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Wie lerne ich Deutsch
für den Beruf?
Am besten mit einem Berufssprachkurs!
Für jeden Berufsweg das passende Modul – die Berufssprachkurse ermöglichen
Ihnen verbesserte Sprachkenntnisse und eine maßgeschneiderte Vorbereitung
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Weitere Informationen erhalten Sie hier:
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n(ge)kommen in Deutschland: Was aus der Perspektive der Sesshaften wie selbst
verständlich als abgeschlossener Prozess wahrgenommen wird, steht für viele Ge
flüchtete, Migrantinnen und Migranten zuallererst für den Beginn einer langen Reise
(S. 22/23). Sesshafte bezeichnen diesen Weg selbstbewusst und mit respektvoller Dis
tanz als Integration. Doch hinter diesem vermeintlich einfachen und schnell gesagten
Wort verbirgt sich ein komplexer Prozess, der alles andere ist als klar definiert und vor
hersehbar. Integration ist vielschichtig und mehrdimensional, genauso wie die Pfade,
auf denen sie geschieht, und die Menschen, die zu uns kommen.
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Wenn Experten nach essenziellen Elementen auf diesen Pfaden der Integration gefragt
werden, heben sie häufig zwei hervor: Sprache (S. 6/7, 12/13) und Eingliederung in den
Arbeitsmarkt der Aufnahmegesellschaft (S. 4/5). Diese Antworten leuchten ein : Denn
Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel des Menschen. Der Betrieb – für un
sere marktwirtschaftlich geprägte Gesellschaft – ein Ort, an dem soziales Miteinander
und Fachsprache aufeinandertreffen, zwischenmenschliche wie nationale Differenzen
ausgehandelt und Integration gelebt wird. Im Volksmund spricht man daher häufig
von der Integrationskraft der Betriebe. Als sozialer Mikrokosmos verstanden, stehen
Betriebe jedoch zusätzlich vor der Herausforderung, die sprachliche Vielfalt der Ein
wanderungsgesellschaft auch ökonomisch fruchtbar zu machen.
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Gerade weil den Betrieben in diesem Prozess eine derart wichtige Rolle zukommt,
sollte man nicht darauf vertrauen, dass es sich bei der Integration durch Teilhabe am
Arbeitsmarkt um einen Selbstläufer handelt: Spracherwerb bleibt, ob am Arbeitsplatz
erlernt oder in der Freizeit vertieft, für viele Betroffene schwierig und ein hochgradig
individualisierter Prozess (S. 8–10, 14/15). Daher gilt es, sprachliche Hürden inner
halb des Betriebs gezielt abzubauen und alle Beteiligten für die Relevanz des Themas
zu sensibilisieren. Für die Heranführung an die Besonderheiten der mitteleuropäi
schen Arbeitsmärkte (S. 24/25) bedarf es fachlicher Unterstützung für die Betriebe
(S. 11, 16/17, 18/19, 20/21) und vor al
len Dingen zweierlei: Geduld und
Einfühlungsvermögen – und das auf
beiden Seiten!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und
eine anregende Lektüre.
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LEITARTIKEL

    	 Betriebe als Motoren der Integration

DIE INTEGRATIONSKRAFT
DER KLEINEN UND MITTLEREN
UNTERNEHMEN STÄRKEN
Von Annette Widmann-Mauz

Persönliche
Unterstützung gefragt
ie Teilhabe am Erwerbsleben ist
ein wesentlicher Faktor, wenn es
darum geht, in einer Gesellschaft
anzukommen. Viele der Geflüchteten,
die 2015 und 2016 nach Deutschland
kamen, stehen jetzt vor der Herausfor
derung, nach dem Sprachkurs eine pas
sende Ausbildung oder Arbeit zu finden:
Bei unseren Arbeitsagenturen und Job
centern sind rund 472.000 von ihnen als
arbeitsuchend registriert. Einige haben
den Einstieg ins Arbeitsleben bereits ge
schafft: Anfang des Jahres waren 216.000
Ausländer aus den acht Hauptherkunfts
ländern der Geflüchteten sozialversi
cherungspflichtig beschäftigt – etwa aus
Syrien, Irak oder Afghanistan. Das sind
81.000 mehr als im Jahr zuvor.

Beim Blick auf die Tätigkeitsbereiche
zeigt sich, welch enorme Integrations
kraft kleinen und mittleren Unterneh
men (KMU) zukommt: Drei Viertel der
Beschäftigten aus den acht Haupther
kunftsländern der Geflüchteten haben
in kleinen und mittleren Betrieben Fuß
gefasst. Das Handwerk liegt ganz vorne.
Dort steigt nicht nur insgesamt die Zahl
der Auszubildenden. Auch die Zahl der
Auszubildenden mit Fluchthintergrund
hat sich in den Handwerksbetrieben im
Vergleich zum Vorjahr mehr als verdop
pelt, auf rund 11.000. Damit ist die Hälfte
aller Auszubildenden mit Fluchthinter
grund im Handwerk tätig. Das ist eine
hervorragende Leistung. Und es ist kein
Selbstläufer. Dahinter stehen tausende

Foto: Bundesregierung, Steffen Kugler

Ausbilderinnen und Ausbilder, die jun
gen Geflüchteten zur Seite stehen, wenn
es darum geht, mit den Besonderheiten
des deutschen Ausbildungswesens und
der Arbeitskultur vertraut zu werden –
sei es über Nachhilfe in der Berufstheo
rie oder über eine Mentorin oder einen
Mentor im Betrieb.

Annette Widmann-Mauz ist Staats
ministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration.
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ber Praktika, Ausbildungsplät
ze und Arbeitsstellen leisten die
KMU einen entscheidenden Bei
trag, um Geflüchtete in ihre Unterneh
men zu integrieren. Das ist nicht immer
leicht, denn neben den rechtlichen und
bürokratischen Voraussetzungen, sind
fehlende Sprachkenntnisse oftmals ein
Hindernis. Viele bringen zwar Berufser
fahrung aus dem Ausland mit, aber keine
vergleichbaren Abschlüsse.
Umso wichtiger war und ist, dass viele
Unternehmerinnen und Unternehmer
ihren Azubis und Beschäftigten mit ganz
persönlicher Hilfe zur Seite stehen – sei
es beim Spracherwerb, bei der Aner
kennung von Bildungsabschlüssen, der
Wohnungssuche oder der Begleitung bei
Behördengängen. Diese Nähe zu den Beschäftigten zeichnet die KMU aus und
macht sie für den 
Wirtschaftsstandort
Deutschland unverzichtbar. Nicht um
sonst bezeichnen sich viele als Famili
enunternehmen und füllen diesen Anspruch auch bei der Integration von Ge
flüchteten mit Leben.

„Das Ausbilden der eigenen Fachkräfte ist auch wohlverstandenes Eigeninteresse zur Sicherung der betrieblichen
Zukunft. Diese Beispiele gelungener Integration müssen sichtbarer werden, damit auch andere an das Wissen und die
Erfahrungen anknüpfen und Unterstützungsangebote passgenauer vermittelt werden können.“

Angebote stärker bündeln

Talente nicht verschwenden

Vielfalt – ein Erfolgsmotor

ber auch sie benötigen dabei Un
terstützer, eine Kette an Kümme
rern. In den Regionen haben sich
vielfältige Hilfs- und Beratungsangebote
entwickelt. Insbesondere die Arbeits
agenturen, Kammern und Unternehmer
verbände arbeiten eng zusammen, um
Unternehmer zu entlasten. Sie stützen
sich dabei auch auf etablierte Strukturen
wie die regionalen IQ Netzwerke mit ihrer
jahrelangen Erfahrung bei der Begleitung
von Zuwanderern oder den Migrations
beratungsstellen. Der Bund flankiert die
se Arbeit mit Programmen wie den „Will
kommenslotsen“, die Unternehmen mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wichtig
ist, dass die vielen guten Unterstützungs
angebote noch stärker gebündelt werden.
Wir müssen uns anschauen, was funktio
niert und wo nachgesteuert werden muss,
um Unternehmen dabei zu unterstützen,
dass Integration in Arbeit gelingen kann.
Dazu ist der Austausch mit den Betrieben,
aber auch zwischen den Betrieben uner
setzbar. Denn viele Unternehmer wissen
nicht, an wen sie sich wenden können
und welche Bandbreite an Unterstüt
zung oder Förderprogrammen bis hin
zum Mentoring im Ehrenamt verfügbar
ist. Dass zum Beispiel berufsbezogene
Deutschförderung auch berufsbegleitend
möglich ist oder modulare (Teil)Qualifi
zierungen gefördert werden.

er enge Austausch ist auch in Be
zug auf die Erwerbsintegration
von Frauen wichtig. Geflüchte
te Frauen finden schwerer Zugang zum
deutschen Arbeitsmarkt. Ihre Beschäf
tigungsquote liegt deutlich unter derje
nigen der Männer. Nur ein Drittel von
ihnen war bereits im Heimatland er
werbstätig. Anders als die meisten Män
ner sind viele Frauen im Familienver
bund nach Deutschland gekommen, oft
stehen dann Familienpflichten vor der
Erwerbstätigkeit. Hinzu kommt, dass
nur ein geringer Anteil der Frauen ver
gleichbare Bildungsabschlüsse mitbringt.
Eine Gesellschaft wie die unsere darf es
aber nicht hinnehmen, Talente zu ver
schwenden. Unser Land braucht Einsatz
bereitschaft und viele kluge Köpfe. Und
die Teilhabe von Frauen in allen Lebens
bereichen ist Voraussetzung dafür, dass
eine Gesellschaft ihr demokratisches,
aber auch wirtschaftliches Potenzial
voll ausschöpfen kann. Gemeinsam mit
Unternehmerinnen und Unternehmern
muss es darum gehen, diese Talente noch
stärker zu fördern – sei es durch Prak
tikumsplätze, Ausbildungsplätze oder
den Einstieg ins Berufsleben. Gerade
der enge Kontakt in den KMU macht es
möglich, auch neue Wege auszuprobie
ren. Die Arbeitsagenturen, die Jobcenter
und der Bund unterstützen dieses Enga
gement, etwa mit den Programmen „Per
spektiven für weibliche Geflüchtete“ oder
„Mütter – Stark im Beruf “.

iele Unternehmerinnen und Un
ternehmer berichten von neu ge
wonnenen Azubis und Beschäf
tigten, die hochmotiviert und mit großem
Lerneifer zum Unternehmenserfolg bei
tragen. Wer solche Erfahrungen gesam
melt hat, der weiß die Vielfalt seiner Be
legschaft besser zu schätzen – Vielfalt ist
einer der Motoren für wirtschaftlichen
Erfolg. Und das Ausbilden der eigenen
Fachkräfte ist auch wohlverstandenes Ei
geninteresse zur Sicherung der betriebli
chen Zukunft. Diese Beispiele gelungener
Integration müssen sichtbarer werden,
damit auch andere an das Wissen und
die Erfahrungen anknüpfen und Unter
stützungsangebote passgenauer vermittelt
werden können. Nur so lässt sich die In
tegrationskraft unserer KMU in Deutsch
land voll zur Entfaltung bringen!

