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Nachhaltige Entwicklung begegnet uns immer öfter im Zusammenhang mit Umwelt- 
und Klimaschutz. In der clavis – Schlüssel zu Integration und Vielfalt in Arbeitsmarkt 
und Gesellschaft beleuchten wir im Jahr 2021 auch die ökomischen und sozialen Ebe-
nen nachhaltiger Entwicklung, besonders bezogen auf Bildung und Arbeitsmarkt 
und die internationalen Zusammenhänge von Migration. 

Dies betrifft nicht nur die fernen Länder, aus denen unsere Waren kommen. Zum 
Beispiel bei der Menschenwürde, einer der fünf Kernbotschaften nachhaltiger Ent-
wicklung (siehe Seite 9), stoßen wir auch in Deutschland auf viele gesellschaftliche 
Herausforderungen, die nicht nur, aber ganz besonders auch die Lebensbedingungen 
von Menschen mit internationaler Geschichte betreffen. So sind neu nach Deutsch-
land Eingewanderte besonders stark von Ausbeutung oder schlechten Arbeitsbedin-
gungen betroffen, schildern Daniel Weber und das Team der IQ Servicestelle Faire 
Integration in ihrem Beitrag über die Schattenseiten des Arbeitsmarktes (Seite 18).

In ihrem Grundlagenartikel schreibt Dr. Christine Avenarius über Inspiration 
und Orientierung für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft, die von den 17 Zielen 
für nachhaltige Entwicklung (UN Agenda 2030) ausgehen. Aufgrund von mangel-
haften Arbeitsbedingungen und Umweltschäden sehen viele Menschen die Aus-
wanderung als einzige Möglichkeit für ein menschenwürdiges Leben (Seite 6). 

Dr. Ahmad Izzo kommt in seinem Länderporträt Syrien – Land ohne Perspek-
tive zu dem Schluss, das Unterdrückungsregime al-Assads sowie die zerstörte 
Infrastruktur, die Wirtschafts- und Energiekrise und die hohe Armut stünden 
einer Rückkehr auf lange Sicht entgegen (Seite 24). Sein Portrait einer jungen  
Syrerin beschreibt, wie berufliche Ziele, die für Syrien richtig waren, in Deutsch-
land neu gedacht und verändert werden (Seite 22).

Immer mehr Unternehmen sehen eine vielfältige Belegschaft als wichtigen Er-
folgsfaktor, erläutern Juliane Kriese und Michael Kremer in ihrem Beitrag zum 
nachhaltigen Personalmanagement (Seite 14). „Viele junge Menschen sind medi-
al interessiert, und es ist ihnen wichtig, im Beruf nicht nur wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein, sondern auch sozial und ökologisch verantwortlich zu handeln“, 
schreibt Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser in seinem Leitartikel (Seite 4). 

Marcel Werner und Christian Melzig (BIBB) beschreiben den besonderen 
Stellenwert der Berufsbildung für nachhaltiges Wirtschaften (Seite 10). Gina 
Dücomy schildert in ihrer Reportage über die Bäckerei der Zukunft, wie eng 
nachhaltige Zukunftsinvestitionen und betriebliche Aus- und Weiterbildung zu-
sammengehören (Seite 16). 
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Editorial
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clavis ist ein Arbeitsmarkt- und Integrationsmagazin, das die berufliche Integration von  
Migrant*innen unterstützt. Hier kommen engagierte Personen aus Politik, Kultur,  
Wissenschaft und Wirtschaft zu Wort.  
Die Zeitschrift wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen des  
Förderprogramms IQ finanziert. Der Bezug der clavis ist kostenlos. 

IHNEN GEFÄLLT DIE CLAVIS?
SICHERN SIE SICH IHR ABONNEMENT!
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Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH) ausschließlich zum 
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an das mit dem Versand beauftragte Unternehmen weitergegeben. 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht.

Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung 
nicht verpflichtet bin und ich diese Einwilligungserklärung jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf 
bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung 
erfassten Daten gelöscht und mir keine Zeitschrift mehr zugestellt 
wird. Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an: clavis@zwh.de oder 
postalisch an: ZWH e. V., Sternwartstr. 27–29, 40223 Düsseldorf.

     n Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch die ZWH e. V. zum Zwecke des Versands von clavis 
erkläre ich mich hiermit einverstanden.  
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erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 a DSGVO. Eine Wei ter-
gabe der Daten an Dritte – außer zum Zweck des Versandes –  
findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den 
Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 

Sie sind berechtigt, Auskunft über  Ihre bei uns gespeicherten  
Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Be-
richtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung 
der Daten zu fordern. Sie können unsere Datenschutzbeauftragte 
unter datenschutz@zwh.de oder unter Datenschutzbeauftragte 
c/o ZWH e. V., Sternwartstr. 27–29, 40223 Düsseldorf, erreichen. 
Zudem haben Sie das Recht, bei der Aufsichtsbehörde 
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Nachhaltig für eine  
moderne Berufsbildung
Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn 

W as verbinden Sie mit dem Begriff Nachhaltigkeit? 
Neue Auflagen, die noch mehr Beschwernisse in 

den Betriebsablauf bringen und deshalb vermieden werden 
sollten – insbesondere in Zeiten der Pandemie, die sowie-
so schon genug Probleme mit sich bringt? Oder ist Nach-
haltigkeit für Sie eine Chance, neue Geschäftsfelder zu er-
schließen und neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen 
– mit Produkten und einer Produktion, die sich auch an 
ökologischen und sozialen Kriterien orientiert? Vielleicht 
ist Nachhaltigkeit für Sie ja eigentlich auch schon „kalter 
Kaffee“, weil Ihr Betrieb sich schon längst auf den Weg 
gemacht hat, umweltbewusst und gesellschaftlich verant-
wortlich zu handeln?

T atsächlich ist die Leitidee nachhaltiger Entwicklung 
mittlerweile in unserem Alltag angekommen. Nicht 

nur Konsumentinnen und Konsumenten legen immer mehr 
Wert darauf, dass Produkte umweltschonend und unter 
fairen Bedingungen hergestellt werden. Auch viele Betrie-
be richten ihre Art und Weise zu produzieren und Dienst-
leistungen zu erbringen an nachhaltigen Kriterien aus. Das 

Gleichzeitig sind Betriebe und Berufsschulen aufgefordert, 
sich berufsübergreifend an diesen Standards zu orientieren.

D ie neuen Standardberufsbildpositionen sind ein Beitrag 
zur Modernisierung der Berufsbildung. Diese stellt sich 

damit den großen Herausforderungen unserer Zeit, macht 
junge Menschen fit für die Zukunft und leitet einen Struk-
turwandel ein, der sich durch eine konsequente Orientie-
rung der Gesellschaft und Wirtschaft an Nachhaltigkeit er-
gibt. Darum zählt künftig zum einen der vorausschauende 
Umgang zur Verbesserung nachhaltigen Handelns, unter 
Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Aspekte im eigenen Arbeitsumfeld, zum Pflichtprogramm 
aller Auszubildenden.

W ie im Strukturwandel gehen auch bei der Moderni-
sierung der Berufsbildung Nachhaltigkeit und Di-

gitalisierung Hand in Hand. Zeitgleich wurde daher zum 
anderen eine neue Standardberufsbildposition Digitalisierte 
Arbeitswelt beschlossen. Darin enthalten sind unter ande-
rem grundlegende Kompetenzen in der Nutzung von digi-
talen Informationssystemen, Kommunikation in den neuen 
Medien sowie der verantwortungsvolle und regelgerechte 
Umgang mit Daten (siehe Info-Kasten rechts).

B esonders wichtig ist mir, dass wir mit der verstärkten 
Ausrichtung an Nachhaltigkeit und Digitalisierung 

die Attraktivität einer beruf lichen Ausbildung stärken. 
Viele junge Menschen sind medial interessiert, und es ist 
ihnen wichtig, im Beruf nicht nur wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein, sondern auch sozial und ökologisch verant-
wortlich zu handeln.

D urch die neuen Standardberufsbildpositionen wird 
die Berufsbildung also insgesamt aufgewertet. Eine 

moderne berufliche Ausbildung bietet die besten Voraus-
setzungen, die Beschäftigungsfähigkeit in einer sich dyna-
misch verändernden Arbeitswelt langfristig zu erhalten. 
Davon profitieren nicht zuletzt die Betriebe. Denn um die 
Veränderungen zu bewältigen und zu gestalten, brauchen 
die Betriebe mehr denn je gut qualifizierte Fachkräfte.

W ährend für einige Betriebe Nachhaltigkeit und Di-
gitalisierung schon lange selbstverständlicher Teil 

der Ausbildung sein mögen, fragen sich andere vielleicht, 
wie sie die neuen Mindestanforderungen umsetzen sollen. 
Hierzu bietet das BIBB zahlreiche Hilfestellungen an. So 
haben wir in Modellversuchen Methoden, Lehr-/Lernein-
heiten und Materialien entwickelt, wie Nachhaltigkeit in 
den Ausbildungsalltag integriert werden kann (siehe auch 

kann ganz unterschiedlich aussehen: etwa indem Energie 
und Ressourcen gespart werden, indem bei der Beschaffung 
kritisch auf die Arbeitsbedingungen geschaut wird, unter 
denen die Waren hergestellt werden, oder auch indem Be-
triebe in ihrer Nachbarschaft soziale oder kulturelle Projek-
te fördern. Nachhaltigkeit hat viele Gesichter, und so man-
ches, was in den Betrieben gemacht wird, ist nachhaltig, 
ohne dass es als solches etikettiert ist.

D ies gilt insbesondere für das Handwerk, dessen be-
kanntlich goldener Boden vielfältige Ansatzpunkte 

bietet, verantwortlich für Mensch und Umwelt zu handeln. 
Doch Nachhaltigkeit will auch gelernt sein, damit sie gelingt 
und daraus Vorteile für den Betrieb erwachsen können. Des-
halb hat der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) im letzten Jahr neue sogenannte Standard-
berufsbildpositionen zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung beschlossen, in denen Mindeststandards für 
die Ausbildung festgelegt werden. Diese treten zum neuen 
Ausbildungsjahr im August 2021 in Kraft, sodass sich künf-
tig neue oder neu zu ordnende Berufe daran orientieren. 

Artikel zu Modellversuchen auf Seite 10). Insbesondere mit 
der Reihe Ausbildung gestalten wollen wir die Betriebe beim 
Gelingen der modernisierten Ausbildung unterstützen.

1. Mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit Daten 
Dritter umgehen und dabei die Vorschriften zum Datenschutz 
und zur Datensicherheit einhalten

2. Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 
 informationstechnischen Systemen einschätzen und bei deren  

Nutzung betriebliche Regelungen einhalten
3. Ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient kom- 

munizieren sowie Kommunikationsergebnisse dokumentieren.
4. Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen und zu  
 ihrer Lösung beitragen
5. Informationen in digitalen Netzen recherchieren und aus  

digitalen Netzen beschaffen sowie Informationen, auch  
fremde, prüfen, bewerten und auswählen

6. Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des selbstgesteuerten 
Lernens anwenden, digitale Lernmedien nutzen und Erfordernisse 
des lebensbegleitenden Lernens erkennen und ableiten.

7. Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der  
Beteiligten anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, auch unter 
Nutzung digitaler Medien, planen, bearbeiten und gestalten

8. Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung  
gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren

UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT 
1. Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Belastungen 

für Umwelt und Gesellschaft im eigenen Aufgabenbereich erken-
nen und zu deren Weiterentwicklung beitragen

2. Bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, Waren oder 
Dienstleistungen Materialien und Energie unter wirtschaftlichen, 
umweltverträglichen und sozialen Gesichtspunkten der  
Nachhaltigkeit nutzen

3. Für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umwelt 
schutzes einhalten

4. Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen

5. Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen Arbeitsbereich 
entwickeln

6. Unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne einer ökono-
mischen, ökologischen und sozial nachhaltigen Entwicklung 
zusammenarbeiten und adressatengerecht kommunizieren

Auszug aus Empfehlung des BIBB-Hauptausschusses zur Anwendung der  
Standardberufsbildpositionen in der Ausbildungspraxis vom 17.11.2020

 DIGITALISIERTE ARBEITSWELT

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser
Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung
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Materialien zu BIBB-Modellversuchen Berufsbildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BBNE): www.bibb.de/de/85132.php

BIBB-Reihe Ausbildung gestalten:
www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/series/list/2
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17 Ziele der Vereinten Nationen 

Inspiration und Orientierung für eine 
nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft,  
Umwelt und Gesellschaft
Die Wörter nachhaltig und Nachhaltigkeit 
begegnen uns immer häufiger in der Werbung und 
in Berichterstattungen zu Veränderungsprozessen. Ist 
das Konzept der Nachhaltigkeit eine neue Idee oder 
eine alte Lebensweisheit in neuem Wortgewand?   
                   Von Dr. Christine Avenarius (ZWH)

ANALYSE

Was hat es mit Nachhaltigkeit auf sich? 

V iele von uns haben schon einmal die Effektivität und 
den Sinn des Postulats des linearen Wachstums hin-

terfragt. Wo führt es hin, wenn wir immer schneller, besser, 
größer produzieren, konsumieren und interagieren? Die 
Vergrößerung oder Beschleunigung von Produktionsvo-
lumen, Aufgabenbewältigung oder Umsatzsteigerung sind 
für uns gut sichtbar, weil wir gelernt haben, auf diese In-
dikatoren zu achten. Die Kosten dieses Strebens sind auf 
den ersten Blick weniger offensichtlich. Moderne Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien haben uns 
aber im Laufe der letzten Jahrzehnte darüber informiert, 
dass die Globalisierung der Warenproduktion und da-
mit verbundene Produktions-, Arbeits- und Lebenswei-

sen eine Verzahnung und gegenseitige Beeinflussung von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt nach sich zieht. Zum 
Beispiel verursacht eine Auslagerung von Produktionen in 
Niedriglohnländer häufig mangelhafte Arbeitsbedingun-
gen vor Ort und erhebliche Umweltschäden. In manchen 
Fällen wirkt sich diese Form der Kostenverdrängung der 
auftraggebenden Produzenten so stark auf lokale Lebens-
verhältnisse aus, dass viele Menschen dort die Auswande-
rung in andere Länder als ihre einzige Möglichkeit sehen, 
ein menschenwürdiges Leben zu führen. 

