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Good Practice-Beispiele – Impulse aus der
Praxis für die Praxis
Im Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) werden vielfältige
Wege und Strategien verfolgt, um Menschen mit Migrationsgeschichte in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Mit dem Format „IQ Good Practice“ werden
diese guten Ansätze sichtbar gemacht. IQ Good Practice-Beispiele sind konkret
wahrnehmbare „Leuchttürme“ aus der Projektarbeit, wo auf erkannte Handlungsbedarfe mit praktischen Lösungen begegnet wurde und die sich zum „Nachmachen“ eignen. Das sind erprobte und konkrete Ansätze wie z.B. Handreichungen
für die Beratung, Qualifizierungskonzepte oder Veranstaltungsformate. Die wichtigsten Adressaten sind dabei Arbeitsverwaltungen, Bildungsdienstleister, Beratungsstellen und Unternehmen.
Das vorliegende Dokument umfasst IQ Good Practice-Beispiele, die für Beratungsstellen interessant sein könnten. Die Farbgebung der IQ Good Practice-Beispiele
zeigt den thematischen Schwerpunkt an:
 IQ Good Practice aus dem Bereich interkulturelle Kompetenzentwicklung und
der Gestaltung von Vielfalt sind rot,
 IQ Good Practice zum Thema berufsbezogene Sprache, sei es in der Beratung
oder als Sprachkursangebote, sind blau,

 IQ Good Practice rund um das Thema Anerkennung von ausländischen Qualifikationen sind grün,
 IQ Good Practice, die sich mit den Themen Migrantenökonomie und migrantische Existenzgründungen beschäftigen, sind orange.

Die Kurzdarstellung aller im Zeitraum 2015 – 2018 ausgewählten 39 IQ Good
Practice-Beispiele und ihre Ansprechpersonen finden Sie hier:
www.netzwerk-iq.de/good-practice
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Geberkonferenzen – Vernetzte Begleitung in Arbeit
Erfolgreiches Format des Projekts „Integration von Fachkräften im Nordsaarland (IFK)“, getragen vom Caritasverband
Schaumberg-Blies im IQ Landesnetzwerk Saarland
Ausgangslage/Herausforderung

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Anerkennungsberatungsstellen im Förderprogramm IQ, relevante Arbeitsmarktakteure vor allem der Arbeitsagenturen und
Jobcenter, Vertreter der Kammern sowie
Branchen- und Unternehmensvertreter

Format Geberkonferenzen:

Branchenbezogene Fallbesprechungen zur
Verzahnung der vorhandenen Förderangebote zur Arbeitsmarktintegration von Personen mit ausländischen Abschlüssen mit
relevanten Vertreterinnen und Vertretern
der Anerkennungsstellen, Agenturen für
Arbeit, Jobcenter, Kammern, Weiterbildungseinrichtungen, Ausländerbehörden
sowie Unternehmen

Projekt:

Integration von Fachkräften (IFK)
IQ Netzwerk Saarland

Träger:

Caritasverband Schaumberg-Blies e.V.

Projektleitung:

Dr. phil. Elena Enda Kreutzer
Hüttenbergstraße 42, 66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 / 920 90
e.kreutzer@caritas-nk.de
Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
70 Menschen haben insgesamt von dem
Projekt profitiert
40 Personen sind in Arbeit, Ausbildung oder
Weiterqualifizierung

Förderprogramm IQ
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Ausgehend vom stetig steigenden Fachkräftemangel und der Annahme, dass hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten in
Deutschland im Laufe ihres individuellen Integrationsprozesses oft nur unterqualifiziert
beschäftigt werden, wurde das vom Caritasverband Schaumberg-Blies e.V. getragene
Projekt „Integration von Fachkräften (IFK)“
im IQ Landesnetzwerk Saarland entwickelt.
Das Projekt hat zum Ziel, Migrantinnen und
Migranten, mit in der Regel ausländischen
akademischen Abschlüssen, den adäquaten
beruflichen Einstieg in Deutschland zu ermöglichen. In der Beratung und Begleitung
dieser Personen, wurden bürokratische sowie sprachliche und kulturelle Hindernisse
deutlich. Um diese zu überwinden und Ratsuchenden die zügige Arbeitsmarktintegration in ihrem Beruf zu ermöglichen, werden
sogenannte Geberkonferenzen anberaumt.
Daran beteiligt sind alle relevanten Arbeitsmarktakteure sowie Unternehmen. Die Fallvorstellungen in den Geberkonferenzen thematisieren die Arbeitsmarktintegration von
Menschen mit einem ausländischen Studienoder Berufsabschluss.

Umsetzung des Formats
In Absprache mit den saarländischen Migrationsdiensten wurden im Projekt IFK im Sinne
des Case Managements engmaschige Beratungen durchgeführt und gemeinsam mit
den Ratsuchenden Qualifikationsprofile, Planungen und Zielvorstellungen erarbeitet. Im
Anschluss wurden geeignete Maßnahmen in
den Bereichen Anpassung, Weiterbildung,
Sprachförderung und Praktikum für die Ratsuchenden akquiriert. Darüber hinaus entstanden Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern. Die passgenauen Umsetzungen und
gegebenenfalls personenspezifischen Modalitäten wurden mit den Vertreterinnen und
Vertretern der in den Integrationsprozess involvierten Institutionen in individuellen Gesprächen vor, während und nach den Geberkonferenzen abgestimmt und abgesichert.
Die dreimal jährlich stattfindenden zweistün-
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digen Geberkonferenzen mit diesen Akteurinnen und Akteuren gewährleisten die Entwicklung von passgenauen Lösungsmodellen
bei der Beratung bestimmter Fallgruppen.
So entstand ein Unterstützungsnetzwerk mit
Vertreterinnen und Vertretern der im Integrationsprozess involvierten Institutionen. In
den Geberkonferenzen wurden die nachhaltige Verbesserung der Koordination und die
Verzahnung der vorhandenen Förderangebote zur Arbeitsmarktintegration angestrebt.
Überdies wurde mit Arbeitgebern im Hinblick
auf Praktika und individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten für zugewanderte Fachkräfte
kooperiert. Es fanden bereits diverse branchenspezifische Geberkonferenzen statt.

Fazit
Die Etablierung einer engmaschig beratenden und anwaltlich handelnden Begleitung ist eine strukturelle Verbesserung für die
generelle adäquate berufliche Integration
ausländischer Fachkräfte. Geberkonferenzen
können somit einen wichtigen Beitrag für den
Integrationsweg dieser Menschen leisten,
denn dort entstehen passgenaue Erfolgsrezepte für Handlungsstrategien für die Berufsgruppe insgesamt.
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Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das
Programm wird aus
Förderprogramm
IQ Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des
Das
Förderprogramm
„Integration
durch Qualifizierung
(IQ)“
zielt auf die
nachhaltige
Europäischen
Sozialfonds
(ESF) gefördert.
Partner in der
Umsetzung
sind
das Bundesministerium
Verbesserung
derForschung
Arbeitsmarktintegration
von
Erwachsenen mit
Migrationshintergrund
ab. Das
für Bildung und
(BMBF) und die
Bundesagentur
für Arbeit
(BA).
Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).
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Kompetenzen ermitteln, Empowerment fördern
„Migrantinnen in Bayern“ verbessert Chancen für Zuwanderinnen auf dem Arbeitsmarkt

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Beratungsstellen, Bildungsträger und
Einrichtungen der Erwachsenenbildung

Qualifizierungsmaßnahme
„Migrantinnen in Bayern“:

Ziel des Projekts „Migrantinnen in Bayern – Kompetent auf dem Arbeitsmarkt“
ist es, Frauen mit Migrationsgeschichte
durch Beratungs-, Qualifizierungs- und
Vernetzungsangebote die Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen die individuelle Begleitung der Frauen und die
Erfassung ihrer Fähigkeiten durch ein eigens entwickeltes Kompetenzfeststellungsverfahren. Die Qualifizierungsmaßnahme „Migrantinnen in Bayern“ besteht
aus insgesamt fünf Seminarmodulen, von
der Kompetenzermittlung über die Optimierung von Bewerbungsprozessen bis
hin zur Stärkung der Arbeitsmarktkompetenzen durch Kommunikationstrainings
und der Suche nach Praktikum, Weiterbildung und Beschäftigung.

Projekt:

Migrantinnen in Bayern - Kompetent
auf dem Arbeitsmarkt

Träger:

Migrantinnen-Netzwerk Bayern e.V.

Projektkoordinatorin:

Claudia Sanchez-Wolf / Harmoniestraße 16
90489 Nürnberg / Tel.: 0911/586 869 41 /
claudia-sanchez-wolf@migrantinnen-bayern.de

Angebot:

Den Flyer zur Qualifizierungsmaßnahme
„Migrantinnen in Bayern“ finden Sie unter http://www.migrantinnen-bayern.de/
fileadmin/redaktion/News/2017/MigNetzBay_ProjektMigraNet_Flyer2017.pdf
zum Download. Alle bisher erschienenen
IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.

Förderprogramm IQ
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Ausgangslage/Herausforderung
Obwohl zahlreiche Zuwanderinnen über
eine ausländische Berufsausbildung oder
einen akademischen Abschluss verfügen,
verläuft ihre Arbeitsmarktintegration in
nicht reglementierte Berufe häufig erfolglos. Nachdem sie teilweise mehrere Weiterbildungsmaßnahmen absolviert haben, verwerfen manche ihr Ziel, eine Arbeitsstelle
zu finden, so dass ihre Potenziale ungenutzt
bleiben. Diese Misserfolge sind teilweise
darin begründet, dass viele Migrantinnen in
Deutschland mit für sie unbekannten beruflichen Praktiken und strukturellen Bedingungen konfrontiert werden, die sie nicht in
gesellschaftlichem Kontext interpretieren,
sondern als persönliche Unzulänglichkeit
wahrnehmen. Die Aufgabe des Projekts
„Migrantinnen in Bayern – Kompetent auf
dem Arbeitsmarkt“ im IQ Netzwerk Bayern
– Migranet ist es, diese Entwicklungen zu
durchbrechen, Hürden aus dem Weg zu räumen und das Empowerment der Frauen zu
unterstützen.

Umsetzung der Brückenmaßnahme
Durch Vernetzung mit den Beauftragten für
Chancengleichheit der Bundesagenturen an
den jeweiligen Projektorten und durch Kontakte zu Migrantenorganisationen sowie Beratungsstellen für Migrantinnen, werden freiwillige Teilnehmerinnen für das Projekt
akquiriert. Im Mittelpunkt des Projektkonzepts steht die individuelle Begleitung und
sozialpädagogische Betreuung der Frauen
mit Migrationsgeschichte. Zu Beginn der
Qualifizierungsmaßnahme findet eine individuelle Kompetenzfeststellung der Teilnehmerinnen statt. Die Projektmitarbeiterinnen,
die über eine eigene Migrationsgeschichte
verfügen, identifizieren die individuellen Bedarfe. Dabei regen sie die Teilnehmerinnen
zur Selbstreflexion bzgl. ihrer Ressourcen und
Potenziale an, überlegen gemeinsam, wie
eine berufliche Zukunftsgestaltung aussehen
kann, loten Möglichkeiten der Berufsfindung aus und motivieren zur Teilnahme an
Aus- oder Weiterbildungsangeboten. Weitere Schwerpunkte der fünfmoduligen Qua-

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Welche Stärken und Möglichkeiten habe ich?“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Maßgeschneiderte „Kompetenzermittlung“ hilft bei der Arbeitsmarktintegration
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Informationen“, loben die Personalverantwortlichen der Firma „Frame Design Mende“
im brandenburgischen Schönewalde. „Wir finden die Praxistipps sehr nützlich, denn damit
finden wir stets unsere nächsten Handlungsschritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positiunserer Bemühungen ist die individuelle Anpassung an die Frauen. Dies geschieht durch
ein eigens entwickeltes Kompetenzfeststellungsverfahren.“ Die Teilnehmerinnen der Seminarreihe lernen sich kennen, stellen Fragen
und formulieren ihre Erwartungen und Ziele.
„Was sind meine Stärken?“, „Welche beruflichen Wünsche habe ich?“ und „Welche Möglichkeiten habe ich?“ sind Fragen, die dabei
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Drei Fragen an Marissa Pablo-Dürr, Projektleiterin der Qualifizierungsmaßnahme „Migrantinnen in Bayern“ im IQ Netzwerk Bayern - Migranet
Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
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lifizierungsmaßnahme sind die Informierung und Beratung zur Anerkennung von
Qualifizierungen, die Analyse von Erfahrungen im Bewerbungsprozess sowie die Erweiterung der Arbeitsmarktkompetenzen
durch Kommunikations-, Bewerbungstraining und der Überarbeitung von Bewerbungsmappen. Modulübergreifend wird bei
der Suche nach Praktikums- und Arbeitsstellen unterstützt und bei weiterem Beratungsbedarf an andere Beratungsstellen
vermittelt. Jede Modulreihe, bei der die
Projektmitarbeiterinnen punktuell von
Fachreferentinnen unterstützt werden, umfasst zwischen fünf und acht Terminen. Dies
ist sowohl abhängig von der Anzahl als auch
von den Interessen der Teilnehmerinnen.

Fazit
Seit 2015 wurden bislang 82 Teilnehmerinnen in fünf bayerischen Städten erreicht.
Mehrere Absolventinnen konnten in Praktikas vermittelt werden, vereinzelt fanden sie
dadurch auch eine Arbeitsstelle. Überdies
wurde gemeinsam mit den Teilnehmerinnen ein Netzwerk aufgebaut, in dem sich
Frauen mit Migrationshintergrund durch Erfahrungsaustausch gegenseitig unterstützen können.
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Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige
Verbesserung derIQArbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das
Förderprogramm
Programm
wird aus Mitteln
des Bundesministeriums
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Soziales
(BMAS) und des
Das
Förderprogramm
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für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

IQ Beratung in Integration Points
Verzahnte Beratung für Geflüchtete in einer zentralen Anlaufstelle

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Agenturen für Arbeit und Jobcenter, Beratungsstellen für Geflüchtete, Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren.