A
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Geflüchtete in Qualifizierungsmaßnahmen

GESUCHT: SINNVOLLE LÖSUNGEN
FÜR KOMMUNIKATIONSPROBLEME
Die auf nationaler Ebene formulierte „Willkommenskultur“ muss sich derzeit auf lokaler Ebene
in zahlreichen Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung bewähren. Die hohe Anzahl neuer
Geflüchteter, aber auch Berufsfelder mit Nachwuchsproblemen machen das Gelingen dieser Maß
nahmen zu einer umso dringlicheren Aufgabe. Dabei sind einige Hürden zu überwinden, doch
es gibt auch hoffnungsvolle Ansätze. 				  Von Dr. Ibrahim Cindark
eutschland sieht sich in den Qualifizierung schnell fördern
nächsten Jahren vor enorme He
ie Bundesagentur für Arbeit hat
rausforderungen gestellt. Mit der
mit einer Reihe von Standard
Fluchtmigration von knapp 1,5 Millionen
maßnahmen wie „EQ Flucht“,
Menschen allein zwischen den Jahren
„Integration durch Arbeit“ oder „Pers
2014 und 2017 stehen nahezu in jedem
pektive für Flüchtlinge Plus“ (PerF Plus)
gesellschaftlichen Bereich große Inte
auf die Notwendigkeit reagiert, schnell
grationsaufgaben an. Nach Angaben der
und flächendeckend die berufliche Qua
Bundesagentur für Arbeit sind bis jetzt
lifizierung der Geflüchteten zu fördern.
nur etwa zehn Prozent der Geflüchteten
Diese Kurse unterscheiden sich im We
auf dem Ersten Arbeitsmarkt (inklusi
sentlichen durch die Länge, die Alters
ve Selbstständigkeit) beschäftigt. In den
zielgruppe und die Ausrichtung auf be
meisten Fällen besuchen die Geflüchte
stimmte Berufsfelder voneinander.
ten berufliche Qualifizierungsmaßnah
men, die sie umfassend und zügig auf Der Aufbau der Maßnahmen ist im Gro
eine Arbeitsaufnahme in Deutschland ßen und Ganzen sehr ähnlich : In einer
ersten Phase sollen Bedarfsanalysen und
vorbereiten sollen.
Eignungsfeststellungen durchgeführt werIn unserem Projekt „Deutsch im Beruf:
den. Daran schließt sich die Kenntnisver
die sprachlich-kommunikative Integra
mittlung in praktischen Unterrichtsein
tion von Flüchtlingen“ am Institut für
heiten an. Schließlich werden die MaßDeutsche Sprache haben wir einige sol
nahmen in der Regel mit betrieblichen
cher Maßnahmen ethnografisch begleitet
Praktika beendet, bei denen die erlernten
und gesprächsanalytisch untersucht. Da
Fähigkeiten vertieft werden. Daneben
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur die
werden den Teilnehmenden in separaten
wenigsten Geflüchteten über ausreichen
Kursen berufsbezogene Deutschkennt
de Deutschkenntnisse verfügen, steht im
nisse vermittelt.
Fokus unserer Analysen die Frage, wel
che sprachlichen und kommunikativen
Aspekte sich in Interaktionstypen wie
Anleitungs-, Team- und Evaluationsge
sprächen als gelungene und nicht-gelun
gene Praktiken der kommunikativen Verständigung zwischen Ausbildern und
Geflüchteten feststellen lassen.
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Große Probleme bei „PerF Plus“
ir haben eine dieser Stan
dardmaßnahmen über meh
rere Monate begleitet und
untersucht. Es handelte sich um eine
sechsmonatige „PerF Plus“-Maßnahme,
die in einer bayrischen Kleinstadt durch
geführt wurde. Der Kurs war von Beginn
an mit großen Problemen konfrontiert.
Zunächst dachten die Ausbilder, dass sie
es mit Teilnehmern zu tun haben werden,
die bereits einen Integrationskurs erfolg
reich abgeschlossen haben und Deutsch
mindestens auf B1-Niveau beherrschen.
Aber nur einer von über 20 Teilnehmern
verfügte über solche Sprachkenntnisse!
Dementsprechend konnte auch die an
gedachte Bedarfsanalyse und Eignungs
feststellung zu Beginn nicht durchge
führt werden. In der Folge nahmen an
der Maßnahme viele Geflüchtete teil, die
sich für die angebotenen Berufe (in den
Bereichen Holz, Metall und Soziales) nur
bedingt interessierten.
Und auch die Kommunikation zwischen
den Ausbildern und Geflüchteten gestal
tete sich häufig unbefriedigend. Da die
Ausbilder auf die sprachlichen Heraus
forderungen nicht eingestellt waren und
keinerlei Zusatzqualifikationen erfuhren,
ließen sie auf mehreren Ebenen partner
sensitives Verhalten vermissen: Sie zeigten

Foto: mrcats/Fotolia

▶ nur wenige verständnissichernde Praktiken, wie Rückfragen.
▶ selten eine deutliche und klare Struk
turierung von Instruktionen.
▶ in manchen Sequenzen einen missverständlichen Einsatz von nonverbalen
(gestischen) Zeichen.
▶ eine übermäßige Dialektverwendung,
die den Geflüchteten zusätzlich große
Verstehensprobleme bereitete.

Gute Aussichten in passgenauen
Kursen
er zweite von uns untersuchte
Kurs „Gastro“ ging auf die Initia
tive eines Kochs zurück, der im
Rhein-Neckar-Raum in den Bereichen
Gastronomie und Hotellerie eine Quali
fizierungsmaßnahme für Flüchtlinge an
bieten wollte. Mit Hilfe eines erfahrenen
Trägers schaffte er es, bei der lokalen Ar
beitsagentur die Finanzierung zu sichern.
Der gesamte Aufbau der Maßnahme ziel
te von Anfang an auf bestmögliche Pass
genauigkeit. Zunächst wurde eine Infor
mationsveranstaltung für interessierte
Geflüchtete durchgeführt. Dann wurden
zwei wöchentliche Assessmentkurse ab
gehalten, aus denen schließlich die zwölf
engagiertesten Teilnehmer für die Maß
nahme ausgesucht wurden.

Sprachliche und berufliche Fortschritte ergänzen sich, besonders in der Ausbildung.

Gute Deutschkenntnisse konnten auch ▶ Nutzung von mehrsprachigen Res
sourcen; so nutzte er adäquat die
bei „Gastro“ nur drei von zwölf Teilneh
fortgeschrittenen Deutschkenntnisse
mern nachweisen. Aber im Gegensatz zu
einiger Teilnehmer, um systematisch
den Ausbildern bei „PerF Plus“ verfügte
wichtige Inhalte des Kurses auch
der Hauptverantwortliche von „Gastro“
durch Dolmetschungen anderen Teil
über einen großen interkulturellen Er
nehmern zukommen zu lassen.
fahrungsschatz (er hatte viele Jahre in
Asien gearbeitet und ähnliche Projek
Im Ergebnis zeigten die Geflüchteten in
te auch in Lateinamerika realisiert). Er
„Gastro“ nicht nur bessere sprachliche
stellte die Sprachvermittlung in den
Fortschritte. Auch beruflich konnten
Fokus der praktischen Ausbildung und
neun von zwölf Teilnehmer in Arbeit
benutzte verschiedene kommunikative
und Ausbildung vermittelt werden, wäh
Strategien, um Verstehen sicherzustellen
rend diese Quote bei der „PerF Plus“und darüber hinaus (Fach-)Sprachver
Maßnahme nur bei sechs von 23 lag.
mittlung zu betreiben. Zusammenfas
send gehören folgende Verfahren und INFO
Praktiken zu seinem Repertoire:
Dr. Ibrahim Cindark ist wissenschaftli▶ ständige verständnissichernde Prakti
ken,
▶ permanent sprachvermittelnde Inter
aktionen, zum Beispiel in Form von
didaktischen Fragen,
▶ sehr häufiger Einsatz von erläutern
den Paraphrasierungen und Erklärun
gen von Fachausdrücken,

cher Mitarbeiter am Institut für Deutsche
Sprache (IDS) Mannheim. Seit vielen Jahren untersucht er Aspekte der interkultu
rellen Kommunikation und Mehrsprachig
keit im öffentlichen Raum und in Berufs
welten.
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Projekt „Stark für Ausbildung“

AUSBILDUNGSPERSONAL IM FOKUS
Das Projekt „Stark für Ausbildung“ entwickelt Ressourcen und Qualifizierungen für das Ausbildungspersonal in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU). Die Ausbildung von Geflüchteten,
Migrantinnen und Migranten, aber auch die Akquise und Unterstützung von leistungsstarken Jugend
lichen stehen dabei im Vordergrund. 
Von Michael Swoboda

ie Ausbildungslandschaft ist der
zeit großen Veränderungen unter
worfen. Viele Jugendliche ziehen
den Weg der akademischen Bildung einer
beruflichen Ausbildung vor. Das Projekt
„Stark für Ausbildung“ reagiert auf diese
Situation in besonderer Weise, indem es
Ausbildungspersonal Unterstützung für
verschiedenste Ausbildungssituationen
anbietet. Schwerpunkte der Projektarbeit
liegen in der Entwicklung von Unterstüt
zungsmaterialien für die Ausbildung von
Geflüchteten, Leistungsstarken inklusive
Studienabbrechern und Jugendlichen
mit besonderem Förderbedarf.
Diese Zielgruppen sind unterschied
lich, haben jedoch großes Potential und
sind für Betriebe, die auf der Suche nach
Auszubildenden sind, sehr interessant.
Viel wird über den Fachkräftemangel
geschrieben, doch häufig wird dabei
vergessen, wo konkret die Integration

Auszug aus
dem Lernbaustein zum
Thema Sprach
sensibilität.
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in den Arbeitsmarkt erfolgt: In den Be
trieben vor Ort. „Stark für Ausbildung“
stellt daher KMU in den Mittelpunkt
und setzt sich für eine Qualifizierung des
Ausbildungspersonals ein. Das Verbund
projekt der DIHK-Bildungs-GmbH und
der Zentralstelle für die Weiterbildung
im Handwerk (ZWH) erkennt darin ei
nen zentralen Ansatzpunkt: „Wir wollen
diejenigen stärken, die für den Erfolg
einer Ausbildung elementar sind – das
Ausbildungspersonal“ erklärt Michael
Sauter, Projektkoordinator auf Seiten der
ZWH.
Komplexe Ausbildungssituationen:
Herausforderungen und Chancen
ei der Erstellung von Unter
stützungsmaterialien für Aus
bildungspersonal arbeitet das
Projekt eng mit Fachexperten und Prak
tikern zusammen. Ziel ist es, einfach zu
gängliche Hilfestellungen und Impulse

INFO

für komplexe Ausbildungssituationen
zu geben – zum Beispiel im Bereich der
kommunikativen Kompetenz:
Insbesondere bei der Integration und
Ausbildung von Geflüchteten ist die zen
trale Stellung des Spracherwerbs für den
Ausbildungserfolg bekannt. Der Besuch
von Sprachkursen und sprachliche Min
destanforderungen für die Aufnahme ei
ner Ausbildung sind die Regel. Aber wie
kann ganz konkret im Betrieb das Spra
chenlernen zusätzlich gefördert werden?
Das kann auf einfache Weise und ohne
großen Aufwand geschehen.
Das Projekt versucht auf die Frage auf
mehreren Ebenen Antworten zu geben:
So können die Auszubildenden beispiels
weise animiert werden, ein (Baustellen-)
Vokabelheft zu führen, oder ein einfacher
Werkzeugkatalog kann als umfangrei
ches Bilderwörterbuch dienen. Auch die
Rolle der nonverbalen Kommunikation
sowie individuelle und kulturelle Mus
ter, die das Kommunikationsverhalten
strukturieren, müssen bedacht werden.
Das Ausbildungspersonal muss dabei
immer die eigene Rolle reflektieren und
auch die eigene Kommunikationswei
se überprüfen und anpassen. Hilfreich
dafür sind Hintergrundinformationen,
beispielsweise wie 
Missverständnisse

INFO

„Stark für Ausbildung“ ist ein Projekt
im Rahmen der Allianz für Aus- und
Weiterbildung 2015–2018 und wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages gefördert. Verbundpartner sind die DIHK-Gesellschaft
für berufliche Bildung – Organisation zur
Förderung der IHK-Weiterbildung mbH
(DIHK-Bildungs-GmbH) und die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
(ZWH e. V.).

Was tun bei einem drohenden Aus
bildungsabbruch? Wie kann ich Sprachförderung während der Ausbildung
organisieren? Wie gehe ich mit Unter
forderung des Auszubildenden um?

entstehen und welche spezifischen
Schwierigkeiten die deutsche Sprache
für Lerner birgt. Neben der fachlichen
Unterstützung geht es aber auch um eine
Reflektion der eigenen Rolle als Ausbil
der und deren Grenzen. Oft übernimmt
das Ausbildungspersonal zusätzliche
Aufgaben, etwa die Koordination und
Kommunikation mit den Netzwerk- und
Unterstützungspartnern, die geflüchtete
Auszubildende außerhalb des Betriebs
unterstützen und begleiten. Hier bietet
das Projekt Tipps zur Organisation der
Ausbildung im Betrieb und zur Unter
stützung des Ausbildungspersonals.

als Ausbilderhandbuch zur Verfügung.
Vertiefend bietet das Projekt über die
Kammern eine Blended Learning-Quali
fizierung für Ausbildungspersonal an.
Die genau auf den Einsatz in KMU abge
stimmte Seminarkonzeption bietet
Know-how durch konkrete Beispiele
und fördert den souveränen Umgang in
komplexen Ausbildungssituationen. Die
Qualifizierung fördert den Austausch
des Ausbildungspersonals untereinander
und die Bildung nachhaltiger Strukturen,
über die Ausbildungs-Know-how weiter
gegeben wird.