A ls Antwort auf diese Erkenntnisse 
möchten immer mehr Menschen 

bei uns die Abfallmengen reduzieren, 
die unsere Konsum- und Lebenswei-
sen verursachen, weniger Lebensmit-
tel verschwenden und darauf achten, 
dass unsere Handlungsweisen die Le-
bensräume von Tieren und Pf lanzen 
nicht noch weiter beeinf lussen und 
die biologische Vielfalt nicht noch 
weiter abnimmt. Das Bewusstsein 
wächst, dass viele etablierte Produk-
tions-, Arbeits- und Lebensweisen 
versteckte Kosten mit sich bringen. 
So werden etwa die Kosten für das 
Grundwasser, das für den Anbau von 
Erdbeeren oder Tomaten in Spanien 
verwendet wird, nicht in die Preise 
eingerechnet, genauso wenig wie die 
nicht ausreichende Wasserversorgung für die Bevölke-
rung dort. Geschähe das, würden bei uns mehr Menschen 
dazu bewegt, beim Kauf mehr auf saisonale und regionale 
Produkte auszuweichen. 

M einungen und Ideen der Menschen sollten und müs-
sen immer stärker in die Kommunikationsstrategien 

von Unternehmen, Organisationen oder staatlichen Institu-
tionen aufgenommen werden. Das zeigt sich zum Beispiel 
in der Werbung, bei der Umsetzung von Umweltschutz-
maßnahmen oder bei der Planung neuer Wohngebiete. Vie-
le Strategien können besser und leichter realisiert werden, 
wenn die betroffenen Menschen an den Veränderungspro-
zessen beteiligt werden. 

Ü berlegungen dieser Art drücken den Wunsch nach 
nachhaltigen Produktions-, Arbeits- und Lebenswei-

sen aus, nach einem verantwortungsvollen Umgang mit 
unserer sozialen und ökologischen Umwelt. Im Gegenzug 
muss das aber nicht bedeuten, auf Leistungs- oder Pro-

fitsteigerung zu verzichten. Wirtschaftswachstum oder 
Verbesserung der persönlichen Fähigkeiten können wei-
ter stattfinden. Das Tempo der Entwicklungen verlang-
samt sich aber möglicherweise, weil wir im Sinne der 
Nachhaltigkeit auf die Wechselwirkungen, Verzahnun-
gen und Synergien der vielfältigen Aspekte unseres Tuns 
und unseres Umgangs mit Ressourcen und miteinander 
achten. Dass sich dieser Wunsch nach nachhaltigem 
Handeln und Wirtschaften verbreitet, wird auch darin 
sichtbar, dass mittlerweile Finanzmärkte bei Geldanlagen 
auf nachhaltige Produkte setzen und EU-Richtlinien von 

großen Unternehmen mit mehr als 
500 Beschäftigten eine schriftliche 
Evaluation der eigenen Nachhaltig-
keit einfordern. Nachhaltige Investi-
tionen berücksichtigen bei ihrer Aus-
wahl von Projekten oder Produkten, 
ob diese das Wohl der Menschen und 
einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Ressourcen in Betracht ziehen. 

Woher kommt der Begriff  
der Nachhaltigkeit?

D er Begriff der Nachhaltigkeit 
wurde 1713 von Hans Carl von 

Carlowitz, Leiter des Oberbergam-
tes Freiberg in Sachsen, geprägt. 
Aufgrund seiner Erfahrungen in 

der Forstwirtschaft beschrieb er Nachhaltigkeit als 
„ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden 
darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren und künf-
tig wieder bereitgestellt werden kann“. Darauf baut auch 
das Konzept der nachhaltigen Entwicklung auf, das die  
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 
Nationen im sogenannten Brundlandt-Bericht von 1987 
etablierte, um auf die weltweit steigenden Umweltschä-
den und die Bedrohung von menschenwürdigen Lebens-
räumen zu reagieren. Nachhaltige Entwicklung wurde von 
der Kommission als ein Wandlungsprozess definiert, der 
die Bedürfnisse der Gegenwart erfüllt, ohne zu riskie-
ren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht 
befriedigen können. Vom Ertrag der Ressourcen leben, 
statt die Ressourcen aufzubrauchen ist der Leitsatz der 
Nachhaltigkeit. Diese Aufforderung zu einem verant-
wortungsvollen Umgang mit Ressourcen kann auch auf 
Bereiche wie menschliche Arbeitskraft, Arbeitszeit, Ge-
sundheit oder auf soziale Beziehungen wie Kooperations-
bereitschaft angewendet werden. 

Nachhaltige Entwicklung 
ist eine Entwicklung, die den 

Bedürfnissen der heutigen 
Generation entspricht, ohne 
die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, 

ihre eigenen Bedürfnisse  
zu befriedigen. 

Mit dieser Definition aus dem Brundtland-Bericht 
Unsere gemeinsame Zukunft wurde 1987 durch 

die UN-Weltkommission für Umwelt und  
Entwicklung erstmals eine Definition von  

nachhaltiger Entwicklung formuliert.

 
In Deutschland gibt es seit 2002 eine nationale Nachhaltigkeits-
strategie, die seit 2004 in einem vierjährigen Zyklus fortgeschrieben 
wird. Ihre Überarbeitung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie  
von 2016 war sehr umfangreich, da sie die im September 2015 von 
den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verabschiedete  
Agenda 2030 und deren 17 Ziele zum Fundament der Strategie machte. 

Parallel zur Überarbeitung wurde der Name geändert. Am  
11. Januar 2017 verabschiedete die Bundesregierung die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie als Fortschreibung der schon seit 2002 
bestehenden Strategien. Darin werden auch die sechs Prinzipien für 
eine nachhaltige Politik vorgestellt: 

1.  nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent  
überall anwenden

2.  global Verantwortung wahrnehmen
3.  natürliche Lebensgrundlagen stärken
4.  nachhaltiges Wirtschaften stärken
5.  sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft  

wahren und verbessern  
6.  Bildung, Wissenschaft und Innovationen als Treiber einer  

nachhaltigen Entwicklung nutzen

Im Jahr 2018 startete ein weiterer Überarbeitungsprozess, der unter 
anderem höhere Anforderungen an ökologische Richtlinien bei der 
öffentlichen Beschaffung, den Ausbau des ökologischen Landbaus 
auf 20 Prozent bis 2030 und höhere öffentliche Ausgaben für For-
schung und Entwicklung postulierte. 

www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/
eine-strategie-begleitet-uns/die-deutsche-nachhaltigkeitsstrategie
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Was sind die 17 Ziele für  
nachhaltige Entwicklung? 

Für die meisten Menschen ist es zunächst wichtig, Inspirati-
on und Orientierung für nachhaltiges Handeln zu erhalten. 
Eine solche Hilfestellung bieten die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen (engl. United Nations, 
UN). Die 17 Ziele wurden 2015 von allen 193 Mitgliedsstaaten 
der Vereinten Nationen mit dem Zielhorizont 2030 verab-
schiedet und sind weltweit als Agenda 2030 bekannt. Vorläufer 
der Agenda 2030 war die Agenda 21, die die Forderungen nach 
nachhaltiger Entwicklung der oben genannten Weltkommis-
sion für Umwelt und Entwicklung umsetzte. Mit den 17 Zielen 
der Agenda 2030 haben die Staaten der Welt einander deutlich 
gemacht, das nachhaltige Entwicklung richtungsweisend für 
eine lebenswerte Zukunft für jeden Menschen in jedem Land 
sein kann und uns alle betrifft. Die Bandbreite der Ziele zeigt 
die Vielfältigkeit der Herausforderungen, die weit über den 
Schutz der Umwelt hinaus gehen. Dazu gehört die Förderung 
von Gesundheit und Bildungschancen, aber auch von wider-
standsfähigen Infrastrukturen und menschenwürdiger Ar-
beit in stabilen Wirtschaftssystemen. Jedes Ziel kann für sich 
allein stehen und uns Inspiration und Orientierung für einen 
bestimmten Lebens- und Arbeitsbereich liefern. Im Verbund 
zeigen die 17 Ziele die möglichen Synergien nachhaltigen 
Handelns in einer Gesellschaft und dienen als Fundament 
für ein gemeinsames Streben nach einer lebenswerteren Welt. 

Warum sollten wir uns mit den 17 Zielen  
beschäftigen? Was zeigen sie uns?

D ie 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind mittlerwei-
le zu einem universellen Kommunikationsmittel über 

Nachhaltigkeit geworden. Jedes der 17 Ziele hat eine eigene 
Grafik und Farbe und die Symbole werden weltweit gleich 
abgebildet. Bei näherer Betrachtung können einige der Ziele 
zu Themenblöcken gebündelt werden. Wir können je nach per-
sönlichem Interesse andere Verbindungen und Unterscheidun-
gen in der Fülle der Anregungen erkennen und uns dadurch 
individuelle und spezifische Ziele für unser nachhaltiges Han-
deln auswählen. Die 17 Ziele beruhen auf fünf handlungsleiten-
den Kernbotschaften (siehe Kasten rechts). Sie bewerten alle 
drei Nachhaltigkeitsebenen gleich - Ökonomie, Soziales und 
Ökologie – und verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen 
den Zielen. Die Ziele sind sowohl Grundlage für die nationa-
len Entwicklungen als auch für die globale Zusammenarbeit 
zwischen den Nationen. Zu den Zielen Hochwertige Bildung (4), 
Geschlechtergleichheit (5) und Weniger Ungleichheiten (10) ge-
hört zum Beispiel das Postulat, dass alle Menschen in der Welt 
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eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung 
erhalten sollen. In Deutschland werden unter anderen die 
Entwicklungen zu Aus- und Weiterbildung, lebenslangem Ler-
nen, Inklusion, Chancengleichheit von Migrant*innen und 
Geflüchteten in diese Ziele eingeordnet.

D ie Beschäftigung mit den 17 Zie-
len für nachhaltige Entwicklung 

ermöglicht uns, Zusammenhänge und 
Synergien unseres Verhaltens in und mit 
unserer sozialen und ökologischen Um-
welt zu erkennen. Die 17 Ziele geben uns 
Hinweise auf die Chancen im Umgang 
mit den Herausforderungen, eine lebens-
werte Welt für alle Menschen zu schaf-
fen. Die Kommunikation mithilfe der  
17 Ziele sorgt für Transparenz, da weltweit 
in allen Sprachen einheitliche Begrifflich-
keiten zur Verfügung stehen. Da die The-
men vielfältig und miteinander verzahnt 
sind, können die wesentlichen Heraus-
forderungen nicht vereinfacht werden. Zusammengenommen 
unterstützen sie die weltweite Beschäftigung mit Nachhaltig-
keit. Wenn immer mehr Menschen die Sprache der 17 Ziele 
annehmen und darüber mit ihren Freund*innen, Bekannten, 
Gemeindemitgliedern, Kolleg*innen, Geschäftspartner*innen 
und Kund*innen kommunizieren, dann werden in einigen 
Jahren einem Großteil der Menschen auf unserem Planeten die 
Ziele, ihre Bedeutung und der Handlungsbedarf bekannt sein. 
Darüber hinaus gilt es, in allen gesellschaftlichen Bereichen, auf 
allen Ebenen staatlichen Handelns genauso wie in der Wirt-
schaft, mit Nachdruck auf die Umsetzung der Ziele zu drängen. 
Denn letztlich geht es um nichts Geringeres als um die Zukunft 
der Menschheit. 

D ie Verbreitung von Wissen zu den 17 Zielen steht in 
Deutschland noch am Anfang. Es gibt zahlreiche Initi-

ativen in Schulen und Kommunen, die darüber informieren 
(z. B. Global Compact). Ein Bekenntnis von Unternehmen 
und Kommunen zu einer Auswahl der 17 Ziele fordert aber 

seit 2019 nur der Deutsche Nachhaltig-
keitskodex (DNK) im Rahmen eines 
Nachhaltigkeitsberichts ein. In der in-
ternen Kommunikation und im Mar-
keting sollten alle Unternehmen noch 
stärker ihre Beiträge zu einer nachhalti-
gen Entwicklung herausstellen (vgl. den 
Beitrag auf Seite 14). Das schafft Anreize 
und sorgt für Schneeballeffekte.

D ie Zukunft fängt mit den Taten 
von heute an. Wir können mit un-

serer Kaufkraft und mit unserer Aus-
wahl von Produkten signalisieren, dass 
wir auf nachhaltige Produktions- und 
Arbeitsweisen achten. Wenn wir bei 

unseren Entscheidungen globale Zusammenhänge berück-
sichtigen, unterstützen wir den verantwortungsvollen Um-
gang mit Ressourcen für alle Menschen.

Wir machen Zukunft. Zukunft 
kommt nicht auf uns zu. Des-

halb haben wir alle die Verant-
wortung, aber auch die Frei-

heit, das einzubringen, wovon 
wir mehr in der Zukunft sehen 

wollen. Wie viel es dann ist, 
das wird die Geschichte zeigen. 

