IQ
IQ
Good
Practice
IQGood
GoodPractice
Practice
Beispiele für
Beispiele
für
Unternehmen
–––Beispiele
fürUnternehmen
Unternehmen

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Impressum
Herausgeber:
ebb Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH
Lungengasse 48-50
50676 Köln
www.ebb-bildung.de
und

Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH)
Sternwartstraße 27-29
40223 Düsseldorf
www.zwh.de
Redaktion:
Reginale Kahle, Christian Zingel, ebb GmbH
Layout:
Gereon Nolte, ZWH
Stand 2020

Wenn Sie aus dieser Publikation zitieren wollen, dann bitte mit genauer Angabe des Herausgebers, des Titels und des Stands der Veröffentlichung. Bitte senden Sie zusätzlich ein
Belegexemplar an den Herausgeber.

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 Unternehmen 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.

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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„Brücke in den Arbeitsmarkt“

GOOD
PRACTICE
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Adressaten für Transfer:

Unternehmen aus dem Transportund Verkehrswesen

Qualifizierungsmaßnahme
„Brücke in den Arbeitsmarkt“

Die Qualifizierungsmaßnahme „Brücke
in den Arbeitsmarkt“ unterstützte von
2016 bis 2018 Geflüchtete in ihrer Zielsetzung, bei einem Mainzer Transportunternehmen als Busfahrer beschäftigt
zu werden. Vor dem Hintergrund einer
Einstellungszusage durch das Unternehmen wurden die Teilnehmenden
fachsprachlich auf ihre künftigen Aufgaben als Busfahrer vorbereitet. In Betriebsbesuchen und Hospitationen
konnten sie sich mit betrieblichen Abläufen und Anforderungen sowie mit
ihren Rechten und Pflichten als Arbeitnehmer vertraut machen. Das Transportunternehmen wurde gleichzeitig
in seinem Interkulturellen Öffnungsprozess begleitet.

Projekt:

Brücke in den Arbeitsmarkt

Träger:

ARBEIT & LEBEN gGmbH

Projektansprechpartnerin:

Sibel Soyer / Hintere Bleiche 34 /
55116 Mainz / Tel.: 06131/14086-36 /
s.soyer@arbeit-und-leben.de

Angebot:

Dtie Broschüre zum Projekt finden Sie
unter https://www.iq-rlp.de/images/
content/Publikationen/2018/2018_
05_25_Broschuere_Modellprojekt_
Bruecke_IQ_Style.pdf. Das Curriculum
zur Prüfungsvorbereitung finden Sie
hier: https://www.arbeit-und-leben.de/
fileadmin/user_upload/PDF/ 2019_05_
16_IQ_Broschuere_Bruecke_web.pdf.
Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.
netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung

Um den Fachkräftebedarf an Busfahrer*innen
zu decken, wirbt die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) seit einigen Jahren ausländische
Fachkräfte an. Ein zusätzliches Potenzial hat die
MVG in der Zuwanderung Asylsuchender erkannt und bereits Ende 2015 einen Aufruf in
den Flüchtlingsunterkünften gestartet, um geeignete Bewerber*innen zu finden. Zur Unterstützung der Ausbildung wurde ARBEIT & LEBEN gGmbH, Träger des Projekts „Brücke in
den Arbeitsmarkt“ im IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz, sowohl für die Vermittlung fachsprachlicher Inhalte als auch für die betriebliche Prozessbegleitung hinzugezogen.

Umsetzung der Maßnahme

Um Geflüchtete erfolgreich für den Fahrdienst
zu qualifizieren, ist ein Unternehmen mit Fachkräftebedarf, wie die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) von großem Wert. Die MVG sagte
im Vorfeld Einstellungen zu und begleitete den
Qualifizierungsprozess nachhaltig. Darüber hinaus handelt es sich bei der MVG um ein ausgesprochen interkulturell aufgeschlossenes
Unternehmen, das bereit ist, sich unter Begleitung auf noch weiter aufgeschlossene Unternehmenskultur einzulassen. 20 Geflüchtete
sollten in einem Jahr (fach-)sprachlich so qualifiziert werden, dass sie die Kommunikationsanforderungen im Berufsalltag als Personenbeförderer im Nahverkehr selbstständig bewältigen können. Die Zielvorgaben mussten auf allen Ebenen neu erarbeitet und strukturiert
werden. Die ausgewählten Personen sollten
nicht nur wissen, wie man Passagiere von A
nach B befördert, sie sollten darüber hinaus sicher und konstruktiv in den verschiedensten
Kommunikationskontexten agieren können.
Diese reichen von der alltäglichen Kommunikation bis hin zu technischen Fachgesprächen.
Nach einer Kompetenzfeststellung und Sprachbedarfsermittlung der Teilnehmenden wurden
fachsprachliche und berufsvorbereitende Inhalte fokussiert. Hierzu gehörte auch die Vorbereitung auf die Prüfungen wie den Führerschein sowie Module zu Rechten und Pflichten
wie Arbeitssicherheit, Betriebskultur, formelle

und informelle Arbeitsabläufe, Kommunikation und Auskünfte an Fahrgäste. Die Teilnehmenden waren ausschließlich männlich und im
Alter von 21 bis 57 Jahren. Sie stammten überwiegend aus Syrien und hatten eine gute Bleibeperspektive. Die Voraussetzung für den Einsatz im Fahrdienst ist das Bestehen der IHKPrüfung nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz. Die Prüfung ist sprachlich und insbesondere theoretisch sehr anspruchsvoll und
stellte eine beträchtliche Hürde für Nichtmuttersprachler dar. Damit die Teilnehmenden
besser vorbereitet in die Prüfung gehen, wurde
ein spezielles Modul zur konkreten Prüfungsvorbereitung entwickelt und erfolgreich angewendet. Daraus entstand ein Curriculum für
den Transfer.

Fazit

Zwischen 2016 und 2018 konnten von den 31
Teilnehmern sieben eine Ausbildung aufnehmen, 18 wurden als Busfahrer eingestellt. Mit
dem Unternehmen konnte ein interkultureller
Veränderungsprozess vorangetrieben werden, der die berufliche Integration des neuen
Personals erleichterte.
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In einfacher Sprache gegen Diskriminierung
Die Handreichung „Wer diskriminiert wird, wird ausgeschlossen – und wer sich nicht wehrt, hat bereits verloren!“
wirkt als praxisorientiertes Instrument gegen Benachteiligung

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Verantwortliche für Aus- und Weiterbildung in Beratungsstellen, bei
Bildungsdienstleistern und Unternehmen, von Diskriminierung betroffene Menschen und ihre Unterstützer*innen wie zum Beispiel
Migrantenorganisationen

Instrument Handreichung

Die Handreichung unterstützt Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, dabei, sich aktiv zur Wehr zu
setzen und ihr Recht auf Gleichbehandlung durchzusetzen. Die Broschüre informiert auf anschauliche Weise über
den Diskriminierungsschutz. Gleichzeitig vermittelt sie Handlungsstrategien,
wie mit rechtlichen Mitteln wirksam
gegen Ungleichbehandlung vorgegangen werden kann. Komplexe rechtliche
Sachverhalte werden gut verständlich
mit zahlreichen Praxisbeispielen vermittelt und richten sich damit gleichermaßen an Betroffene selbst wie auch
an Verantwortliche in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung.

Projekt:

Mit Recht gegen Diskriminierung!

Träger:

Antidiskriminierungsverband SchleswigHolstein (advsh) e.V.

Projektansprechpartner:

Stefan Wickmann /
Herzog-Friedrich-Str. 49 / 24103 Kiel /
Tel.: 0431/64089007 / mrgd@advsh.de

Angebot:

Die Handreichung „Wer diskriminiert
wird, wird ausgeschlossen – und wer
sich nicht wehrt, hat bereits verloren!“
finden Sie unter http://bit.ly/32Jxsko.
Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.
netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung

Weil rechtliche Rahmenbedingungen zu wenig
bekannt sind, können sich von Diskriminierung
betroffene Menschen vielfach nicht wehren.
Hinzu kommt, dass Diskriminierungen und
mangelnde Chancengerechtigkeit im Arbeitsleben immer noch Tabuthemen sind. Die aus
Unkenntnis resultierende Verunsicherung der
Betroffenen und ihrer Unterstützer*innen hat
zur Folge, dass es an Prävention und geeigneten Gegenmaßnahmen fehlt.

Umsetzung des Instruments Handreichung

Der Abbau von strukturellen Integrationshemmnissen und benachteiligungsfreie Teilhabe sind nur erreichbar, wenn Diskriminierte
Empowerment durch Wissenstransfer erfahren. Die Handreichung „Wer diskriminiert
wird, wird ausgeschlossen – und wer sich nicht
wehrt, hat bereits verloren!“ zielt darauf ab,
Betroffenen und Multiplikator*innen ein verständliches und praxisorientiertes Instrument
zur Verfügung zu stellen. Sie richtet sich an
Menschen, die von rassistischer, sexistischer
oder religiöser Diskriminierung bedroht oder
betroffen sind und an ihre Unterstützer*innen.
Zielgruppen sind vor allem Eingewanderte,
Asylsuchende, anerkannte und nicht anerkannte geflüchtete Menschen – unabhängig
von ihrem Aufenthaltsstatus. Die zentrale Herausforderung für die Verantwortlichen des
Projekts „Mit Recht gegen Diskriminierung!“
im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein war es, die
Übersetzung von Rechtsfragen in allgemeinverständliche, einfache Sprache und gleichzeitig die inhaltliche Korrektheit zu gewährleisten. Der inhaltliche Fokus der Publikation liegt
auf Aspekten des Schutzes im beruflichen Kontext mit dem zentralen rechtlichen Instrument
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG). Mit zahlreichen Praxisbeispielen erhalten Betroffene die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Situationen wiederzufinden und
erfahren, wie sie gegen Diskriminierung und
Benachteiligung vorgehen können. Die Verwendung von Schaubildern, intuitiv erfassbaren Illustrationen und praktischen Checklisten

baut Hemmschwellen gegenüber juristisch-abstrakten Fragestellungen ab und erleichtert
den Zugang zu den Informationen zum Recht
auf benachteiligungsfreie Teilhabe. Die Handreichung erläutert, was unter Diskriminierung
zu verstehen ist und illustriert dies mit Beispielen von alltäglichen diskriminierenden Situationen. Sie stellt Handlungsstrategien vor und
gibt Empfehlungen, wie Betroffene sich in diskriminierenden Situationen verhalten können.
Die Broschüre informiert ausführlich über das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
und zeigt auf, wie Betroffene sich mit Hilfe des
Gesetzes gegen Ungleichbehandlungen wehren können.