Strategischer Ansatz Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung in den Integration Points:

IQ bietet Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung in den zentralen Anlaufstellen für Geflüchtete („Integration
Points”) im Bundesland Nordrhein-Westfalen an. In diesen Integration Points bieten Ausländerbehörden, Arbeitsagenturen und Jobcenter, Jugend- und
Sozialämter, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerservices sowie zivilgesellschaftliche
Organisationen alle Unterstützungsleistungen unter einem Dach an, die für eine
Integration in Ausbildung und Arbeit erforderlich sind. Die IQ Beratungen in den
Integration Points zeichnen sich durch
kurze Wege, Synergieeffekte sowie durch
Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen der verschiedenen Akteure aus.

Projekt:

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung in Integration Points der BA

Träger:

Teilprojekte im IQ Netzwerk
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner:

Rolf Göbels / Westdeutscher Handwerkskammertag / Volmerswerther Straße 79
40221 Düsseldorf / Tel.: 0211 3007760
rolf.goebels@iq-netzwerk-nrw.de

Angebot:

Eine Übersicht der IQ Beratungen in den
Integration Points finden Sie unter iqnetzwerk-nrw.de/angebote/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung.
html. Alle bisher erschienenen IQ Good
Practice-Beispiele finden Sie unter
www.netzwerk-iq.de.

Förderprogramm IQ
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Ausgangslage/Herausforderung
Geflüchtete sind häufig mit dem gegliederten Behörden-, Beratungs- und Sozialsystem
in Deutschland wenig vertraut. Der Weg zur
Arbeitsmarktintegration weist nicht selten
durch eine herausfordernde Bürokratie und
durch eine undurchsichtige Unterstützungslandschaft zahlreiche Hürden auf. Um diesen
Herausforderungen zu begegnen, werden
seit 2016 in allen Agenturbezirken der Bundesagentur für Arbeit (Jobcenter und Arbeitsagenturen) in Nordrhein-Westfalen
(NRW) sämtliche Unterstützungsangebote
für Geflüchtete, die für eine Integration in
Ausbildung und Arbeit erforderlich sind,
nach der Logik des „One-Stop-Governments“ unter einem Dach angeboten. In den
„Integration Points“ der BA werden Ratsuchende neben der Agentur für Arbeit, den
Jobcentern, den Sozial- und Jugendämtern
von der IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung unterstützt. Hierdurch können Anerkennungsverfahren und Qualifizierungsprozesse beschleunigt und effizienter
begleitet werden. Die flächendeckende Einführung der Integration Points in NRW gewährleistet, dass das Beratungsangebot im
ganzen Land für die Zielgruppe zur Verfügung steht.

Umsetzung des strategischen Ansatzes
Aufgrund der langjährigen guten Zusammenarbeit, entwickelte sich 2015 die Idee
einer nachhaltigen Kooperation zwischen
der Regionaldirektion NRW (RD), der Bundesagentur für Arbeit und dem IQ Landesnetzwerk NRW im Rahmen der Integration
Points. Die beiden Institutionen einigten
sich auf das gemeinsame Ziel, die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen durch die örtliche und inhaltliche
Zusammenarbeit zu beschleunigen. Außerdem entstanden wichtige Synergieeffekte
zwischen den IQ Projekten und den weiteren Akteuren in den Integration Points. Die
fünf festen IQ Beratungsstellen sind in den
Integration Points in Duisburg, Bielefeld,
Minden/Herford, Detmold und Bonn angesiedelt. Die weiteren Integration Points in

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Die Weichen für den Erfolg stellen“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Effizienzsteigerung durch die Bündelung bestehender Angebote
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Drei Fragen an Gülsah Tunali, Projektleiterin bei IQ Consult im IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen
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Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

allen Agenturbezirken werden auf Anfrage
durch zwei mobile IQ Beratungsteams unterstützt. Die zentrale und ganzheitliche
Beratung und Unterstützung geflüchteter
Menschen durch die beteiligten Akteure
unter einem Dach schafft eine transparente
Verzahnung und Bündelung aller Angebote
und Maßnahmen wodurch zudem vorhandene Qualifikationen und Kompetenzen
frühzeitig identifiziert und unterstützt werden können.

Fazit
Die Verortung der IQ Beratungsstellen in den
Integration Points schafft kurze Wege für geflüchtete Menschen. Durch die enge Zusammenarbeit der relevanten Akteure werden
Verfahren beschleunigt und die Netzwerkarbeit im Interesse der Geflüchteten erleichtert. Außerdem werden Prozessketten initiiert, die erfolgreich zu Anerkennung und
Qualifizierung führen. Insgesamt fanden
2016 und 2017 4.100 Erstberatungen für die
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen und über 1.300 Erstberatungen für
Anpassungs- oder Nachqualifizierungen statt.
Das Mobile Beratungsteam berät ca. 250 bis
300 Ratsuchende pro Jahr in den Integration
Points.

Beratungsstellen in den Integration Points?
Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Das Innovative ist die Verortung
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als
des IQ Angebots in der Struktur der
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sind verschiedene Umsetzungskonzepte denkbar: IQ Beratung speziell für Geflüchtete und/oder IQ Beratung für alle Migrantinnen
Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
und Migranten, die Kundinnen und Kunden der BA sind. Auch die
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenanderen IQ Landesnetzwerke könnten von dem Konzept profitieren
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatound es in die eigenen Strukturen implementieren, um Ratsuchende
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
zu erreichen, die ansonsten eventuell gar nicht auf IQ aufmerksam
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
geworden wären. Die Kooperation mit den IPs hat sich in diesem
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
Kontext als Erfolgsmodell erwiesen.

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Was können die Integration Points nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permaDurch die Verzahnung der Beratungs- und Integrationsprozesse soll
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration gewährleistet werden.
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
Nachhaltig insofern, als die Arbeitsmarktintegration qualifikationsadidaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
däquat und existenzsichernd erfolgt. Die IQ Beratung ist hier ein
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehöwichtiger Bestandteil in Bezug auf alle Fragen rund um das Thema
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen
einladen
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Kurze Abläufe, schnelle Entscheidungen
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung mit und in Arbeitsverwaltungen sorgt für optimierte Abstimmungsprozesse

GOOD
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Adressaten für Transfer:

Beratungsstellen,
turen für Arbeit

Jobcenter,

Agen-

Strategischer Ansatz Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung
mit und in Arbeitsverwaltungen:
Durch die IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung mit und in Arbeitsverwaltungen wird Menschen mit im Ausland
erworbenen Abschlüssen eine effiziente
und passgenaue Unterstützung angeboten. Dies wird durch eine gemeinsame Beratung von IQ Beraterinnen bzw. Beratern
sowie Vermittlungsfachkräften der Jobcenter und Arbeitsagenturen ermöglicht.
Dabei geht es sowohl um die Möglichkeiten der Anerkennung, der Qualifizierung
im Kontext des Anerkennungsgesetzes als
auch um die Fördermöglichkeiten über die
Arbeitsverwaltung.

Projekt:

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (Brandenburg) und Servicestelle
zur Erschließung ausländischer Qualifikationen SEAQ (Saarland)

Träger:

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg (MASGF) und saarland.innovation&standort e.V. (saaris)

Projektverantwortliche im
Förderprogramm IQ:

Julia Lexow-Kapp (MASGF) /
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13 /
14467 Potsdam / Tel.: 0331-866 53 72 /
julia.lexow-kapp@masgf.brandenburg.de

Christoph Klos (saaris)/
Franz-Josef-Röder-Straße 9 / 66119
Saarbrücken / Tel.: 0681-9520 457 /
christoph.klos@saaris.de

Angebot:

Alle bisher erschienenen IQ Good
Practice-Beispiele finden Sie unter www.
netzwerk-iq.de.
Förderprogramm IQ
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Ausgangslage/Herausforderung
Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen ist in vielen Berufen und Branchen die Voraussetzung einer
erfolgreichen Arbeitsmarktintegration. Um
Anerkennungssuchende auf ihrem Weg zur
Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse zu unterstützen und zu begleiten, bietet das Förderprogramm IQ eine flächendeckende Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung.
Dabei haben sich die Kombination von Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung unter einem Dach sowie zusätzlich die enge
Zusammenarbeit mit und in den Jobcentern
und Arbeitsagenturen als besonders zielführende Strategien erwiesen. Dadurch werden
ein reibungsloser und erfolgreicher Ablauf
des Anerkennungsverfahrens inklusive notwendiger Anpassungsqualifizierungen sowie
die qualifikationsadäquate und nachhaltige
Integration in den deutschen Arbeitsmarkt
ermöglicht. Die Umsetzung dieses strategischen Ansatzes wird hier an den Beispielen
des Projekts „Servicestelle zur Erschließung
ausländischer Qualifikationen“ im IQ Netzwerk Saarland und des Projekts „Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Potsdam“ im IQ Netzwerk Brandenburg
nachgezeichnet.

Umsetzung der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung
Die Verantwortlichen beider Projekte hatten
das Ziel eine kombinierte IQ Anerkennungsund Qualifizierungsberatung mit und in den
Jobcentern (in Brandenburg auch bei und mit
den Arbeitsagenturen) zu entwickeln. Dabei
steht bei beiden Projekten die gemeinsame
Beratung in den Räumlichkeiten der Jobcenter im Vordergrund. So werden Ratsuchende
bei Bedarf zeitgleich über Möglichkeiten der
Anerkennung, der Qualifizierung im Kontext
des Anerkennungsgesetzes sowie den Fördermöglichkeiten über die Arbeitsverwaltung beraten. Während in Brandenburg die Beratungstermine mit zahlreichen Ratsuchenden
aus logistischen Gründen fünf bis sechs Mal
im Jahr zentralisiert stattfinden, wird im Saarland in vier Jobcentern an verschiedenen

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Die Beratung erzielt optimale Ergebnisse“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Beraterin im IQ Netzwerk Saarland, unterstreicht die Möglichkeiten des strategischen Ansatzes
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des strategischen Ansatzes liegt nach Ansicht von Susannah Morlok,
Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
Drei Fragen an Julia Lexow-Kapp, Projektleiterin der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung Potsdam im IQ Netzwerk Brandenburg
„Die
Angst vor der Bürokratie nehmen“
„Bereits innerhalb
Brandenburgs
transferiert“
Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
Worin liegt das Innovative der Broschüre?

Standorten montags bis donnerstags beraten.
Die Planung und Durchführung der gemeinsamen Beratung erfolgt immer von den IQ Beratenden in Absprache mit den Arbeitsverwaltungen. Durch die enge Zusammenarbeit der
IQ Beraterinnen und Berater mit den Vermittlungsfachkräften der Jobcenter und Arbeitsagenturen werden einzelne Schritte schneller
erledigt, die Kommunikationsabläufe verkürzt
und individuelle Beratung sowie weitere Planungen optimiert. Dadurch können direkte
Rückmeldungen zu den vorhandenen Abschlüssen gegeben sowie schnelle Entscheidungen bzgl. der Kostenübernahme für die
Anerkennungsverfahren getroffen werden.

Fazit
Der strategische Ansatz der IQ Beratung mit
den Arbeitsverwaltungen für das gemeinsame Ziel einer effizienten Unterstützung bei
der qualifikationsadäquaten und nachhaltigen Arbeitsmarktintegration zeigt sich auch
in den Zahlen der durchgeführten Beratungen. Seit Beginn der aktuellen Förderphase
im Jahr 2015 wurden im Brandenburger
Projekt etwa 300 kombinierte Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungen
durchgeführt, beim saarländischen Projekt
waren es etwa 600.
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Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
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Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige
Förderprogramm
Verbesserung derIQArbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das
Das
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Sprachsensibel beraten: „Wir verstehen uns!“
Schulungskonzept der IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch mit übersichtlichem Leitfaden sorgt für eine gemeinsame
Kommunikationsebene von Beratenden und Ratsuchenden
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Adressaten für Transfer:

Jobcenter und Arbeitsagenturen, Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung, Berufsberatung, Patientenoder Bildungsberatung

Schulungskonzept und Leitfaden:

Das Schulungskonzept und der daraus
entwickelte gleichnamige Praxisleitfaden „Sprachsensibel beraten – Praktische Tipps“ haben das Ziel, Beraterinnen und Beratern Instrumente,
Strategien und Empfehlungen für eine
sprachsensible Beratung von Kundinnen
und Kunden mit Deutsch als Zweitsprache an die Hand zu geben.
Es werden mögliche Stolpersteine in der
Gesprächsführung sowie Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und an Hand von
Beispielen verdeutlicht. Der Praxisleitfaden enthält eine Sammlung von Redemitteln für bestimmte Kommunikationssituationen.

