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Vom angelernten Schweißer bis zum diplomierten Ingenieur: In der Aktionswoche kann jeder zeigen, 
was er draufhat. Am Ende der Woche geben Expertinnen und Experten ihre Empfehlung ab. 

Zeigen, was man draufhat

Die Wege führen in Qualifizierungsmaßnahmen oder Praktikum, 
zur Anerkennungsberatung oder direkt zum Arbeitgeber: Die 
Aktionswoche ist ein niedrigschwelliges Eingangstor in den Ar-
beitsmarkt. An fünf Tagen erfolgt in Werkstätten eine Kompe-
tenzfeststellung in unterschiedlichen Berufsfeldern wie Metall-
Schweißen-Elektro, Energie und Umwelt sowie Gesundheit und 
Pflege. Migrantinnen und Migranten können kostenlos an dem 
Angebot teilnehmen und halten am Ende der Woche eine detail-
lierte Übersicht zu ihren Fähigkeiten und Kenntnissen sowie eine 
Empfehlung für die weitere berufliche Integration in den Hän-
den. Sie ist zugleich ein Angebot an Arbeitgeber und Unterneh-
men, die Fachkräfte suchen, ausgewählte Teilnehmende der 
Aktionswoche kennenzulernen.

Das Projekt „Mission Zukunft – Geh deinen Weg“ der Hand-
werkskammer Hamburg im IQ netzwerk Hamburg – noBI hat 
dieses Instrument entwickelt und etabliert. Damit gelingt es, 
Fachkräfte mit Migrationshintergrund zu erschließen. Mit dem 
Modellprojekt soll die Lücke zwischen Grundbildung und beruf-
licher Weiterbildung geschlossen werden. Angesiedelt ist das 
Projekt am ELBCAMPUS, dem Fortbildungszentrum der HWK.
Die Teilnehmenden werden direkt in ihren Communities ange-
sprochen oder über Arbeitsagentur und Jobcenter sowie Inte-
grationskurse gewonnen. Die Aktionswoche ist gewissermaßen 
das Einstiegsangebot der Handwerkskammer. Es ist eng verzahnt 
mit diversen Bildungs- und Sprachkursträgern sowie zuständigen 
Stellen für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Die Akti-
onswoche wurde auch in den Bereichen Energie, Umwelt, Pflege 
und Gesundheit durchgeführt. 

Die Menschen dort abholen, wo sie leben

„Unsere Zielgruppe sind neu eingereiste Menschen, wie nachgezo-
gene Ehepartner und Asylbewerber, aber auch Migrantinnen und 
Migranten, die seit Jahren hier in der Grundsicherung leben“, er-
läutert Projektleiter Fatih Yildiz. Die Mehrheit der Teilnehmenden 
vermitteln Jobcenter und Arbeitsagentur zur Aktionswoche. „Das 
ist das Ergebnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsverwaltung.“ Die übrigen Teilnehmenden werden durch 
Ethno-Marketing erreicht. Informiert und geworben wird zudem 
auf kulturellen und religiösen Veranstaltungen sowie auf Stadtteil-
festen und über Community-Botschafter. „Wir holen die Menschen 
dort ab, wo sie leben“, so Fatih Yildiz. Auch in Integrations- und 
anderen Sprachkursen informieren die Mitarbeitenden regelmä-
ßig über das Angebot. „Durch unsere Projekte im Rahmen des För-
derprogramms IQ und des Hamburger ESF sind wir bundes- und 
landesweit bestens vernetzt mit Migrantinnen und Migranten und 
ihren Gemeinschaften. So haben wir Zugang zu einem großen Po-
tenzial“, betont Heinrich A. Rabeling, Geschäftsführer des ELB-
CAMPUS. Ganz im Sinne der IQ-Prozesskette werden Migrantinnen 
und Migranten Schritt für Schritt beraten und begleitet. Das endet 
nicht nach Abschluss der Aktionswoche. „Unser Qualifizierungsbe-
rater hält den Kontakt und unterstützt weiter während und nach 
den anschließenden Maßnahmen“, erläutert Yildiz.