Fazit

Die hohe Nachfrage nach der Handreichung
von IQ Trainer*innen sowie von externen Personalverantwortlichen verdeutlicht, dass mit
diesem Instrument zur Erläuterung antidiskriminierungsrechtlicher Regelungen ein in dieser Form bislang nicht abgedeckter erheblicher Informationsbedarf erfüllt wird. Mit dem
Einsatz in der innerbetrieblichen Aus- und
Fortbildung von Beschäftigten wird der Tabuisierung der Themen Ungleichbehandlung und
eingeschränkte Teilhabechancen im Arbeitsleben entgegengewirkt.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Wechselseitiger Integrationsprozess
Das Qualifizierungskonzept TransCareKult etabliert eine transkulturelle Willkommens- und Anerkennungskultur in
stationären Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Unternehmen und Bildungsdienstleister, die in der Gesundheitsbranche
tätig sind

Qualifizierungskonzept
„TransCareKult“:

TransCareKult ist ein Qualifizierungskonzept, das eine transkulturelle Willkommens- und Anerkennungskultur in
stationären Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen etablieren will. Gleichzeitig wird ein wechselseitiger Integrationsprozess mit seinen Chancen und
Herausforderungen gestaltet, für den
alle Beteiligten sensibilisiert werden
sollen. Das Konzept besteht aus Qualifizierungsbausteinen, methodisch umgesetzt in Workshops. Gleichermaßen
können Führungsverantwortliche eine
Beratung in Anspruch nehmen.

Projekt:

TransCareKult – Anerkennungskultur
verankern, Bindung stärken

Träger:

Hessisches Institut für Pflegeforschung
(HessIP), Frankfurt University of Applied
Sciences

Projektansprechpartnerinnen:

Christina Gold / Sabrina Khamo
Vazirabad/Prof. Dr. Ulrike Schulze,
Nibelungenplatz 3,
60318 Frankfurt a.M.
Tel.: 069/1533 2675
transcarekult@hessip.de

Angebot:

Weitere Informationen, den Flyer sowie
die Leistungsbeschreibung von TransCareKult finden Sie unter https://www.
hessen.netzwerk-iq.de/angebote-transcarekult. Alle bisher erschienenen IQ
Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.

Förderprogramm IQ

10

Ausgangslage/Herausforderung

Seit geraumer Zeit mangelt es Pflegeeinrichtungen in Deutschland an qualifiziertem Personal. Um Mitarbeitende zu gewinnen, rekrutieren die Einrichtungen unter anderem
Fachkräfte aus dem Ausland. Die notwendige
Unterstützung der Pflegeteams bei dem wichtigen wechselseitigen Integrationsprozess findet leider selten statt. Um hier Abhilfe zu
schaffen, entwickelte das Projekt TransCareKult ein Qualifizierungskonzept, das die
kulturelle Diversität in der stationären Pflege
fokussiert. Das Qualifizierungskonzept basiert
auf einer qualitativen Studie, die das Hessische
Institut für Pflegeforschung im Rahmen des IQ
Netzwerks Hessen durchgeführt hat. Zur Gestaltung eines wechselseitigen Integrationsprozesses von ausländischen Pflegefachpersonen identifizierten die Forscherinnen die
Bedürfnisse und Bedarfe von Pflegenden sowie Personen der organisationalen Ebene.
Dies geschah in Zusammenarbeit mit vier kooperierenden stationären Gesundheits- und
Pflegeeinrichtungen. Auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse entwickelte das
Institut gemeinsam mit Pflegenden der Stationen bzw. Wohnbereiche Qualifizierungsmaßnahmen zur Etablierung einer transkulturellen
Willkommens- und Anerkennungskultur.

Umsetzung des Qualifizierungskonzepts

Um den Anforderungen an eine umfassende Sensibilisierung der Zielgruppen zu entsprechen, wurden die Expertise der Pflegefach- und Führungsfachpersonen der
kooperierenden Einrichtungen einerseits
und die einer Theaterpädagogin andererseits einbezogen. Im Fokus stehen dabei
der gemeinsame Integrationsprozess im
Pflegeteam sowie die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung als Person.
Das Konzept besteht aus Qualifizierungsbausteinen, die in Form von Workshops für
Pflegeteams umgesetzt werden. Gleichzeitig beinhaltete es auch die Beratungen der
Führungsverantwortlichen zu intrainstitutionellen Frage- und Problemstellungen im
Rahmen des Integrationsprozesses. Die

Bausteine werden in Inhouse-Workshops
durchgeführt. Insbesondere Themen wie
Einarbeitung, Teamkultur, interkulturelle
Kommunikation, Pflegeverständnis und gegenseitige Wertschätzung werden interaktiv
erarbeitet. Fallbeispiele und Rollenspiele, die auf
der Grundlage von Beobachtungs- und Interviewprotokollen entwickelt wurden, sind häufig angewandte praxisorientierte Methoden.

Fazit

Eine Willkommens- und Anerkennungskultur
ist ein positiver Garant für die Bewältigung des
pflegerischen Arbeitsalltags in interkulturellen
Teams. Die Qualifizierungen werden seit 2016
hessenweit durchgeführt. Bislang konnten 950
Pflegefachpersonen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, Führungsverantwortliche sowie pädagogische Fachkräfte in der beruflichen Pflegebildung teilnehmen. Weitere 50
Mitarbeitende in den Einrichtungen haben die
Beratungen zu einem entwickelten Empfehlungskatalog in Anspruch genommen. Die
Qualifizierung sollte gleichermaßen Bedarf
und Bedürfnisse der Pflegekräfte und der Einrichtungen berücksichtigen. Das Angebot war
stark nachgefragt, jedoch war eine Freistellung
der Pflegekräfte aufgrund der prekären Personalsituation nicht immer möglich.
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
sind mit kleinen Anpassungen auf andere Einrichtungen und Zielaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitengruppen übertragbar. Wichtig und sinnvoll ist eine kurze Bedarfsanade aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatolyse im Vorfeld, damit die entsprechenden Bausteine bedarfsgerecht
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
ausgewählt werden können. Das Konzept wird bereits jetzt hessenund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
weit in kooperierenden Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
und Pflegeschulen umgesetzt. Bereits erprobt wurde der Transfer in
der Weiterbildung sowie in der beruflichen Pflegeausbildung. Eine
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
bundesweite Umsetzung des Konzepts ist demnach möglich.
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permanente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
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Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Konkrete Beispiele, praktische Empfehlungen
Infobroschüre „Fachkräftesicherung durch internationale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in meinem Betrieb –
Wie geht das?“ gibt rechtssichere Antworten

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Personalverantwortliche sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in kleinen
und mittelständischen Betrieben

Broschüre „Fachkräftesicherung“:

Die Broschüre soll für Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber sowie Personalverantwortliche ein Türöffner und Wegweiser
sein, um sich mit der Thematik der Beschäftigung ausländischer Fachkräfte zu
beschäftigen. Sie vermittelt auf anschauliche Art und Weise die Schritte von der
Be-/Anwerbung ausländischer Fachkräfte
bis hin zur rechtskonformen Einstellung
im Betrieb. Insbesondere werden die Fragen geklärt, welche Voraussetzungen dabei zur Beschäftigung von Menschen aus
Drittstaaten vorliegen müssen und was
durch Personalverantwortliche dabei zu
beachten ist.

Projekt:

IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber

Träger:

bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg

Projektansprechpartnerin:

Sabine Wolf / Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder) / Tel.: 0335/5569 322
sabine.wolf@bbw-ostbrandenburg.de

Angebot:

Die Infobroschüre „Fachkräftesicherung
durch internationale Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in meinem Betrieb“ liegt
aktuell (Stand November 2016) in der 6.
Auflage vor, Sie finden sie auf netzwerk-iq.
de zum Download. Gedruckte Exemplare
der Publikation können bei Annette Lubasch, annette.lubasch@bbw-ostbrandenburg.de, bestellt werden. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele
finden Sie unter netzwerk-iq.de.
Förderprogramm IQ
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Ausgangslage/Herausforderung
Unternehmen, die ausländische Fachkräfte
als Potenzial für den eigenen Betrieb erkannt haben, würden diese gern schnell
und unbürokratisch einstellen. Dabei sehen
sie sich mit zahlreichen formalen Fragen
konfrontiert, wie zum Beispiel: „Was muss
ich beachten, wenn ich Menschen beschäftigen will, die keinen EU-Pass haben?“,
„Darf ich Asylsuchende überhaupt einstellen?“, „Müssen bestimmte Voraussetzungen für ein Praktikum erfüllt sein?“, „Welche
Behörden und Projekte fördern und begleiten die Arbeitsmarktintegration?“. Wenn
Unternehmerinnen und Unternehmer bzw.
Personalverantwortliche noch keine Erfahrungen mit zugewanderten Beschäftigten
gemacht haben, fehlt es an Wissen, was zu
tun ist, um diese in einem Betrieb einzustellen. Aus Angst vor bürokratischen Hürden
werden teilweise gar keine Personen mit
ausländischer Staatsbürgerschaft eingestellt und Potenziale gehen verloren.

Umsetzung der Broschüre
Um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, war es das Ziel, eine Informationsbroschüre zu erstellen, die mit verständlichen
Worten und Darstellungen die wichtigsten
aufenthaltsrechtlichen Regelungen für
Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft beleuchtet. Die Herausforderung bestand darin, die Schnittmenge an Informationen herauszuarbeiten, die für die
Unternehmen wirklich wichtig und relevant
sind – so dass die Übersichtlichkeit gewahrt
wird und dennoch genügend Informationen
bereitgestellt werden. Die Broschüre soll als
Wegweiser das relevante Wissen vermitteln
und Orientierung über aktuelle rechtliche
Prozesse und Erfordernisse geben. Sie ermuntert dazu, ausländische Arbeitskräfte zu
rekrutieren. Auf mehreren Arbeitstreffen in
Zusammenarbeit mit relevanten Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich der
Fachkräftesicherung in Brandenburg wurde
die konzeptionelle Gestaltung der Broschüre ausgearbeitet. Ein Rechtsanwalt stellte

die juristische Konsistenz sicher. Die Broschüre wurde im Rahmen des Teilprojekts
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg erarbeitet, das vom bbw Bildungswerk
Ostbrandenburg GmbH getragen wird.

Fazit
Anhand konkreter Beispiele wird der Handlungsbedarf aufgezeigt, der für die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber besteht. Der
Wegweiser vermittelt auf anschauliche Art
und strukturiert mit Beispielen, Bildern und
Praxistipps aus dem Betriebsalltag die
Schritte von der Anwerbung ausländischer
Fachkräfte bis hin zur rechtskonformen Einstellung im Betrieb. Beschrieben werden
die Einstellungsmöglichkeiten von in
Deutschland lebenden Menschen mit
Migrationsgeschichte, Personen im Asylverfahren sowie Bewerbungen aus dem Ausland mit Visumsverfahren. Dabei zeigt sich,
dass sich die oft befürchteten bürokratischen Hemmnisse bei geeigneter Vorbereitung relativ einfach überwinden lassen. Die
sechste Auflage wurde nach dem neuen Integrationsgesetz überarbeitet und rechtssicher geprüft.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitende aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatode aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatorinrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
nen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen und
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für andeandere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

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

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Personalverantwortliche aus Unternehmen, die Geflüchtete und Zugewanderte als Mitarbeitende in ihrem
Betrieb einstellen wollen, sowie Bildungsdienstleister

Veranstaltungsformat
TASTE the Job:

TASTE the Job baut Brücken zwischen Unternehmen und Geflüchteten. Das Veranstaltungsformat hilft Unternehmen, mit
Geflüchteten in Kontakt zu treten und ihre
Eignung einzuschätzen. Überdies gibt
TASTE the Job Geflüchteten Einblick in konkrete Berufsanforderungen, indem die Organisatorinnen und Organisatoren praxisnah Arbeitsanforderungen verschiedener
Berufe simulieren, die dann von den Geflüchteten praktisch erlebt und umgesetzt
werden. Die zugehörige Broschüre gibt
eine Anleitung, um das Format für alle interessierten Betriebe nutzbar zu machen.

