management Consultants in Berlin. Der Fokus seiner 
Arbeit liegt auf deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Was 
bedeutet das? „Wir beraten und  begleiten ein breites Branchen-
feld im Bundesgebiet: von Dönerproduktionsunternehmen in 
Berlin, Sachsen und Bayern, Gastronomie, Luft- und Raumfahrt-
technik, Metallbau, über Gartenbau, Groß- und Einzelhandels-
unternehmen bis hin zu Produktionsunternehmen in Thüringen 
reichen unsere Beratungsaufträge. Es gibt nahezu keinen 
Bereich, in dem EKCON Management nicht beratend tätig ist.“

Mittlerweile hat Emre Kiraz auch Verstärkung im Manage-
ment: Ch. Dörte Meyer berät vor allem im Marketingbereich 
und ist die PR-Fachfrau. Ihr Lebensmotto: „Man soll niemandem 
seine Verantwortung abnehmen, aber man soll jedem helfen, 
seine Verantwortung zu tragen“ ist für sie auch im Beratungs-
geschäft bindend. So versteht sie die enge Zusammenarbeit mit 
Emre Kiraz als eine durch gegenseitige Wertschätzung, Vertrau-
en und feste Zielsetzung geprägte Geschäftspartnerschaft. Hier 
fügen sich unterschiedliche Mentalitäten dem feinen Anspruch 
auf optimale Beratung. Ch. Dörte Meyer bringt das Profil des 
Unternehmens schnell auf den Punkt: „Unser deutsch-türkisches 
Beraterteam verbindet wertvolles Branchen-Know-how mit lang-
jähriger Erfahrung in den Bereichen Unternehmensberatung, 
Projekt- und Sanierungsmanagement.“ EKCON coacht Füh-
rungskräfte für das deutsch-türkische Business. Darüber hinaus 
begleitet das Unternehmen seine Mandanten im Bereich des 
zielgruppenspezifisches Ethnomarketing. Besonders stolz ist 
Frau Meyer auf das erste offizielle türkischsprachige Business- 
und Informationsportal von Berlin www.berlin-turkish.com. Hier 
steht EKCON Management Consultants nicht nur als Initiator, 
sondern auch in Pionierfunktion für Foren im deutsch-türkischen 
Wirtschaftsleben zur Verfügung, ruft zum Dialog zwischen 
deutschen und türkischen Unternehmern auf. Der werthaltige 

Genau in Berlin-Mitte, vorbei an der pracht-

vollen Friedrichstraße, an den modernen 

Bürogebäuden entlang zum Checkpoint Charlie, 

kommt es einem schon so vor, als wäre man 

im Geschäftsviertel New Yorks. Exakt dieser 

Ort ist die Basis von EKCON Manage-ment 

Consultants. Eine sympathische junge Dame 

öffnet mir die Tür, bittet mich herein und führt 

mich in den Konferenzraum. Die Herbstsonne 

Berlins scheint durchs Fenster. Hier auf dem 

großen Besprechungstisch erwarten mich 

eine reiche Auswahl an Kaffee, verschiedenen 

Teesorten und Informations-material. „Herr 

Kiraz steht Ihnen gleich zur Verfügung.“ Ich 

warte gespannt auf den Mann, der vor über 

zehn Jahren Berater wurde, bevor er sein eige-

nes Beratungs-unternehmen gründete. Jetzt 

zählt er zu den erfolgreichsten türkischstäm-

migen Beratern nicht nur in der Hauptstadt, 

sondern generell in Deutschland. 

N

Von Erkan Arikan
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Erfolgsfaktor solcher Unternehmen wie EKCON Management 
Consultants ist ihre Internationalität.