Projektangebote: niederschwellig,
v ielfältig und stark praxisbezogen
ls eines der ersten Projekte
deutschlandweit stellt „Stark für
Ausbildung“ das Ausbildungs
personal in den Mittelpunkt. Deswegen
sind die Angebote des Projekts an den
Bedürfnissen der Praxis ausgerichtet.
Auf der Website www.stark-fuer-ausbil
dung.de findet das Ausbildungspersonal schnell kompetente und konkrete
Hilfestellungen in zahlreichen Ausbildungssituationen. Die hier gesammelten
Wissensbausteine stehen auch offline


Die Wissensbausteine auf dem Portal
www.stark-fuer-ausbildung.de bieten
schnelle und konkrete Unterstützung.

Durch die Unterstützung des Ausbil
dungspersonals trägt das Projekt zur
Verbesserung der Qualität der Ausbil
dung bei und unterstützt die Arbeitsm
arktintegration Geflüchteter an zentraler
Stelle. Gewinner sind so nicht nur die
Ausbilderinnen und Ausbilder, die Un
terstützung bei ihrer zunehmend kom
plexen Aufgabe erhalten, sondern auch
die Unternehmen, denen sich neue Mög
lichkeiten zur Personalfindung erschlie
ßen. Für die Auszubildenden bedeutet
dies, dass ihre vielfältigen Potenziale in
den Blick genommen und gefördert wer
den. So eröffnet das Projekt „Stark für
Ausbildung“ attraktive Perspektiven in
der beruflichen Bildung.
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Sprachcoaching im Betrieb

WENN DIE WORTE FEHLEN
Fachlich ist der polnische Karosseriebauer Karol Jefimow absolut sicher in seinem Job –
doch manchmal fehlen ihm noch die deutschen Fachbegriffe für Spezialwerkzeug. Und er
würde sich gern sicherer im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen fühlen. Das kostenlose
Sprachcoaching von „passage im IQ Netzwerk Hamburg – NOBI“ hilft ihm dabei.
Von Manon Dunkel

Foto: IQ Netzwerk Hamburg – NOBI /Karsten Lehmann

Seine Liebe zu Oldtimern und Sportwagen hat den polnischen Karosseriebauer Karol Jefimow
nach Hamburg gelotst. Sein Chef Thomas Steinke von „Steinke Sportwagenservice“ ist froh über die
kompetente Fachkraft und unterstützt seinen Mitarbeiter auch beim Sprachcoaching.

ie Bedürfnisse der Klienten sind
vielfältig: Die brasilianische Buchhalterin möchte sicherer in for
mellen E-Mails werden, der syrische Speditionsmitarbeiter längere Texte besser
verstehen und der iranische Ingenieur
seine Meinung in Meetings selbstbe
wusster vertreten können. Sprachcoach
Judith Rudolph besucht sie daher häu
fig direkt am Arbeitsplatz. „Denn hier
zeigt sich am konkreten Beispiel, welche
kommunikativen Anforderungen an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge
stellt werden. Einen festen Lehrplan gibt
es dabei nicht. Und ich mache auch kei
nen Frontalunterricht, in dem Vokabeln
gepaukt werden.“ Sie schaut vielmehr in
jedem Einzelfall, was die Anliegen sind
und welches Ziel erreicht werden soll.
Dabei bezieht die 36-jährige Sprachwis
senschaftlerin auch den Chef oder die
Personalabteilung mit ein. „Gemeinsam
entwickeln wir eine Strategie : Was ist
wichtig und was unwichtig – dafür muss
10 clavis

manchmal auch der Blickwinkel geän
dert werden.“ Einmal hat sich im Ge
spräch gezeigt, dass nicht die mangeln
den Sprachkenntnisse, sondern vielmehr
die Nervosität das Problem sind. „In die
sem Fall habe ich mit der Klientin Atem
übungen trainiert. Auch das kann zum
gewünschten Ziel führen.“

Know-how im sprachlichen Käfig
eit Start des neuen Angebots im
April 2016, das im Rahmen des
IQ Netzwerks Hamburg – NOBI
der Handwerkskammer Hamburg ange
boten wird, haben 84 Teilnehmende das
kostenlose Angebot genutzt. Karol Jefi
mow ist einer von ihnen. Der polnische
Karosserie- und Fahrzeugbaumechani
ker wanderte vor sieben Jahren nach
Deutschland aus: „Hier gibt es einfach
die beste KFZ-Technik – das hat mich
gereizt.“ Die Ausbildung und der polni
sche Meisterbrief des 45-Jährigen wur
den im November 2016 zu zwei von vier

Teilen auf Meister-Niveau anerkannt.
Obwohl er diverse Sprachkurse an der
Volkshochschule besucht hat, fühlt er
sich mit seiner Sprache manchmal trotz
dem noch nicht sicher am Arbeitsplatz:
„Ich hätte gern mehr Kontakt mit mei
nen deutschen Kollegen“, beschreibt Je
fimow die Motivation für seine Teilnah
me am Sprachcoaching. Außerdem ist
die Sicherheit im Kundengespräch und
beim Schreiben von Angeboten wichtig
für die Arbeit im Betrieb – die fehle ihm
aber noch. Im Sprachcoaching trainiert
Judith Rudolph beispielsweise verschie
dene Techniken zur Erweiterung der
Ausdrucksmöglichkeiten und des Wort
schatzes mit ihm.

V

om „Sprachcoaching“ profitieren
Unternehmen, die Mitarbeitende
beschäftigen, deren Mutterspra
che nicht Deutsch ist. In bis zu 15 Ein
zelterminen werden Menschen gecoacht,
die berufstätig sind und Unterstützung
beim Erlernen der deutschen Sprache
wünschen. Das Projekt ist ein Hambur
ger Angebot im Förderprogramm „Inte
gration durch Qualifizierung (IQ)“, das
vom Bund und der EU gefördert wird.

KONTAKT
Judith Rudolph
Passage gGmbH
judith.rudolph@passage-hamburg.de
0178/2029662
Weitere Informationen unter www.
passage-hamburg.de oder www.nobinord.de
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Zusammenarbeit mit Unternehmen

VERSTÄRKUNG FÜR DEN MAINZER
NAHVERKEHR
Dem Unternehmen City Bus Mainz GmbH (CBM) gelingt es seit mehr als zwei Jahren erfolgreich,
Geflüchtete für den Beruf des Busfahrers zu qualifizieren.	   Von Susanne Hoffmann

Schnell wurde allerdings auch klar, dass
die möglichen Kandidaten sprachliche
und fachliche Vorbereitungen brauchten,
um sich für den anspruchsvollen Bus
fahrerberuf zu qualifizieren. Hier traf
CBM auf die Mainzer Weiterbildungsein
richtung Arbeit & Leben, die als Partner
im IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz mit der
Durchführung der berufsvorbereitenden
Maßnahmen beauftragt wurde. 20 männ
liche Geflüchtete begannen 2016 einen
Sprachkurs, dessen Bestehen die Voraus
setzung für weiterführende Maßnahmen
für den Beruf des Busfahrers war.

Schon sieben angestellt

V

ier von ihnen konnten frühzeitig
im August 2016 eine Ausbildung
beginnen. Die anderen 16 Teilneh
mer haben zunächst an einem mehrmo

Foto: Mainzer Stadtwerke AG

usfahrerinnen und Busfahrer wer
den händeringend gesucht. Die
City Bus Mainz GmbH (CBM)
beschritt bereits 2015 in Kooperation mit
dem IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz einen
neuen Weg, um für den Beruf des Bus
fahrers zu werben: Man ging in lokale
Flüchtlingsunterkünfte. „Uns ist es wich
tig, Menschen, die hierherkommen, da
rin zu unterstützen, qualifizierte Arbeit
aufzunehmen“, sagt Ulrike Pingel, Koor
dinatorin des IQ Netzwerks RheinlandPfalz im Förderprogramm „Integration
durch Qualifizierung (IQ)“. „Hierfür ist
die lokale Zusammenarbeit von Unter
nehmen mit Bildungseinrichtungen von
großer Bedeutung.“

Die Verantwortlichen der Mainzer Stadtwerke freuen sich auf qualifizierte Verstärkung
durch Geflüchtete, die künftig als Busfahrer arbeiten werden.

natigen Qualifizierungskurs von Arbeit
& Leben zur Vorbereitung auf die inner
betriebliche Fahrerschulung teilgenom
men. Sieben Personen erhielten mittler
weile schon einen Anstellungsvertrag
von CBM. Die übrigen Teilnehmer, die
weiter im Programm sind, müssen noch
Hürden nehmen, wie etwa den Erwerb
des Pkw-Führerscheins, des Busführer
scheins und die IHK-Grundqualifika
tion. Sie stellt eine besonders große Her
ausforderung dar, da sie auf Mut
tersprachenniveau (Deutsch) und mit spe
zifischer Fachsprache absolviert werden
muss. CBM und Arbeit & Leben unter
stützen die Teilnehmer mit einem zu
sätzlichen Vorbereitungskurs.
Gabriele Schneidewind, Geschäftsführe
rin Arbeit & Leben, lobt das Engagement
und Durchhaltevermögen der Teilnehmer
und wünscht ihnen ein paar Erleichterun
gen: „Wir sagen nicht, dass die Prüfungs
hürden niedrig angesetzt werden sollen.
Aber die Formulierungen könnten näher
am Alltag sein.“

Initiative mit Vorbildcharakter
ufgrund der positiven Erfah
rungen mit der ersten Gruppe
startete 2017 ein zweiter Durch
lauf mit Geflüchteten, die zu Busfah
rern qualifiziert werden. Da diese schon
länger im Land und sprachlich auf bes
serem Niveau sind, konnten hier noch
schneller Erfolge verbucht werden: Drei
Teilnehmer der berufsvorbereitenden
Qualifizierungsmaßnahmen haben be
reits ihre Ausbildung begonnen. Die
anderen erhielten eine Einstellungszu
sage und bereiten sich derzeit auf die
Führerscheinprüfungen vor. 2018 wer
den die bisherigen Teilnehmenden aus
beiden Kursen weiter auf ihrem Weg in
den Busfahrerberuf unterstützt. Daniel
Gahr, Vorstandsvorsitzender der Main
zer Stadtwerke, zu der CBM gehört, sieht
in der Initiative Vorbildcharakter für die
Nahverkehrsbranche und andere kom
munale Unternehmen.
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INTERVIEW

Integration in die Arbeitswelt

SPRACHFÖRDERUNG –
EIN ZENTRALER SCHLÜSSEL
Was benötigen Betriebe, um Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten schnell in die betrieblichen
Abläufe einzuarbeiten? Welche Unterstützung benötigen die Menschen, um sich zügig und sicher
im Arbeitsalltag zurechtzufinden? clavis hat dazu Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des
Deutschen Gewerkschaftsbundes, und Peter Clever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundes
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, befragt.
Fotos: BDA, DGB

Peter Clever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Wo sehen Betriebe Chancen,
Zuwanderer einzustellen?
Nutzen sie die Chancen aus
reichend? Wo sehen sie auf der
anderen Seite Hindernisse?
Clever: Besonders gute Beschäftigungs
chancen bestehen im Bereich der quali
fizierten Beschäftigung. Fachkräfteman
gel wächst sich peu à peu zum fast
flächendeckenden Problem aus. Über
wältigenden Bedarf gibt es im Bereich
Gesundheit und Pflege sowie in den
sogenannten MINT-Berufen auf Fachar
beiterebene. Besondere Hindernisse bei
Geflüchteten sind mangelhafte oder gar
ungenügende Sprachkenntnisse und das
Fehlen formaler Abschlüsse. Wir müssen
bei der berufsbegleitenden Sprachförde
rung Gas geben und in den Verfahren zur
Anerkennung von ausländischen Berufs
abschlüssen schneller und besser werden.
12 clavis

Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerk
schaftsbundes

Buntenbach: Unsere Betriebs- und Personalräte berichten vor allem über nicht
ausreichende Sprachkenntnisse, die mit
dem Mangel an Sprachkursen zusammenhängen und über aufenthaltsrechtliche Probleme, besonders bei der Einstellung von Auszubildenden. Für die Dauer
häufig erforderlicher Einstiegsqualifizierungen zum Beispiel ist der Aufenthalt
oft nicht gesichert. Deshalb schrecken
Betriebe teilweise davor zurück, jemanden, der geduldet ist, auszubilden. Hinzu
kommt die Intransparenz bei den Fördermöglichkeiten. Trotzdem konnten von
den fast 26.500 Flüchtlingen, die 2016/17
bei der Bundesagentur für Arbeit als Bewerber für eine Ausbildungsstelle registriert waren, 24.700 vermittelt werden.
Das zeigt die Eingliederungsbemühungen
der Betriebe.