Projekt:

„Eine Frage der Einstellung“

Träger:

LIFE Bildung Umwelt
Chancengleichheit e.V.

Projektansprechpartnerinnen:

Andrea Simon und Regina Gillner /
Rheinstraße 45 / 12161 Berlin / Tel.:
030/30 87 98-17 / simon@life-online.de
und gillner@life-online.de

Angebot:

Die Broschüre zum Format TASTE the
Job finden Sie unter www.life-online.de/
download/publication/20170308_
taste_the_job_WEB.pdf zum Download.
Sie ist unter gillner@life-online.de als
Printversion bestellbar. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele
finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Für Unternehmen, die Geflüchtete einstellen
möchten, ist es schwierig, die Qualifikationen
der Bewerbenden einzuschätzen. Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl und suchen nach Wegen, mit Geflüchteten in Kontakt zu kommen. Für Geflüchtete ist der
Zugang zum Arbeitsmarkt weiterhin erschwert. Hemmnisse sind teilweise eine fehlende formelle Schulbildung, nicht anerkannte Berufsabschlüsse, fehlende Dokumente
darüber und Sprachhürden, die die Bewerbung erschweren. Um diese Hindernisse aus
dem Weg zu räumen, hat die Bildungseinrichtung LIFE e.V. als Träger des Projekts „Eine
Frage der Einstellung“ im IQ Netzwerk Berlin
ein Format entwickelt, das Brücken zwischen
Geflüchteten und Unternehmen baut.

Umsetzung des Veranstaltungsformats
TASTE the Job ist ein sechsstündiges Veranstaltungsformat zur Personalgewinnung von
Geflüchteten, das in Betrieben stattfindet. Einerseits wird Unternehmen die Möglichkeit
gegeben, mit 15 bis 25 Geflüchteten, die im
Vorfeld von LIFE e.V. in Kooperation mit den
Arbeitsagenturen und Jobcentern akquiriert
wurden, in Kontakt zu treten und ihre Eignung einzuschätzen. Andererseits erhalten
Geflüchtete durch aktives Probieren Einblicke in konkrete Berufsanforderungen. Kernstück des Formats ist die Simulation von Arbeiten, die für bestimmte Berufe typisch und
realistisch sind. Diese werden sprachlich niederschwellig durchgeführt, da fehlende
Deutschkenntnisse der Teilnehmenden berücksichtigt werden müssen. Die Simulationen werden exakt auf die Anforderungen
der infrage kommenden Arbeits- oder Ausbildungsplätze zugeschnitten. Diesbezüglich
führt LIFE e.V. im Vorfeld Interviews mit den
Verantwortlichen der beteiligten Unternehmen durch. Für eine praxisnahe Umsetzung
der Simulationen kommen Profischauspielerinnen und -schauspieler zum Einsatz. Pro
Veranstaltung werden drei Durchgänge absolviert und finden parallel in Gruppen mit je
fünf bis acht Personen statt. Diese bleiben je-

weils 60 Minuten an einer Station, gehen
dann zur nächsten weiter und werden dabei
von Personalverantwortlichen der Unternehmen beobachtet. Die Personalverantwortlichen führen im Anschluss mit interessierten
Personen, die sich für eine Ausbildung oder
eine Arbeitsstelle eignen, Gespräche und klären das weitere Vorgehen. Die Auswahl von
Berufen, die traditionell eher Frauen ansprechen sowie die Kinderbetreuung während
der Veranstaltungen und die Kooperation
mit Organisationen, die mit geflüchteten
Frauen arbeiten, stellen eine Teilnahme insbesondere von geflüchteten Frauen sicher.

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

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Im Team arbeiten und mit Stress umgehen
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt

Die Simulationen bei TASTE the Job sollen das Potenzial möglicher Bewerberinnen und Bewerber abrufen
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mat dargestellt. Das Kapitel „TASTE the Job zum Selbermachen“ beSchulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
schreibt die einzelnen Schritte, die ein Unternehmen gehen sollte,
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenwenn es TASTE the Job in Eigenregie umsetzen will: von der Einbeziede aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatohung der Belegschaft, über die Kontaktaufnahme zu Kooperationspartrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
nern, wie dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit, bis zur Durchund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
führung der Veranstaltung. Bisher ist das Format in den Bereichen
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
Pflege, Gastronomie, Hotellerie und IT erprobt. Anfragen zum Transfer
des Formats liegen aus Brandenburg, Bremen, NRW und Österreich vor.
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Aufgaben. Das schafft Vertrauen und Interesse an weiterer Kooperation.

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

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-

tungsangeboten und weiterführende Materialien. So wird beispielsweise verdeutlicht,
dass neue Mitarbeitende, die fließend ihre
Muttersprache sprechen, ihrer Geschäftsführung Zugang zu neuen Zielgruppen im In- und
Ausland verschaffen können. Dadurch wird
aus Vielfalt ein Vorsprung im Wettbewerb mit
der Konkurrenz. Die kleinteilige und modulare Toolbox gibt es als App, online auf der
Webseite der IQ Fachstelle Interkulturelle
Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung sowie als hochwertiges Printprodukt in
einem Schutzkarton.

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.

„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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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
cellence. Schon in der Entwicklung wurden die vielseitigen Angeboaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitente 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.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Einarbeitung als kultursensibler Lernprozess
Das Konzept „Passgenaue Einarbeitung“ unterstützt die Integration von neuen Mitarbeitenden in das Unternehmen

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Personalverantwortliche, die nach einer guten Einarbeitung für ihre neuen
Mitarbeitenden suchen

Konzept
„Passgenaue Einarbeitung“:

Das Konzept „Passgenaue Einarbeitung“
sowie der zugehörige Comic, der zahlreiche Lernwege und Gesprächssituationen
visualisiert, fokussieren eine kultursensible und systematische Einarbeitung von
neuen Mitarbeitenden. An konkreten
Beispielen werden Handlungsempfehlungen, Leitfäden und Anwendungsmöglichkeiten für Unternehmen gegeben.
Der Ansatz verspricht durch eine Orientierung gebende Struktur neuen Mitarbeitenden und Unternehmen Vorteile im
Einarbeitungsprozess und wirkt sowohl
wertschätzend als auch motivierend.
Neue Mitarbeitende können bei gleichzeitiger Sicherung der Arbeitsqualität früher Verantwortung übernehmen.

Projekt:

EiKu - Kultursensible Einarbeitung

Träger:

GAB München

Projektansprechpartnerin:

Elisa Hartmann / Lindwurmstr. 41-43
80337 München / Tel.: 089/2441791 26 /
elisa.hartmann@gab-muenchen.de

Angebot:

Die Publikationen „Werkzeugkoffer“ und
„Comic“ finden Sie unter migranet.org/
angebote-zur-interkulturellen-oeffnung/
kei-kompetenzen-fuer-erfolgreiche-integ ra t i o n / ku l t u rs e n s i b l e - e i n a r b e i tung-in-der-altenpflege/eiku-publikationen. Alle bisher erschienenen IQ Good
Practice-Beispiele finden Sie unter www.
netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Um neue Fachkräfte schnell und nachhaltig
ins Unternehmen zu integrieren, bedarf es einer passgenauen Einarbeitung, unabhängig
von Alter, Geschlecht oder kulturellem Hintergrund. Daher zeigt dieser Ansatz der kultursensiblen Einarbeitung Wege auf, wie unter Nutzung der mitgebrachten Ressourcen
des Einzelnen und unter Berücksichtigung der
konkreten Anforderungen vor Ort eine „gute
Einarbeitung“ gelingen kann. Bei der Erstellung des Einarbeitungskonzepts wurden Kriterien für gelingende kultursensible Einarbeitung entwickelt, die Ergebnisse generalisiert
und auf andere Unternehmen übertragbar
gemacht. Dabei werden Wege aufgezeigt, wie
einerseits an bereits vorhandenem Wissen
und Können angesetzt werden kann und andererseits Arbeitsanforderungen systematisch aufbereitet werden können.

Umsetzung des Konzepts „Passgenaue
Einarbeitung“
Im Rahmen des Projekts „EiKu – Kultursensible Einarbeitung in der Altenpflege“ im IQ
Netzwerk Bayern – MigraNet erarbeitete
und erprobte der Träger GAB München, in
Zusammenarbeit mit der MÜNCHENSTIFT
GmbH, ein innovatives Einarbeitungskonzept. Für den Transfer in andere Unternehmen wurden die 24-seitige Publikation
„Werkzeugkoffer: Passgenaue Einarbeitung“
und der zugehörige 28-seitige Comic „Sich
verstehen und wirksam lernen in der Einarbeitung“, der zahlreiche Lernwege und Gesprächssituationen visualisiert, erstellt. Bei
der Konzipierung des Einarbeitungskonzepts
stand die Frage im Mittelpunkt, was die
neue Kollegin oder der neue Kollege alles
wissen und können muss, um seine oder
ihre Arbeit gut erledigen zu können. Dafür
wurden die Mitarbeitenden als Expertinnen
und Experten ihrer Arbeit aktiv in den Entwicklungsprozess eines kultursensiblen Konzepts einbezogen. Für eine kultursensible
Einarbeitung sind eine Orientierung gebende Struktur, geeignete Begleitung durch
Mentorinnen und Mentoren sowie passen-

de Informationsmaterialien sehr hilfreich.
Im Werkzeugkoffer wird am Beispiel einer
Pflegeeinrichtung das konkrete Vorgehen
bei der Einarbeitung nachgezeichnet. Im
Mittelpunkt stehen reale Arbeitsaufgaben,
wie z.B. die „Bestellung von Pflegemitteln“,
die als Lernaufgaben aufbereitet wurden.
Der neue Mitarbeitende wird mit zielgerichteten Fragen darin unterstützt, möglichst
viel selbstständig herauszukriegen, bevor er
in einem Gespräch mit seiner Patin noch offene Punkte bespricht. Beispielhaft werden
zusätzlich Checklisten, Infoblätter und Reflexionsbögen dargestellt.

Fazit
Es lohnt sich, in eine passgenaue, kultursensible Einarbeitung zu investieren, denn die
Vorteile kommen allen zugute. Eine Evaluierung der MÜNCHENSTIFT GmbH hat gezeigt, dass das Einarbeitungskonzept zu folgenden Effekten führt: Die Einarbeitung
kann viel schneller und effektiver stattfinden bei gleichzeitiger Sicherung der Qualitätsstandards und Anknüpfung an bereits
vorhandenem Wissen und Können. Schließlich gelingt es, die neuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter besser zu integrieren, was
die geringere Fluktuation deutlich zeigt.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Herausforderung, nicht Überforderung“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt

Neue Mitarbeitende benötigen Spielraum und konkrete Arbeitsaufgaben, für die sie eigene Lösungen finden müssen
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Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
Drei Fragen an Elisa Hartmann, Projektleiterin von EiKu - Kultursensible Einarbeitung im IQ Netzwerk Bayern - Migranet
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
Sind die Inhalte des Einarbeitungskonzepts problemlos übertragbar?
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch MitarbeitenUnsere Instrumente sind unabhängig von den fachlichen Inhalten der
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere MultiplikatoEinarbeitung. Sie lassen sich in der Pflege genauso einsetzen, wie im
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
Handwerk oder in der Industrie. Jeder Betrieb kann sich aus dem
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
„Werkzeugkoffer: Passgenaue Einarbeitung“ das heraussuchen, was
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
zu ihm passt. In einem Kleinstunternehmen wird die Einarbeitung
selbstverständlich anders aussehen als in einem großen Betrieb.
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie nachhaltig
ist nachhaltig,
dadas
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hoch.
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an Fachwissen
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Einarbeitung
zuständige
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bekommen
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dass sie langfristig
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Hilfestellung
und Systematik
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Umsetzung
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ist effizient,
sieauch
bei Schulungen,
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Diese Systematik
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und Online
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und Orientierung
und auch
über
unser Teilprojekt
hinaus.und Können“ frühzeitig einzubringen.
die
Möglichkeit,
ihr „Wissen
Dies fördert die Motivation, ist wertschätzend und integrierend.