Die Zahl der Migranten, die in Deutschland ein Unternehmen 
gegründet haben, ist seit längerem kräftig gestiegen – prozentu-
al stärker als die Zahl der deutschen Unternehmensgründungen. 
Auch die Selbsrständigenquote unter den Einwanderern hat sich 
deutlich erhöht. Die regen Gründungsaktivitäten sind deshalb 
bemerkenswert, weil es für viele Nichtdeutsche aus rechtlichen, 
qualifikatorischen und sprachlichen Gründen zumeist schwieriger 
ist, sich hierzulande mit einem Gewerbe niederzulassen. Heute 
existieren in der Europäischen Union mehr als 90.000 türkische 
Unternehmen, allein rund 60.000 davon in Deutschland. Doch die 
Wirtschaftskrise der letzten Jahre und die steigende Konkurrenz 
in Gastronomie und Einzelhandel hat in der türkischstämmigen 
Unternehmerschaft zu starken Problemen geführt: Nicht nur die 
Unternehmensgründung, sondern auch die Bestandssicherung 
wird von Tag zu Tag schwieriger. Dennoch: Türkischstämmige 
Unternehmer haben nichts von ihrer Dynamik verloren. Im 
Gegenteil: Die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt hat 
viele türkische Migranten, darunter zunehmend Akademiker, 
dazu veranlasst, ihr Glück als Selbstständige zu versuchen. 
Türkischstämmige Unternehmer gibt es in der EU erst seit etwa 
zwanzig Jahren. Die durchschnittliche Existenz-dauer türkischer 
Unternehmen beträgt acht Jahre. Vor allem kleine und mittel-
ständische Familienunternehmen werden künftig eine wichtige 
Handelsfunktion zwischen der EU und der Türkei darstellen. In 
einer Zeit hoher Unternehmensinsolvenzen machen uns diese 
Unternehmer vor, wie man mit Fleiß, Ausdauer, Kreativität und 
starkem Willen Krisen erfolgreich meistern kann. Was macht 
den Erfolg türkischstämmiger Unternehmer eigentlich aus? Hier 
fließt neben den obigen Eigenschaften die fundierte Kenntnis 
der Türkei als Absatz- oder Beschaffungsmarkt positiv mit ein.

Emre Kiraz betont besonders, dass zentrale Erfolgsfaktoren 
immer Beharrlichkeit und Kundenorientierung sind, die den 
türkischstämmigen Unternehmern aufgrund ihres ethnisch-

kulturellen Hintergrundes leichter fallen. „Gerade deutsche 
Ge-schäftsleute können hier noch eine Menge von ihren tür-
kischstämmigen Kollegen lerne,“ ergänzt Ch. Dörte Meyer.

Das war auch der Grund, weshalb EKCON Management 
Consultants den deutsch-türkischen „Business-Talk“ eingeführt 
hat. Ein runder Tisch mit türkischen und deutschen Wirtschafts-
experten, die in konstruktiven Gesprächen Gedanken und Ideen 
gemeinsam skizzieren und austauschen. Erstaunlich ist, dass 
eine Vielzahl der erfolgreichen Unternehmer oft aus einfachen 
Verhältnissen stammt. Viele von ihnen mussten sich ihre Bildung 
und ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse hart erarbeiten, 
oftmals erst auf dem zweiten Bildungsweg. Trotz alledem neh-
men die türkischstämmigen Unternehmensgründer in dem von 
Optimismus geprägten türkischen Marktsegment Beratungs-  
leistungen noch immer zaghaft in Anspruch. Nicht ganz unschul-
dig an diesem Sachverhalt ist jedoch die Politik, welche sich 
noch immer schwer tut, dem besonderen Informationsbedarf 
dieser speziellen Zielgruppe ausreichend Rechnung zu tragen. 
Verbessert werden muss in Deutschland die Kommunikation 
zwischen der türkischstämmigen Unternehmerschaft und dem 
deutschen Bankenwesen, um bereits im Vorfeld einer Gründung 
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmung zu 
gewährleisten. Hier sieht EKCON Management Consultants 
auch eine wichtige Komponente seiner Arbeit. Nur durch ausrei-
chende Planung – beginnend mit der Erarbeitung eines Business-
plans im Stadium vor der Unternehmensgründung bis hin zur 
fachlichen und oftmals emotionalen Begleitung in den ersten 
„Kinderjahren“ des neuen Unternehmens – ist eine ernsthafte 
Grundlage für eine erfolgreiche Unternehmung sicherbar. Damit 
ausgestattet kann das Aufeinandertreffen von Geschäftskulturen 
ein wachstumsförderndes gesellschaftliches Klima der Inter-
nationalität für die Zukunft sichern, auf dass unsere nachfol-
gende Generation mit einem gewissen Selbstverständnis an 
Freiheit und Toleranz heranwachsen kann.
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Neue Chancen 
für Menschen mit 

unzureichenden 
Deutschkenntnissen

Ein neuartiges 
Assessmentinstrument 

ermöglicht den sprachun-
abhängigen Nachweis 

von Kompetenzen, die für 
Lernen und Beruf erfolgs-

kritisch sind.