Good Practice auf den Punkt
Innovativ: 
Eine einwöchige Aktionswoche bietet den Rahmen 
für eine grundsätzliche berufliche orientierung, 
gebündelte Information über Weiterbildungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie Kontakte zu 
potenziellen Arbeitsgebern. Sie wird für Berufsfelder 
angeboten, in denen Arbeitskräfte fehlen. Einmalig ist die enge 
Kooperation zwischen Arbeitsverwaltung, Bildungs- und Sprach-
kursträgern. Innovativ ist auch, dass sich ein mehrköpfiges Team 
unterschiedlicher Akteure (Fachdozenten, Qualifizierungsbe-
rater, Unternehmer, Ausbildungsleiter, Personaldienstleister) 
einen Eindruck vom Menschen verschafft und auf dieser Grund-
lage eine Empfehlung ausspricht. 

Übertragbar: 
Das Projekt bietet die Konzeption des Kompetenzfeststellungs-
verfahrens, die Gewinnung von Teilnehmenden und Betrieben, 
die konkrete Durchführung der Aktionswochen und letztlich die 
Teilnehmerbetreuung im Anschluss. Erprobt ist die Übertrag-
barkeit auf andere – handwerksfremde – Berufsfelder wie 
beispielsweise Pflege und Gesundheit. 

Nachhaltig: 
Zurzeit prüft die HWK Hamburg, ob die Aktionswochen zerti-
fiziert werden können. Das würde eine Finanzierung über den 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein ermöglichen. 
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„Das ist ein sehr gutes 
Angebot, um Bewerber 
kennenzulernen.“
Seit gut sechs Jahren sucht Wilhelm Schneider, Gründer und 
Inhaber von Willis Allround Service – WAS, Verstärkung für sei-
nen Reparaturservice für Bäckerei- und Fleischereimaschinen. 
„Gute Elektromechaniker sind schwer zu finden“, sagt Wilhelm 
Schneider. Selber auszubilden sei für seinen Zwei-Mann-Be-
trieb zu teuer. 

Deshalb ist Schneider der Einladung des Projekts „Geh deinen 
Weg“ zur Arbeitgeberbörse der Aktionswochen gefolgt. „Das 
ist ein sehr gutes Angebot, um Bewerberinnen und Bewerber 
kennenzulernen.“ Vier Kandidaten haben die Gutachter Wil-
helm Schneider empfohlen, mit zweien hat er persönlich ge-
sprochen und einem hat er ein Praktikum angeboten. 

Das hat der Bewerber mittlerweile absolviert. „Er war pünkt-
lich, hat alle Aufgaben erledigt und war sehr motiviert“, zieht 
Wilhelm Schneider eine positive Bilanz. 

Allein mit der Sprache hapert es noch. Die Projekt-Mitarbeite-
rinnen vom ELBCAMPUS kümmern sich nun um einen berufs-
bezogenen Sprachkurs. „Er ist auf jeden Fall förderungswür-
dig“, so Wilhelm Schneider. Sollte der Kurs genehmigt werden, 
möchte er den Handwerker sofort einstellen. 

„Mein Problem ist, dass mir ein deut-
scher Abschluss fehlt“, sagt Aurelio 
Skworzow. Diese Erkenntnis begleitet 
den Elektroingenieur, seit er vor 18 Jah-
ren von Moldawien nach Deutschland 
gezogen ist. Der Abschluss vom Lenin-
grader Institut für Kinoingenieure war 
Arbeitgebern in Deutschland immer ein 
Rätsel. Zwar fand der erfahrene Techni-
ker hin und wieder freiberuflich Arbeit 
als Mediengestalter und Cutter bei Film- 
und Medienfirmen. Über eine Zeitar-
beitsfirma wurde er als Qualitätskontrol-
leur für Autoteile eingesetzt. Doch das 
reichte Skworzow nicht. „Mir fehlte im-
mer die berufliche Perspektive“, so der 
48-Jährige. Das sollte sich ändern, als 
Aureliu Skworzow in München bei einer 
Jobmesse Kontakt zur Deutschen Bahn 
knüpfte. Wenig später wurde er auf ein 
Angebot des Konzerns hingewiesen: 
„Werden Sie vom ‚ewigen Helfer’ zum 
Profi“, hieß es da. Mit ausreichender be-