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
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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

Innovatives Format zur Prozessdarstellung
Das individuelle Verfahren der Anerkennung einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation wird durch die Darstellung
in Form von Leporellos wirkungsvoll visualisiert.

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Arbeitsverwaltungen, Beratungsstellen,
Bildungsdienstleister, Unternehmen und
zuständige Anerkennungsstellen.

Innovatives Format zur
Prozessdarstellung

Die Leporellos veranschaulichen das
komplexe Verfahren der Anerkennung
von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen. Sie erzählen drei Erfolgsbeispiele aus verschiedenen Berufen, die inhaltlich und graphisch ausgesprochen
transparent, prägnant und sehr gut nachvollziehbar aufbereitet sind. Arbeitsmarktakteur*innen erkennen auf den
ersten Blick Dienstleistungen und Rolle
von IQ im Prozess der Arbeitsmarktintegration. Ihnen wird deutlich, in welchen
Prozessschritten die Zusammenarbeit mit
IQ von Vorteil ist. Ratsuchende wiederum
profitieren von dem abgestimmten Vorgehen aller beteiligten Akteur*innen.

Projekt:

Anerkennungsberatung Augsburg

Träger:

Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH

Projektansprechpartnerin:

Ines Weihing
Wertachstraße 29
86153 Augsburg
Tel.: 0821/9079941
ines.weihing@tuerantuer.de

Angebot:

Die Leporellos zum Download
finden Sie unter
http://tat-link.de/leporello.

Alle bisher erschienenen IQ Good
Practice-Beispiele finden Sie unter
www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung

Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen ist eine wichtige
Voraussetzung für Fachkräfte, einen qualifikationsadäquaten Arbeitsplatz zu finden. Bei
Gesprächen mit strategischen Partnern und
Arbeitsmarktakteuren stellte die IQ Fachberatung häufig fest, dass geeignete Medien
fehlten, um den komplexen Prozess der Arbeitsmarktintegration sowie die unterschiedlichen Rollen der Beteiligten zu verdeutlichen. Fallbeispiele wurden herangezogen,
um den Anerkennungsprozess und die wichtige Rolle der IQ Beratung zu erläutern. Es
wurde eine Power Point Präsentation erstellt. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass
zur Darstellung der komplexen Prozesse eine
andere Form der visuellen Darstellung, die
Erfolgsbeispiele prägnanter und eindrücklicher darstellt, zielführender sein könnte.

Umsetzung des „Innovativen Formats zur
Prozessdarstellung“

Drei Erfolgsbeispiele aus der Anerkennungsberatung Augsburg des Trägers Tür an Tür –
Integrationsprojekte gGmbH von MigraNet,
dem IQ Netzwerk Bayern wurden inhaltlich
und graphisch aufbereitet. Anhand der Falldarstellungen können Anerkennungssuchende die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt viel besser nachvollziehen. Der Fokus
liegt hierbei auf dem Anerkennungsprozess
und der essentiellen Rolle der IQ Fachberatungen. Dabei wurde großer Wert darauf
gelegt, dass das Verfahren für unterschiedliche Berufe dargestellt wird. So erlangte ein
Elektroniker aus Bosnien-Herzegowina die
volle Gleichwertigkeit als Elektroniker für
Gebäude- und Infrastruktursysteme, ein in
Deutschland nicht reglementierter Beruf. Die
spanische Fachlehrerin für Vorschulpädagogik wurde als staatlich anerkannte Erzieherin
anerkannt und dem kroatischen Physiotherapeuten wurde die volle Gleichwertigkeit
in seinem erlernten Beruf bescheinigt. Die
letzten beiden Personen benötigen die volle
Gleichwertigkeit, um in ihrem Beruf arbeiten
zu können, da es sich um reglementierte Be-

rufe handelt. Die Darstellung erfolgte in Form
von Leporellos, die auf sehr anschauliche Art
und Weise den komplexen Prozess der Arbeitsmarktintegration illustrieren. Entlang
einer Zeitleiste werden die einzelnen Prozessschritte von der Ausgangsposition der
Ratsuchenden bis zum Erreichen des Ziels
(Anerkennung und Arbeitsplatz als Fachkraft)
grafisch dargestellt und die wichtigsten Stationen mit Meilensteinen hervorgehoben.
Auch die relevanten Fachbegriffe werden in
den ausklappbaren Erweiterungsbereichen
des Leporellos erläutert.

Fazit

Die Leporellos zeigen deutlich, dass auch ein
hochkomplexer Prozess wie die Arbeitsmarktintegration von zugewanderten Fachkräften transparent und ansprechend dargestellt werden kann. Sie bieten eine Form der
visuellen Darstellung, die im Themenbereich
Anerkennung bislang noch nicht existierte.
Die Adressatengruppen können Rolle und
Aufgaben der IQ Fachberatung besser nachvollziehen, die Effizienz in der Zusammenarbeit steigt. Von einem solchermaßen abgestimmten Vorgehen aller beteiligten Akteure profitieren letztlich vor allem die
Ratsuchenden.
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Leporellos kommen bei Teilnehmenden, Beratungsstellen und politischen Akteur*innen sehr gut an
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Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
Drei Fragen an Hannah Ott, Mitarbeiterin im Projekt „Anerkennungsberatung Augsburg“ bei MigraNet – IQ Netzwerk Bayern
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aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch MitarbeitenIst das Format problemlos übertragbar?
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weitere Erfolgsbeispiele, andere Berufe oder neue Akteure genutzt
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
werden. Dazu sind meist nur geringe Anpassungen oder Erweiterungen notwendig, so dass unsere Leporellos eine Vorlage für viele
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
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Gute Beispiele aus der Praxis

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
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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-

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.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Geberkonferenz zeigt ihre Wirkung
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
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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
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Individuelle Unterstützung für volle Anerkennung
„Anpassungsqualifizierung Pflege“ bringt internationale Pflegefachkräfte wohnortnah in Arbeit

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Beratungsstellen und Personalverantwortliche aus dem Bereich der Pflegedienstleistungen

Anpassungsqualifizierung Pflege:

Die Anpassungsqualifizierung Pflege bietet individuell abgestimmte Fortbildungen für Pflegefachkräfte, die ihre Fachausbildung im Ausland erworben haben,
deren Qualifizierung jedoch in Deutschland nicht vollständig anerkannt wurde.
Der Lehrgang beinhaltet eine Analyse der
Qualifizierungsbedarfe der Teilnehmenden sowie eine individuelle Planung ihrer
Bildungsschritte zur vollen Anerkennung
des ausländischen Abschlusses.

Projekt:

vide terra – Anerkennungsqualifizierung
Gesundheits- und Krankenpflege

Träger:

Diakonische Werke Baden und
Württemberg

Projektleitende:

Dr. Christine Böhmig (Karlsruhe/ Pforzheim)/
Tel.: 0159 / 0400 2015/
boehmig@diakonie-baden.de/
Gunther Müller (Tübingen/ Reutlingen)/
Tel.: 0711 / 1656 217/
mueller.g@diakonie-wuerttemberg.de

Angebot:

Zum Projekt „Anpassungsqualifizierung
Pflege“ wurde ein Informationsflyer veröffentlicht, den Sie unter http://welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de/vide-terra/ zum Download finden. Gedruckte
Exemplare des Flyers können bei der zuständigen Ansprechpartnerin Dr. Christine
Böhmig und Gunther Müller unter obiger
E-Mailadresse bestellt werden. Alle bisher
erschienenen IQ Good Practice-Beispiele
finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Bundesweit ist in Deutschland ein akuter
Fachkräftemangel in den Bereichen Gesundheits-, Kranken- sowie Altenpflege. Dies gilt
auch für Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg, die
dringend qualifziertes Personal benötigen.
Gleichzeitig beantragen dort jährlich etwa
2000 internationale Pflegefachkräfte die
Anerkennung ihres ausländischen Abschlusses, die allerdings oft nur teilweise
ausgesprochen wird. Zur Berufszulassung
müssen Auflagen erfüllt werden, bei denen
es um Fach-, Praxis- oder auch Sprachkompetenz geht. Vielen internationalen Pflegefachkräften fällt es jedoch sehr schwer, die
Auflagen zu erfüllen, denn es mangelt an
Kenntnissen des deutschen Arbeitsmarktes, an Kontakten und Geld. Bei diesen
Schwierigkeiten setzt die „Anpassungsqualifizierung Pflege“ an. Sie steht exemplarisch für die verschiedenen Projekte und
Angebote für Gesundheits- und Pflegekräfte im Förderprogramm IQ.

Umsetzung der Qualifizierung
Das Projekt vide terra leistet mit der „Anpassungsqualifizierung Pflege“ im IQ Netzwerk
Baden-Württemberg koordinierte Unterstützung, sowohl für internationale Pflegefachkräfte, die qualifizierte Arbeit suchen, als
auch für Krankenhäuser, die geschultes Personal benötigen. Die Verantwortlichen überzeugten die Krankenhaus-Leitungen zu Beginn des Projektes davon, die internationalen
Pflegefachkräfte während ihrer Klinikpraktika
finanziell zu entlohnen. Durch die intensive
Abstimmung entwickelte sich das Projekt
schnell zu einer Erfolgsgeschichte, nicht zuletzt, weil das „Job-Matching“ von Teilnehmenden und Krankenhäusern von vide terra
individuell begleitet wurde. Ebenso wurde
der Kontakt mit Sprachschulanbietern etabliert, damit die Pflegefachkräfte vor den Praktika das B2-Sprachniveau erreichen können.
Prinzipiell wird zu Beginn der bedarfsadäquaten Maßnahme mit einer Analyse des Qualifizierungsbedarfs der oder des Teilnehmenden

begonnen, auf deren Grundlage die modular
aufgebaute Qualifizierung geplant wird.
Wenn es zur Auflage im Anerkennungsbescheid gehört, werden Sprachkurse in der
Qualifizierungsstufe B2 durchgeführt, fachliche Schulungen vorgenommen sowie Praktika in Krankenhäusern absolviert. Dabei werden die Teilnehmenden, je nach Bedarf,
wohnortnah und intensiv betreut. Für alle
Teilnehmenden gibt es eine verbindliche regelmäßige Begleitgruppe, durch die auch
persönliche Fragen geklärt, spezifische Inhalte gelehrt und kulturelle Herausforderungen gemeistert werden.