All jene Kompetenzen, die neben 
dem in der Schule erworbenen Wissen 

entscheidend dafür sind, ob und wie 
Menschen die Herausforderungen an-

nehmen und meistern können, die sich 
in ihrer weiteren Ausbildung und im 

späteren Berufsleben stellen, gewinnen 
auf dem derzeitigen, dienstleistungs-
orientierten Arbeitsmarkt neben dem 

Fachwissen zunehmend an Bedeutung: 
Eigenständigkeit und Verantwortungs-

bereitschaft bei Entscheidungspro-   
zessen, das selbstbewusste Heran-

gehen an aktuelle Probleme und die 
erfolgreiche gemeinsame Suche nach 
tragfähigen Lösungen. Dazu gehören 

insbesondere auch die sog. komple-
xen Fähigkeiten wie vorausschauend 
zu denken und zu handeln, komplexe 

Probleme zu durchschauen und die 
Folgen des eigenen Handelns abzu-

schätzen, die Aufmerksamkeit auf die 
Lösung eines bestimmten Problems 

zu fokussieren und sich dabei ent-      
sprechend zu konzentrieren, Fehler 

und Fehlentwicklungen bei der Suche 
nach einer Lösung rechtzeitig er-    

kennen und korrigieren zu können  
und sich bei der Lösung von Aufgaben 

nicht von aufkommenden anderen 
Bedürfnissen überwältigen zu lassen. 

E-PROFILING „Exekutive Frontalhirnfunktionen“ 
nennen die Hirnforscher diese Metakom-
petenzen, auf die es in Zukunft mehr 
als auf all das in der Schulzeit gelernte 
Wissen ankommt. Diese sogenannten 
Metakompetenzen sind Qualifikationen, 
die nicht von denjenigen Regionen des 
Gehirns abhängen, die mit dem Lernen 
von Fakten befasst sind.

Unabdingbar für die Ausbildung die-
ser psychosozialen Kompetenzen ist eine 
Hirnregion, die sich im vorderen Groß-
hirnbereich befindet: der Stirnlappen. 
Von hier aus werden in anderen Hirn-
regionen gespeicherte Gedächtnisinhalte 
abgerufen und zu einem Gesamtbild zu-
sammengefügt, um die erhaltenen Infor-
mationen für Entscheidungsprozesse und 
zur Modifikation bestimmter Verhaltens-
weisen zu nutzen. Je nach Erfahrungs-
schatz und individueller Ausprägung 
dieser Kontrollfunktionen können ver-
schiedene Menschen ihr Verhalten in 
einer Situation, die Initiative erfordert, 
unterschiedlich gut steuern.

All diese Kompetenzen und Fähigkei-
ten, die vom vorderen Großhirnbereich 
zur Verfügung gestellt werden und auf die 
es im Leben wirklich ankommt, sind mit 
den traditionell eingesetzten Evaluations-
instrumenten nur schwer messbar und 
wenn, dann nur sehr aufwendig und in 
sprachgebundenen Tests. Das  benachtei-
ligt aber Menschen aus anderen Ländern, 
die zwar möglicherweise ausgeprägte 
Metakompetenzen besitzen und aufgrund 
dessen zu den leistungsfähigen Mitarbei-
tern zählen würden, die das aber auf-
grund unzureichender Sprachkenntnisse 
kaum nachweisen können.

Um diese Situation zu verändern, 
wurde auf der Basis neuester Erkennt-
nisse der Hirn- und Gedächtnisforschung 
ein Instrument entwickelt, das die indivi-
duelle Ausprägung und Nutzbarkeit die-
ser wissensunabhängigen Kompetenzen 
auf einfache Weise messbar macht:

 
e-profiling (ein wissensunabhängiger 

Kompetenz-Test, www.e-profiling.de) 
konfrontiert jeden Teilnehmer dreißig 
Minuten lang mit wechselnden Hinder-
nisfeldern auf einem Monitor, durch die 
es per Mausklick einen optimalen Weg zu 
finden gilt. Arbeitstempo, Vor- und Nach-
bereitungszeit, Strategie und Richtigkeit 
der Lösungen sowie Veränderungen des 
Arbeitsverhaltens im zeitlichen Verlauf 
und die Reaktionen auf eigene Fehler ste-
hen dabei unter Beobachtung. Die Qua-

lität der Bearbeitung wird anschließend 
in einer detaillierten Auswertung geprüft 
und zu einem Gesamtergebnis psycho-
emotionaler und komplexer kognitiver 
Kompetenzen zusammengefasst. Dabei 
wird auf mehrere Teilkomponenten des 
Gesamtergebnisses, die sich aus der Art 
des Umgangs mit den einzelnen Pro-
blemstellungen erschließen lassen, sepa-
rat eingegangen.