Arbeitsfeld:

Sprachsensibel beraten IQ Fachstelle
Berufsbezogenes Deutsch

Träger:

passage gGmbH
verantwortlich für das Arbeitsfeld:
Tatiana La Mura Flores / Nagelsweg 10
20097 Hamburg / Tel.: 040/6367 5381
tatiana.lamura@passage-hamburg.de

Angebot:

Der Praxisleitfaden „Sprachsensibel beraten“ steht als Download zur Verfügung unter: http://bit.ly/294nqCY. Informationen zu Terminen und Umfang
der Schulungsangebote sind erhältlich
bei Tatiana La Mura Flores.
Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.
netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Sprache ist das zentrale Werkzeug in der täglichen Arbeit von Beraterinnen und Beratern.
Neben der fachlichen Beratungstätigkeit gilt
es, mit einer Vielzahl von Herausforderungen
umzugehen, die vor allem auf verbaler Ebene
liegen: Komplexe Informationen müssen an
die Kundinnen und Kunden (auch mit Deutsch
als Zweitsprache) weitergegeben und Fragen
beantwortet werden. Das Schulungskonzept
„Sprachsensibel beraten – Praktische Tipps“
und die gleichnamige Handreichung der IQ
Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch vermitteln, wie Beraterinnen und Berater bewusst
das Werkzeug „Sprache“ in der Praxis einsetzen können. Entstanden sind sie als Adaption
auf den Beratungskontext des bereits erprobten Fortbildungskonzepts „Sprachsensibel unterrichten“. In der Entwicklungsphase des neuen Konzepts wurden IQ Beraterinnen und
Berater nach sprachlichen Herausforderungen
und Schwierigkeiten in der Kommunikation
mit Menschen mit Deutsch als Zweitsprache
befragt. Auf der Grundlage der Bedarfserhebung ist die Fortbildung „Sprachsensibel beraten“ entstanden, die die Fachstelle seit 2013
bundesweit anbietet.

Umsetzung des Konzepts
In den Schulungen reflektieren Teilnehmende ihren Sprachgebrauch in der Beratung
und erproben konkrete Handlungsmöglichkeiten, wie sie schwierige und komplexe
Sprachstrukturen auf der Wort-, Satz- und
Textebene einfacher und verständlicher vermitteln können. Zudem werden Problemfelder in der Kommunikation identifiziert und
Lösungsstrategien vermittelt und erprobt.
Die Handreichung bietet Hilfestellungen,
auch im Berufsalltag auf das Gelernte zurückzugreifen und es in Beratungsgesprächen einzusetzen. Eine tägliche Herausforderung ist es beispielsweise, komplexe, zum
Teil rechtsverbindliche Informationen oder
Texte und Formulare, die auf „Amtsdeutsch“
verfasst sind, an Ratsuchende im persönlichen Gespräch wie auch am Telefon weiterzugeben. Unbekannte Wörter („Einverständ-

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Rückmeldung aus der Praxis durchweg positiv
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
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Handreichung sind durchweg positiv. Das
Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
Drei Fragen an Tatiana La Mura Flores, verantwortlich für das Schulungskonzept „Sprachsensibel beraten – Praktische Tipps“
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niserklärung“,„unverzüglich“, „Unterschriftserfordernis“) und komplexe, lange Sätze mit
schwierigen Satzverbindungen („Aufgrund
von“, „Infolge dessen“) erschweren das Beratungsgespräch und sollten vermieden werden. Eine wichtige Strategie ist es, Wörter
und Sätze zu vereinfachen, zu wiederholen
und nach zu fragen. Vermieden werden sollte
auch der Einsatz von Redewendungen, weil
jeder Mensch einen ganz individuellen Zugang
zu Bildern und deren „sprachlicher Übersetzung“ hat. In den Schulungen ebenfalls von
großer Bedeutung ist die Verständnissicherung, zu der die Handreichung wichtige Hinweise gibt (besonders deutlich und langsam
sprechen, Hochdeutsch verwenden, Pausen
machen, Wörter betonen, W-Fragen stellen).

Fazit
Ziel der Schulungen und des Leitfadens ist es,
praktische Instrumente, Strategien und Empfehlungen an die Hand zu geben, um die Beratungsarbeit zu unterstützen. Die Handreichungen „funktionieren“ auch ohne die
Schulungen. Merkmale und Strategien verständlicher Sprache im Kontext von Beratung
werden vermittelt und trainiert, um sich gegenseitig zu verstehen.

Worin liegt das Innovative der Broschüre?
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
Konzept entstand durch eine Erhebung der Bedarfe von Anerkenaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitennungsberaterinnen und -berater und bietet einen sehr niedrigde aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatoschwelligen Einstieg in das Thema. Die Rückmeldungen haben gerinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
zeigt, dass die konkreten Beispiele auch in die Bereiche Jobcenter
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
und Arbeitsagenturen, Weiterbildung, Existenzgründung, Migraandere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
tions- und Patientenberatung, Familienplanung und Schulpsychologischer Dienst transferiert werden konnten.
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permaWie nachhaltig kann das Schulungskonzept eingesetzt werden?
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
Der Einsatz der Handreichung im Beratungskontext wirkt sich nachkann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
haltig auf die Beratungsqualität aus. Ein bewusster und reflektierter
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
Umgang mit Sprache in der Beratung und in der Kommunikation mit
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche StaatsangehöRatsuchenden mit Deutsch als Zweitsprache wird durch die Fortbilrigkeit
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Erklärkarten – einfach formuliert, leicht verstanden
Praktisches Instrument zum besseren Verstehen in der Beratung von beramí berufliche Integration e.V. und Jobcenter
Frankfurt am Main entwickelt
Ausgangslage/Herausforderung

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Beraterinnen und Berater in Jobcentern

Instrument Erklärkarten:

Erklärkarten sind ein Begleitinstrument, das
für Beratungsgespräche in Jobcentern entwickelt wurde. Sie helfen, komplexe Informationen schrittweise zu transportieren,
gleichzeitig zu visualisieren und damit nachvollziehbar und verständlich zu machen. Erklärkarten haben eine Doppelfunktion: Sie
strukturieren die Gesprächsführung durch
Beratende, bieten einfache, klare Formulierungen und unterstützen so den Verstehensprozess bei Kundinnen und Kunden. Sie sind
vor allem geeignet für die zielführende und
verständliche Gestaltung von Standardsituationen im Beratungsalltag. Bisher liegen
sechs Erklärkartensets zu den Themen „Umzug“, „Zuzug“, „Integrationskurs“, „Bewerbungstraining“ und „Sanktionen“ vor.

Projekt:

SensiBer – Beratung sprachsensibel
gestalten, IQ Netzwerk Hessen

Träger:

beramí berufliche Integration e.V.

Projektleitung:

Claudia Feger / Burgstraße 106 /
60389 Frankfurt / Tel.: 069/91301022
feger@berami.de
Alle bisher erschienenen IQ Good PracticeBeispiele finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Das Projekt „SensiBer – Beratung sprachsensibel gestalten“ des Trägers beramí berufliche
Integration e.V. im IQ Landesnetzwerk Hessen
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters Frankfurt am Main für eine
sprachbewusste und sprachsensible Gestaltung des Beratungsprozesses. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestreiten täglich wiederkehrende Beratungssituationen, in denen
sie den Kundinnen und Kunden fachlich äußerst komplexe Themen, Abläufe und Anforderungen mit juristischer Relevanz vermitteln
müssen. Die Menge der Information überfordert die Kundinnen und Kunden häufig, insbesondere wenn sie Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache sprechen. Es kommt zu Irritationen oder Missverständnissen und wiederholten Vorsprachen. Die notwendigen Erklärungen sind für die Jobcenter-Mitarbeitenden
oft zeitaufwändig und für beide Seiten erschöpfend.

Umsetzung des Instruments
Ziel der Workshops war, Materialien und Strategien für eine sprachsensible und damit verständlichere Beratung zu erarbeiten. Um die
Workshops bedarfsgerecht auszurichten,
hospitierten die Projektmitarbeitenden im
Vorfeld in verschiedenen Abteilungen des
Jobcenters. Im Rahmen der Schulungen entstand die Idee zur Entwicklung der Erklärkarten. Die größte Herausforderung war es, die
komplexen gesetzlichen Vorgaben und das
umfangreiche Wissen der Beratenden im Jobcenter auf die jeweils wichtige Kernbotschaft
zu reduzieren – ohne Verlust des juristischen
Aspekts. Wichtig war dabei, Fachlichkeit und
Verständlichkeit der Erklärkarten beständig
auszutarieren. In einer Beratungssituation
sind meist mehrere kleinere Themen enthalten, die sichtbar gemacht und in einem Erklärkartenset erfasst wurden. Gemeinsam
wurden wiederkehrende Themen gesammelt, die häufig Verständnisschwierigkeiten
mit sich bringen. Die Prototypen wurden in
den Workshops fachlich-inhaltlich überprüft
und ihre Anwendung erprobt. Auf den ent-

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Sehr hoher Bezug zur täglichen Beratung“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Barbara Onuk, Bereich Grundsatzfragen Migration & Soziales im Jobcenter Frankfurt, schildert erste Praxiserfahrungen
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Die große Resonanz des Instruments
zeigte sich auch beim diesjährigen Tag
der Jobcenter, wo die Erklärkarten für
zahlreiche Bestellungen aus dem gesamten Bundesgebiet sorgten. Bis zum
Stichtag 24. März 2016 wurden von der IQ
Landesnetzwerkkoordinierung Hessen bereits 275 Sets á 6 Themen an Interessierte in
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ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch,
auch die vorherigen Auflagen waren bereits
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projektansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfangreich geschrieben sei, deshalb habe er auch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publikation sei keine „Schmerztablette gegen die
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch
diene sie als erste Orientierung und Sprungbrett für weitere Handlungsschritte von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Broschüre eignet sich auch als Schulungsmaterial,
um in die Thematik der Beschäftigung von Zugewanderten einzuführen. Sie wird bereits von
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwerken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeitsagenturen und Jobcentern eingesetzt.

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
Drei Fragen Angst
an Claudia Feger,
Leiterinder
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„SensiBer“ von beramínehmen“
berufliche Integration e.V.
„Die
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„Nutzbar für
Informationsgespräche
aller
Art“
Schulungsmaterial
genutzt. Unser
Leitfaden erklärt die Sachverhalte
Worin liegt
das Innovative der Broschüre?

sprechenden Erklärkarten sind die komplexen Beratungsinhalte kleinschrittig, einfach
formuliert, vollständig und redundanzfrei
aufbereitet. Die Karten dienen als Unterstützung im Beratungsgespräch zum Beispiel bei
Umzug, Maßnahmen zum Bewerbungstraining oder Integrationskursen, aber auch bei
der Erläuterung von Sanktionen. Zusammen
mit den Erklärkarten wurden auch Checklisten entwickelt, die bei den Kundinnen oder
Kunden bleiben und damit eine wertvolle Hilfe sind. Auf den Checklisten sind, wie auf den
Erklärkarten, die Kerninformationen der Beratung prägnant aufgelistet, so z. B. die einzelnen Schritte oder erwartete Unterlagen in
der Reihenfolge, wie sie zu erledigen bzw.
einzureichen sind.

Fazit
Auf den Erklärkarten ist die Kerninformation
einfach formuliert und für Kundinnen und
Kunden im Jobcenter immer sichtbar. Beratende können sich bei Fragen leicht auf alle
Elemente vor- und rückbeziehen. Das System der Einzelkarten ermöglicht es, bei Bedarf jederzeit und ohne großen Aufwand
einzelne Erklärkarten wegzulassen, anzupassen oder neu hinzuzufügen.

Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als
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aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch MitarbeitenIst das Instrument problemlos übertragbar?
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere MultiplikatoAls Instrument der Gesprächsführung können Erklärkarten in verrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
schiedenen Kontexten für Beratungs- und Informationsgespräche
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
aller Art erstellt und genutzt werden. Drei der vorliegenden Erklärandere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
kartensets erfassen gesetzlich geregelte Abläufe der Jobcenter, die
bundesweit gelten.
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permaWie nachhaltig können die Erklärkartensets eingesetzt werden?
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
Die Erklärkarten helfen dabei, Standardsituationen im Beratungskann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
alltag sprachlich anschaulich und zielführend zu bewältigen. Das
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
Ziel ist es, dass wichtige Informationen im Gespräch gut lesbar
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehöschriftlich vorliegen. Die Kundinnen und Kunden haben sie immer
rigkeit
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über unser Teilprojekt hinaus.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Barrieren abbauen – Zugänge schaffen
Sechs Praxishandreichungen für Mitarbeitende der Arbeitsverwaltung unterstützen beim Abbau von Hürden
im Beratungsgespräch

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressierte für Transfer:

Mitarbeitende der Arbeitsverwaltungen,
Beratende in Migrationsberatungsstellen sowie Trainerinnen und Trainer von
Interkulturellen Kompetenztrainings.

Instrument Praxishandreichungen:

Sprachliche Hürden in der Beratung sind
für Mitarbeitende der Arbeitsverwaltung
und Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund belastend. Die Materialien unterstützen die Mitarbeitenden von Jobcentern
und Arbeitsagenturen, ihre Kompetenzen
zu erweitern und geben konkrete Ideen
und Impulse, um Beratungsgespräche
möglichst effizient zu gestalten. Die sechs
Praxishandreichungen, die im Rahmen des
Projekts migration.works entwickelt wurden, schließen diese Lücke. Beispielsweise
die „Kommunikationsempfehlungen für
Mitarbeitende der Arbeitsverwaltung“
übersetzen Begriffe aus dem SGB II und
SGB III in eine leicht verständliche Sprache.
Weitere Produkte, wie Visualisierungshilfen in acht Sprachen, erleichtern die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden.

Projekt:

migration.works –
Diskriminierung erkennen und handeln!

Träger:

basis & woge e. V.