ruflicher Vorerfahrung bestehe Aussicht, 
den Ausbildungsabschluss zum Metall-
bauer oder Elektroniker nachzuholen. 
So meldete sich Skworzow umgehend 
für die Aktionswoche Metall – Schwei-
ßen – Elektro am ELBCAMPUS in Ham-
burg an. Die Fachleute von Handwerks-
kammer und Bahn waren beeindruckt 
von den Fertigkeiten, die er in den Werk-
stätten des ELBCAMPUS und der Deut-
schen Bahn unter Beweis stellte. Das 
Gespräch am Ende der Woche mit dem 
DB-Personaler aus München bestätigte 
ihn in seiner Einschätzung: „Bei der 
Deutschen Bahn sind die Möglichkeiten 
für die berufliche Entwicklung sehr gut. 
Mir wurde sogar ein duales Studium in 
Aussicht gestellt.“ Voraussetzung jedoch 
war der Vorbereitungslehrgang auf die 
externe Gesellenprüfung zum Elektroni-
ker der Fachrichtung Energie- und Ge-
bäudetechnik. Die Prüfung hat er nun, 
neun Monate später, bestanden und in 

wenigen Tagen wird er seinen neuen Job 
als Instandhalter in der Münchener ICE-
Werkstatt antreten. 

Vom Helfer zum Profi

Sachlich, aber behutsam
André Bähr ist Dozent in der Meisterausbildung 
am ELBCAMPUS und Gutachter bei der Aktions-
woche Metall-Schweißen-Elektro

Was ist Ihre Aufgabe?
Bei den Erlebniswelten betreue ich zwei Aufgabenstel-
lungen: das Messen von Metallteilen und das Verbin-
den und Eintragen von Koordinaten. In der Metall-
Werkstatt leite ich die Teilnehmenden an bei der 
Herstellung eines Werkstücks.

Wie bewerten Sie?
Ich schaue, ob Grundkenntnisse vorhanden sind. Beim 
Messen beispielsweise sehe ich, ob der oder die Teil-
nehmende mit den Werkzeugen umgehen kann. Das 
wichtigste Kriterium für den Metallbereich ist Sorgfalt. 
Beim Feilen achte ich besonders auf Genauigkeit.

Worauf müssen Gutachter darüber hinaus achten?
Auf einen behutsamen Umgang mit den Teilnehmenden. 
Wenn sie oder er eine Aufgabe nicht versteht, versuche ich 
sie mit anderen Worten zu erklären. Und wenn er oder sie 
etwas nicht kann, lass ich sie oder ihn nicht im Regen ste-
hen. Trotzdem geben wir eine sachliche Bewertung ab.

Aurelio Skworzow hat die Aktionswoche genutzt, 
um sich der Deutschen Bahn zu präsentieren.
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„Hoher Bedarf an Beratung und Coaching“

Hannah Freienstein
Personal- und Führungskräfteentwicklung im DB Fernverkehr

IQ-Projekt „Mission Zukunft – Geh deinen Weg!“
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Deutsche Bahn: Die Aktionswoche eröffnet neue Wege der 
Fachkräftesicherung 

Durch die Beteiligung an der Aktionswoche hat die Deutsche 
Bahn neue Wege beschritten, um Fachkräfte für ihre Werke des 
Fernverkehrs zu gewinnen. In einem Pilotprojekt kooperierte 
das Unternehmen mit der Handwerkskammer Hamburg. In drei 
Aktionswochen Metall – Schweißen – Elektro im Jahr 2013 
zeigten insgesamt rund 80 Teilnehmer in der ICE-Werkstatt Ham-
burg sowie am ELBCAMPUS, was sie handwerklich können. 

