
Ob und wie informieren sich Ihre Landsleute 
bereits in Griechenland über Arbeitsmöglich-
keiten in Deutschland? 
Das ist sehr unterschiedlich. Für Akademiker 
aus Branchen mit Fachkräftebedarf in Deutsch-
land organisiert die Zentrale Auslands- und 
Fachvermittlung Informationsveranstaltungen 
in Griechenland. Diese Gruppe kommt daher gut 
informiert nach Deutschland, hat oft vorher die 

deutsche Sprache erlernt und findet sehr schnell 
den Weg in den ersten Arbeitsmarkt. Eine wei-
tere Gruppe, die irgendwie den Weg in den Beruf 
findet, sind Enkel von Zugewanderten aus Grie-
chenland, die vor circa 40 Jahren eingereist sind. 
Die jungen Leute kommen zurecht, weil ihre 
Großeltern in Deutschland ihnen helfen können. 
Aktuell kommen aber außerdem sehr viele Grie-
chinnen und Griechen aus wirtschaftlicher Not. 

Sie haben kaum Informationen über Deutsch-
land, sprechen nicht gut Deutsch und haben 
große Schwierigkeiten, ihre beruflichen Qualifi-
kationen anerkannt zu bekommen, denn in Grie-
chenland gibt es keine duale Ausbildung, dort 
lehren dies Berufsschulen. 

Der Integrationsbeirat empfiehlt, Migrantenorga-
nisationen bei der „Vorintegration“ einzubezie-
hen, z.B. mit ad-hoc-Projekten – was bietet die 
DHW dazu aktuell an und unter welchen Voraus-
setzungen könnte sie ihr Angebot ausweiten? 
Die DHW ist seit 20 Jahren in Deutschland und 
in Griechenland aktiv und daher als Wirtschafts-
organisation bekannt. Menschen aus Griechen-
land und aus Deutschland fragen uns um Rat. 
Den bekommen sie, etwa 40 bis 60 Beratungs-
fälle pro Monat können wir bearbeiten, ein 
Drittel der Ratsuchenden kommen persönlich. 
Es sind intensive Beratungen, die meisten kom-
men mehrmals. Dieses leistet die DHW ehren-
amtlich. Würden wir dazu Projektmittel oder 
eine Institutionelle Förderung bekommen, 
könnten wir die berufliche Integration von Grie-
chen deutlich verbessern. Wir würden uns 
deutschlandweit mit anderen Akteuren vernet-
zen, beispielsweise mit dem Netzwerk IQ und 
mit Regelinstitutionen, wir könnten unser Be-
ratungsangebot professionalisieren und aus-
weiten – um nur zwei Aktivitäten zu nennen.

..., so lautet nicht nur Titel der Handlungsempfehlungen zur Willkommens- und Anerkennungskultur 
der Arbeitsgruppe 5 des Integrationsbeirats, es ist auch der Name eines Wegweisers, bei dem die 
Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) mitgewirkt hat. Durch die Wirtschaftskrise steigt 
die Zahl der Griechen, die nach Deutschland einreisen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts 
wanderten 2008 rund 8300 Griechen nach Deutschland ein, 2010 waren es bereits über 12.500, die 
DHW geht für 2012 von 25.000 aus. Christina Alexoglou-Patelkos von der DHW gibt Auskunft wie 
Griechen die deutsche Willkommenskultur empfinden.
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» Das Willkommensszenario für griechische Einwanderer

Leben und Arbeiten in Deutschland …

Das Netzwerk IQ wird 
gefördert durch: 

Das Förderprogramm 
„Integration durch 
Qualifizierung (IQ)“ 
zielt auf die nachhaltige 
Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration 
von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab.