Die digitalisierte Auswertung des 
e-profilings erlaubt aufgrund ihrer Reli-  
abilität nicht nur eine Betrachtung aktu-

eller Ressourcen und Ressourcennutzung, 
sondern auch eine Kontrolle der Fort-
schritte nach der Intervention durch ge-
zielte Förderungsmaßnahmen einzelner 
Teilkompetenzen. Wurden festgestellte 
Defizite ausgeglichen, lassen sich die 
Testergebnisse erheblich verbessern. 

Durch die Wahl des Computers als 
Medium (via Internet ist der Test jederzeit 
verfügbar und für jeden Interessierten 
zugänglich) sowie die Beschränkung auf 
die Maussteuerung ist e-profiling leicht 
zu bedienen. Aufgrund der Sprachfreiheit 
und der einheitlichen, exakten Datenver-
arbeitung ist er in höchstem Maße objek-
tiv.

Damit ermöglicht e-profiling einen 
völlig neuen Umgang mit diesen „Schlüs-
selqualifikationen von morgen“, indem es 
sie durchsichtig und statistisch erfassbar 
macht. Und damit ermöglicht e-profi-
ling es Menschen ihre wichtigsten Kom-
petenzen auch sprachunabhängig nach-
weisen zu können.

Vgl. Dohne, K.D.; Hüther, Gerald: (2005) Hard 
facts oder soft skills, Wissen ist gut, aber sein 
Wissen auch anwenden können, ist besser. 
Unveröffentlichtes Manuskript, Göttingen
Klaus-Dieter Dohne (Diplom-Psychologe, Vor-
stand der Milton-Erikson-Gesellschaft) 
Prof. Dr. Gerald Hüther (Hirnforscher und 
Sachbuchautor), Neurobiologische Forschung, 
Universität Göttingen

Von Klaus Wittkuhn
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MIGRATIONSBERATUNG IN DEUTSCHLAND

Mit der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes ist auch die 
Migrationsberatung zwischen Bund und Ländern neu geordnet worden. 

Ziel der Migrationserstberatung ist es, den Integrationsprozess bei Neuzuwanderern (Ausländern und 

Spätaussiedlern) gezielt zu initiieren, zu steuern und zu begleiten. Durch ein zeitlich befristetes (maximal dreijäh-

riges), bedarfsorientiertes, individuelles migrationsspezifisches Erstberatungsangebot mit einer Fokussierung auf 

die „Integrationsförderung“ soll ein qualitativer Beitrag dazu geleistet werden, den Neuzuwanderer zu selbststän-

digem Handeln in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens zu befähigen.

Diese Bedarfsorientierte Einzelfallbegleitung (sog. Case-

Management) besteht aus folgenden Kernelementen:

„Sondierungsgespräch“ mit dem Neuzuwanderer. 

Dieses Gespräch dient dazu, festzustellen,ob eine 

individuelle Sozial- und Kompetenzanalyse erforder-

lich ist.

Erstellung einer individuellen Sozial- und Kompe-

tenzanalyse des Zuwanderers. Diese Sozial- und 

Kompetenzanalyse beinhaltet die Feststellung der 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die der Zuwanderer 

mitbringt. Gleichzeitig ist es dann die Aufgabe des 

Migrationsberaters, festzustellen, welche Kenntnisse 

und Fähigkeiten der Zuwanderer noch erwerben 

muss, um sich integrieren zu können.

Erstellung eines Förderplans

 In diesem Förderplan wird ausgewiesen, an welchen 

Integrationsmaßnahmen (qualitativ und quantitativ) 

in welchem Zeitraum und mit welcher Zielsetzung 

der Zuwanderer teilnehmen muss (verpflichtend: 

Inte-grationskurs) bzw. teilnehmen sollte (fakultativ). 

Dieser Förderplan kann auch ohne individuelle Sozial- 

und Kompetenzanalyse erstellt werden.