Wo stoßen Geflüchtete,
Migrantinnen und Migranten
auf Hindernisse – oder wo sehen
Betriebe hier Hürden?
Clever: Für die meisten Arbeitgeber ge
hören ausländische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter längst zum Alltag. Ich
erlebe prinzipiell eine große Offenheit in
den Betrieben. Aber insbesondere bei der
Einstellung von Zuwanderern aus NichtEU-Staaten gibt es auch Unsicherheiten,
vor allem, was den bürokratischen Auf
wand angeht. Fest steht: Die Verwaltun
gen sind viel zu langsam, die Verfahren
kompliziert und zu langwierig. Hier
muss die Politik für angemessene perso
nelle und technische Ausstattung sorgen.
Und natürlich stellen sich Arbeitgeber
auch ganz praktische Fragen: Wie hoch
ist das fachliche Niveau der Bewerber?
Was mache ich, wenn die Qualifikation

„Unsere Betriebs- und Personalräte
berichten vor allem über nicht aus
reichende Sprachkenntnisse, die mit
dem Mangel an Sprachkursen zusammenhängen.“

nicht ausreicht? Hier gilt es, flexible und
betriebsnahe Lösungen zu finden, zum
Beispiel durch Orientierungspraktika
und Nachqualifizierungen.
Buntenbach: Unser Bild von Geflüchte
ten ist zu eng. Die einen nehmen sie als
Bedrohung wahr, die anderen nur als
Opfer von Krieg und Gewalt. Wir sollten
sie einfach als Menschen sehen, mit all
ihren Erfahrungen und einer oft Monate
dauernden furchtbaren Flucht. Verkannt
werden häufig die Erfahrungen, Kompetenzen und beruflichen Qualifikationen
der Geflüchteten. Vor dem Krieg gab es

„Wir müssen bei der berufsbegleitenden Sprachförderung Gas geben und
in den Verfahren zur Anerkennung
von ausländischen Berufsabschlüssen
schneller und besser werden.“

in den Städten Syriens auch Fach- und
Hochschulen und ein ausgeprägtes kulturelles Leben. Aber es sind auch Menschen
aus ländlichen Gebieten ohne Schulausbildung nach Deutschland geflohen. Da
muss differenziert werden, damit Eingliederung gelingt.

Mit welchen Ansätzen könnte
die Integration weiter voran
getrieben werden?
Clever: Sprache, Qualifizierung und ver
einfachte Verwaltungsprozesse sind der
Schlüssel. Zudem wäre sicherlich auch

ARBEITSMARKTINTEGRATION MACHT FORTSCHRITTE
Ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – insbesondere Zuwanderer aus
anderen EU-Staaten – standen im vergangenen Jahr nach Angaben der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) für fast die Hälfte des Anstiegs von
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Die Integration in den Betrieben laufe hier
mehr oder weniger geräuschlos. Migrantinnen und Migranten seien in der Regel gut in den
Arbeitsmarkt integriert, bestätigt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Das gelte vor
allem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Rahmen der Arbeitnehmerfrei
zügigkeit in Deutschland leben.
Auch bei der Integration von Menschen, die in den zurückliegenden Jahren aus Kriegsund Krisenländern nach Deutschland geflohen sind, gibt es nach Angaben der BDA erste
Erfolge: Die Beschäftigung ist im letzten Jahr um fast 100.000 gestiegen und wird laut
Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in diesem Jahr um weitere 100.000 steigen. Allerdings braucht die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt intensive und kontinuierliche Sprachförderung und Qualifizierung. Sie werde noch
viele Jahre dauern, so die BDA.
Die Situation der Menschen ist erst einmal geprägt von langen Asylverfahren und
temporären Aufenthaltserlaubnissen, Abschiebeverboten oder Duldungen. Verbunden
mit fehlenden Sprachkenntnissen und fehlenden Berufsabschlüssen, die den deutschen
vergleichbar sind, wirke sich der befristete Aufenthalt negativ auf die Eingliederung in
berufliche Ausbildung und Beschäftigung aus, so der DGB. Dabei können auch Erfolge
ausgewiesen werden: So waren bereits im Dezember 2017 rund 270.000 Menschen
(24,8 Prozent) aus den genannten Ländern sozialversicherungspflichtig oder ausschließlich geringfügig beschäftigt.

die Unterstützung von Unternehmen vor
und zu Beginn der Anstellung wichtig.
Für kleine und mittlere Unternehmen,
die häufig über keine Personalabteilung
verfügen, sind Fragen zur Sprachförde
rung oder Beschäftigungserlaubnis nur
durch viel zusätzliches Engagement der
Arbeitgeber und Beschäftigten zu stem
men. Hier brauchen wir eine bessere In
formations- und Unterstützungsstruktur
für die Betriebe. Als BDA haben wir zum
Beispiel zusammen mit dem BDI, ZDH
und der Bundesagentur für Arbeit die
gemeinsame Webseite www.erfolgeichintegrieren.de erstellt, um die Angebote
für Betriebe besser zu bündeln.
Buntenbach: Die Aufnahme hunderttausender Geflüchteter 2015 hat den schon
lange vorhandenen Mangel bei öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur
sichtbar werden lassen. Jetzt müssen die
Kommunen unterstützt und mehr und
dauerhaft investiert werden. Wir leben
in einer Einwanderungsgesellschaft, die
viele Vorteile bringt. Aber wir müssen sie
gestalten, unter Einhaltung der Grundund Menschenrechte. Wesentliche Voraussetzung ist die Förderung gleicher
gesellschaftlicher und beruflicher Teilhabechancen, ohne Unterscheidung nach
Herkunft.

Die Fragen stellte Jürgen Grosche.
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Sprachmentoring

IM ARBEITSALLTAG LERNT ES SICH
AM BESTEN
Deutschlernen fördert man am besten da, wo Sprache gebraucht wird: Im Arbeitsalltag –
und mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen. Hier setzt das Betriebliche Sprachmentoring an.
Von Ute Köhler

Eine grundsätzliche Bereitschaft, Ge
flüchtete einzustellen, signalisierten in
den vergangenen Jahren Unternehmen
und Betriebe unterschiedlicher Bran
chen. Neben den Beschäftigungsver
hältnissen im Handwerk sind viele Ge
flüchtete in der Dienstleistungsbranche
beschäftigt.

Herausforderung Sprache
tlichen positiven Beispielen, die
von gelungener Integration in
den betrieblichen Alltag zeugen,
von jungen Menschen, die fachliche
und sprachliche Hürden meistern und
schnell ihren beruflichen Weg in der
neuen Heimat finden, stehen Berichte
von Betrieben gegenüber, die von großen
Herausforderungen sprechen. Oft sind
es hier sprachliche Missverständnisse,
die zu Problemen oder gar zum Schei
tern von Arbeitsverhältnissen führen :
Anweisungen werden nicht verstanden,
Hygienevorschriften nicht eingehalten,
14 clavis

Foto: Monkey Business /Fotolia

as deutsche Handwerk bildet im
mer mehr Geflüchtete aus. Im
Verlauf des Jahres 2017, so be
richtete die Rheinische Post im März
2018, wurden 11.000 Geflüchtete in Aus
bildung übernommen, 6.400 mehr als
im Jahr 2017. Ein großer Anteil der als
schutzsuchend nach Deutschland Ge
kommenen wird, wie die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) bestätigt, darüber
hinaus im niedrig qualifizierten Sektor
eingesetzt.

Sicherheitsschulungen verhallen, weil
die Inhalte nicht beim Empfänger an
kommen.
Die häufig sehr speziellen Anforderun
gen des betrieblichen Alltags sind für
viele Zugewanderte eine große sprachli
che Herausforderung. Sogar im Rahmen
ungelernter Arbeiten, die scheinbar we
nig kommunikative Kompetenz verlan
gen, kann es Verständigungsschwierig
keiten geben, wenn die Alltagsroutine
unterbrochen wird und beispielsweise
Fehlermeldungen einen differenzierteren
Sprachgebrauch fordern.
Der Besuch von Integrations- und Be
rufssprachkursen unterstützt Menschen
beim Spracherwerb, deren Kursteilnah
me gefördert wird, zeigt jedoch nicht im
mer den gewünschten schnellen Erfolg.
Das Lernen der Sprache im Klassenraum

wird den betrieblichen kommunikati
ven Anforderungen häufig nicht gerecht.
Konkrete Sprachbedarfe werden am
ehesten in der tagtäglichen Praxis am
Arbeitsplatz deutlich. Hier kommen Fra
gen auf, die Kolleginnen und Kollegen,
Abteilungsleiter oder Personalverant
wortliche, diejenigen, die jeweils vor Ort
sind, am besten beantworten können.

Ohrenschutz oder Mickey Mouse
iese Sprachhandlungen am Ar
beitsplatz sind geprägt von der
jeweiligen Unternehmenskultur
und einem spezifischen betrieblichen
Jargon: Während der Gehörschutz an
dem einen Ort als Ohrenschutz bezeich
net wird, spricht eine andere Abteilung
unter Umständen von der Mickey Mouse.
Hier setzt das Betriebliche Sprachmento
ring an.

Das Konzept des Betrieblichen Sprach
mentorings folgt einem integrierten
Ansatz, der das Deutschlernen mit der
Einarbeitung oder mit innerbetriebli
chen Personalentwicklungsmaßnahmen
am Arbeitsplatz vor Ort verzahnt. Das
Instrument des Betrieblichen Sprach
mentorings setzt dort an, wo engagierte
Beschäftigte ihre zugewanderten Kol
leginnen und Kollegen im Arbeitsalltag
informell beim Erwerb der Zweitspra
che Deutsch unterstützen und begleiten
möchten oder dies bereits tun. Deutsch
lernen wird in die alltäglichen Arbeitsab
läufe integriert.
Im Rahmen von Schulungen werden da
bei Fachkräften praxisnah Werkzeuge
und Methoden an die Hand gegeben, die
flexibel und leicht direkt am Arbeitsplatz
einzusetzen sind und die sie dazu befä
higen, ihren zugewanderten Kolleginnen
und Kollegen als Sprachbegleiter zur Sei
te zu stehen.

Kenntnisse der Lage nötig

Frage, wann Korrekturen angebracht
und sinnvoll sind, gemeinsam erörtert
und auf ihre Tauglichkeit in den jeweili
gen Arbeitskontexten untersucht. Unter
schiedliche Erfahrungshintergründe der
Teilnehmenden erleichtern den Perspek
tivwechsel und zeigen Lösungsideen auf.

Verständnis fördern
nterkulturelle Sensibilisierung be
gleitet die Fortbildungsangebote als
Querschnittsthema. Eigene Erfah
rung mit der Komplexität der deutschen
Sprache ermöglicht Verständnis für die
Situation der neuen Kolleginnen und
Kollegen im Betrieb, erleichtert es aber
auch, potenzielle Verständigungshemm
nisse zu identifizieren. Entsprechend
werden Grundzüge der einfachen Spra
che vermittelt.
Der Transfer in die praktische Arbeit
wird nach Absprache im Anschluss an
die Fortbildung durch eine betriebliche
Praxisbegleitung der Trainerinnen ge
leistet.