Fazit
Mit der „Anpassungsqualifizierung Pflege“
wurden seit Projektbeginn Ende 2015 bisher
34 Teilnehmende wohnortnah bei ihrer beruflichen Anerkennung erfolgreich begleitet
und konnten anschließend eine qualifizierte
Tätigkeit aufnehmen. Die Qualifizierung
zeichnet sich durch die bezahlten Praktika in
den Krankenhäusern, den hohen Betreuungsgrad für die Teilnehmenden durch die
Projektleitung, die intensiven Kooperationen der Akteurinnen und Akteure sowie das
flexible, modulare Konzept aus.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Ein tolles Gefühl, es geschafft zu haben“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Übernahmequote der Absolventinnen und Absolventen durch Krankenhäuser ist sehr hoch
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der anerkennenden Stelle, die Umsetzung des Projektes zu unterstütSchulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Trainee-Programm zur beruflichen Anerkennung
Anpassungsqualifizierungen für Gesundheitsberufe setzen auf kompetenzorientierte berufliche Integration

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie
Personalverantwortliche aus Einrichtungen des Gesundheitswesens, ausbildende Stellen von Krankenhäusern

Trainee-Programm für
Gesundheitsberufe:

Die individualisierte Anpassungsmaßnahme für Gesundheitsberufe (Pflegefachkräfte, Physiotherapeutinnen und
-therapeuten, Diätassistentinnen und
-assistenten sowie Entbindungspflegende) ist ein etwa sechsmonatiges
Trainee-Programm zur vollen Anerkennung der internationalen Berufsabschlüsse in Deutschland. Es zeichnet sich
durch fach- und sprachintegrierte Workshops und klinische Anleitungen, begleitendem Blended Learning und durch
eine engmaschige Betreuung aus.

Projekt:

Anpassungsqualifizierungen für Gesundheitsberufe

Träger:

UKE-Akademie für Bildung und Karriere

Projektansprechpartnerin:

Doris Thömen-Suhr / Kollaustraße 67-69
22529 Hamburg / Tel.: 040 7410 - 56235
d.thoemen-suhr@uke.de

Angebot:

Zum Projekt „Anpassungsqualifizierungen für Gesundheitsberufe“ wurde ein
Informationsflyer veröffentlicht, den Sie
unter www.uke.de/organisationsstruktur/
zentrale-bereiche/uke-akademie-fuer-bildung-karriere/anpassungsqualifizierungen/apq/index.html zum Download finden. Gedruckte Exemplare des Flyers
können bei der zuständigen Ansprechpartnerin Doris Thömen-Suhr unter obiger
E-Mailadresse bestellt werden. Alle bisher
erschienenen IQ Good Practice-Beispiele
finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Die Anpassungsqualifizierungen für Gesundheitsberufe im Rahmen der Anerkennung
von ausländischen Berufsabschlüssen haben
das Ziel, den Ausgleich der Qualifikationsunterschiede zum Erwerb der vollen Gleichwertigkeit bzw. der Berufsausübung herbeizuführen. Dadurch kann das Ablegen einer
Kenntnisprüfung entfallen. Die Anpassungsqualifizierungen wenden sich in Hamburg
aktuell an Pflegefachkräfte, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Diätassistentinnen
und -assistenten sowie Entbindungspflegende. Die zuständige Stelle, das Hamburger
Amt für Gesundheit der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, bewertet
die berufliche Qualifikation aus dem Herkunftsland und benennt die für die Gleichwertigkeit erforderlichen, noch zu absolvierenden, Inhalte. Die ausbildende Stelle, die
Akademie für Bildung und Karriere (ABK) des
Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf
(UKE), steht als Teilprojekt im IQ Netzwerk
Hamburg – NOBI vor der Herausforderung die
Teilnehmenden durch eine erfolgreiche Anpassungsqualifizierung zu führen, und so zur
Integration in den Arbeitsmarkt beizutragen.

Umsetzung des Trainee-Programms
Die curricularen Konzepte werden vom interdisziplinären Projektteam an der UKE-Akademie in Abstimmung mit der Behörde erarbeitet und stellen sicher, dass den Teilnehmenden
nach einer Absolvierung des Trainee-Programms die volle Gleichwertigkeit ihres Berufsabschlusses bescheinigt werden kann. Auf
der Grundlage der beruflichen Vorerfahrungen der Teilnehmenden und ihrer ermittelten
Kenntnis- und Lernstände, werden individuelle Maßnahmen der Kompetenzentwicklung
als etwa sechsmonatiges Trainee-Programm
geplant, das für die Teilnehmenden individuell
verlängert oder verkürzt werden kann. Ein
Netzwerk aus Kliniken des Universitätsklinikums sowie externen Gesundheitseinrichtungen als Einsatzorte für die Praxiseinsätze der
Teilnehmenden stellt die Anwendung und Erprobung des Gelernten sowie die Entwicklung

einer professionellen beruflichen Kompetenz
sicher. Die Teilnehmenden der modular gestalteten Qualifizierung werden von interdisziplinären Fachexpertinnen und Fachexperten
sowie einem Spezialisten für Sprachförderung
und Interkulturalität qualifiziert, begleitet und
gecoacht. Dieser erfasst nicht nur die sprachliche Performanz der Fachkraft direkt an der
Patientin oder dem Patienten, sondern ist
permanent mit den Teilnehmenden des
Trainee-Programms in direktem fachlichen
Austausch. Die Wahrnehmung und Würdigung der Teilnehmenden als Fachkräfte sowie
die individualisierte Fach-Sprach-Vermittlung
bilden die Grundlage dafür, ihre berufliche
Identität zu stärken.

Fazit
Eine engmaschige Begleitung und Betreuung,
gezielte Anleitungen und Praxisaufgaben,
passgenaue Qualifizierungsmodule sowie die
Möglichkeit eines integrierten sprachlichen
Coachings kennzeichnen alle Angebote. Die
avisierte Zahl der Teilnehmenden liegt bis
Ende 2018 bei 150 Personen, bis Ende 2016
nahmen 67 Personen erfolgreich teil. Die Anpassungsqualifizierung abgebrochen haben
bisher lediglich drei Prozent.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Ziel war Anerkennung meines Abschlusses!“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
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Drei Fragen an Doris Thömen-Suhr, Leiterin des Projekts „Anpassungsqualifizierungen für Gesundheitsberufe“ im IQ Netzwerk Hamburg – NOBI
Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
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sondern basieren auf einem gut geschulten, authentisch agierendem
Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
Projektteam sowie einer wertschätzenden Führungskultur im Rahaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenmen einer lernbereiten Organisationsstruktur. Über das UKE hinaus
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatobesteht inzwischen ein großes Netzwerk von Kooperationspartnern,
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
das den Teilnehmenden der Anpassungsqualifizierungen für Gesundund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
heitsberufe Einsatzplätze zur Verfügung stellt. Darüber hinaus wird
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
das Projektteam bereits zu fachlich-konzeptionellem Austausch von
unterschiedlichen Interessentinnen und Interessenten angesprochen.
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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 Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des
Programm wird aus
Das
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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

Projektintegrierte Praxisanleitung
Die zentral organisierte Unterstützung vor Ort entlastet die Einsatzbetriebe und ebnet so die Anerkennung der ausländischen Pflegequalifikation der Teilnehmenden
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Adressaten für Transfer:
Bildungsdienstleister und Unternehmen

Projektintegrierte Praxisanleitung
Anpassungsqualifizierungen im Pflegebereich müssen häufig fehlende Ausbildungszeiten in der Praxis ausgleichen.
Um das Personal in den Einsatzstellen zu
entlasten, wird im Rahmen des Projekts
eine zentrale projektintegrierte Praxisanleitung (PiP) gestellt. Diese fungiert als
Multiplikator*in im Umgang mit Sprachbarrieren sowie kultursensibler Kommunikation und ist konstante Bezugsperson
für die Teilnehmenden im Anpassungslehrgang. Die PiP koordiniert die praktischen Anleitungen nach den Bedarfen
der Teilnehmenden, z. B. anhand der
fachpraktischen Übungen in der Theoriephase der Teilnehmenden.

Projekt:
IQ Anpassungsqualifizierung für
Pflegekräfte mit im Ausland erworbener
Qualifikation

Träger:
SHG Bildung gGmbH

Projektansprechpartnerin:
Sabrina Flaus / Konrad-Zuse-Straße 3a
66115 Saarbrücken / Tel.: 0681/8700972
s.flaus@bildung.shg-kliniken.de

Angebot:
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bildung.shg-kliniken.de oder unter
www.netzwerk-iq.saarland.de
Alle bisher erschienenen IQ Good
Practice-Beispiele finden Sie
unter www.netzwerk-iq.de
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Ausgangslage/Herausforderung

Die Durchführung der angeleiteten Praxis
bildet den zentralen Engpass bei Anpassungslehrgängen für Pflegefachkräfte. Für
die Praxisstellen ist es aus Kapazitätsgründen oft schwierig bis unmöglich, eigene
Praxisanleitungen für die Teilnehmenden
zu stellen. Ausbildungsverpflichtungen und
Notwendigkeiten im Alltagsgeschäft haben
in der Regel Vorrang.

Umsetzung der „Projektintegrierten
Praxisanleitung“

Das Teilprojekt IQ Anpassungsqualifizierung
für Pflegekräfte mit im Ausland erworbener
Qualifikation des Trägers SHG Bildung gGmbH im IQ Netzwerk Saarland hat eine zentrale projektintegrierte Praxisanleitung (PiP)
initiiert, die in allen Betrieben die Anleitung
übernimmt. So erhalten die Teilnehmenden
im Anerkennungsprozess den notwendigen
Ausgleich für fehlende Ausbildungszeiten.
Überdies werden die Betriebe entlastet und
gleichzeitig die Qualität über verschiedene
Praxisstellen gesichert. Zentral für den erfolgreichen Einsatz der PiP ist der Aufbau
einer Vertrauensstellung im Praxisbetrieb.
Erst durch das erworbene Vertrauen wird
gewährleistet, dass die PiP die fachlichen
Anforderungen der Einrichtung vollumfänglich erfüllt, sich einbringt ohne sich ungefragt in die Abläufe vor Ort einzumischen
und darüber hinaus Verschwiegenheit garantiert. Zusätzlich fungiert die projektintegrierte Praxisanleitung als Multiplikator*in
im Umgang mit Sprachbarrieren und kultursensibler Kommunikation. Das Absolvieren
einer einschlägigen Schulung ermöglicht
die adressatengerechte Vermittlung der
Inhalte. Die PiP koordiniert die praktischen
Anleitungen nach den Bedarfen der Teilnehmenden. Die Bedarfe werden ermittelt
in Gesprächen mit den Teilnehmenden,
durch die fachpraktischen Übungen in der
Theoriephase und durch Rücksprache mit
den Pflegedienstleitungen, den Praxisanleitenden oder den Stationsleitungen der
Kooperationsbetriebe, mit denen auch die

Einsatztermine abgestimmt werden. Die PiP
agiert neutral und ist nicht im praktischen
Einsatzbetrieb angestellt, daher entstehen
keine Interessenkonflikte zwischen Alltag
und Ausbildung. Ein weiterer Aspekt ist
die hohe Zuverlässigkeit zur Einhaltung der
Termine für die praktischen Anleitungen,
da die PiP nicht dem Kooperationsbetrieb
angehört und so beispielsweise bei einem
plötzlichen Krankenstand im Pflegeteam
nicht in den Stationsalltag eingebunden
werden kann.