Daran arbeiten bundes-
weit Regionale Netzwerke, 
die von Fachstellen zu 
migrationsspezifischen 
Schwerpunktthemen 
unterstützt werden. 

www.netzwerk-iq.de

IN DIESER AUSGABE: 

+ + + Leben und Arbeiten in 
Deutschland   + + +   Willkommens-
kultur in Jena  + + +  Positive 
Maßnahmen  + + +  Benachteili-
gung erkennen   + + +    In Deutsch-
land ist die Welt zu Hause   + + + 

„Landsleute aus 
Griechenland und 
in Deutschland 
fragen die DHW 
um Rat.“ 
Christina Alexoglou-Patelkos
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„Willkommen in Jena“ – so könnte der Leit-
spruch des Projektes „Jobmentoren“ vom 
Regionalen Netzwerk Thüringen, in Trä-
gerschaft des Bildungswerks der Thürin-
ger Wirtschaft e.V., lauten. Der Fokus liegt 
auf der beruflichen Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund, die von 
erfahrenen ehrenamtlichen Mentoren be-
gleitet und unterstützt werden. Vor ihrem 
Einsatz werden alle Jobmentoren geschult, 
um sie optimal auf ihre Aufgaben vorzu-
bereiten. 

Das Projekt kommt dem Wunsch des Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) nach, eine Willkommenskultur zu 
etablieren. Die Kooperation aller am Ein-
wanderungsprozess Beteiligten soll nach-
haltig verbessert werden. Einen selbstver-

ständlichen und pragmatischen Umgang 
mit kultureller Vielfalt zu erreichen und 
die Kultur der Anerkennung zu fördern ist 
dabei das Ziel. Wichtig ist, auf individu-
eller Ebene anzusetzen und Personen di-
rekt anzusprechen. 
Das Jobmentoren-Projekt bildet eine gute 
Basis hierfür. Die Annahme ist, dass eine 
ganzheitliche Integration erst dann erfolgt, 

wenn Einheimische als Teil der Willkom-
menskultur in diesen vielschichtigen Pro-
zess eingebunden sind. Die Mentoren bie-
ten Zuwanderern einen Ansatz zur Selbst-
hilfe bei der beruflichen Integration und 
eine Ergänzung der Arbeit von Integra-
tionsfachkräften. Die Jobmentoren verkör-
pern damit den kulturellen Imperativ der 
städtischen Willkommenskultur.

Seit dem 6. August läuft bereits die zweite 
Jobmentoren-Schulung als kompakte Som-
merakademie in Jena. Im Januar 2013 be-
ginnt die dritte Schulung. Und so heißt es 
auch zukünftig für Zuwanderer: Willkom-
men in Jena, Willkommen in Thüringen! (al)

» Jena, Regionales Netzwerk Thüringen 

Willkommenskultur in Jena

IQ Netzwerk Thüringen, Ansprechpartnerin: 
Anika Littmann  I  Tel: 03641 / 637 594  I  littmann@bwtw.de

Anerkennungsberatung

Erfahrungen aus der Anerkennungsberatung

Über ihre ersten Beratungserfahrungen nach Inkraft treten des 
Anerkennungsgesetzes tauschten sich die Vertreterinnen und 
Vertreter der Regionalen Netzwerke der IQ-Fachgruppe „Anerken-
nungsberatung“ aus. Ein Eindruck, den fast alle teilten, ist, dass 
mehr Frauen als Männer eine Beratungsstelle aufsuchen. Häufi g 
wird zu Berufen im medizinischen Bereich, Gesundheitsfachbe-
rufe und akademische Heilberufe, im pädagogischen Bereich, 
Lehramt, Erzieher, und zu technischen Berufen, zum Beispiel 
Ingenieur, beraten. Die Mehrheit der Anerkennungssuchenden 
sind bislang Akademiker, die aus osteuropäischen Staaten, aus 
GUS Staaten und aus der Türkei stammen.