INFO

Ute Köhler
passage gGmbH
Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch
im Förderprogramm „Integration durch
Qualifizierung (IQ)“, Hamburg
Telefon 040 / 46 65 25 61
ute.koehler@passage-hamburg.de
www.deutsch-am-arbeitsplatz.de

ies erfordert das Wissen um die Der Ausbau kommunikativer Kompe
kommunikativen Notwendigkei tenz am Arbeitsplatz, Sprachlernen
ten spezifischer Arbeitsplätze. Bei und berufliche Teilhabe bedingen sich
Schulungen, die branchenübergreifend wechselseitig: Sprachmentorinnen und
verschiedene Berufsgruppen zusammen- -mentoren sind Unterstützerinnen und
führen, steht daher die Beschreibung der Sprachmittler im Betrieb, sie überneh
jeweiligen Arbeitskonzepte im Fokus. men aber auch die Rolle von Anwälten
Kleinere oder größere Fehler beispiels für das Thema (Deutsch-) Lernen am
weise haben in verschiedenen Arbeitsbe Arbeitsplatz. Als solche suchen sie nach
reichen unterschiedliche Auswirkungen Möglichkeiten, den betrieblichen Alltag
auf die Arbeitsabläufe.
sprachlernförderlich zu gestalten, und
bemühen
sich darum, das Thema im Be
Die Schulungsteilnehmenden diskutie
ren, wie einzelne Tätigkeitsbereiche kon- trieb zu verankern.
struiert sind, welche Kunden- oder Kollegenkontakte Sprachkompetenzen er
fordern, ob zum Beispiel Dokumenta
tionspflichten bestehen. In der Folge
werden Unterstützungsangebote wie
Visualisierungsmöglichkeiten oder die
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Zum Nutzen aller Beteiligten

VIELFALT UND INTEGRATION IM BETRIEB
ERFOLGREICH GESTALTEN!
Vielfalt ist keine Mode, sondern eine starke Antwort auf den wachsenden Fachkräftebedarf, eine Wegmarke
in eine interkulturelle Zukunft mit international ausgerichteten Personalstrategien.
Andreas Merx, Tina Lachmayr, Dr. Katrin Vogel

igentlich ist eine Win-Win-Situ
ation für alle Beteiligten möglich:
Einerseits schreitet der Fachkräf
tebedarf bei prosperierender Wirtschaft
immer stärker voran. Andererseits be
stimmen Einwanderung und Migrati
on unseren Alltag. Die Integration von
Menschen aus ganz unterschiedlichen
Ländern in unsere Arbeitswelt ist eine
wichtige Aufgabe und hilft, dem Fach
kräftemangel entgegenzuwirken. „Dazu
gibt es jetzt einen Wegweiser, der eine
echte Hilfe für den Mittelstand ist“, er
läutert Andreas Merx bei der Vorstellung
der Toolbox für Geschäftsführungen
und Personalverantwortliche von klei
nen und mittelständischen Unterneh
men (KMU).
Denn gerade bei KMU mangelt es an
Fachkräften. In immer mehr Branchen,
Regionen, Berufsgruppen und über alle
Hierarchieebenen hinweg. Besonders
betroffen sind Handwerksbetriebe. Un
ternehmen suchen Hände- und mitein
ander ringend nach Elektrotechnikern,
Mechatronikern, Sanitär-, Heizungsund Klimatechnikern. Das Problem ist
erkannt, jetzt gilt es, dieses unmittelbar,
akut und kreativ zu lösen.

Die Arbeitswelt vor neuem
Hintergrund
Dabei kommen Tausende Fachkräfte von
selbst, aus Rumänien und Syrien, aus
Marokko und Albanien, aus Serbien und
Afghanistan.
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Seit 1980 haben sich nicht nur die Ein
wanderungszahlen vervielfacht – auch
der Anteil an hochqualifizierten Männern
und Frauen unter den Einwandernden in
Deutschland hat sich verdoppelt. Trotz
dem gaben in einer KOFA-Studie von
2017 nur 23 Prozent der befragten Unter
nehmen an, gezielt auf die Rekrutierung
von Geflüchteten zu setzen. Höchste Zeit,
ein Zeichen zu setzen, einen Weg zu fin
den und Menschen in Arbeit zu bringen.
Das ist die Absicht hinter der Toolbox.
Deutsche Unternehmen fürchten oft die
Herausforderung, die die Beschäftigung
ausländischer Fachkräfte oder von Ge
flüchteten mit sich bringt: Bürokratische
Hürden, Sprachbarrieren, fremde Ar
beits- und Unternehmenskulturen und
die mögliche Reaktion der bestehenden
Mitarbeiterschaft.

„Wie hoch ist der IQ Ihres Unternehmens?“
ie IQ Fachstelle Interkulturelle
Kompetenzentwicklung und An
tidiskriminierung,
angesiedelt
beim VIA Bayern e.V., hat die KMUToolbox für Geschäftsführungen und
Personalverantwortliche entwickelt. Auf
57 Karten gibt sie das organisatorische
und praxisrelevante Werkzeug samt
Bedienungsanleitung an die Hand, um
Fachkräfte mit Migrationshintergrund
erfolgreich zu integrieren. Die Toolbox
ist Türöffner und Wegweiser – denn in
Diversity, in Vielfalt, stecken auch viel
seitige Chancen.

Wissenslücken schließen –
neue Wege öffnen
ass Vielfalt einen Mehrwert dar
stellen kann, dafür gibt es viele
Beispiele und Beweise. Die Ein
wanderung aus einem fremden Land
bedeutet einen Sprachkurs für den Ein
zelnen und vielleicht einen Kurswech
sel für das Unternehmen. Denn Spra
chen öffnen Märkte. Ein Angestellter,
der fließend Arabisch, Chinesisch oder
Französisch spricht, kann seinem Ar
beitgeber Zugang zu neuen Zielgruppen
im In- und Ausland verschaffen. Eine
Mitarbeiterin mit der Perspektive einer
anderen Kultur bringt frischen Wind in
angestaubte Diskussionen. Aus Migrati
on werden Möglichkeiten, aus Integrati
on wird Innovation. Und aus der Vielfalt
wird ein Vorsprung im Wettbewerb mit
der Konkurrenz.
Die Toolbox gibt Hintergrundwissen
zum Thema „Wirtschaftlicher Nutzen
von Vielfalt und Integration“ und führt
Entscheider und Verantwortliche durch
die Themen Personalsuche, über die Per
sonalentwicklung und Teambildung bis
zur Entwicklung neuer Produkte und die
Erschließung neuer Märkte durch Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus an
deren Ländern. Dazu kommen wichtige
Informationen wie die Regelungen des
Arbeitsmarktzugangs für Migrantinnen
und Migranten, die Möglichkeit, auslän
dische Qualifikationen anerkennen zu
lassen, Deutschfördermöglichkeiten und
vieles mehr.

Die App ist mit dem Suchbegriff „KMU Tool
box“ in den App-Stores zu finden.
Acht Themen, 57 Karten, mit vielen Praxis
beispielen, anschaulich illustriert, wertvoll,
aber gratis: die KMU-Toolbox „Vielfalt gestalten. Vielfalt nutzen. Vielfalt in Ihrem Unter
nehmen leben.“ (www.netzwerk-iq.de/vielfaltgestalten/angebote/oeffentlichkeitsarbeit/kmutoolbox)

INFO

„Der Nachwuchs- und Fachkräftemangel ist eine der zentralen
Herausforderungen für das Handwerk. Die erfolgreiche
Integration von geflüchteten Personen und Menschen mit
Migrationshintergrund in Ausbildung und Arbeit trägt dazu bei,
diese Herausforderung zu meistern.
Ausbildungsbetriebe haben häufig Fragen zu ganz speziellen
Themen. Antworten darauf sind in der KMU-Toolbox aufgrund
der übersichtlichen Strukturierung schnell zu finden.“
Dr. Tobias Mandel, Grundsatzfragen, Sachgebietsleitung Bildungsprojekte, Handwerks
kammer für München und Oberbayern

Können auf allen Kanälen
nternehmerinnen und Unterneh
mer bestellen die Toolbox im DinA4-Format für den Schreibtisch
kostenlos oder lesen sie online auf der
Website von IQ. Digital frisch gibt es die
Toolbox als App, programmiert durch den
Westdeutschen Handwerkskammertag.
Darüber hinaus bietet das Netzwerk
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“
in ganz Deutschland persönliche und
kostenlose Beratung an: Es unterstützt
bei allen Fragen der Anerkennung von
Qualifikationen, bei der Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund in
den Arbeitsmarkt und zu Diversity und
Willkommenskultur im Betrieb.

Der Bedarf ist enorm. Und die Maßnah
me zeigt Erfolge. Selbst Großkonzerne
wie die Deutsche Bahn, Aldi Süd und
Telekom setzen die Toolbox als Instru
ment in ihren Personalabteilungen ein.
Viele KMU wie die Lapp Kabelwerke,
die Spedition Kellershohn oder die Bo
chum-Gelsenkirchener Straßenbahnen
verbessern ihre Personalarbeit mit der
Box. Letztendlich sind es die KMU, die
Handwerksbetriebe und Mittelständler,
die viel schneller und agiler das Thema
Integration umsetzen und etablieren
können. Sie sind es, die nach wie vor den
Dampfkessel befeuern, der die deutsche
Wirtschaft antreibt. Mit gelungener be
trieblicher Integration und Vielfalt zum
Nutzen aller Beteiligten.

Quellen
BAMF (2015): Fachkräftezuwanderung im
internationalen Vergleich. www.bamf.de
KOFA (2017): Engagement von Unternehmen bei der Integration von Flüchtlingen. www.kofa.de
Autoren
Andreas Merx ist Politologe, Organisa
tionsberater und Trainer für Diversity
und interkulturelle Kompetenz. Seit
2011 a rbeitet er als Referent in der IQ
Fachstelle Interkulturelle Kompetenz
entwicklung und Antidiskriminierung.
Dort verantwortet er vor allem den
Bereich der Interkulturellen Öffnung von
kleinen und mittelständischen Unter
nehmen (KMU).
Tina Lachmayr leitet die IQ Fachstelle
Interkulturelle Kompetenzentwicklung
und Antidiskriminierung. Träger ist der
VIA Bayern – Verband für Interkulturelle
Arbeit Bayern e.V. Neben der Konzeption
von Schulungsangeboten im Bereich
Interkulturalität und Antidiskriminierung
liegt ein Schwerpunkt ihrer Arbeit in der
Beratung und Begleitung von Instituti
onen und Unternehmen zu Interkulturellen Öffnungsprozessen.
Dr. Katrin Vogel ist Referentin für Antidiskriminierung und Öffentlichkeitsarbeit
in der bundesweit tätigen IQ Fachstelle
Interkulturelle Kompetenzentwicklung
und Antidiskriminierung bei dem Träger
VIA Bayern – Verband für Interkulturelle
Arbeit Bayern e.V. Als Ethnologin forscht
und publiziert sie seit vielen Jahren zu
den Themen Migration, Gender, Diskriminierung und Arbeitsmarkt.
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Berufsbezogene Sprachförderung

TRAINING IN DER
ZWEITSPRACHE DEUTSCH
Unternehmen und Fachkräfte aufeinander vorbereiten – das IQ Netzwerk Niedersachsen macht das möglich.
Es unterstützt beide Seiten zum Beispiel mit Angeboten in der Berufsbezogenen Sprachförderung.
Von Susanne Strothmann-Breiwe und Franziska Barthelt

ür Unternehmen sind internatio
nale Fachkräfte ein noch relativ
unterschätztes Potenzial, obwohl
sie durch ihre Mehrsprachigkeit und
Kenntnisse anderer Länder, Märkte und
Kulturen eine Bereicherung und Inno
vationsquelle für Betriebe und Beleg
schaften darstellen. Im Jahr 2005 wur
de das bundesweite Förderprogramm
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“
ins Leben gerufen, welches die Arbeits
marktchancen von Menschen mit Migra
tionshintergrund verbessern soll. Das IQ
Netzwerk Niedersachsen ist eines der
bundesweit 16 Landesnetzwerke, die das
Förderprogramm auf Landesebene um
setzen. Denn auch in einzelnen Berufen,
Branchen und Regionen Niedersachsens
fehlt gut ausgebildetes Personal.