Sicherstellung der Umsetzung des Förderplans

 Individuelle Beratung und Begleitung („Integrations-

lotse“) bei der Umsetzung des Förderplans; ein-

schließlich Koordinierung der Integrationsmaßnah-

men. Diese Aufgabe erfordert eine enge (aktive) 

Zu-sammenarbeit (Kommunikation und Kooperation) 

mit den auf kommunaler Ebene tätigen staatlichen 

und nichtstaatlichen Institutionen/Organisationen 

(in Kenntnis und Berücksichtigung der jeweiligen 

Rahmenbedingungen).

Abschluss und Kontrolle einer Integrationsverein-

barung (fakultativ)

 Das Instrument der Integrationsvereinbarung (Hin-

weis: ein Werkzeug des Integrationsmanagements 

neben anderen) zur Festlegung von Rechten und 

Pflichten (sowohl auf Seiten des Zuwanderers als 

auch der Aufnahmegesellschaft) sollte gezielt ange-

wendet werden, um die Motivation des Zuwanderers 

(im Einzelfall) zu erhöhen.

 Die erfolgreiche Bewältigung dieser einzelnen 

Schritte setzt bei den Migrationsberatern spezielle 

Qualifikationen voraus wie

-  Methodenkenntnisse und praktische 

Erfahrungen   im Berufsfeld

- Soziale, interkulturelle Kompetenz, Empathie-  

 fähigkeit

-  Hohes Maß an Organisationstalent (Stichwort:   

 Netzwerkmanagement)

-  Psychologische Grundkenntnisse

-  Kenntnisse von Lernprozessen.

Im Übrigen wäre die Kenntnis mindestens einer Sprache 

eines der Herkunftsländer der Migranten, die zur über-

wiegenden Klientel zählen, wünschenswert.

Als formales Qualifikationskriterium für die Aufgaben-

wahrnehmung im Rahmen der Migrationserstberatung 

wird vorrangig eine abgeschlossene Berufsausbildung 

zum Diplom-Sozialpädagogen/Diplom-Sozialarbeiter 

(Fachhochschule) erwartet; nachrangig können eine abge-

schlossene Berufsausbildung zum Diplom-Sozialpäda-

gogen (Berufsakademie) oder Diplom-Pädagogen/Diplom-

Erziehungswissenschaftler (Universität) berücksichtigt 

werden.

Die Zielerreichung sollte zukünftig anhand vorher festge-

legter Kriterien überprüft werden. Die Träger werden dazu 

verpflichtet, miteinander kompatible Beratungssta-tistiken 

zu führen. Einheitliche, aktuelle statistische Daten und 

ein regelmäßiger Informations- bzw. Erfahrungs-  aus-

tausch können einen wesentlichen Beitrag zur effizienten, 

bedarfsorientierten Steuerung der Beratungsstruktu-ren 

leisten.
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In Berlin gibt es zwölf Jobcenter, drei 
Agenturen für Arbeit – Kumulus-Plus 
ist mit seinen Beratungsstellen in sechs 
Stadtteilen vertreten, zum Beispiel in 
Charlottenburg-Willmersdorf, Neukölln 
und eben in Kreuzberg. Stadtteile, in 
denen rund 25 Prozent der Bewohner 
Migrationshintergrund besitzen. 45 Pro-
zent aller Menschen mit Migrations-
hintergrund im Bundesland Berlin sind 
ohne Arbeit. Und das bei einer Gesamt-
arbeitslosenquote von 19 Prozent. Das 
abzuschwächen ist eine der Hauptauf-
gaben für Kumulus-Plus, die Berliner Ent-
wicklungspartnerschaft des Netzwerkes 
IQ. Eine Sisyphosarbeit? Nein, mit dem 
Helden aus der griechischen Mythologie, 
der von Zeus bestraft wird, in der Unter-
welt einen Felsblock den Berg hinauf zu 
rollen, und dann mit ansehen muss, wie 
der Felsblock den Berg wieder herunter 
rollt, will sich Stefan Nowack nicht verg-
lichen sehen. Wenngleich er zugibt, dass 
es „sich so langsam mal konsolidieren 
muss, was hier an Arbeit investiert wird.“

Arbeit investieren der 50-jährige ge-
schäftsführende Projektleiter und seine 
zwölf Mitarbeiter genügend. Denn der 
Bedarf an professioneller Beratung ist 
groß. „Und er steigt weiter an“, sagt 
Stefan Nowack. Zentrale Schwerpunkte 
seiner Arbeit sind: Beratung und Kom-
petenzfeststellung. Rund 20 Menschen 
mit Migrationshintergrund suchen jede 
Woche den Rat seiner Mitarbeiter.