Sie kamen unter anderem aus Russland, Polen, Tunesien oder 
dem Iran und wurden von der DB über die IQ Landesnetzwerke  
Bayern und Hessen angeworben sowie durch Jobcenter und 
Arbeitsagentur vermittelt. Zu den Voraussetzungen zählten 
mehrjährige Berufserfahrungen in einem der angebotenen Be-
reiche oder ein Berufsabschluss aus dem Ausland, der bisher in 
Deutschland nicht anerkannt ist.

Während der Aktionswoche bewerteten Meister aus dem DB-
Werk in Hamburg die Arbeitsproben, um das Potential der Teil-
nehmer einzuschätzen. Am Ende der Woche waren ein zukünf-
tiger Auszubildender sowie vier Kandidaten für eine nach- 
qualifizierung am ELBCAMPUS ausfindig gemacht. 

Personaler der Deutschen Bahn führten vor ort Vorstellungs-
gespräche. Alle vier Teilnehmer haben den anschließenden 
achtmonatigen Vorbereitungskurs auf die Externenprüfung ab-
solviert und halten seit Juli 2014 den Gesellenbrief als Metall-
bauer und Elektroniker in den Händen. Die ehemaligen Helfer 
haben als neue Fachkräfte ihre Arbeitsplätze im Werk Mün-
chen sicher.
„Wir wollen den Teilnehmenden eine Chance für einen Einstieg 
auf dem ersten Arbeitsmarkt und damit für einen festen Arbeits-
platz bieten“, erläutert Hannah Freienstein, verantwortlich für 
Personal- und Führungskräfteentwicklung im DB Fernverkehr, 
die Zielsetzung. „Zugleich leisten wir einen aktiven Beitrag, um 
der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken. Denn in 
den nächsten Jahren haben wir in unserer Instandhaltung an 

manchen Standorten einen großen Bedarf an gut qualifizierten 
Fachkräften.“ Hannah Freienstein hatte zuvor deutschlandweit 
nach einem Partner gesucht, mit dem sich diese Idee verwirkli-
chen lässt. „Die Aktionswoche mit anschließender Qualifizie-

rung bot genau das, was wir uns vorgestellt haben“, sagt Hannah 
Freienstein und zieht eine positive Bilanz aus der Zusammenar-
beit: „Wir haben uns mehr Teilnehmer erhofft – dennoch ist es 
ein positives Ergebnis, da die Einstellung vermutlich ein großer 
Wendepunkt im Leben unserer neuen Mitarbeitenden ist. Wir 
freuen uns, diesen vier Handwerkern ein qualifiziertes Beschäf-
tigungsverhältnis ermöglichen zu können.“

„Wir wollen den Teilnehmenden 
eine Chance für einen Einstieg auf 
dem ersten Arbeitsmarkt und damit 
für einen festen Arbeitsplatz bieten.“

„Die Aktionswoche mit anschließen-
der Qualifizierung bot genau das, 
was wir uns vorgestellt haben.“

Teilnehmer der Aktionswoche zeigen ihre Schweißkenntnisse.
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Während der zweijährigen Projektlaufzeit wurden Aktionswo-
chen für die Berufsfelder Metall – Schweißen – Elektro, Ge-
sundheit und Pflege sowie Energie und Umwelt gemeinsam 
mit den jeweiligen Kooperationspartnern entwickelt und 
durchgeführt. „Wir haben in enger Kooperation mit der Ar-
beitsverwaltung die Bereiche ausgewählt, in denen Arbeits-
kräfte gesucht werden“, erläutert Projektleiter Fatih Yildiz. „Für 
die Bereiche, die wir am ELBCAMPUS nicht abdecken können, 
suchen wir Kooperationspartner. Die stellen Gutachter und 
Ausbilder zur Verfügung.“ So wurde beispielsweise die Aktions-
woche Pflege und Gesundheit mit dem Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE) und einem Weiterbildungsträger 
für den Gesundheits- und Pflegebereich (SBB Kompetenz 
GmbH) durchgeführt. 