Unterschiedliche Herausforderungen, die
eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegrati
on oder eine Sicherung von Fachkräften
erschweren, darauf will das IQ Netzwerk
Niedersachsen reagieren und internatio
nale Fachkräfte und Unternehmen aufei
nander vorbereiten. „Wir leben in einer
vielfältigen Gesellschaft. Eines der zent
ralen Ziele von IQ und unserer Arbeit in
Niedersachsen ist es deshalb, den Blick
für die Potenziale von Migrantinnen und
Migranten zu schärfen und Perspekti
ven zu schaffen. Dazu gehört neben der
Beratung und Qualifizierung der Zuge
wanderten insbesondere die Begleitung
von Unternehmen, die qualifizierte in
ternationale Fachkräfte einstellen – denn
auch sie sind Motor für Integration“, so
Rainer Bußmann. Er ist Projektleiter des
IQ Netzwerkes in Niedersachsen in Trä
gerschaft der RKW Nord GmbH.

Die Diversity Trainerinnen des IQ Netzwerkes Niedersachsen Hyra Sutaj und
Yülyane Korkmaz (links) mit Angestellten der Pflegeeinrichtung KerVita.
Sie führen dort Diversity Trainings durch und begleiten einen interkulturellen
Öffnungsprozess.
Foto: IQ Netzwerk Niedersachsen / RKW Nord GmbH
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Sprache – ein zentrales Thema
s ist allgemein anerkannt, dass
Sprachkenntnisse eine entschei
dende Grundlage für gesellschaft
liche Teilhabe sind und insbesondere
im Rahmen einer erfolgreichen Arbeits
marktintegration eine zentrale Rolle
spielen. An nahezu jedem Arbeitsplatz
werden Sprach- und Handlungskompe
tenzen gefordert, die zu einer effektiven
Gestaltung von betrieblichen Abläufen
beitragen sollen. Dies kann internationa
le Fachkräfte vor sprachliche und Unter
nehmen vor innerbetriebliche Herausforderungen stellen.
as IQ Netzwerk Niedersachsen
arbeitet nah am Geschehen der
beruflichen Anerkennung und Integration und verfügt dadurch über be
sondere Einblicke in die Situation und Po
tenziale zugewanderter Fachkräfte und in
die Beratungsbedarfe von Arbeitgebern.
So halten die niedersächsischen Pro
jektpartner im Bereich „Berufsbezogene
Sprachförderung“ individuelle, zielgrup
pengerechte Angebote vom Online-Kurs
bis zum 0n-the-Job-Sprachtraining vor.
Die Volkshochschule Braunschweig bei
spielsweise unterstützt vor allem kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) dabei,
Mitarbeitenden Hilfestellungen zu be
rufsbezogenem Deutsch am Arbeitsplatz
zu geben. „Wir verstehen Spracherwerb
im Betrieb als einen zentralen Beitrag
zur Integration von Migrantinnen und
Migranten“, so Wilhelmine Berg, Mitar

„Es ist unser erklärtes Ziel, durch unterschiedliche Angebote den
Erwerb der Zweitsprache Deutsch zu fördern, wo sie gebraucht
wird, nämlich am Arbeitsplatz.“

beiterin der VHS Braunschweig. „Und
deswegen ist es auch unser erklärtes Ziel,
durch unterschiedliche Angebote den
Erwerb der Zweitsprache Deutsch zu för
dern, wo sie gebraucht wird, nämlich am
Arbeitsplatz.“
Bei der Anstellung internationaler Fach
kräfte kommen neben sprachlichen
Themen aber auch immer wieder inter
kulturelle Fragestellungen auf. Das Di
versity-Trainerteam des IQ Netzwerkes
Niedersachsen schult Mitarbeitende von
KMU unter anderem mit dem Ziel, inter
kulturelle Kompetenzen und eine diskri
minierungssensible Haltung von Füh
rungspersonal und Mitarbeitenden zu
fördern sowie kulturelle Vielfalt im Un
ternehmen wahrzunehmen und positiv
zu nutzen.

IQ Angebote sind kostenlos
ie steigende Nachfrage nach den
Schulungsangeboten für KMU
in Niedersachsen zeigt, dass sich
auch Betriebe für zukünftige Heraus
forderungen von Netzwerkstrukturen
vermehrt Potenziale und Wettbewerbs
vorteile versprechen. Mit seiner flächen
deckenden Beratungslandschaft, den bedarfsorientierten Anpassungsqualifizie
rungen und den passgenauen Angebo
ten für Betriebe folgt das IQ Netzwerk
Niedersachsen von der beruflichen An
erkennung bis zur betrieblichen Integra
tion einem ganzheitlichen Förderansatz.
Das Netzwerk hat sich in den letzten
Jahren zu einer etablierten und erfolgrei
chen Größe entwickelt, die in der Region
nicht mehr wegzudenken ist.

INFO
Schon 30.000 Beratungen
Das Förderprogramm IQ ist eine der größten arbeitsmarkpolitischen Initiativen Deutschlands zur Förderung der Arbeitsmarktintegration von Fachkräften mit Migrationshintergrund. Die Programmbereiche Anerkennungsberatung, Qualifizierung sowie
interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung
werden von 16 Landesnetzwerken in ganz Deutschland umgesetzt. Die RKW Nord GmbH mit Geschäftsstellen in Hannover
und Osnabrück koordiniert das IQ Netzwerk in Niedersachsen
mit seinen 20 Kooperationspartnern und 14 Beratungsstellen.
Es wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert
sowie durch das Land Niedersachsen kofinanziert. Rund 30.000
Beratungen wurden seit seiner Gründung 2012 durchgeführt.
Bisher haben über 17.000 Fachkräfte aus rund 150 Ländern die
individuellen und kostenfreien Fachangebote des IQ Netzwerkes
Niedersachsen genutzt. www.migrationsportal.de.

Auch die Niedersächsische Landesregie
rung hat in ihrer Koalitionsvereinbarung
die Integration von Menschen mit Migra
tionsgeschichte als Dauer- und Zukunfts
aufgabe definiert sowie den Ausbau und
die Stärkung des Förderprogramms IQ
auf Landesebene hervorgehoben. „Das
verstehen wir als positive Willensbekun
dung“, so Rainer Bußmann. „In den letz
ten Jahren haben wir auf Landesebene im
mer eine sehr große Unterstützung und
Wertschätzung unserer Arbeit erfahren.
Und als eines der wenigen Landesnetz
werke erhalten wir, neben der Bundesför
derung, auch eine Landesförderung vom
Niedersächsischen
Sozialministerium.
Diese Schlagkraft wollen wir nutzen, um
auch zukünftig Angebote bedarfsorien
tiert und qualitativ so zu gestalten, dass
sie für unsere Zielgruppen neue Möglich
keiten der Integration eröffnen.“

INFO
Zahlreiche Angebote
In Niedersachsen hat IQ im Bereich berufsbezogene Sprache und
interkulturelle Kompetenzen unter anderem folgende Angebote:
▶ Qualifizierung von Kursleitenden (DaZ-Unterricht)
▶ Sprachsensibler Fachunterricht
▶ Sprachmentoring im Unternehmen
▶ Sprachmentoring speziell in der Pflege
▶ innerbetriebliche Sprachtrainings für KMU
▶ individuelle Sprachlernformate „on the Job“ für international
Fachkräfte im Anerkennungsverfahren (auch online)
▶ Trainings zur interkulturellen Kompetenzentwicklung von
Führungskräften und Mitarbeitenden
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PRAXIS

Willkommenslotsen

INTEGRATION – EIN MÜHSAMER,
ABER LOHNENDER WEG
Die Willkommenslotsen Marta Dursun und Oliver Petersen beraten in Kassel Zuwanderer
und Betriebe – und oft empfehlen sie eine Ausbildung. Auch in anderen Städten bringen
Willkommenslotsen Interessenten und Unternehmen zusammen.

Von Jürgen Groschem

Foto: Handwerkskammer Kassel

Perspektiven aufzeigen: Die Willkommenslotsen
Marta Dursun und Oliver Petersen (rechts) beraten
Zuwanderer und Betriebe mit dem Ziel, dass beide
zueinander finden.
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ntegration in die Arbeitswelt braucht
Zeit. Die Willkommenslotsen Marta
Dursun und Oliver Petersen wissen
das und versuchen, genau dies ihren
Gesprächspartnern zu vermitteln – zu
gewanderten Flüchtlingen auf der einen
und Betrieben auf der anderen Seite. Im
April 2016 startete die Handwerkskam
mer Kassel diese Beratung und fand ge
nau die passenden Lotsen: Petersen ist
Maurer- und Betonbauermeister und
studierte später Soziale Arbeit und Sozi
alrecht. Dursun, seit Februar dabei, hat in
einer Erstaufnahmeeinrichtung Geflüch
tete betreut und arbeitete als Rechtsan
walts-Fachangestellte für ein Anwaltsbü
ro, das erfahren im Asylrecht ist.

Ziel ist in erster Linie, die Menschen
in Ausbildungen zu vermitteln. Denn
selbst wenn die Geflüchteten gelernte
Fachkräfte sind, decken sich ihre Qua
lifikationen oft nicht mit den hiesigen
Anforderungen des Berufes, stellt Dur
sun fest. Eigentlich sollte die Vermitt
lung ja gut funktionieren: Die Menschen,
die sich beraten lassen, wollen arbeiten,
und die Betriebe suchen in Zeiten des
zunehmenden Fachkräftemangels drin
gend Nachwuchs. „Die Erfolgsquote
ist sehr gut“, meint Petersen denn auch,
„wir haben unsere Vorgaben bislang bei
weitem erfüllt“. Ziel des Programms des
Bundeswirtschaftsministeriums ist die
Unterstützung von Betrieben zur beruf
lichen Integration von Geflüchteten mit
bundesweit 180 Willkommenslotsen. In
der Praxis türmen sich indes doch auch
einige Hürden auf.

Hoch motiviert
ine der höchsten: der Berufsschul
unterricht. Den Schülern fehlen
häufig neben Grundlagen in Fä
chern wie Mathematik, Physik oder Che
mie auch ausreichende Sprachkenntnis
se. „Die praktischen Arbeiten laufen in
der Regel problemlos“, beobachtet Peter
sen. Die Geflüchteten haben oft schon ei
nige Berufserfahrungen gesammelt, „das
merken die Betriebe schnell“. Zudem sei
en sie „stolz, im Handwerk zu arbeiten“,
stellt Dursun fest.

Foto: Handwerkskammer Dortmund
Foto: Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

„Die Betriebe sind sehr offen für Geflüchtete, von denen die
meisten gerne eine Ausbildung absolvieren wollen. In der
Region Ostbrandenburg finden beide wegen der räumlichen Distanzen aber schwer zueinander. Aufgrund von
Wohnauflagen dürfen Geflüchtete unter Umständen den
Wohnort ohne Erlaubnis nicht wechseln. Wo irgend möglich, sind sie aber zu Umzügen und auch langen Anfahrten
bereit. Sie verstehen, dass sie ohne Ausbildung wenig
erreichen können.“

Foto: Handwerkskammer Dresden

Um die Hürden zu überwinden, bringen
die Lotsen gerne die Einstiegsqualifizie
rung ins Spiel, die einer Ausbildung vor
geschaltet werden kann – für Geflüchtete
indes häufig eine Zwickmühle: „Sie sind
hoch motiviert, wollen ihren Lebensun
terhalt selbst verdienen“, sagt Dursun.
„Aber eine Ausbildung dauert zwei bis
dreieinhalb Jahre und kann sich durch
die Einstiegsqualifizierung abermals ver
längern.“

„Es gibt viele geeignete Bewerber unter den geflüchteten Menschen. Bei den meisten müssen aber die
sprachlichen, allgemeinbildenden und naturwissenschaftlichen Kenntnisse erst noch erweitert werden,
um auch in der Berufsschule bestehen zu können.
Wenn dies gelingt, bereichern sie die Betriebe auf
jeden Fall.“

„Wir müssen über Berufsbilder informieren. Denn oft orientieren sich die Geflüchteten und ihre Begleiter an falschen
Vorstellungen und Erwartungen. Dies erschwert sowohl
ihnen als auch den Betrieben ihre berufliche Integration.“

Mühevoller Weg
eide Lotsen raten auf jeden Fall
zu dem zunächst herausfordern
den Weg einer gründlichen Aus
bildung, denn nur damit haben Zuwan
derer langfristig Chancen. Und Betriebe
brauchen gut qualifizierte Mitarbeiter
– aus der Not geborene Schnellschüsse
helfen ihnen nicht, weiß Petersen. Die
Gefahr einer Enttäuschung auf beiden
Seiten ist dann groß.
Was bleibt zu tun? Vor allem an der Spra
che zu arbeiten. Wünschenswert sei zu
dem eine Öffnung von Unterstützungs
maßnahmen für alle Auszubildenden,
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.
„Das würde die Integrationsarbeit sehr
erleichtern“, sagt Petersen. Denn unter
schiedliche Regelungen verkomplizieren
hier viel. „Und wir müssen alles dafür
tun, Ausbildungsabbrüche zu verhin
dern“, fügt Dursun hinzu. Dann hätten
beide Seiten – Zuwanderer und Betriebe
– eine langfristige Perspektive.