Professorin Dr. Maja Göpel

Dr. Christine Avenarius 
ist promovierte Ethnologin. Bis 2017 forschte sie in den USA zu 
lokalen Erkenntnissen und Auffassungen zum Klimawandel. In der 
ZWH hat sie den Nachhaltigkeits-Navigator Handwerk mitentwi-
ckelt (siehe Seite 15). Als Projektleiterin des INQA-Netzwerkbüros 
bringt sie das Thema Nachhaltigkeit in die Unterstützungsangebote 
für Netzwerke ein.

Die 17 Ziele 
der UN für 
Nachhaltige 
Entwicklung 

Ausführliche Beschreibungen zur Umsetzung der 17 Ziele in 
Deutschland: Bundesregierung (Hg.), Nachhaltigkeitsziele in 
Deutschland verständlich erklärt. 
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/
nachhaltigkeitsziele-verstaendlich-erklaert-232174 [18.02.2021]

 INFO

Aus: Der Zukunftsvertrag für die Welt (BMZE, 2017) | www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie270_zukunftsvertrag.pdf 
Siehe auch: https://www.bmz.de/de/themen/2030_agenda/kernbotschaften/index.html

Die 17 Ziele integrieren die ökologischen, sozialen und ökonomischen Ebenen und verbinden sie miteinander in fünf Kernbotschaften, den sog. 5 Ps:

 DIE FÜNF KERNBOTSCHAFTEN NACHHALTIGER ENTWICKLUNG
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Globale Partnerschaften aufbauen (Partnership): 
Global gemeinsam voranschreiten

Die Würde des Menschen im Mittelpunkt (People):
Eine Welt ohne Armut und Hunger ist möglich

Wohlstand für alle fördern (Prosperity):
Globalisierung gerecht gestalten

Den Planeten schützen (Planet):
Klimawandel begrenzen, natürliche Lebensgrundlagen bewahren

Frieden fördern (Peace):
Menschenrechte und gute Regierungsführung
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Verankerung von  
nachhaltiger Entwicklung  
in der Berufsbildung –  
Ansatzpunkte und  
Praxisbeispiele
Die nachhaltige Entwicklung gilt als eine der größten gesellschaft-
lichen Herausforderungen. Die Berufsbildung erfährt dabei einen 
besonderen Stellenwert, da die Betriebe einen maßgeblichen Beitrag 
für eine nachhaltige Wirtschaftsweise leisten.  
          Von Marcel Werner und Christian Melzig, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

ARTIKEL

B ei einem Titel wie Verankerung 
von nachhaltiger Entwicklung in 

der Berufsbildung denkt man womög-
lich erstmal an die Gestaltung von 
Ausbildungsordnungen. Tatsächlich 
wurde mit der neuen Standardberufs-
bildposition Umweltschutz und Nach-
haltigkeit, die ab August 2021 verbind-
lich gilt, ein neuer Handlungsdruck 
für ausbildende Betriebe geschaffen. 
Das Thema ist mir aber zu abstrakt oder 
Dann kommt halt wieder was Zusätz-
liches, das wir machen müssen könnte 
man denken und weiterblättern. Aber 
ist das wirklich so? Was hat Nachhaltig-
keit mit der Aus- und Weiterbildung in 
einem Beruf oder sogar einem speziel-
len Betrieb zu tun? Ist Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung (BBNE) nur et-
was für Unterstützer*innen von Fridays 
for Future? Können nur große Unter-
nehmen mit eigenen Nachhaltigkeitsbe-
auftragten davon profitieren? Und gibt 
es womöglich schon geeignete, praxis-
taugliche Produkte und Materialien?

T atsache ist: Jeder Beruf und so-
gar jeder Betrieb hat das Poten-

zial, nachhaltig(er) zu werden. Denn 
Nachhaltigkeit ist kein von der all-
täglichen Arbeit losgelöstes Zusatz-
thema, im Gegenteil: Sie entfaltet 
erst Wirkung, wenn sie mit den Ar-
beitstätigkeiten verknüpft wird – und 
damit für alle Beteiligten anfassbar 
und konkret wird. Ein Schreiner hat 
zum Beispiel ganz andere Potenziale 
und Wirkungskreise als ein Verkäu-
fer, dieser wiederum andere als ein 
Koch oder ein Chemikant. Der eine 
hat vielleicht einen großen Hebel zu 
mehr Nachhaltigkeit bei der Auswahl 
und Verarbeitung seiner Rohstoffe, 
der andere kann durch die Beratung 
von Kund*innen zu nachhaltigeren 
Produkten viel erreichen. Beide Tä-
tigkeiten sind jetzt schon Bestandteile 
der jeweiligen Ausbildung, sie unter 
nachhaltigen Gesichtspunkten auszu-
führen ist jedoch für viele noch neu. 

Verankerung im  
Berufsbildungssystem

U m nicht nur abhängig von enga-
gierten und gut informierten Ein-

zelpersonen oder zeitlich begrenzten 
Projekten zu sein, ist die Verankerung 
von BBNE in die verschiedenen Ebenen 
und Strukturen des Berufsbildungs-
systems von zentraler Bedeutung. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sind im Pro-
jekt Indikatoren Berufliche Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (iBBNE) viel-
fältige Ansatzpunkte für eine Veranke-
rung identifiziert worden. Das Modell 
mit elf Dimensionen beinhaltet unter 
anderen normative Vorgaben (wie Aus-
bildungsrahmenpläne), die Eignung 
des Berufsbildungspersonals (denn 
Ausbilderinnen und Ausbilder müssen 
qualifiziert werden, um Nachhaltigkeit 
inhaltlich wie didaktisch in die Aus-
bildung zu integrieren), die Durchfüh-
rung von Nachhaltigkeitsprojekten, 
die Gestaltung nachhaltiger Lernorte 
bis hin zu BBNE in den Zwischen- und 

Berufliche Aus- und Weiter-
bildung ist der Schlüssel 
für eine nachhaltigere Wirt-
schaftsweise, denn sie muss 
die notwendigen Kompetenzen 
dafür vermitteln. 
BIBB

Abschlussprüfungen. Da die berufli-
che Bildung eine sehr komplexe Struk-
tur mit vielen Akteuren aufweist, ist es 
notwendig, die jeweiligen Dimensionen 
nochmals zu spezifizieren. Denn BBNE 
betrifft auf der Ebene des Betriebs  
(Mikroebene) andere Aspekte als auf der 
Ebene der Kammern (Mesoebene) oder 
der Gesetzgebungsebene (Makroebene). 

A nhand der Dimension Kontinu-
ierliche Verbesserung und Um-

setzung wird dieser Unterschied zwi-
schen den Ebenen verdeutlicht und 
im Folgenden über Praxisbeispiele mit 
Leben gefüllt. Hierfür eignen sich die  
BBNE-Modellversuche sehr gut, die vom 
BIBB aus Mitteln des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
finanziert werden. Diese entwickelten 
und erprobten in enger Wissenschafts-
Praxis-Kooperation innovative Lösungen 
zur Förderung berufsspezifischer nach-
haltiger Kompetenzen in verschiedenen 
Berufen, sowohl für Auszubildende als 
auch für das Berufsbildungspersonal. 
Ihre Ergebnisse, Produkte und Materia-
lien werden bereits jetzt von vielen Unter-
nehmen und Betrieben zur nachhaltige-
ren Gestaltung der Ausbildung genutzt. 

Nachhaltigkeit in der betrieb-
lichen Ausbildung

A uf der Mikroebene werden bei-
spielsweise im Modellversuch 

KORN-SCOUT Korn-Kompetenzen für 

Nachhaltigkeit im Lebensmittelhand-
werk stärken vielfältige Lehr-Lern-
Materialien für korn-verarbeitende Be-
rufe gemeinsam mit Auszubildenden 
und dem Ausbildungspersonal dieser 
Branche entwickelt und erprobt. Die 
Praxispartner*innen aus den Betrieben 
bringen dabei ihre Expertise zu nach-
haltig gestaltbaren Arbeitstätigkeiten 
ein und erproben die fertigen Aufgaben 
im Betrieb, so wie die Auszubildenden 
bei der Kröner-Stärke GmbH. Niedrig-
schwellig anwendbare Materialien sind 
zum Beispiel verschiedene Info-Poster, 
die man im Betrieb aufhängen und als 
Grundlage für weiteres Lernen verwen-
den kann, unter anderem zu Bio-Siegeln, 
Verschwendung oder realen Preisen von 
Lebensmitteln. Für eine tiefergehende 
Auseinandersetzung stehen ein Plan-
spiel, eine als Zeitschrift aufgemachte 
Materialsammlung mit Best-Practice-
Beispielen, Übungsaufgaben und diverse 
weitere Materialien zur Verfügung.

A uch der Modellversuch NaRe-
Le Nachhaltige Resonanzräume 

in der Lebensmittelindustrie setzt auf 
der Mikroebene an. Mit Fokus auf den 

Mikroebene Mesoebene Makroebene

Maßnahmen auf schulischer und betriebli-
cher Ebene zur Verbesserung von nachhaltiger 
Entwicklung in der beruflichen Bildung (z. B. 
Exkursionen, Lernwerkstätten, Projektwochen, 
BBNE-Modellprojekt).

Betriebliche Prozesse und Entscheidungen zur 
Förderung nachhaltiger Denk- und Handlungs-
weisen im betrieblichen Teil der Ausbildung  
(z. B. Messen, Ausbilderseminare).

Maßnahmen auf Ebene der Kammern / zustän-
digen Stellen / Träger von Kompetenzzentren 
zur Verbesserung von nachhaltiger Entwicklung 
in der beruflichen Bildung (z. B. Kampagnen, 
Modell- bzw. Pilotprojekte, Austauschformate).

Maßnahmen sowie Forschungs- und  
Entwicklungsprogramme zur Gestaltung  
und stetigen Verbesserung von nachhaltiger 
Entwicklung in der beruflichen Bildung. 

internationale und nationale  
Langzeitstrategien (z. B. auf EU-Ebene).

Kontinuierliche Verbesserung und Umsetzung

Workshop des Modellversuchs NaReLe zur Frage Wie kann am Arbeitsplatz mit Widersprüchlichkeiten angesichts der 
Nachhaltigkeit umgegangen werden?, ein zentrales Thema der BBNE; © NaReLe

 
Indikatoren Berufliche Bildung für  
nachhaltige Entwicklung (iBBNE)

Mehr Informationen, Hinweise auf 
Veröffentlichungen sowie Ergebnisse des 
Projekts finden Sie unter: 
https://www.bibb.de/de/100658.php. 

 INFO

clavis 1110 clavis



Haben Sie 
schon gehört …?
Podcasts sind die neuen Sterne am Unterhaltungs-
himmel. Sie gestalten nicht nur lange Zugfahrten 
oder den Hausputz angenehmer, sondern geben 
auch Einblicke in unbekanntes Terrain. 
      Von Gina Dücomy

KOMMENTAR

D er Podcast ist ein Audioformat, bei dem 1 - x Personen 
von keiner bis großer Bekanntheit (Obama, Gottschalk, 

Schröder) über ausgewählte Themen (Sport, Politik und vie-
les mehr) oder über Ereignisse der vergangenen Woche spre-
chen. Wie sich unschwer erkennen lässt: Ein Podcast folgt 
keinen Regeln!

N eben diesen eher formatlosen Podcasts gibt es aber auch 
Educational (lehrreiche) Podcasts zum Beispiel vom  

SZ Magazin, NDR oder Deutschlandfunk Nova. Sie gelten als 
sogenannte Special-Interest-Podcasts, sind also für eine Ziel-
gruppe mit einem spezifischen Interesse gedacht. Hier wer-
den geschichtliche, politische oder auch kriminaltechnische 
Ereignisse spannend und informativ aufbereitet. Der Podcast 
unterhält und informiert nebenbei. Man kann während des 
Joggens erfahren, dass Fake News bis ins 18. Jahrhundert auf 
den Baron Münchhausen zurückgehen (Deutschlandfunk 

Nova: Eine Stunde History). Oder man lässt sich erklären, 
wie das mit dem Wirecard-Skandal nun wirklich begann 
(SZ: Das Thema). Nicht zu vergessen ist Deutschlands Pod-
cast der Herzen von NDR Info: Das Coronavirus-Update mit 
dem Virologen Prof. Dr. Christian Drosten.

L inda Zervakis, die die meisten wohl als Nachrichtenspre-
cherin der Tagesschau kennen, lässt in ihrem Podcast 

Gute Deutsche Menschen mit einer Einwanderungsgeschich-
te zu Wort kommen. Selbst Tochter griechischer Eingewan-
derter spricht sie mit ihren Gästen darüber, wie es ist, nie 
als vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft anerkannt zu 
werden: In Deutschland ist sie Griechin, in Griechenland die 
Deutsche. Unser impliziter Automatismus, Menschen zu ka-
tegorisieren, führt oft unwillkürlich dazu, sie auszugrenzen. 
Vielen ist nicht bewusst, was sie damit bei ihrem Gegenüber 
auslösen. Deshalb ist es so wichtig, sich die Geschichten Be-
troffener anzuhören.

Z u diesen wichtigen Geschichten zählt auch die von  
Hussein Gher. Über dessen Erfahrungen als Aktivist 

im Arabischen Frühling und seine Inhaftierung in einem 
menschenunwürdigen Kriegsgefängnis in Syrien wird im 
SZ Podcast Das Thema gesprochen. Es sind Geschichten, die 
pauschalisiert oft in Nachrichten Erwähnung finden oder die 
man als Biografien im Buchhandel erwerben kann. Podcasts 
kreieren hier einen Mittelweg. Sie bieten einen tieferen Ein-
blick, als es ein Nachrichtenbeitrag kann. Und sie sind eine 
niederschwelligere Alternative zum Buchkauf.