Fazit

Die projektintegrierte Praxisanleitung fungiert als Schnittstelle zwischen den Kooperationsbetrieben und der Projektleitung
und hat sich in der Praxis bewährt, dies bestätigen auch die sehr positiven Resonanzen aller Beteiligten. Die Teilnehmenden
fühlen sich besser betreut, erlernen schneller Kompetenzen und verbessern ihren Status, da sie durch das Mentoring der PiP
nicht mehr als „Praktikant*innen“ wahrgenommen werden. Die Anleiter*innen vor
Ort schätzen die Entlastung sowie den kollegialen Austausch und die Betriebsleitungen
sind dankbar für die externe Unterstützung.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

„KiK“: Onlinekurs für Pflegefachkräfte
Webbasierte Sprachförderung für Zugewanderte, die in Deutschland ihre Berufsanerkennung erlangen wollen

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Gesundheits- und Krankenpflegekräfte
mit ausländischen Berufsabschlüssen
sowie Pflegefachschulen und Sprachkursträger.

Instrument „KiK“:

Der Onlinekurs „KiK – Kommunikation im
Krankenhaus“ ermöglicht eine flexible zeitund ortsunabhängige Sprachförderung für
Pflegefachkräfte aus dem Ausland. Der
Kurs vermittelt fachspezifische und berufsbezogene Deutschkenntnisse auf der Niveaustufe B1-B2 und bereitet sprachlich
auf eine Berufstätigkeit in einem Krankenhaus vor. In drei Modulen werden berufliche Situationen behandelt. Der Onlinekurs
ist multimedial und bietet den Lernenden
durch Hör- und Lesetexte, Bilder und Videos einen abwechslungsreichen Zugang
zu vielen verschiedenen Lehrmaterialien.

Projekt:

Onlinekurs „KiK –
Kommunikation im Krankenhaus“

Träger:

Volkshochschule Main-Taunus-Kreis

Projektansprechpartnerin:

Kerstin Rohlf-Wachs / Pfarrgasse 38 /
65719 Hofheim / Tel.: 06192/99 01 27 /
rohlf-wachs@vhs-mtk.de

Angebot:

Weitere Informationen zum Onlinekurs
„KiK“ erhalten Sie bei Projektansprechpartnerin Kerstin Rohlf-Wachs. Den Onlinekurs finden Sie unter https://moodle.
vhs-mtk.de/moodle2/course/
view.php?id=337. Der Kurs wird zusätzlich
vom Multiplikatorenprojekt IQ auf der ILIAS-Lernplattform des Förderprogramms
IQ bereitgestellt, Ansprechpartnerin ist
Christina Schrader, Tel.: 0211/302009-23,
cschrader@zwh.de. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden
Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Aufgrund des Fachkräftemangels in Deutschland werden immer mehr Pflegefachkräfte
aus dem Ausland angeworben, die in deutschen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten. Viele von ihnen sind zunächst als Pflegehilfskräfte beschäftigt, da
ihre ausländischen Berufsabschlüsse nicht
oder noch nicht anerkannt sind. Überdies
fehlen ihnen häufig ausreichende Deutschkenntnisse, um als Pflegefachkraft tätig sein
zu können. Durch Schichtdienst und Arbeitsbelastung ist es für diese Zielgruppe jedoch
oft eine große Herausforderung, an regelmäßigen Angeboten zur Verbesserung ihrer
berufsbezogenen Sprachkenntnisse teilzunehmen. Um diese Lücke zu schließen wurde im Rahmen des hessischen IQ Projektes
„Kommunikation im Krankenhaus“ des Trägers Volkshochschule Main-Taunus-Kreis, ein
zeit- und ortsunabhängiger Online-Sprachkurs entwickelt.

Umsetzung des Instruments
Nach einer fachlichen Recherche in relevanten Lehrpublikationen zum Pflegefach und
zum Deutschunterricht für Pflegekräfte, dem
Austausch mit Lehrenden sowie Hospitationen im Fachunterricht wurden thematisch
orientierte Lerneinheiten identifiziert und didaktisch aufbereitet. Die Online-Lernmodule
orientieren sich an den beruflichen Anforderungen im Klinikalltag, an den Ausbildungsinhalten der Vorbereitungslehrgänge für die
Kenntnisprüfung und an den sprachlichen
Anforderungen von „telc Deutsch B1-B2 Pflege“, der fachsprachlichen Prüfung für Pflegekräfte in der Alten- und Krankenpflege. Der
Kurs ist in 27 thematische Lerneinheiten unterteilt und behandelt berufliche Situationen,
z.B. Pflegeanamnese, Beratungsgespräche
oder Prophylaxen. Er ist multimedial und bietet den Lernenden durch Hör- und Lesetexte,
Bilder, Videos, Links zu Fach- und Wörterbüchern und Internetseiten einen abwechslungsreichen Zugang zu vielen verschiedenen
Lehrmaterialien. Die meisten Aufgaben sind
selbstkorrigierend, der Kurs beinhaltet je-

doch auch interaktive Übungen und die Möglichkeit, sich in Foren und Chats mit anderen
Lernenden auszutauschen. Der Onlinekurs ist
kein reiner Selbstlernkurs, er kann kursbegleitend und ergänzend zu Präsenzkursen angeboten werden, wobei er in unterschiedlichen
Lehr- und Lernsettings flexibel nutzbar ist. Die
technische Umsetzung des Onlinekurses erfolgte über „moodle“, einer Lernplattform auf
Open-Source-Basis. Künftig wird der Kurs
auch auf der ILIAS-Lernplattform des Förderprogramms IQ bereitgestellt.

Fazit
Ziel ist es, mithilfe der Online-Module die
mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit im Berufsalltag zu verbessern,
um so die beruflichen Chancen auf eine qualifizierte Arbeit zu erhöhen. Migrantinnen
und Migranten können so beruflich besser
und schneller integriert und die Pflegequalität in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gewährleistet werden. Die VHS
Main-Taunus-Kreis setzt den Onlinekurs seit
März 2016 in berufsbezogenen Deutschkursen begleitend zu Anpassungs- und Vorbereitungslehrgängen im Gesundheits- und
Krankenpflegebereich ein.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Sprechen, Lesen und Schreiben für jede Situation
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
Onlinekurs vermittelt Pflegefachkräften anhand authentischer Materialien vielfältige Inhalte

Führungskräfte in in kleinen und mittelständiZentraler
Bestandteil
Tätigkeit
schen
Betrieben
(KMU)pflegerischer
haben häufig zu
wenig
im Krankenhaus
Kommunikation.
DesZeit,
um sich in istdiediekomplexe,
dynamische
halb
orientiert
sich
der
Onlinekurs
an
unterThematik des Ausländerrechts einzuarbeiten,
schiedlichen
Gesprächssituationen
in Kliniken.
die
durch Ausnahmen,
Nebenbestimmungen
Pflegefachkräfte
kommunizieren
mit
und Einzelfälle gekennzeichnet ist. DiesPatienwurde
tinnen
und Patienten, siemit
sprechen
mit Kollein
Beratungsgesprächen
Unternehmeringinnen
Kollegen sowiedesÄrztinnen
und
nen
undundUnternehmern
Teilprojektes
Ärzten,
aber
auch
mit
Angehörigen.
Diesen
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und
unterschiedlichen
sprachlichen
HerausfordeArbeitgeber“
immer
wieder deutlich.
Auf
rungen
trägt
das
Angebot
Rechnung.
Der Kurs
Grundlage dieser Bedarfe ist die Infobroschüre
besteht aus Im
drei
Modulen,2016
die erschien
diesen drei
entstanden.
November
bewesentlichen
Kommunikationssituationen
reits die sechste Auflage des Wegweisers, inentsprechen.
Die
Modulehaben
behandeln
in jenerhalb
von drei
Monaten
die Mitarbeiweils
neun
thematischen
Lerneinheiten
betenden des Projekts Anfragen zum Versand
rufliche
Situationen,
wobei
verschiedene
Asvon über 1.000 Exemplaren aus ganz Deutschpekte
des
Berufsalltags
in
Sprachhandlungen
land bekommen. „Die Broschüre ist eine wertumgesetzt
werden. Teilnehmende
können mit
volle
und handliche
Hilfe im Begriffe-Dschungel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn
dem
Kurs sowohl
ihre
allgemeinsprachlichen
Nutzende
sich vom
Einführungstext
leiten lasDeutschkenntnisse
in
den
Bereichen
Lesen,
sen, gelangen sie schnell zu
den benötigten
Schreiben,
Hören
und
Sprechen
ausbauen
als
Informationen“, loben die Personalverantauch
berufsund
fachsprachliche
Inhalte
lerwortlichen der Firma „Frame Design Mende“
nen.
Sie lernen pflegerisches
und mediziniim brandenburgischen
Schönewalde.
„Wir finsches
Fachvokabular
sowie
allgemeinsprachden die Praxistipps sehr nützlich, denn damit
liche
Begriffe
für die
Kommunikation
mit den
finden
wir stets
unsere
nächsten Handlungsschritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die
unterschiedlichen
Nachfrage nach derGesprächspartnerinnen
Publikation ist sehr hoch,
und
-partnern.
SpeziellAuflagen
konzipierte
„Hörtexauch
die vorherigen
waren
bereits
te“
vermitteln
typische
Gesprächssituationen
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projektimansprechpartnerin
Krankenhaus und
übenWolf
dasliegt
Verstehen.
Sabine
der Erfolg
„Lesetexte“,
basierend
auf
pflegerischen
Terdes Leitfadens darin, dass er nicht zu umfangmini,
vermitteln
Inhalte
und
trainieren
den
reich geschrieben sei, deshalb habe er auch
Umgang
mit Fachvokabular.
Außerdem
keinen Anspruch
auf Vollständigkeit.
Dieüben
Publidie
Teilnehmenden
das
Schreiben
relevanter
kation sei keine „Schmerztablette gegen die
Textsorten
wie des
E-Mail,
Bericht, Pflegebericht,
Komplexität
Aufenthaltsrechts“,
jedoch
Telefonnotiz,
Protokoll
und
andere.und
Zusätzlich
diene sie als erste Orientierung
Sprungenthält
der weitere
Kurs viele
Links zu Wörter-von
undArbrett für
Handlungsschritte
Fachbüchern,
zu
Fachzeitschriften
und
Ratgebeitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Brobern
auseignet
dem Bereich
Gesundheit.
Am Ende
schüre
sich auch
als Schulungsmaterial,
jeder
Lerneinheit
werden
einzelne
Grammaum in die Thematik der Beschäftigung von Zutikthemen
auf dem
Niveau A2-B2,
für die
gewanderten
einzuführen.
Sie wirddie
bereits
von
sprachliche
Bewältigung
der
kommunikativen
IQ Teilprojekten in mehreren LandesnetzwerAufgaben
relevant
sind, wiederholt
und geübt.
ken sowie
bei Schulungen
mit KMU,
Arbeitsagenturen und Jobcentern eingesetzt.