Florian Piechota berät seit Anfang 2017 bei der
Handwerkskammer Dortmund im Rahmen des Projekts „Starthelfende Ausbildungsmanagement –
Migration und Flüchtlinge“ junge Zuwanderer bei
der Berufsorientierung und Kompetenzfeststellung
sowie Unternehmen bei der Einstellung von Geflüchteten.
In der Beratung mit den Kandidaten geht es insbesondere darum zu schauen, auf welchem Weg sie
am effektivsten in eine Ausbildungsstelle finden:
Sollte vielleicht eine Einstiegsqualifizierung vorgeschaltet werden? Welche ausbildungsbegleitenden
Hilfen gibt es?

Natalja Kugler ist Willkommenslotsin bei der Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Nach ihrer Beobachtung
wollen viele Zuwanderer eine Ausbildung absolvieren.
Doch häufig mangelt es bei Voraussetzungen wie Schulbildung oder Sprache. In Bewerber-Checks schauen sich
die Experten die Vorbildung an und vermitteln Qualifizierungsangebote, um Defizite bei Sprache und Vorkenntnissen auszugleichen. Außerdem bieten sie Geflüchteten,
die den zweijährigen Bildungsgang „BFSG Plus“ besuchen,
eine Berufsorientierung an.

Katja Lehmann, Willkommenslotsin bei der Handwerkskammer Dresden, vermittelt gerne Migrationsberatungsstellen, Trägern der Jugendsozialhilfe, Fachkreisen
und anderen Einrichtungen grundlegende Kenntnisse
darüber, welche Berufe es im Handwerk gibt und welche
Voraussetzungen dafür mitgebracht werden müssen.
Andererseits zeigt sie Betrieben von vornherein mögliche
Unwägbarkeiten bei der Integration von Geflüchteten
in den Arbeitsmarkt auf.
Sie bringt die Handwerksbetriebe, die händeringend
Fachkräfte suchen und Flüchtlinge, die die gewünschten
Fähigkeiten mitbringen, zusammen. Dabei ist es auch
von Vorteil, dass sie sich ein umfassendes Bild über die
Schulsysteme in den Herkunftsländern gemacht hat.
Die Förderung der Willkommenslotsen erfolgt durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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REZENSION

Ilija Trojanow

„NACH DER FLUCHT“
Viele Städte und Länder konnte Ilija Trojanow schon seine „Heimat“ nennen. Geboren 1965 in
Bulgarien, flohen seine Eltern noch vor seiner Einschulung mit ihm über Jugoslawien und Italien nach
Deutschland. Hier fand die Familie zunächst in München politisches Asyl. Doch schon 1972 zogen
sie weiter – diesmal nach Nairobi in Kenia. Schließlich studierte er in Deutschland, in München,
dem Ort seiner Ankunft. Doch auch nach dem Studium zog es den Autor weiter in die Welt hinaus,
gen Osten, nach Indien … und auch dies soll nicht seine letzte Station gewesen sein …

Von Kirsten Sahm

lija Trojanows autobiographischer Es
say „Nach der Flucht“ reiht sich ein in
zahlreiche Erzählungen und Romane
aus seiner Feder. Allesamt thematisieren
sie die Ankunft in der Fremde, das Leben
fernab des Gewohnten, des Heimischen.
„Nach der Flucht“ nimmt die Leser mit auf
die Reise und offenbart den Facettenreich
tum eines Lebens nach der Flucht. Denn
eines ist für Trojanow klar: „Es gibt ein
Leben nach der Flucht. Doch die Flucht
wirkt fort, ein Leben lang. Unabhängig
von den jeweiligen Prägungen, von Schuld,
Bewusstsein, Absicht, Sehnsucht.“

„Wo kommst Du her? Wo gehst
Du hin?“
iese zwei Fragen stehen in Troja
nows Essay exemplarisch für das
Ankunftsszenario des Geflüchte
ten. Er befinde sich auch nach seiner phy
sischen Ankunft stets in einem Schwe
bezustand, dem der Autor versucht, mit

Foto: Thomas Dorn
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Worten eine Gestalt zu verleihen. Schnell
wird klar, dass das Erlernen der fremden
Sprache, der Gebrauch dieser und letzt
endlich ihre souveräne Beherrschung,
einen elementaren Teil des Ankommens
prozesses der Geflüchteten darstellt.
Doch bei Trojanow steht der Erwerb
der fremden Sprache nicht als oberstes
Ziel des Ankommens. Er sei zwar Teil
der Selbstfindung des Geflüchteten, ber
ge aber auch die Gefahr des drohenden
Identitätsverlusts : Denn was passiert,
wenn die Muttersprache immer weiter
in den Hintergrund rückt? Wenn sie der
neu erlernten Sprache weicht und der
Geflüchtete ihr nur noch in Erinnerun
gen gewahr wird? Wenn der Geflüchtete
plötzlich für die Sesshaften nicht mehr
als solcher zu identifizieren ist und even
tuell nur sein Name allein noch Zeugnis
über seine Herkunft geben kann ?
Als mögliche Antworten auf diese Fragen
führt Trojanow die identitätsstiftende
Kraft kleiner Momente an. Diese finden
sich – um nur ein Beispiel zu nennen – in
der Wahrung eines persönlichen Akzents.
Ein solcher Akzent sei die „Handschrift
der Zunge“, die für „Schönheitsmale auf
der Sprachhaut“ sorge und dazu beitrage,
die persönliche Geschichte, die Identität
zu wahren. So befinde sich der Geflüch
tete auf einer ständigen Suche nach einer
eigenen Sprache, zwischen Assimilation
und Rückbesinnung, welche den Weg
nach der Flucht bestimmt. Eben dieser
Weg des Geflüchteten ist Thema des Es
says. Denn der Autor begnügt sich nicht
damit, den Geflüchteten ankommen zu

„Es gibt ein Leben nach der Flucht.
Doch die Flucht wirkt fort, ein Leben lang.
Unabhängig von den jeweiligen Prägungen,
von Schuld, Bewusstsein, Absicht, Sehnsucht.“

Die Zeit nach der Flucht ist für den Ge
flüchteten untrennbar mit dem Erwerb
der fremden Sprache, der Suche nach
einer neuen Identität und gleichzeitigem
Streben nach Individualität verbunden.
In diesem Spannungsfeld wird er sich
vom Moment seiner Flucht an bewegen.
Souverän und präzise setzt der Autor
diese Themen in einem vielschichtigen
Mosaik zusammen – eine Vorgehenswei
se, die sich auch in der Form des Essays
widerspiegelt. Denn statt einer geschlos
senen Abhandlung unterteilt Ilija Troja
now seine Reflexion in zwei Blöcke, die
wiederum in je 99 Teile untergliedert
sind. Als Ganzes aber bildet der Essay
eine dicht verwobene und komplexe
Einheit, welcher der Umgang mit dem

INFO
• Trojanow, Ilija: Nach der Flucht.
Verlag S. Fischer, 2017,
ISBN: 978-3103972962, 15€
• http://trojanow.de/

Gefühl des Fremdseins, der fehlenden
Zugehörigkeit, vorangestellt ist. Die for
male Struktur des Essays zeigt sich dem
Leser als Schablone für eine fragmenta
rische, zersplitterte Identität eines Ge
flüchteten. Daneben lässt uns Trojanow
alltägliche sprachliche Wendungen wie
auch gesellschaftliche Konventionen und
Strukturen hinterfragen. Er lässt uns, die
vermeintlich Sesshaften, an der „fluiden
Existenz“ der Geflüchteten teilhaben. Er
lüftet den Vorhang und gibt Einblick in
die Ambivalenz des Daseins eines Wan
derers zwischen den Kulturen.

Foto: Thomas Dorn

lassen. Er beschreibt dessen Existenz als
steten Weg, auf dem er ihn weiter entde
cken, ihn weiter wandeln lässt. Er zeigt
den Geflüchteten auf der Suche nach et
was, was wir nach unserem Verständnis
als Heimat betiteln würden.

„Meinen Eltern, die mich mit der
Flucht beschenkten.“

W

er ist aber nun dieser Geflüch
tete, der zwischen den Syste
men wandert, dieser Heimat
lose ? Nach der Lektüre des Essays kann
man der Eingangsthese Trojanows nur
zustimmen: Der Geflüchtete lässt sich
nicht mit Hilfe unseres traditionellen
Wortschatzes beschreiben. Der Geflüch
tete ist „eine eigene Kategorie Mensch“.
Er stellt für die Gesellschaft eine Berei
cherung dar, da er durch seine Ankunft
etwas in Bewegung setzt, Prozesse an
stößt und dazu beiträgt, die Gesellschaft
zu verändern.

Ilija Trojanow

Beispielhaft zeigt sich dies im vorliegen
den Essay, denn als „lebenslang Geflüch
teter“ bringt Ilija Trojanow in diesem
Schriftstück vielleicht gerade diese ge
sellschaftliche Bereicherung in ihrer Ge
samtheit auf den Punkt.
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BLICK ZUM NACHBARN

Belgien

„SIND UNSERE KLEINEN
INITIATIVEN GENUG?“
Fotos: Lieven Soete, Molenbeek

Molenbeek ist weltweit zum Synonym für „Brutstätte des Terrorismus“
geworden. Warum Extremismus dort besser gedeiht als in anderen
Teilen Belgiens, erschließt sich leicht: Das Schulsystem verliert Jugendliche
aus bildungsfernen Familien, viele brechen ihre Ausbildung ab.
Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Doch ein paar Initiativen halten dagegen.
Von Petra Plaum

Wer in Molenbeek aufwächst, sieht sich
noch immer vielen Herausforderungen
gegenüber : Familiäre Spannungen und
der Mangel an Jobs sind eine Sache. Das
Schulsystem ist laut Embrechts eine an
dere, vor allem im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern. „Von uns ist es
ein weiter Weg nach Finnland – viele
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junge Leute verlassen die Schule ohne
die Haltung und die Perspektiven be
Abschluss“, berichtet er. Einige schlagen nachteiligter junger Erwachsener zu ver
ändern. Eines der Programme hier heißt
ein paar Jahre später bei Embrechts und
„Technics2Start“:
Seit 2010 sammeln Teil
seinem Team auf. Im Alter von 18 bis
30, ganz ohne oder mit schlechtem Ab nehmerinnen und Teilnehmer praktische
schluss, glauben die meisten nicht an Erfahrung mit Jobs im Technik- und Lo
gistikbereich. Sie haben zu Beginn keinen
ihre Talente und Möglichkeiten. „Sie sa
Schulabschluss und erarbeiten sich nun
gen : Ich bin klein und dumm und kann
Wissen über den Arbeitsmarkt, darüber,
gar nichts. Da ist so viel Wut und Frus
wie man einen harten Tag im Job über
tration“, so Embrechts. „Sie fühlen sich
steht, sie gewöhnen sich an Teamwork
nicht, als könnten sie Teil dieser Gesell und finden mit etwas Glück ihren Weg in
schaft werden.“
Arbeit oder Ausbildung. Bis jetzt haben
etwa 100 Frauen und Männer „Technics
„Haltungen verändern“
2Work“ absolviert.
ei Art2Work, auf dem Gelände
Seit 2016 gibt es zwei weitere Programme
einer früheren Brauerei in Molen namens „Coach2Start“ und „Job2Start“.
beek, versuchen hochmotivierte „Coach2Start“ bietet unter anderem Work
Coaches, Referentinnen und Referenten
shops, Rollenspiele und Beratungen an –
aus unterschiedlichen Berufsgruppen, in Vollzeit für sechs Wochen. „Job2Start“