I n Aus:sicht, einem neu erschienenen Podcast von IQ Rhein-
land-Pfalz, sprechen die Macherinnen über Arbeitsmarkt- 

und Integrationsthemen sowie über positive Beispiele und 
Herausforderungen in unserer multikulturellen Gesellschaft. 

D er Geil Montag Podcast hat einen insgesamt nachhalti-
geren Fokus bei seiner Themenauswahl. Hier kommen 

Stimmen zu Umweltschutz, Gleichberechtigung und vielem 
anderen zu Wort. Mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäf-
tigt sich auch FONA Forschung für Nachhaltigkeit, ein Po-
dcast des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
Trotz ähnlicher thematischer Fokussierung könnten beide 
Podcasts unterschiedlicher nicht sein. Das beweist: Bei Pod-
casts ist für jede*n was dabei!

D ie Welt der Podcasts wächst stetig. Nie war es so einfach, 
ohne große Anstrengung und ganz nebenbei Einblicke in 

Themenwelten zu erhalten, die uns begeistern oder vielleicht 
sogar noch unbekannt sind. Hören Sie doch einfach mal rein, 
nachdem Sie dieses Magazin gelesen haben …
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Marcel Werner arbeitet im BIBB als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im  
Projekt Indikatoren Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung (iBBNE). 

Christian Melzig arbeitet im BIBB als  
Programmleiter für Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung.
 
Homepage: www.bbne.de  
Twitter: @BIBB_nachhaltig

Ausbildungsberuf Fachkraft für Lebens-
mitteltechnik wurden, vergleichbar 
partizipativ wie in KORN-SCOUT, 
nachhaltig ausgerichtete Lernaufga-
ben für den Einsatz in der Berufsaus-
bildung entwickelt und erprobt, die 
sowohl Auszubildende als auch das Be-
rufsbildungspersonal adressieren. The-
men sind unter anderen Energie, Was-
ser, Verpackung, Personal, Regionalität 
oder Abfall-Kreislaufwirtschaft. Für 
jedes Thema stehen Module auf drei 
Vertiefungsebenen zur Verfügung, 
wobei es jeweils Bearbeitungsmaterial 
für Auszubildende als auch Anlei-
tungsmaterial für Ausbilderinnen und 
Ausbilder gibt, die dadurch ebenfalls 
an das Thema herangeführt werden. 
Das Projekt arbeitet mit innovati-
ven Methoden wie Exkursionen oder 
Design-Thinking. Auch der Umgang 

mit Widersprüchen, die sich bei der 
Nachhaltigkeit zum Beispiel zwischen 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Zielen ergeben können, ist im Projekt 
ein wichtiges Thema, zu dem auch im-
mer wieder die Perspektive von Aus-
zubildenden einbezogen wird. Bedingt 
durch die Corona-Schutzmaßnahmen 
und dadurch nötige Modifikationen 
stehen inzwischen auch digital durch-
führbare Module zur Verfügung.

Weiterbildung für  
Ausbilderinnen und Ausbilder

A uf der Mesoebene wurde bei-
spielsweise im Modellversuch 

INEBB Integration nachhaltiger Ent-
wicklung in die Berufsbildung eine 
Weiterbildung für Ausbilderinnen und 
Ausbilder mit Schwerpunkt Handel 
gemeinsam mit der IHK Magdeburg 
entwickelt, die bereits mehrfach durch-
geführt wurde und den Teilnehmenden 
das Zertifikat Fachkraft Ausbildung für 
nachhaltige Entwicklung (IHK) ver-
liehen haben. Die sehr praxisnahen 
Module sind inhaltlich am Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex orientiert und 
umfassen daher die Oberthemen Stra-
tegie, Prozessmanagement, Umwelt und 

Gesellschaft (siehe Grafik). Im ange-
schlossenen Transfer-Projekt INEBB 2 
wird die INEBB-Weiterbildung derzeit 
über weitere Kammern sowie privat-
wirtschaftliche Weiterbildungsstruktu-
ren verstetigt und dauerhaft angeboten. 

Forschung und Entwicklung

A uf der Makroebene der Dimen-
sion Kontinuierliche Verbesse-

rung und Umsetzung ist zum Beispiel 
der neue BIBB-Förderschwerpunkt 
BBNE-Transfer zu nennen, zu dem 
auch INEBB 2 gehört. Darin werden aus-
gewählte Ergebnisse aus den bisherigen 
BBNE-Modellversuchen für den Transfer 
aufbereitet und über verschiedene Wege 
in die Strukturen der Berufsbildung ein-
gespeist. BBNE-Transfer liefert Beiträge 
zum UNESCO-Weltaktionsprogramm 
BNE 2030 und bringt Erkenntnisse und 
Ergebnisse in verschiedene Gremien und 
politische Entscheidungsprozesse ein.

 
Modellversuche zur BBNE

Mehr Informationen zu den vom BIBB 
geförderten Modellversuchen zur 
Berufsbildung für nachhaltige Entwick-
lung, Hinweise auf Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen sowie Ergebnisse und 
Produkte zum kostenlosen Download 
finden Sie unter: https://www.bbne.de 

 INFO

Auszug aus den situativ angelegten Seminarunterlagen der nachhaltigkeitsorientierten Weiterbildung für 
Ausbilder*innen des Modellversuchs INEBB, Story-Cartoon zum Teilmodul Verpackung im Modul 3 Umwelt;  
© comkomm Unternehmenskommunikation und Markenführung GmbH

Auszubildende der Kröner-Stärke GmbH, einem nach-
haltig ausgerichteten Produzenten von Bio-Weizenstärke, 
der im Modellversuch KORN-SCOUT als Praxispartner 
an der Erstellung von Lehr-Lern-Materialien mitwirkte;  
© Kröner-Stärke GmbH
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Nachhaltigkeit im Personalmanagement 

Verantwortungsvolle  
Integration und Führung
Nachhaltigkeit hat im Unternehmen viele Facetten. Neben einer 
umwelt- und klimaverträglichen Betriebstätigkeit oder einem umsichti-
gen Ressourcenumgang ermöglicht Nachhaltigkeit im Bereich Personal 
besondere Chancen. Welche dies sind, erfahren Sie hier.  
                       Von Juliane Kriese und Michael Kremer (ZWH)

ARTIKEL

Warum sollten Unternehmen 
auf Nachhaltigkeit setzen? 

D ie Potenziale, die ein nachhalti-
ger Ansatz eröffnet, lassen sich in 

vielen Bereichen und Vorgängen identi-
fizieren. Bei Aufträgen oder Ausschrei-
bungen wird Nachhaltigkeit ein immer 
wichtigeres Vergabekriterium, dessen 
Berücksichtigung darüber entscheiden 
kann, ob ein Unternehmen einen Auf-
trag erhält. Nachhaltigkeit eröffnet Ef-
fizienzvorteile, denn ein bedachter Res-
sourceneinsatz wirkt sich in besonderem 
Maße auf den ökologischen Fußabdruck 
aus. Nachhaltigkeit steht aber auch für 
ehrenamtliches Engagement in der Re-
gion. So ist die Unterstützung von Ver-

einen, Organisationen oder Gemeinden 
eine Chance, um als Unternehmen posi-
tiv wahrgenommen zu werden. 

Verantwortungsbewusste 
Personalpolitik 

N achhaltigkeit bietet zudem im 
Bereich Personal besondere 

Vorteile. Unter Human Sustainabili-
ty Management (HSM), frei übersetzt 
Soziales Nachhaltigkeitsmanagement,  
finden sich Aspekte einer verantwor-
tungsbewussten und langfristigen 
Personalpolitik wieder. HSM fasst 
Nachhaltigkeitsaspekte in den Diszip-
linen Personalplanung, -entwicklung, 

-beschaffung, -bindung und -kommu-
nikation zusammen und trägt dabei 
den ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Facetten der Nachhaltigkeit 
Rechnung. Die Vorteile dieses An-
satzes zeigen sich in der Attraktivität 
eines Unternehmens auf dem Bewer-
bermarkt. Nachhaltig wirtschaftende 
Unternehmen sind attraktive Arbeit-
geber für Auszubildende, Fach- und 
Führungskräfte. Die langfristige Per-
spektive und die Tatsache, dass sich 
das Unternehmen an globale und ge-
sellschaftliche Entwicklungen anpassen 
kann, helfen bei der Bindung qualifi-
zierter Arbeitnehmender. Eine nach-
haltige Führungskultur wirkt sich 
positiv auf das Arbeitsklima, die Moti-
vation und die Produktivität der Mit-
arbeitenden aus. 

Personelle Vielfalt als  
Nachhaltigkeitsmotor  

N eben nachhaltigem Führen und 
Wirtschaften bilden die The-

men Diversität und kulturelle Vielfalt 
weitere Möglichkeiten, um auch in Zu-
kunft erfolgreich zu sein. Eine vielfältige  
Belegschaft zeichnet sich durch Charakte-
re aus unterschiedlichen Kulturen, Spra-
chen oder Fachbereichen aus. Aus dieser 
Vielfalt können innovative Ideen und 
lösungsorientierte Ansätze entstehen, die 
sich in einer Verbesserung der Arbeits- 
und Denkkultur, des Betriebsklimas und 
der Produktivität niederschlagen. 

Nachhaltigkeit als entscheiden-
der Faktor bei der Integration 

D ie Integration von Eingewander-
ten stellt aufgrund sprachlicher 

Barrieren oder der Anerkennung be-
ruflicher Qualifikationen Herausfor-
derungen dar, die die gesellschaftliche 
und berufliche Partizipation erschwe-
ren. Unternehmen, die in ihrer Perso-

nalgewinnung neu eingewanderte 
Menschen verstärkt berücksichtigen 
möchten, stehen verschiedene Mög-
lichkeiten offen, um den Bewerbungs-
prozess und die Personalentwicklung 
zu vereinfachen. Hierzu zählen diskri-
minierungsfreie Bewerbungen, in de-
nen auf persönliche Angaben zu Alter, 
Herkunft oder Geschlecht verzichtet 
wird. Eine weitere Maßnahme ist die 
Bereitstellung von Ausbildungs- und 
Umschulungsplätzen, bei denen zu-
künftige Fachkräfte grundlegend an 
die betrieblichen Anforderungen her-
angeführt werden. Diese anwendungs-
orientierte Bildung führt zu bedarfsge-
rechten Einstellungen und bietet den 
Mitarbeitenden eine langfristige Per-
spektive, die sich in hoher Motivation 
und stärkerer Bindung niederschlägt.

Engagement öffentlichkeits-
wirksam zeigen:  
der Nachhaltigkeitsbericht 

E ine weitere Möglichkeit, um Nach-
haltigkeit gewinnbringend und 

öffentlichkeitswirksam einzusetzen, 
ist die Veröffentlichung eines Nachhal-
tigkeitsberichts. Damit können Unter-
nehmen ihre Nachhaltigkeitssituation 
systematisch erfassen, aktuelle und zu-
künftige Handlungsfelder identifizieren 
und eigene Zielsetzungen entwickeln. 
Ein Standard für einen solchen Bericht 
ist der kostenlose und international an-
erkannte Deutsche Nachhaltigkeitskodex 
(DNK). Der DNK hilft dabei, Kenn-
zahlen und Informationen zu 
insgesamt 20 verschiedenen 
Kriterien zu sammeln und zu 
strukturieren: zur Strategie 
des Nachhaltigkeitskonzep-
tes, zum Prozessmanagement, 
zu Umweltbelangen und zu 
Gesellschaft. Zum letztge-
nannten Bereich gehören 
Arbeitnehmerrechte, 
Chancengerechtigkeit, 

Qualifizierung, Menschenrechte und 
Gemeinwesen. Der Nachhaltigkeits-
bericht wird anschließend geprüft und 
Nutzer*innen erhalten das offizielle 
DNK-Signet, das zeigt, das sich das Un-
ternehmen nachhaltig engagiert. Um 
die DNK-Berichtserstellung zu verein-
fachen, wurde im Rahmen des Projekts 
HANDWERKN – Nachhaltigkeit in Be-
trieben stärken! der Nachhaltigkeits-
Navigator Handwerk entwickelt. Die 
kostenlose Browseranwendung führt 
Anwender*innen mit praxisnahen Emp-
fehlungen durch die Bestandsaufnahme 
der nachhaltigen Aktivitäten und unter-
stützt sie bei der Erstellung eines eigenen 
Nachhaltigkeitsberichts.

Michael Kremer 
Michael Kremer ist Mitarbeiter der ZWH 
e. V. mit Schwerpunkt auf Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, auch im  Projekt 
HANDWERKN – Nachhaltigkeit in  
Betrieben stärken!.

Juliane Kriese 
Juliane Kriese leitet den Bereich Nach-
haltigkeit und Internationalisierung der 
ZWH e. V. und das Projekt HANDWERKN 
– Nachhaltigkeit in Betrieben stärken!. 
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Nachhaltigkeit weiter gedacht

Die Bäckerei  
der Zukunft?
Nicht kleckern, sondern klotzen. Bei Ihr Bäcker Schüren zeigt sich, 
dass Nachhaltigkeit zu einem ganzheitlichen Unternehmenskonzept 
werden kann. 
              Von Gina Dücomy

REPORTAGE verschreiben muss. Sollten sie nicht 
Standard sein? Bisher nicht. Leider be-
deutet ein nachhaltigeres Produktions- 
und Konsumverhalten auch oft höhere 
Preise. Ohne einen sichtbaren Mehrwert 
aus der Mehrausgabe sind Kund*innen 
nicht immer bereit, dafür zu zahlen. 