Drei Fragen an Projektansprechpartnerin Kerstin Rohlf-Wachs, Fachbereichsleiterin Deutsch als Fremdsprache der VHS Main-Taunus-Kreis
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Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg
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werden. Die Träger können ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
die Onlinemodule begleitend zu einer Pflegefachausbildung oder zu
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch MitarbeitenVorbereitungs- und Anerkennungslehrgängen anbieten. Ausländide aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatosche Gesundheits- und Krankenpflegekräfte können die Online-Lernrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
module auch zum – möglichst betreuten oder angeleiteten – Selbstund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
studium nutzen.
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
Wie kann der Onlinekurs „KiK“ Lernende nachhaltig unterstützen?
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

„Deutsch habe ich im Betrieb gelernt“
Empfehlungen für passende Sprachlernangebote und eine effektivere Kommunikation in Unternehmen

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Unternehmen, Kammern und Bildungsträger

Broschüre „Deutsch habe ich im
Betrieb gelernt“:

In der Broschüre „Deutsch habe ich im Betrieb gelernt. Berufsbezogenes Deutsch
im Unternehmen verankern“, herausgegeben vom IQ Netzwerk Niedersachsen, finden Betriebe und Institutionen Tipps und
Ideen, wie sie ein gutes und passendes
Sprachlernangebot für ihre Beschäftigten
finden und verankern können, wie die
Kommunikation in ihren Betrieben effektiver werden kann und wie sie durch
Sprachmentorinnen oder -mentoren neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schneller in den täglichen Arbeitsablauf einbinden können.

Projekt:

„Berufsbezogenes Deutsch“

Träger:

Volkshochschule Braunschweig GmbH

Projektansprechpartnerin:

Wilhelmine Berg /
Alte Waage 15 / 38100 Braunschweig /
Tel.: 0531/24 12 455 /
wilhelmine.berg@vhs-braunschweig.de

Angebot:

Die Broschüre „Deutsch habe ich im Betrieb gelernt“ finden Sie zum Download
unter
www.netzwerk-iq.de/publikationen/fachpublikationen/berufsbezogenes-deutsch.html. Gedruckte Exemplare der Publikation können bei der
zuständigen Ansprechpartnerin Wilhelmine Berg unter obiger E-Mailadresse
bestellt werden. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden
Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Zahlreiche Unternehmen und Institutionen
stehen immer wieder vor der Herausforderung, ihre zugewanderten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter so zu fördern, dass diese
ihre Aufgabenbereiche auch sprachlich sicher bewältigen. Die Unterstützung beim
Lernen und Entwickeln dieser Kompetenzen
ist für viele Betriebe zu einer wichtigen Fragestellung geworden. Allgemeine Deutschkurse führen dabei oft nicht zum gewünschten Ziel. Im Rahmen des Förderprogramms
IQ wurde von Seiten der Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber immer wieder der Bedarf
an Informationen zum Thema „Berufsbezogenes Deutsch“ formuliert. Die Unternehmen wollen sich bzgl. dieser Fragestellungen
sensibilisieren und mit dem Wissen um
passgenaue Sprachlernangebote und betriebsinterne Unterstützungsmöglichkeiten
ihre Handlungsfähigkeit erhöhen.

Umsetzung der Broschüre
Die Herausforderung bei der Erstellung von
unterstützendem Informationsmaterial bestand darin, komplexe Sachverhalte in knapper Form zielgruppengerecht darzustellen.
Um dies sicherzustellen, wurde besonderer
Wert darauf gelegt, das Wissen von Unternehmen in die inhaltliche Arbeit einzubeziehen. In Zusammenarbeit mit der IQ Fachstelle „Berufsbezogenes Deutsch“ sichtete
die Volkshochschule Braunschweig als Trägerin des Projektes im IQ Landesnetzwerk
Niedersachsen die bisher gemachten Erfahrungen zum Thema „Deutsch am Arbeitsplatz“. Anhand dieser Informationen und
Materialien wurde die Broschüre „Deutsch
habe ich im Betrieb gelernt. Berufsbezogenes Deutsch im Unternehmen verankern“
erstellt. Die Publikation vermittelt Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, aber auch Personalverantwortlichen in Kammern und Bildungsträgern, einen schnellen Überblick
über die Möglichkeiten, wie sie die sprachlichen Fähigkeiten von zugewanderten Beschäftigten weiterentwickeln können. Dabei
werden unterschiedliche Vorgehensweisen

dargestellt: Die Entwicklung arbeitsplatzbezogener Sprachlernangebote, Möglichkeiten, die Kommunikation im Betrieb effektiver zu gestalten, Hinweise, wie Sprachlernen
im Arbeitsalltag verankert werden kann sowie der Einsatz von Sprachmentorinnen und
-mentoren. Überdies benennt die Broschüre
Fördermöglichkeiten und Ansprechpersonen zum Thema.

Fazit
Die Kooperation mit der IQ Fachstelle „Berufsbezogenes Deutsch“ erwies sich aus der
Sicht der Projektverantwortlichen als sehr
erfolgreich, denn so konnten bei der Erstellung der Broschüre unterschiedliche Erfahrungen gebündelt werden. Das handliche
Format mit kurzen übersichtlichen Texten
sowie erprobten Beispielen hat sich bewährt
und bei zahlreichen Unternehmen für große
Resonanz gesorgt. Durch die Einbeziehung
der Erfahrungen von Unternehmen mit
Sprachlernangeboten und innerbetrieblichen Unterstützungsangeboten zum Sprachlernen vor Ort, konnten in der Broschüre
ganz konkrete Anregungen gegeben werden, die Unternehmen aufgreifen und direkt
umsetzen können.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
Welche Ziele sollen konkret erreicht werden?
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt
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leistet und diese aktiv vorangebracht hat. Aktuell wird das DruckSchulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
werk auch in die englische und die französische Sprache übersetzt
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenund soll anschließend auf der Website des Projektes „Language for
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatowork“ zum Download im Rahmen des Europäischen Fremdsprarinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
chenzentrums (EFSZ), einer Institution des Europarates, veröffentund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
licht werden.
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Sprachlern-App „Ein Tag Deutsch – in der Pflege“
Auf dem Weg zur beruflichen Anerkennung: Berufssprache spielerisch trainieren

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Pflegeeinrichtungen, Bildungsdienstleister, Pflegefachkräfte im In- und Ausland

Lern-App „Ein Tag Deutsch
in der Pflege“

Das kostenlose Lernspiel eignet sich für
Deutsch lernende Fachkräfte, die ihre berufliche Qualifikation in Deutschland anerkennen lassen möchten und dabei das
Sprachniveau B2 anstreben. Die Lern-App
kann sowohl vorbereitend als auch beschäftigungsbegleitend zum Sprachenlernen genutzt werden. In virtuellen Szenarien können die Lernenden örtlich und
zeitlich unabhängig authentische Gesprächssituationen erkunden, ihre Kommunikationskompetenzen trainieren und
ihr interkulturelles Wissen über den Pflegealltag in Deutschland erweitern. Die
App kann in den gängigen App-Stores für
Smartphones und Tablets kostenlos heruntergeladen werden.

Fachstelle:

IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch

Träger:

passage gGmbH

Projektansprechpartnerin:

Karin Ransberger / Nagelsweg 10 /
20097 Hamburg / Tel.: 040/87 09 09 17 /
karin.ransberger@passage-hamburg.de

Angebot:

Die Sprachlern-App „Ein Tag Deutsch – in
der Pflege“ für Smartphones und Tablets
können Sie in den gängigen App-Stores
(Android und iOS) kostenlos herunterladen. Die App ist offline spielbar und erfasst keine personenbezogenen Daten.
Unter www.ein-tag-deutsch.de finden Sie
weitere Informationen sowie Zusatzmaterialien und Didaktisierungsvorschläge
für den Unterricht. Alle bisher erschienenen IQ Good Practice-Beispiele finden
Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung
Sprachliche Qualifizierungsangebote helfen
zugewanderten Gesundheitsfachkräften dabei, die Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse
in Deutschland zu erlangen und sich auf den
Berufsalltag vorzubereiten. Kommunikative
Kompetenzen spielen in der Pflege ebenso
eine entscheidende Rolle wie interkulturelles Wissen im Krankenhausalltag. Digitale
Formate wie Lern-Apps bieten zuwandernden Pflegefachkräften eine zeitlich und örtlich unabhängige sowie hochflexible Möglichkeit des individuellen und interaktiven
Lernens. Hier setzt die Sprachlern-App „Ein
Tag Deutsch – in der Pflege“ an, die im interdisziplinären Zusammenspiel von Pflege-,
Sprach- und Serious Gaming-Expertinnen
und Experten unter der Projektleitung der
IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch entwickelt wurde.

Umsetzung der Lern-App
Ausgangspunkt waren die Szenarien, die vom
IQ Landesnetzwerk Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Krankenpflegeschule des
Klinikums Braunschweig entstanden sind, sowie eine umfassende Sprachbedarfserhebung
bei ausländischem Pflegepersonal, Deutschund Fachlehrenden, Referentinnen und Referenten in Personalvermittlungen und Stationsleitungen. So wurden Szenarien für
typische Sprachhandlungen in der Pflege
festgelegt, dialogisch aufbereitet und mit
professionellen Sprecherinnen und Sprechern vertont. Die Lernenden begegnen alltäglichen beruflichen Situationen im Krankenhaus und müssen darauf reagieren. Sie
können die Dialoge wiederholt lesen und hören und bei jedem neuen Durchgang andere
sprachliche Optionen und Wege wählen. Wie
sie damit auf ihr Gegenüber wirken, erfahren
sie durch die Rückmeldungen, die sie unter
anderem direkt durch die Reaktion des Patienten oder der Kollegin erhalten. Entsprechend der individuellen Antwort der Lernenden entwickelt sich die Szene unterschiedlich
weiter. Es gibt nach jedem Dialog unterschiedliche Übungen zu Kommunikation,

Grammatik, Wortschatz und Aussprache,
darunter diverse Übungs- und Überprüfungsformate wie zum Beispiel Lückentexte
oder Multiple Choice-Antworten sowie ein
Wörterbuch. Ein Auswertungssystem gibt
den Lernenden am Ende jeder Sequenz eine
anerkennende bzw. kritisch-konstruktive
Rückmeldung zu ihren Ergebnissen. Neben
der sprachlichen und fachlichen Wissensvermittlung bildet das interkulturelle Lernen
einen wichtigen Bestandteil der Sprachlern-App. Dazu dient die sogenannte Infobox, die den Lernenden ihren Antworten
entsprechend Rückmeldungen zu ihrem Verhalten gibt und dabei Wissenswertes rund
um die Kommunikation in der Pflegearbeitswelt in Deutschland vermittelt.

Fazit
Die App macht authentisches Pflegehandeln
und empathische Pflegekommunikation direkt erlebbar und erschließt sie für das
Sprach- und Fachlernen. Sie steht seit Ende
Oktober 2017 zum Download zur Verfügung
und wurde seitdem über 8.000 Mal sowohl in
Deutschland als auch in Südosteuropa und
Drittstaatländern wie u.a. den Philippinen heruntergeladen (Stand April 2018).

„Praxistipps für den nächsten Schritt“
„Deutschlernen darf Spaß machen“
Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt

Als zeitgemäßes Lernwerkzeug motiviert die App durch das Eintauchen in alltägliche Arbeitssituationen
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
und um die Dimensionen der eigenen Lernbedarfe erweitern. Auaus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenßerdem ist die App grundsätzlich interessant für alle, die an der Quade aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatolität von Kommunikation in der Pflege interessiert sind. Es kam
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
mehrfach die Rückmeldung, dass auch muttersprachliche Pflegeund Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
fachkräfte das Angebot interessant finden: Sie würden so für die
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
Problematiken von Deutschlernenden sensibilisiert werden und
könnten selbst noch etwas dazu lernen. Der didaktische Ansatz kann
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einsetzbar und erweiterungsfähig.