Foto: mzabarovsky – Fotolia

ch wünschte, ich könnte sagen, dass
sich die Situation seit 2015 verbes
sert hat“, meint Wim Embrechts. Der
Gründer und Managing & Creative Di
rector der Initiative „Art2Work“ nennt
sich selbst einen Optimisten. Dennoch:
„Die Situation hier hat sich unter eini
gen Aspekten eher verschlechtert”, sagt
er und seufzt. „Dass es mehr Polizei auf
den Straßen gibt und eine neue Sicher
heitsstrategie, ändert nichts daran, die
Strukturen bleiben miserabel.“

„Wir können Menschen vermitteln, dass sie nicht dumm sind
und eine Geschichte zu erzählen haben, aber jemand muss die
Geschichte hören und Türen öffnen wollen.“

ist für all jene, die fertig gecoacht, arbeits
willig und -fähig sind. Das Programm ist
auf sechs Monate angelegt. Beide zusam
men erreichen um die 70 jungen Men
schen pro Jahr. 80 bis 90 Prozent von ih
nen haben Migrationshintergrund.
Etwa 70 Prozent der Art2Work-Teilneh
merinnen und -Teilnehmer, sagt Emb
rechts, sind sechs Monate nach Been
den des Programms in Ausbildung oder
Anstellung. Jeder beziehungsweise jede
Dritte drückt hinterher nochmal die
Schulbank, manche möchten sogar stu
dieren. Einige wollen sich auch selbst
ständig machen: Freelancer und jene,
die von künstlerischen Berufen träumen,
finden bei Art2Work ebenfalls wertvolle
Coachings und Projekte. Es gibt einen
Coworking Space sowie Koch-Events.
Aktuell läuft das Projekt „Story2Work“,
in dem Filme produziert, Geschichten
geschrieben und Theaterstücke insze
niert werden.

„Jeder ist wertvoll“
mbrechts und seine Kolleginnen
und Kollegen haben viel mit den
beiden anderen Initiativen für be
nachteiligte Jüngere in Molenbeek zu tun.
Die erste, „Hotel Belvue“, befindet sich
gleich nebenan und bildet niedrigqualifi
zierte Menschen im Hotel- und Gaststät
tengewerbe aus. Die zweite heißt „Molen
Geek“. Hier werden Start-ups geplant und
ins Leben gerufen, Coding-Kurse angebo
ten, Interessierte können sich im Cowor
king Space vernetzen. Einer der Gründer
MolenGeeks, Ibrahim Ouassari, war selbst
mal ein 13-jähriger Schulabbrecher. Zu
fällig fand er den Weg in die IT-Branche,
gründete vier Unternehmen und möchte
der Jugend von Molenbeek zeigen, dass
sie auch so etwas schaffen können.

ZAHLEN UND FAKTEN BELGIEN
Molenbeek-Saint-Jean bzw. Sint-Jans-Molenbeek:
Das dichtbesiedelte Multikulti-Stadtviertel westlich des Stadtzentrums von Brüssel
hat seit 2015 weltweit traurige Berühmtheit erlangt. Der Anschlag gegen das „Charlie
Hebdo“-Team, die Pariser Anschläge vom 13. November, die Attentate in Brüssel am
22. März 2016 – immer führte die Spur nach Molenbeek (amtlicher Name). Auch 2018
wurden schon einige Terrorverdächtige dort festgenommen.
Zahlen und Infos:
Einwohnerzahl: 96.629. (Stand: Januar 2017)
Durchschnittliche Arbeitslosenquote 2016: 30,5%.
Jugendarbeitslosigkeit: 42%,
Ausländeranteil: 28%.
Häufigste Herkunft der Einwanderer: Marokko (25,5%), Rumänien (11,8%), Frankreich
(8,1%).
Der hohe Anteil von Schulabbrechern und Förderschülern ist für Belgien überdurchschnittlich. Molenbeek gilt als sehr junger Stadtteil; das Durchschnittsalter liegt bei
35 Jahren, mehr als 25% der Bewohner sind minderjährig.
Quellen:
Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse [IBSA]. IBSA Zoom sur les communes 2016,
http://statistics.brussels/files/publications/bru19/molenbeek-st-jean.pdf)

Doch aus dem Nichts erfolgreich zu wer
den, ist sehr schwierig, weiß Wim Emb
rechts. „Viele derer, die „Technics2Start“,
„Coach2Start“ oder „Job2Start“ beenden,
haben erst mal Zeitverträge oder einfa
che Hilfsjobs bei Events“, bedauert er.
Außerdem können die Initiativen in Mo
lenbeek gemeinsam nur mehrere hun
dert junge Leute pro Jahr erreichen. „Ich
frage mich oft: Sind unsere kleinen Initi
ativen genug?“, so Embrechts. Für echte
Chancengleichheit zwischen Jugendli
chen aus benachteiligten und stabileren
Familien wäre ein anderes Schulsystem
nötig, betont er. Außerdem eine Umge
bung, die jungen Leuten klarmacht: Jeder
ist wertvoll, unabhängig von Hautfar
be, Religion oder Muttersprachen. „Wir
können Menschen vermitteln, dass sie
nicht dumm sind und eine Geschichte
zu erzählen haben“, gibt er zu bedenken,
„aber jemand muss die Geschichte hören
und Türen öffnen wollen“.

Molenbeeks dunkle Seiten wurden seit 2015
in vielen Medien gezeigt. Doch der berühmtberüchtige Stadtteil Brüssels sieht auch aus wie
auf diesen Bildern: jung, bunt, voller Spuren
der Kreativität und des Unternehmergeists.
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DATEN UND FAKTEN

PUBLIKATION: WO KOMMEN SIE EIGENTLICH URSPRÜNGLICH HER?“
DISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN UND PHÄNOTYPISCHE DIFFERENZ
Der Policy Brief des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen
(SVR) untersucht erstmals für Deutschland die subjektiven Benachteiligungswahrnehmungen von Zugewanderten in Deutschland:
Die Ergebnisse zeigen, dass sich Menschen mit äußerlichen (Körper-)
Merkmalen, die auf eine ausländische Herkunft schließen lassen
(beispielsweise eine dunkle Hautfarbe haben oder ein Kopftuch tragen), häufiger diskriminiert fühlen als Zugewanderte, die sich äußerlich nicht von der Mehrheitsbevölkerung unterscheiden. Dies gilt
auch für Menschen, die mit Akzent Deutsch sprechen. Der Policy
Brief des SVR hebt hervor, dass in Deutschland eine offenkundig
andere Herkunft als Nachteil erlebt wird.
Die Analysen basieren auf einer Sonderauswertung des SVR-Inte
grationsbarometers aus dem Jahr 2016, welches sowohl Spät-/Aussiedler/-innen und Per
sonen mit türkischer Herkunft als auch Zugewanderte aus der EU und der „übrigen Welt“
erfasst. Somit kann die subjektive Diskriminierung in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund differenziert abgebildet werden.
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen – „Wo kommen Sie eigentlich ursprünglich her?“
Diskriminierungserfahrungen und phänotypische Differenz in Deutschland. Policy Brief |
Januar 2018.
Link: https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2018/01/SVR-FB_Diskriminierungserfahrungen.pdf

PUBLIKATION: IAB – SUBSTITUIERBARKEITSPOTENZIALE VON BERUFEN.
WENIGE BERUFSBILDER HALTEN MIT DER DIGITALISIERUNG SCHRITT
Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass das Risiko, durch Computer oder computergesteuerte Maschinen ersetzbar zu werden, am schnellsten in
Helferberufen steigt. In diesen Berufen, die klassischerweise keine
Berufsausbildung erfordern, zeigt sich ein besonders hohes Substituierbarkeitspotenzial. Bildung und Qualifikation erweisen sich
jedoch als starke Instrumente, um diesem Trend entgegenzuwirken.

FÜNFJÄHRIGES JUBILÄUM DES
TEILPROJEKTS „MENTORINGPARTNERSCHAFT“ IN BAYERN
Das nach einem kanadischen Erfolgsmodell entwickelte Teilprojekt „Die Mentoring-Partnerschaft“ von MigraNet – IQ
Landesnetzwerk Bayern, unterstützt an
den drei Standorten Augsburg, München
und Nürnberg ausländische Fachkräfte, vornehmlich Akademikerinnen und Akademiker
mit Berufserfahrung im Herkunftsland, die
in Deutschland wieder in ihren Beruf einsteigen möchten. Dazu suchen die Koordinationsteams der Mentoring-Partnerschaft
nach passenden Mentorinnen und Mentoren aus der gleichen Branche. Nach dem
Matching arbeiten die Tandems aus Mentee
und Mentorin bzw. Mentor an einer beruflichen Strategie, den Bewerbungsunterlagen
und der beruflichen Vernetzung. Die fünf
Jahre Mentoring-Partnerschaft in Zahlen:
289 Mentees nahmen seit 2013 am Programm teil, die Mentorinnen und Mentoren
wurden u.a. durch 51 Unternehmenskooperationen gewonnen. Rund 50% der Mentees
fanden bisher eine adäquate Arbeitsstelle
in ihrem Bereich.
Link: www.migranet.org/mentoring

KIRON UNIVERSITY – GLEICHE
BILDUNGSCHANCEN FÜR JEDEN

Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass die Befürchtungen
eines massiven Beschäftigungsabbaus im Zuge der Digitalisierung
derzeit unbegründet sind. Als wahrscheinlich wird aber eingestuft,
dass es innerhalb der Berufe große Umbrüche geben wird, die
Herausforderungen an die Betriebe und die Beschäftigten mit sich
bringen. Um diesen Entwicklungen zu begegnen, sei es umso wichtiger, die Ausbildungen
so zu gestalten, dass alle Auszubildenden mit den neuesten technologischen Innovationen
in ihrem Beruf vertraut gemacht werden. Entscheidend sei zudem, die Möglichkeiten zur
Weiterbildung, Höherqualifizierung und Umschulung auszubauen.
„IAB – Substituierbarkeitspotenziale von Berufen. Wenige Berufsbilder halten mit der Digitalisierung Schritt“ von Katharina Dengler und Britta Matthes.
Link: http://doku.iab.de/kurzber/2018/kb0418.pdf

DFB-INTEGRATIONSPREIS 2018
Der Deutsche Fußballbund prämiert seit 2007 Projekte und Initiativen, die sich nachhaltig für Integration
durch den Fußballsport einsetzen. Dieses Jahr wurde
in der Kategorie „Schule“ die Hans-Tilkowski-Schule
in Herne ausgezeichnet, die sich mit ihrem Projekt „Aus
der Abseitsfalle in die Mitte der Gesellschaft“ beworben
hatte. Die Hauptschule möchte Flüchtlingskinder ohne
Deutschkenntnisse durch ein gezieltes Sportangebot
im Rahmen des offenen Ganztags in die Schulgemeinschaft integrieren. Geleitet werden die
Fußball-AGs zum Teil von ausgebildeten (ehemaligen) Schülerinnen und Schülern, die bei
Turnieren auch als Schiedsrichter agieren können.
Link: http://www.hts-herne.de/
Bewerbungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=rx34rgSfoEg
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Die Kiron University ist eine Plattform für
kostenfreies Online-Studium. Sie bietet
eine Lösung, um Geflüchteten den Zugang
zu akademischer Bildung zu ermöglichen,
und stellt dadurch eine wichtige Plattform
zur Überwindung von Zugangshindernissen, wie fehlenden Sprachkenntnissen oder
bürokratischen Hürden dar, die viele Geflüchtete davon abhalten, ein Hochschulstudium in Deutschland aufzunehmen.
Das Konzept der kostenfreien Hochschulbildung mittels Open Online Courses ermöglicht Geflüchteten einen barrierefreien
Zugang zu Hochschulbildung und offeriert
eine digitale Lösung zur Gewährleistung
der Bildungsgerechtigkeit durch Zugang
zu Hochschulbildung. Das Angebot der
Online-Kurse deckt aktuell Studienbereiche
in technischen, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern ab.
Link: https://kiron.ngo/
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