D ennoch sehen wir inzwischen 
häufiger Unternehmen, die einen 

Paradigmenwechsel schon im Kleinen 
initiieren wollen – ein wichtiger und 
nachhaltiger Schritt. Ein Unterneh-
men, welches diesen Schritt bereits im 
großen Stil umsetzt, ist der im Rhein-
land ansässige Ihr Bäcker Schüren.

Nachhaltigkeit hat Tradition

B ereits seit 1979 werden hier Voll-
wertbrote gebacken und verkauft.  

Das dazu benötigte Vollwertmehl wird 
in den backstubeneigenen Steinmühlen 
produziert. Seit 2010 ist das Unterneh-
men sehr erfolgreich damit, eine CO²-
neutrale Energieversorgung umzuset-
zen. Dazu gehören zum Beispiel ein 
Biomasse-Heizkessel, der zu hundert 
Prozent mit Holzpellets geheizt wird, 
sowie Strom aus der hauseigenen Foto-
voltaikanlage. Zur Vermeidung exzes-
siver Fahrtwege werden die Liefertou-
ren zu den Filialen präzise geplant. Die 
Fahrten werden wiederum mit einer 
Flotte aus Erdgas- und Elektrolieferwa-
gen absolviert. Dazu wurde Ihr Bäcker 
Schüren bereits für hervorragende in-
novative Leistungen für das Handwerk 
ausgezeichnet. Das eigens konzipierte 
Bakery Verhicle One (BV1) ist der erste 
Serien 3,5t-Elektrotransporter Europas 
und soll langfristig eine hoffentlich im-
mer größer werdende Nachfrage nach 
Elektro-Lieferfahrzeugen bedienen. 

A uch in der Ausbildung setzt man 
darauf, die folgenden Generatio-

nen möglichst aktiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit in Berührung zu bringen. 

anderem unsere Konsumwirtschaft 
nachhaltiger gestaltet werden. Das be-
deutet zum Beispiel, CO²-neutral zu 
arbeiten, langlebigere oder recycelba-
re Produkte zu produzieren, aber auch 
nachhaltiger zu konsumieren oder fai-
re Arbeitsverhältnisse für Angestellte 
zu ermöglichen. 

F ührt man sich diese Faktoren vor 
Augen, kommt schnell die Frage 

auf, warum man sich solchen Maximen 

M assentierhaltung, fossile Brenn-
stoffe, Fast Fashion – es gibt vie-

le Probleme, die langfristig, aber auch 
schon heute dafür sorgen, dass wir 
Ressourcen verschwenden, Menschen 
ausbeuten und die Umwelt zerstören. 
Um dieser Entwicklung entgegenzu-
wirken, hat sich die Weltgemeinschaft 
auf die Sustainable Development Goals 
verständigt, die 17 globalen Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Agenda 
2030 (siehe Seite 6). Damit soll unter 

Zum einen werden die Auszubilden-
den sowohl in der Backstube als auch 
im Verkauf stetig damit konfrontiert, 
zum anderen sorgen die vielen Nach-
haltigkeitsbotschafter*innen unter dem 
Ausbildungspersonal für eine direk-
te Vermittlung dieses Themengebiets. 
Der*die Nachhaltigkeitsbotschafter*in 
ist eine interne Fortbildung, die so-
wohl für die Auszubildenden vor allem 
jedoch für langjährige Mitarbeitende 
in Backstube, Versand und Verkauf 
gedacht ist. Sie wurde gemeinsam mit 
der Sustainable Food Academy entwi-
ckelt. Was es mit dieser Fortbildung auf 
sich hat, erklärt Stefan Geiger von der  
Geschäftsleitung: „Wir möchten, dass un-
sere Kolleg*innen als Botschafter*innen 
für Ihr Bäcker Schüren in Sachen 
Nachhaltigkeit aktiv sind, kompeten-
te Ansprechpartner*innen für unsere 
Kund*innen im Verkauf, aber auch in der 
Backstube sind und unsere Kolleg*innen 

vor Ort motivieren und mitreißen. Im 
unternehmerischen Sinn wird die Nach-
haltigkeit nach dem Drei-Säulen-Modell 
beschrieben und demnach in drei Kate-
gorien unterteilt: Ökologie, Ökonomie 
und Soziales stehen bei diesem Modell 
als Säulen der Nachhaltigkeit. So sahen 
die Nachhaltigkeitsbotschafter*innen 
in der Ausbildung unseren Landwirten 
bei der Hühnerzucht oder dem Bestel-
len der Äcker über die Schulter und 
durften frisch gemahlenes Mehl in der 
Bio-Mühle zwischen den Fingern rei-
ben und fühlen. Bei Ihr Bäcker Schüren 
lernt man nicht nur etwas über Brote 
und Brötchen. In Zeiten von Klimawan-
del, industrieller Landwirtschaft und 
Lebensmittelverschwendung möchten 
[wir] die Mitarbeiter*innen fit für die 
Zukunft machen.“

Vertical Farming –  
mehrstöckiger Anbau 

L ast, but probably not least ist man 
derzeit dabei, in einem Gewerbe-

gebiet am Kreuz Hilden das Projekt 
Seed & Greet umzusetzen. Neben dem 
bereits fertiggestellten 150 m² großen 
Café-Bistro sowie den Schnell- und  
Normal-Ladesäulen für Elektroautos 
soll bis Mitte 2023 ein fünfstöckiges Bü-
rogebäude inklusive Vertical Farm fer-
tiggestellt werden. Das über vier Stock-

werke angebaute Obst und Gemüse soll 
anschließend direkt in Gerichten und 
Backwaren von Seed & Greet verarbei-
tet werden – man säht hier zur eigenen 
Lebensmittelerzeugung. Die Idee hin-
ter Seed & Greet ist Sektorenkopplung, 
also das Verbinden der klimarelevanten 
Bereiche Lebensmittelherstellung, Ener-
gieerzeugung und Mobilität, um diese 
möglichst nachhaltig zu betreiben. Dazu 
wird die Energiegewinnung aus Fotovol-
taikanlagen zukünftig mit Wärmerück-
gewinnung und Brauchwasserzweitnut-
zung ergänzt. 

D urch die stetige Verwirklichung 
immer neuer nachhaltiger Struk-

turen ist Ihr Bäcker Schüren bereits 
heute ein Vorbild für effiziente und 
umweltschonende Technologien und 
inspiriert hoffentlich viele Nachahmer.

 
Seed & Greet

• 20 Supercharger von Tesla (12 V3 + 8 V2)
• Fastned-Schnellladestationen (CCS und 

CHAdeMO bis 300 kW)
• 12 AC-Ladeplätze mit 7 kW
• 4 AC-Ladeplätze mit 22 kW
• Öffnungszeiten: 
 Mo. – Sa.: 06:30-20:00 Uhr
 So.: 08:00-20:00 Uhr

 INFO

 
Ihr Bäcker Schüren 

• Gründungsjahr: 1905
• Derzeitiger Inhaber: Roland Schüren
• Produktionsstandort: Hilden
• 19 Verkaufsstellen im Rheinland 
• Zusätzliche Belieferung von Großkunden 
• 250 Mitarbeiter*innen aus 34 Nationen

Kontakt: Ihr Bäcker Schüren 
Mühlenbachweg 9 | 40724 Hilden 
E-Mail: info@ihr-baecker-schueren.de

 INFO

Gina Dücomy 
ist clavis-Redakteurin und Mitarbeiterin 
im Projekt NachDenkEr Nachhaltiges 
Denken Erleben der ZWH.
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den Arbeitgeber erhält der Mann kei-
nerlei finanzielle Unterstützung. Zu-
sammen mit anderen Organisationen 
wurde über Wochen versucht, wenigs-
tens die Obdachlosigkeit und völlige 
Mittellosigkeit zu verhindern. Ob für 
Herrn Rahimi eine Lösung gefunden 
wird, ist auch heute noch offen.

N icht alle Ratsuchenden sind in 
einer derart schwierigen Situa-

tion wie Herr Rahimi, aber oft gibt es 
mehrere verkettete Problemlagen, die 
die Berater*innen in mühevoller De-
tailarbeit aufdröseln. In den meisten 
Fällen geht es um die Ausschnitte der 
Wirtschaft, die man in Deutschland 
so gar nicht vermutet oder manch-
mal vielleicht besser nicht vermuten 
möchte: nicht oder zu wenig gezahlter 
Lohn, unrechtmäßige Kündigungen, 
unbezahlte Überstunden, extreme 
Mehrarbeit ohne Pausen, kein Urlaub 
oder direkte Diskriminierung. Und 
das passiert den Menschen, für die es 
besonders schwierig ist, sich zu weh-
ren: Geflüchteten oder Menschen, die 
von außerhalb Europas nach Deutsch-
land gekommen sind. Sie haben nicht 
immer eine sichere Arbeitserlaubnis 
oder einen sicheren Aufenthaltsstatus, 
manche von ihnen sind sogar illegali-
siert. Aufgrund der prekären Lage und 
des Kampfes ums Überleben akzeptie-
ren sie zunächst diese schlechten Be-
dingungen. Oft kennen sie ihre Rech-
te nicht, sei es den vorgeschriebenen 

Ausländische Staatsangehörige sind von der Rezession besonders 
betroffen. So sind sie überdurchschnittlich häufig in besonders 
von der Krise betroffenen Wirtschaftszweigen wie dem Hotel- und 
Gaststättengewerbe beschäftigt und die Unternehmensgrösse 
ihrer Arbeitgeber ist geringer als im Durchschnitt der Beschäf-
tigten, was aufgrund geringerer Liquiditätsreserven die Konkurs- 
und Entlassungsrisiken erhöht.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

Stundenlohn oder die schützenden 
Regelungen des Arbeitszeitgesetzes. 
Häufig arbeiten die Betroffenen nicht 
direkt für ein bekanntes Unterneh-
men, sondern für eine dubiose Leih-
arbeitsfirma oder ein Subunterneh-
men. Hier beginnt die Arbeit für die 
Berater*innen komplex zu werden: Sie 
müssen recherchieren, das Unterneh-
men ausfindig machen und herausfin-
den, wie man es überhaupt kontaktie-
ren kann. 

I n jedem Bundesland gibt es die  
arbeits- und sozialrechtlichen Bera-

tungsstellen der Fairen Integration. In 
insgesamt fast 10.000 Fällen konnte 
das Projekt allein im Jahr 2020 wich-
tige Unterstützungsarbeit für Betrof-
fene leisten – Tendenz steigend. Dabei 

helfen dem Team die Mehrsprachig-
keit, Vertraulichkeit und Sensibilität in 
der Beratung und ein gutes Netzwerk 
vor Ort. Um die Zielgruppe zu errei-
chen, sind die Beziehungen zu Unter-
stützungsstrukturen für Geflüchtete, zu 
Behörden und anderen Arbeitsmarkt- 
akteuren, zum Beispiel zu Gewerk-
schaften, wichtig: Die Netzwerkpart-
ner verweisen zunehmend an die  
Beratungsstellen der Fairen Integration. 
Gleichzeitig unterstützen sie, wenn es 
um die nachhaltige Lösung der zum 
Teil strukturellen Probleme geht. 

D urch die Pandemie wird diese 
Arbeit wichtiger denn je – und 

schwieriger: Durch die Corona-Krise 
werden viele Arbeitskräfte entlas-
sen – teilweise unrechtmäßig. Das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) schreibt: „Aus-
ländische Staatsangehörige sind von 
der Rezession besonders betroffen. So 
sind sie überdurchschnittlich häufig 
in besonders von der Krise betroffenen 
Wirtschaftszweigen wie dem Hotel- und 
Gaststättengewerbe beschäftigt und die 
Unternehmensgröße ihrer Arbeitgeber 
ist geringer als im Durchschnitt der 
Beschäftigten, was aufgrund geringerer 
Liquiditätsreserven die Konkurs- und 
Entlassungsrisiken erhöht. 

Lohndumping und prekäre Arbeit –  
die Schattenseiten des Arbeitsmarktes 
Wild-West-Methoden auf dem Arbeitsmarkt sind weiter verbreitet, als man denkt: Viele Unternehmen  
nutzen rechtliche Unkenntnis und sprachliche Hürden von Geflüchteten und Drittstaatler*innen aus. Faire 
Integration hilft.  
                          Daniel Weber und das Team der IQ Servicestelle Faire Integration

D er afghanische Küchenhelfer, der sich im September 
2020 an die Beratungsstelle von Faire Integration Hes-

sen wendete, wusste nicht mehr weiter. Zuerst bekam er 
fast keinen Lohn für seine harte Arbeit, musste dann Über-
stunden machen – jeden Tag zwölf Stunden arbeiten – und 
wurde schließlich mündlich vom Chef gekündigt. Diese 
Wild-West-Methoden sind verbreiteter, als man denkt. Ein 
zentrales Problem: Die Arbeitgeber*innen kommen oft da-
von. Sanktionen müssen sie in der Regel nur dann fürchten, 
wenn ihre (oftmals ehemaligen) Beschäftigten den Weg in 
eine der Beratungsstellen der Fairen Integration finden. 