Förderprogramm IQ
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige
Verbesserung derIQArbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das
Förderprogramm
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Deutsch am Arbeitsplatz
Qualifizierungsmaßnahme fördert die Handlungskompetenz durch Praxisnähe

GOOD
PRACTICE

Ausgangslage/Herausforderung

Die Qualifizierungsmaßnahme kombiniert
drei verschiedene Sprachförderinstrumente (Deutschtraining im Kursformat, Sprachcoaching am Arbeitsplatz und betriebliches
Sprachmentoring), die auf den Betrieb und
die Mitarbeitenden bedarfsgerecht konzeptioniert und umgesetzt werden. Durch
die Umsetzung vor Ort im Betrieb wird ein
hoher Praxisbezug gewährleistet und die
Handlungsfähigkeit von Mitarbeitenden
mit geringen Deutschkenntnissen nachhaltig verbessert. Die Qualifizierung greift einen bedeutenden Aspekt von Deutschförderung in der beruflichen Weiterbildung
auf, indem sie Fach- und Sprachlernen in
den Fokus nimmt und verzahnt.

Die deutsche Sprache als wichtige berufliche Handlungskompetenz hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen.
Zum einen werden im Rahmen der Fachkräftesicherung zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland eingestellt,
zum
anderen
beinhalten
organisatorische Veränderungen häufig
auch für Beschäftigte mit längerer Betriebszugehörigkeit neue sprachliche Herausforderungen. Wegen nicht ausreichender fachsprachlicher Kenntnisse bleiben ihnen trotz
guter fachlicher Kompetenzen Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Betriebes
meist verwehrt. Allgemeine Sprachkurse
führen oft nicht zum Ziel. Auf diese Herausforderung reagiert die Maßnahme „Deutsch
am Arbeitsplatz“, die vom IQ Teilprojekt „Integriertes Fach- und Sprachlernen und individuelle berufsbezogene Deutschförderung
(IFSL)“ des IQ Landesnetzwerkes NRW in
punktueller Zusammenarbeit mit der IQ
Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch konzipiert und umgesetzt wurde.

Projekt:

Umsetzung der Qualifizierungsmaßnahme

auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Betriebe und Unternehmen, Qualifizierungs- und Bildungsträger

Qualifizierungsmaßnahme
Deutsch am Arbeitsplatz:

Integriertes Fach- und Sprachlernen und
individuelle Deutschförderung (IFSL)

Träger:

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband
Bielefeld e.V.

Projektansprechpartnerin:

Sabine Stallbaum / August-Bebel-Str. 68a
33602 Bielefeld / Tel: 0521/32 92 88 15
s.stallbaum@awo-bielefeld.de

Angebot:

Informationen über die Qualifizierungsmaßnahme finden Sie unter www.iqnetzwerk-nrw.de/treffpunkt-iq/kartoffelmanufaktur-pahmeyer-15-05-2017.html
Der „Abschlussbericht 2017. Deutsch am
Arbeitsplatz in der Kartoffelmanufaktur
Pahmeyer“ steht unter https://awo-bielefeld.de/bildung-und-qualifizierung /
deutsch-lernen/deutsch-im-betrieb zum
Download. Alle bisher erschienenen IQ
Good Practice-Beispiele finden Sie unter
www.netzwerk-iq.de.
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Im Fokus der Maßnahme steht die Kombination aus drei verschiedenen Instrumenten, die auf den jeweiligen Betrieb inhaltlich
abgestimmt werden. Das erste Instrument
ist ein Sprachtraining für eine Gruppe im
Kursformat. Die Themen, wie z. B. Schutzkleidung, Hygiene oder Arbeitsrecht, werden passgenau auf den Arbeitsalltag abgestimmt. Das zweite Instrument bildet das
Sprachcoaching am Arbeitsplatz, dabei begleitet ein Sprachcoach einzelne Mitarbeitende für eine begrenzte Dauer, z. B. sechs
Termine à 45 Minuten, im Betrieb. Das
Sprachcoaching findet, wenn möglich, immer direkt am Arbeitsplatz und, für die
Mehrzahl der Teilnehmenden, begleitend
zum Sprachtrainingskurs, statt. Betriebliches Sprachmentoring ist das dritte Förderinstrument: Externe Beraterinnen und Berater unterstützen das Unternehmen darin,
Deutschkurse im Betrieb zu organisieren

und die Betriebssprache an die Bedarfe der
Deutschlernenden anzupassen. Maßnahmen sind hier z. B. das Überarbeiten der
Materialien von Hygieneschulungen oder
Coachingeinheiten für Führungsmitarbeitende zu sprachsensiblem Anleiten von Beschäftigten mit geringen Deutschkenntnissen. Bevor die einzelnen Maßnahmen
umgesetzt werden, wird immer eine kooperative Bestandsaufnahme durchgeführt, um
die Ausgangslage der Teilnehmenden und
ihre jeweilige Lebens- und Arbeitswelt passgenau zu identifizieren: Was sollten, können
und wollen die Lernenden warum, wozu
und wie lernen? Dadurch werden die Inhalte gesichert und auf die Lernerin oder den
Lerner abgestimmte Hilfen angeboten.

Fazit
Die Kombination von Sprachtrainings, Sprachcoaching am Arbeitsplatz und Sprachmentoring sichert den erfolgreichen Transfer des
Gelernten in den Arbeitsalltag und sorgt für
eine nachhaltige Verankerung. In der Kartoffelmanufaktur Pahmeyer wurde dieser Ansatz am Arbeitsplatz bereits erprobt. Insgesamt hat ein Drittel der Belegschaft an der
Deutschförderung teilgenommen.
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„Die Kommunikationsflüsse sichern“
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Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
unter anderem eine individuelle Beratung zum Thema Deutschföraus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitenderung am Arbeitsplatz und kann für jeden Betrieb der erste Schritt
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatoin die gezielte und passgenaue Förderung sein. Voraussetzung für
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
die Umsetzung ist selbstverständlich qualifiziertes und flexibles
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
Lehrpersonal zur Planung und Durchführung der Angebote. Aber
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
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GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Veranstaltungsformat ThAFF Praxisaustausch
IQ Teilprojekt und Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung unterstützen Unternehmen bei der Fachkräfteeinwanderung und sorgen für deren Vernetzung mit Kammern, Bundesagentur, Ausländerbehörden und Multiplikatoren*innen

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:
Unternehmen

Veranstaltungsformat
ThAFF Praxisaustausch

Das Veranstaltungsformat ist ein monatlich stattfindender Austausch für
Unternehmensvertreter*innen,
der
vom IQ Teilprojektträger Institut für
Berufsbildung und Sozialmanagement
gGmbH in Kooperation mit der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung
(ThAFF) durchgeführt wird. Neben Informationen rund um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz bietet das Treffen die Möglichkeit Herausforderungen
zu diskutieren und Lösungsansätze zu
entwickeln. Dabei wird ein kompakter
fachlicher Input mit praxisnahem Austausch verbunden.

Projekt:

Regionale Fachkräftenetzwerke
Einwanderung - Thüringen

Träger:

Institut für Berufsbildung und
Sozialmanagement gGmbH

Projektansprechpartner*innen:

Adrian Blechschmidt
Lena Untertrifaller
Wallstr. 18 / 99084 Erfurt
Tel.: 0361 / 51150012
adrian.blechschmidt@ibs-thueringen.de
lena.untertrifaller@ibs-thueringen.de

Angebot:

Weitere Informationen zum Veranstaltungsformat ThAFF Praxisaustausch finden Sie unter:
https://www.ibs-thueringen.de/project/iq-regionale-fachkraef tenetzwerke-einwanderung/ und https://
www.thaff-thueringen.de/veranstaltungen/thaff-praxisaustausch
Alle bisher erschienenen IQ Good
Practice-Beispiele finden Sie unter
www.netzwerk-iq.de.
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Ausgangslage/Herausforderung

Der Fachkräftebedarf in Thüringer Unternehmen ist hoch. Gleichzeitig gibt es Unsicherheiten in Bezug auf die Einwanderung von
ausländischen Fachkräften, insbesondere im
Zusammenhang mit dem am 1. März 2020 in
Kraft getretenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das IQ Teilprojekt „Regionale Fachkräftenetzwerke Einwanderung – Thüringen“
und die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) kooperieren eng, um diese
Lücke zu schließen. Ein Veranstaltungsformat, das sich an der Lebenswirklichkeit von
Unternehmen orientiert sowie „kurz und
knackig“ notwendiges Wissen generiert, sollte initiiert werden. Gleichzeitig musste das
Format so gestaltet werden, dass ein breites
und zugleich passgenaues Angebot für Vertreter*innen aus Unternehmen unterschiedlichster Branchen entsteht.

Umsetzung des Veranstaltungsformats
ThAFF Praxisaustausch

Die Anforderungen der Unternehmen unterschiedlichster Branchen an ihre Mitarbeiter*innen sind so vielfältig wie die eingewanderten Menschen selbst. In einem
gemeinsamen Austausch können besonders
gute und nachhaltige Lösungen für eine erfolgreiche Einwanderung von internationalen Fachkräften gefunden werden. Um dies
zu unterstützen wurde von den genannten
Akteur*innen 2019 ein monatlicher kompakter zweistündiger Praxisaustausch gestartet. Bei jeder Veranstaltung wird ein
anderer Schwerpunkt gesetzt, der sich mit
der Integration internationaler Fachkräfte in
den Arbeitsmarkt auseinandersetzt. Anders
als bei einem Unternehmensfrühstück, bei
dem sich die Unternehmen untereinander
austauschen, bietet der ThAFF Praxisaustausch immer eine inhaltlich fundierte und
praxisrelevante Fortbildungseinheit. Für
eine gute Planbarkeit werden die Themen
größtenteils zu Beginn des Jahres festgelegt. Kurzen Einführungen in die Thematik
folgt eine moderierte Diskussion, die durch
Fragen und Erfahrungen bereichert wird.

Erkenntnisse, Ergebnisse und Fragestellungen für künftige Lösungen werden gesammelt, dokumentiert und online zur Verfügung gestellt. Nicht nur die Kooperation
zwischen dem IQ Teilprojekt und der Thüringer Agentur gestaltet sich als gewinnbringend, sondern auch die gute Vernetzung mit
Kammern, Bundesagentur, Ausländerbehörden, Integrationsbeauftragtem, Projekten
und Multiplikatoren*innen sowie weiteren
Akteur*innen im Themenbereich „Gewinnung internationaler Fachkräfte“ führen zu
Synergien, die den Thüringer Unternehmen
zugutekommen. Überdies können die Unternehmer*innen auf diese Weise davon profitieren, dass ihre Anliegen auf Landes- und
Bundesebene Gehör finden.

Fazit

Im Verlauf von 2019 konnte eine zunehmende Beteiligung von Unternehmensvertreter*innen verzeichnet werden. Besonders stark vertreten sind das Handwerk
sowie die Sozial- und Gesundheitsbranche.
Das Format des ThAFF Praxisaustausches
wurde vermehrt aus verschiedenen Regionen Thüringens angefragt. Insgesamt haben bislang ca. 250 Personen von dem Format profitiert.
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