Herzstück der fünftägigen Aktionswoche ist ein sehr differen-
ziertes Kompetenzfeststellungsverfahren, das von einem quali-
fizierten Team begleitet wird. Wesentliches Element ist das 
persönliche Laufheft, in dem die Bewertungen notiert werden. 
Die Woche verläuft unabhängig von der Fachrichtung nach ei-
ner festen Struktur. Am Montag lernen die Teilnehmenden 
Fachabteilungen und Werkstätten kennen. Im Rahmen der „Er-
lebniswelten“ am Dienstag lösen die Teilnehmenden an unter-
schiedlichen Stationen praktische Aufgaben und zeigen dabei 
den Fachdozenten ihre Erfahrungen und Qualifikationen. Mitt-
woch und Donnerstag heißt es „Werkstatt live“, hier werden 
die handwerklichen Fertigkeiten in den Werkstätten gezeigt. 

Der Freitag schließlich steht im Zeichen der Rückmeldungen: 
Das Team aus fachlichen und pädagogischen Mitarbeitern 
übernimmt anhand des „Laufheftes“ die Rückmeldung und gibt 
Informationen zum Arbeitsmarkt. Gekrönt wird die Woche mit 

der Arbeitgeberbörse, dem direkten Vorstellungsgespräch 
beim Arbeitgeber. „Bei dieser Form der Kompetenzfeststellung 
stehen hauptsächlich die handlungspraktischen Fähigkeiten im 

Mittelpunkt“, so Fatih Yildiz. „Entscheidend ist, dass die Teil-
nehmenden praktisch zeigen, was sie können, und es nicht al-
lein verbal beschreiben müssen.“

Mehr als Kompetenzfeststellung

Teilnehmende kommentieren die Aktionswoche:

„Ich finde das Programm sehr interessant und die Lehrer und 
Coaches sind wundervoll. Ich war in der Lage, meine Kenntnisse 
mit diesem Programm wieder aufzufrischen, und ich hoffe, ich 
werde jetzt einen guten Arbeitsplatz finden. Ich bin von Beruf 
Schweißer und bearbeite Metall, Eisen, Bronze und Stahl und ich 
hoffe, ich finde einen Arbeitsplatz in dieser Branche.“

„Ich war verlaufen; – jetzt habe ich eine Richtung gefunden!“

„Wir sind vor dem Krieg geflohen und leben in einem Wohnheim. 
Die Aktionswoche war eine schöne Abwechslung. Dadurch haben 
wir Hoffnung und Perspektive für unsere Zukunft bekommen.“

„Mir hat sehr gut gefallen, wie zielgerichtet und präzise die 
Fachleute die Erfahrungen der Teilnehmenden beobachtet ha-
ben. Sie ist eine gute Möglichkeit zur Neuorientierung und Hori-
zonterweiterung.“

„Danke für die Möglichkeit, in andere Bereiche hineinzuschnup-
pern. Ich habe für mich eine komplette Neuorientierung vorge-
nommen.“

„A wonderful programme for people as me, who hasn’t worked in 
their professions for a long time.“

„Entscheidend ist, dass die Teilneh-
menden praktisch zeigen, was sie 
können, und es nicht allein verbal 
beschreiben müssen.“

Förderprogramm IQ 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  
(IQ)“ zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezi-
fischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 

Das Förderprogramm IQ wird finanziert durch:
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ELBCAMPUS Kompetenzzentrum
Handwerkskammer Hamburg
Fatih Yildiz (Projektleitung)
Zum Handwerkszentrum 1
21079 Hamburg

Telefon: 040 / 35905-789 
yildiz@elbcampus.de 

www.elbcampus.de 

Das Projekt wird im Rahmen des 
Förderprogramms IQ finanziert. Es ist 
Teilprojekt im Landesnetzwerk Hamburg.
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Die Aktionswoche bietet neben der Kompetenzfeststellung auch die 
Möglichkeit der Neuorientierung und Horizonterweiterung.