Erste konkrete Zahlen zur Anerkennungsberatung aus allen Regio-
nalen Netzwerken werden voraussichtlich Mitt e Oktober 2012 
zur Verfügung stehen. Verschiedene Daten der Beratungsfälle 
aller IQ Anlaufstellen werden in einer webbasierten Datenbank 
zentral erfasst und von der IQ Fachstelle „Anerkennung“ quar-
talsweise ausgewertet. So wird erstmalig ein diff erenziertes Bild 
über die bundesweite Anerkennungsberatungslandschaft  und 
über den Informati ons- und Beratungsbedarf in den jeweiligen 
Regionen gewonnen. (nw)

IQ Fachstelle „Anerkennung“, Ansprechpartnerin: 
Nadine Wacker, Tel: 0911 / 277 79-379, wacker.nadine@f-bb.de

„Benachteiligung im Bewerbungsverfahren – sicher erkennen und 
souverän begegnen“: So lautet eine neue Maßnahme des Jobcenters 
team.arbeit.hamburg, die sich gezielt an kopftuchtragende Frauen 
richtet. Mit dieser bundesweit einmaligen positiven Ausgleichs-
maßnahme im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) können Kundinnen, die von Schwierigkeiten bei Bewer-
bungen berichten, weil sie ein Kopftuch tragen, gezielt unterstützt 
werden. Bestandteile sind Empowerment-Training, Kennenlernen 
der eigenen Rechte einerseits und Rechte der Arbeitgeber anderer-
seits sowie die Entwicklung individueller Bewerbungsstrategien 
und das Erstellung von Bewerbungsunterlagen.
 
Hintergrund dieser Initiative ist das Arbeitsmarktprogramm der 
Freien und Hansestadt Hamburg, das zum Ziel hat, 500 Frauen mit 
Migrationshintergrund zusätzlich in Beschäftigung zu integrieren 
oder mit arbeitsmarktnahen Angeboten zu fördern. Das Projekt 
„migration.works – Diskriminierung erkennen und handeln!“ von 
basis & woge e.V. des Regionalen Netzwerks HH/SH – NOBI beglei-
tet die Maßnahme. (is)

» team.arbeit.hamburg bietet Ausgleichsmaßnahme nach dem AGG

Positive Maßnahmen

Die Hauptakteure aus dem Projektteam (v. l. n. r.): Sana 
Al-Mudhaffar, Dr. Kristina Nowak, Rea Mauersberger

IQ Netzwerk Hamburg, Ansprechpartnerin: 
Inga Schwarz  I  Tel: 040 / 398 426 14    I  inga.schwarz@basisundwoge.de 



Wie können „positive Maßnahmen“ den 
Zugang von Migrantinnen und Migranten 
zu Qualifizierung und Bildung verbessern? 
Diese Frage untersucht das NOBI-Projekt 
„migration.works – Diskriminierung er-
kennen und handeln!“ zurzeit in einem 
Gutachten. Denn das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) ermöglicht posi-
tive Maßnahmen als ein Instrument, um 
die Zugänge benachteiligter Gruppen zu 
verbessern. Diese Maßnahmen gehen über 
die Möglichkeit, Diskriminierung im Nach-
hinein zu sanktionieren, hinaus. Vielmehr 
dienen sie in Unternehmen und Verwal-
tungen im Vorwege als eine positive Ver-
pflichtung zu Gleichbehandlung und Chan-
cengleichheit. Beispiele hierfür sind die 

direkte Aufforderung an Menschen mit 
Migrationshintergrund, sich auf eine Stelle 
zu bewerben, oder das Angebot von spezi-
fischen Qualifizierungsmaßnahmen. 