Kumulus-Plus hat seine Beratungsstelle 
in Berlin-Kreuzberg, in der Nähe des 
Jüdi-schen Museums. Sie sind da, wo ihre 
Klientel ist. „Wir gehen zu den Menschen. 
Nur so ist sichergestellt, dass Beratung 
da ankommt, wo sie gebraucht wird. Was 
nützt es, wenn wir das tollste Angebot 
haben, aber keiner weiß, wo wir zu finden 
sind?“, erklärt Stefan Nowack. Er betreibt 
mit seiner Entwicklungspartnerschaft 
massiv Öffentlichkeitsarbeit, läuft täglich 
mehrmals mit einem 30-Sekünder über 
Radio Russki auf 97,2 Megahertz. Und 
schaltet Anzeigen in türkischen und rus-
sischen Zeitungen.

Kumulus-Plus existiert seit Juli 2005. Trotz 
rund 150 durchgeführter Bera-    tungen 
konnten bislang nicht viele Menschen in 

Warum Stefan 
Nowack und seine 

Mitarbeiter ihre 
Beratungsstellen 

in den Stadtteilen 
mit der höchsten 
Ausländerquote 

betreiben.

einen neuen Job vermittelt werden. Zu 
wenig? Erfolgskontrolle gibt´s natürlich 
auch bei Nowack. „Aber Erfolg ist so eine 
Sollbruchstelle. Es wird auch gerne etwas 
als Erfolg dargestellt, auch wenn es gar 
kein Erfolg ist – da wird gelogen, ohne 
rot zu werden. Und daraus folgen die 
falschen Schlüsse. Das ist nicht unsere 
Sache.“

Um die Fülle an Arbeitslosen unterzu- 
bringen, hat Stefan Nowack im Laufe der 
Jahre eine Datenbank mit 28.000 Betrie-
ben aufgebaut, viele davon kennt er per-
sönlich, per du. Etwa 7.000 Betriebe 
davon sind nichtdeutscher Herkunft. Sie 
alle zieht er zur Verantwortung, wenn 
es heißt, Migranten in den Beruf zu ver-
mitteln. Rund 60 Minuten sind für eine 
Be-ratung vorgesehen, aber wenn das 
Pro-blem größer ist, dauert die Beratung 
länger. „Beratung ist eine höchst indi-
viduelle Sache“, erklärt Stefan Nowack, 
„da kannst du  nicht mit der Stoppuhr 
sitzen.“

Die aktuelle OECD-Studie lässt kein gutes 
Haar an den Beratungssystemen, wie sie 
in Deutschland praktiziert werden. „Wir 
haben noch viel zu tun. Vor allem muss 
an der Nachhaltigkeit gearbeitet wer-
den. Ein erster Schritt ist die Etablierung 
des Studienganges zum Berater, wie er 
zum Beispiel in Heidelberg und Dresden 
absolviert werden kann“, sagt Stefan 
Nowack. Er ist Ur-Berliner, hat in Berlin 
BWL studiert, war anschließend in der so 
genannten Alternativwirtschaft tätig, ist 
dann zur Bundesagentur für Arbeit gegan-
gen, hat alle Lehrgänge absolviert, ist 
Berater für den Weiterbildungs-bereich, 
hat in Bosnien-Herzegowina mitgeholfen, 
Schulen aufzubauen, war für die damalige 
Ausländerbeauftragte Barbara John tätig, 
wurzelt seit 1999 in der Projektarbeit und 
hat dann Kumulus- Plus aufgebaut.

Was er, wenn er könnte, an seinem 
Beruf ändern würde? Nowack grübelt 
nur kurz, sagt dann: „Nichts.“ Nichts? 
„Nein. Obwohl ich eigentlich nie mit dem 
Er-gebnis zufrieden bin – aber mir macht 
mein Beruf, so wie er ist, einfach zu viel 
Spaß. Ich bin Berufsberater aus Leiden-
schaft.“

„Und der Bedarf steigt weiter an“

KUMULUS-PLUS

Von Dieter Müller
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Nah gesehen!