Projektansprechpartnerin:

Cristina Torres-Mendes Steindamm 11 /
20099 Hamburg / Tel.: 040/39 84 26 - 44
cristina.torresmendes@basisundwoge.de

Angebot:

Die Praxishandreichungen stehen zum
Download zur Verfügung unter: http://
bit.ly/2cXsf23. Gedruckte Exemplare
können unter vertrieb@basisundwoge.de bestellt werden. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele
finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
In ihrem Bestreben, modern, effektiv und
kundenorientiert zu agieren, stehen Arbeitsverwaltungen angesichts einer mehrsprachigen Bevölkerung vor großen Herausforderungen. Wichtig ist dabei eine erfolgreiche
Kommunikation mit Kundinnen und Kunden
zu gewährleisten und insbesondere sprachliche Zugangsbarrieren zu reduzieren. Sowohl
von Kundinnen und Kunden mit Migrationshintergrund als auch von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Arbeitsagenturen und
Jobcenter wird sprachliche Verständigung als
entscheidendes Moment für eine diskriminierungsfreie, ideale Arbeitsvermittlung erkannt.
Um Barrieren abzubauen und migrationsspezifische Beratungskompetenz von Mitarbeitenden der Arbeitsverwaltung zu fördern, wurden sechs Praxishandreichungen
entwickelt. Diese entstanden im Rahmen
des Projekts „migration.works – Diskriminierung erkennen und handeln!“, das seit 2011
im IQ Netzwerk Hamburg - NOBI Interkulturelle Schulungen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Arbeitsagenturen und Jobcenter durchführt.

Umsetzung des Instruments
Die Entwicklung der Arbeitsmaterialien basierte auf den Einblicken in die Praxis von
Arbeitsabläufen verschiedener Abteilungen
der Arbeitsverwaltung und war für die Projektverantwortlichen von großer Bedeutung. Konzeptionell war es besonders wichtig, dass die Produkte praxisorientiert,
passgenau und transferfähig sind. Dazu trugen vor allem die engen Abstimmungen mit
den Arbeitsverwaltungen bei. Diese unterstützte die Projektverantwortlichen dabei,
die Bedarfe exakt abzufragen, im Arbeitsalltag der Arbeitsverwaltung zu hospitieren und eine qualitätssichernde Begleitgruppe einzurichten.
Die sechs entwickelten Praxishandreichungen mit den Kernthemen Kommunikation,
einfache Sprache und Visualisierungshilfen
wurden im Verlauf von Schulungen erprobt,

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Verstehen – mit 6 Handreichungen zum Ziel!
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Drei Fragen an Cristina Torres Mendes, Ansprechpartnerin im Projekt „migration.works“

„Bereits knapp 75.000 Publikationen versandt“
„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

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

in der Beratung angewendet und nach fachlicher Überprüfung durch Führungskräfte und
Mitarbeitende aus der Arbeitsverwaltung
fertiggestellt. Die Arbeitshilfen sind für einen
Einsatz in den alltäglichen Arbeitsabläufen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzipiert und damit ein konkreter Beitrag zum
Abbau von Zugangsbarrieren. Mit den beiden Praxishandreichungen zum Thema „Dolmetschen“ und der „Visualisierungshilfe für
beschäftigungsorientierte Beratung“ wird
zudem konkret auf den Bedarf für die Beratung Geflüchteter Bezug genommen.

Fazit
Die Praxishandreichungen für Mitarbeitende der Arbeitsverwaltung zum Abbau von
Zugangsbarrieren sind das Ergebnis von
Hospitationsbeobachtungen und Antwort
auf die formulierten Bedarfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsagenturen und Jobcenter. Die Praxishandreichungen und Arbeitshilfen unterstützen die
Kommunikationsprozesse in migrationsspezifischen Beratungsanforderungen sehr
konkret, indem sie z. B. Begriffe aus dem
SGB II in eine leicht verständliche Sprache
übersetzen oder visuell veranschaulichen.
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die Publikation von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren
aus der Migrationsarbeit angefragt, z. B. AnerkennungsberatungsSchulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
stellen, Migrationserstberatungsstellen, ehrenamtliche Akteurinnen
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenund Akteure und andere. Aktuell (Stand September 2016) sind bede aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatoreits seit 2013 knapp 75.000 Publikationen auf Anfrage bundesweit
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
von migration.works versandt worden. Somit finden die allgemein
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
gültigen Praxishandreichungen bundesweite Anwendung in der Beandere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
ratungspraxis der Arbeitsverwaltung sowie auch von Beratungs- und
Qualifizierungsstellen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permaWie nachhaltig können die Publikationen eingesetzt werden?
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
Ausgehend von den guten Erfahrungen können die nachhaltig konzikann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
pierten Praxishandreichungen weiterentwickelt werden. Beispielsweididaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
se die „Visualisierungshilfe SGB II“ ist um weitere Begriffe erweitert
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehöworden, so dass die „Visualisierungshilfe für beschäftigungsorienrigkeitBeratung“
zu Bewerbungsgesprächen
wollen. Die
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

MEIN ORDNER – Willkommen in Sachsen
Themenspezifischer Aktenordner ermöglicht Zugewanderten und Beratenden ständigen Überblick bezüglich
der Integrationsschritte

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Sozialämter, Flüchtlingssozialbetreuende und
Beratungsstellen

Instrument MEIN ORDNER:

MEIN ORDNER ist ein Ablageplatz für alle
Dokumente, Antragskopien, Bescheide
und Beratungsinfos. Der Aktenordner ist
einerseits ein Aufbewahrungs- und Ordnungssystem für Geflüchtete sowie Zugewanderte und andererseits ein Informations- und Strukturierungsinstrument
für die Mitarbeitenden der Regelinstitutionen, die dadurch stets den Überblick
über den Stand der verschiedenen Prozesse erhalten. Das Instrument ist regionalisiert für Städte bzw. Landkreise und
enthält Basisinfos zu zehn wichtigen Themen auf Deutsch und Englisch sowie alle
wichtigen Kontaktdaten. Diese sind mit
QR-Codes versehen, so dass die zuständigen Stellen schnell auffindbar sind. Zusätzlich enthält der Ordner einen Stadtplan, in dem alle relevanten Institutionen
markiert sind.

Projekt:

QUASI weiter denken

Träger:

EXIS Europa e.V.

Projektansprechpartnerin:

Kay Tröger / Römerplatz 4 /
08056 Zwickau / Tel.: 0375/390 93 65 /
post@exis.de

Angebot:

Für weitere Informationen zu MEIN
ORDNER und Anfragen bezüglich der
Erstellung des Ordners steht Projektleiter Kay Tröger gerne zur Verfügung. Hier
der Link zum Dresdner Ordner: https://
www.dresden.de/media/pdf/sozialamt/Willkommensordner_Dresden.pdf
Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.
netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Im Sommer 2015 wurde im Jobcenter Dresden deutlich, dass bei der Integration von
Geflüchteten zu viele Reibungsverluste durch
ungeklärte Zuständigkeiten entstehen. Erkennbar war, dass es ein mangelhaftes Übergangsmanagement zwischen verschiedenen
Institutionen gab, der Gesamtprozess war
unzureichend abgestimmt. Unter anderem
aus Gründen des Datenschutzes erfolgten
Abfragen von Personendaten und Qualifikationen mehrfach, Informationen von beteiligten Stellen lagen der nächsten (Beratungs-)Stelle nicht vor, so dass die
Geflüchteten teilweise „im Kreis“ zu verschiedenen Institutionen geschickt wurden,
ohne dass ihre Bedarfe gedeckt werden
konnten. Um den Informationsfluss einfach
und pragmatisch zu stärken entstand in der
Zusammenarbeit von Jobcenter Dresden,
Landeshauptstadt Dresden und IQ Netzwerk
Sachsen die Idee, einen Aktenordner zu entwerfen. Es sollte ein Ordner sein, den der
zugewanderte Mensch zu jedem Amtstermin, zu jeder Beratungsstelle mitnimmt und
in dem sie oder er alle wichtigen Papiere
aufbewahrt, die damit für Sachbearbeitende
oder Beratende bei jedem Treffen systematisch zur Hand sind.

Umsetzung des Instruments
Bei der Umsetzung arbeiteten die drei Partner Hand in Hand. In mehreren Sitzungen
wurde die regionale Ausgestaltung der Registerblätter erarbeitet. Die Stadt Dresden
steuerte die Texte bei, wegen einer möglichst einfachen Handhabbarkeit wurden parallel gestaltete Texte auf Deutsch und auf
Englisch formuliert. Sie umfassen in einfacher Sprache kurze Erklärungen zu den zehn
Themen „Ankommen in Dresden“, „Geld“,
„Wohnen“, „Deutsch“, „Kinder und Familie“,
„Arbeit“, „Berufsausbildung und Studium“,
„Gesundheit“, „Beratung und Hilfe“ und
„Weitere Dokumente“. Überdies sind darin
die zu den Themen gehörigen Kontaktadressen verschiedener Institutionen sowie Ansprechpartnerinnen und -partner vermerkt,

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Auch ,Low-tech‘ bringt schnelle Lösungen“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
MEIN ORDNER funktioniert, wenn Ratsuchende und Behörden zusammen arbeiten
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gel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen
Drei Fragen an Kay Tröger, Projektleiter von MEIN ORDNER im IQ Netzwerk Sachsen

Ordnung und Struktur ersparen Doppelarbeit
„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

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

die zur schnelleren Auffindbarkeit im Internet mit einem QR-Code versehen sind. Nach
der Fertigstellung der ersten Exemplare wurde das Konzept in einer größeren Runde insbesondere den Flüchtlingssozialarbeiterinnen und -sozialarbeitern vorgestellt, die die
Ordner in der Region verteilen sollten. Je
nach Interessensmeldung der Städte und
Landkreise wurden die Ordnerhüllen in Zusammenarbeit mit dem IQ Netzwerk Sachsen befüllt. Die Akteure vor Ort steuerten
die Registertexte bei und übernahmen die
Konfektionierung der Ordner. Das IQ Netzwerk Sachsen lieferte das Layout, achtete
bei den Registertexten auf einfache Sprache
und koordinierte die Regionalisierung, den
Druck und die Verteilung.

Fazit
MEIN ORDNER soll Bestandteil in allen Beratungssituationen werden. Dafür wird er an
Geflüchtete idealerweise durch Flüchtlingssozialbetreuerinnen und -betreuer im zweiten Gespräch ausgegeben. Aber auch die
Agentur für Arbeit, das Jobcenter, das Sozialamt oder das IQ Netzwerk können die Ordner verteilen. Aktuell gehen die Ordner an
geflüchtete Menschen, doch sie sind für alle
Zuwandernden nutzbar.

Was ist das Innovative von MEIN ORDNER?
MEIN Ordner ist deutschlandweit einmalig.
Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Im Mittelpunkt steht die Idee, mit Ordnung
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als
und Struktur optimale Kommunikation zu
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf
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Dokumenten umzusetzen und dazu noch
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gibt es Anfragen für die Unterstützung bei der Erstellung des Ordners
bundesweit, aber auch aus dem Ausland gab es bereits Interessierte.
Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
Um das Instrument auch an anderen Orten einsetzen zu können müsaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitensen folgende Fragen geklärt werden: Welche Partner sollen an der inde aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatohaltlichen Gestaltung beteiligt sein? Wer finanziert Material und Arrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
beitskosten bei der Erstellung der Ordner? Welche Informationen und
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
Kontaktdaten sollen auf den Registerblättern stehen und in welchen
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
Sprachen? Wie kann die Verbreitung organisiert werden?

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Was kann MEIN ORDNER nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permaMEIN ORDNER ist sehr leicht umsetzbar, erzielt aber eine große Wirnente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
kung, weil er allen Beteiligten nachhaltig Struktur und Erleichtekann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
rungen verschafft. Alle Unterlagen auf einen Blick zu sehen, vereindidaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
facht die Arbeit der Regelinstitutionen erheblich. Die Städte
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche StaatsangehöDresden, Leipzig und Zwickau sowie die Landkreise Nordsachsen
rigkeit
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

„Kenne deine Rechte!“
InnovaƟve Broschüre unterstützt weibliche Geüchtete dabei, Wissen für ein selbstbesƟmmtes unabhängiges Leben in
Deutschland zu gewinnen

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Beratungsstellen für MigranƟnnen,
Haupt- und Ehrenamtliche in der Geüchteten-, Frauen- und Mädchenarbeit

Broschüre „Kenne deine Rechte!“:

Die 16-sei�ge Broschüre richtet sich an
weibliche Geüchtete und informiert über
die Rechte als Frau in Deutschland zum
Thema Asyl, Familie, Bildung, Arbeit, Gewalt und gegensei�ger Austausch. Es wird
thema�sch auf Beratungsstellen und Hilfe-Telefone verwiesen, bei denen sich geüchtete Frauen persönlich beraten lassen
können. Das niedersächsische Infohe� ist
in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Farsi,
Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch,
Tigrinya, Kurmanci und Albanisch erhältlich. Überdies wurde eine bundesweite
Version von „Kenne deine Rechte!“ mit
entsprechenden Kontaktstellen aufgelegt.

Projekt:

Fokus Flucht

Träger:

Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V.

Projektansprechpartnerin:

Vivien Hellwig / Röpkestraße 12 / 30173
Hannover / Tel.: 0511/98 24 60 30 /
vh@nds-uerat.org

Angebot:

Die niedersächsische Broschüre „Kenne
deine Rechte!“ nden Sie unter www.
nds-uerat.org als PDF zum Download.
Gedruckte Exemplare der Publika�on
können bei der zuständigen Ansprechpartnerin Vivien Hellwig unter obiger
E-Mailadresse bestellt werden. Die Bundesversion der Publika�on kann unter
www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/publika�onen.html heruntergeladen werden. Alle bisher erschienenen IQ Good Prac�ce-Beispiele nden
Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Geüchtete Frauen und ihre Bedürfnisse
standen lange nicht im Fokus der Migra�onsarbeit, viele Informa�onen wurden für
Geüchtete im Allgemeinen erstellt. Jedoch sind erste Hinweise über das Leben
als Frau in Deutschland für weibliche Geüchtete essen�ell. Aktuelle Analysen, z. B.
des BAMF, zeigen überdies, dass es einen
erhöhten Informa�onsbedarf für geüchtete Frauen gibt, denn sie sind bisher in Integra�onsmaßnahmen und auf dem Arbeitsmarkt unterrepräsen�ert. Um hier Abhilfe
zu schaﬀen, hat der Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V., als Träger des Projekts „Fokus
Flucht“ im IQ Netzwerk Niedersachsen, die
Broschüre „Kenne deine Rechte! – Informa�onen für geüchtete Frauen“ entwickelt,
die weibliche Geüchtete unterstützt, ihren Weg in Deutschland zu nden und
selbst zu gestalten.