In dem Gutachten werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Betriebe und 
öffentliche Verwaltungen erläutert sowie 
Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der 
Durchführung von positiven Maßnahmen 
aufgezeigt. Die Expertise und die daraus 
resultierenden Empfehlungen werden En-
de September fertig gestellt. (is)
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» NOBI, IQ Netzwerk Hamburg/Schleswig-Holstein

Benachteiligungen erkennen 

„Willkommenskultur“ hat Konjunktur. Der 
Grund: Deutschland braucht dringend 
Fachkräfte. Selbst wenn durch den Abbau 
von Zugangshürden und passende Qualifi-
zierungsmaßnahmen Arbeitssuchende ei-
nen Job bekämen, würde dies nicht ausrei-
chen, um zukünftig den Bedarf zu decken. 
Deshalb ist Deutschland auf den Zuzug von 
qualifizierten Menschen aus dem Ausland 
angewiesen. Kampagnen wie „Make it in 
Germany“ oder „Willkommen in Deutsch-
land“ sollen den Weg für Fachkräfte nach 
Deutschland aufzeigen und ebnen. Well-
come Center werden an viele Orten 
gegründet. Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeber (BDA) hat im Juli 
einen Leitfaden für Unternehmen zur Will-
kommenskultur herausgebracht und die 
am 1. August in Kraft getretene Blue Card 
wird als „Beginn einer neuen Willkom-
menskultur in Deutschland“ gefeiert. Den-
noch bleibt aktuell die Einreisewelle aus. 
Die IQ Fachstelle Diversity Management 
hat dazu eine Diskussion über Willkom-

menskultur im Rahmen des Netzwerk-
forums 2012 im Netzwerk IQ initiiert.  Bei 
dem Austausch ging es unter anderem um 
die Fragen: Wie attraktiv ist Deutschland 
für ausländische Fachkräfte? Warum füh-
len sich Menschen, die seit Jahrzehnten 
hier leben und arbeiten immer noch als 
Gäste? Hat das nicht beides mit Willkom-

menskultur zu tun? Einerseits wurde Kri-
tik an der Unschärfe des Begriffs „Will-
kommenskultur“ geäußert, andererseits 
waren sich die IQ-Fachleute einig, das 
Thema nicht einseitig auf qualifizierte 
Neuzuwanderung zu fokussieren. Will-
kommenskultur darf sich nicht nur auf den 
Moment des „Kommens“ konzentrieren, 
sondern muss das dauerhafte zusammen 
Arbeiten und Leben in den Blickwinkel 
nehmen. Wichtig sind hier die Begriffe 
Anerkennung und Teilhabe. Das gelingt 
durch einen Perspektivwechsel: Nicht die 
Zuwandererinnen und Zuwanderer sind 
als zentrale Akteure einer Willkommens-
kultur gefordert, sondern die Institu-
tionen, die interkulturelle Öffnung- und 
Diversity-Management-Strategien umset-
zen müssen.
Den gesamten Artikel können Sie unter 
www.vielfalt-gestalten.de nachlesen

» IQ Fachstelle Diversity Management 

In Deutschland fühlt sich die Welt zu Hause?

IQ Fachstelle Diversity Management, Ansprechpartner:
Jakob Ruster  I   jakob.ruster@via-bayern.de

Netzwerkausbau von IQ

Neue Partner sind in allen Bundes-
ländern des Förderprogramms „Integra-
ti on durch Qualifi zierung“ dazugekom-
men, die ab 2013 gemeinsam mit den 
bestehenden Projekten die Aufgaben 
von IQ umsetzen werden.

Ziel des Netzwerksausbaus ist zum 
einen die bessere Flächendeckung der 
Angebote in den Bundesländern – ins-
besondere in den großen Flächenlän-
dern. Zum anderen werden Modellpro-
jekte eingerichtet, die neue Verfahren 
und Instrumente entwickeln und erpro-
ben. Auch die neuen Projekte werden 
durch eine Koordinierung in jedem 
Bundesland gesteuert. 

Handlungsfelder und  Schwerpunkt-
aufgaben bleiben bestehen.