Tim Aherne, 26, Irland, lebt seit sieben Jahren in 

Deutschland, Student der Anglistik, Germanistik und 

Romanistik an der Universität Köln:

„Zunächst war ich nur für zwei Monaten nach Deutschland 

gekommen. Ich war 19 und wollte Europa bereisen. Mir 

gefiel aber die Art, hier zu leben, so dass ich jetzt noch 

immer hier bin. In Irland sagt man, die Deutschen seien 

technisch weit voraus, aber vor allem würden sie in sehr 

geordneten Verhältnissen leben. Ja, und natürlich die 

berühmten deutschen Eigenschaften: pünktlich, ordnungs- 

und sauberkeitsliebend. Mich hat am Anfang sehr beein-

druckt, wenn mir die Deutschen zur Begrüßung die Hand 

gaben. In Irland gilt das als sehr formell. Als sehr deutsch 

empfinde ich die Frage: „Du bist nicht Deutscher, oder?“ 

anstatt zu fragen, „woher kommst du?“

Vitluya Sathyanathan, 26, Sri Lanka, lebt seit 1995 in 

Deutschland, Apothekenhelferin:

„Meine Familie und ich fühlen uns wohl in Deutschland. 

Meine Landsleute, die auch hier leben, staunen über die 

Großzügigkeit der Deutschen. Sie sagen, in keinem Land 

auf der ganzen Welt wird soviel gegeben und sowenig 

gefordert.“

Maria Sol Galarraga, 29, Ecuador, lebt seit fast zwei Jahren 

in Deutschland, Universitätsabschluss in Öko-Tourismus, 

z.Zt. Elternzeit:

„Als meine Freunde in Ecuador hörten, dass ich nach 

Deutschland wollte, sagten sie mir, ich solle bloß aufpas-

sen, 

da die Deutschen sehr rassistisch seien. Ich persönlich weiß 

nicht, woher diese Einschätzung kommt. Die Deutschen, 

die Ecuador bereisen, sind alles andere als rassistisch oder 

arrogant. Ich lebe gerne in Deutschland. Die Deutschen 

empfinde ich nicht nur als sehr interessant, sondern auch 

als sehr interessierte Menschen. Sie schätzen den Kontakt 

zu ihren Freunden mehr als den zu ihren Familien. Aber 

davon profitiere ich natürlich.“

Paolo Graziano, 67, Gastronom, arbeitet und lebt seit 1984 

im Rheinland:

„In Deutschland hat sich sehr viel verändert. Als ich mit 

meinen Kollegen als Gastarbeiter anfing, lebten wir in 

einem kleinen Raum mit doppelstöckigen Betten. Neulich 

suchte ich für meine Trattoria eine Spülkraft. Es kam ein 

Mann aus Kenia, der hielt mir einen Zettel unter die Nase, 

auf dem genau geschrieben stand, wieviel Stunden er 

arbeiten darf und wie hoch sein Lohn sein soll. Wir waren 

damals froh, dass wir Arbeit und Unterkunft hatten.“

Xiang Wie, 36, China, lebt seit 15 Jahren in Deutschland,  

Wirtschaftsinformatiker bei Siemens:

„In erster Linie sind die Deutschen Menschen. Ich meine 

das genau so, wie ich finde, dass die Chinesen Menschen 

sind. Die Deutschen haben mich immer interessiert, weil sie 

arbeitswillig und fleißig sind. In China gelten sie vor allem 

als hoch qualifiziert und kultiviert. Im Alltag wirken sie auf 

mich eher reserviert und schwer einschätzbar. Was mich 

auch immer verwundert, ist, dass die Deutschen so viel jam-

mern. Sie wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht!“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Maria 

Böhmer zur Staatsministerin der im 

Bundeskanzleramt für Ausländerpolitik 

und Integration benannt. Sie ist nach 

Marieluise Beck, die seit 1998 in der Rot-

Grünen Bundesregierung die Aufgabe 

der Integrationsbeauftragte wahrnahm, 

die fünfte Amtsinhaberin.

Maria Böhmer ist 1950 in Mainz geboren 

und hat Mathematik, Physik, Politikwis-

senschaft und Pädagogik studiert. Seit 

dem Jahr 2001 ist sie Professorin an der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 

Dem Deutschen Bundestag gehört Maria 

Böhmer seit 1990 an, seit Februar 2002 ist 

sie eine der stellvertretenden Vorsitzen-

den der CDU/CSU-Fraktion.

Prof. Dr. Maria Böhmer
Staatsministerin für Integration im 

Bundeskanzleramt