Umsetzung der Broschüre
Nicht alle Frauen, die geohen sind, stehen
vor denselben Problemen und haben dieselben Fragen. Es gibt nicht „die geüchtete Frau“, dafür sind die früheren und aktuellen Lebenslagen der Menschen zu
verschieden, deshalb ist auch der Nutzen
der Broschüre „Kenne deine Rechte!“ individuell. In Befragungen von weiblichen
Geüchteten sowie haupt- und ehrenamtlichen Beraterinnen konnten Informa�onsbedarfe sowie Themen iden�ziert bzw.
evaluiert werden. Wich�ge zusätzliche Erkenntnisse lieferten bestehende Informa�onsmaterialien sowie Beratungsangebote
für bereits in Deutschland lebende Frauen
mit Migra�onsgeschichte. Aus den iden�zierten Themen wurden leicht verständliche, kurze Texte verfasst und im Anschluss
von den Beraterinnen und Rechtsanwäl�nnen des Projek�rägers geprü�. Da die Texte des 16-sei�gen Informa�onshe�es auch
für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen zugänglich sein sollten, wurden sie mit
Illustra�onen versehen und in einfacher
Sprache verfasst. Überdies sind in jedem

Über 4.000 Bestellungen nach nur drei Wochen
Themen des InformaƟonsheŌes: von Asylverfahren über Aufenthaltsrecht bis hin zur Arbeitsaufnahme
Zahlreiche Frauen sind auf der Flucht im erhöhten Ausmaß von Gewalterfahrungen,
sexuellen Übergriﬀen, Trauma�sierungen
und Familientrennungen betroﬀen. In
Deutschland sind weibliche Geüchtete teilweise ebenfalls Diskriminierung ausgesetzt.
Und auch bei der Arbeitsmark�ntegra�on
sehen sie sich mit spezischen Hürden konfron�ert. Diesbezüglich kommen viele Fragen auf, wie beispielsweise „Wie kann ich
Arbeit und Familie vereinbaren?“, „Wie hängen mein Aufenthaltsstatus und eine Arbeit
miteinander zusammen?“, „Wo kann ich
Unterstützung nden, wenn Gewalterfahrungen hier oder auf der Flucht mein Leben
einschränken oder eine Arbeitsmark�ntegra�on unmöglich machen?“. Diese Themen

zu klären, steht im Mi�elpunkt der Broschüre „Kenne deine Rechte!“. Dafür wurden bei
der Erstellung der Publika�on Gespräche
mit Asylverfahrensberaterinnen, Leiterinnen von beruichen Integra�onsmaßnahmen sowie Beraterinnen von Fachstellen
gegen sexualisierte Gewalt geführt. Überdies wurden selbstorganisierte Gruppen

weiblicher Geüchteter sowie Unterstützerinnen von geüchteten Frauen befragt.
Daraus ergaben sich die zentralen, wiederkehrenden Themen „Asylverfahren und
frauenspezische Rechte im Verfahren“,
„Aufenthaltsrechtliche Konsequenzen einer
Trennung“, „Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme und ihre Relevanz für einen langfris�gen Aufenthalt“ sowie „Zugang zum Gesundheitswesen und dem Bildungssystem“. Eine
sehr posi�ve Resonanz stellte sich für den
Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V., Träger des
Projekts „Fokus Flucht“, schnell ein: Die Broschüre wurde in den ersten drei Wochen
nach der Veröﬀentlichung 4.150 Mal auf
Deutsch, Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch und Russisch bestellt.

Drei Fragen an Vivien Hellwig, Leiterin des Projekts „Fokus Flucht“ im IQ Netzwerk Niedersachsen

Großes Interesse bei vielen weiblichen Geüchteten

Kapitel konkrete Hinweise zu Anlauf- und
Beratungsstellen aufgeführt. Die Broschüre
enthält erste Informa�onen über rechtliche
Grundlagen und Unterstützungsmöglichkeiten für geüchtete Frauen. Themen der
Kapitel sind unter anderem: Asylverfahren,
Gesundheitsvorsorge, Umgang mit Gewalterfahrungen, Bildungs- sowie Arbeitsmarkt.

Fazit
Das Informa�onshe� „Kenne deine Rechte!“ hat sich in der Praxis als transferfähig
sowie erfolgreich erwiesen, denn das Informa�onshe� wurde bereits von Mul�plikatorinnen in der Arbeit mit geüchteten
Frauen stark nachgefragt. Die Broschüre ist
auch auf Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Tigrinya, Kurmanci und Albanisch erhältlich. Parallel exis�ert
eine Internetseite www.refugee-women.
de, die fortlaufend aktualisiert und ergänzt
wird. Neben dem für Niedersachsen konzipierten He� wurde inzwischen eine Auage
der Broschüre für ganz Deutschland adap�ert, die auf zentrale Kontaktübersichten
verweist, über die Anlaufstellen vor Ort gefunden werden können.

Worin liegt das InnovaƟve der Broschüre
„Kenne deine Rechte!“?
Vor der Erstellung der Broschüre
exis�erte bereits Informa�onsmaterial
für Geüchtete und Informa�onsmaterial für Frauen mit Migra�onsgeschichte, jedoch nicht explizit für geüchtete
Frauen. Die Broschüre verknüp� beide
Themenfelder und stellt somit erstmals
kurz und verständlich relevante Informa�onen vom Asylverfahren bis zur
Arbeitssuche für die Zielgruppe zusammen. Die leichte Sprache, die
Bebilderung und die Verweise auf konkrete Ansprechpartnerinnen
in verschiedenen Sprachen führen nach unseren Erfahrungen zu
einem großen Interesse bei vielen weiblichen Geüchteten. Zu jedem Themenfeld nden die Frauen Beratungsstellen, Telefonnummern und weitere Informa�onen.
Kann die Broschüre auch anderorts verwendet werden?
Viele geüchtete Frauen in Deutschland stehen vor vergleichbaren Herausforderungen: unsichere Lebensbedingungen in Gemeinscha�sunterkün�en, Arbeits- und Ausbildungssuche, eingeschränkte GesundImpressum
Das Projekt wird im
Rahmen des Förderprogramms IQ nanziert. Es
ist Teilprojekt im IQ
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heitsversorgung oder Unklarheit über ihren Aufenthaltsstatus.
Deswegen war es uns wich�g, die Broschüre so zu gestalten, dass sie
bei Bedarf auch ohne große Probleme bundesweit angepasst werden
kann, was inzwischen auch im Rahmen der bundesweiten IQ Öﬀentlichkeitsarbeit umgesetzt wurde. Die Broschüre des IQ Netzwerkes Niedersachsen ist auf Angebote in Niedersachsen zugeschni�en, damit
geüchtete Frauen auf dem schnellsten Weg Ansprechpartnerinnen
nden. Das Format kann problemlos für andere Bundesländer übernommen werden, lediglich die lokalen Ansprechpartnerinnen müssen
entsprechend angepasst werden.
Was kann die Broschüre nachhalƟg bewirken?
Nach der unmi�elbaren Aufnahme und Versorgung mit dem Nö�gsten folgt für viele weibliche Geüchtete der nächste Schri� der Orien�erung und Verortung. Das Informa�onshe� bietet ihnen dafür
alle relevanten Informa�onen aus einer Hand. Es dient als Überblick
und macht zum einen auf langjährige Strukturen, Angebote und
Notrufe aufmerksam, welche der Zielgruppe bis dahin kaum bekannt sind. Zum anderen gibt die Broschüre Hinweise zu grundlegenden Rechten in Deutschland, die langfris�g Bestand haben. Damit wird nachhal�g über wich�ge Schri�e zu einer Integra�on von
geüchteten Frauen in Deutschland informiert.

Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integra�on durch Qualizierung (IQ)“ zielt auf die nachhal�ge
Verbesserung der Arbeitsmark�ntegra�on von Erwachsenen mit Migra�onshintergrund ab. Das
Programm wird aus Mi�eln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Qualifikation für alle
„QualiMigra“ unterstützt und berät Frauen mit Migrationshintergrund bei der Arbeitsmarktintegration

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Beratungsstellen, Bildungsträger und
Einrichtungen der Erwachsenenbildung, die im Bereich von beruflichen
Qualifizierungen tätig sind

Beratungskonzept QualiMigra:

Im Projekt „QualiMigra – Qualifikation für
alle“ werden Frauen mit Migrationsgeschichte beraten, die den Einstieg in den
Beruf suchen und dabei Unterstützung benötigen. Das Beratungskonzept „QualiMigra“ basiert auf einem ganzheitlichen und
individuellen Ansatz, der die Kompetenzen, Ressourcen und Bedürfnisse der Teilnehmerinnen in den Mittelpunkt stellt.
Von besonderer Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang die Schlüsselqualifikationen der Mitarbeiterinnen. Im Vordergrund
stehen dabei vor allem interkulturelle
Kompetenzen, migrationsspezifisches Wissen sowie eine empathische, wertschätzende und offene Grundhaltung den ratsuchenden Frauen gegenüber. Durch ihren
eigenen Migrationshintergrund fungieren
die Mitarbeiterinnen als authentische Vorbilder, denen besonderes Vertrauen entgegen gebracht wird.

Projekt:

QualiMigra – Qualifikation für alle

Träger:

Bildungs- und Beratungskarawane e.V.

Projektansprechpartnerin:

Leyla Erdoğan-Karabulut / Eulenkamp 1 /
22049 Hamburg / Tel.: 040/466 32 726 /
info@bbkarawane.de

Angebot:

Den Flyer zum Beratungskonzept „QualiMigra“ finden Sie unter www.bbkarawane.de/downloads/ zum Download.
Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.
netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Trotz hoher Erwerbsorientierung und guter
Qualifikation sind Frauen mit Migrationshintergrund – vor allem weibliche Geflüchtete – deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert, als Männer mit
Migrationsgeschichte. Die Gründe dafür
sind vielfältig und reichen von mangelnden
passgenauen Beratungs- und Qualifizierungsangeboten bis hin zu fehlenden Kenntnissen der Frauen über eigene Möglichkeiten und Perspektiven. Überdies erschweren
Diskriminierungserfahrungen der Frauen
mit Migrationshintergrund beim Zugang zu
adäquater Beschäftigung die Arbeitsmarktintegration. Durch den Anstieg des Frauenanteils unter den Geflüchteten aufgrund
des Familiennachzugs besteht zusätzlicher
Handlungsbedarf.

Umsetzung des Beratungskonzepts
Barrieren für eine qualifikationsadäquate
Beschäftigung von Frauen zu beseitigen ist
das Anliegen des Vereins Bildungs- und Beratungskarawane (BBK), der im Jahr 2001
aus einer bestehenden Mütterinitiative von
Migrantinnen für Migrantinnen gegründet
wurde. In dem Projekt „QualiMigra - Qualifikation für Alle“ im IQ Netzwerk Hamburg
- NOBI beraten die muslimischen Mitarbeiterinnen der Migrantenorganisation primär
Frauen mit Migrationshintergrund, die den
Einstieg in den Job suchen und dabei Unterstützung benötigen. Im Rahmen des Beratungskonzepts „QualiMigra“ werden die
Teilnehmenden ganzheitlich mit ihren individuellen Bedürfnissen, Kompetenzen und
Ressourcen betrachtet. Die erste Ansprache von Frauen gelingt häufig über niedrigschwellige Angebote, wie beispielsweise
wöchentliche Info-Frühstücke für Mütter
inklusive Kinderbetreuung. Der Schwerpunkt des Konzepts liegt auf der Beratung
zu Möglichkeiten der beruflichen Aus- und
Weiterbildung, der Anerkennung ausländischer Schul-, Berufs- und Studienabschlüsse sowie der Arbeitsaufnahme. Dies erfolgt
sozialraumorientiert in den Räumlichkeiten

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„So positiv und sehr motivierend“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Die argentinische Anwältin Maria Ester Alonso Morales findet durch „QualiMigra“ ihren Weg in ein Studium
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„Die
vor der Bürokratie
nehmen“

der BBK im Hamburger Stadtteil Dulsberg.
Darüber hinaus fungieren die erfahrenen,
hochqualifizierten Beraterinnen von „QualiMigra“ als Vermittlerinnen und Stützen,
indem sie die persönliche Begleitung von
Frauen mit Migrationsgeschichte zu Beratungsstellen, Anlaufstellen und Regelinstitutionen ermöglichen sowie Hilfestellung
bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen leisten. Die Mitarbeiterinnen der BBK
erreichen als Botschafterinnen den Zugang
zu den Frauen, zu denen andere Institutionen keinen oder kaum Zugang haben. Für
die Zielgruppe dienen sie im Rahmen des
Beratungskonzepts „QualiMigra“ als authentische Vorbilder.

