GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Erklärkarten – einfach formuliert, leicht verstanden
Praktisches Instrument zum besseren Verstehen in der Beratung von beramí berufliche Integration e.V. und Jobcenter
Frankfurt am Main entwickelt
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Adressaten für Transfer:
Berater*innen in Jobcentern

Instrument Erklärkarten:

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

Projekt:

SensiBer – Beratung sprachsensibel
gestalten, IQ Netzwerk Hessen
Projektlaufzeit: 2015-2016

Träger:

beramí berufliche Integration e.V.

Projektleitung:

IQ Koordination Hessen
iq-hessen@inbas.com
069 / 27224-868
Alle bisher erschienenen IQ Good PracticeBeispiele finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.

Ausgangslage/Herausforderung

Das Projekt „SensiBer – Beratung sprachsensibel gestalten“ des Trägers beramí berufliche Integration e.V. im IQ Landesnetzwerk
Hessen qualifizierte Mitarbeiter*innen des
Jobcenters Frankfurt am Main für eine sprach
bewusste und sprachsensible Gestaltung des
Beratungsprozesses. Mitarbeiter*innen bestreiten täglich wiederkehrende Beratungssituationen, in denen sie den Kund*innen
fachlich äußerst komplexe Themen, Abläufe
und Anforderungen mit juristischer Relevanz
vermitteln müssen. Die Menge der Information überfordert die Kund*innen häufig, insbesondere wenn sie Deutsch als Fremd- oder
Zweitsprache sprechen. Es kommt zu Irritationen oder Missverständnissen und wieder
holten Vorsprachen. Die notwendigen Erklärungen sind für die Jobcenter-Mitarbeitenden
oft zeitaufwändig und für beide Seiten erschöpfend.

Umsetzung des Instruments

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

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

Fazit

Auf den Erklärkarten ist die Kerninformation
einfach formuliert und für Kund*innen im
Jobcenter immer sichtbar. Beratende können sich bei Fragen leicht auf alle Elemente
vor- und rückbeziehen. Das System der Einzelkarten ermöglicht es, bei Bedarf jederzeit
und ohne großen Aufwand einzelne Erklärkarten wegzulassen, anzupassen oder neu
hinzuzufügen.
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Barbara Onuk, Bereich Grundsatzfragen Migration & Soziales im Jobcenter Frankfurt, schildert erste Praxiserfahrungen

Führungskräfte in in kleinen und mittelständischen
Betrieben (KMU)
haben
häufig zuFrankwenig
Die Erklärkarten
werden
im Jobcenter
Zeit,
sich in dieBeratungsgespräch
komplexe, dynamische
furt um
im täglichen
von
Thematik
des Ausländerrechts
einzuarbeiten,
den Mitarbeitern*innen
erfolgreich
genutzt.
die
Ausnahmen, Nebenbestimmungen
„Diedurch
Teamleiter*innen
im Bereich Arbeitsmarktintegration
waren sehr überrascht,
wie
und
Einzelfälle gekennzeichnet
ist. Dies wurde
mitBeratungsgesprächen
wenigen Sätzen komplexe
Inhalte transin
mit Unternehmerinportiert
können“, des
erzählt
Barbara
nen
undwerden
Unternehmern
Teilprojektes
Onuk,
zuständig fürfür
Grundsatzfragen
Migra„IQ
Beratungsstelle
Arbeitgeberinnen
und
tion & Sozialesimmer
im Jobcenter
Arbeitgeber“
wieder Frankfurt,
deutlich. und
Auf
maßgeblichdieser
beteiligt
an der
Entwicklung
des
Grundlage
Bedarfe
ist die
Infobroschüre
Instruments.Im„Die
Erklärkarten
in den
entstanden.
November
2016 sind
erschien
beWorkshops
gemeinsam
Projektmitreits
die sechste
Auflage mit
desden
Wegweisers,
inarbeitenden
vonMonaten
SensiBer haben
von Jobcenter-Mitnerhalb
von drei
die Mitarbeiarbeitenden
für ihre Kollegen*innen
tenden
des Projekts
Anfragen zum erdacht
Versand
worden,
und haben
deshalb
hovon
über 1.000
Exemplaren
auseinen
ganz sehr
Deutschhen bekommen.
Bezug zur täglichen
Beratung.“
Wie
jeland
„Die Broschüre
ist eine
wertdes neue
InstrumentHilfe
erfordert
ihr Einsatz in
volle
und handliche
im Begriffe-Dschunder perfekt
Praxis aber
natürlich
Übung.
„Wir wollen
gel,
unterstützt
durch
die Abbildungen
Überzeugungsarbeit leisten und alle Bereichs-

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn
Nutzende
sich vom Einführungstext
und
Teamleiter*innen
mitnehmen, leiten lassen,bisher
gelangen
sie Strategien
schnell zu bei
den benötigten
die
eigene
Informationen“,
loben
die Personalverantder
Beratung haben
– letztlich
wortlichen
der Firma ja
„Frame
Design Mende“
sind
die Erklärkarten
vor alim brandenburgischen
Schönewalde.
„Wir finlem
eine Erleichterung“,
verdeutlicht
Barbara Onuk.
„Als denn damit
den die Praxistipps
sehr nützlich,
sehr
hilfreich
für die
Kund*infinden
wir stets
unsere
nächsten Handlungsnen
werden
die von
zu zahlreichen positischritte.“
Diesauch
ist eine
gehörigen Checklisten empfunden.“
Bis heute erreichen das Koordinationsteam des IQ Netz
werks Hessen Anfragen von
Jobcenter-Mitarbeitenden
zu den Erklärkarten. Interessierte können die Vorlagen der
Erklärkarten und der Checklisten in
digitaler Form weiterhin über die
IQ Koordination beziehen.

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch,
auch die vorherigen Auflagen waren bereits
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projektansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfangreich geschrieben sei, deshalb habe er auch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publikation sei keine „Schmerztablette gegen die
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch
diene sie als erste Orientierung und Sprungbrett für weitere Handlungsschritte von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Broschüre eignet sich auch als Schulungsmaterial,
um in die Thematik der Beschäftigung von Zugewanderten einzuführen. Sie wird bereits von
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwerken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeitsagenturen und Jobcentern eingesetzt.
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aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch MitarbeitenIst das Instrument problemlos übertragbar?
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere MultiplikatoAls Instrument der Gesprächsführung können Erklärkarten in verrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
schiedenen Kontexten für Beratungs- und Informationsgespräche
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
aller Art erstellt und genutzt werden. Drei der vorliegenden Erklärandere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
kartensets erfassen gesetzlich geregelte Abläufe der Jobcenter, die
bundesweit gelten.
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permaWie nachhaltig können die Erklärkartensets eingesetzt werden?
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
Die Erklärkarten helfen dabei, Standardsituationen im Beratungskann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
alltag sprachlich anschaulich und zielführend zu bewältigen. Das
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
Ziel ist es, dass wichtige Informationen im Gespräch gut lesbar
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehöschriftlich vorliegen. Die Kund*innen haben sie immer vor Augen,
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