J eden Tag stehen Ratsuchende vor der Tür oder melden 
sich per E-Mail oder Telefon hilfesuchend bei einer der 

26 Beratungsstellen von Faire Integration. Faire Integrati-
on, das sind mehrere Teilprojekte im Netzwerk Integration 

durch Qualifizierung (IQ) des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS). Diese beraten und unterstützen die 
Ratsuchenden dabei, ihre Rechte zu kennen und durchzu-
setzen. Im Fall des afghanischen Küchenhelfers, nennen wir 
ihn Ben Rahimi (Name geändert, aber der Redaktion be-
kannt), bedeutet das: Unterlagen sichten, offene Lohn- und 
Urlaubsansprüche errechnen, Fakten sichern, Arbeitgeber 
kontaktieren und bei der Einreichung einer Klage helfen. 
Aber nicht nur das: Herr Rahimi war völlig mittellos. Er 
hatte über Wochen kaum Geld gesehen. Sein Anspruch auf 
Unterstützung aus der Arbeitslosenversicherung wurde bis-
her nicht anerkannt, weil er kein Kündigungsschreiben des 
Arbeitgebers vorlegen konnte.  Auch das Sozialamt verwei-
gerte die Hilfe mit diesem Argument. Zu allem Übel wurden 
durch Corona alternative Arbeitsstellen geschlossen. Auch 
über vier Monate nach der mündlichen Kündigung durch 

NETZWERK IQ

Olga Klus ist Juristin und leitet Faire Integration in Berlin, ein Projekt von ARBEIT UND LEBEN. Sie berät Menschen 
auf Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch. 

Die Berater*innen von Faire Integration sind auch während der Corona-Pandemie für Arbeitnehmer*innen da. Im Juli 2020 empfängt Olga Klus einen Ratsuchenden aus Osteuropa 
in der Berliner Beratungsstelle. 
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A uch ist ihre durchschnittliche 
Betriebszugehörigkeit deutlich 

kürzer als beim Durchschnitt der Be-
schäftigten.“ Die Arbeitslosenquote 
von Personen aus Kriegs- und Kri-
senländern liegt mittlerweile bei 
36,5 Prozent.1 Häufig werden den 
Arbeitnehmer*innen auch Auflö-
sungsverträge vorgelegt. Viele Ge-
flüchtete können mangels ausreichen-
der Sprachkenntnisse die rechtlichen 
Konsequenzen solcher Verträge nicht 
verstehen und beurteilen. So geht es 
beispielsweise aktuell vielen Hotel- 
angestellten. Sie werden in der Beratung 
überrascht davon, dass sie mit der Un-
terschrift auf einen Teil ihrer Rechte 
verzichtet haben. 

I n manchen Fällen der ungerechtfer-
tigten Kündigung kann Faire Inte-

gration dennoch ganz konkret helfen. 
Zuletzt wurde einem Ratsuchenden 
aus Eritrea von einer Leiharbeitsfir-
ma mündlich gekündigt. Vor Gericht 
erstritt er sich, mithilfe der Fairen In-
tegration Stuttgart 2.000 Euro. Diese 
Erfolgsmeldungen machen Mut und 
sorgen auch dafür, dass manche Ar-
beitgeber vorsichtiger werden. 

D amit solche Fälle weniger häu-
fig vorkommen, informiert Faire 

Integration auch präventiv. Broschüren 
und Flyer, (Online-)Veranstaltungen und 
die direkte Arbeit in sozialen Medien 

gang zu einem Computer haben. Man-
che Ratsuchenden und auch Beratenden 
berichten, dass sie stundenlang in Hot-
lines verbracht, vor verschlossenen Tü-
ren gestanden oder über Monate nicht 
das passende Formular erhalten haben. 
Das bedeutet für die Migrant*innen und 
Geflüchteten Frust, Angst und oftmals 
auch die Verschuldung bei Freunden 
und Bekannten. Dass sie diese Situation 
noch verletzlicher für ausbeuterische Ar-
beitsangebote macht, liegt auf der Hand. 
Manche Arbeitgeber nutzen diese Situa-
tion aus und machen Angst davor, dass 
die Ratsuchenden abgeschoben oder den 
Aufenthalt verlieren würden. Es entsteht 
eine fatale Schnittstelle zu Menschen-
handel, Illegalität, moderner Sklaverei 
und schweren Formen der Ausbeutung.

D ie Arbeit der Fairen Integration 
zeigt deutlich die Schattenseiten 

des deutschen Arbeitsmarktes. Sie 
zeigt aber auch, welche Wege es für die 
Ratsuchenden aus der Situation heraus 
gibt. Kennen sie ihre Rechte und wis-
sen sie, wie sie sie durchsetzen und wer 
ihnen dabei helfen kann, entstehen für 
sie Handlungsmöglichkeiten und eine 
Art neues Selbstbewusstsein. Nicht 
selten berichten Ratsuchende davon, 
dass sie sich zunächst hilflos gefühlt, 
dann aber gemerkt haben, dass sie 
tatsächlich Rechte haben – wie alle 
anderen auch. Manche schließen sich 
auch zusammen und suchen gemein-
sam Wege für sich und andere. So be-
rät Faire Integration NRW regelmäßig 

helfen dabei, dass Arbeitnehmende ihre 
Rechte kennen und auch den Mut fin-
den, sie einzufordern. Höchst gefragt 
waren Informationen zu Kurzarbeit. 
In der Pandemie nutzten viele Arbeit-
nehmende das mehrsprachige Materi-
al, um herauszufinden, was Kurzarbeit 
überhaupt ist und wie sie (eigentlich) 
genutzt werden sollte. So konnten ei-
nige Arbeitnehmende frühzeitig ihre 
Arbeitgeber*innen darauf hinweisen, 
dass Kurzarbeit nicht heißt: volle Ar-
beit bei reduzierter Sozialleistung. Es 
gab aber auch hier viele Nachfragen 
und Ratsuchende, die berichteten, 
dass ihre Arbeitgeber die Kurzarbeit 
nicht richtig nutzten und zu ihren 
Lasten gestalteten. 

F ür zwei Ratsuchende aus Afgha-
nistan hieß Kurzarbeit erstmal: 

Zwangsurlaub. Für den Zeitraum von 

vietnamesische Arbeitnehmende aus 
Kosmetikstudios und Restaurants, in 
einer Gruppe, die aus der Community 
heraus organisiert wird. Aber auch den 
Weg in eine deutsche Gewerkschaft 
finden immer mehr Ratsuchende, bei-
spielsweise in der Pflege. Bei der Ver-
mittlung von Pflegekräften gibt es oft-
mals Klauseln in Verträgen, die hohe 
Vertragsstrafen vorsehen, wenn man 
den Arbeitgeber wechselt. Zusammen 
mit ver.di gehen die Betroffenen hier 
mittlerweile gemeinsam dagegen vor. 

A us der Praxis entstehen Ansätze, 
wie man Missstände strukturell 

angehen könnte. Ein Rechtsanspruch 
auf Beratung könnte helfen, aber auch die 
konsequente politische Bekämpfung von 
Missbrauch und das Schließen von Re-
gelungs- und Kontrolllücken. Ein erster 
Schritt ist mit dem neuen Arbeitsschutz-
kontrollgesetz getan, dem weitere folgen 

müssten. Kündigungsrechte könnten 
gestärkt werden, um Arbeitnehmende 
effektiver vor unrechtmäßigen Kündi-
gungen zu schützen. Sie müssten besser 
in ihrem Lebensunterhalt unterstützt 
werden, wenn sie von Ausbeutung oder 
schlechten Arbeitsbedingungen betrof-
fen sind. Solange Arbeitgeber*innen mit 
Wild-West-Methoden davonkommen 
und sich damit unlautere Wettbewerbs-
vorteile schaffen, wird auch das Bera-
tungsaufkommen von Faire Integration 
nicht zurückgehen. Es werden weiterhin 
Menschen anrufen, die nicht mehr ein 
noch aus wissen – die wie Herr Rahimi  
geschuftet haben, im Restaurant, bei 
einer Leiharbeitsfirma oder für ein  
Reinigungsunternehmen – und jetzt 
vor dem Nichts stehen. 

Mitte März bis Anfang Juli 2020 hatte 
der Arbeitgeber, ein Reinigungsunter-
nehmen, für beide Ratsuchende „Kurz-
arbeit 0“ beantragt. Zusätzlich trug er 
ihnen jedoch Urlaub für den gesamten 
Monat Mai ein und zog diesen vom Jah-
resurlaub ab, sodass fast keiner übrig 
blieb. Außerdem bezahlte der Arbeitge-
ber nicht alle gearbeiteten Stunden – die 
beiden arbeiteten jeweils bis zu 51 Stun-
den vor dem Zwangsurlaub. Die Münch-
ner Beratungsstelle ist aktuell noch mit 
dem Fall beschäftigt und versucht Ein-
sicht in alle Unterlagen zu erhalten.

B esonders hart betroffen sind auch 
Minijobber*innen: Sie können 

vergleichsweise schnell entlassen wer-
den und haben keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld I oder Kurzarbeitergeld.2 
Sie melden sich immer häufiger in den 
Beratungsstellen. Oftmals betrifft es 
auch haushaltsnahe Dienstleistungen, 
wie Reinigung, Haushaltshilfen oder 
Betreuungshilfen. Diese oftmals weibli-
chen Arbeitnehmenden stehen vor dem 
Nichts und sind auf Hilfen aus der sozi-
alen Sicherung angewiesen. 

D azu kommen durch Corona be-
dingte Schwierigkeiten bei dem 

Zugang zu den Behörden: Der Online- 
Zugang ist vielen Ratsuchenden ver-
sperrt, weil sie die deutsche Sprache 
und das Behördendeutsch noch nicht 
gut können oder schlicht keinen Zu-

Darf ich überhaupt eine Pause machen? Ich fange morgens um 8 Uhr an und arbeite bis 21 Uhr. Solche Sätze beka-
men die Berater*innen von Faire Integration in Erfurt zu hören, als sie im Oktober 2020 vor einem Verteilzentrum mit 
Kurierfahrer*innen ins Gespräch kamen. Rechts: Faire Integration NRW führt in Kooperation mit dem Verein Train Of 
Hope eine mehrsprachige Infoveranstaltung in Dortmund durch. 

Am 07.10.2020, dem Tag der menschenwürdigen Arbeit, hat Frau Klus gemeinsam mit dem Berliner Beratungszentrum für 
Migration und Gute Arbeit (BEMA) und dem DGB Beschäftigte im Berliner Gastgewerbe über ihre Rechte informiert. Mit 
dabei: Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg.

Daniel Weber 
ist Ökonom und leitet den Bereich  
Migration & Gleichberechtigung im  
DGB Bildungswerk BUND. Aktuell ist  
er zudem Interimsprojektleiter der  
IQ Servicestelle Faire Integration.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die 
nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwerke, die 
von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt 
werden. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner 
in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

Impressum | Herausgeber: Projekt Support Faire Integration, DGB Bildungswerk BUND e.V., Franz-Renne-
feld-Weg 5, 40472 Düsseldorf Redaktion: Laura Chelebet, Jochen Empen Layout: Gereon Nolte, ZWH e.V., 
Foto Cover: stock.adobe.com, veleri_kz

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium  
für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

In Kooperation mit:

Stand: Oktober 2020

Fokus Arbeitsrecht:  
hier gibt’s die Infos!
Focus Employment Law: find the information here!

ሕጊ ዕዮ (ስራሕ)፦ ሓበሬታ እንሆ ይስዕብ!

Code du travail : connaissez vos droits !
Iş hukuku: işte burada bilgiler

Фокус Трудовое Право: тут есть вся информация!
El derecho laboral en el punto de mira:  

¡aquí tiene información!

www.faire-integration.de

قانون العمل: هنا تجد المعلومات  
قانون تمرکز کار: در مورد این موضوع میتوانید 

اینجا معلومات کسب کنید

Wussten Sie, dass:
 ▪ ein mündlicher Arbeitsvertrag rechtlich gültig ist,  

Sie aber mit einem schriftlichen Vertrag Absprachen 
besser nachweisen können?

 ▪ ein gesetzlicher Mindestlohn bezahlt werden muss?  
2020: 9,35€ brutto/Stunde. Ab dem 1.1.2021: 9,50€ brutto/ 
Stunde und ab dem 1.7.2021: 9,60€ brutto/Stunde.

 ▪ es in bestimmten Branchen andere Mindestlöhne gibt?
 ▪ wenn Sie krank sind, Sie weiter bezahlt werden müssen?
 ▪ eine Kündigung nur schriftlich gültig ist und Fristen ein-

gehalten werden müssen?
 ▪ Sie Anspruch auf mindestens vier Wochen bezahlten 

Urlaub pro Jahr haben?
 ▪ Sie Sich wehren können, wenn Sie Ihren Lohn nicht  

bekommen? 

Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Warten 
Sie nicht zu lange – werden Sie aktiv! Kontaktieren Sie uns. 
Wir beraten Sie gerne!

Deutsch
Did you know that:
 ▪ an oral employment contract is legally valid, but you can 

prove agreements better with a written contract?
 ▪ a statutory minimum wage must be paid?  

2020: 9,35€ an hour gross (brutto).  
From 1/1/2021 onwards: 9,50€ per hour gross and from 
1/7/2021: 9,60€ per hour gross.

 ▪ there are other minimum wages in certain industries?
 ▪ if you are sick, you still have to be paid?
 ▪ a termination is only valid in writing and that specific no-

tice periods must be observed in the case of termination?
 ▪ you are entitled to at least four weeks of paid holidays 

per year?
 ▪ you can defend yourself if you do not receive your 

wages? 

Do you still have questions regarding your employment 
relationship? Do not wait too long – get active! Contact us. 
We are happy to advise you!