Fazit
33,9 Prozent der Teilnehmenden besaßen
einen Hochschulabschluss und 72,9 Prozent
lebten bereits über acht Jahre in Deutschland, dies bot gute Voraussetzungen für die
Integration der Frauen in Beschäftigung.
Durch die Beratung und Begleitung der BBK
wurden drei Viertel der beratenen Frauen,
insgesamt 85 Personen, in Qualifizierung
vermittelt oder eine Arbeitsaufnahme für
sie ermöglicht.
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Ist es möglich, dieses Beratungskonzept auch an anderer Stelle
Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
durchzuführen?
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch MitarbeitenDer Zugang zu Frauen mit Migrationshintergrund und besonders zu
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatoweiblichen Geflüchteten ist durch Botschafterinnen möglich, die eirinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
gene Erfahrungen, interkulturelle Kompetenz und Motivation mitund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
bringen. Die Umsetzung des Konzepts greift, wenn Mitarbeiterinnen
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
neben ihrer Qualifikation über ausgeprägte Erfahrungen in interkultureller und sozialraumorientierter Sozialarbeit verfügen, die sie in
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
ihre individuelle Beratung von Frauen mit Migrationsgeschichte einSie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permabringen. Eine Kombination aus niedrigschwelligen Angeboten und
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
Einzelberatung durch Migrantinnen ist auf jede Migrantenorganisakann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
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Familie, d.h. auch die der Kinder und nachfolgenden Generationen.
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Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das
Programm wird aus
Förderprogramm
IQ Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des
Das
Förderprogramm
„Integration
durch Qualifizierung
(IQ)“
zielt auf die
nachhaltige
Europäischen
Sozialfonds
(ESF) gefördert.
Partner in der
Umsetzung
sind
das Bundesministerium
Verbesserung
derForschung
Arbeitsmarktintegration
von
Erwachsenen für
mit Arbeit
Migrationshintergrund
ab. Das
für Bildung und
(BMBF) und die
Bundesagentur
(BA).
Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Informationsmaterialien für Ehrenamtliche
Hilfreiche Praxishandreichungen unterstützen ehrenamtlich Engagierte bei der Arbeitsmarktintegration
von Geflüchteten

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Agenturen für Arbeit und Jobcenter,
ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen
und Bürger sowie Beratungsstellen

Informationsmaterialien für
Ehrenamtliche zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten:

Ehrenamtlich engagierte Menschen, die
Personen mit Fluchthintergrund auf ihrem
Weg in den deutschen Arbeitsmarkt helfen
wollen, benötigen für ihre Unterstützung
fundierte Kenntnisse. Die dafür vorliegenden Informationsmaterialien fokussieren
vier verschiedene Themen: „Anerkennung
ausländischer Qualifikationen“, „Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete“, „Teilnahme
an Integrations- und berufsbezogenen
Deutschkursen“ sowie „Umgang mit Traumafolgestörungen“. Zusammengefasst sind
diese Dokumente in der Broschüre „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- Informationen für Ehrenamtliche“.

Projekt:

Ehrenamt im Förderprogramm IQ

Träger:

Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH

Projektansprechpartnerin:

Nathalie Schönberger / Wertachstraße 29
86153 Augsburg / Tel.: 0821/907 99 86
nathalie.schoenberger@tuerantuer.de

Angebot:

Die Broschüre „Arbeitsmarktintegration
von Geflüchteten“ finden Sie unter www.
migranet.org/ehrenamt zum Download.
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
aus dem IQ Förderprogramm erhalten
dort einen Zugang zum „Methodenkoffer:
Ehrenamt“ mit zahlreichen weitere Informationsmaterialien. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden
Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Neben Beratungsangeboten öffentlicher sowie privater Akteure, wie z. B. Behörden, Ämter, Schulen und Betriebe, spielen ehrenamtlich engagierte Personen eine wichtige
Rolle bei der frühzeitigen Einbindung von
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Um die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen effektiv und zielorientiert zu gestalten,
ist die Bereitstellung und Verbreitung von
einschlägigen Informationsmaterialien für
Ehrenamtliche zu den Themen der Arbeitsmarktintegration notwendig. Im Förderprogramm IQ wurde deutlich, dass für diese Zielgruppe Bedarf an stets aktualisierten und
inhaltlich geprüften Unterstützungsmaterialien besteht. Um diese Lücke zu schließen,
wurden im Rahmen des Projektes „Ehrenamt im Förderprogramm IQ“ des Trägers „Tür
an Tür - Integrationsprojekte gGmbH“ in
MigraNet – IQ Netzwerk Bayern zielgruppengerechte Informationsmaterialien erarbeitet.

Umsetzung der Informationsmaterialien
Der Fokus bei der Erstellung der Informationsblätter lag auf vier Fachthemen. In den
Praxishandreichungen zum Thema „Anerkennung ausländischer Qualifikationen“ werden
die gesetzlichen Grundlagen, Zuständigkeiten, Kosten, der Ablauf sowie die Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen des Anerkennungsverfahrens vermittelt. Der Bereich
„Rechtliche Regelungen zum Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete“ enthält Fragebögen
und Informationsblätter zu den Themen Aufenthaltsstatus, Sprachstand, berufliche Situation, Praktikum und Ausbildung sowie die
Zuständigkeiten der Behörden. Überdies werden in drei Dokumenten Antworten auf Fragen zu „Integrations- und berufsbezogenen
Deutschkursen“ gegeben. Dort werden freiwillige und verpflichtende Teilnahme, Kosten
und Kostenerstattung, Anmeldung sowie Ablauf der Kurse thematisiert. Die Handlungsempfehlungen zum „Umgang mit Traumafolgestörungen bei Geflüchteten“ unterstützen
Ehrenamtliche dabei, die Grenzen ihrer Unterstützungsmöglichkeiten zu beachten. Die

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Persönliche Grenzen der Beratung beachten
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Wertvolle Hinweise zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und zum Umgang mit traumatisierten Geflüchteten
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„Komplexe
leichtnehmen“
verständlich vermitteln“
Informationsblätter wurden von den Fachexpertinnen und -experten in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen IQ Fachstellen
erarbeitet. Zusammengefasst wurden diese
Praxishandreichungen in der handlichen Broschüre „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten – Informationen für Ehrenamtliche“.
Diese Publikation enthält auch detaillierte
Auflistungen der entsprechenden zuständigen
Stellen sowie Links zu aktuellen Beratungsangeboten. Darüber hinaus wird im Rahmen des
Projektes ein „Methodenkoffer Ehrenamt“ zur
Verfügung gestellt, der weitere nützliche Informationsmaterialien enthält. Er bietet Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus dem Förderprogramm IQ Zugriff auf Materialien und
Informationen zur Unterstützung ehrenamtlich tätiger Personen. Alle auf Bundesebene
einheitlichen Informationsmaterialien werden
zentral zum Download zur Verfügung gestellt.

Fazit
Die Informationsblätter und die Broschüre
haben in kurzer Zeit eine breite Resonanz
erfahren, denn Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Arbeit mit Ehrenamtlichen fragten innerhalb von zwei Monaten
nach dem ersten Erscheinen bereits hunderte von Exemplaren an.
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
spezifisch für eine Region, gültig. Die bundesweite Verwendung –
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenbeispielsweise in der IQ Fachberatung – ist denkbar. Mit örtlichen
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andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
Verfügung gestellte Material dient der Unterstützung bereits existierender Ehrenamtsprojekte vor Ort, ist flexibel einsetzbar und
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
auf unterschiedliche Rahmenbedingungen übertragbar. Die zenSie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permatrale Bereitstellung der Informationen erleichtert deren Verbreinente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
tung und ermöglicht eine kontinuierliche Aktualisierung sowie
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Prüfung durch die IQ Fachstellen.
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche StaatsangehöWas können die Informationsmaterialien nachhaltig bewirken?
rigkeit
zu Bewerbungsgesprächen
einladen
wollen. Die Unternehmen
Sie
wirken
sich langfristig positiv auf
die Freiwilligenarbeit
in der
gewinnen
dank
der
Broschüre
an
Fachwissen
unddie
Erkenntnissen,
Arbeitsmarktintegration aus, gleichzeitig werden
Bedürfnisseso
dass
sie langfristig und
von der
ungenutzten
Potenzialen
vielfältiger
Belegder
Ehrenamtlichen
Geflüchteten
berücksichtigt.
Alle Maschaften
profitieren.
Die
Broschüre
ist
effizient,
da
sie
bei
Schulungen,
terialien stehen ausschließlich digital zur Verfügung, denn es sind
Infoveranstaltungen
und Online
kontinuierlich
genutzt Gegebenwird – weit
ständige
Aktualisierungen
und Anpassungen
an örtliche
über
unser
Teilprojekt
hinaus.
heiten und an Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedin-

Die Informationsblätter und die Broschüre sind allgemein, und nicht
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Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das
Förderprogramm IQ
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Lebenswege selbstbestimmt gestalten
Innovative Qualifizierungsmaßnahme für ehrenamtliche Beraterinnen und Berater aus Migrantenorganisationen und
Communities empowert und stellt Kompetenzen fest

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Migrantenorganisationen, Arbeitsverwaltungen, Beratungsstellen, Bildungsträger und Einrichtungen der
Erwachsenenbildung

Qualifizierungsmaßnahme für
ehrenamtliche Beratende aus
Migrantenorganisationen und
Communities:

Die Qualifizierung setzt sich zusammen
aus der KomBI-Laufbahnberatung, aus
einem Empowerment-Training sowie der
Weiterbildung „Von der Beraterin bzw.
dem Berater zum Coach“. Sie vernetzt
Menschen mit Migrationserfahrung, die
als ehrenamtliche Beraterinnen bzw. Berater arbeiten, um ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu verbessern. Die Teilnehmenden werden auf das professionelle
Durchführen von Einzel- und Gruppenberatungen in ihren Migrantenorganisationen und Communities vorbereitet.

Projekt:

Abriendo Puertas – Eröffne dir Wege

Träger:

VIA Bayern e.V.

Projektleiterin:

Maria Virginia Gonzalez Romero
Landwehrstr. 22 / 80336 München
Tel.: 089/520 332 35
marvi.gonzalez@via-bayern.de

Angebot:

Weitere Informationen zum Teilprojekt
„Abriendo Puertas“ finden Sie unter
www.via-bayern.de/abriendo-puertas/.
Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.
netzwerk-iq.de.

Förderprogramm IQ
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Ausgangslage/Herausforderung
In zahlreichen Migrantenorganisationen und
ethnischen Communities gibt es Menschen,
die sich als ehrenamtliche Beraterinnen und
Berater engagieren. Sie bewegen sich in den
verschiedenen kulturellen Kontexten und
können diese auch „übersetzen“. Mit ihrem
Wissen zu Strukturen, Prozessen und Abläufen in Deutschland, fungieren sie als wichtige
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und
bauen Brücken für eine gelingende Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Um diese Potenziale zu stärken und zu nutzen, wurden im IQ Netzwerk Bayern – MigraNet
Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtliche Beraterinnen und Berater aus Migrantenorganisationen und Communities gestartet.

Qualifizierung und Empowerment ermöglichen mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt
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Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“
„Gesellschaftliche Teilhabe stärken“

Drei Fragen an Maria Virginia Gonzalez Romero, Projektleiterin von Abriendo Puertas – Eröffne dir Wege im IQ Netzwerk Bayern – MigraNet

Umsetzung der Qualifizierungsmaßnahme
Im IQ Netzwerk Bayern – MigraNet wurde
2009 ein Verfahren zur Feststellung von
Kompetenzen – die „KomBI-Laufbahnberatung“ (kompetenzorientiert, biografisch
und interkulturell) – als Qualifizierung für
hauptamtlich Beratende in sozialen Einrichtungen und Trägern entwickelt und mehrfach durchgeführt. Von der Stiftung Warentest wurde die KomBI-Laufbahnberatung
als bestes von elf geprüften Kompetenzfeststellungsverfahren beurteilt. Sie bietet
Handwerkszeug für Beraterinnen und Berater zur Unterstützung von Personen bei der
Entwicklung beruflicher Perspektiven. Inhaltlich darauf aufbauend, konzipierten die
Verantwortlichen des Teilprojektes „Abriendo Puertas“ beim Träger VIA Bayern e.V.
im Jahr 2012 die Qualifizierung für ehrenamtlich Beratende mit Migrationsgeschichte. Sie setzt sich zusammen aus der KomBI-Laufbahnberatung, die in verschiedene
Sprachen übersetzt wurde, aus einem Empowerment-Training sowie einer zusätzlichen Qualifizierung „Von der Beraterin bzw.
dem Berater zum Coach“. Das Empowerment-Training steht im Mittelpunkt der
Qualifizierungsmaßnahme. Dieses beinhaltet u.a. die Pädagogik der Befreiung und
Social Justice als Diversitätsansatz. Wahl-

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Professionelle und nachhaltige Unterstützung“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt

weise besuchen die Teilnehmenden Seminare u.a. zur Anerkennung von im Ausland
erworbenen Abschlüssen, Projektmanagement, Anerkennungs- und Zuwanderungsgesetz. Die Qualifizierung bereitet an 17
Schulungstagen zusätzlich auf Projektmanagement und das Durchführen von Einzelund Gruppenberatungen vor. Ziel ist es,
nicht nur eine Methodik zu erlernen, sondern durch den selbstreflexiven Ansatz der
Qualifizierung auch einen nachhaltigen
Lernprozess in Gang zu setzen und an der
eigenen Haltung zu arbeiten. In der Weiterbildung entwickeln die Teilnehmenden
Strategien auch zum Umgang mit rassistischem Verhalten.