IQ Netzwerk Hamburg, Ansprechpartnerin: 
Inga Schwarz  I  Tel: 040 / 398 426 14    I  inga.schwarz@
basisundwoge.de 
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Regionale Veranstaltungen mit Kooperationspartnern

25. Oktober 2012, 
Bielefeld  

» Fachtag „Berufsbezogenes Deutsch – Knüpfen am gemeinsamen Netz“

Anmeldung und weitere Informationen: www.iq-nrw.de oder 
bei Sabine Stallbaum, AWO Bielefeld, Tel: 0521 / 136 573 5, s.stallbaum@awo-bielefeld.de

15. November 2012, 
Jena  

» Fachtagung zum Thema: „Migrantinnen und Migranten in Thüringen – Wege in Arbeit“

Anmeldung und weitere Informationen: 
Sven Albrecht, Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V., Tel: 03641 / 637 590, info@jena.bwtw.de

» Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Aus der Filmkiste 

IQ Kurzfi lm „Angekommen. Anerkannt? Migranti nnen und 
Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt.“

Drei Migranti nnen und Migranten unterschiedlicher Herkunft  
sprechen über ihre Erfahrungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
und auch darüber, was ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche 
Integrati on auf dem deutschen Arbeitsmarkt wichti g ist. 

Der Film wurde von tv.rostock im Auft rag 
des Regionalen IQ- Netzwerks Mecklen-
burg Vorpommern/Sachsen-Anhalt 
produziert und kann auf 
netzwerk-iq.de angeschaut werden. 

NEUSTART – Chancen durch das Anerkennungsgesetz

Durch das neue Anerkennungsgesetz haben nicht nur Menschen 
mit ausländischen Berufsabschlüssen neue Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt bekommen. Auch Wirtschaft  und Politi k können davon 
profi ti eren. Dafür müssen jedoch alle Beteiligten bei der Um-
setzung des Anerkennungsgesetzes an einem Strang ziehen. In 
dem Film kommen Akteure aus Baden-Württ emberg zu Wort und 
eigen Opti onen eines Neustarts durch das Anerkennungsgesetz. 

Der Film ist ab sofort unter: 
www.netzwerk-iq-bw.de zu sehen 
und ab Oktober als DVD beim IQ Netz-
werk Baden-Württ emberg erhältlich.

Wanderausstellung 

„Wir sind Hamburger“

Die Wanderausstellung „Wir sind 
Hamburger“, die von der Arbeits-
gemeinschaft  selbstständiger 
Migranten für das Regionale Netz-
werk NOBI konzipiert wurde, ha-
ben seit Oktober 2011 mehrere 
tausend Menschen in Hamburg 
gesehen. Die 20 Ausstellungsta-
feln waren unter anderem in Ein-
kaufszentren, in der Agentur für 
Arbeit, im Auswanderermuseum 
und in Volkshochschulen zu sehen. 
Die vorerst letzte Stati on ist für 
Anfang November 2012 in der 
Handelskammer Hamburg geplant. 

Die Botschaft  der Ausstellung: 
Migranten haben Verantwortung 
als Unternehmer, als Freiberufl er 
oder Angestellte übernommen. 
Sie sind ein wichti ger Teil der 
Hamburger Wirtschaft .

Regionales Netzwerk Hamburg, 
Ansprechpartnerin: Susanne 
Dorn, Tel: 040/361 387 69, 
susanne.dorn@asm-hh.de

Dokumentation

„Markterfolg oder Beendigung 
– Perspekti ven und Grenzen der 
akti ven Arbeitsmarktpoliti k“ 

In einer Auseinandersetzung 
über die Selbstständigkeit aus 
der Arbeitslosigkeit sowie über 
selbstständige Leistungsbezie-
hende und ihre Perspekti ven 
zeigen die Autorinnen und 
Autoren in elf Beiträgen, Hin-
weise zur konzepti onellen, theo-
reti schen und prakti schen Umset-
zung des neuen § 16c SGB II auf. 

Die Publikati on 
fußt auf ein 
Dialoggremium 
vom April 2012, 
das die Evange-
lische Akademie 
Loccum,  das 

Regionale Netzwerk Nieder-
sachsen und die IQ Fachstelle 
Existenzgründung gemeinsam 
ausrichteten.

Bezug und Download über
www.existenzgruendung-iq.de