 Englisch
هل تعلم:

 بان عقد العمل الشفهي ساري المفعول, لكن بواسطة عقد العمل ▪
الخطي یمكنك إثبات الأمورالمتفق علیها بشكل افضل؟  

ي للأجر؟ ▪
 بأنه یجب دفع حد أد�ن قانو�ن

) ي الساعة )إجمالي
ي العام 9,35:2020 یورو �ن

�ن   
) ي الساعة )إجمالي

إبتداء من 9,50:1.1.2021 یورو �ن   
) ي الساعة )إجمالي

وإبتداء من 9,60:1.7.2021 یورو �ن  
ي للجور یختلف من مجال عمل ال آخر؟ ▪

ان الحد الد�ن القانو�ن
بانك اذا کنت مریضا تتقا�ن اجرك بشكل مستمر؟  ▪
 بان الترسیح او الستقالة من العمل یرسي مفعولها فقط اذا ▪

ام بالمهل الخاصة بها؟ ن کانت خطیة وتم الل�ت  
 بانه من حقك الحصول عىل إجازة سنویة مدفوعة الجر لمدة ▪

اربع أسابیع عىل الأقل؟  
بانه بامكانك الدفاع عن حقوقك عند عدم حصولك عىل الجر؟ ▪

هل لديك اسئلة اخرى بخصوص عالقة العمل؟
التنتظر طويال – خذ بزمام االمور!

تواصل معنا فنحن نقدم لك المشورة بكل رسور.

Arabisch
ايا میدانید که:

 که قرارداد کار شفاهی از نظر قانو�ن معت�ب است.اما شما میتوانید ▪
با قرارداد کت�ب توافقنامه ها را به�ت اثبات کنید  

9,35 یورو در ساعت ▪  حد اقل باید دستمزد قانو�ن در سال 2020:
  پرداخت شود. واز رس سال 1.1.2021 باید 9,50 یورو در ساعت و  

9,60 یورو خالص در ساعت پرداخت شود.               از تاریخ 1.7.2021:  
ن در صنایع مسلیک وجود دارد؟ ▪ ایا دستمزد های دیگری ن�ي
اگر شما مریض هم باشید٫ باز هم نیاز به پرداخت هزنیه دارید؟ ▪
 یک قرارداد کار فقط بتور کت�ب خاتمه داده میشود.و دوره ختم ▪

کار باید رعایت شود؟   
 شما حداقل چهار هفته رخص�ت و تعطیلت پرداخت شده در ▪

یک سال حق دارید؟  
 شما میتوانید از خود دفاع نماید٬ اگر شما پاداش خود را ▪

دریافت نكرده اید  

 ايا در مورد کار و قرارداد کار خود سواالت داريد؟
 دير ص�ب نکنید و با ما به تماس شويد.

ما برای شما معلومات اراحه مینمايم

Dari

 ۹٫۳۵Faire Integration hat 26 
Beratungsstellen bundes-
weit. Das Beratungs-
angebot ist kostenlos, 
vielsprachig und auf 
Wunsch anonym.  
Rechts: Wissen ist 
Schutz: 9-sprachiger 
Flyer mit wichtigen 
Informationen für 
Arbeitnehmer*innen. Fo
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1  http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Zuwanderungs 
 monitor_2101.pdf
2  https://www.diw.de/de/diw_01.c.802109.de/ 
 beschaeftige_in_minijobs_sind_verliererinnen_der_ 
 coronabedingten_rezession.html

Nadine Mühlenberg (links) leitet das Projekt Faire Integration im IQ Netzwerk Sachsen (ARBEIT UND LEBEN Sachsen e.V.). 
Die Beratungsstelle informiert Geflüchtete und Drittstaatsangehörige über ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. „Häufig treten bei den Ratsuchenden durch schlechte Erfahrungen Unsicherheiten und arbeitsrecht-
liche Fragen auf ", sagt sie. „In Beratungsgesprächen informieren wir die Ratsuchenden zu Themen wie Entlohnung, 
Kündigung, Urlaubsanspruch oder Kurzarbeit.“ Die Beratungen finden online, persönlich oder telefonisch statt.
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flüchtete. „Das Gefühl der Verzweiflung 
und Einsamkeit verstärkte sich mit der 
Abreise meiner Schwester aus Syrien. 
Es ermutigte mich gleichzeitig, den tap-
feren Schritt zu unternehmen und ihr 
nach Deutschland zu folgen. Es bestand 
wenigstens die Möglichkeit, dass meine 
Lebenssituation sich dort durch Arbeit 
oder Weiterbildung verbessern könnte. 
So waren meine Gedanken.“

Istanbul 2016 – ohne Perspektive

I hre Eltern konnte Aziza Al-Ghanem 
im Januar 2016 endlich überreden, 

dass sie Syrien ohne Begleitung ei-
nes Familienangehörigen verlassen 
konnte – allerdings unter der Voraus-
setzung, in die Türkei zu gehen und 
eine Arbeit in Istanbul zu suchen. In 
der türkischen Metropole erkannte sie 
jedoch, wie ihre Erwartungen drama-
tisch an den Klippen der Wirklichkeit 
zerschellten: „Das Leben in Istanbul 
löste in mir entsetzliche Fremdheit aus. 
Zwischendurch versuchte ich, einen den 
eigenen Qualifizierungen entsprechen-
den Job bei den in Istanbul neu eröffne-
ten syrischen Schulen zu finden. Leider 
ohne Erfolg! Der Erwerb der türkischen 
Sprache war dort eine unabdingba-
re Voraussetzung. Dies hatte ich noch 
nicht erfüllt.“ Zwei Monate später wur-
de es der jungen Frau klar, dass es aus-
schließlich zwei Möglichkeiten gab: 
entweder Rückkehr nach Aleppo oder 
weiter nach Deutschland. Letztere war 
trotz aller Risiken sinnvoller. Ende Fe-
bruar begann ihre Reise nach Athen, 
über Izmir, Mytilini, Kavala, Idome-
ni und Thessaloniki. Dazu sagt Aziza 
Al-Ghanem: „Was mich während des 
einmonatigen Aufenthalts in Athen 
durchaus tröstete, war nur ein einziger 
Gedanke: Deutschland hat jetzt alles, 
was mir eigentlich fehlt, etwa Verwand-
te, Arbeits- und (Weiter-)Bildungsmög-
lichkeiten sowie Sicherheit. Ich konnte 
mir überhaupt nicht mehr vorstellen, 

Aleppo 2011 –  
Studium im Krieg

D as ordentliche Leben, das Aziza 
Al-Ghanem (*1991) in der nord-

syrischen Stadt Aleppo vor 2011 führte, 
ging mit dem Krieg zu Ende. Obwohl 
sie in ihrer Heimatstadt der Gefahr und 
dem Chaos direkt ins Auge sah, konn-
te sie ihr Bachelorstudium in Geologie 
und ein Diplom in Lehrqualifizierung 
erfolgreich abschließen. Leid, Not oder 

Das schönste Erlebnis  
meines ganzen Lebens!
Was treibt eine junge Frau zur Flucht aus ihrer Heimat? 
Welchen Schwankungen unterliegt die berufliche Neuorientierung? 
Wie kann Deutschland Neuankömmlingen neue Lebensperspektiven 
eröffnen? Eine junge Frau aus Syrien erzählt ihre Geschichte.  
            Von Dr. Ahmad Izzo

MENSCHEN

in einem anderen Land als in Deutsch-
land zu leben.“

Ankommen in Nieder-Olm

A m 1. April 2016 ist Frau Al-Ghanem 
in Berlin angekommen. Sie lebte 

für vier Monate in einem Flüchtlings-
camp in Ingelheim am Main. Dort 
stellte sie ihren Asylantrag, bevor sie 
in die rheinland-pfälzische Kleinstadt 
Nieder-Olm umziehen durfte, wo bereits 
andere Familienangehörige lebten. Sie 
beschreibt den Eindruck nach ihrer An-
kunft in Nieder-Olm: „Vorübergehend 
stellte ich mir die rhetorische Frage: ‚Was 
für ein hektisches und schweres Leben 
habe ich in Aleppo führen müssen!‘ Ich 
konnte nicht glauben, dass ich jetzt von 
Verwandten, freundlichen Nachbarn 
und Freunden umgeben war. Irgendwie 
hatte das Leben endlich seine alte Be-
deutung wiedererlangt – ein Leben ohne 
Krieg und Verfolgung.“ Sie konnte sich 
sofort den Sprachkursen anschließen. In 
den Pausen zwischen den Kursen machte 
sie ein einmonatiges Praktikum in einem 
Kindergarten und noch ein anderes in 
einer Grundschule. Eine derartige prak-
tische Erfahrung war für sie nicht nur 
eine Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse 
durch alltäglichen Umgang mit Deut-
schen zu verbessern, sondern auch eine 
Gelegenheit zur Entdeckung alternativer 
beruflicher Perspektiven. 

N achdem sie das B2 Niveau abge-
schlossen hatte, suchte sie ein 

Praktikum in Geologie. Diese Erfah-
rung war für sie jedoch herausfordernd: 
„Ich hatte einen Praktikumsplatz als 
Laborantin bei einer Firma in der Nähe 
von Nieder-Olm gefunden. Ich war zwar 
relativ zufrieden, dass ich etwas Sinn-
volles in meinem Leben machte, konnte 
aber nicht dem Gefühl entkommen, dass 
mein Platz im beruflichen Sinne mit 
Kindern sein sollte! Ich hatte mich zum 
erfolgreichen Absolvieren des Prakti-

kums gezwungen. Der Arbeitgeber hatte 
mir sogar danach einen Job angeboten, 
den ich bedenkenlos abgelehnt habe. Als 
Chemielaborantin konnte ich mir mein 
Leben nicht vorstellen!“

Geologie oder Pädagogik

E s war nicht leicht, sich der Geolo-
gie als beruflichem Weg komplett 

abzuwenden. Deshalb informierte sie 
sich bei deutschen Hochschulen über 
die möglichen Berufsfelder für Personen 
mit Masterabschluss in Geologie. Aziza  
Al-Ghanem sagt: „Ich habe mir lange 
überlegt, in welche Bereiche ich mich be-
ruflich besser eingliedern kann. Immer 
wieder schien mir der Gedanke, dass ich 
für immer in Laboren arbeiten werde, 
seltsam unangenehm. Ich war einfach 
überhaupt nicht davon überzeugt, dass 
mein früheres Studium in Syrien der 
einzige und entscheidende Faktor dafür 
sein sollte, womit ich mich künftig in 
Deutschland beschäftigen könnte.“

A nstatt weiter in Geologie eine Be-
rufschance zu suchen, legte Aziza 

Al-Ghanem das Augenmerk gänzlich 
darauf, was ihren Wünschen und ihrer 
Leidenschaft tatsächlich entgegenkom-
men könnte. Der Schwierigkeit einer 
solchen Wendung war sie sich bewusst, 
denn sie opferte eine langfristige und 
gut vergütete Perspektive als Geologin 
für einen Traum, dessen Verwirklichung 
eine neue Berufsausbildung voraussetzt. 
Am Anfang des Jahres 2020 hatte sie 
einen sechsmonatigen Vertrag mit der  

KITA Wingertswichtel in Hahnheim 
unterschrieben. Aziza Al-Ghanem be-
schreibt ihre ehrenamtliche Tätigkeit dort 
als „das schönste Erlebnis meines ganzen  
Lebens“. Sie setzt fort: „Dank meiner fort-
geschrittenen Sprachkenntnisse konnte 
ich mit den Menschen problemlos kom-
munizieren. Meine Kolleginnen und 
Kollegen im Kindergarten haben mich für 
meine Leistung gelobt. Eigentlich woll-
te mein Arbeitgeber gerne den Vertrag  
verlängern, aber meine Qualifikationen 
auf der Basis des Praktikums waren für 
solche Tätigkeit noch unzureichend. Da-
mit ich in der Zukunft bei ihnen langfris-
tig arbeiten kann, hat er mir geraten, 
mit einer Ausbildung im Bereich Kinder-
gartenpädagogik anzufangen.“

Neue Horizonte

M itte August 2020 begann Aziza 
Al-Ghanem eine Ausbildung an 

der Sophie-Scholl-Schule (Berufsbilden-
de Schule II) in Mainz und bekam da-
für eine finanzielle Unterstützung durch 
BAföG. Sie fasst ihre bisherige Lebens- 
erfahrung in Deutschland zusammen: 
„Bis jetzt kann ich die Rolle der zu-
ständigen Behörden nur als hilfreich 
beschreiben. Unterstützt wurde ich 
von ihnen nicht nur finanziell, sondern 
auch durch ihre ständigen problemspe-
zifischen Beratungsangebote. Außerdem 
zeigten sie Verständnis dafür, dass meine 
berufliche Zukunft nicht ausschließlich 
auf Grundlage meines früheren Studi-
ums zu bestimmen ist. Man ist hierzu-
lande in der Lage, neue Horizonte zu 
entdecken, die woanders, insbesondere 
in Syrien, nicht möglich sind. Ich be-
mühe mich um die Erfüllung meiner 
Erwartungen. Keine Angst habe ich um 
meine Zukunft, weil ich eines Tages ei-
nen Platz in meinem Paradies mit den 
Kindern finden werde. Deutschland 
stellte mir das zur Verfügung, was mei-
ne syrische Heimat mir nicht geben 
konnte. Dafür bin ich sehr dankbar!“ 

Das Gefühl der Verzweiflung 
und Einsamkeit verstärkte 
sich mit der Abreise meiner 

Schwester aus Syrien. 
Aziza Al-Ghanem

die schwierige Sicherheitslage waren 
für sie in der früheren Phase des Kriegs 
noch keine überzeugenden Gründe für 
das Verlassen ihrer Heimatstadt. 

„Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir 
überhaupt noch nicht vorstellen, dass 
ich in einem anderen Gouvernement 
Syriens lebe, geschweige denn in einem 
anderen Land!“, sagt sie. Diese Haltung 
änderte sich aber Ende 2015, als ein 
großer Teil ihrer Familie aus Syrien 
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Wirtschaftliche Situation 

V or dem Jahr 2000 war die syrische Wirtschaft vor al-
lem durch die Landwirtschaft, den Tourismus und 

die Bauwirtschaft sowie durch den Export von Öl und Gas 
geprägt. Allerdings arbeiteten nur jeweils 15 Prozent der 
Beschäftigten in der Landwirtschaft bzw. in der Industrie, 
dafür mehr als 65 Prozent im Dienstleistungssektor. Die 
Stadt-Land-Migration war dramatisch gestiegen.1

P räsident Baschar al-Assad betrieb seit seiner Macht-
übernahme im Jahre 2000 eine stärkere wirtschaftli-

che und politische Öffnung nach außen. Er reprivatisierte viele 
der vorher verstaatlichten größeren Betriebe und begann eine 
Transformation in Richtung Marktwirtschaft. Anstelle einer 
Verbesserung des Lebensstandards verstärkte diese Politik eher 
die sozialen Ungleichheiten. Verschärfend wirkte sich die Kor-
ruption in allen wirtschaftlichen Bereichen aus. Darüber hinaus 
setzte al-Assad dieselbe sehr strenge Innenpolitik fort, die sein 
Vater drei Jahrzehnte lang betrieb. Sowohl Parteienpluralismus 
als auch die Bildung politischer Vereine blieben verboten.

S olche Umstände führten Anfang 2011 zu den Aufstän-
den, in denen die Achtung der Menschenwürde, Frei-

heiten, Rechtsstaatlichkeit sowie soziale und wirtschaftliche 
Perspektiven gefordert wurden. Diese Auseinandersetzun-
gen entwickelten sich schrittweise zu einem Krieg, der bis 
heute anhält. Die Folgen sind eine flächendeckende Zerstö-
rung städtischer und ländlicher Infrastrukturen, über eine 
halbe Million Opfer und mehr als zwölf Millionen Flücht-
linge (davon die Hälfte innerhalb Syriens). Mehr als 60 Pro-
zent der Bevölkerung leben in bitterster Armut.2

Fluchtursachen

D ie gewaltsamen Reaktionen der syrischen Armee bei 
Demonstrationen im Jahre 2011 waren Auslöser des 

Krieges und damit auch der Flüchtlingskrise. Mit der Zeit 
wurden die Kriegsbedingungen komplizierter. Die verschie-
denen Konfliktherde verstärkten die Fluchtbewegungen, die 
ursprünglich von der syrischen Armee und ihren Alliierten 
(vor allem schiitische Milizen und russische Streitkräfte) aus-

gegangen sind. Alle Konfliktbeteiligten werden 
von verschiedenen regionalen und internationalen 
Mächten finanziell und militärisch massiv unter-
stützt. Vom Iran unterstütze schiitischen Milizen 
(zum Beispiel die libanesische Partei Hisbollah) 
kämpfen gegen sunnitische Gruppierungen, die 
von der Türkei und einigen Golfstaaten geför-
dert werden. Mit der Expansion des sogenannten  
Islamischen Staats (IS) 2013 über die östlichen und 
nördlichen Gouvernements Syriens hinaus nah-
men die Fluchtbewegungen sowohl in die Nach-
barländer Syriens als auch nach Europa zu.

A us Gouvernements, die 
völlig unter der Herr-

schaft al-Assads stehen, flie-
hen die Menschen in erster 
Linie vor den sich verschlech-
ternden Lebensbedingungen. 
Um der Wehrpflicht in der 
syrischen Armee entrinnen 
zu können, suchen insbeson-
dere junge Männer nach den 
schnellsten Fluchtwegen.

S yrische Geflüchtete in 
Ländern wie z. B. dem 

Libanon, Jordanien oder dem  
Irak leiden unter ernsthaften  
wirtschaftlichen und sozialen Missständen. 
In diesen Ländern, wo bisher insgesamt über  
2,5 Millionen Menschen aus Syrien Zuflucht  
fanden, besteht keine rechtliche Anerkennung des 
Flüchtlingsstatus gemäß der Genfer Konvention 
von 1951. Dementsprechend bemühen sich die dort 
lebenden syrischen Geflüchteten unaufhörlich da-
rum, weiter nach Deutschland oder in andere west- 
oder nordeuropäische Länder zu fliehen. 

Perspektiven in Deutschland

E ine möglichst unbefristete Arbeitsstelle als 
Fachkraft oder Hochschulabsolvent*in, eine 

ausreichend große Wohnung, private Kontakte und 
eine gute Schulbildung für die Kinder – solche Fak-
toren begünstigen eine hohe Zufriedenheit der Ge-
flüchteten mit dem Leben in Deutschland. 95 Prozent 
der Jugendlichen mit Fluchthintergrund können sich 
vorstellen, für immer in Deutschland zu bleiben. 

S yrische Familien legen einen sehr hohen 
Wert auf eine reibungslose Eingliederung 

ihrer Kinder in das deutsche Schulsystem, weil 
sich die Bildung in Syrien aufgrund des Krieges in 
einer verheerenden Lage befindet. Daran gebun-
den ist die Bereitschaft der Geflüchteten, sich an 
den deutschen Lebensstil und die demokratischen 
Werte anzupassen. In großen deutschen Städten 
haben sich syrische Communitys in wirtschaftli-
chen Branchen wie Gastronomie und Einzelhandel 
etabliert. Mit der Gründung von Migrantenselbst-
organisationen konnten syrische Geflüchtete ein 

relativ stabiles Netzwerk 
bauen und mögliche Hür-
den für Integration in Ge-
sellschaft, Politik und Kultur 
überwinden. Auf der anderen 
Seite sind rechtliche Fak-
toren zu nennen, zum Bei-
spiel die Flexibilität bei der  
Anwendung des Aufenthalts-, 
Niederlassungs- und Einbür-
gerungsgesetzes. Wer 2016 
als Flüchtling in Deutschland 
anerkannt wurde, beantragt 
momentan den unbefriste-
ten Aufenthaltstitel bzw. die 
deutsche Staatsbürgerschaft.

Perspektive im Herkunftsland

I m November 2020 fand in Damaskus die In-
ternationale Konferenz für die Rückkehr 

von Flüchtlingen statt, ohne die Teilnahme der 
wichtigsten Aufnahmeländer wie die Türkei 
und Deutschland. Im Rahmen dieser Konferenz 
forderte das syrische Regime alle geflüchteten 
Bürger*innen auf, in ihr Land zurückzukeh-
ren, um sich am Wiederaufbau der zerstörten 
Gebiete zu beteiligen. Die meisten Syrer*innen 
in Deutschland sind sich einig, dass eine Rück-
kehr nach Syrien und somit die Schaffung einer  
Lebensperspektive dort unmöglich sei, solange  
al-Assad an der Macht ist. „Die Menschen in  
Syrien würden in ständiger Angst vor willkürlicher 
Verhaftung leben. Hunderte Rückkehrerinnen 
und Rückkehrer habe das syrische Regime seit 
2014 verschwinden lassen“, berichtete Journalistin 
Kristin Helberg, ehemalige ARD-Korrespondentin 

Syrien – Land ohne Perspektive
Sechs Millionen Menschen haben das Land infolge des Bürgerkrieges verlassen, überwiegend in die Nach-
barländer, ohne wirtschaftliche Absicherung. Die meisten der nach Deutschland Eingewanderten suchen 
ihre Zukunft hier.  
                                             Von Dr. Ahmad Izzo

LÄNDERPORTRÄT

 Wir brauchen jedes Jahr 
eine Nettozuwanderung von 

400.000 Arbeitskräften. 

Es wird sehr darauf  
ankommen, dass wir aus  

Drittstaaten eine erhebliche 
Zuwanderung haben. 

Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der  
Bundesagentur für Arbeit, in einem Interview 
mit dem Hamburger Abendblatt (12.01.2021)
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Bevölkerung:
Die Arabische Syrische Republik ist ein Land im Nahen Osten mit 
Damaskus als Hauptstadt. Mit einer Fläche von 185.180 km2 gilt 
Syrien als das größte Land der Region, das in 14 Gouvernements un-
terteilt ist. 2010 lebten 21,3 Millionen Menschen in Syrien, 2017 nur 
noch 18,3 Millionen, etwa die Hälfte in Großstädten wie Damaskus 
oder Aleppo, die Übrigen auf dem Land. 

In den letzten zehn Jahren sind etwa 800.000 Menschen aus Syrien 
aus Flucht vor dem Krieg nach Deutschland eingewandert, davon 
allein 520.000 in den Jahren 2015 und 2016. Insgesamt haben über 
sechs Millionen Menschen Syrien verlassen. 
 

Soziales:
Das Bildungssystem in Syrien ist stark zentralisiert. Schulpflicht  
besteht für neun Jahre, davon sechs Jahre in der Grundschule und 
drei Jahre in einer weiterführenden Schule. Etwa 70 Prozent eines 
Altersjahrgangs besuchen anschließend eine dreijährige allgemein-
bildende Oberstufe mit Hochschulzugang oder eine dreijährige Tech-
nische Sekundarschule mit Sekundarabschlüssen in Landwirtschaft, 
Handel und Industrie. Jeweils etwa 20 Prozent eines Altersjahrgangs 
streben anschließend einen Bachelor- oder Masterabschluss an 
einer Universität oder ein Technisches Diplom an einem Technischen 
Institut an. 

Das Bildungsniveau der aus Syrien nach Deutschland geflüchteten 
Menschen ist höher als im Durchschnitt. Im Jahr 2016 verfügten  
30 Prozent über eine begonnene oder abgeschlossene Ausbildung 
im Sekundarbereich II und 16 Prozent über ein Studium – im Ver-
gleich zu 25 und 11 Prozent im Gesamtdurchschnitt.5

Dr. rer. nat. Ahmad Izzo  
beendete 2010 sein Masterstudium Humangeografie an der Univer-
sität Damaskus. Von 2013 bis 2016 promovierte er am Geografischen 
Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zur Syrischen 
Gesellschaft in den Filmen von Omar Amiralay. Seitdem arbeitet er 
dort in einem Forschungsprojekt zu Communitys von Syrerinnen und 
Syrern in Deutschland.  

1 Vgl. GIZ: Länderinformations-Portal Syrien (Quelle: https://www.liportal.de/syrien/ 
 wirtschaft-entwicklung/ [04.02.2021])
2 Vgl. Carsten Wieland (18.06.2020): Dossier Syrien. Bundeszentrale für politische Bildung.  
 (Quelle: https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/ 
 syrien [04.02.2021])
3 Vgl. BAMF-Kurzanalyse 5/2019
4 SWR 2, 11.11.2020. https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/ 
 konferenz-in-damaskus-ueber-rueckkehr-von-syrien-fluechtlingen-abschiebung-in-den- 
 buergerkrieg-100.html
5 Quellen: bq-portal Länderprofil Syrien; Datenreport 2018 der Bundeszentrale für  
 politische Bildung.

in Damaskus und Syrien-Kennerin, unter Berufung auf das 
Syrische Netzwerk für Menschenrechte (SNHR).  

E s gibt noch keine Anzeichen für ernsthafte politische 
Reformen oder greifbare Verbesserungen der Sicher-

heitslage. Zudem sind weitere Hindernisse für eine mög-
liche Rückkehr in die Gebiete unter Kontrolle al-Assads 
zu berücksichtigen, etwa die Wehrpflicht in der syrischen 
Armee. Syrische Bürger, die seit mehr als vier Jahren im 
Ausland leben, müssen einen Betrag von 8.000 US-Dollar 
bezahlen, um sich vom Militärdienst befreien zu lassen. 

D es Weiteren brechen die Wechselkurse des syrischen 
Pfunds gegenüber dem US-Dollar erheblich zusam-

men. Infolgedessen wurde die staatliche Subvention von 
Lebensmitteln und anderen alltäglichen Produkten ausge-
setzt. Dies hat wiederum dazu geführt, dass der Großteil der 
Menschen in Syrien nach Angaben der UNO unterhalb der 
Armutsgrenze lebt. Die Energiekrise, die das Land infolge 
beschädigter Infrastruktur und internationaler Sanktionen 
erlebt, kann ebenfalls nicht übersehen werden. Selbst wenn 
Syrer*innen nicht langfristig in Deutschland bleiben wol-
len, werden sie eher eine Perspektive in einem anderen west-
lichen Land suchen, als wieder nach Syrien zurückzugehen. 
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Die nächsten Themen:  
Vielfalt gemeinsam gestalten –  
gegen Diskriminierung und Rassismus  

Chancengerechtigkeit  für Eingewanderte  
am Arbeitsmarkt 

Fachkräfteentwicklung international

Schlüssel zu Integration und Vielfalt 
in Arbeitsmarkt und Gesellschaft

Die clavis (lat. Schlüssel) unterstützt eine gesellschaftliche 
Entwicklung, die ein friedliches und respektvolles Zusam-
menleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Kulturen ermöglicht und aktiv jeder Form von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit entgegentritt. Besonderes 
Anliegen sind die Bildung und die Arbeitsmarktintegration 
von Menschen mit internationaler Geschichte.  

Sie richtet sich an Fachleute und Entscheidungsverant-
wortliche aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Wissen-
schaft. Sie spricht Migrantenorganisationen, kirchliche 
Träger, Kommunen, Arbeitsagenturen, Universitäten, 
Hochschulen und Stiftungen an.    

clavis wird im Rahmen des bundesweiten Förderpro-
gramms Integration durch Qualifizierung (IQ) veröffentlicht.

clavis erscheint dreimal jährlich und kann unter  
clavis@zwh.de kostenfrei abonniert werden. 

clavis – Schlüssel zu 
Integration und Vielfalt 
in Arbeitsmarkt und 
Gesellschaft
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