Fazit
Ehrenamtliche Beraterinnen und Berater
aus Migrantenorganisationen und Communities stellen eine wichtige Ressource für
die Integrationsarbeit in Gesellschaft und
Arbeit dar, denn sie unterstützen nach ihrer
Qualifizierung noch stärker die Selbsthilfesysteme in informellen Netzwerken. Somit
wird ein wichtiger Beitrag für die Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Zugewanderten und den Menschen, die sie
beraten, geleistet.
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch MitarbeitenCommunities sind die Inhalte relevant und können ohne Aufwand
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatoübertragen werden. Unsere Qualifizierung wurde bereits ins IQ
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
Netzwerk Sachsen-Anhalt transferiert. Es gibt bereits syrische Zugeund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
wanderte, die nach ihrer Qualifizierung zu „KomBI-Laufbahnberaandere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
tenden“ hauptamtlich in der Erstaufnahmestelle arbeiten. Dies
zeigt, dass die Qualifizierungsmaßnahme auch auf andere BundesWas kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
länder übertragbar ist.
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permanente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
Was kann die Qualifizierungsmaßnahme nachhaltig bewirken?
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
Durch den reflexiven Ansatz der Qualifizierung wird bei den Teildidaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
nehmenden an der eigenen Haltung gearbeitet und ein nachhalweniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehötiger Lernprozess angestoßen, der ihnen konkrete Handlungsrigkeit zu
einladen ermöglicht.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

In eigenen Räumen – in verschiedenen Sprachen
Veranstaltungsformat Arbeitsmarktgespräche mit Migrantenorganisationen fördert aktive Gestaltung
der Informationsvermittlung

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Migrantenorganisationen, die sich für
die Arbeitsmarktintegration von
Migrantinnen und Migranten sowie
Geflüchteten einsetzen

Format Arbeitsmarktgespräche
mit Migrantenorganisationen:

Die Arbeitsmarktgespräche mit Migrantenorganisationen (MO) bauen Brücken
zwischen Arbeitsmarktinstitutionen und
zugewanderten bzw. geflüchteten Arbeitskräften. Die MO lädt hierzu Arbeitsmarktinstitutionen ein und hilft ihnen somit, ihre
Angebote bedarfsgerecht und ohne Umwege an ihre Zielgruppen zu vermitteln.
Die MO als Veranstalter werden als gleichberechtigte Partner der Arbeitsmarktintegration wahrgenommen. Da die Gespräche zudem in den eigenen Räumen der
MO und in der Muttersprache stattfinden,
ist die Zugangsschwelle für die Ratsuchenden niedrig. Die Teilnehmenden wirken als
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
in ihren Communities.

Projekt:

Willkommen in Berlin – Empowerment
von
Migrantenorganisationen
im
Kontext der Strukturen kommunaler
Willkommenskultur

Träger:

Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA),
Regionalverband Berlin/Brandenburg e. V.

Projektansprechpartnerin:

Maria Oikonomidou / Petersburger Str. 92
10247 Berlin / Tel.: 030/29 00 69 48 /
iq-netz-berlin@via-in-berlin.de

Angebot:

Informationen zum Veranstaltungsformat
„Arbeitsmarktgespräche“ und den Projektflyer finden Sie unter www.berlin.
netzwerk-iq.de/interkultur-diversity/kommunale-einrichtungen. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele
finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Informationen über die Angebote von Arbeitsverwaltungen und anderen Arbeitsmarktakteuren erreichen Zugewanderte und
Geflüchtete nicht immer. Gründe können,
sowohl bei den Institutionen wie bei den Zugewanderten, sprachliche oder strukturelle
Hürden sein. Um Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Informationen zu
erleichtern und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen ist es wichtig, alternative, bedarfsgerechte Angebote zu schaffen.
Den Migrantenorganisationen (MO) kommt
dabei eine bedeutende Brückenfunktion zu.
Um Arbeitsmarktakteure und zugewanderte
Arbeitskräfte zusammenzubringen, hat der
Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA), Regionalverband Berlin/Brandenburg e. V. als Träger des Projekts „Willkommen in Berlin – Empowerment von Migrantenorganisationen im
Kontext der Strukturen kommunaler Willkommenskultur“ im IQ Netzwerk Berlin das
Veranstaltungsformat Arbeitsmarktgespräche mit Migrantenorganisationen entwickelt.

Umsetzung des Veranstaltungsformats
Den ersten Schritt bildet die Beratung der Verantwortlichen der Migrantenorganisationen
durch ein Teammitglied des IQ Teilprojekts
„Willkommen in Berlin“. Dort werden die Bedarfe der Mitglieder der MO bezüglich der Arbeitsmarktintegration ermittelt und gemeinsam die Themen der Arbeitsmarktgespräche
bestimmt. Dies sind z. B. die Anerkennung
ausländischer Berufsabschlüsse, Qualifizierungsmöglichkeiten, Zuschüsse und Fördermittel für Selbständige, beruflicher Wiedereinstieg sowie Arbeitsrecht. Um die Schwelle für
die Teilnahme von Zugewanderten an den Arbeitsmarktgesprächen zu senken und eine
nachhaltige Wirkung zu erzielen, sieht das
Konzept verschiedene Maßnahmen vor. Erstens erfolgen die Vorträge sowie die anschließenden Fragen und der Austausch untereinander in der Muttersprache, so dass sprachliche
Hürden entfallen. Zweitens findet die Veranstaltung in den Räumlichkeiten der MO statt.
Dadurch wird ein vertrauter Rahmen geschaf-

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Professionalisierung und Empowerment
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Veranstaltungsformat stärkt die Wahrnehmung der Migrantenorganisationen als Partner von Arbeitsmarktakteuren
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Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
Drei Fragen an Maria Oikonomidou, Ansprechpartnerin des Veranstaltungsformats „Arbeitsmarktgespräche mit MO“ im IQ Netzwerk Berlin

„Die
Angst vor für
derbeide
Bürokratie
„Bereicherung
Seiten“nehmen“
fen, der Zugangshürden beseitigt und persönliche Vernetzung sowie gegenseitige Unterstützung fördert. Ein wichtiger Aspekt ist
drittens, dass die MO als Veranstalterin auftritt und eigenständig Referentinnen und Referenten aus Bildungsträgern, Gewerkschaften sowie Arbeitsverwaltung zum Gespräch
einlädt. Auf diese Weise fördert das Format
„Arbeitsmarktgespräche“ das Empowerment
von MO sowie Zugewanderten und Geflüchteten. Eine Herausforderung bei der Umsetzung ist, dass kleine Migrantenorganisationen über wenig personelle und finanzielle
Ressourcen verfügen. Allerdings erhalten die
MO einen finanziellen Ausgleich dafür, dass
sie ihre Räumlichkeiten und die Veranstaltungstechnik zur Verfügung stellen. Die Veranstaltungen im Rahmen der Arbeitsmarktgespräche dauern jeweils drei Stunden.

Fazit
Das Veranstaltungsformat „Arbeitsmarktgespräche“ setzt bei den Ressourcen und dem
Potenzial der MO an, die durch dieses Konzept wichtige Informationen zur Arbeitsintegration direkt und bedarfsgerecht an die
Zielgruppen vermitteln können. 2017 wurden bei 17 MO insgesamt 234 Teilnehmende in acht Sprachen erreicht.
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
erhalten die Teilnehmenden arbeitsmarktbezogene Informationen,
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und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
lokale Arbeitsmarktinstitutionen daran interessiert sind, sich mit MO
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
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Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das
Förderprogramm IQ
Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige
Europäischender
Sozialfonds
(ESF) gefördert.von
Partner
in der Umsetzung
sind das Bundesministerium
Verbesserung
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Erwachsenen
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Forschung
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fürund
Arbeit
(BA).(BMAS) und des
Programm
Mitteln des
Bundesministeriums
für Arbeit
Soziales
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Integration im Betrieb erfolgreich gestalten!
KMU-Toolbox unterstützt Unternehmen rund um die Themen vielfaltsorientierte Personalarbeit und
Diversity Management

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Geschäftsführungen und Personalverantwortliche, Arbeitgeberservice der
BA, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Zusammenarbeit mit KMU

Instrument KMU-Toolbox:

Die KMU-Toolbox ist ein Informations- und
Unterstützungsinstrument und wendet
sich insbesondere an Geschäftsführungen
und Personalverantwortliche von kleinen
und mittelständischen Unternehmen
(KMU), die mit stärker interkulturell oder
international ausgerichteten Personalstrategien auf Globalisierung, demografischen
Wandel und Fachkräftebedarf reagieren
wollen. Auf 57 Karten und in acht Themenrubriken sortiert, bietet sie konkrete Tipps
zu den Themen Personalgewinnung und
-entwicklung, Unternehmenskultur und
Führung, Fördermöglichkeiten und vieles
mehr. Die KMU-Toolbox gibt es in Print, als
Online-Portal und als App.

Fachstelle:

IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung

Träger:

VIA Bayern e.V.

Projektansprechpartnerin:

Andreas Merx / Landwehrstr. 22
80336 München / Tel.: 030/652 166 66
andreas.merx@via-bayern.de

Angebot:

Die KMU-Toolbox zur Bestellung in Print
und als Online-Portal finden Sie unter
w w w. n e t z w e r k- i q . d e / fa c h s t e l l e interkultur-und-antidiskriminierung/
produkte-materialien, die App finden
Sie unter play.google.com/store/apps/
details?id=de.gfwh.iqkmutoolbox (Android) und itunes.apple.com/de/app/
kmu-toolbox/id1354439555?mt=8 (Apple). Alle bisher erschienenen IQ Good
Practice-Beispiele finden Sie unter
www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Um dem Fachkräftemangel in zahlreichen
Branchen entgegenzuwirken und vielfältige
Belegschaften in Betrieben zu unterstützen,
bedarf es verschiedener Maßnahmen. Geschäftsführungen und Personalverantwortliche von kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) beschäftigen sich deshalb mit Personalkonzepten wie Interkulturelle Öffnung
oder Diversity Management, denn häufig
fehlt Ihnen die Erfahrung bei der Beschäftigung von Menschen mit ausländischen Berufsqualifikationen und zum Teil auch mit Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund
generell. Aufgrund von Zeitmangel benötigen
sie jedoch niedrigschwellige, kompakte Informationen mit starkem Praxisbezug. Da es
sich bei den Führungskräften um wichtige
Akteure bei der Arbeitsmarktintegration von
Migrantinnen und Migranten handelt, hält
das Förderprogramm IQ zahlreiche Angebote für KMU bereit, die für ihre Bedarfe als
„KMU-Toolbox“ aufbereitet wurden.

Umsetzung des Instruments KMU-Toolbox
Auf Initiative der IQ Fachstelle Interkulturelle
Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung wurde das Produkt KMU-Toolbox als Gemeinschaftsprodukt des Förderprogramms
IQ geplant und entwickelt. Zentrale Herausforderungen bei der Umsetzung waren, die
Inhalte und Tipps kompakt zu bündeln sowie
eine optimale Ansprache samt anschaulichen
Illustrationen für KMU zu finden. Mit allen IQ
Fachstellen, 15 IQ Teilprojekten, 26 IQ Autorinnen und Autoren wurden die relevanten
Inhalte zusammengeführt. Das Ergebnis bietet kompakte Informations- und Praxisbeispiele für Unternehmen in acht Themen mit
57 Karten. Die Themen der KMU-Toolbox
reichen von Personalgewinnung und -entwicklung bis zu den wirtschaftlichen Vorteilen kultureller Vielfalt, Migration und Arbeitsmarkt, Unternehmenskultur und
Führung. Dabei geben die Autorinnen und
Autoren ganz konkrete Tipps, praxisnahe
Lösungsvorschläge, kompakte Antworten
und ergänzen durch Kontakte zu IQ Bera-

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Praxisnah, kurz und knackig“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Zahlreiche KMU sowie namhafte Großunternehmen nutzen bundesweit Toolbox für Personalarbeit
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Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
Drei Fragen an Andreas Merx, Projektansprechpartner für die KMU-Toolbox
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Fazit
Die KMU-Toolbox ist Türöffner und Wegweiser, denn das Thema „Vielfalt“ eröffnet Unternehmen zahlreiche Chancen zur Personalgewinnung. Insgesamt wurden bisher
450 Boxen im Printformat von Unternehmen, Kammern, Agenturen für Arbeit, Jobcentern sowie Kommunal- und Landesverwaltungen bestellt. Auf die Seiten des
Online-Angebots wurde in den ersten acht
Monaten bereits über 3600 Mal zugegriffen, die Nutzung per App ist aktuell gestartet. Zahlreiche IQ Teilprojekte berichten von
einem erfolgreichen Einsatz der Box in der
Zusammenarbeit mit KMU.
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
excellence. Schon in der Entwicklung wurden die vielseitigen Angeaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenbote und spezifischen Kompetenzen der IQ Teilprojekte im Bereich
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere MultiplikatoKMU mit einbezogen, um dann möglichst passgenau wirken zu könrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
nen. Die IQ Beraterinnen und Berater und auch die Unternehmen
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
selbst arbeiten meist modular mit ein paar ausgewählten Karten,
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
die gerade zu ihren jeweiligen Bedarfen passen. Dabei reichen für
bestimmte Prozesse wie z.B. eine kurzfristige Erweiterung des BeWas kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
werberpools meist erst mal drei bis vier Blätter wie etwa „BetriebsSie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permawirtschaftliche Vorteile von Vielfalt“, „Alternative Personalgewinnente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
nungsstrategien“, „Vielfaltsorientierte Anforderungsprofile“ und
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
„Passgenaue Einarbeitung“.
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche StaatsangehöWas kann die KMU-Toolbox nachhaltig erreichen?
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und Beratungsangebot von IQ für Unternehmen sein.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Impulse für erste Schritte in den Arbeitsmarkt
Gruppenberatungen für weibliche Geflüchtete in Kooperation mit Arbeitsverwaltungen

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Beratungsstellen, Jobcenter
Agenturen für Arbeit

und

Veranstaltungsformat Gruppenberatung für geflüchtete Frauen:

Das Veranstaltungsformat bietet geflüchteten Frauen mit Kindern bis zu drei Jahren niedrigschwellige berufliche Orientierung in Gruppenberatungen. Die enge
Kooperation mit den Beauftragten für
Chancengleichheit (BCA) der Arbeitsverwaltungen ermöglicht es, frühzeitig und
gezielt Frauen auf dem Weg in die Arbeitswelt zu begleiten. Dazu finden
Workshops mit und in Jobcentern und
Agenturen für Arbeit sowie bei regionalen Frauengruppen, Frauensprachkursen
oder Kitas statt. Es werden sechs verschiedene Module rund um das Thema
Frauen und Erwerbsarbeit angeboten.

Projekt:

Berufliche Orientierungsberatung für
geflohene Frauen in Gemeinschaftsunterkünften und Aufnahmeeinrichtungen

Träger:

Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.

Projektansprechpartnerin:

Stefanie Kohlmorgen / Walkerdamm 1
24103 Kiel / Tel.: 0431/67 88 30 / stefanie.
kohlmorgen@frauennetzwerk-sh.de

Angebot:

Den Flyer zu „Gruppenberatung für geflüchtete Frauen“ finden Sie unter www.
iq-netzwerk-sh.de/fileadmin/Redaktion/2017/Berufliche_Orientierung_fuer_
Frauen.pdf zum Download. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele
finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.

Förderprogramm IQ
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Ausgangslage/Herausforderung
Geflüchtete Frauen stehen bei der Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt vor besonderen Herausforderungen.
Nach der Ankunft in Deutschland stehen für
sie oft familiäre Belange wie z. B. die Aufgabe der Kinderbetreuung im Vordergrund.
Dem werden eigene Wünsche, wie die
deutsche Sprache zu lernen oder eine Arbeit aufzunehmen, meist zunächst untergeordnet. Auf der Grundlage des § 10 SGB II
müssen Kundinnen mit Kindern bis zu drei
Jahren der Arbeitsvermittlung in den Jobcentern formal nicht zur Verfügung stehen.
Dies führt in der Konsequenz häufig dazu,
dass die Regelangebote im SGB II von den
weiblichen Geflüchteten erst sehr spät in
Anspruch genommen werden. Um diese
Zielgruppe frühzeitig zu erreichen und zu
unterstützen, ist es sinnvoll, niederschwellig
Informationen zu Bildung und Erwerbsarbeit anzubieten und dies mit Kinderbetreuung zu kombinieren.

Umsetzung des Veranstaltungsformats
Die Verantwortlichen des Teilprojekts „Berufliche Orientierungsberatung für geflohene
Frauen“ im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein
entwickelten gemeinsam mit der Beauftragten für Chancengleichheit (BCA) des Jobcenters im Kreis Stormarn relevante Themen zur
Arbeitsmarktintegration für geflüchtete Frauen mit Kindern unter drei Jahren. Anfangs
veranstaltete das IQ Teilprojekt die Gruppenberatungen direkt vor Ort in Gemeinschaftsunterkünften und Aufnahmeeinrichtungen. Um auch geflüchtete Frauen zu
erreichen, die dezentral untergebracht sind,
finden die Gruppenberatungen seit Herbst
2017 auf Einladung von Jobcentern auch in
Jobcentern und Agenturen für Arbeit selbst
sowie bei regionalen Frauengruppen, Frauensprachkursen oder Kitas statt. Die Gruppenberatungen rund um das Thema Frauen
und Erwerbsarbeit werden mit Unterstützung von Sprachmittlerinnen vorwiegend in
Workshops durchgeführt und bestehen aus
bis zu sechs verschiedenen Modulen. Die Ti-

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Berufliche Zukunft erfolgreich gestalten
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Geflüchtete Frauen diskutieren in Gruppenberatungen individuelle Prozesse zur Integration in den Arbeitsmarkt
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tel der Themen lauten „Rolle der Frauen und
Erwerbsarbeit“, „Bildung und Ausbildung“,
„Wege in Ausbildung und Erwerbsarbeit“,
„Kompetenzen“ und „Bedeutung von Arbeit“. Das sechste Modul „Rechte und Diskriminierung in der Arbeitswelt“ ist eine Beratung zur Antidiskriminierung und zum
Empowerment für geflüchtete Frauen, das
von den schleswig-holsteinischen IQ Teilprojekten „Mit Recht gegen Diskriminierung“
und „Faire Integration Schleswig-Holstein“
durchgeführt wird.

Fazit
Die Kooperation und Verzahnung mit den
Beauftragten für Chancengleichheit der
Jobcenter zeigte sich als der Schlüssel für
eine optimierte Erreichbarkeit der Frauen
und Umsetzung der Gruppenberatungen,
vier weitere Jobcenter haben bereits großes
Interesse an dem Veranstaltungsformat geäußert. Der Erfolg der Gruppenberatungen
liegt aber auch an der standardisierten Kinderbetreuung und der Unterstützung durch
die Sprachmittlerinnen. Zu den Gruppengesprächen eingeladen werden Frauen, die
die gleiche Muttersprache haben, denn
Übersetzungen in nur eine Sprache pro
Workshop haben sich als effektiv erwiesen.

Worin liegt das Innovative des VeranWorin liegt das Innovative der Broschüre?
staltungsformats?
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als
Die Zielgruppe der geflüchteten Frauen
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf
mit Kindern unter drei Jahren ist durch
die Betriebsperspektive zugeschnitten und
offene Angebote schwer zu erreichen,
veranschaulicht Prozesse mit Beispielen und
außerdem gab es bisher kaum Angevisuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen
bote für sie. Die enge Zusammenarbeit
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln.
mit den Beauftragten für ChancenDie Beschreibung sehr komplexer Inhalte ergleichheit (BCA) der Jobcenter ermöglifolgt auf verständliche Art und Weise aus der
cht uns einen innovativen und erfolgSichtweise der oder des Personalverantreichen Zugang zu den weiblichen
wortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben
Geflüchteten, um ihnen in effektiver
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für weiGruppenberatung frühzeitig berufliche Perspektiven aufzuzeigen.
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen,
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Ist das Format problemlos übertragbar?
Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
Da es bundesweit BCA in den Jobcentern gibt, ist eine Übertragung
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitendieses Formats auf alle Bundesländer möglich. Auf unser Veranstalde aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatotungsformat sind bereits vier weitere BCA in Schleswig-Holstein aufrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
merksam geworden und möchten dieses auch in ihren Zuständigund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
keitsbereichen einsetzen. Die Themen der Workshops können
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
weiter aufgefächert werden und an die jeweiligen Bedarfe angepasst werden, weitere Aufbauworkshops sind in Planung. Zudem ist
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
die Übertragung dieses Formats auf andere Themen und ZielgrupSie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permapen möglich.
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
Was können die Workshops nachhaltig bewirken?
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
Eine frühzeitige Aktivierung ist sinnvoll, um den Frauen die Aufnahweniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehöme einer Arbeit zu erleichtern. Die Ansprache der Mütter in der
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen
einladen wollen.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Portal „Wir gründen in Deutschland“
Online und offline Informations- und Beratungsangebote zur Existenzgründung

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Migrantische Personen mit einer Gründungsidee, Beratungsstellen für Gründungsinteressierte, IQ Anerkennungsund Qualifizierungsberatungsstellen
sowie Agenturen für Arbeit und Jobcenter.

Internetportal
wir-gruenden-in-deutschland.de:

Das Internetportal bietet umfassende Informationen zu den Anforderungen an eine
Selbständigkeit sowie zu den erforderlichen
Qualifikationen in den jeweiligen Berufsfeldern und zum Aufenthaltsrecht. Es ist zielgruppenbezogen aufgebaut (ausländische
Studierende, Geflüchtete, Fachkräfte in
Deutschland wie im Ausland lebend) und
begleitet die Ratsuchenden mehrsprachig
und niedrigschwellig beim Gründungsprozess. Für eine tiefergehende Beratung per
E-Mail, telefonisch oder auch „Face-to-Face“, stehen erfahrene Beratungspersonen
zur Verfügung.

Projekt:

Webseite „Wir gründen in Deutschland“

Träger:

Institut für Sozialpädagogische Forschung
Mainz e.V. (IQ Fachstelle Migrantenökonomie) und AAU e. V.

Projektansprechpartnerin:
Dr. Ralf Sänger / Augustinerstr. 64-66 /
55116 Mainz / Tel.: 0613/ 906 18 10 /
saenger@migrantenoekonomie-iq.de
Rainer Aliochin / Kleestr. 21-23 / 90461
Nürnberg / Tel.: 0911/23 98 66 89 /
ali@aauev.de

Angebot:

Die Webseite finden Sie unter
www.wir-gruenden-in-deutschland.de/
Alle bisher erschienenen IQ Good
Practice-Beispiele finden Sie unter
www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Über die Hälfte der Unternehmen in
Deutschland werden von Menschen mit
Migrationshintergrund gegründet. Informationen über die formalen Anforderungen und
die konkreten Schritte zur Gründung sind für
sie allerdings nicht aus einer Hand zu bekommen. Um die relevanten Informationen gebündelt zu vermitteln und konsequent mit
qualifizierten Beratungsangeboten zu verbinden, entstand in der Zusammenarbeit
der IQ Fachstelle Migrantenökonomie und
des IQ Projektes „XeneX“ des IQ Landesnetzwerkes Bayern – MigraNet die Webseite
www.wir-gruenden-in-deutschland.de.

Über die Bedeutung des ganzheitlichen Ansatzes von „Wir gründen in Deutschland“
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„Die
Angst vor der Bürokratie
nehmen“ unterstützen“
„Zielgruppenorientiert
im Gründungsprozess

Umsetzung des Portals
Die Webseite vermittelt seit 2015 niedrigschwellig sämtliche Informationen zur Existenzgründung. Mehrsprachigkeit ist eine
zentrale Komponente der guten Verständlichkeit, indem die vielfältigen Inhalte auf
Englisch, Französisch, Polnisch, Spanisch,
Bosnisch, Russisch, Chinesisch, Ukrainisch,
Arabisch, Türkisch, Persisch, Tigrinya und Vietnamesisch angeboten werden. Außerdem
ist ein Beratungspool angedockt, der Ratsuchenden die Gelegenheit gibt, offene Fragen mit kompetenten Beraterinnen und Beratern zu besprechen. Aktuell sind zehn
Beraterinnen und Berater in dem Beratungspool vertreten. Darüber hinaus unterscheidet sich wir-gruenden-in-deutschland.
de dadurch von anderen Webseiten, dass
Ratsuchende konsequent sowie zielgruppenbezogen durch die Seiten gelotst und
Schritt für Schritt beim Gründungsprozess
begleitet werden. Die Webseite hat ihre Informationen für drei Gruppen von Ratsuchenden aufgearbeitet: Personen aus der
EU, aus Nicht-EU Ländern, sowie für Geflüchtete. Im Rahmen dieser Aufteilung
werden spezifische Informationen für Studierende Hochschulabsolventinnen und
-absolventen sowie im Ausland lebende
Fachkräfte angeboten. Das Portal verknüpft
außerdem das komplexe Feld des Aufenthaltsrechts mit Gründungsfragen und den

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Anforderungen miteinander verbinden“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt

Anforderungen an das jeweilige Berufsfeld.
Sowohl die Webseite wie die Beratung informieren ausführlich zu zentralen Fragen
wie z.B. „Welche formalen Anforderungen
(Qualifikationen) erfordert die berufliche
Selbständigkeit in dem jeweiligen Berufsfeld?“, „Welche unterschiedlichen Kategorien der Selbständigkeit (Gewerbe, Freie Berufe, Reisegewerbe) gibt es und was ist
darunter zu verstehen?“, „Welche Schritte
sind für die Anmeldung einer selbständigen
Tätigkeit zu gehen?“ und „Was ist für einen
Business-Plan erforderlich?“ Monatlich verzeichnet die Seite zwischen 1.800 und 2.000
Zugriffe mit steigender Tendenz. Die persönlichen Beratungen via E-Mail, Telefon
oder Face-to-Face, die sich bisher über die
Webseite ergeben haben, liegen bei über
600 Personen weltweit.

Fazit
Die Webseite schafft in derzeit 14 Sprachen
durch eine gezielte Informationsaufbereitung
Transparenz. Gleichzeitig bietet sie eine vielfältige persönliche Beratung. Nach dem
Kenntnisstand des Projekts haben sich bis
jetzt rund zehn Prozent der beratenen Personen selbständig gemacht

Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Worin liegt das Innovative von
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als
wir-gruenden-in-deutschland.de?
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf
Aktuell gibt es keine Informationsdie Betriebsperspektive zugeschnitten und
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gruppe die spezifischen Chancen für
visuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen
eine Selbständigkeit aufschlüsselt.
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln.
Webseiten, die Informationen zur
Die Beschreibung sehr komplexer Inhalte erGründung bereithalten, gibt es einige.
folgt auf verständliche Art und Weise aus der
wir-gruenden-in-deutschland.de unSichtweise der oder des Personalverantterscheidet sich dadurch, dass sie konwortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben
sequent die relevanten Zielgruppen identifiziert, wie Studierende
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für weiaus einem Nicht-EU-Land oder Fachkräfte im Ausland, und gezielt im
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen,
Gründungsprozess unterstützt. Das erfolgt online mit der Webseite
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
len gründungswilligen und selbständigen Personen mit Migrationsaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenhintergrund genutzt werden. Da es ein Online-Angebot ist, können
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere MultiplikatoInhalte von allen Zielgruppen, unabhängig von ihrem Wohnort, gerinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
nutzt werden. Momentan wird die Webseite außerdem bei Semiund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
naren, Schulungen und Vorträgen für Gründungsunterstützerinnen
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
und -unterstützer eingesetzt. Die erfahrenen Beraterinnen und Berater kommen außerdem aus ganz Deutschland.
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permaWas kann das Internetportal nachhaltig bewirken?
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
Das Angebot kann, abhängig von der Nachfrage, fortlaufend um Inkann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
halte und Sprachen ergänzt werden. Angesichts der zu erwartenden
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
aufenthaltsrechtlichen Änderungen sowie der sich verändernden
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehöberuflichen Anforderungen wird das Angebot wichtig bleiben, um
rigkeit
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